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Christus hat gesagt: „Ich bin gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen". Christus ist Licht der Wahrheit, und er
bezeugt uns, die wir so vielen Enttäuschungen und Selbsttäuschungen ausgesetzt sind, die Wahrheit der Glaubensmysterien.
Er bezeugt uns die Wahrheit der sittlichen Ordnung, die Gott
uns ins Herz geschrieben und durch die Offenbarung gezeigt
hat, die Wahrheit, für die sich der Verstorbene als Lehrer der
Moraltheologie besonders eingesetzt hat.
Christus bezeugt auch die Wahrheit von den letzten Dingen,
die für uns einmal die erste sein wird: Tod, Gericht und Auferstehung des Leibes. All das, was wir nur ahnen und was der Verstorbene jetzt klar sieht.
Zeuge der Wahrheit sein mit Christus. Johannes Bökmann
war Professor in wahrem Sinne des Wortes; er bekannte sich zur
Wahrheit, die er im Glauben erkannte. Und das ist eine Wahrheit, deren Anfang und Ende, Ursprung und Ziel nicht im Horizont des irdisch Überschaubaren aufgeht. Sein großes Anliegen
war Theologie als Glaubenswissenschaft, nicht nur Beschäftigung mit religiösen Dokumenten und Meinungen, mit Proble- 402 —

men und Theorien, sondern eine Wissenschaft, die auf dem Fundament der Wahrheit und Gewißheit des Glaubens ruht, eines Glaubens wie er von der Kirche verkündet wird.
Vor etwa einem Jahr schrieb er in der Zeitschrift „Theologisches" — hören wir seine Worte: „Die göttliche Wahrheit macht
frei zu jedem Opfer. Was hat den Martyrern, den Aposteln, den
Missionaren denn sonst die ungeheure Kraft gegeben, aus dem
Unbedingtzeugnis heraus allen Rückhalt aufzugeben? Wie kam es
zu der unerhört ansteckenden Bewegung der ... zahllosen Orden,
mit ihrer Vielzahl von Klostergründungen in ganz Europa in wenigen Jahren? Was hat den Weltklerus bestimmt, in Gehorsam und
Ehelosigkeit die Sorge um die Seelen der Anvertrauten, die Spendung der Sakramente, das Feiern des heiligen Meßopfers über
alles zu stellen? Warum sind die Gläubigen ihnen und der hl. Kirche opferbereit gefolgt? Doch ... gerade deshalb, weil die unabgeschwächte Botschaft sie überzeugte, sowie Menschen, die aus ihr
lebten" (Theologisches, März 1997).
Diesem Geist sind die meisten von uns weit entfremdet. Man
liebt den Weg des geringsten Widerstandes, will irdisches Leben
gelingen und glücken lassen, aber ohne besonderen Aufwand.
Viele und unübersichtliche Meinungen, faule Kompromisse aus
dem Nützlichkeitsdenken heraus können aber nicht die tiefe Sehnsucht ganz verdrängen — nach einem Ziel, dem man sich unbedingt hingeben kann. Es gibt ein solches Ziel; das bestätigt die Verkündigung der Kirche, dazu muß sie unerbittlich herausfordern
und immer wieder dafür werben.
Dazu ist Mut erforderlich. Tapferkeit aber widerstrebt dem allgemeinen Beifall und dem, was die Medien für in erklären, heute
so und morgen anders. Tapferkeit ist keine Kollektivleistung von
Komitees, Gremien, Räten oder Mehrheiten. Deshalb gibt es
heute wenig Treue, weil es wenig Tapferkeit gibt. Ein Blick auf
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher bestätigt zur Genüge: Wir
leben in einer Zeit, „in der man die gesunde Lehre nicht erträgt,
sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht,
die den Ohren schmeicheln" (2 Tim 4,3). Der Wahrheit begegnet
man mit Achselzucken wie Pilatus, als könne jeder allein, wie er
wolle, selig werden. Doch Christus hat unmißverständlich gesagt:
„Niemand kommt zum Vater außer durch mich" (Joh 14,6). Und
der Priester geht durch Christus und mit ihm und in ihm den Gläubigen voran. Und der Herr selbst ermutigt ihn: „Seid getrost, ich
habe die Welt überwunden!" (Joh 16,33). „Ich bin auferstanden
und immerfort bei dir" (Introitus am Ostersonntag).
Wir haben hier auf Erden keine bleibende Stätte. Damit wir das
nicht vergessen, zeigt sich diese Wahrheit manchmal mit aller
Härte, in der Form von Unverständnis, Verachtung, Verfolgung,
und ganz besonders auch in der Todesstunde. Nur am Ende steht
jene letzte Einsamkeit: Jeder stirbt allein, wenn auch viele
Freunde an ihn denken. Es ist abwegig, aus dem Lebensweg das
Lebensziel zu machen, und nur das Irdische zu sehen.
Christus entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an; er erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am
Kreuze, um uns durch sein Blut zu erlösen. Mit seinem Tod aber
nahm der Herr unserem Tod den Stachel. Niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde.
Zu den letzten Veröffentlichungen des Verstorbenen gehört die
Besprechung eines Werkes über Bernhard von Clairvaux, des großen Kämpfers für die Wahrheit und unermüdlichen Mahners, der
sowohl Häresien wie Schwärmertum zu vermeiden wußte, die die
Kirche immer bedrohen (Theologisches 28 (Mai 1998) 234-236).
Unvergessen bleibt das tatkräftige Eintreten des Verstorbenen
für die kirchliche Lehre über Ehe und Familie, damals als Papst
Paul VI seine bekannte Enzyklika dazu veröffentlichte und nur
eine verschwindend geringe Zahl von deutschen Professoren der
Moralthelogie an den staatlichen Fakultäten sich unzweideutig
zur Lehre der Kirche, über die Offenheit für das Leben bekannten.
Obwohl an sich doch schon im Galaterbrief deutlich gemacht ist,
daß bestimmte Sünden vom Reiche Gottes ausschließen, darunter
die „Pharmakeia" (Gal 5,20), die Verwendung von lebensfeindlichen und kindstötenden Mitteln. Wehret den Anfängen: „Princi— 403 —

piis obsta", so lautet ein grundlegendes Prinzip der Moral. Da dies
nicht hinreichend beachtet wurde, ist die Entwicklung mit der Gravitation des Egoismus weit abwärts gegangen: Nicht nur einzelne
Sonderlehren der Kirche, sondern ihre ganze Verkündigung wird
nun angegriffen wie selten zuvor, die Lehren über die Unauflöslichkeit und Einheit der Ehe, über Priestertum und Eucharistie,
über die Notwendigkeit des Freiseins von schwerer Sünde beim
Sakramentenempfang usw. — und dies leider auch von solchen,
die dafür bezahlt werden, daß sie nicht ihre eigene Meinung, sondern die Lehre der Kirche verkünden.
Es ist jetzt nicht die Stunde für eine eingehende Würdigung
des Lebens, der wissenschaftlichen und literarischen Leistung des
Priesters und Professors. Es ist die Stunde, in der wir das Kreuzesopfer Christi feiern, der am Kreuz erhöht, sich für uns hingegeben
hat, in dessen Sterben und Auferstehen die Verstorbenen in ganz
besonderer Weise mit hineingenommen sind.
„Deinen Gläubigen o Herr wird das Leben nicht genommen,
sondern gewandelt", so singt die Präfation des Totengottesdiensteg. „Für den apostolischen Menschen gibt es — so hat ein Heiliger unserer Tage ergänzt — keinen Tod, sondern nur einen Wohnungswechsel, sonst nichts".
Der Tod eines lieben Menschen, eines guten Christen bedeutet
einen Aufruf für uns: Ja zu sagen zum Toten und zum Tode. Zum
Verstorbenen, weil wir ihn nicht verloren haben, sondern mit ihm
eins bleiben in Christus in einer wunderbaren Gemeinschaft der
Heiligen, in der wir alle zueinander gehören. Ja sagen zum Tode,
weil wir immerdar das Todesleiden Christi an unserem Leibe tragen, damit auch Jesu Leben an unserem Leibe offenbar werde.
Der Tod ragt in unser Leben hinein und macht es reif für die Auferstehung. „Andere lähmt der Tod mit Schrecken, uns weckt der
Tod, das Leben treibt uns voran, für sie ist er Ende, für uns
Beginn" (Der Weg, 738).
Wir geben uns und den Toten hinein in das Opfer der Messe,
den Kreuzestod Christi und empfangen durch das Brot des Lebens
das Unterpfand der ewigen Herrlichkeit. So hat es der Verstorbene
oftmals in seinem Priesterleben getan. Denn den Heils- und Heiligungsdienst vollzieht der Priester vor allem durch das Kreuzesopfer Christi, das er in jeder heiligen Messe gegenwärtig setzt.
„Denn sooft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung" (Oratio super oblata am
Gründonnerstag). Ein heiliger Tausch, wie die Liturgie sagt: „Wer
mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in
ihm, und er wird das ewige Leben haben".
Die Liebe und Sorge des Verstorbenen galt der Kirche. Viele
erinnern sich an die Tagungen, die er in Fulda organisiert hat, und
wo sich nicht wenige ermutigt fühlten, weiter zu kämpfen und für
die Wahrheit einzutreten. Gegen ein wucherndes Rätesystem,
gegen unchristliche Versuche von Scheinchristen, von unten eine
neue Kirche ohne Hierarchie oder mit neuen Herrschaftssystemen
zu begründen.
Die Kirche: Das ist glücklicherweise nicht nur die Summe der
Handlungen von Christen, die oft so enttäuschend schwach oder
gar sündhaft sind. Sie ist die unverlierbare treue Braut Christi
(Lumen gentium), sie ist nach dem Bild Christi gestaltet, ganz
rein und fleckenlos, jetzt schon unbefleckt heilig und makellos
und verkörpert in Maria, der Immaculata. Sie ist nicht gerecht und
sündig zugleich — ebenso wenig wie der Gerechtfertigte sündig
und gerecht zugleich ist, wie Luther irrtümlich behauptete. Wir
können die Kirche nur ganz und vorbehaltlos lieben, wenn wir sie
verkörpert sehen in der unbefleckten Gottesmutter. Maria als Verkörperung der Kirche anzurufen: das war das besondere Anliegen
des Verstorbenen und so konnte er auch Zerrbilder der Kirche
abwehren. Maria ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen; wir wollen uns als ihre Kinder nicht von ihr trennen, jetzt
nicht und später nicht. Die Gemeinschaft mit ihr und allen Heiligen erhoffen wir für den Verstorbenen und erbeten sie auch für
uns alle.
Johannes Stöhr
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In eigener Sache
Es war nicht leicht, nach dem plötzlichen Tod von Professor
Bökmann einen kompetenten Nachfolger für die Herausgabe
von „Theologisches" zu finden. In der Sitzung am 17. August
1998 wählte der „Förderkreis" der Zeitschrift Msgr. Lange zu
seinem Vorsitzenden. Gleichzeitig gewann er ihn als Herausgeber für „Theologisches". Msgr. Ulrich-Paul Lange hat sich
bereiterklärt, diese Aufgabe — wie schon bei seinen Vorgängern
ohne Honorar — zu übernehmen.
Msgr. Lange (*1927) wurde 1958 von Kardinal Frings zum
Priester geweiht. Er wirkte in der Seelsorge als Pfarrer, im
Schuldienst als Studiendirektor sowie als Dezernent für
Schule, Erziehung und Bildung des Bistums Essen. Als Konsistorialrat der Apostolischen Visitatur des Erzbistums Breslau
blieb er auch mit seiner Heimatdiözese verbunden. Im Laufe
der Jahrzehnte erschienen neben vielen anderen auch einige
Beiträge in dieser Zeitschrift.

Persönliche Bitte des neuen Vorsitzenden der
„Fördergemeinschaft"
Als Vorsitzender der „Fördergemeinschaft Theologisches" und
künftiger Herausgeber bitte ich um Ihren Großmut und Ihre Mithilfe, damit das von Schamoni begründete und von Bökmann
klug fortgesetzte Werk erhalten bleiben kann. Unsere Zeitschrift, wenn ich so sagen darf, hat sich nun schon seit Jahrzehnten aller Destruktivität deutlich widersetzt. Und das sollte so
bleiben.

Mit großer Dankbarkeit spreche ich den Autoren vieler
wertvoller Beiträge und den selbstlosen Spendern meine
Hochachtung und Anerkennung aus. Jedoch bedürfen wir
zum Erhalt der Zeitschrift auch zukünftig der Hilfe der
Autoren und der Unterstützung durch die bisherigen Spender und möglichst vieler neuer Spender.

Konto der „Fördergemeinschaft Theologisches", e.V.
Postbank Köln: Konto 297 611-509 • BLZ 370 100 50.

Die bisherigen Autoren, die ein Manuskript zur Veröffentlichung an Professor Bökmann geschickt haben, aber ohne Antwort geblieben sind, bitte ich, nach Möglichkeit eine Photokopie ihres Manuskriptes an mich zu schicken, da zahlreiche
Manuskripte aus dem Nachlaß des verstorbenen Herausgebers
(noch) nicht in meine Hände gelangt sind.
Die Ehre Gottes und das ewige Heil der Menschen sind Aufgabe und Ziel der von Jesus Christus gestifteten Kirche. Hier
mitzuwirken ist auch unsere Aufgabe und Verpflichtung,
gerade in der heutigen Zeit. Eine wichtigere und schönere
Lebensaufgabe gibt es nicht. Schamoni und Bökmann haben
uns durch ihr Wirken dazu immer wieder Mut gemacht. Ihr
Werk sollte weiter leben. Ohne eine solide finanzielle Grundlage wäre ein Weitererscheinen nicht möglich. Darum bitte ich
noch einmal um Ihrer aller Mithilfe und Großzügigkeit. Gott
segne Sie dafür!

Überweisung mit beiliegendem Zahlschein bitte nur auf dieses Konto.

Mit Gruß und Dank!

Künftiger Herausgeber und Schriftleiter (ab nächster Ausgabe):
Msgr. Ulrich-Paul Lange, Altleiningenweg 22, 50739 Köln,
Telefon u. Fax: (02 21) 1 70 79 39
Druck: Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg
Bezug: Für das Jahresabonnement erbitten wir 32,— DM (incl. Versand). Jahresabonnement im europäischen Ausland: 39,— DM incl.
Versand. Außereurop. Ausland: 32,— DM, zuzügl. entspr. Vers.Kosten. Für jede darüber hinausgehende Spende sind wir dankbar.

Ulrich-Paul Lange

ADELE ZERTHOFER-ERREN

Der Universale Dialog
Erster Teil
Einleitung
„Dialog" ist heute in allen Bereichen des wirtschaftlichen, politischen, kirchlichen Lebens ein Modewort. Überall sind internationale „Gipfelgespräche" oder gar interkonfessionelle und interreligiöse Gesprächsbegegnungen im Gange, man nennt unsere Zeit
„Zeitalter des Gesprächs und der Begegnung"1 .
Die allseitige Bereitschaft zum Dialog entspricht einer besonderen Lebens- und Denkeinstellung, die sich in den Jahrzehnten nach
dem 2. Weltkrieg entwickelt und auch in einer besonderen Philosophie, der sog. „Dialogik", artikuliert hat. Sie liefert programmatische Richtlinien, die auch von Kirchenleuten jeder Art beobachtet
werden und darum auch den Anhängern traditioneller VorstellunI

Heinz-Horst Schrey, „Dialogisches Denken", 1970, S. IX.
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gen von großem Interesse sein dürften. Man wird, wenn man die
Dialogik kennt, die Spannungen und Krisen im Katholizismus
unserer Zeit besser verstehen und auch klarer durchschauen,
warum man es heute so schwer hat, mit alt hergebrachten, gut
katholischen Ansichten Gehör zu finden.
Wir wollen deshalb hier aus den wichtigsten, in konservativen
Kreisen nur wenig beachteten Publikationen die Grundzüge dieser
Philosophie, die auch „Personalismus" oder „Dialogischer Personalismus" genannt wird, skizzieren, nicht um für sie zu werben,
sondern um auch diejenigen auf sie aufmerksam zu machen, die
nur mit Verwunderung und oft mit Befremden ihr Wirken spüren,
ohne doch die tätige Kraft selbst am Werk zu sehen.
Unsere Darstellung folgt im Ganzen der geschichtlichen Entwicklung. Dazu muß gesagt werden, daß es „Dialoge", d. h. Zwiegespräche, natürlich immer und überall gab. Man wußte auch in der
— 406 —

Kirche immer um die Wichtigkeit des Gesprächs für Glaubensverkündung und Seelsorge, und pflegte eine bestimmte Gesprächsdisziplin, die sowohl den Gesprächspartner persönlich als auch sein
Anliegen, vor allem alles Wahre und Richtige an seinem Gesprächsbeitrag ernst nahm, denn man wollte ihn ja überzeugen und gewinnen, nicht beleidigen und abstoßen. Gespräche von einer in diesem
Sinne bewußt disziplinierten und kultivierten Art hatten in der Seelsorge und in der Mission immer einen hohen Wert. Aber in der Philosophie der „Dialogik" hat der Dialog eine neue, ganz andere Bedeutung bekommen. Er dient jetzt nicht mehr der Wahrheitsverkündung
und Glaubensverteidigung, sondern ist der neue Heilsweg.
Unsere Darstellung umfaßt drei Teile: Im ersten Teil werden wir
die wichtigsten Vertreter dieser philosophischen Richtung vorstellen und das von ihnen geforderte dialogische Denken kurz charakterisieren. Im zweiten Teil soll auf die Philosophie Martin Bubers
eingegangen werden, die auf Theologen beider großen Konfessionen beachtlichen Einfluß gehabt hat, erst auf die protestantische,
später auch auf die katholische. Der dritte Teil wird vorführen, wie
sich das dialogische Denken seit dem Konzil darstellt.

I. Charakteristik der Dialogik.
1. Allgemeines
Die geistige Bewegung des „dialogischen Denkens" ist in den 20er
Jahren entstanden. Als „Entdecker" gelten vorwiegend religiöse
Denker, die voneinander unabhängig recht ähnliche Thesen aufstellten. Die gemeinsame Kernaussage war sinngemäß: Der
Mensch als Person braucht zur Selbstverwirklichung den Dialog.
Nur im Dialog kann er sein Person-Sein, also überhaupt sein
Menschsein verwirklichen. Man nennt deshalb die Dialogik auch
„dialogischen Personalismus". Seine wichtigsten Vertreter sind
der Katholik Ferdinand Ebner, der Protestant Eugen RosenstockHuessey und die gläubigen Juden Franz Rosenzweig und Martin
Buber. In einem weiteren Sinne werden auch die Existentialisten
Karl Jaspers und Gabriel Marcel zu den Vertretern der Dialogik
gezählt. Zwischen dem existentialistischen und dialogischen Denken gibt es prinzipielle Übereinstimmungen, so daß ihr Einfluß
nicht immer sauber geschieden werden kann. Es werden auch
umgekehrt Martin Buber und Ferdinand Ebner gelegentlich den
Existentialisten zugeordnet.2 Einer breiteren Öffentlichkeit ist das
„dialogische Denken" hauptsächlich durch die Schriften Martin
Bubers bekannt geworden, und diese hatten auch auf die Theologie
einen großen Einfluß. Bereits in den 30er Jahren entwickelte sich
im evangelischen Bereich eine personalistische Theologie mit
Emil Brunner, Friedrich Gogarten, Karl Heim und Karl Barth.
Etwa ein Jahrzehnt später hat das dialogische Denken Einfluß im
katholischen Raum gewonnen. Den Auftakt dazu haben vornehmlich die philosophischen Arbeiten Theodor Steinbüchels gegeben:
„Michael Schmaus übernahm...das Personverständnis
Steinbüchels in sein Lehrbuch der Dogmatik. Das Dialogische verwob sich in der katholischen Theologie mit der
Scholastik und einer von ihr ausgehenden Metaphysik des
endlichen Geistes. Um die theologische Entfaltung und
Anwendung auf einzelne Gebiete der Dogmatik, besonders
auf die Sakramentenlehre, bemühen sich heute viele Theologen, unter ihnen Karl Rahner und Otto Semmelroth.
Daneben hat sich bei Romano Guardini eine Denkrichtung
gezeigt, die nicht so ausdrücklich an der scholastischen Tradition anknüpft, sondern unmittelbar von der biblischen
Theologie ausgeht, insbesondere von den biblischen Aussagen über das Verhältnis zwischen dem Wort Gottes und der
Schöpfung. Gleichzeitig begannen katholische Philosophen, wie Hans-Eduard Hengstenberg und August Brun-

2

vgl. Kurt Salamun (Hrsg.) „Was ist Philosophie? Neuere Texte zu ihrem Selbstverständnis." 2. Aufl. Tübingen, 1986, S. 39.
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ner, von der personalen Beziehung her die metaphysische
Seinsweise der Person dialogisch zu deuten."3
Auch Hans Urs von Balthasar wird zu den dialogischen Theologen
gezählt4. In den 60er Jahren dürfte die Zahl der Vertreter dialogischer Theologie in bedeutendem Maße zugenommen haben, nachdem die Dialogsituation „nicht nur ein Thema der Anthropologie,
sondern auch der Ekklesiologie" geworden ist5. Man kann davon
ausgehen, daß ihre programmatischen Richtlinien auch im II. Vatikanischen Konzil hintergründig ihre Rolle gespielt haben. Bernd
Groth berichtet von einem Sieg der Dialogik auf dem Konzil:
„Das Konzil sanktionierte den „Dialog mit allen Menschen" (vgl. GS 92) als die zeitgemäße Haltung der Kirche
zur Welt. Worum es bei dieser Entscheidung im Grunde
geht, macht ein Text aus der Dialog-Enzyklika Papst Pauls
VI. „Ecclesiam suam" von 1964 deutlich. An zentraler
Stelle der Enzyklika schreibt der Papst:,,... «Es scheint uns
jedoch, daß die Beziehungen der Kirche zur Welt — ohne
sich anderen rechtmäßigen Möglichkeiten zu verschließen
— sich besser darstellen lassen in einem Dialog, der freilich
nicht nach einem allgemeinen Schema vorgehen darf, sondern sich der Eigenart des Partners und der gegebenen
Wirklichkeit anpassen muß.»6
In der Pastoralkonstitution über die „Kirche in der Welt von heute"
(Gaudium et spes) wird ebenfalls vom Dialog gesprochen, den die
Kirche mit der Welt führen soll.
Die Dialogik versteht sich als Lehre von der ganzen, jede Art
von Philosophie und Religion und Offenbarung „umgreifenden"
menschlichen Kommunikation. Für diese aber lehrt sie, daß der
Anspruch der Person dem Anspruch der Sache vor- und übergeordnet sei, und zwar dies im erkenntniskritischen Sinn7. Das „dialogische Denken" setzt schon bei der Sprache an, wie sie in lebendigem Vollzug des Sprechens erscheint. Bevor ein Mensch selbst
spricht, wird ei angesprochen. Bevor er „ich" sagt, haben andere
„du" zu ihm gesagt, sie haben ihm auch die Dinge der Umwelt
benannt. Damit hat das Wort der gesprochenen Sprache eine doppelte Funktion: Es setzt das Ich in Beziehung zum Du und es meint
etwas. So gibt es den Aspekt des Personalen und den des Gegenständlichen. Im personalen Bereich gilt der dialogische Aspekt, im
Bereich des Gegenständlichen der Aspekt der objektiven Sachlichkeit. Da die gegenständliche Betrachtungsweise einen Teilaspekt
aus der ursprünglichen Wirklichkeit herauslöst, muß sie in die übergeordnete dialogische Dimension wieder eingebettet werden,
sonst entsteht eine Karikatur der Wirklichkeit. Der dialogische
Aspekt versteht sich als der Totalaspekt, der alle anderen möglichen Aspekte umgreift, philosophische, geisteswissenschaftliche
und religiöse, und nicht überholt werden kann. Für Mathematik
und Naturwissenschaften taugt das dialogische Denken zwar nicht,
aber auch diese Wissenschaften bekommen von ihm ihre Stelle
innerhalb des Ganzen menschlicher Erkenntnis zugewiesen8.
Für das Verhältnis des dialogischen Denkens zur traditionellen
Auffassung von Erkenntnis gilt:
„Das dialogische Denken würde vom Ansatz her ... erfordern, daß die traditionelle Sichtweise als Teilaspekt in die
dialogische Grundkonzeption integriert würde. Wenn philosophisch in der personalen Begegnung der ursprüngliche
Zugang zum Sein gegeben und theologisch im dialogischen Bund Gottes mit den Manschen die Offenbarung Got-

3 Bernhard

Langemeyer „Der dialogische Personalismus in der Theologie", Diss.
Münster 1961, S. 266 f.
4 Heinz-Horst Schrey, „Dialogisches Denken", 2. Aufl. Darmstadt 1983, S. 110.
ebd. S. 111.
6 Bernd Groth S.1, „Vom Monolog zum Dialog", Stimmen der Zeit 1988, S. 28. '
7 vgl. B. Langemeyer, „Das dialogische Denken und seine Bedeutung für die Theologie", Catholica 17, 1963, 309 f.
8 B. Langemeyer (s. Anm. 7) S. 310.
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tes geschehen ist, so kann das Dialogische nur als umfassende Grundkonzeption zu seinem vollen Recht kommen."9
Damit wird deutlich, daß die neue Denkeinstellung der Dialogik
mit dem Anspruch auftritt, eine neue, umfassendere Erkenntnislehre zu sein, in der die klassische Metaphysik bestenfalls einen
Teilaspekt darstellt. Sie fordert auch neue Prinzipien der Begriffsbildung, die universell gelten sollen, und unternimmt es, ein ganz
neues System zu schaffen, welches freilich „in der scholastischen
Ontologie keine hinreichende Fundierung" finden kann. Die festen
Begriffe der traditionellen Sichtweise werden durch ihre Integration in das dialogische Grundkonzept „verflüssigt", d.h. sie erleiden, ohne ihre ursprüngliche Bedeutung ganz zu verlieren, einen
Bedeutungswandel. Die Begriffe werden doppel- oder mehrdeutig.
B. Welte, der den Anschluß an das dialogische Denken wohl über
K. Jaspers gefunden hat, sagt zu diesem Bedeutungswandel der
Begriffe:
„Aber wo die großen epochalen Neuanfänge der
Geschichte einsetzen, da sehen wir, daß die alten Ideen
nicht in gerader Richtung weiterentwickelt werden, es
taucht vielmehr ein neuer Anfang im ganzen und damit
eine neue Richtung im ganzen auf, welche zwar viel des
überlieferten Ideenmaterials mitnimmt, aber nun in der
neuen Richtung weiter bewegt, welche den alten Worten
und Gedanken ursprünglich nicht eigen war. Epochen, die
einander folgen, bewegen nach der epochalen Wende das
Frühere nicht einfach weiter in seiner Richtung, sondern
sie legen alles um auf eine andere Richtung, auf Grund
einer anderen Weise des Selbstverständnisses."I°
Der Bedeutungswandel der Begriffe führt zur Änderung des
ursprünglichen Standortes. So sagt Paul VI. über die Wirkung des
dialogischen Denkens im II. Vat. Konzil:
„Viele (Konzilsväter) wunderten sich darüber, daß ihr
Standpunkt nach vier Jahren ein anderer war und ihr Horizont sich erweitert hatte, daß sie vieles guthießen, was sie
vor dem Konzil für unannehmbar oder gewagt gehalten hätten. Schon allein diese Entwicklung des Konzils war ein
Zeichen der Gegenwart Gottes."11
Die Konzilsväter waren mit Recht verwundert, denn die katholische Kirche hatte bis dahin unbeirrbar auf dem Widerspruchsprinzip der aristotelischen und scholastischen Logik bestanden. Im
Konzil schein man es unvermerkt aufgegeben zu haben. Die Dialogik ihrerseits verbietet es ausdrücklich:
„Ihrerseits ausgeschlossen von der Alten Philosophie,
schließt die Neue Philosophie die Alte Philosophie in ihr
Philosophieren mit ein, so also aufgeschlossen, also offen.
Nur ein jedes Entweder-Oder ist und bleibt fortan verabschiedet, nach dessen bisher grundlegender Voraussetzung
es unmöglich sein sollte, daß etwas Selbes demselben in
derselben Beziehung zugleich zukommen und nicht zukommen könnte. Künftig muß demselben in derselben Beziehung Verschiedenes zukommen und nicht zukommen."I2
Derartige „Horizonterweiterung" durch Dialogik bedeutet wahrlich nicht nur eine quantitative Bereicherung, sondern eine qualitative, „umwälzende Erneuerung":
„(Die) Neue Philosophie (ist) nicht deshalb neu, weil von
ihr den bisherigen Schritten der Alten Philosophie ein weiterer Schritt hinzugefügt würde, sondern in diesen bisherigen Schritten das nicht weiter überbietbare vollständige
Ganze aller Schritte überhaupt erkannt und anerkannt wird,

so noch einmal ein Schritt, allen früheren ebenbürtig, und
eine alle bisherigen Schritte umwälzende Erneuerung."I3
Also ist die neue Philosophie unangreifbar und über jede Kritik
erhaben:
„Mit den von der und gegen die Alte Philosophie und ihre
Abgeschlossenheiten und deren gegenseitige Ausschließlichkeit geschmiedeten Waffen ist die Neue Philosophie
nicht zu schlagen: keine Ausschließung nämlich einer oder
aller Abgeschlossenheiten durch eine andere Abgeschlossenheit."14
Wir sehen: Die Dialogik tritt mit dem Anspruch einer Meta-Philosophie auf, die allen anderen philosophischen Richtungen übergeordnet zu sein behauptet.

2. Der Dialog der Kirchen und Religionen bei Karl Jaspers
Uns interessiert nun besonders das kirchen- und religionen-politisehe Programm dieser Philosophie. Über dieses hat sich besonders
deutlich Karl Jaspers geäußert, der es „Philosophischer Glaube"
nenntI8. Es empfiehlt sich von diesem auszugehen.
Jaspers sagt für „Gott" und „Gottheit" gerne „Transzendenz",
aber auch „Ursprung, Umgreifendes, das Eine, das Absolute". Die
Transzendenz, das Absolute kann nicht begrifflich oder logisch
erfaßt werden, man kann nur sich selbst transzendierend „auf es
hindenken".
„Was so unfaßlich, unvorstellbar, allumgreifend ist, kann
nur in Chiffren, immer ungemäß und auf unendlich abwandelbare Weise zugänglich werden."16
Von Gottheit oder von Transzendenz kann man also nur im
Sinne der negativen Theologie reden. Aber alles Seiende kann für
die Menschen die Bedeutung einer Chiffre bekommen, die auf
Gott hinweist. Auch die Religionen haben den Charakter von Chiffren, auch der dreipersönliche Gott der Christenheit ist in der Philosophie Jaspers' bloß eine Chiffre für die Transzendenz, die eigentliche Gottheit.
Was die absolute Wahrheit ist, muß nach Jaspers offenbleiben,
denn die Wahrheit ist für den Menschen immer nur eine vorläufige
oder werdende und muß in der Kommunikation gefunden werden.
Jaspers ist Gegner jeder Offenbarungsreligion, die für sich den
Anspruch auf ausschließliche Geltung erhebt. Das Ewige muß
immer neu bedacht werden und immer ohne Aussicht auf objektive
Endgültigkeit der Erkenntnis. Jaspers will zwar die Religionen
nicht beseitigen oder überwinden, als Chiffren hält er sie sogar für
wertvoll, aber er will jeden Anspruch auf absolute Wahrheit geächtet sehen. So wie jeder Mensch die Wahrheit anderer Menschen in
liebender Kommunikation als gleichberechtigt anerkennen soll,
auf daß sich seine Existenz und die des Anderen verwirkliche, so
sollen auch die Religionen offen werden für den Dialog mit anderen Religionen und Weltanschauungen. „Geschlossene Systeme"
mit Dogmen und objektiven Handlungsmaximen dürfen die Religionen nicht sein, es wäre Verrat am existentiellen Sein des Menschen. Um Kommunikation, um Dialog zu ermöglichen, muß man
Freiräume schaffen, indem man Dogmen und Kirchen auflöst17.
Ein „Ja" zur Absurdität eines „geschlossenen Systems" (wie z. B.
des katholischen Christentums) ist seelisch und philosophisch sterilisierend. Ein „offenes Nein" andererseits braucht nach Jaspers das
persönliche Treubleiben zur biblischen Religion in einer der zahlreichen ihr angehörenden Konfessionen (vom Judentum bis zum
katholischen und östlichen Christentum) nicht auszuschließen.I8

ebd. S. 225.
ebd. S. 227.
Karl Jaspers, Der Philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, 3. Aufl. München 1984.
16 ebd. S. 213.
17 Karl Jaspers, „Von der Wahrheit", 1958, S. 977 f.
18 Ebd. S. 854.
13

14
15
9

ebd. S.324.

I° B. Weite, „Auf der Spur des Ewigen", Freiburg i. Br. 1963, S. 417.
II Jean Guitton, „Dialog mit Paul Vl.", 1967, S. 180.
12

Hermann Levin Goldschmidt, „Dialogik", Frankfurt 1964, S. 224.
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Kommunikation mit der Gottheit gibt es aber für Jaspers, der
dem Kantischen Agnostizismus huldigt, nicht. Kommunikation ist
nur unter Menschen möglich. Das unterscheidet die Religionsphilosophie Karl Jaspers' grundlegend von den eigentlichen Dialogikern Ebner, Buber und Rosenzweig.

II. Die Philosophie Martin Bubers."
1. Die transzendente Begegnung
Buber versteht sich als ein in der jüdischen Glaubenswirklichkeit
wurzelnder Philosoph. Er hing der mystischen Bewegung des
Chassidismus an und hat eigenen Angaben zufolge das „dialogische Denken" nicht auf dem Weg der Philosophie, sondern durch
die Glaubenserfahrung entdeckt. Die Begegnung mit Gott nennt er
„Begegnung mit dem Ur-Du" und beschreibt die Gotteserfahrung
folgendermaßen — es liest sich wie eine Version vom „Weltgebetstag der Religionen" in Assisi 1986:
„Aber wenn aller Wahn und Trug zerfällt, wenn sie
(gemeint sind die Gläubigen verschiedener Religionen)
ihm gegenüberstehen im einsamsten Dunkel und nicht
mehr „Er, er" sagen, sondern „Du, du" seufzen, „Du"
schreien, sie alle das Eine, und wenn sie dann hinzufügen
„Gott", ist es nicht der wirkliche Gott, den sie alle anrufen,
der Eine Lebendige, der Gott der Menschenkinder?! Ist
nicht er es, der sie hört? Der sie — erhört?"26
Allen Gottrufern ist die Ausrichtung auf die Transzendenz gemeinsam, und sie wird ihnen zu einer gemeinsamen mystischen Erfahrung. Buber spricht vom „wirklichen Gott", vom "Einen Lebendigen" und suggeriert, daß es sich hierbei um den „lebendigen Gott"
der Bibel handele, der die Gebete aller Menschenkinder erhört.
Über die Tatsache, daß die betenden Menschen verschiedenen Religionen angehören und verschiedene Götter und Gottesbegriffe
haben, die mit dem persönlichen Gott der Bibel nicht identisch
sind, also auch verschieden beten, sieht Buber hinweg. Die transzendente Begegnung eines jeden mit seinem jeweiligen Gott ist
das Entscheidende und — so lehrt Buber — Gemeinsame aller „Gottrufer". Sie ist die gemeinsame Basis aller Religionen.
Johannes Dörmann hat von der transzendenten Begegnung zwischen Gott und Mensch nüchtern festgestellt,„daß sie sich logischerweise jeder philosophischen Beurteilung entzieht". Bei Buber und
etlichen personalistischen Theologen (wie z. B. Klaus Hemmerle22) wird sie nichtsdestoweniger zur „unerschütterlichen
Grundlage" ihres Denkens, d. h. ihrer Philosophie, aus der sie für
sich eine Unfehlbarkeit ableiten. Philosophien, die nicht die Gotteserfahrung zum Ausgangspunkt nehmen, werden als „grundlos"
oder „bodenlos" bezeichnet. Sie fassen ja nur „Teilaspekte" der
menschlichen Erkenntnis ins Auge.
Die transzendente Begegnung soll keine Theologie hervorbringen. In diesem Sinn will Buber nicht mißverstanden werden:
„(Buber grenzt sich) selbst von einer weltflüchtigen Mystik
ab, wenn er feststellt, daß die Gottesbegegnung dem Menschen nicht widerfährt, auf daß er sich mit Gott befasse, sondern daß er den Sinn an der Welt bewähre. Religion als
„Rückbiegung auf den Offenbarenden" ist falsch, macht
aus dem Gott-Du ein Gott-Es. Die Gottbeziehung dagegen
macht aus dem Angesprochenen einen Gesendeten in die
Welt.""
Den mitmenschlichen Dialog begründet Buber wie folgt:

„Weil es Gott als das Allumfassende gibt, das sowohl das
All wie das Selbst umfaßt, ohne beides zu sein, gibt es
«Ich» und «Du», gibt es Zwiesprache"24,
d. h. den Dialog, den Buber besonders deutlich in seinem Werk
„Urdistanz und Beziehung"25darlegt. In diesem kleinen Werk geht
er davon aus, daß das Prinzip des Menschseins kein einfaches, sondern ein doppeltes sei; das erste ist das der Urdistanzierung, das
zweite das des In-Beziehung-Tretens. Mit dem ersteren ist das
Selbst der Persönlichkeit gemeint, das fähig ist, die Welt als ein
Gegenüber zu sehen. Das letztere, das „In-Beziehung-Treten",
kann entweder eine personale oder eine Sachbeziehung sein; die
eine nennt Buber „Ich-Du-Beziehung", die andere „Ich-Es-Beziehung". Weil das erstere Prinzip das Menschsein schlechthin ermöglicht, ist es Voraussetzung für das letztere. Dieses ist, soweit es sich
um eine personale Beziehung handelt, für die Verwirklichung des
Menschseins zuständig:
„Die Tatsachen der Urdistanz liefern uns eben die wesentliche Antwort auf die Frage: «Wie ist der Mensch möglich?», die Tatsachen der Beziehung aber die wesentliche
Antwort auf die Frage: «Wie verwirklicht sich das Menschsein?» Die erste Frage ist streng kategorial, die zweite kategorial-geschichtlich; die Urdistanz schafft die menschliche
Situation, die Beziehung das Menschwerden in ihr."26

2. Die Ich-Du-Beziehung
Die Ich-Du-Beziehung aber ist der Dialog. Darin wird die Anderheit des jeweils Andern gegenseitig akzeptiert, die Akzeptation
bestätigt und bejaht wechselseitig die Partner in ihrem Selbstsein.
Dieses „Wechselverhältnis von Ich und Du" ist für die Tatsächlichkeit des Seins fundamental". Es bedeutet, daß der Dialog das
jeweilige Selbst der Partner, also deren Person-Sein, konstituiert,
wobei man weder den Dialog noch das Selbst der jeweiligen Partner als etwas Statisches betrachten darf.28
Mein Selbstsein soll nicht als feste Seinssubstanz, die dem Dialog vorherginge, verstanden werden, mein Dialog hört sogar
gerade dann auf, wenn ich mich und den anderen als festen, unveränderlichen Seinsbestand nehme; der Dialog fordert, daß ich den
andern akzeptiere, ohne mich behaupten zu wollen oder mich abzusichern; er ist als gegenseitiges „Sein-Lassen" zu verstehen, denn
er ermöglicht immer wieder neu eigenes und fremdes Selbstsein.
Folgende Sätze, in denen der ideale Dialog beschrieben wird,
wurden von personalistischen Theologen sinngemäß in eine neue
christliche Soteriologie integriert. Buber sagt nämlich:
„Das echte Gespräch, und so jede aktuale Erfüllung der
Beziehung zwischen Menschen, bedeutet Akzeptation der
Anderheit. Wenn zwei Menschen einander ihre grundverschiedenen Meinungen über einen Gegenstand mitteilen,
jeder in der Absicht, seinem Partner von der Richtigkeit der
eigenen Betrachtungsweise zu überzeugen, kommt im Sinn
des Menschseins alles darauf an, ob jeder den andern als
den meint, der er ist, bei allem Einflußwillen also ihn doch
in seinem Dieser-Mensch-Sein, in seinem So-beschaffenSein rückhaltlos annimmt und bestätigt. Die Strenge und
Tiefe der menschlichen Individuation, das elementare
Anderssein des Andern, wird dann nicht bloß als notwendiger Ausgangspunkt zur Kenntnis genommen, sondern von
Wesen zu Wesen bejaht. Diesem steht die Verwendungs-

nach Schrey (s. Anm. 4) auf Grund von Martin Buber: „Urdistanz und
Beziehung", Heidelberg 1960; „Gottesfinsternis", Zürich 1953.
20 Gottesfinsternis (s. Anm. 19) S. 14.
21 Johannes Dörmann, „Der theologische Weg Johannes Pauls II. zum Weltgebetstag
der Religionen in Assisi" Bd. I, Senden 1990 (ISBN 3-9802444-0-5) S. 59 f.
22 Klaus Hemmerle, „Offene Weltformel". Als Taschenbuch im Neue-Stadt-Verlag
um 1970 erschienen.
23 Zitiert nach Schrey ebd. S. 67.

Schrey (s. Anm. 4) S. 66.
Anm. 19.
26 Urdistanz und Beziehung (s. Anm. 19) S. 20.
Schrey (s. Anm. 4) S. 54.
28 Diese Auffassung wurde von vielen protestantischen Theologen übernommen,
während im katholischen Raum vorerst am Begriff des substantiellen Selbst der Person festgehalten wurde. Eine vor kurzem veröffentlichte Untersuchung von Josef
Seifert („Person und Individuum". Forum Katholische Theologie 13, 1997 2, 89.)
zeigt aber, daß z. B. auch Hans Urs von Balthasar das Personsein als reine Relation
versteht.
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25 S.
18 Dargestellt

sucht gegenüber, von der besessen der „Propagierende"
und „Suggerierende" in seinem Verhältnis zu den Menschen als in einem Verhältnis zu Dingen beharrt, und zwar
zu Dingen, zu denen er nie in Beziehung treten wird, ja die
er ihres Distanzseins und ihrer Selbständigkeit zu berauben
beflissen ist."29
Buber endet die Schrift mit dem Satz (S. 37):
„(Der Mensch) schaut heimlich und scheu nach einem Ja
des Seindürfens aus, das ihm nur von menschlicher Person
zu menschlicher Person werden kann; einander reichen die
Menschen das Himmelsbrot des Selbstseins."
Die gegenseitige Akzeptation der Anderheit und die dadurch vermittelte Bestätigung des Selbstseins ist also Himmelsbrot und
wirkt Erlösung und Heil; aber, nach Buber, nicht statisch ein für
allemal, sondern dynamisch-prozeßhaft und wechselseitig. Man
wird nicht nur zum Selbst erlöst im liebenden Dialog, sondern man
trägt auch zur Erlösung des andern bei.
Der Du-bejahenden dialogischen Haltung steht die Du-verneinende „Verwendungssucht" gegenüber, die von Langemeyer etwas
leichter verständlich so beschrieben wird:
„Höre ich seine (des Angesprochenen) Worte nicht mit dieser anerkennenden Stellungnahme, so mache ich mein eigenes Denken, Empfinden und Wünschen zum Maßstab,
nach dem ich seine Worte aufnehme, abmesse und beurteile. Ich höre und verstehe nicht ihn, sondern ich betrachte
seine Worte als Objekt und ordne dieses meinem Ich zu; ich
höre auf mich selbst. Ein wirkliches Gespräch kommt nicht
zustande."39
Statt der Du-bejahenden „Ich-Du-Beziehung" kommt es dann zur
dinghaften „Ich-Es-Beziehung" und Du-Verneinung. Das dialogische Denken kennt nur diese zwei Grundeinstellungen; tertium
non datur.
Die Du-bejahende Haltung ist wie dazu gemacht, eine neue
Christologie zu werden. Klaus Hemmerle, damals geistlicher Leiter des Zentralkomitees deutscher Katholiken, schreibt:

Die auf anthropologischem Gebiet gewonnenen Ergebnisse werden nun auf soziologisches Gebiet übertragen: Der Ich-Du-Beziehung entspricht, wenn man zu einer Schar von Menschen in wesenhafter Du-Beziehung steht, „das wesenhafte Wir". So wie der einzelne Mensch für das Du offen sein soll, so sollen auch die religiösen oder Volksgemeinschaften dialogisch offen sein, für einander
und für das Wohl der Menschheitsfamilie. Natürlich betont Buber
auch hier, daß Gemeinschaften nicht ein für allemal und allgemeingültig verwirklicht werden können, sondern „immer nur als Augenblicksantwort auf eine Augenblicksfrage". Somit ist die Identität
der Gemeinschaft, der im personalen Bereich das „Selbst" entspricht, im lebenspendenden und -erhaltenen Dialog mit anderen
Gemeinschaften einem ständigen Anpassungsprozeß nach innen
und außen unterworfen.
Was für ein Glaubensbekenntnis daraus schließlich werden
wird, bleibt ungewiß, weil jeder neue Dialogpartner wieder seinen
eigenen neuen Ausschließlichkeitsanspruch hat; zum Du gehört ja
auch die Ausschließlichkeit in dem Sinne, daß mein Gegenüber
nicht irgendein Exemplar der Spezies Mensch ist, sondern eine einmalige, unbegründbare, unauslotbare Person, wobei man auch von
Geheimnis oder Transzendenz der Person spricht. An die Stelle des
Ausschließlichkeitsanspruchs der göttlichen Offenbarung, auf den
man entsprechend der Forderung von Karl Jaspers verzichtet, tritt
der der Person. Wenn „du" gesagt wird, dann ereignet sich Gegenwart als das „Gegenwartende und Gegenwährende", meint Buber.
So wie die Person ein „Geheimnis" ist, so ist auch „das Zwischen"
der Personen, also das, was im Dialog das Selbstsein der jeweiligen Partner ermöglicht und gewährt, ein „Geheimnis", das auf das
„Geheimnis" Gottes hinweist.33
Gott „läßt" die Menschen „sein", also sollen auch die Menschen
im Dialog sich gegenseitig „sein lassen". Daß am Ende eines Dialogs die eigene Position sich geändert hat, ist legitim; die irgendwann einmal früher fixierte Wahrheit darf keinen „Ausschließlichkeitscharakter" haben, nur jede jeweilige Begegnung hat einen solchen, und auch sie immer nur für den jeweiligen Augenblick.
Zum Thema Wahrheit sagt nämlich Buber:
„Menschentum und Menschheit werden in echten Begegnungen. Da erfährt der Mensch sich vom Menschen nicht
etwa bloß begrenzt, auf die eigene Endlichkeit, Partialität,
Ergänzungsbedürftigkeit hingewiesen, sondern durch das
eigene Verhältnis zur Wahrheit wird ihm durch des andern
individuationsmäßig verschiedenes, verschieden zu keimen und zu wachsen bestimmtes Verhältnis zur selben
Wahrheit erhöht. Es ist den Menschen not und ist ihnen
gewährt, in echten Begegnungen einander in ihrem individuellen Sein zu bestätigen, aber darüber hinaus ist ihm not
und gewährt, die Wahrheit, die die Seele sich erringt, der
verbrüderten andern anders aufleuchten und ebenso bestätigt werden zu sehn."34

„Du, dieser konkrete Nächste, bist mir der gegenwärtige
Augenblicks-Jesus. Dadurch kann ich jetzt ganz und ungeteilt für dich da sein, als ob du allein wärest auf dieser
Welt".3I
Auch B. Langemeyer versteht den Erlösungstod Christi als
„Du-bejahende Haltung bis zum Tode und über den Tod hinaus"
und damit als ein nicht überbietbares Beispiel für das christliche
bzw. menschliche Verhalten:
„Mit Jesus von Nazareth ist jemand in die Du-verschlossene Menschheit eingetreten, der sich an das Du wendet
und dies rein ausspricht durch seine Liebe bis zur letzten
Konsequenz. Er setzt sich der Du-verneinenden Haltung
des Menschen aus, ohne sich ihr gegenüber zu behaupten
und abzusichern. Infolgedessen kann sie sich an ihm in
ihrer eigentlichen Tendenz voll auslassen. Dem Du widersprechen heißt ihm das Leben absprechen. Die Du-Verneinung auf sich nehmen heißt daher den Tod auf sich nehmen. Indem Jesus im Erleiden der todbringenden Du-Verneinung selbst dem Du liebend zugewendet bleibt, hält er
den liebenden Anspruch an die Menschen über deren tödliche Verneinung hinaus aufrecht. So bringt er in die Du-verschlossene Situation der Menschen ein für allemal die erlösende Öffnung zum Du, und zwar wiederum zum mitmenschlichen wie zum göttlichen."32

Das klingt sehr freundlich und eingängig, obwohl die Wahrheit
damit zu einer unverbindlichen Leerformel wird. Bubers Schüler
H. L. Goldschmidt sagt dasselbe sachlicher und nicht mehr ganz so
freundlichm:
„Dialogik ist jene Philosophie, die angesichts der bleibenden Gegensätze sowohl die Widersprüche als auch ihre
gegenseitige Ergänzung anerkennt, indem sie wegen keines Widerspruchs das Ganze und über keiner Ergänzung
eine andere ausschließt, das heißt, nur einen Widerspruch
nicht länger duldet: denjenigen, der behaupten will, daß
eine einzige Wahrheit, sie allein, genügt."
33 Vgl.

Urdistanz und Beziehung (s. Anm. 19) S. 30.
B. Langemeyer (s. Anm. 7) S. 311).
31 K. Hemmerle (s. Anm. 22) S. 47.
32 B. Langemeyer (s. Anm. 7) S. 319.
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dazu Bernhard Casper, „Das dialogische Denken" 1967, S. 377: „Es scheint,
... daß Sein (d. h. das Göttliche) sich je neu in dem Gespräch zwischen Menschen ereignet, gezeitigt von denen, die Partner des Gespräches sind, aber noch mehr von
dem Ursprung, von dem auch die Verheißung ausgeht."
34 Urdistanz und Beziehung (s. Anm. 19) S. 31 f.
35 H. L. Goldschmidt (s. Anm. 12) S. 10.
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Damit ist schon der Gedanke an die bloße Möglichkeit einer Offenbarungsreligion verboten! Außerdem zeigt dieser Satz, mit welcher Unerbittlichkeit diese scheinbar so verbindliche Dialogik alle
jene „nicht duldet", die an einer „einzigen Wahrheit" Genüge finden wollen.
Der theologische Dialogiker Bernhard Casper sagt zum Thema
Wahrheit:
„Denn in dem Maß, in dem der Glaubende erkennt, daß
Sein und Wahrheit nie endgültig zu habende Besitztümer
sind, sondern sich je neu in der Sprache zwischen Menschen ereignen, wird er sich gerade durch den Glauben,
durch den er sich auf den Sinn allen Seins hin verlassen hat,
getrieben finden, die immer neue Begegnung zu wagen."36
Daß diese ,je neu" gefundene Wahrheit kein „apologetischer
Festungskatholizismus" sein wird, leuchtet unmittelbar ein.

3. Die Ich Es Beziehung
-

-

Es ist nun noch kurz auf die „Ich-Es-Beziehung" einzugehen, die
die dialogische Ich-Du-Beziehung verdrängen kann. Tritt man
nämlich zum mitmenschlichen Gegenüber statt in eine Ich-Du- in
eine Ich-Es-Beziehung, so wird es zum Gegenstand, über den man
verfügen, dem man etwas aufzwingen will. Diese sachliche Beziehung kann leicht unheilvoll und böse werden:
„Wo die Dinge nicht mehr dynamisch sind sondern festgefahren, ereignet sich immer wieder der Umschlag vom Du
zum Es. Wo das Kollektiv und das Programm, Propaganda
und Befehl, Dogma und Geheiß herrschen, da ist das Du
und die lebendige Personalität gestorben, da ist der Hinderer am Werk, der Satan, der Herr der Einflüsterung, der die
Verantwortung entwirklicht. In diesem Zustand wird auch
aus Gott, der letzten Fluchtlinie aller Beziehungen in der
Ewigkeit, ein Glaubensobjekt, ein Etwas, letztlich ein
Götze der Gegenständlichkeit...
Was geschieht aber in der Theologie? In ihr wird aus der
unmittelbar gelebten Ich-Du-Beziehung zu Gott, der unmittelbaren Überwältigung durch göttliche Präsenz (gemeint
ist die transzendente Begegnung) der Gang des Gott-Dinges durch die Religion" oder die Kontinuität des „GottHabens in Zeit und Raum", also eine Veränderung in die
Dimension des Es. Hier liegt auch das Bedenkliche an
allem Kultischen: es macht Gott zum Kultobjekt, ergänzt
den ursprünglichen Beziehungsakt der Offenbarung,
indem das Gebet als unmittelbares Du-Sagen in einen räumlichen Zusammenhang von großer Bildkraft eingefügt
wird. Diese Bewegung zum Es hin kann zuweilen so weit
36

B. Casper (s. Anm. 33) S. 378.

gehen, daß dadurch das Wiederausgehen zum Du hin niedergehalten, gehindert wird und zu ersticken droht."37
„Aber Buber glaubt an die Möglichkeit der Umkehr, die
er auch mit der Entfaltung des Schmetterlings aus der
Puppe vergleicht. Was sich in „Religion" verpuppt hat, das
gebiert sich neu beflügelt in neuer Umkehr wieder."38
So gibt Schrey die Gedanken Bubers wieder. Natürlich wäre für
Buber auch der Glaube der vorkonziliaren katholischen Kirche
eine Religion, in der die Wahrheit als Puppe lebt. Schrey fährt fort:
„In diesen letzten Ausführungen wird die eigentliche
Absicht Bubers mit seiner Unterscheidung von Ich-Du und
Ich-Es deutlich: sie hat appellativ-erwecklichen Charakter,
sie ist Wort an die Zeit, gesprochen in der Hoffnung, daß
die Zeit diese Mahnung hören und den Akt der Umkehr
üben möge."39
Man meint in Bubers Beschreibung des sog. Ich-Es-Verhältnisses
zu Gott viel leidvoll empfundenes Unbehagen wegen selbstzufriedenen Theologen und Gemeinden wiederzuerkennen. Nur zu
leicht übersieht man deswegen, daß Buber andere vorkommende
Personbeziehungen wie etwa die ehrfürchtige Wir-Er-Beziehung
und die kultische Wir-Du-Beziehung nicht berücksichtigt, als
wenn es sie nicht gäbe. Sie werden einfach unter die egoistische
Ich-Es-Beziehung subsumiert und zusammen mit dieser moralisch
verurteilt. Das führt zu der revolutionären Verkehrung aller Werte,
die bei der Übertragung auf die Theologie festzustellen ist: Hier
wird ein Verhalten, das von der Religionsgemeinschaft als Untreue
und Lästerung empfunden werden muß, als (jedenfalls momentane) liebevolle Hinwendung zum neuen Du gefeiert, und was als
Treue zum Glauben gepredigt und auch erbetet worden war, wird
nicht nur entwertet, sondern sogar verurteilt.
Es ist leider überflüssig, darauf hinzuweisen, daß die Wertverkehrung unter dem Einfluß der Neuen Theologie schon recht gründlich durchgeführt worden ist, und in allen konfessionellen Belangen „Dialogfähigkeit" für gut, „Dialogunfähigkeit" für böse steht.
Auch unter vielen Katholiken gelten jetzt Relativismus und Kompromißbereitschaft als gut und heilbringend, während man das
standhafte Festhalten am Glauben und den Sitten der Kirche, wie
es z. B. die Kardinäle Mindszenty, Wyzsinski und Stepinac und
Erzbischof Beran und viele andere vorgelebt haben, als „starr" und
„lieblos" kritisiert.
Martin Buber starb im Jahr 1965, nachdem er die „Umkehr" der
Katholischen Kirche im II. Vatikanischen Konzil noch hatte erleben dürfen, vermutlich mit einem Gefühl der Genugtuung.
Fortsetzung folgt!
" Schrey (s. Anm. 4) S. 66 f.
38 Ebd. S. 67.
39 Ebd.
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PROF. DR. ARTHUR F. UTZ

Gewissensfreiheit und Wahrheit
Freiheitsrechte und Bindung
Durch die rechtliche Anerkennung der Gewissensfreiheit des einzelnen will der Staat das Dilemma der Unvereinbarkeit von persönlicher Verantwortung und staatlichem Gesetz aufheben. Der Staat
konzediert grundsätzlich den Primat des Gewissens. Dieser Primat
kommt auch im II. Vaticanum zum Ausdruck durch die Erklärung
der Glaubensfreiheit als Recht der menschlichen Person. Sowohl
der Staat wie auch die Kirche haben sich durch solche Formulierungen mit schwierig zu beantwortenden Fragen beladen. Es ist nicht
meine Absicht, hier die Problematik der kirchlichen Erklärung
über die Religionsfreiheit aufzurollen. Es sei nur auf die der Religionsfreiheit vorausgehende Pflicht zur Annahme der Glaubensgnade und damit auch zur sorgfältigen Suche nach jenem Offenbarungsglauben, der für sich die größte Kredibilität beanspruchen
kann, hingewiesen, wovon in der Konzilserklärung über die Religionsfreiheit einleitend gesprochen wird: „Alle Menschen sind
ihrerseits verpflichtet, die Wahrheit, besonders in dem, was Gott
und Seine Kirche angeht, zu suchen und die erkannte Wahrheit aufzunehmen und zu bewahren. In gleicher Weise bekennt sich das
Konzil dazu, daß diese Pflichten die Menschen in ihrem Gewissen
berühren und binden, und anders erhebt die Wahrheit nicht
Anspruch als kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark
den Geist durchdringt. Da nun die religiöse Freiheit, welche die
Menschen zur Erfüllung der pflichtgemäßen Gottesverehrung
beanspruchen, sich auf 'die Freiheit von Zwang in der staatlichen
Gesellschaft bezieht, läßt sie die überlieferte katholische Lehre
von der moralischen Pflicht der Menschen und der Gesellschaften
gegenüber der wahren Religion und der einzigen Kirche Christi
unangetastet") Der Staat, der einzig die rechtliche Organisation
der Gesellschaft im Visier Hat, kümmert sich in seiner Erklärung
der Gewissensfreiheit nicht um die vom Konzil genannte Pflicht
des einzelnen Gott gegenüber, er sieht nur die des einzelnen im
Zusammenhang mit seiner Existenz in der Gemeinschaft. Die Kirche mußte sich dieser Entwicklung des Rechtsempfindens anpassen, um ihrerseits ihr Existenzrecht im modernen, säkularisierten
Staat zu retten.
Sowohl der Staat wie die Kirche haben die Trennung von Recht
und Moral in der zivilen Gesellschaft zugrunde gelegt, doch
jeweils mit je verschiedener Begründung. Daß das Vatikanische
Konzil diese grundsätzliche Trennung ablehnt, zeigt es, ganz abgesehen von der zitierten Einleitung, auch durch seine Doktrin des
Naturrechts, die im sozialethischen Dokument des Konzils „Gaudium et Spes" die Basis aller dort geäußerten Forderungen ist.
Daß der Staat, besonders der wertneutrale moderne Staat, sich
grundsätzlich auf den Boden der Trennung von Recht und Moral
stellt, ist verständlich. Aber er leistet sich mit der Erklärung der
Gewissensfreiheit einen logischen Widerspruch zu seiner Konzeption der Wertfreiheit. Denn indem er den Gewissensspruch des einzelnen als rechtmäßig erklärt, entscheidet er sich in concreto für
die Wertung des Individuums. Um die universale Wertfreiheit seiner Ordnungsvorstellung zu retten, muß er in jedem einzelnen Fall
die sozialen Komponenten der nach außen wirkenden Gewissensentscheidung untersuchen und entsprechend die Einhaltung der
Grenzen dieser Freiheit nachweisen und einfordern. Der Bürger
der Demokratie hat sich, so wird im Anschluß an Hobbes argumentiert, gewissermaßen in einem Kontrakt verpflichtet, den Mehrheitsentscheid anzunehmen, auch wenn dieser gemäß seinem
I

Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung über die Religionsfreiheit, Nr. 1. Diese
grundsätzliche, dogmatisch begründete Äußerung hat die Lefebvre-Bewegung übersehen. Hauptsächlich aufgrund dieses Irrtums hat sich diese Bewegung gegen das
Zweite Vatikanische Konzil gewandt.
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Urteil der Wahrheit nicht entspricht. Der Regelmechanismus der
Mehrheit ist eben kein Urteil über die Wahrheit. Mit der Anerkennung des Mehrheitsprinzips verzichtet die Minderheit auf die politische Anerkennung ihrer Wahrheitserkenntnis. Dafür läßt der Staat
dem einzelnen grundsätzlich das Recht auf Gewissensfreiheit und
auf ungestörte Religionsausübung.
Was der Staat sich mit dieser subjektivistischen Formulierung
eingehandelt hat, wird er dann feststellen, wenn einmal — was
bereits in absehbarer Zeit der Fall sein wird — die Muslime mehr als
50% der Bevölkerung ausmachen werden. Ein Blick in die vom
Mohammedanismus regierten Länder zeigt uns, daß die Muslime
bei uns die Religionsfreiheit für sich gern in Anspruch nehmen, in
ihren Ländern aber davon nichts wissen wollen. Dieses Thema
wird allerdings erst in der Zukunft akut. Uns quält heute mehr die
Frage, wie wir im Hinblick auf die grundgesetzlich garantierte Religions- und Gewissensfreiheit mit den massenhaft einwandernden
Sekten fertig werden.
Doch auch dies Problem ist nicht so bedrückend wie die vielen
Fälle, in denen einzelne „normale" Bürger ihre Unbotmäßigkeit
gegen einzelne Gesetze mit dem Hinweis auf die Gewissensfreiheit rechtfertigen. Teilweise muß hierbei auch das Grundrecht der
Personwürde als Rechtfertigungsgrund eigenmächtiger Bewertung der konkreten Situation herhalten.
In den Bereich dieser Problematik, d. h. des Gewissensurteils
im Widerspruch zum staatlichen Gesetz, gehört das in der Schweiz
geltende „Saisonnierstatut", wonach vom Ausland angeworbene
Arbeitskräfte sich nur 9 Monate pro Jahr, und zwar ohne Familiennachzug in der Schweiz aufhalten und arbeiten dürfen, um dann
wieder in ihre Heimat zurückzukehren, mit der Möglichkeit in den
folgenden Jahren wiederum einen gleichen Antrag auf zeitbegrenzte Arbeitserlaubnis zu stellen. Erst nach mehrmaliger saisonbedingter Arbeitserlaubnis können diese Arbeiter eine Niederlassungsbewilligung auf Dauer beantragen und entsprechend ihre
Familie nachziehen. Das Saisonnierstatut wurde unter dem Hinweis auf Familienfeindlichkeit viel kritisiert und auch auf Geheimwegen umgangen, wobei die Helfer bei der Zuwiderhandlung
gegen das Gesetz sich auf die Freiheit der Gewissensüberzeugung
zu stützen suchten. In der Tat konnte ein in der Schweiz Ansässiger
sich verpflichtet fühlen, die Familienangehörigen des Saisonarbeiters geheim unterzubringen und dafür zu sorgen, daß die Ehefrau
und Mutter irgendwo auf dem schwarzen Markt, z.B. als geheim
angestellte Haushaltsgehilfin, ihren Unterhalt verdienen konnte.
Eine ähnliche Situation liegt hinsichtlich des Asylrechts vor.
Und zwar handelt es sich hierbei um widerrechtliche Unterbringung von zwangsweise ausgewiesenen Asylanten. Auch hier wird
wiederum aus der Überzeugung gehandelt, daß die staatliche Verordnung ungerecht sei. Eine besondere Brisanz bekommt diese
widerrechtliche Handlung, wenn sie von kirchlichen Institutionen
mit der Berufung auf das Kirchenasyl2 öffentlich vollzogen wird,
um die staatliche Obrigkeit auf die zwingende Notwendigkeit
einer Gesetzesänderung hinzuweisen, wie dies auf den Fall von
Dinklage zutrifft, wo die Polizei im Jahr 1997 eine von den Benediktinerinnen mit der Berufung auf „das kirchliche Asylrecht"
beherbergte ukrainische Familie festgenommen hatte. Die Ordensschwestern konnten sich auf das gemeinsame Wort der Kirchen
Deutschlands vom 4. Juli 1997 „Gemeinsames Wort zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht" berufen, das die Aktion
des Kirchenasyls als „verständlich und auch legitim" erklärte,

2

Vgl. Rupert Hofmann, „Kirchenasyl" und ziviler Ungehorsam, in: Wandel durch Beständigkeit, Jens Hacker zum 65. Geburtstag, hrsg. von K. G. Kick, St. Weingarz
und U. Bartosch, Berlin 1998, 363-388.
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„wenn Kirchengemeinden in bestimmten Einzelfällen nach gewissenhafter Prüfung zu dem Ergebnis gelangen, sich schützend vor
einen Menschen stellen zu müssen, um zu vermeiden, daß ihm der
ihm zustehende Grundrechtsschutz versagt wird”. Die Rechtmäßigkeit einer solchen Aktion wird begründet durch den Hinweis auf
das vom Staat anerkannte Ziel der Kirche, d.h. ihre Liebestätigkeit
zugunsten von Armen und Verfolgten. Damit stützt sich die Kirchengemeinde nicht nur auf das allgemein anerkannte Recht auf
ein Handeln gemäß dem Gewissen, sondern zusätzlich auch auf
ihre eigene Kompetenz zur Entscheidung, worin ihre Liebestätigkeit zu bestehen hat.
Die Kirche wird in eine peinliche Situation hineinmanövriert,
wenn Überzeugungstäter durch gewaltsame Asylnahme vatikanische Botschaften besetzen. Einerseits muß die Kirche ihre Pflicht
zur Nächstenliebe und zum humanitären Beistand unter Beweis
stellen, andererseits verstößt sie gegen die öffentliche Ordnung.

Die ethische Analyse
Die ethische Analyse, um die es hier geht, befaßt sich mit einer individuellen Entscheidung, die im Widerspruch zu einem staatlichen
Gesetz steht, aber unter Berufung auf die Gewissens- und Religionsfreiheit gerechtfertigt wird. Diese etwas komplizierte Definition des Objekts enthält zwei Möglichkeiten von Widerspruch zum
staatlichen Gesetz, je nachdem es sich um ein Verbot oder ein
Gebot handelt. Das staatliche Gesetz, das ein Gebot enthält, setzt
im Bürger eine moralische Haltung voraus, die sich in einem positiven Akt, in einer Leistung äußert. Die Aufkündigung des Gesetzesgehorsams, z.B. gegen das Steuergesetz, besteht in diesem Fall in
einer passiven, nicht aktiven, Widerstandshandlung. Die Juristen
erklären nun, daß das im Grundgesetz garantierte Recht auf Gewissensfreiheit nur für diesen Fall des Gebotes gilt, so daß der Widerstand sich nur in einem passiven Verhalten, in einem zivilen Ungehorsam äußert.3 Anders verhalte es sich, wenn einer gegen ein staatliches Verbot handelt. Die Handlung besteht in diesem Fall nicht
nur in einer Abstinenz, sondern einer echten Handlung, in der die
Opposition gegen das Gesetz zum Ausdruck kommt. Nach der
Erklärung der Juristen soll sich darum der Opponent nicht mehr
auf die im deutschen Grundgesetz garantierte Gewissensfreiheit
berufen können.
Aus der Sicht des Ethikers, der jedes Gesetz, sei es ein Verbot
oder ein Gebot, unter dem Gesichtspunkt der natürlichen Gerechtigkeit beurteilt, ist die von den Juristen vorgenommene Unterscheidung irrelevant. Im Zentrum unseres Fragekomplexes steht
ein echter Widerstand gegen ein Gesetz. Die ethische Frage heißt
also: Welche Bedingungen müssen erfüllt sein zur naturrechtlichen
Begründung der Unrechtmäßigkeit eines staatlichen Gesetzes?
Bleiben wir der Einfachheit halber beim Asylgesetz.
Der Staat hat sich durch die Formulierung des Asylrechts als
eines subjektiven Rechts selbst beschränkt und gewissermaßen
geopfert. Er behält sich lediglich das Recht der Prüfung vor, ob der
Asylsuchende wirklich als Verfolgter zu gelten hat. Ohne Rücksicht darauf, was er im Hinblick auf die Situation in seiner Gesellschaft überhaupt zu leisten vermag, übernimmt er durch die uneingeschränkte Anerkennung des subjektiven Rechts auf Asyl die
Pflicht zur Aufnahme des Flüchtlings. Damit hat er die höchst
moralische, im Evangelium geforderte Pflicht für sich als rechtlich
verbindlich erklärt mit der Konsequenz, daß er seinerseits in eine
praktisch nicht zu meisternde Situation hineingerät.
Anders sieht es im Naturrecht aus. Naturrechtlich besagt das
Recht auf Asyl nicht, daß die Aufnahme gerade in dem Land stattzufinden hat, das sich der Asylsuchende gewählt hat. Es wendet
sich grundsätzlich an die Menschheit. Solange es keine völkerrechtliche Regelung der Aufnahmepflicht gegenüber Asylsuchenden
gibt, fehlt dem sogenannten Grundrecht auf Asyl der Adressat.

3 Vgl.

Rupert Hofmann, op. cit. 385.
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Man muß die Dinge konkret sehen. Die Bundesrepublik
Deutschland beherbergt mehr Asylanten als alle andern Staaten
der EU zusammen. Hier manifestiert sich eine eklatante Ungerechtigkeit hinsichtlich der Verteilung der Lasten. Daß sich viele in der
Heimat Verfolgte an Deutschland wenden, liegt nicht nur an der
diesbezüglich unglücklichen geographischen Lage Deutschlands,
sondern auch daran, daß man in dem „sagenhaft reichen" Land besser aufgehoben ist als anderswo. Eine scharfe, durch die Behörde
des aufnehmenden Staates vorzunehmende Kontrolle ist selbstverständlich und auch notwendig. Vorgängig aber müßte der Staat das
Asylrecht so formulieren, daß auch auf die sozialen und politischen Verhältnisse im eigenen Land Rücksicht genommen wird,
dies auch im Hinblick auf die ungerechte Lastenverteilung unter
den Staaten. Natürlich muß der Asylsuchende zunächst von dem
Staat aufgenommen werden, an den er sich erstmalig wendet. Ob
er aber in diesem Staat sein endgültiges Asyl finden soll, bleibt
offen. Vielleicht muß er, sofern es ein anderes hinsichtlich der Aufnahme von Asylanten besser gestelltes Land gibt, dorthin verwiesen werden. In jedem Fall hat der Staat das Recht, den Asylanten,
wenn in seinem Heimatland keine Widerstände mehr drohen, in
das Heimatland zurückzuschicken.. Das alles ist hart und bedauernswert und ist vom einzelnen Mitmenschen, der mit dem Asylanten leidet, kaum zu verstehen.
Wer ist nun kompetent, den Bescheid der staatlichen Behörde
nach Maßgabe der Gerechtigkeit zu beurteilen? Etwa der Asylsuchende oder ein anderer, der das Elend des Asylsuchenden aus der
Nähe erfahren hat, oder die Kirche, gemäß der nach christlichem
Ethos jeder in Not Geratene, woher er auch komme, ihren Schutz
verdient, weil sie den göttlichen Auftrag hat, der Liebe und der
Gerechtigkeit zu dienen?
Was den Asylsuchenden betrifft, so muß auch er sich fragen, ob
er nicht vielleicht zu Hause mit größerer Umsicht hätte handeln sollen. Ein überzeugter Kommunist sollte sich überlegen, ob es
gerecht ist, eine politische Tätigkeit zu entfalten, bei der er im vorhinein mit der Flucht in ein Asylland rechnen muß. Ein Bürger, der
sich in die Meinung verbissen hat, daß die politische Trennung seiner Ethnie ein historischer Irrtum war, der endlich bereinigt werden muß, müßte sich zuerst überlegen, ob er seine persönliche
Überzeugung in einer politischen Gewaltaktion zum Ausdruck
bringen darf, wodurch ein grausamer Krieg vom Zaun gebrochen
und ein noch größeres Elend bewirkt wird, als es bereits besteht. Er
flieht dann ins Ausland und rechnet dort mit dem Asyl.
Wenn der Verfolgte einmal in seinem Wahlland angekommen
ist, kann dieses mit ihm keine Gewissenserforschung veranstalten,
ob er klug oder unklug gehandelt hat. Er ist nun einmal hier und
zählt für alle, nicht nur für die Kirchen, ohne Einschränkung als
Mitmensch, der nach den gesetzlichen Regeln human zu behandeln ist. Ob man ihm allerdings noch die Freiheit gewähren soll,
politische Manifestationen zu veranstalten, mit denen auch das
Asylland diplomatisch belastet wird, ist eine andere Frage. Wenn
nun die Behörden des Asyllandes festgestellt haben, daß die
Gefahr im Heimatland behoben ist, und darum die Ausweisung
anordnen, wem steht dann das Kontrollrecht zu?
Natürlich wird der Asylant in den meisten Fällen empfinden,
daß man ihm eine Ungerechtigkeit antut, dies um so mehr, als er
sich im Asyl gut akklimatisiert hat und hier bessere Zukunftschancen sieht als in seiner kriegszerstörten Heimat. Und auch diejenigen, die den Asylanten schätzen gelernt haben, werden ihm beipflichten. Besonders die Kirchen, die sich als beauftragt betrachten, Notleidenden und Unterdrückten zu helfen, werden auf ein
Recht pochen, auch über den Staat hinweg mit allen Mitteln, selbst
mit dem kirchlichen Asyl, zu helfen.
Wenn nun der Asylant sein Urteil nicht als allgemein gültige
Wahrheit verteidigen kann, weil der Sachverhalt von allen Seiten
aus zu beurteilen ist, wozu der Asylant nicht in der Lage ist, kann
dann vielleicht sonst ein Bürger des Asyllandes von sich sagen, er
habe im konkreten Fall die Wahrheit gefunden? Das ist eine schwie- 420 —

rige ethische und vor allem sozialethische Frage. Bevor man sich
damit befaßt, muß man sich fragen, ob es für einen solch konkreten
Sachverhalt überhaupt eine Wahrheitserkenntnis gibt, die von
allen als allgemeingültig akzeptiert werden muß. Diese Fragestellung gliedert sich in zwei Teile: 1. Worin besteht die ethische Wahrheit? 2. Welche Behauptung kann als allgemeingültig bezeichnet
werden?
Die ethische Wahrheit
Schon Aristoteles hat unterschieden zwischen einer theoretischen
und einer praktischen Wahrheit. Thomas von Aquin hat diese beiden Wahrheitserkenntnisse bis ins einzelne verfolgt. Die theoretische Wahrheit besteht in der Erkenntnis des Wesens eines real existierenden Dinges oder Sachverhalts. Die Vernunft macht sich mittels der Erfahrung ein Bild, phantasma genannt, aus dem sie durch
Abstraktion das Wesen des Dinges entnimmt. Diese Erkenntnis ist
allgemein, da alle Menschen die gleiche Vernunft haben. Zwar
kann der Vernunft ein Irrtum unterlaufen, indem sie Eigenschaften
als wesentliche bezeichnet, die völlig zufällig sind. Aber dieser Irrtum ist aufklärbar. Meistens gelingt diese Aufklärung durch Dialog mit andern Menschen, sie kann aber auch durch zeitlich nacheinander erfolgende Erfahrungen geschehen. Jedenfalls ist sie
ihrer Natur nach nicht dem persönlichen Empfinden unterworfen.
Die subjektive Einstellung ist also nicht im Spiel, sie ist im Gegenteil für die Erkenntnis der Wahrheit ein Schaden.
Anders die praktische Wahrheit, die sich auf etwas zu Vollbringendes bezieht. Sehen wir vom technischen oder handwerklichen
Tun ab und sprechen wir nur von jenem Tun, das wir moralisch verantworten müssen. Hier wird die praktische Erkenntnis zur ethischen. Auch diese Erkenntnis vollzieht sich in Etappen ähnlich wie
die theoretische. Zu oberst stehen die allgemeinen praktischen Prinzipien: Tue das Gute, meide das Böse, du sollst nicht töten, du
sollst die Wahrheit sagen etc. Diese Prinzipien sind allgemeiner
Art. Je nach Zeit und gesellschaftlichen Umständen sind sie erfahrungsgemäß mehr oder weniger universal. Zumindest ist das Prinzip „Das dem Sein gemäße Gute ist zu tun" mit der Natur der praktischen Vernunft wesentlich verbunden, darum unzerstörbar und de
facto, nicht nur der Möglichkeit nach, allgemein. Es ist zu beachten, daß die praktische Vernunft nicht einfach eine Ableitung der
theoretischen Vernunft ist. Sie ist nicht erkennend wie die theoretische Vernunft, sondern imperativisch. Die Note des Imperativs
erhält die praktische Vernunft vom Willen, der selbst nicht fordert,
sondern der Vernunft den Impuls gibt zum Imperativ. Die praktische Wahrheit ist darum von der theoretischen verschieden, weil
sie wesentlich in Verbindung mit dem Imperativ steht.4
Was nun das Gute jeweils ist oder sein soll, hängt nicht nur von
der Erkenntniskraft, sondern auch vom Willen ab. Die in den zehn
Geboten Gottes enthaltenen Imperative sind für die praktische Vernunft an sich natürlich, sie bedürfen also nicht des Glaubens. Allerdings sind sie im Vergleich zum obersten absoluten Imperativ
bereits konkreter. Sie hängen darum von einem konkreteren Willensimpuls ab, der seinerseits eine entsprechende Willenserziehung voraussetzt. Diese Bedingung war im Mittelalter erfüllt.
Darum konnte Thomas von Aquin (S.Th. 94,4) noch erklären, die
Prinzipien, wie z.B. die eigene Existenz abzusichern, niemandem
Unrecht zu tun und vernünftig zu handeln, so sich zu verhalten,
4

Dieser Unterschied ist sehr zu beachten. An sich verstößt die Tötung des Fötus
durch die schwangere Frau deutlich gegen das Lebensrecht des Kindes. Diese Erkenntnis müßte an sich mittels der allgemeinen praktischen Vernunft gewonnen werden, sofern diese nicht durch einen willentlichen Einfluß völlig pervertiert worden
ist. Vor allem wenn es um die Abwägung der Güter geht, wird die willentliche Disposition aktiv. Die schwangere Frau kann unter dem Einfluß ihrer Gemütsverfassung
erklären, daß ihre Existenz mehr wiege als die des Kindes, besonders in dem Fall, da
sie an ihre andern kleinen Kinder denkt, die sie noch zu versorgen hat. Hier wird der
Unterschied zwischen der theoretischen und der praktischen Vernunft deutlich. Die
Güterabwägung unterliegt, wie man leicht sieht, dem subjektiven Wertempfinden
der schwangeren Frau. Das Wertempfinden braucht, um in allen solchen Grenzfällen gesichert zu sein, die Verwurzelung in der nicht nur rational, sondern christlich
verstandenen Transzendenz.
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daß ein Leben mit andern möglich ist, seien unmittelbar mit der
praktischen Vernunft gegeben. Bei aller Betonung des Unterschiedes der praktischen von der theoretischen Vernunft hat darum Thomas angenommen, daß die Menschen solchen allgemeinen, bereits
quasi theoretisch einsichtigen Prinzipien normalerweise ihre
Zusage nicht verweigern. Gleiches gelte, meinte er, auch für die
Schlußfolgerungen, die aus diesen Prinzipien im Zusammenhang
mit der konkreten Situation erschlossen werden. Da jedoch solche
Schlußfolgerungen der praktischen Vernunft mehr der Gefahr
unterliegen, vom Willen und von Gewohnheiten deformiert zu werden, seien sie nicht überall gleich. Tatsächlich spielt die Einstellung oder Disposition des Willens in steigendem Maß eine Rolle,
und zwar je konkreter die Schlußfolgerungen sind. Während die
Vernunft wesentlich an die Wahrheit gebunden ist und darum nur
irren kann, wenn ihr das zur Wahrheitserkenntnis nötige Material
fehlt, vermag der Wille, der aus sich ebenfalls eine ihm wesentliche Hinordnung zum Sein hat, aber bei der Annäherung an das
Konkrete zunehmend frei wird, sich, je konkreter er wird, um so
leichter vom Sein zu entfernen.5 Der Weg von den allgemeinen
praktischen Prinzipien führt, wie man sieht, durch eine Reihe von
subjektiv bedingten Ermessensurteilen. Deshalb spricht Thomas in
seiner Moral, besonders im Traktat über die Klugheit, die das letzte
praktische Urteil zu formulieren und den Befehl zur Entscheidung
an den Willen weiterzugeben hat, von der Notwendigkeit des „korrekten Strebens" (rectus appetitus), um die konkrete praktische
Wahrheit zu ermitteln.
Die Schlußfolgerungen betreffen durchwegs konkrete Situationen, die von Fall zu Fall verschieden sind. Für die individuelle
Moral ist dabei einzig das handelnde Individuum zuständig. Das
gilt auch für die persönliche Bewertung des Gesetzes. Das Individuum kann sich darum als moralisch befugt betrachten, seinen
Widerspruch gegen das Gesetz dadurch zum Ausdruck zu bringen,
daß es den Abgewiesenen bei sich aufnimmt und die entsprechende Sanktion übernimmt. Zur Allgemeingültigkeit eines konkreten praktischen Urteils ist aber eine gesetzliche Dezision, also
ein staatliches Gesetz vorausgesetzt, das zusätzlich durch eine richterliche Entscheidung konkretisiert worden ist, weil man bei der
konkreten Beurteilung nicht ohne weiteres von einer „natürlichen"
Erkenntnis sprechen kann, die allen einleuchten sollte.6
Resultat
Es geht also in unserer Problematik zu guter Letzt um die Kritik am
Gesetz. Um dieses abzuändern gibt es einen normalen, verfassungsmäßigen Weg. Eine privat, d. h. von einzelnen Bürgern oder einer
Gruppe von Bürgern formulierte Kritik muß zuerst diesen Weg
begehen. Erst dann ist eine private Zuwiderhandlung gegen das
bestehende Gesetz moralisch zu rechtfertigen. Nun gibt es konkrete, überdimensioniert harte Fälle, die nicht voraussehbar waren.
Für diese steht der gewaltlose Widerstand mit Übernahme der
Sanktion immer noch zur Verfügung. Klüger ist aber in diesen Fällen die geheime Bereinigung des Mißstandes, natürlich auch hier
mit dem Risiko, daß bei Entdeckung des Widerstandes die Strafe
fällig wird. Bei einer so komplexen Materie wie der des Asylrechts, dem bis anhin der völkerrechtliche Verteilungsschlüssel
5

Das allgemeinste praktische Urteil (Das seinshaft Gute ist zu tun) ist durch die Natur
des Willens geschützt und kann nicht verbogen werden. Darum sagt Thomas, daß
das oberste praktische Urteil unauslöschlich zur Natur des Menschen gehört. Er
spricht sogar von einem naturhaften Zwang, was aber nicht heißen soll, daß es sich
um einen Instinkt handelt. Der Mensch ist auch hier ein rationales Wesen, d. h. ein
mit freiem Willen begabtes Wesen. Jedoch ist die Zusage zum obersten praktischen
Prinzip ein Bestandsmerkmal seiner praktischen Vernunft. Anders verhält es sich,
sobald man den Begriff des „Guten" bestimmt. Hier war nun Thomas Optimist. Er
hat das „Naturhafte" der praktischen Vernunft auf die in seiner Zeit als allgemein für
selbstverständlich gehaltenen Prinzipien ausgedehnt, die er darum auch als „natürlich" bezeichnete. Vgl. die Bemerkungen zum Begriff „natürlich" in meinem Kommentar in: Thomas von Aquin, Naturgesetz und Naturrecht, Theologische Summe
Fragen 90-97, Lateinischer Text mit Übersetzung, Anmerkungen und Kommentar,
Bonn 1996, 205.
6 Vgl. hierzu Anm. 5.
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fehlt, ist das Urteil des einzelnen, der für das Ganze die Verantwortung nicht übernehmen kann, äußerst begrenzt.
Landen wir also beim Positivismus? In der Tat ist die letzte für
die gesamte Staatsgesellschaft gültige Entscheidung, wenn man so
will, positivistisch. Sie ist aber zugleich auch naturrechtlicher Art.
Das hat Thomas von Aquin, den die Juristen in Unkenntnis der thomistischen Naturrechtslehre fälschlicherweise des Dualismus, im
Sinn eines Gegensatzes von Naturrecht und positivem Gesetz, anklagen, deutlich gezeigt. Das Naturrecht verlangt zur universal gültigen Formulierung eines Gesetzes und zu seiner Effizienz das positive, mit Zwangsgewalt ausgerüstete Recht. Anders gibt es keine
friedliche Gesellschaft mit kontrollierbarer Sicherheit für alle.
Selbstverständlich bleibt die konkrete Formulierung des Rechts
immer noch diskutierbar und unterliegt darum hinsichtlich des dem
positiven Gesetz Unterworfenen immer noch dem individuellen
Gewissen. Aber diesem individuellen Gewissensurteil fehlt die Allgemeingültigkeit. Dem einzelnen Bürger bleibt darum immer noch
die Möglichkeit, sein persönliches Gewissensurteil dadurch zu manifestieren, daß er sein Mißfallen an der staatlichen Gesetzgebung
durch eine Gegenaktion zum Ausdruck bringt, natürlich unter
Inkaufnahme der vom Richter verfügten Sanktion. Unter diesem
Betracht ist dem Katholischen Erwachsenen-Katechismus, der die
EKD-Position7 übernimmt, Recht zu geben: „In einer Ausnahmesituation, in der alle legalen Mittel des Protests und Widerspruchs ausgeschöpft sind und keine andere Möglichkeit bleibt, als durch einen
gewaltlosen Akt des Ungehorsams den Widerspruch gegen staatliche Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen, die nach gewissenhafter Prüfung als gemeinwohl- bzw. als gerechtigkeitsverletzend empfunden werden, ist ein Akt zivilen Ungehorsams (Rechtsverletzung)
zwar illegal, er kann aber moralisch legitim sein. Ein solcher zielt
nicht auf die Aushöhlung und Untergrabung der demokratischen
Ordnung, sondern auf ihre Erhaltung und Förderung. In einem solchen Akt zivilen Ungehorsams spiegelt sich das moralische Urteil
wider, daß es gerechtfertigt sein kann, die Gesellschaft durch einen
verschärften Widerspruch auf einen sonst nicht zu behebenden Miß-

stand aufmerksam zu machen. Die Ernsthaftigkeit der Überzeugung
und des verfolgten Anliegens wird dadurch zum Ausdruck
gebracht, daß die für den begangenen Gesetzesungehorsam auferlegten Sanktionen in Kauf genommen Werden."8
Wenn aber eine kirchliche Institution ihre Opposition gegen
eine staatlich verfügte gewaltsame Ausweisung eines Asylanten
mit dem kirchlichen Asyl kundtun will, müssen die verantwortlichen Kirchenleute ihre Unterschrift unter die Maßnahme geben,
zum Zeichen, daß nicht die Kirchengemeinde, sondern sie persönlich dafür haften und auch die gesetzliche Strafe übemehmen.9 Ein
solches Unternehmen ist immer noch reichlich gewagt, weil die
betreffenden Vertreter der Kirche bedenken müssen, daß sie unter
Umständen das Ansehen der gesamten Kirche in Gefahr bringen.
Solange es keinen völkerrechtlichen Verteilungsschlüssel gibt,
kann man mit dem naturrechtlichen Begriff der Gerechtigkeit
gegen den Staat nicht argumentieren.
Die gesamte Kontroverse wäre weniger aufregend, wenn im
Grundgesetz das Recht auf Gewissensfreiheit nicht so subjektivistisch formuliert, sondern deutlich der gesamtgesellschaftliche
Rahmen miterwähnt worden wäre, innerhalb dessen das subjektive
Recht erst seinen Platz und seine Geltung hat. Hintergründig spielt
hier das Mißverständnis eine Rolle, Gewissensfreiheit sei das gleiche wie Entscheidungsfreiheit. Der Gewissensspruch ist nicht
Sache des freien Willens oder, wie es in Kantxscher Formulierung
heißen würde, Sache der Willkür. Das Gewissen ist ein am Sein
orientiertes Kontrollorgan der praktischen Erkenntnis. Mit der
betont am Sein, d. h. der objektiven Wahrheit orientierten Erkenntnis ist jede Willkür ausgeschlossen. Die Gewissensfreiheit darf
darum nicht der Entscheidungsfreiheit gleichgesetzt werden. Sie
ist an die Wahrheit gebunden, und zwar erstens an die theoretische,
wie in unserem Fall an eine sehr kompliziert festzustellende, zweitens an die vom rectus appetitus geleitete praktische Wahrheit.

7 Evangelische

9

Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetzes als
Angebot und Aufgabe, 31986.

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Arthur E Utz
ch. Cardinal Jourtzet 4
CH-1752 Villars-sur-Gldne
8 Katholischer

Erwachsenen-Katechismus, 2. Band, 1995, S. 258.
- Das verlangt auch das EKD-Schreiben "Evangelische Kirche und freiheitliche Demolcratie" (vgl. Anm. 7).

CHRISTA MEVES

Gesetze seelischer Entwicklung im Menschenleben und ihre Störbarkeit
Zweiter Teil
• Aber nicht nur von diesen Säuglingsschäden soll hier berichtet werden, sondern um mit dem Gesetz vertraut zu machen, daß
es auch beim Menschen für viele verschiedene Fähigkeiten sensible Phasen gibt, in denen ein Entfaltungsansatz zustande kommt —
oder daß diese Fähigkeiten zugrunde gehen. Das gilt nicht nur für
die Säuglingszeit; in anderen Lebensabschnitten werden andere
Fähigkeiten im Ansatz erealtet, die der Aufschlüsselung der Anregung von außen bedülfen.
Die sensible Phase für verteidigungsbereite Selbständigkeit
und schöpferische Gestaltungskraft des Menschen z. B. liegt in
der Zwei- bis Vierjährigkeit. In einer erstaunlichen und merkwürdigen Weise ist dieses Vermögen abhängig von der Entwicklung
eines Antriebs, den zu steuern dem Menschen bis heute nur unvollständig gelungen ist: mit der Entwicklung des aggressiven
Antriebs, mit der bedenklichen Fähigkeit zu zerstören.
• Neues kann nur geschaffen werden, wenn Altes zerstört wird.
Das erleben wir jedes Jahr als Naturgesetz. Dieses Gesetz herrscht
auch in der seelischen Entwicklung des Menschen. Es muß immer
erst etwas fallen, wenn Neues wachsen soll. Die Fähigkeit zu zer- 423 —

stören steht also im Dienst des Lebens — und deshalb gibt es auch
eine frühe Entwicklungsphase, in der die Fähigkeit zu zerstören als
lebensnotwendige Funktion geübt wird. Ein- bis zweijährige Kinder machen mit Vorliebe kaputt — nicht nur, weil sie mit den Dingen noch nicht genügend umgehen können; sondern weil die Fähigkeit zu zerstören geübt werden muß, sonst gelingen später nicht die
Durchbrüche zu Eigenständigkeit und zu neuen schöpferischen
Leistungen.
Wie sehr das wahr ist, läßt sich daran ablesen, daß nur Kinder,
die ein Zerlegen, Zerteilen, Wegwerfen, Zerbrechen, Zerreißen gut
und gründlich geübt haben, kurze Zeit danach Freude daran bekommen, zu bauen, zu formen, zu malen und zusammenzusetzen. Kinder hingegen, denen man keine Gelegenheit zum Kaputtmachen
gegeben hat oder diesen Bereich mit Verbot und Strafe belegte,
können häufig später nicht allein und selbständig phantasiereich
und aufbauend spielen und arbeiten.
Daß wir an dieser Stelle immer noch so unsicher sind, liegt an
unserer Angst vor der Macht des Bösen, des Zerstörerischen. Aber
das Zerstören ist nicht böse, solange es im Dienst der Weiter- und
Höherentwicklung des Menschen steht. Es wird erst böse, wenn es
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sich aus diesem Zusammenhang löst. Nur wenn zerstörerische
Impulse grundsätzlich keinerlei Grenzen einhalten, werden sie zur
lebensfeindlichen, weil verabsolutierten Macht.
• Die Gefahr, daß das geschieht, ist aber viel größer, wenn die
frühe Entwicklungsstufe des Zerstörens nicht vollzogen und überwunden worden ist. Dann nämlich lauert im Verborgenen doppelt
der verkümmerte, verstümmelte aggressive Antrieb, um in sadistischer Weise loszubrechen und sich entartet auszutoben. In der Zeit,
in der sich dieser zerstörerische Antrieb erstmalig entfaltet,
bewirkt er positiverweise die Fähigkeit, sich durchzusetzen, sich
zu wehren, sich zu behaupten. Der trotzige Ungehorsam des kleinen Kindes, sein dickköpfiges Nein gegen das mütterliche Gebot,
ist der erste Schritt in diese Richtung. Die Zerstörung der ersten,
ganz engen Verbindung zwischen Säugling und Mutter muß zugunsten einer selbständigen Willensentwicklung vollzogen werden.
Daß das freilich auch nicht zustande kommt, wenn man kleine
Kinder stundenlang vor den Fernseher setzt, sollte einleuchtend
sein. Die Behinderung des Tätigseins des kleinen Kindes in dieser
sensiblen Phase bewirkt Fehlentwicklungen, weil die Impulse
nach Eigenständigkeit und die schöpferischen Antriebsbereiche
im Ansatz verkümmern. Die statistische Erhebung, daß Sonderschulkinder um ein Vielfältiges mehr fernsehen als Oberschüler,
läßt nicht nur den Schluß zu, daß die Dummen keine Lust haben,
etwas anderes anzufangen, sondern sie bestätigt bereits jetzt, in
welchem Ausmaß das Fernsehen zur Unzeit verdummt, d. h. in welchem Ausmaß wir selbst — als Erwachsene — durch richtige oder falsche Erziehungsmaßnahmen die Dummheit oder Klugheit, die geistige Selbständigkeit oder Verkümmerung unserer Kinder zum
Teil in der Hand haben.
• Jeder Mensch, auch der kleinste schon, ist immer in der Versuchung, vor dieser Anstrengung und dem Wagnis auszuweichen, in
der warmen Höhle mütterlicher Geborgenheit zu verharren. Begünstigen Vater und Mutter diese Versuchung, indem sie die Entwicklung des Tatendranges und eigenen Willens behindern, so treten
Ängste auf. Sie warnen vor der großen Gefahr des Zurückbleibens,
die den Menschen letztlich unglücklich macht. Sie rufen mit Hilfe
von Angst Kraft zum Sichwehren herauf. Deshalb werden Kinder,
die an der ersten Trotzphase gehindert wurden, später doppelt
aggressiv, häufig in einer ungünstigen und übersteigerten Weise,
weil das Lebensgesetz in ihnen sich mit allen Mitteln wehrt gegen
die Behinderung der Entfaltung.
Solche Kinder träumen häufig einen sehr typischen Traum:
Eine Kuh oder eine Lokomotive oder eine riesige Hexe mit einem
furchtbaren Maul und großen Zähnen verfolgt sie und droht, sie zu
verschlingen. Dieser Traum besagt, daß solche Kinder in der
Gefahr stehen, sich nicht rechtzeitig abzulösen von der unselbständigen Behütungssituation, so daß behütende Mütterlichkeit für sie
zur Bedrohung wird. Entwicklungsstillstand, Entwicklungsrückschritt sind in der Phantasie der Menschen seit eh und je im Bild
vom verschlingenden Rachen als Höllenschlund und Fischmaul in
Erscheinung getreten. Ja, sogar den Grad der Störung kann man
aus solchen Träumen und Bildern ablesen: schwer gehemmte Kinder träumen dann auch, daß sie wie festgenagelt auf dem Boden
festklemmen und die Hexe sie einholt und überwältigt, andere können weglaufen, fliehen und sich retten. Und diesen Sinn haben solche Träume auch: Sie sind Versuch, zur Flucht nach vorn oder zum
Kampf gegen die behindernden Kräfte und die Gefahr der Isolation
aufzurufen.
• Die Voraussetzung für eine gesunde Erziehung, Selbsterziehung und Nacherziehung des Menschen ist eine gründliche Kenntnis darüber, auf welche Weise und unter welchen Bedingungen
optimale Entfaltung möglich ist. Diese Kenntnisse sind nirgendwo
sicherer ablesbar als dort, wo seelische Erkrankungen auf eine Entfaltungsstörung hinweisen. Genauso wie man neuerdings die sinnlosen stereotypen Handlungen von gefangenen Tieren gründlich
studiert, sie als Anzeichen einer ungesunden Lebensbehinderung
auffaßt und sie dadurch heilt, daß man sich auf die Lebensbedin- 425
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gungen des Tieres einstellt, genauso können wir das, was dem Menschen bekommt oder nicht bekommt, aus seinen Verhaltensauffälligkeiten ablesen und lernen.
Die Widerstände, die eine solche aus Erfahrung gewonnene allgemeingültige Anthropologie immer wieder behindern, liegen vor
allem in der Tatsache begründet, daß es innerhalb der menschlichen Entwicklung wohl ein immer wiederkehrendes formales
Gesetz gibt, das — wie ich schon beschrieb — darin besteht, daß Differenziertes aus Undifferenziertem hervorgeht, daß der Inhalt der
Lebensaufgaben in den verschiedenen Altersstufen aber außerordentlich verschieden ist, ja, daß die Lebensentwicklung des Menschen von der Entfaltung primitivster Antriebe in der Kindheit bis
zu höchsten geistigen, sozialen, religiösen Aufgaben im Erwachsenenalter ausgespannt ist.
• Viele unserer Anthropologien heute kranken daran, daß die
Bedeutung einer Entfaltungsphase unzulässig verallgemeinert
wird. Man kann z. B. die Notwendigkeit, daß in der frühen Kindheit die Triebimpulse geübt und entfaltet werden müssen, verallgemeinern, wie es Freud tat, indem man alle geistigen Vollzüge unzulässigerweise zu Ersatzbefriedigungen von Trieben degradiert; das
sind sie keineswegs, sie bauen nur auf diesen Stufen auf.
Man kann aber auch umgekehrt die Notwendigkeit der Bewältigung und Übernahme überpersönlicher Aufgaben — wie sie vor
allem in die Aufgabenbereiche der zweiten Lebenshälfte gehören —
unzulässig verallgemeinern, indem man sie zu einem Zeitpunkt
der Entwicklung fordert, an dem der Mensch noch nicht reif für sie
ist — ein Fehler, der von einer theologisch orientierten Pädagogik
lange Zeit praktiziert worden ist.

III
Richtig erziehen heißt phasenspezifisch erziehen, d. h. so, daß
eine Harmonie besteht zwischen den Reifungsschritten und den
Anforderungen, die an ein Kind gestellt werden. Denn es gibt
keine Entfaltung, die sich optimal und störungsfrei vollzieht, wenn
Reifungsschritte übersprungen werden. Jede neue Entwicklungsstufe baut also auf einer alten auf Zwar wird an jeder neuen
Schwelle etwas Altes abgestoßen, wie bei der Geburt die Eihaut,
aber immer werden Substanzen oder Kräfte, die sich früher bildeten, in der neuen Lebensstufe als Funktionen gebraucht, um die
neuen Aufgaben wirklich bewältigen zu können. Ich will das eben
Gesagte an der Pubertät verdeutlichen.
Diese Reifezeit ist die Schwelle zum Erwachsenenalter. Sie ist
die sensible Phase für die Ausbildung von Geschmack und Urteil,
ist Vorbereitung zu religiösem und sozialem Verantwortungsbewußtsein.
• Verantwortungsgefühl entwickeln kann nur ein Mensch, der
das Gefühl der Verpflichtung kennt. Verpflichtung wiederum
wächst nur aus dem Gefühl, daß einem etwas anvertraut,
geschenkt, gegeben wurde. Auch das Verantwortungsgefühl
wächst also letztlich aus dem Gefühl des Geliebtseins. Kinder,
denen dieses Erleben fehlt, können mit den schönsten Worten nicht
dazu gebracht werden, sich für andere und für sich selbst verantwortlich zu fühlen.
Die Inhalte dieses Verantwortungsgefühls in der Pubertät sind
aber neu. Sie beziehen sich vor allem auf das Verantwortungsgefühl für die gleichaltrige Gemeinschaft. Ebenso ist es mit der
Urteilsbildung. Nur ein junger Mensch, dessen aggressiver und
eigenschöpferischer Antrieb im Kleinkindalter ausgeprägt worden
ist, kann jetzt das Tote und Überholte im Althergebrachten erkennen und sich von ihm ablösen. Nur die so schon längst vorgeformte
Fähigkeit macht diesen Entwicklungsschritt faktisch möglich.
• Andererseits sucht der junge Mensch betont nach neuen Inhalten, nach neuen Werten, Normen, Zielen. Daß diese unserer
Jugend heute nicht mehr gegeben werden, ist ein gefährliches Versäumnis unserer Gesellschaft. Denn diese neuen Ziele können gar
nicht vom Elternhaus gefunden werden. Der Pubertierende muß
sich aus der Bevormundung lösen, das ist Gesetz, sonst gelingt ihm
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nicht die zum Leben notwendige Eigenständigkeit. Die neuen
Ziele können nur aus der Öffentlichkeit kommen, von der übergeordneten Institution.
Wie die Mutter ihrem Säugling schon die wichtigste Vorbereitung für die Ehe vermittelt, indem sie ihn von ganzem Herzen liebt,
genauso muß die Gesellschaft die Jugend auf überpersönliche,
letztlich religiöse Lebenserfüllung vorbereiten, indem sie der
Jugend soziale Aufgaben, Pflichten und Ziele gibt. Aber diese Aufgabe wird von unserer Gesellschaft mit der Ängstlichkeit des
gebrannten Kindes gemieden! Stattdessen wird die Jugend mit
miserablen Filmen, Songs und Illustrierten überschwemmt, voll
mit Klischees, die den Geschmack degenerieren und das Verantwortungsgefühl im Ansatz verkümmern lassen.
• Wenn diese sensible Phase für ein übergeordnetes Verantwortungsbewußtsein verpaßt wird, tritt die seelische Mündigkeit, die
das Wesen der Erwachsenheit ausmacht, oft nicht ein. Seelische
Mündigkeit fällt keineswegs mit der Erreichung des 18. Lebensjahres einfach in den Schoß. Es bedarf eines sehr breiten, sehr gesunden Lebensfundaments, um diese seelische Mündigkeit je zu erreichen; denn sie besagt, daß man in der Lage ist, die Berufsausbildung und -ausübung, die Ehe, die Familiengründung, die Kindererziehung, die Mitverantwortung in der Gemeinschaft als Aufgaben
zu erkennen, die zu erfüllen man der Tatsache schuldig ist, daß
man selbst dieses Leben geschenkt bekam.
— Das Aufgabenbewußtsein des echt Erwachsenen basiert also
auf einer schon in frühester Jugend erworbenen positiven
Gestimmtheit, aus der das Gefühl der Dankbarkeit gefühlsmäßig
erwächst. Dieses Gefühl, das nur an der konkreten, sehr frühen
Erfahrung des Geliebtwerdens erworben wird, macht erst die Entstehung eines überpersönlichen Verantwortungsgefühls im
Erwachsenenalter möglich. Aus ihm entwickelt sich als höchste
Reifestufe des Menschen die Fähigkeit zu bewußtem religiösem
Erleben. Dieses Erleben bewirkt im reifen Erwachsenen die Möglichkeit, einen Standort zu beziehen, weil er sein Leben als einen
persönlichen, individuellen Beitrag versteht an der Gesamtentwicklung des Lebens und der Menschen überhaupt.
• Die seelischen Störungen, die nervösen Leiden der Erwachsenen beruhen daher — wenn es sich nicht um Störungen aus der Kindheit handelt — darauf, dieses religiös fundierte Aufgabenbewußtsein zu verleugnen. Eine wohlhabende kinderlose Witwe z. B. litt
an Schmerzen praktisch an allen Körperteilen. Und obgleich sie
ein abwechslungsreiches, bequemes, anstrengungsloses Leben
führte, war sie so unglücklich, daß sie mit Selbstmordabsichten
kämpfte. Die seelische Erkrankung dieser Frau bestand in dem
berechtigten Gefühl der Sinnlosigkeit ihres Lebens. Ihr Leiden
basierte auf einem Schuldgefühl, das den Sinn hatte, sie anzutreiben, nach Abhilfe dieses Zustandes zu suchen. Mittlerweile ist aus
der gequälten, weltreisenden Dame eine gesunde, glückliche
Sozialhelferin geworden.
— Aber das ist nur ein Beispiel für eine sehr ernst zu nehmende,
weil sehr weit verbreitete seelische Erkrankung im Erwachsenenalter. Das Fehlen oder Verleugnen des Gefühls für einen höheren

Sinnzusammenhang des eigenen Lebens verursacht eine Daseinshaltung, in der alle steuernden Funktionen des Menschen überflüssig und wertlos scheinen. Pflicht, Dank, Gehorsam, Verzicht,
Opfer werden bei dieser Einstellung zur Torheit. Nur der Dummkopf — so ist die heute herrschende Meinung — unterwirft sich solch
sinnloser Fessel. Diese Einstellung unterbindet alles Streben nach
Höherentwicklung. Sie hat einen Stillstand der geistig-seelischen
Entwicklung zur Folge, ja, sie bewirkt ein Zurückfallen und
Zurücksinken auf eine Stufe primitiver Triebhaftigkeit.
IV
• Täuschen wir uns nicht: Es ist eine seelische Krankheit an der
Wurzel, die in der chaotischen Schrankenlosigkeit heute sichtbar
wird. Sie offenbart einen kollektiven Rückfall auf längst überwundene Entwicklungsstufen. Genauso wie die seelisch kranken Kinder
stehen wir als Gesellschaft in der Gefahr, von dem Höllenschlund
träger Urnatur gefressen zu werden. Unser überlegen höhnisches
Lächeln über die Vorfahren, die Angst vor Drachen und Seeschlangen hatten, enthebt uns nicht der Tatsache, mitten in der Wende zum
3. Jahrtausend von solchen Ungeheuern verschlungen zu werden.
Aber solange wir sie nicht sehen, solange wir die Augen vor ihnen
schließen, können wir uns auch nicht gegen sie schützen.
Das „Recht" auf Bequemlichkeit, das „Recht" auf Versorgung,
das „Recht" auf Geschlechtsleben, das „Recht" auf Freiheit — alle
diese so lauthals geschrieenen Ansprüche können nur von Menschen gefordert werden, die den Sinn für das Ganze verloren haben
und die nicht mehr begreifen, daß die Erfüllung aller dieser
„Rechte" — um ihrer selbst willen vollzogen — den Menschen leer
und unglücklich machen. Das und nichts anderes bedeutet das
mythische Bild des Vom-Ungeheuer-Gefressen-Werdens.
• Nichts wäre heute wieder nötiger als ein neuer Drachentöter,
ein neuer Heiliger Georg, ein neuer Siegfried, ein neuer Theseus,
die den neunmalklugen Drachen der öffentlichen Meinung töten
und den verlorenen Menschen wieder in die Zielhaftigkeit seiner
Existenz einspannen.

Generell läßt sich also sagen, daß beim Erwachsenen seelische
Störungen dann auftreten, wenn ihm a) das Rüstzeug der frühen
Kinderjahre nicht zur Verfügung steht, das er zur Bewältigung der
Aufgaben des Erwachsenenalters brauchte, und b) wenn es ihm
nicht gelingt, sich der überpersönlichen Ordnung der Lebensgesetze anzupassen und sein Leben in einem Akt bewußter Entscheidung in die Verantwortung für die Gemeinschaft, ja, letztlich in
den Dienst für Gott zu stellen.
Die Aufgaben des Erwachsenenalters lösen heißt, in einer den
individuellen Möglichkeiten und Gaben entsprechenden Weise
etwas zur Weiter- und Höherentwicklung des Menschen beizutragen. Nur auf so einer Harmonie zwischen Fähigkeit und Leistung
kann rechte Zufriedenheit, durchglühtes Glück und kraftvolle
Gesundheit des erwachsenen Menschen beruhen.
Die Adresse der Autorin: Christa Meves,
Albertstr. 14, 29525 Uelzen

ZEIT-ZEICHEN
DR. DAVID BERGER

Zum gegenwärtigen Geisteszustand der deutschen Religionspädagogik
Es ist kein Geheimnis: Der noch immer von der katholischen Kirche verantwortete und von ihr mit Vehemenz verteidigte katholische Religionsunterricht an den deutschen Schulen, ist einer der
besonders auffälligen Posten einer Kirche in der Krise.
Häufig wurden die Religionsbücher untersucht, um sich die
Krise des Religionsunterrichtes in ihrem ganzen Ausmaß zu erklä- 427
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renl. Selten wurde bislang weiter zurückgefragt: Von welchen Kreisen in der Kirche werden diese Bücher v. a. erstellt? Wer bildet priI

Vgl. etwa: Francois Reckinger, Verfälschung des Glaubens. Was derzeit alles in Religionsbüchern steht, Stein am Rhein 1989 und Manfred Hauke, Welteinheitsreligion? Umdeutungen der christlichen Botschaft in Religionsbüchern, in: Katholische
Bildung 97 (1996) 18-34.
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mär die Lehrer aus, die in den Schulen den Religionsunterricht
erteilen? Und welche Doktrin herrscht in diesen Kreisen vor? Ganz
ohne Zweifel wird man dazu die Religionspädagogik — besonders
dort, wo sie die zentralen Fragen der Fundamentalkatechetik
behandelt — und deren Vertreter an den Universitäten und Lehrerseminaren näher in den Blick nehmen müssen2.
Die Religionspädagogik ist nach wie vor ein eigenes Teilfach an
den meisten theologischen Fakultäten bzw. Fachbereichen der deutschen Universitäten. Die jeweiligen Fachvertreter benötigen von
daher selbstverständlich die kirchliche Lehrerlaubnis. Die noch
sehr junge Disziplin tut sich seit ihrem Entstehen in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts nicht nur durch ihre oft defizitären Kenntnisse bezüglich zentraler Inhalte der systematischen und historischen Theologie, sondern auch durch eine besondere Betulichkeit
bei der Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist hervor. So waren,
um nur zwei Beispiele zu nennen, die vom Deutschen Katechetenverein herausgegebenen Katechetischen Blätter die erste Zeitschrift im kirchlichen Raum, die die Machtergreifung Hitlers 1933
euphorisch begrüßte; H. Halbfas, dessen Konzept das Denken der
meisten heute einflußreichen deutschen Religionspädagogen
bestimmt, war einer der ersten Theologen, die die (heute de facto
vielerorts schon vollzogene) Umwandlung der Theologie in Religionswissenschaft in kritikloser Anpassung an die allgemeinen
Säkularisierungstendenz der späten 60er Jahre forderte.
Ganz in dieser Tradition steht der Artikel Heute religiös erziehen von dem Gießener Theologieprofessor Bernhard Jendorff
(Prof. für Religionspädagogik am Fachbereich 7: Evangelische
und [! !] Katholische Theologie und deren Didaktik der Universität
Göttingen), der in der vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken herausgegebenen, mit dem Imprimatur des Paderborner Generalvikars, bzw. seines Vertreters, Dr. Schmitz, versehenen Zeitschrift, Lebendiges Zeugnis erschienen ist3. Er gibt einen vielsagenden Einblick in den Geisteszustand gegenwärtiger Religionspädagogik.
Zunächst fällt dem unbedarften Leser der für eine bestimmte
Gruppe im bundesdeutschen Katholizismus typische Jargon Jendorffs auf, der eine seltsame Mischung aus New-Age-Vokabular
und gängigen Schlagwörtern einer noch immer den 68em nachtrauernden Pädagogik darstellt: Jendorff plädiert für eine „rational-kritisch-dialogisch-argumentativ-oikumenisch" (sie! 208) strukturierte Religionspädagogik. Seine Schüler leben in einer „polycoloren" (214), „multikulturellen Gesellschaft" (123), sind „Menschen
98". Christliche Spiritualität „zeigt sich in erdfarbenem Gewand"
(213), ist „postmodern", „anonymchristlich" (213). Die „Ressourcen des Welt-Hauses" (213) werden zum Problem kat'exochen des
21. Jahrhunderts. Die Schüler befinden sich „auf der Lebensexpedition" (210); und Religionspädagogik steht „unter dem HoffnungsRegenbogen Gottes" (209).
Die offenkundigen Identitätsprobleme der von ihm vertretenen
Disziplin kompensiert Jendorff mit seiner Aufgabenbeanspruchung für die Religionspädagogik und deren Vertreter: Es „ist
deren Profession, die Hermeneuten der Gesellschaft und Kirche zu
sein..." (209).

In solcher Hermeneutik betätigt sich dann der zukünftige Religionslehrer ausbildende Professor4 auch sehr tatkräftig. Deren Ausgangspunkt bildet — auch das scheint inzwischen bei Religionspädagogen zum guten Ton zu gehören — eine ausführliche Abrechnung
mit der kirchlichen Tradition und Gegenwart, soweit diese an ersterer partizipiert:
Früher „dominierte ... der Kirchturm alle Häuser des Gemeinwesens und die darin Wohnenden. Sie mußten fremdbestimmt nach
dem Motto: ‚Führer, befiehl, wir folgen dir!' dahinleben" (214).
Diese Grundeinstellung hat sich bis heute dort erhalten, „wo in der
Kirchengemeinde ... von weiblich gewandeten Männern in unverständlicher Sprache über Dinge dahergeredet wird, die nur von
Leuten verstanden werden können, die permanent im Kirchturm
leben" (218). Mit dieser Art von Kirche korreliert das „eurozentrisehe Theologisieren" (214)! Aber so belehrt uns Jendorff — wohl
nicht ohne unübersehbaren Seitenhieb auf die Una-Voce-Bewegung: „Heute kann Theologie nicht mehr una voce um sich kreisen" (214). Stattdessen muß sie die „mündigen Eltern" und Religionspädagogen dazu motivieren, gegen die veraltete Kirchenkonzeption Widerstand zu leisten. Sie sollen sich „mit ihren Charismen gegen Hierarchen wehren" (216), den ihnen Anvertrauten
jede Tradierung von Ehrfurcht vor dem kirchlichen Amt und seinen Vorstellungen verweigern (217). Jede theologisch ohnehin irrelevante Beschäftigung mit Themen wie „Amt und Sakramente" ist
zu unterlassen (ebd.). Vielmehr müssen sich die Theologen, um
ihre Daseinberechtigung in der modernen Gesellschaft unter
Beweis zu stellen, endlich „kreativ ... gegen-lehrend für Friede,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung im Weltethos einsetzen" (217-218).
Diese Ausschnitte aus dem Beitrag des kreativen „Gegen-Lehrers" sprechen in ihrer zeitgeistverhafteten Banalität, die nicht selten in peinliche und polemisch-beleidigende Formen abgeleitet,
für sich. Sie bedürfen keiner weiteren Kommentierung. Eines sei
aber noch zu bedenken gegeben:
An einer der wenigen Stellen seines Beitrags, denen man unter
Aufwand von viel Verständnis noch eine gewissen Berechtigung
zuerkennen kann, spricht der Autor davon, daß die Schüler im Religionsunterricht dahingehend erzogen werden sollen, daß „sie nicht
als ... tote Fische mit dem Strom schwimmen" (215) — Diesem
Wunsch möchte man sich für den Autor anschließen. Sein im Hinblick auf die vielen Plattheiten und die gehässige Kirchenkritik,
die die Religionspädagogik seit H. Halbfas hervorgebracht hat,
wenig origineller Artikel5 hinterläßt den unangenehmen Geruch
eines jener vielen toten Fische, die heute im breiten Strom des dem
Kult des Gegenwärtigen verfallenen Unglaubens schwimmen.
Bedenklich, daß der selbst für verschnupfte Nasen kaum zu
„überriechende" Geruch, der vielleicht die starke Antipathie, die
viele Schüler gegen den zur Zeit weithin praktizierten Religionsunterricht empfinden, erklären kann, weder den für das Imprimatur
Verantwortlichen im Generalvikar des Bistums Paderborn noch
dem Schriftleiter von Lebendiges Zeugnis (Günther Riße) aufgefallen zu sein scheint.

Die Adresse des Autors: Dr David Berger
Dieselstr. 19, 51103 Köln

Auf diese Frage bin ich in meiner Dissertation sehr ausführlich eingegangen: Vgl.
David Berger, Natur und Gnade. In systematischer Theologie und Religionspädagogik, Regensburg: S. Roderer-Verlag 1998,351-423.
3 Bernhard Jendorff, Heute religiös erziehen, in: LebZeug 53 (1998) 208-218.

Man unterschätze diese Aufgabe nicht: Oft ist heute der schulische Religionsunterricht der einzige Ort, an dem die Kirche junge Menschen kontinuierlich erreicht.
Welche Chancen könnten hier liegen!
5 Auch, daß Jendorff das, was uns seine Kollegen schon seit mehr als 25 Jahren monoton zu bieten haben, nun mit dem auf aktuell gehaltenen Etikett „postmodern" versieht, ändert an dieser Tatsache fehlender Originalität nichts!
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GONZALO MIRANDA L.0

Die katholische Kirche und das Drogenproblem
Einleitung
Im Internet surfend habe ich kürzlich eine Seite gefunden, die den
Christen von der Notwendigkeit der Legalisierung der sogenannten „weichen" Drogen überzeugen will. Der Autor des Textes lädt
zur Reflexion darüber ein, wie sich Jesus heute gegenüber diesem
Problem verhalten würde. „Wir überlassen es allen Christen, sich
selbst zu fragen: Was würde Jesus tun, wenn wir ihm das Problem
übergäben? Würde er mehr und größere Gefängnisse bauen?
Oder würde er Spitäler und Schulen bauen?"
In der Folge präsentiert der Autor eine lange Liste von Bibelzitaten, die einer Recleertigung der Legalisierung dienen sollen.
Ich greife nur zwei Beispiele auf: „Hört und versteht es! Nicht
was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern
was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen."
(Matthäus 15,11).
„Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre
nicht ertragen, sondern nach eigenen Gelüsten sich Lehrer zusammensuchen, weil sie nach Ohrenkitzel verlangen. Von der Wahrheit werden sie das Ohr abwenden und den Fabeleien sich zuwenden." (Paulus: I Thimotheus 4.1)
Oft fragt sich der wahre Christ in bezug auf alle Entscheidungen,
die er jeden Tag treffen muß, egal wie groß oder wie klein sie sein
mögen: Wie hätte Christus gehandelt? Und sicherlich lohnt es sich
manchmal, sich diese Frage zu stellen. Aber die Art und Weise der
Fragestellung und die im Text vorgebrachten Zitate scheinen mir
nicht die besten Beispiele für Ehrlichkeit und Klarheit in der Lektüre der Heiligen Schrift zu sein.
• Niemand, so glaube ich, würde sich Jesus vorstellen, wie er
Gefängnisse baut oder vergrößert. Aber sich vorzustellen, wie der
Autor zu suggerieren scheint, daß Jesus den Bau und die Organisation von Spitälern und Schulen vorantreibt, bedeutet ganz einfach
eine Veränderung der historischen und heiligen Realität Christi.
Auch in seiner historischen Zeit gab es eine Notwendigkeit zur
Erziehung und zur Förderung der Gesundheit, und er widmete
keine einzige Minute seiner Zeit diesen wohltätigen Aufgaben.
Seine Mission war klar eine andere...
Aber das Heimtückischste in jener Frage ist das Gegenüberstellen von zwei vorgeschlagenen Extremen: Gesundheitswesen und
Schule versus Gefängnisse. Wie wenn es sich um zwei sich ausschließende Alternativen handeln würde. Wie wenn sich die Maßnahmen zur Abschreckung auf das Einsperren von drogenmißbrauchenden Jugendlichen reduzieren würden und wie wenn diese den
anderen Maßnahmen und Strategien gegenübergestellt würden.
• Was die anderen biblischen Zitate betrifft, genügt es, den Sinn
der zitierten Texte zu kennen, um zu verstehen, daß es sich um
dumme Manipulationen handelt. Ich würde den Autor des Textes
einladen, jene Sätze den Eltern meines Freundes Santiago vorzulegen. Vor einigen Jahren war ich der Sänger einer Rockband. Vor
oder nach unseren Darbietungen tranken wir manchmal ein bißchen Brandy — wirklich nur ein bißchen —, damit es einfacher war,
den „Ton" zu finden und zu halten. Als ich zum Seminar zurückkehrte, spielten sie mit einem anderen Sänger weiter. Nach einer
gewissen Zeit begannen sie, mit Drogen zu experimentieren.
Zuerst mit den leichten, dann — eines Tages wurde mir gesagt, daß
Santiago, der Sologitarre spielte, sich umgebracht habe. Seine
Eltern hatten ihn in sein Zimmer gesperrt, verzweifelt und verwirrt
darüber, ihren Sohn von den Drogen zerstört zu sehen. Er hatte sich
I

Professor für Moraltheologie am Päpstlichen Ateneum Regina Apostolorum, Professor für Bioethik und Sekretär des bioethischen Zentrums an der katholischen
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daraufhin aus dem Fenster gestürzt. Der Autor des Textes soll kommen und den Freunden und Eltern Santiagos sagen, daß „nicht
alles, was der Mensch einnimmt, ihn auch vergifte"!
Ein ehrlicher Versuch, zu verstehen und richtig zu handeln
Die katholische Kirche will sicher den Willen Christi verstehen
und ihm gemäß handeln, auch was das delikate und komplexe Drogenproblem angeht. Es reicht nicht, einige von ihrem Kontext isolierte biblische Sätze zu nehmen und sie gemäß unseren Wünschen
und vorgefaßten Meinungen umzubiegen. Es ist hingegen notwendig, die gesamte Botschaft Jesu in Betracht zu ziehen und in ihrem
Licht die konkreten Probleme des Alltags zu beleuchten. Um diese
Probleme zu verstehen, ist es absolut notwendig, sie zuerst in ihrer
Komplexität zu beleuchten.
• Deshalb denkt die katholische Kirche über das Drogenproblem nach und versucht, irreführende Vereinfachungen und vorgefaßte ideologische Mystifikationen zu vermeiden. Sie schaut der
harten und beängstigenden Realität der Droge ins Gesicht, um
moralische, soziale und legale Wege zu finden, die am besten helfen können, dieses Drama unserer Zeit einzudämmen oder zu überwinden. Wenn wir in wenigen Punkten die Methode der Analyse
zusammenfassen wollten, die die Kirche bezüglich dieses Problems anwendet, könnte man folgendes auflisten:
1. Der Glaube, der unsere Verhaltensweisen lenken soll, muß
aus der Gesamt-Botschaft Christi im Lichte der ganzen biblischen
Schrift und aus dem christlichen Verständnis derselben in der Tradition des Lebens der Kirche hervorgehen.
2. Man muß die Ergebnisse aus Medizin, Biologie, Soziologie,
Psychologie und die genauesten und neuesten epidemiologischen
Studien zum Drogenproblem einbeziehen. Es ist richtig, diese
Daten genau und kritisch zu analysieren, um sie in der bestmöglichen Art und Weise interpretieren zu können und verfrühte und falsche Schlußfolgerungen zu verhindern.
3. In diesem Prozeß der Wahrheitsfindung ist es auch wichtig,
die eigenen Erfahrungen zu berücksichtigen und die der anderen.
Wir können die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter nehmen und neue Strategien erfinden, ohne genau zu betrachten, was
bisher gemacht wurde, und ohne die positiven oder negativen
Resultate dieser Versuche anzuschauen.
4. Schließlich lohnt es sich, an die Wichtigkeit der Tugend der
Vorsicht zu erinnern, denn es geht darum, wichtige Entscheidungen zu treffen. Das kann wie ein überflüssiger oder antiquierter
Aufruf erscheinen. Es handelt sich aber um eine Frage von bleibender Aktualität. Die Vorsicht ist nicht die Tugend der Schwachen
oder der Schlauen. Sie ist vielmehr eine andauernde Haltung, die
darin besteht, mit starker Kraft und Ehrlichkeit das Gute zu wollen,
und dies mit Sorgfalt bestmöglich zu verfolgen.
• Das heißt zu versuchen, „das Gute gut zu tun". Es reicht nicht,
zum Beispiel bezüglich der Lösung des Drogenproblems nur „gute
Absichten" zu haben. Man muß für die betroffenen Jugendlichen
und ihre Familien, für die Gesellschaft das Gute wollen. Man muß
dies mit einer solchen Kraft wollen, daß alle Entscheidungen und
Handlungen in diesem Sinne erfolgen und wirklich helfen. Die
Jugend darf nie instrumentalisiert werden, um Experimente oder
eigene Ideologien zu verwirklichen.
Erklärungen des katholischen Lehramtes
Klar, das ist alles allgemein gehalten. Im Grunde ist es das überhaupt nicht. Viele Mitglieder der katholischen Kirche stehen mit
ihrem Engagement für das Drogenproblem an vorderster Front,
vor allem in der Hilfe für drogenabhängige Jugendliche mittels
Therapieeinrichtungen oder bei tausend anderen Möglichkeiten.
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Es ist nicht abstrakt, was die katholische Lehre vom pastoralen
Standpunkt, vom Katholischen Lehramt her diesbezüglich zum
Ausdruck gebracht hat. Sie hat eine klare und engagierte Meinung
bezüglich der Vorstöße zur Entkriminalisierung und zur Freigabe
der Drogen ausgesprochen. Es ist vielleicht nötig, für diejenigen,
die nicht auf dem laufenden sind, hier einige Stellungnahmen
zusammenzufassen.
• Schon Papst Paul VI. sagte 1972: „Es ist unerläßlich, die
öffentliche Meinung durch klare und genaue Informationen über
die Natur und die wirklichen und tödlichen Konsequenzen der Drogen gegen jene Mißverständnisse zu mobilisieren, die über deren
behauptete Unschädlichkeit und deren wohltuende Einflüsse zirkulieren."2
Johannes Paul II. sprach zu Mitgliedern therapeutischer
Gemeinschaften. Nachdem er den Text von Paul VI. zitiert hatte,
fügte er mit eigenen Worten hinzu: „Es wurde vor allem die Möglichkeit der Wiedereingliederung und der Befreiung von der schweren Sklaverei versucht, und es ist wichtig, daß dies mit Methoden
erreicht wurde, die rigoros jede Konzession an legale oder ille-

gale Drogen ausschlie ßen."3
— In einer klaren und deutlichen Art und Weise sagte er weiter:
„,Die ‚Droge' kann man nicht mit der Droge besiegen. Die Droge
ist ein Übel, und dem Übel kann man nicht mit Nachgiebigkeit
begegnen. Die Legalisierung, auch die teilweise Legalisierung —
abgesehen davon, daß sie indiskutabel ist, weil sie gegen geltendes
Recht verstößt —, zeigt auch nicht die Resultate, die ihr Ziel waren.
Diese Erfahrung ist allgemein bekannt."4
Am Schluß stellte er einige Elemente für eine Handlungsstrategie dar, wenn auch in einer sehr zusammenfassenden Art und
Weise: „Prävention, Repression, Rehabilitation: Das sind die
Hauptpunkte in einem Programm, das im Lichte der menschlichen
Würde erarbeitet wurde. Dieses Programm unterstützt die Beziehungen zwischen den Völkern und hat das Vertrauen und die Unterstützung der Kirche".5
• Als er einige Jahre später zum italienischen Komitee für Solidarität mit drogensüchtigen Jugendlichen sprach, wendete er sich
deutlich gegen eine Liberalisierungspolitik:
„Ich teile voll und ganz die Sorgen der ,katholischen Ärzte Italiens' bezüglich des Gesetzesvorschlags zur Freigabe der fälschlicherweise als ‚leicht' bezeichneten Droge und der Möglichkeit,
Heroin in Spitälern zu verabreichen.6 Wie nun die schmerzliche
Erfahrung einiger Nationen zeigt, dient eine permissivere Gesetzgebung auf diesem Gebiet weder der Prävention noch der Befreiung von den Drogen."7
Und etwas später: „Dieser ersten fundamental positiven Antwort wird durch eine andere Betrachtung von nicht minderer Wichtigkeit zugestimmt: Die Droge wird nicht durch die Droge besiegt.
Ersatzdrogen sind keine genügende Therapie, sondern eher eine
versteckte Art der Resignation. Der Weg weg von der halluzinogenen Welt der Drogen bedeutet die Rückkehr des Betroffenen zum
persönlichen Engagement, zu seinem Willen zur Wiedergeburt
und zu seiner Fähigkeit, sich wiedereinzugliedern."8
• Den ethischen Standpunkt zum Drogen- und Alkoholkonsum
beleuchtet er vor Teilnehmern eines Drogenkongresses: „Sicher, es
gibt einen klaren Unterschied zwischen dem Konsum einer Droge
und dem Konsum von Alkohol: Während ein gemäßigter Konsum
von Alkohol nicht gegen moralische Gebote verstößt und man nur
den Mißbrauch verdammen muß, so ist der Drogenkonsum immer
illegitim, weil er einen ungerechtfertigten und irrationalen Ver2

Lehre von Paul VI., X 1972/1286.
Gemeinschaften, Rom, 7. September 1987, Ibidem.

3 An die therapeutischen
4 Ibidem.
5 Ibidem.

XV. Nationaler Kongreß, Assisi November 1979; VI. Europäischer Kongreß, Brüssel, Mai 1980.
7 Homilie zur Messe für das italienische Solidaritätskomitee für junge Drogensüchtige — Castel Gandolfo, Rom, 9. August 1980.
8 Zu den Drogenabhängigen — Palazzo dei Papi (Viterbo), 27. Mai 1984.

zicht des Denkens, des Wollens und Handelns als freie Person beinhaltet."9
„Drogenabhängigkeit und Alkoholismus sind gegen das Leben.
Man kann weder von einer ,Freiheit, Drogen zu nehmen' sprechen
noch vom ,Recht auf Drogen', denn der Mensch hat nicht das
Recht, sich selbst Schaden zuzufügen, noch kann und darf er der
persönlichen Würde entsagen, die ihm von Gott gegeben ist!"1°
— Aber es handelt sich natürlich nicht einfach nur darum, ja
oder nein zum Drogenkonsum oder zur Legalisierung zu sagen.
Der Papst lädt vor allem dazu ein, das Problem bis in die Tiefe zu
betrachten und etwas Höheres anzustreben, ohne die erhabene
Würde eines jeden Menschen aus den Augen zu verlieren:
„Das Drogenproblem kann nicht nur mit der Verwendung von
Pharmaka angegangen werden, weil die Drogenabhängigkeit mehr
noch eine Krankheit der Seele als eine Krankheit des Körpers ist. Es
handelt sich hier nicht darum, ein gefährlicheres Gift durch ein weniger gefährliches zu ersetzen, sondern die Qualität des Lebens selbst
zu ändern. Dies ist eine Aufgabe, die das Engagement eines jeden
von euch erfordert, als Menschen, denen wahre Werte am Herzen liegen, die im Herzen jeder Schöpfung beherbergt sind, aller Geschöpfe, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind."11

Der päpstliche Rat für die Familie
gegen die Legalisierung der „leichten" Drogen
Kürzlich hat der päpstliche Rat für die Familie ein Dokument publiziert, das explizit den Vorschlag analysiert, „weiche" Drogen zu
legalisieren. Verschiedene Medien zeigten den Einfluß des Textes
auf die Debatte zur Legalisierung, die in Italien gerade in den
Tagen seiner Publikation erwachte.
Der Ausgangspunkt des Dokuments ist die Notwendigkeit, das
Problem mit Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit zu betrachten: „Wenn
Argumente für und gegen die Legalisierung ‚leichter' Drogen präsentiert werden, so muß man Vereinfachungen und Generalisierungen und vor allem die Politisierung eines Problems vermeiden, das
zutiefst menschlich und ethisch ist."
• Die „mitfühlende" Betrachtungsweise des Problems, die sich
durch den ganzen Text zieht, fußt auf der Inspiration durch das
Evangelium — auch wenn dies nicht explizit gesagt wird —, das
jeden Menschen mit brüderlicher Liebe betrachtet, beginnend bei
demjenigen, der Hilfe und Verständnis am meisten nötig hat.
Diese Liebe zum Nächsten führt dazu, daß man das Gute für ihn
will und somit vorsichtig urteilt und umsichtig vorgeht. Deshalb
fordert das Dokument, daß man mit Ehrlichkeit und Vorsicht handelt: „Man darf keine Experimente auf Kosten der Menschen
machen." Man muß also die Daten, die von verschiedenen Wissenschaftlern geliefert werden, aufmerksam betrachten. Diese führen
vor allem zum Schluß, daß der Drogenkonsum auch sogenannt weicher Drogen der Grund großer Übel für Individuum und Gesellschaft ist.
• Es ist wichtig zu sehen, daß Drogenmißbrauch häufig mit
Situationen „tiefen Unwohlseins" verbunden ist, ebenso mit einer
gefühlsmäßigen Leere und einer schwachen und verwirrten Persönlichkeit. Gerade deshalb ist eine Unterscheidung zwischen „har-

ten" und „weichen" Drogen unrichtig, denn „es ist nicht das Produkt, das die Abhängigkeit bedingt, sondern die Person, die das
Verlangen spürt. Die Produkte können unterschiedlich sein, aber
die Ursachen bleiben dieselben."
Und das ist auch einer der Gründe, die zum Schluß führen, daß
die Legalisierung weicher Drogen wahrscheinlich die Situation
vor allem der Jugendlichen verschlechtert. Und dies hätte gezwungenermassen negative Auswirkungen auf die Familie und in letzter
Konsequenz auf die ganze Gesellschaft, deren ‚Urzelle' die Familie bildet.

6
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9 An die Konferenz, organisiert durch das Pontificio Consilio per la Pastorale degli
Operatori Sanitari — Citt'. del Vaticano, Roms, 25. November 1991.
to 'bidein.
II

Homilie im Centre Italiano di Solidariet Roma, 21. Juni 1986.
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— Es scheint mir tatsächlich klar, daß eine eventuelle Legalisierung der „weichen" Drogen zu einem starken Anstieg des Konsums führen würde. Eine größere Verfügbarkeit der „Ware" hätte
einen Anstieg der Konsumenten auf dem potentiellen „Markt" zur
Folge (vor allem bei Jugendlichen mit Persönlichkeits- oder Eingliederungsproblemen in die Gesellschaft). Die Verfügbarkeit
würde den Umfang dieses Marktes vergrößern (wie das zum Beispiel in den Vereinigten Staaten nach der Legalisierung des Alkohols geschehen ist).
• Das Dokument des päpstlichen Rates für die Familie betont,
daß eine mögliche Legalisierung eine klare Botschaft im Sinne
einer Stellungnahme für den Drogenkonsum an die Gesellschaft
und vor allem an die Jugend wäre. Wir wissen, wie stark heute die
Identifikation vieler mit dem ist, was als erlaubt, als moralisch und
akzeptiert gilt.
Das Dokument des päpstlichen Rates für die Familie betont,
daß eine mögliche Legalisierung eine klare Botschaft im Sinne
einer Stellungnahme für den Drogenkonsum an die Gesellschaft
und vor allem an die Jugend wäre. Wir wissen, wie stark heute die
Identifikation vieler mit dem ist, was als erlaubt, als moralisch und
akzeptiert gilt.
Es ist wahr, daß manchmal das „Verbotene" Neugierde und Lust
weckt, vor allem bei den Jüngsten. Aber es ist auch wahr, daß es für
viele, vielleicht für die Mehrheit, zum „Abschreckungsmittel"
wird, da die geringere Verfügbarkeit der Substanz und der
erschwerte Zugang viele gefährdete Leben schützen kann.
• Das Dokument des Vatikans weist auch auf einige Folgen der
voraussichtlichen Zunahme des Konsums „leichter" Drogen hin.
Das wird mit rhetorischen Fragen gemacht:
„Wird auch entschlossen die Zunahme von Kriminalität und
Krankheiten analysiert, die mit der Drogenabhängigkeit verbunden sind, wie auch die Zunahme der Verkehrsunfälle, die aus dem
erleichterten Zugang hervorgehen? (Es versteht sich von selbst,
daß diese Analyse vor der Legalisierung vorgenommen werden
soll.) Sind wir bereit, uns im Alltag Personen anzuvertrauen, die
drogenabhängig sind? Müssen wir ihnen einen Arbeitsplatz garantieren? Zudem: Verfügt der Staat wirklich über die finanziellen Mittel und über das notwendige Personal, um den Gesundheitsproblemen zu begegnen, die die Legalisierung unausweichlich hervorbringen würde?"
• Häufig hört man das Gerücht, daß die Legalisierung „weicher" Drogen zu einer Abnahme der Gewalt führen wird, da sie
den Schwarzmarkt mit seiner organisierten Folgekriminalität, mit
seiner Gewalt, mit der der „Stoff" besorgt wird, und seinen überhöhten Preisen beseitigen wird. Man darf aber nicht vergessen, daß
außer der „Gewalt für die Droge" auch die „Gewalt der Droge" existiert: Man begeht nicht nur Gewalttaten, um sich die Droge zu
besorgen, sondern auch auf Grund der entfremdenden und enthemmenden Einflüsse der Droge auf das Individuum. Zahlen aus den
Vereinigten Staaten belegen, daß die Hälfte bis zwei Drittel der
Morde, ein Viertel bis die Hälfte aller schweren Gewalttaten und
fünfundzwanzig Prozent der Vergewaltigungen mit dem Mißbrauch von Alkohol oder Drogen zusammenhängen. Dieses
schwerwiegende Problem würde sich sicherlich noch verschlimmern, wenn die „weichen" Drogen für alle zugänglich wären, so
wie es beim Alkohol bereits der Falle ist.
— Das Dokument des päpstlichen Rates für die Familie analysiert dann die schweren Rückschläge und Folgen, die die Legalisierung für die Stabilität der Familie und konsequenterweise auch für
die gesamte Gesellschaft hätte. Es zitiert in der Folge ein älteres
Dokument desselben Rates. Dort wird daran erinnert, daß die
Erfahrung immer wieder die Bedeutung der Familie bestätigt. Sie
muß verläßlich und einig sein, was Maßnahmen zur Prävention,
zur Behandlung Drogenabhängiger und zur Wiedereingliederung
ehemals Süchtiger angeht.
• In der Zunahme des Drogenkonsums läßt sich leicht die Entstehung eines Teufelskreises voraussehen!
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Die Droge zerstört die Familie, und die geschwächte Familie
schützt nicht angemessen vor der Droge. Mehr Drogen — weniger
Familie; weniger Familie — mehr Drogen.
Der Staat hat auch die Aufgabe, über die Gesundheit seiner Mitbürger zu wachen, wenn er seiner Aufgabe der Förderung und der
Verteidigung des Allgemeinwohls gerecht werden will. Und
gemäß dieser Pflicht muß das Subsidiaritätsprinzip angewendet
werden: „... (der Staat) muß zuerst die allerschwächsten und die
ärmsten Mitglieder der Gesellschaft schützen, manchmal auch vor
sich selbst. Er darf also seine Pflicht nicht vernachlässigen, jene zu
schützen, die noch nicht erwachsen sind und möglicherweise
Opfer des Drogenmißbrauchs werden können."
Der Ausdruck mag hart erscheinen, aber in Tat und Wahrheit
sind Zwangsmaßnahmen, die im modernen Staat das Wohl des einzelnen Bürgers schützen, nicht selten. Man denke nur an die Pflicht
des Auto- und Motorradfahrers, Sicherheitsgurte anzulegen bzw.
einen Helm aufzusetzen. Es ist klar, daß es sich um Schutzmaßnahmen handelt, die das Leben des Betroffenen — und nur dieses —
schützen; dies geschieht auch mit dem Ziel, den Einzelnen auch
vor sich selbst zu schützen gegen seinen Wunsch, bequem und wie
es ihm paßt zu fahren.
• Ohne sie hier zu erwähnen, spricht das Dokument auch kurz
über die Politik der „Schadensbegrenzung" oder „Harm Reduction". Auch dies in fragender Form: „Ist es richtig, eine Unterklasse von Menschen zu kreieren, die auf einem menschenunwürdigen Niveau leben, wie man es in Städten antrifft, in denen die Drogen frei verkauft werden?"
Vielleicht könnte man die „Schadensbegrenzung", die vor einigen Jahren zuerst in Liverpool erprobt worden ist, als Einstiegsund programmierte Übergangsstrategie nutzen, um danach eine
vollständige Heilung des Drogensüchtigen zu erreichen. Wie man
sie aber heute anwendet, wird sie effektiv zu einer unmenschlichen
Politik, die die Drogensüchtigen zu Individuen zweiter Klasse
degradiert, die dazu verdammt sind, immer für und mit der Droge
zu leben, ohne je auf ein wirklich humanes Leben hoffen zu können. Die „Schadensbegrenzung" ist des Menschen unwürdig,
wenn sie nicht auf die vollständige Wiedereingliederung des Menschen abzielt. Dies sollte zumindest das Ziel sein (ein Ziel, das
aber wirklich vorgeschlagen und verfolgt werden sollte).
Schlußwort: Was würde Jesus tun?
Wir sind von dem provokativen Satz, den ich im Internet gefunden
habe, ausgegangen. Die katholische Kirche will sicherlich dem
Willen ihres Gründers folgen und ihm nachleben. Sie möchte also
immer mit Sicherheit wissen, „was Jesus jetzt tun" würde. Aber
dies ist nie etwas, was man voraussehen kann.
Nachdem, was wir nun gesagt haben, können wir vielleicht eine
erste Antwort auf die gestellte Frage geben, indem wir eine bedeutende Passage des Evangeliums lesen. Dabei müssen wir die ganze
moralische Doktrin des Evangeliums und der Tradition der Kirche
im Kopfe behalten. Erinnern wir uns an den Tag, als Jesus eines
Tages eine einfache Frau vorgeführt wurde, die beim Ehebruch
erwischt worden war. Nachdem Jesus ihre Ankläger sich zu entfernen hieß, ging er zu ihr hin und fragte sie: „Gute Frau, wo sind sie,
hat dich niemand verurteilt?" — „Keiner, mein Herr", antwortete sie.
Und er entgegnete ihr einen Satz voller wahrer Liebe: „Auch ich verurteile dich nicht, gehe und sündige fortan nicht mehr" (Joh, 8,3-11).
Die wahre Liebe ist nicht, dem Übel zuzustimmen; die wahre
Liebe ist fordernd, weil sie das Beste für die geliebte Person will.
Dem Beispiel Jesu folgend, sagt die Kirche jenen, die schädigende
Substanzen mißbrauchen: „Auch ich verurteile dich nicht, aber
gehe hin, und tue es nie wieder."
Die Gesellschaft, die auf einer Rechtsordnung basiert, drückt
dies in einer anderen Art und Weise aus. Um das Recht der Bürger
und der ganzen Gesellschaft zu fördern, sagt sie: „Tue es nicht:
denn es ist illegal und bleibt es."
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American Life League
(Amerikanische Liga für das Leben)
Offizielles Positionspapier zu Punkt 73, Absatz 3, Evanglium Vitae

8 Fragen und 8 Antworten
mit einem Nachwort und Anhang von Elisabeth Backhaus

Frage 4

Frage 1

Was sind Ausnahmen?
Wenn von Ausnahmen (in Abtreibungsgesetzen) die Rede ist,
heißt es für gewöhnlich „ausgenommen in Fällen, in denen . .".
Diesen oder ähnlichen Formulierungen folgt eine Beschreibung
der Situationen, in denen das Leben des ungeborenen Kindes legal
beendet werden kann, weil bestimmte Abtreibungen durch die Ausnahme autorisiert sind.
So bedeutet z. B. „ausgenommen in Fällen, in denen das Leben
der Mutter in Gefahr ist, falls der Fötus ausgetragen wird", daß,
wenn ein Arzt der Ansicht ist, daß bei Fortdauer der Schwangerschaft diese möglicherweise mit dem Tod ddr Mutter enden wird,
er absichtlich das Leben des ungeborenen Kindes beenden darf.'
Oder „ausgenommen in Fällen von Vergewaltigung oder
Inzest" bedeutet, daß eine Frau, falls sie angibt, sie sei schwanger
aufgrund von Vergewaltigung oder Inzest, eine Abtreibung, die ihr
ungeborenes Kind töten wird, erlangen kann.

Was sagt Papst Johannes Paul II. in der Enzyklika Evangelium
Vitae (Das Evangelium des Lebens) über Abtreibungsgesetze?
Dies ist von erheblichem Gewicht für die Lebensrechtler (prolifers) in den Vereinigten Staaten in Anbetracht der Rolle, die Prolife-Gruppen und Parlamentariern beim Entwerfen und bei der
Unterstützung von Maßnahmen, die sich mit der Beendigung des
Lebens ungeborener Kinder befassen, zukommt.
• Punkt 73, Absatz 3, ist in dieser Hinsicht von spezifischem
Interesse. Er lautet: „Ein besonderes Gewissensproblem könnte
sich in den Fällen ergeben, in denen sich eine parlamentarische
Abstimmung als entscheidend dafür herausstellen würde, in Alternative zu einem bereits geltenden oder zur Abstimmung gestellten
ungleich freizügigeren Gesetz ein restriktiveres Gesetz zu begünstigen, das heißt ein Gesetz, das die Zahl der erlaubten Abtreibungen
begrenzt. Solche Fälle sind nicht selten. Man kann nämlich Folgendes feststellen: Während in manchen Teilen der Welt die nicht selten von mächtigen internationalen Organisationen unterstützten
Kampagnen für die Einführung von Gesetzen zur Freigabe der
Abtreibung weitergehen, werden dagegen in anderen Nationen —
besonders in jenen, die bereits die bittere Erfahrung mit derartigen
freizügigen Gesetzen hinter sich haben — Anzeichen eines Umdenkens sichtbar. In dem hypothetisch angenommenen Fall ist es einleuchtend, daß es einem Abgeordneten, dessen persönlicher absoluter Widerstand gegen die Abtreibung klargestellt und allen bekannt
wäre, dann, wenn die Abwendung oder vollständige Aufhebung
eines Abtreibungsgesetzes nicht möglich wäre, gestattet sein
könnte, Gesetzesvorschläge zu unterstützen, die die Schadensbegrenzung eines solchen Gesetzes zum Ziel haben und die negativen Auswirkungen auf das Gebiet der Kultur und der öffentlichen
Moral vermindern. Auf diese Weise ist nämlich nicht eine unerlaubte Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz gegeben; vielmehr wird ein legitimer und gebührender Versuch unternommen,
die ungerechten Aspekte zu begrenzen."

Frage 5
Was bewirken Ausnahmen?
Es liegt auf der Hand, daß Ausnahmen gewisse Abtreibungen
autorisieren, indem sie ausdrücklich angeben, welche von ihnen
durchgeführt werden dürfen. Ferner erlauben sie nicht nur, daß ein
bestehendes Abtreibungsgesetz in einer eingeschränkteren Form
weiter in Kraft bleibt, sie ersetzen es durch ein neues Gesetzesschema.
Es liegt ebenso auf der Hand, daß Abtreibung die direkte
Tötung eines unschuldigen menschlichen Wesens darstellt.

Frage 6
Darf ein Gesetzgeber fier Vorschläge votieren, die solche Ausnahmen enthalten, und dennoch behaupten, an der Morallehre der
Kirche, wie sie im „Evangelium des Lebens" enthalten ist, festzuhalten?
Die Antwort lautet nein, das darf er nicht.

Dies sind die Gründe, weshalb er das nicht darf:
Frage 2
Bezieht sich Punkt 73, Absatz 3, Evangelium Vitae auf Gesetzentwürfe, die von Lebensrechtlern oder Gruppen vorgeschlagen oder
empfohlen werden könnten?
Antwort: Nein.
Dieser Absatz von Evangelium Vitae bezieht sich auf einen „Abgeordneten, dessen persönlicher absoluter Widerstand allen bekannt
wäre".

Frage 3
Stimmt Papst Johannes Paul IL in Evangelium Vitae, Punkt 73,
Absatz 3, damit überein, daß ein Abgeordneter, dessen absoluter
persönlicher Widerstand gegen Abtreibung allen bekannt wäre,
erlaubterweise für einen Entwurf stimmen könnte, der Ausnahmen
enthält (z. B. Vergewaltigung, Inzest, fötale Behinderung, Leben
der Mutter)?
(Anm. d. Übers.: Gemeint sind Gesetzentwürfe, die Ausnahmen — „exceptions" — der Strafbarkeit bei Abtreibung enthalten,
wenn gewisse, im Gesetz bezeichnete Gründe vorliegen. Das entspricht dem deutschen Begriff der „Indikationenregelung".)
Antwort: Nein, und hier folgen die Gründe.
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Papst Johannes Paul II. sagt dazu (Evangelium Vitae, Punkt 57,
Absatz 4):
„Mit der Petrus und seinen Nachfolgern von Christus verliehenen Autorität bestätige ich daher in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, daß die direkte und freiwillige Tötung
eines unschuldigen Menschen immer ein schweres sittliches Vergehen ist. Diese Lehre, die auf jenem ungeschriebenen Gesetz
begründet ist, das jeder Mensch im Lichte der Vernunft in seinem

„Wenn eine schwangere Frau Gebärmutterkrebs hat, der unmittelbar ihr Leben bedroht, und wenn die Operation nicht aufgeschoben werden kann, bis das Baby fähig
ist, außerhalb des Leibes zu überleben, dann darf der Uterus entfernt werden, selbst
wenn diese Entfernung den Tod des ungeborenen Kindes zur Folge hat. Ähnlich verhält es sich, wenn sich das befruchtete Ei im Eileiter eingenistet hat und dort heranwächst, dann darf der betroffene Abschnitt des Eileiters, der das sich entwickelnde
menschliche Wesen enthält, entfernt werden, wenn es eindeutig und unumgänglich
notwendig ist, um das Leben der Mutter zu retten. Solche Eingriffe sind sogar nach
der katholischen Lehre sittlich erlaubt. Moralisch werden sie als indirekte Abtreibungen betrachtet und sind durch das Prinzip des doppelten Effektes gerechtfertigt, da
der Tod des Kindes eine unbeabsichtigte Folge eines Eingriffs ist, der durch die Notwendigkeit, das Leben der Mutter zu retten, gerechtfertigt ist. Sie (die indirekten Abtreibungen) schließen die absichtliche Tötung des ungeborenen Kindes mit dem
Ziel, ein anderes Gut, z. B. die Bewahrung des Lebens der Mutter zu erlangen, aus.
Deshalb können solche Eingriffe sittlich gerechtfertigt sein. Rechtlich gelten sie
überhaupt nicht als Abtreibungen." (Prof. Charles Rice, No Exception: A Pro-Life
Imperative, Tyholland Press, S. 74 f, 1990).
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Herzen findet (vgl. Röm 2,14-15), ist von der Heiligen Schrift neu
bestätigt, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt gelehrt."
Evangelium Vitae, Punkt 57, Absatz 5:
„Die willentliche Entscheidung, einen unschuldigen Menschen seines Lebens zu berauben, ist vom moralischen Standpunkt her
immer schändlich und kann niemals, weder als Ziel noch als Mittel zu einem guten Zweck gestattet werden. Sie ist in der Tat ein
schwerer Ungehorsam gegen das Sittengesetz, ja gegen Gott selber, seinen Urheber und Garanten; sie widerspricht den Grundtugenden der Gerechtigkeit und der Liebe." . . .
Evangelium Vitae, Punkt 72, Absatz 3:
. . . „Tatsächlich ist es die Nicht-Anerkennung des Rechtes auf
Leben, die sich, gerade weil sie zur Tötung des Menschen führt —
in dessen Dienst zu stehen die Gesellschaft ja den Grund ihres
Bestehens sieht —, am frontalsten und irreparabel der Möglichkeit
einer Verwirklichung des Gemeinwohls entgegenstellt. Daraus
folgt, daß ein staatliches Gesetz, wenn es Abtreibung und Euthanasie billigt, eben darum kein wahres, sittlich verpflichtendes staatliches Gesetz mehr ist."
Evangelium Vitae, Punkt 73, Absatz 2:
„Es ist daher niemals erlaubt, einem in sich ungerechten Gesetz,
wie jenem, das Abtreibung und Euthanasie zuläßt, sich anzupassen, 'weder durch Beteiligung an einer Meinungskampagne für ein
solches Gesetz noch dadurch, daß man bei der Abstimmung dafür
stimmt'." (Zitiert nach der "Erklärung zur vorsätzlichen Abtreibung" der Kongregation für die Glaubenslehre, 1974)
Evangelium Vitae, Punkt 75, Absatz 1:
„Die Gebote Gottes lehren uns den Weg des Lebens. Die negativen
sittlichen Vorschriften, also jene, die die Wahl einer bestimmten
Handlung für sittlich unannehmbar erklären, haben einen absoluten Wert für die menschliche Freiheit: sie gelten ausnahmslos
immer und überall (Fettdruck hinzugefügt). Sie weisen darauf
hin, daß die Wahl bestimmter Verhaltensweisen mit der Liebe zu
Gott und der Würde des nach seinem Bild geschaffenen Menschen
radikal unvereinbar ist: eine solche Wahl kann daher keinesfalls
durch die dahinterstehende gute Absicht und die sich ergebenden
guten Folgen aufgewogen werden; sie steht in unversöhnlichem
Gegensatz zu der Gemeinschaft zwischen den Menschen, sie widerspricht der Grundentscheidung, sein Leben auf Gott hinzuordnen."
Evangelium Vitae, Punkt 90, Absatz 3:
. . . „Ich wiederhole (Fettdruck hinzugefügt) noch einmal, daß
eine Vorschrift, die das natürliche Recht auf Leben eines Unschuldigen verletzt, unrecht ist und als solche keinen Gesetzeswert
haben kann. Deshalb erneuere ich meinen Appell an alle Politiker,
keine Gesetze zu erlassen, die durch Mißachtung der Würde der
Person das bürgerliche Zusammenleben selber an der Wurzel
bedrohen."
Veritatis Splendor, Punkt 50, Absatz 1:
. . . „So gewinnt das menschliche Leben, das ein fundamentales
Gut des Menschen ist, sittliche Bedeutung im Blick auf das Wohl
der Person, das stets um seiner selbst willen geltend gemacht werden muß: Während es moralisch immer unerlaubt ist, einen
unschuldigen Menschen zu töten, kann es gestattet, lobenswert
und sogar geboten sein, aus Nächstenliebe oder als Zeugnis für die
Wahrheit das eigene Leben hinzugeben (vgl. Joh 15,13)." . . .
Veritatis Splendor, Punkt 52, Absatz 1:
. . . „Die negativen Gebote des Naturgesetzes sind allgemein gültig: sie verpflichten alle und jeden einzelnen allezeit und unter
allen Umständen. Es handelt sich in der Tat um Verbote, die eine
—
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bestimmte Handlung semper et pro semper verbieten, ohne Ausnahme, weil die Wahl der entsprechenden Verhaltensweise in keinem Fall mit dem Gutsein des Willens der handelnden Person, mit
ihrer Berufung zum Leben mit Gott und zur Gemeinschaft mit dem
Nächsten vereinbar ist. Es ist jedem und allezeit verboten, Gebote
zu übertreten, die es allen und um jeden Preis zur Pflicht machen,
in niemandem und vor allem nicht in sich selbst die persönliche
und allen gemeinsame Würde zu verletzen."
Veritatis Splendor, Punkt 52, Absatz 2:
". . ist es immer möglich, daß der Mensch infolge von Zwang
oder anderen Umständen daran gehindert wird, bestimmte gute
Handlungen zu Ende zu führen; niemals jedoch kann er an der
Unterlassung bestimmter Handlungen gehindert werden, vor
allem, wenn er bereit ist, lieber zu sterben als Böses zu tun."

Was der Katechismus sagt
Der Katechismus der katholischen Kirche, Ziffer 2258, sagt:
„Das menschliche Leben ist heilig, weil es von seinem Beginn an
,der Schöpfermacht Gottes' bedarf und für immer in einer besonderen Beziehung zu seinem Schöpfer bleibt, seinem einzigen Ziel.
Nur Gott ist der Herr des Lebens von seinem Anfang bis zu seinem
Ende: Niemand darf sich, unter keinen Umständen, das Recht
anmaßen, ein unschuldiges menschliches Wesen direkt zu zerstören" (Donum Vitae intr. 5).
Der Katechismus der katholischen Kirche, Ziffer 2271, zitiert
Dokumente, die in das erste Jahrhundert zurückreichen: „Du sollst
. . . nicht abtreiben noch ein Neugeborenes töten" (Didache 2,2).

Was die Bibel sagt
„Du sollst nicht töten" (Exod. 20, 12; cf. Deut. 5, 17).
Ausnahmen sind Bestimmungen, welche die direkte Tötung
ungeborener Kinder autorisieren.

Frage 7
Was kann ein Parlamentarier dessen absoluter persönlicher
Widerstand gegen Abtreibung allen bekannt wäre, erlaubterweise
unterstützen im Hinblick auf den Begriff unvollkommener Gesetzgebung?
• Es ist offenkundig, daß er oder sie keine Maßnahme unterstützen darf, die in irgendeiner Weise die direkte Tötung ungeborener
Kinder durch Abtreibung autorisiert. Er oder sie kann gewiß Maßnahmen unterstützen zum umfassenden Schutz der Frauen vor den
Gefahren der Abtreibung, indem sie fordern, daß Frauen per
Gesetz legale Wege eröffnet werden zur Wiedergutmachung für
Schädigungen infolge Abtreibung.
—Er oder sie kann Maßnahmen unterstützen, die jegliche Finanzierung durch den Steuerzahler verbieten; öffentliche Gelder, Einrichtungen und Beschäftigte sollten nicht für Abtreibungszwecke
eingesetzt werden dürfen. Er oder sie muß darauf hinweisen, daß
im Falle auch nur einer Ausnahme, bei welcher der Staat in das
Abtreibungsgeschehen verwickelt ist, der Staat jemanden autorisiert, für diese Tötung zu bezahlen, wenn nicht sogar ermächtigt,
sie zu vollziehen. Der Staat hat nicht die Autorität zu entscheiden,
wer leben darf und wer sterben muß.
Er oder sie muß mit Nachdruck betonen, daß jede Abtreibung
ein lebendes menschliches Wesen tötet und deshalb gesetzeswidrig
sein müßte.
Er oder sie darf sich nicht mit Gesetzen zufriedengeben, die auch
nur eine Abtreibung autorisieren.
—Er oder sie muß jede Gelegenheit wahrnehmen, darauf hinzuweisen, daß der Staat niemals die Autorität besitzt, die beabsichtigte Tötung auch nur eines unschuldigen menschlichen Wesens,
geboren oder ungeboren, zu genehmigen.
—Er oder sie muß deutlich machen, daß alle gesetzlichen
Anstrengungen unserem Ziel des totalen Schutzes aller unschuldi- 440 —

gen menschlichen Wesen vom Augenblick der Befruchtung an dienen müssen und dieses Ziel nicht unterlaufen oder davon ablenken
dürfen.

Frage 8
Was können die Lebensrechtler tun?
Erstens, im Gegensatz zu einer Ausnahme, die in einem besonders bezeichneten Fall die Abtreibungshandlung ausdrücklich
genehmigt, gibt es andere Gesetzesinitiativen, die Abtreibung
nicht entschuldigen.
• Zweitens müssen wir uns daran erinnern, daß das eigentliche
Ziel der Pro-life-Bewegung nicht die Gesetzgebung ist, sondern
die Bekehrung von Herz und Sinn. Wenn der Respekt vor dem
menschlichen Leben in der Gesellschaft wiederhergestellt ist, werden Gesetze, die das Leben aller Personen schützen, von selbst folgen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Abtreibungsgegner (prolifers) warten sollten, bis die allgemeine Kultur das Personsein des
ungeborenen Kindes anerkennt, ehe sie auf die Gesetzgebung einwirken.
Die Aussage des Gesetzes muß deutlich machen, daß Abtreibung eine lebende Person tötet; deshalb müßte dies gesetzeswidrig
sein. Diese Aussage, die letztendlich für jeden grundsätzlichen
Gesetzentwurf gilt, muß, da in Amerika allen Personen der gleiche
Schutz durch das Gesetz garantiert ist, auch betonen, daß niemand
getötet werden darf, nur weil er oder sie behindert, unerwünscht
oder ungeliebt ist.
• Das Gesetz kann besagen, daß Abtreibung für Frauen gefährlich ist, deshalb müssen den Frauen gesetzliche Wege offen stehen,
für die durch Abtreibung erlittene Schädigung Regreß zu erlangen.
Das Gesetz kann besagen, daß keine Abtreibung durch Steuergelder unterstützt und deshalb keine öffentlichen Gelder, Einrichtungen oder Angestellte bei der Abtreibung eingesetzt werden sollten.
Wir müssen unsere Parlamentarier wissen lassen, daß wir als
Lebensschützer (pro-life people) volles Verständnis dafür haben,
daß sie als Gesetzgeber zeitweise nur begrenzte Möglichkeiten
haben, das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Wir sind jedoch
auch der Überzeugung, daß alle gesetzlichen Anstrengungen vorankommen müssen und unser Ziel, den totalen Schutz aller menschlichen Wesen vom Augenblick der Befruchtung an, nicht unterlaufen oder davon ablenken dürfen.

Zusammenfassung
Der Abtreibung kann Einhalt geboten werden.
Aber es kann ihr nur Einhalt geboten werden, indem die Wahrheit
gesagt, die Wahrheit verteidigt und für die Wahrheit gestimmt wird!
Es ist absolut erforderlich, daß Abtreibungsgegner (pro-life
groups), wenn sie Gesetzentwürfe anbieten, um die Ungeborenen
zu schützen, widerspruchsfrei handeln im Hinblick auf zwei einfache Wahrheiten:
—Alle ungeborenen Kinder sind Personen von der Befruchtung an!
—Alle Personen haben das Recht auf Leben!

Quelle: AMERICAN LIFE LEAGUE Official Position Paper, 1995.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Elisabeth Backhaus
Nachwort von Elisabeth Backhaus
• Das „Offizielle Positionspapier" der „American Life League"
(bedeutende, 300 000 Mitglieder umfassende Pro-life-Organisation
mit Sitz in Stafford, Virginia, USA, deren Gründerin und Vorsitzende Judy Brown ist) und die Stellungnahmen der Professoren der
Moraltheologie Giovanni B. Sala SJ und Arthur F. Utz sowie des
Juristen Reg. Dir. Karl Lenzen weisen in der Interpretation von
Punkt 73, Absatz 3, Evangelium Vitae, erhebliche Unterschiede auf
—In dem Positionspapier der American Life League wird die
Überzeugung ausgedrückt, Papst Johannes Paul II. gestatte in Punkt
73 auf keinen Fall einem Abgeordneten, für ein Abtreibungsgesetz zu
stimmen, das gegenüber einem anderen zur Wahl gestellten weniger
Ausnahmen der Strafbarkeit bei Abtreibung enthalte. Punkt 73
erlaube einem Abgeordneten nur, einer Verbesserung des Lebensschutzes zuzustimmen (z. B. Streichung der staatlichen Kostenerstattung für Abtreibung, Regreß bei Schädigung durch Abtreibung),
würde aber ein Votum für ein Gesetz, das auch nur eine einzige Abtreibung autorisiere, weder erlauben noch entschuldigen.
—Lenzen vertritt die Ansicht, in Punkt 73 EV werde der Fall
behandelt, in dem zwei Abtreibungsgesetze, ein freizügigeres und
ein restriktiveres, zur Abstimmung vorliegen. Er sagt, daß es
einem Abgeordneten niemals — auch nicht zur „Schadensbegrenzung" — gestattet sein könne, für ein Unrechtsgesetz zu stimmen,
das Ausnahmen von der Strafbarkeit bei Abtreibung enthält.
(THEOLOGISCHES, April 1995)
—Sala versteht Punkt 73 zwar ebenso wie Lenzen. Im Gegensatz zu ihm ist er jedoch der Ansicht, daß es statthaft sei, wenn ein
Abgeordneter (unter den in EV genannten Bedingungen) dem
restriktiveren Abtreibungsgesetz zwecks „Schadensbegrenzung"
seine Stimme gebe. (THEOLOGISCHES, Dez./Jan. 1997)
—Utz äußert sich in ähnlicher Weise wie Lenzen. Er weist insbesondere darauf hin, daß ein Parlamentarier, der in dem von Punkt
73 angegebenen Fall nur für die „Schadensbegrenzung" zu stimmen wünsche, zugleich auch für die Abtreibung stimme. „Sein
Abstimmungszettel lautet nicht anders."
• Hier wird ein Kernpunkt des Problems berührt. In der Tat
stimmt bei Abtreibungsgesetzen, die Ausnahmen der Strafbarkeit
enthalten, der Parlamentarier einerseits der Strafbarkeit von Abtreibungen zu und andererseits der Straffreiheit oder sogar Erlaubtheit, wenn sie aus den im Gesetz genannten Gründen (in Deutschland „Indikationen" genannt) erfolgen. Damit stimmt er der Preisgabe des strafrechtlichen Lebensschutzes jener ungeborenen Kinder zu, die nach dem Gesetz straflos getötet werden dürfen.

Die aufgeführten unterschiedlichen Ansichten zeigen die Verwirrung, die Punkt 73 EV hervorgerufen hat. Bei einer Frage, in
der es um Leben oder Tod geht und die die Gesetzgebungen aller
Länder tangiert — vielleicht sehr bald auch gesetzliche Regelungen zur Euthanasie — wäre ein klärendes Wort des Papstes dringend erforderlich.

Laßt uns beten:
Hen; die Zeiten, in denen wir leben, sind so schwierig,
und wie allezeit rufst Du uns auf Dir treu zu bleiben,
in jeder Weise und in jedem Augenblick.
Schenke uns die Gabe der Unterscheidung.
Verleihe uns die Fähigkeit, festzuhalten an dem,
wovon wir wissen und glauben,
daß es die Wahrheit Deines Wortes ist.
In allen Dingen, Her,; in denen die menschliche Vernunft uns im
Stich läßt,
mache uns fähig zu glauben, weil wir Dich lieben, Dir dienen und
gefallen wollen,
nur Dir allein. Amen.

„Die Freigabe der Abtreibung wird notwendigerweise die traditionelle Moral des Westens zersetzen und schließlich zerstören,
mit allen Konsequenzen. Es wird unumgänglich und akzeptabel
werden, relative statt absolute Werte zu setzen in den Bereichen
des menschlichen Lebens, der Nutzung knapper Ressourcen und
der verschiedenen Elemente, welche die gewünschte Qualität des
Lebens oder der Lebensweise ausmachen sollen. Das ist etwas
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Anhang
Der Herausgeber der California Medicine, des offiziellen Journals der Kalifornischen Medizinischen Gesellschaft, veröffentlichte 1971 folgendes:

gänzlich anderes als die jüdisch-christliche Ethik und bringt
schwerwiegende philosophische, soziale, ökonomische und politische Folgen für die Gesellschaft des Westens und vielleicht der ganzen Welt mit sich.
• Der Prozeß des Aufweichens der alten Moral und des Ersetzens durch die neue hat bereits begonnen. Das kann man ganz klar
erkennen an der veränderten Haltung gegenüber der Abtreibung.
Im Gegensatz zur bislang geltenden westlichen Ethik des eigenständigen und gleichen Wertes jedes menschlichen Lebens, ungeachtet seines Stadiums, Zustandes oder Entwicklungsstandes, wird
die Abtreibung von der Gesellschaft als sittlich, richtig und sogar
notwendig akzeptiert. Es ist anzumerken, daß diese Veränderung
im allgemeinen Verhalten die Kirchen, die Gesetzgebung und die
Politik beeinflußt hat — statt umgekehrt.
Da die alte Moral noch nicht gänzlich verdrängt ist, ist es notwendig, den Begriff der Abtreibung von dem Begriff des Tötens,
der nach wie vor gesellschaftlich verpönt ist, zu trennen. Die Folge
ist die merkwürdige Verdrängung der wissenschaftlichen Tatsache, die allen bekannt ist, daß das menschliche Leben mit der
Befruchtung beginnt und — ob in oder außerhalb des mütterlichen
Körpers — erst mit dem Tod endet. Die beachtlichen semantischen
Verrenkungen, die erforderlich sind, um die Abtreibung vernünftig
zu erklären als etwas anderes als einem Menschen das Leben zu
nehmen, wären der Lächerlichkeit preisgegeben, wenn sie nicht oft
einhergingen mit gesellschaftlich untadeligen Vorgaben. Es wird
suggeriert, daß diese schizophrene Ausrede notwendig sei, weil
die alte Moral noch nicht aufgegeben wurde, während die neue
dabei ist, akzeptiert zu werden."

Quelle: Paul Marx OSB, „Faithful for Live", Human Life International (Hresg.), Front Royal, VA., USA, 1997
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Doris Laudenbach, 67227 Frankenthal

Das Gehehnnis der Hintermänner
Agere sequitur esse.
Das Handeln ergibt sich aus dem
Sein.
Grundsatz der scholastischen Philosophie

Seit Jahren schon werden wir von wohlmeinenden Freunden mit
der Frage bedrängt, ob die Kirche von Freimaurern unterwandert
sei. Und immer geben wir die gleiche Antwort: „Wir wissen es
nicht!" Der Grund dafür liegt auf der Hand und ist auch von uns
in diesen Spalten schon genannt worden. Selbst wenn die Freimaurer heute nicht mehr so wie früher nur im verborgenen agieren,
sondern sich zum Teil schon offen zu ihrer Ideologie bekennen,
liegt es doch im wohlverstandenen Interesse kirchlicher Freimaurer, sich nicht als solche zu erkennen zu geben, sondern im
geheimen die Fäden jener zutiefst antikirchlichen und antirömischen Verschwörung zu ziehen, die die logische Kehrseite der Universal- und Menschheitsreligion ist, welche die Essenz der Freimaurerei ausmacht.
• So überlassen wir die Spekulationen darüber, wer hier was
sein könnte, gerne den Vatikan-Astrologen: einer eigenen Spezies
von Publizisten, die sich inzwischen herausgebildet hat und das
Problem der Kirchenkrise am liebsten kriminalistisch und mit
detektivischem Spürsinn anstatt von der Sache her angehen
möchte. „Von der Sache her" würde hier bedeuten, daß wir nicht
nach Hintermännern fahnden, sondern getreu dem Wort unseres
Herrn: „an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen" oder eben im
Sinne des eingangs zitierten allgemeingültigen Grundsatzes, nach
dem sich das Handeln aus der Natur des tätigen Prinzips ergibt, das
offen daliegende Erscheinungsbild der Kirche vorurteilsfrei
betrachten sollten!
—
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Doch das ist zweifellos ungeheuer schwer. Schon Heidegger
wußte dies und hat es schärfer zum Ausdruck gebracht als alle
berufsmäßigen Ideologiekritiker und Möchtegern-Psychologen.
Nicht das abstrakte logische Denken und Kombinieren ist schwer,
obwohl auch von ihm mit Recht gesagt zu werden pflegt, daß Denken weh tut! Schwerer ist es, die Wirklichkeit unvoreingenommen
und ohne Scheuklappen wahrzunehmen und so einfach zur Kenntnis zu nehmen, was ist!
• Wären wir dazu bereit, dann würde es uns in der Tat wie
Schuppen von den Augen fallen und die eingangs gestellte Frage
wäre leicht zu beantworten. Und diese Antwort müßte lauten, daß
die drei großen Ideen der Freimaurerei längst völlig ungeniert und
ungehemmt das kirchliche Leben wenigstens bei uns hierzulande
bestimmen. Das hat u.a. der Markt der Möglichkeiten und Beliebigkeiten, der auch Mainzer Katholikentag genannt wurde, in diesem
Jahr wieder mit schlagender Deutlichkeit gezeigt (vgl. dazu den
Bericht von Regina Hinrichs in „Theologisches" Juni 98).
—Die erste und wichtigste Idee der Freimaurer, die in Lessings
„Nathan der Weise" ihre poetische Verklärung fand, ist die, daß es
auf die Wahrheit gar nicht ankommt, daß sie weder erreichbar noch
das Heil des Menschen ist, woraus sich für unser Problem ergibt,
daß deshalb auch die Kirchengeschichte nicht der Kampf zwischen
der Wahrheit und den dämonischen Einflüsterungen der Unwahrheit ist und sie dies auch gar nicht sein darf.
—Daraus ergibt sich die zweite Idee wie von selbst: die der Einheit und Einigkeit aller Menschen, die guten Willens sind und das
heißt hier immer schon, die bereit sind, sich diese Einigkeit durch
nichts und niemanden nehmen zu lassen: auch nicht durch die Berufung auf so etwas wie die göttliche Offenbarung.
—Und damit stehen wir schon bei der dritten Idee: der Vision
der einen Menschheit, die zwar einen großen Reichtum von Kulturen und Religionen in sich birgt, der aber diese Einheit nicht stören
darf und damit nur mehr als Markt von Möglichkeiten figurieren
darf, aus dem sich jeder aussuchen darf, was ihm genehm ist: Spiegelbild einer Gesellschaft, die zweimal im Jahr beim Sommer- und
Winterschlußverkauf auf Schnäppchenjagt geht und für höhere
Bedürfnisse evangelische und katholische Kirchentage parat hält,
auf denen man alles finden kann: altfränkisch gekleidete Kuttenträger, gruppendynamische Verzückungen, body-painting, Homosexuellen-Stände und Schunkel-Messen. Und seltsamen Jubel, ja
frenetischen Beifall für die Präsenz Andersgläubiger, der deutlicher als alles andere zeigt, daß das Zeitalter der drei Ideen schon
begonnen hat und man nicht lange im Nebel zu stochern braucht,
um Hintermänner zu finden.
Walter Hoeres

Machtergreifung
Viam dicit Christus humilitatem,
quae ducit ad veritatem. Christus
nennt die Demut den Weg, der zur
Wahrheit führt.
Bernhard von Clairvaux

Der Furor der Egalite, die aus der französischen Revolution übernommene Idee der totalen Gleichheit treibt seltsame Blüten. Heerscharen uniform gekleideter Menschenwesen bevölkern unsere
Straßen: die meisten angetan mit den immer gleichen Jeans und
Anoraks, als seien sie immer noch auf der Flucht. Nicht selten muß
man vor allem bei Studenten schon genauer hinschauen, ob man
Mann oder Frau vor sich hat, wobei beim schönen Geschlecht vor
allem der neue Mut zur Häßlichkeit auffällt, der hier aufgewandt
wird, um es in Habitus und Erscheinungsbild nur ja dem Manne
gleichzutun. In zunehmendem Maße treten jetzt auch wuchtig
gekleidete Polizistinnen mit den Emblemen ihres Standes, Gummiknüppel und Pistolentasche auf, um auf solche sinnfällige Weise
die endlich erreichte Gleichberechtigung und dem ebenso endgül- 444 —

tigen Abschied vom schönen Geschlecht ad oculos zu demonstrieren.
Im Zeichen der neuen Selbstverwirklichung werden die Kinder
in ganztägige Horte geschickt oder sich selbst überlassen und dies
auch dann, wenn das Salär des Mannes durchaus hinreichen
würde. Daß die Kinder so schutz— und wehrlos dem fürchterlichen
Zugriff des Fernsehens ausgesetzt sind und wenn nicht zu Hause,
dann eben bei den Nachbarskindern über lange Stunden hinweg
die scheußlichen Sendungen konsumieren, die jetzt schon nachmittags ausgestrahlt werden, darf die Selbstverwirklichung nicht stören. Daß den enervierten Müttern nach des Tages Müh und Last
weder Zeit noch Kraft bleibt, sich um die religiöse und menschliche Bildung der Kinder zu kümmern, muß ebenfalls unberücksichtigt bleiben, wenn „power" vonnöten ist, sich im Geschäft durchzusetzen! Denn das Seltsame in unserer an Widersprüchen so reichen
Zeit ist es ja, daß die Frauen, die so ungestüm auf Emanzipation
und totale Gleichheit mit dem Manne hindrängen, die eine angebliche „Unfreiheit" im Hause mit der weit größeren in der Firma eintauschen, wo sie in tausend Abhängigkeiten und Zwänge geraten,
von denen daheim keine Rede sein kann. Das wird von den Radikalsuffragetten geflissentlich verschwiegen, die so hämisch über die
„drei K" — Kirche, Küche, Kind — zu lästern pflegen, auf die man
die Frauen früherer Epochen angeblich beschränkt habe!
Auch hier zeigt sich wieder die totale Geschichtslosigkeit der
Linken. Sie wissen nichts von der unvergleichlichen Achtung, die
schon die Römer der „matrona", der Hausfrau entgegenbrachten:
das Wort hatte hier noch nichts von dem altjüngferlichen Beigeschmack, der dem deutschen Lehnwort anhaftet. Schon hier galt
der Grundsatz — und er hat sich bis in unser Suffragettenzeitalter
gehalten —, daß die Frau und Mutter der Kinder daheim die „Dame
des Hauses" und Königin im häuslichen Bereich ist, und es
bedurfte einer langen Indoktrinierungskampagne, um dem Begriff
der Hausfrau, der einst als Auszeichnung galt, das Stigma eines
leicht dümmlichen Heimchen am Herd anzuhaften, das heute nicht
nur von „Rotgrün", sondern auch von den innerkirchlichen Progressisten kultiviert wird.
Wie aus einem Spiegelbild folgt hieraus, wie heute katholische
Frauenarbeit ausschauen sollte. Sie müßte alles daransetzen, der
Frau ihre ursprüngliche und unverwechselbare Würde als Mutter

und damit auch Hausfrau zurückzugeben und sie gegen die gerade
in diesem Punkte besonders unsinnigen und eben auch frauenfeindlichen Parolen des Zeitgeistes zu immunisieren. Doch natürlich
geschieht auch hier im Zeichen des zum Dauerbrenner geratenen
Aggiornamento genau das Gegenteil. Die Frauen werden dazu animiert, selbst das Heilige des Heiligsten, die Sakramente und hier
vor allem das Meßopfer als Mittel zu gebrauchen, um ihre emanzipistischen Durchsetzungsstrategien zu realisieren und keine Ruhe
zu geben, bis sie auf dem Wege über das weibliche Diakonat auch
das Priestertum der Frau erstritten haben. Schon lange scheint hier
nicht mehr die Gottesmuter, sondern ganz im Gegenteil Alice
Schwarzer als Leitbild zu fungieren, ja schlimmer noch wird das
Bild der Gottesmutter von den auch hier beflissenen Interpreten so
lange umgedeutet, bis sie als „selbstbewußte junge Frau"
erscheint, die sich überall durchzusetzen wußte.
Neuestes Beispiel für dieses inzwischen schon zur Routine
gewordene Mißverständnis katholischer Frauenarbeit ist der Gastkommentar, den die Präsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes, Ursula Hansen, heuer in Kirchenzeitungen veröffentlicht hat. Sie berichtet darin voller Enthusiasmus über ein Treffen
der Weltunion Katholischer Frauenorganisationen in der Schweiz,
bei dem sich die Funktionärinnen vier Tage lang mit dem Thema
„Empowerment von Frauen" auseinandergesetzt haben. „An konkreten Projekten konnten wir", so heißt es da, „erfahren, wie
Frauen mit viel Power ihren Traum in Realität übersetzen und
dadurch zu unersetzlichen Trägerinnen von Entwicklung und Wegbereiterinnen einer lebenswerten Zukunft werden". Und das weitere Programm? „Frauen in dieser Power zu bestärken, Bündnisse
und Netzwerke auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene
zu bilden".
Power, nicht Demut und Hingabe: das sind die Parolen der
Stunde. Auch hier folgen die Linken mit einiger Konsequenz ihrer
eigenen Dialektik. Sie klagen von morgens bis abends über die
„Ellenbogengesellschaft", in der wir alle angeblich leben müssen.
Kaum eine Nummer einer Kirchenzeitung oder ein „Wort zum
Sonntag", das diese Stereotype nicht wieder bringt. Und eben deshalb wollen die Frauen mehr Power, um in dieser Gesellschaft
ihren Mann stehen zu können.

Walter Hoeres

KIRCHENSPLITTER
Wasser auf die Mühlen
Onmia praeclara rara sunt. Alles Vortreffliche ist selten. Cicero
Nicht selten haben wir die Diözese Limburg mit Holland verglichen, das seit dem berühmt berüchtigten holländischen Pastoralkonzil und dem ebenso berüchtigten Holländischen Katechismus
bekanntlich den Progressismus am entschlossensten vorangetrieben hat und diese Spitzenreiterrolle nur deshalb aufgeben mußte,
weil die holländische Kirche allenfalls noch in ruinenhaften Randerscheinungen vor sich hin existiert: ohne Salz und Kraft, denn
woher sollte sie auch bei einer humanistischen und sozial getönten,
ihrer übernatürlichen Dimension nahezu vollends beraubten allgemeinen Menschheitsreligion kommen! Doch vielleicht war der Vergleich der schönen deutschen Diözese, die sich von den Hängen
des Westerwaldes und des Taunus bis in den Rheingau erstreckt
und den Georgsdom hoch über der Lahn zum Mittelpunkt hat, mit
Holland nicht ganz gerecht. Denn Holland ist heute überall: jeden- 445 —

falls in Europa und in den Vereinigten Staaten und damit in den
Bereichen der Erde, in denen nach wie vor die großen geistigen Entscheidungen fallen!
Was sich vor der Haustür des Verfassers ereignete, passiert überall. Man sehe sich daraufhin nur die Flut der theologischen Neuerscheinungen und Druckerzeugnisse aller Art oder den Inhalt der
Tagungen an, in denen nach wie vor kein Glaubensartikel von
einer Neuinterpretation verschont bleibt, die seiner Aufhebung
gleichkommt! Insofern ist das „Info-Forum", das sich jetzt die Limburger Diözesanversammlung, also das repräsentativste „parlamentarische" Gremium in dieser auf Demokratisierung der Kirche
besonders erpichten Diözese leistete, zwar von exemplarischer
Bedeutung, aber eine Ausnahme ist es nicht. Die Kirchenzeitung
für das Bistum Limburg „Der Sonntag" fand denn auch die richtige
Schlagzeile, als sie ihren Bericht über diese Tagung, bei der sich
die Damen und Herren Funktionsträger von Fachleuten über den
angeblichen Willen Jesu informieren ließen, betitelte: „Jesus
berief weder Priester noch Bischöfe".
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In bereits eingeschliffenen Denkbahnen führte der Frankfurter
Exeget Prof. Josef Hainz hier den „Nachweis", daß in den Evangelien kein Wort über eine Berufung als Papst, Bischof oder Priester
falle. Vielmehr gebe es hier nur einen Aufruf zum allgemeinen Priestertum. Und: „mit der Berufung auf die Evangelien läßt sich die
Form der heutigen Kirche nicht rechtfertigen". Die Rolle der besonderen Priester sei erst im Laufe der Zeit entstanden und freudig
berichtet der „Sonntag" über das Fazit des Vortrages: „Der Exeget
machte vor allem deutlich, daß es sich hierbei um eine Entwicklung handelt, die noch nicht an ihrem Ende angelangt sein muß und
setzte mit seinem Vortrag ein Zeichen der Hoffnung für alle Laien,
Männer wie Frauen, die sich noch stärker in der Kirche engagieren
wollen".
Das alles ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Demokratisierer, die besonders im Raume Frankfurt-Limburg so rührig sind und
sich einschließlich des Vorsitzenden der Diözesanversammlung
erst vor kurzem aufs heftigste über die römische Instruktion zur
Mitwirkung der Laien im Gottesdienst alteriert haben. Wenn die
Entwicklung tatsächlich weitergeht in der vorgezeichneten und
gewünschten Richtung und wenn sie zudem durch die „Evangelien" und ihr Schweigen vom besonderen Priestertum „abgedeckt"
ist, dann ist natürlich der Tag nicht mehr fern, an dem die Priester —
ohnehin allenthalben und selbst in offiziellen Dokumenten schon
zu „Vorstehern der Eucharistiefeier" degradiert — auch durch Laien
ersetzt werden können. Dabei ist es auch hier seltsam, zu beobachten, wie gegenläufig die Tendenzen sind: Zeichen einer Entwicklung, in der seit dem Konzil nicht mehr mit klaren Begriffen, umso
mehr aber mit Schlagworten operiert wird. Auf der einen Seite wollen alle, möglichst alle und vor allem die Damen Priester werden;
auf der anderen Seite werten sie alle das Priestertum völlig ab.
Auch hier sind die Tendenzen der progressiven Theologen und
Laien denen des Zeitgeistes aufs engste verwandt. Auch die linken
Bildungsreformer geben keine Ruhe, bis der „Dr." für alle in greifbare Nähe rückt und genau dadurch entwertet wird.
Daß die Herren sich nicht an die überlieferte Glaubenslehre halten und immer wieder gut protestantisch den Versuch machen, die
Schrift gegen die Tradition auszuspielen, versteht sich heute auch
schon von selbst. Dabei zeigt schon eine unbefangene, nicht durch
antihierarchische Scheuklappen behinderte Lektüre der Evangelien, daß Christus der Herr sehr wohl seine Apostel zu Priestern im
eigentlichen und besonderen Sinne des Wortes eingesetzt hat. Er
übertrug ihnen die priesterlichen Gewalten bei verschiedenen Gelegenheiten, z.B. die Gewalt zur eucharistischen Feier beim letzten
Abendmahl, die Gewalt zur Sündenvergebung am Tage der Auferstehung (Joh 20, 22 ff.) usw. Und in diesem Sinne definiert auch
das Konzil von Trient, daß jeder ausgeschlossen sei, der behaupte,
daß die Priesterweihe kein eigentliches und wahres Sakrament sei,
das von Christus eingesetzt worden sei. Doch wer wagt es, sich
heute noch in „theologischen Fachkreisen" ohne Einschränkung
auf das Konzil von Trient als unfehlbare Instanz in Glaubensfragen
zu berufen: es sei denn, er habe den Mut, sich von den Fachkollegen als „Tridentiner" abstempeln und ausgrenzen zu lassen!
Von der Tendenz her argumentierte der Frankfurter Dogmatiker
Siegfried Wiedenhofer bei der gen. Tagung ähnlich wie sein Kollege Hainz. Doch bei einem Übermaß an Wohlwollen konnte man
bei ihm immerhin noch Anklänge an einen Gedanken finden, der
das kriminalistische Suchen nach Stellen in der HI. Schrift, wo
Jesus die hierarchische Struktur der Kirche begründet hat oder
nicht, in seiner ganzen theologischen Unbedarftheit enthüllt. Denn
wenn die Kirche der geheimnisvolle, der mystische Leib Christi
ist, dann entspricht ihre hierarchisch-sakramentale Gestalt schon
deshalb dem Willen Christi. Und deshalb ist es umgekehrt auch
kein Zufall, daß uns die Kirche heute regelmäßig nur noch als Volk
Gottes vorgestellt wird, das mit der ganzen pilgernden Menschheit
auf dem Wege sei. Aber auf dem Wege wohin?

Walter Hoeres
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Stauungen
Scribendi recte sapere est principium et fons.
Gesund und klar denken ist Anfang
und Quelle des Schreibens.
Horaz, ars poetica 309

Es dürfte wohl kaum eine der heute im Schwange befindlichen
antirömischen Forderungen geben, die nicht vom Präsidenten des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken und von diesem selbst
begierig aufgegriffen und mit fragwürdigen, durch das Konzil in
keiner Weise gedeckten Argumenten nach außen hin vertreten würden. Daß der HL Vater und jetzt wieder sehr deutlich Kardinal
Ratzinger den Ausstieg aus der staatlichen Schwangerschaftsberatung angemahnt haben, ficht die Damen und Herren des Komitees
ebensowenig an wie die Mahnung des Papstes, die theologisch
unmögliche Diskussion über das Frauenpriestertum sofort zu
beenden.
Der Trierer Weihbischof Leo Schwarz, seit 1995 Geistlicher
Assistent jenes Zentralkomitees, bei dem sich immer mehr Katholiken fragen, wie es denn überhaupt eines der Zeichen der Kirchenkrise ist, daß man heute mühelos Hirten gegen Hirten ausspielen
kann. „Daß aber", so Schwarz in einem Interview mit „Weltbild",
„im Zentralkomitee solche Themen angepackt werden, geschieht
ja nicht aus Lust oder Laune oder gar in dem Bestreben, den
Bischöfen ins Handwerk zu pfuschen, sondern die Frauen und
Männer des ZdK greifen die Fragen auf, die in unseren Gemeinden
jeden Tag gestellt werden. Die Leute nennen das Reformstau in der
Kirche. Das ZdK leidet an der Sprachlosigkeit in der Kirche".
Man fragt sich, woher der Weihbischof die Optik nimmt — um
kein schärferes Wort zu gebrauchen — angesichts des unendlichen
Geredes über die immer gleichen Reizthemen in den kaum mehr
überschaubaren „Diskussionsforen" in der Kirche von „Sprachlosigkeit" zu reden! Und warum auch hier die Wahrheitsfrage,
d. h. die Frage nach dem, was theologisch möglich ist und was
nicht, gar nicht mehr gestellt wird! Stattdessen ist von „Reformstau" die Rede und der muß natürlich abgebaut werden, denn sonst
wäre es ja kein Stau! Deshalb weiß der Weihbischof auch im Blick
auf das Zentralkomitee nicht, „warum manche von uns so aufschreien und so scharf reagieren". Und in dieser Optik ist das ZdK
natürlich auch ein „Glück der Geschichte. Wir Bischöfe müßten
eigentlich sehr dankbar sein, daß die gemeinsame Arbeit für die
eine Kirche weitgehend geglückt ist."
Hier in diesem Unterschied der theologischen und der ganz und
gar nicht theologischen, sondern bestenfalls pragmatischen Perspektiven liegen allerdings Wurzeln von Sprachlosigkeit.

Walter Hoeres

Kommentar überflüssig
Exit in immensum fecunda licentia
vatum,
obligat historica nec sua verba fide.
Ins Unermeßliche schweift die
fruchtbare Freiheit der Dichter,
Auch durch geschichtliche Treu achten sie sich nicht beschränkt.
Ovid, amor.3,12, 41f

Manche Nachrichten kommentieren sich von selbst und der Kommentar liegt schon in ihrem Zusammenfall. So berichtete die DT
fast gleichzeitig, daß der Rottenburger Bischof Kasper zum Mitglied der römischen Glaubenskongregation berufen worden sei
und in Ulm gesagt habe, er hoffe noch zu erleben, „daß wir unsere
Unterschiede in Zukunft so weit überwinden, daß wir auch gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen können".
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• Daß die Protestanten kein sakramentales Priestertum und
ihre Pastoren mithin keine Wandlungsvollmacht haben, ja ohnehin
mit dem Meßopfer als der unblutigen Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers nichts anfangen können, konnte das neue Mitglied der
Kongregation, das nunmehr an zentraler Stelle über die Integrität
des Glaubens zu wachen hat, bei seiner Zukunftsprognose nicht
schrecken. Offenbar ist er der Meinung, daß sich auch diese „Differenzen" ehebaldigst durch jene Konsenspapiere aus der Welt schaffen oder doch mit dem Mantel einer ökumenischen Liebe zudekken lassen, der tatsächlich aus so weichen, weiten, vieldeutig elastischen Formeln besteht, daß er Wahrheit und Unwahrheit mit der
gleichen Barmherzigkeit verbirgt.
Immerhin hat Kasper schon als Tübinger Professor das Seine
getan, um die Stolpersteine auf dem Wege zu seiner ersehnten
Mahlgemeinschaft aus dem Wege zu schaffen. Er hat uns eine neue
„Interpretation" der Glaubenslehre vernüttelt, nach der der Kandidat im Sakrament der Priesterweihe ein unauslöschliches Siegel
erhält, das ihn auf ewig und auf einzigartige Weise mit Christus,
dem Hohepriester verbindet. Doch nach ihm darf man diese Prägung nicht länger als reale, neue Beschaffenheit ontologischer Art
verstehen, die die Seele des Priesters empfängt, sondern als neues
Engagement und neue Ganzhingabe. Und die kann praktisch jeder
realisieren - warum nicht!
• Bei Kaspers Weihbischof Thomas Maria Renz, der allenthalben ob seiner Jugend gefeiert wird, als sei diese ein Vorzug, bedarf
es solcher Interpretationskünste nicht. Als er jetzt nach St. Josef in
Weinsberg kam und sich den unbequemen Fragen der Gäste stellte,
gab er einer jungen Dame, die wissen wollte, warum ein evangelischer Christ nicht regelmäßig zur Eucharistie gehen könne, nicht
die einzig wahre Antwort: „eben deshalb, weil er gerade in diesen
Dingen einen anderen Glauben hat", sondern er beteuerte: „Die
weite Mehrheit katholischer Pfarrer verwehrt evangelischen Chri-

sten nicht mehr die Eucharistie", denn „in der Ortsgemeinde ist
heute vieles möglich, was kirchenamtlich noch nicht so sanktioniert ist": so als ginge es bei der Frage nur um mehr oder weniger
praktikable Administrationsstrategien und nicht um die der Kirche
geoffenbarte Wahrheit.
Überhaupt weicht der Weihbischof unangenehmen Fragen nicht
aus. Erst läßt man zu, daß die Jugend jahrzehntelang im Raum der
Kirche mit Parolen wie „Emanzipation", „Selbstverwirklichung",
„Mündigkeit des Gottesvolkes" als des eigentlichen kirchlichen
Souveräns aufgeheizt wird und dann gibt man ihren Forderungen
beflissen nach und schiebt den schwarzen Peter auf Rom. Aber der
gewünschte Effekt, mit solchen halben Wegen und Anbiederungen
die Jugend zu gewinnen, stellt sich schon deshalb nur selten ein,
weil sie bei allem Aufbegehren doch ein waches Gefühl für Wahrhaftigkeit bewahrt hat: einfach für das, was man als redlichen intellektuellen Stil bezeichnen möchte.
• So meinte der Weihbischof jetzt vor Schülern des Ulmer
Geschwister-Scholl-Gymnasiums zum Thema Empfängnisverhütung, daß die Kirche nicht Schritt hält „mit dem, was Menschen
empfinden". Die oberste Entscheidungsinstanz sei das Gewissen.
„Wozu der einzelne kommt, da hat die Kirche nichts dazu zu
sagen". Doch das, so mußte selbst die Kirchenzeitung berichten,
„brachte die Zuhörer durcheinander". „Der Papst sagt, Kondome
dürft ihr nicht benützen, und Sie sagen jetzt, macht was ihr wollt",
so brachte eine Schülerin den Widerspruch auf den Punkt, der
mehr Leute aus den Kirchen und aus den Beichtstühlen vertreibt —
und das nicht nur in dieser Sache! — als alle jugend- und zeitgeistbeschwingte Konzessions-Seelsorge wieder zurückbringen kann.
Wie meinte doch eine Schülerin am Schluß: „er hätte klar ja oder
nein sagen sollen". Und dazu erübrigt sich in der Tat jeglicher Kommentar.
Walter Hoeres

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Folgenden Brief (an Prof. Bökmann) mit beachtlichen Argumenten hat uns sein Verfasser zur Publikation überlassen.
Klemens Lichter
Weinheimer Str. 9, 69518 Abtsteinach
An das „ZK der deutschen Katholiken"
z.Hd. Frau Jalowy und Herrn Lissek
53175 Bonn
Grüß Gott, Frau Jalowy und Herr Lissek,
es ist ja wirklich interessant, kaum verkündet ein halbseriöses
Nachrichtenmagazin die Botschaft, der Papst würde zum Ausstieg
aus der Beratung auffordern, schon schlagen Sie sowie P. Langendörfer, diverse Bischöfe und Politiker vor Aufregung Purzelbäume! Ja, wie sagt der Volksmund so schön: „Getroffene Hunde
bellen". Wie auch immer diese Medienkampagne, die es nahezu
jedem kath. „Bescheinigungsbefürworter" ermöglichte, sich zu
Wort zu melden, gesteuert worden ist, der „Focus" hat eben doch
den Nerv getroffen. Und nun muß man dementieren, da ja „nicht
sein kann, was nicht sein darf".
Ich frage mich schon seit langem, ob in Ihren Kreisen eigentlich
niemand rechnen kann. Sehen Sie doch mal auf die Zahlen, die
Bischof Lehmann im Mai mit nach Rom nahm, sie wurden ja auch
in der Presse veröffentlicht: Bei 20% der Beratungen wäre als
Ergebnis bekannt, daß die Frau nicht abgetrieben habe, bei 60% sei
der Ausgang der Beratung unbekannt. Das ist ja ein großartiger
Erfolg der „ergebnisoffenen Beratung", wie sie vom Gesetz gefordert wird. Immerhin war vor ca. 10 oder 12 Jahren gemäß Zahlen,
die Frau Buschmann (Caritas) vorlegte, nur bei 35% der Beratun- 449 —

gen das Ergebnis unbekannt und bei viel mehr Beratungen als
heute der Ausgang (keine Abtreibung) bekannt. Liegt das an den
„außergewöhnlich qualifizierten Beraterinnen", von denen Frau
Niehuis gestern der KNA erzählte?
Die Zahlen zeigen doch ganz deutlich die ganze Misere: Wer
garantiert mir eigentlich dafür, daß alle die genannten 20% der
Frauen, die nach der Beratung nicht abtreiben wollten, dies vor der
Beratung tun wollten? Ist nicht vielmehr anzunehmen, daß hierunter ein großer Anteil Frauen sind, die in echter Not zur Kirche
gekommen sind, weil sie Hilfe brauchten, da sie NICHT abtreiben
WOLLTEN? Nun, diese 20% sind sicherlich kein Argument für
die Ausstellung des Beratungsscheines, da dieser einzig und allein
zur straffreien Abtreibung berechtigt, keine hilfsbedürftige Frau
bekommt irgendwo in Deutschland bei Vorlage des Beratungsscheins auch nur eine müde Mark ausgezahlt oder andere Hilfe
gewährt, auch nicht bei der Kirche.
Was ist nun mit den 60% der Beratungen, deren Ausgang laut
Bischof Lehmann unbekannt ist? Immerhin gehe ich davon aus,
daß in kirchlichen Beratungsstellen nicht nur der „Schein" ausgestellt wird, sondern daß die Beraterinnen den ratsuchenden Menschen auch die jeweils möglichen staatlichen und kirchlichen Hilfsmöglichkeiten anbieten. Somit kann man es als sicher annehmen,
daß jede Frau, die sich nach einer solchen Beratung für ihr Kind
entscheidet und Hilfen braucht, in den folgenden Wochen wieder
bei der Beratung erscheint, um die angebotenen Hilfen in
Anspruch zu nehmen, da man ja einige dieser Hilfen rechtzeitig
beantragen muß. In diesem Fall wäre also der Ausgang der Beratung bekannt und diese Frauen können nicht diesen 60% zugeordnet werden. Was also ist mit diesen Frauen? Selbst wenn sie keine
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materiellen Hilfen benötigten, sondern nur kamen, um einfach nicht. Niemand, weder der Papst noch irgend jemand der sicherlich
menschliche Zuwendung und Begleitung in dem Entschluß, das ernst zu nehmenden Kritiker der jetzigen Situation hat gefordert,
Kind in jedem Fall auszutragen, zu erhalten, werden sich diese nicht mehr zu beraten. Ja, die Kirche soll und muß beraten,
Frauen auch weiterhin bei der Beraterin melden, schon aus Dank- aber frei und unabhängig. Ohne Abhängigkeit von staatlichen
barkeit, daß sie sich mal mit jemandem hatten aussprechen kön- Geldern (Weß Brot ich eß, des Lied ich sing) und niemals ergebnisnen. Also wieder kein „unbekannter Ausgang". Es ist mit großer offen, sondern in klarer Linie gemäß den Geboten Gottes und der
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, daß es sich bei den 60% Kirche, konsequent für das Leben. Übrigens, eine Beratung, die
der Beratungen mit „unbekanntem Ausgang" um Beratungen han- ergebnisoffen sein soll, ist keine Beratung. Das kann Ihnen jeder
delte, wo die Frauen nur den Schein benötigten, um straffrei abtrei- bestätigen, der schon einmal ein Seminar in Verkaufs- und Beraben zu können. Gerade für christlich orientierte Frauen, die sich tungsstrategien mitgemacht hat. Eine Beratung muß ein Ergebnis
über die moralische Konsequenz einer Abtreibung (schwere als Ziel haben, sonst ist dem jeweiligen Berater ein Fehler unterlauSünde!) aufgrund der heutigen allseits mangelhaften Gewissensbil- fen. Es ist einfach lächerlich, wie heutzutage diese banale Tatsache
dung nicht im klaren sind, ist es eine Bestätigung ihrer irrigen Auf- in kirchlichen und sozialpädagogischen Kreisen geleugnet wird.
fassung, wenn sie diesen Schein nicht von „pro familia", sondern
Ein Drittes: In kirchlichen Kreisen behauptet man immer, der
von der Kirche selber bekommen. Dann kann ja die Abtreibung Beratungsnachweis (unabhängig wie auch immer mit Schein oder
nicht mehr so schlimm sein, wenn ja schon die Kirche den Schein mündlich oder sonstwie erstellt) habe mit der Abtreibung nichts zu
hierzu ausstellt.
tun. Gerade auch P. Langendörfer gehört hier zu den Wort- und
Noch etwas: Bischof Lehmann nannte der Presse die 20% und Sinnverdrehern. Es ist doch auffallend, daß die gesamte nichtkirchdie 60% der Beratungen. Nun hat ein Theologe zwar keine Mathe- liche Presse, auch im Ausland, bei den Berichten über dieses
matik studiert, aber das braucht man auch nicht, um festzustellen, Thema grundsätzlich wenigstens in einem Nebensatz klar festdaß hier noch 20% verschwiegen wurden. Was ist mit denen? Weiß stellt, daß eine Abtreibung ohne diesen Beratungsnachweis nicht
man bei denen, daß hier abgetrieben wurde? Ich denke, ich kann möglich ist. Auch der sog. „Kleine Mann auf der Straße" weiß das,
hiervon ausgehen, denn sonst wären sie ja bei den anderen Antei- jedem ist das „in Fleisch und Blut übergegangen", nur in kirchlilen genannt worden, eine andere Alternative gibt es ja auch nicht chen Kreisen wird diese Tatsache beharrlich geleugnet. Wird man
mehr. Immerhin läßt die Tatsache des schamhaften Verschweigens also in Kürze wieder einmal von der „ewig gestrigen Kirche"
darauf hoffen, daß bei den Verantwortlichen noch ein Funken reden können?
Gewissen und Schuldbewußtsein vorhanden ist.
Ich bitte Sie dringend, Frau Jalowy und Herr Lissek, Ihre wahrFrau Jalowy, Herr Lissek, kann ich nun also davon ausgehen, haft unchristlichen Positionen zu diesem Thema gründlich zu überdaß bei nahezu 80% der erfolgten kirchlichen Beratungen das End- denken. Noch ist Zeit, umzukehren. In diesem Sinne schließe ich
ergebnis eine Abtreibung war? Ich denke, ich muß davon ausge- Sie auch ins Gebet mit ein.
hen. Sollte dem nicht so sein, sollte es für Sie eine Kleinigkeit sein,
Mit freundlichem Gruß
Klemens Lichter, Absteinach
mir dies mit Hilfe der exakten und ausführlichen Zahlen und Statistiken der Beratungsstellen zu belegen. Eine andere Frage: Warum P.S. Da Sie Ihre Äußerungen ja öffentlich gemacht haben, erlaube
eigentlich behauptet man in Ihren Kreisen immer, es gäbe nur die ich mir, diesen Brief ebenfalls einer interessierten Öffentlichkeit
Alternative, im staatlichen System zu beraten oder überhaupt zur Verfügung zu stellen.

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

„Alles, was Christus betrifft, verwandelt sich in ein Fest"
Ernest Hello (1828-1885), ein Pionier des „Renouveau catholique"
Der französische Schriftsteller, Laientheologe, Zivilisationskritiker und Schriftausleger Ernest Hello bildet gleichsam die Brücke
von Joseph de Maistre (1753-1821) zu Leon Bloy (1846-1917).
Den einen bewunderte er, mit dem andern war er befreundet.
Hello, der noch in den vierziger und frühen fünfziger Jahren unseres Säkulums fast jedem literarisch aufgeschlossenen Katholiken
bekannt war, ist inzwischen ein so gut wie vergessener Autor. Nur
ein zunehmend kleiner werdender Kreis von eingeweihten Bibliophilen, die sich von Bestsellergetrommel und Lesemoden nicht
anfechten lassen, ist diesem Außenseiter der christlichen Literatur
treu geblieben. Wer Ernest Hello kennt und liebt, bekundet diese
Neigung vielfach auch unabsichtlich. Es kommt vor, daß man mit
einem fremden Menschen ein Gespräch anknüpft, um schon nach
kurzer Zeit zu gewahren, daß er zur winzigen Gemeinde der HelloFreunde gehört. Ohne daß der Name genannt zu werden braucht,
verraten gewisse Formulierungen, daß jemand von diesem
„erstaunlichen Hello" geprägt worden ist, dem Joris-Karl Huysmans einmal nachgesagt hat, daß „dessen unheilbare Erfolglosigkeit ans Wunderbare grenzt."
Ich wage zu behaupten, daß die unerwartete Begegnung mit
einem Kenner Helios niemals unersprießlich sein kann. Es gibt
Freundschaften, die sozusagen im Medium Ernest Hellos entsprungen und besiegelt worden sind.
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Wer war dieser seltsame Mann, dem der soeben erwähnte
Romancier Huysmans bewundernd bescheinigte: „Er war unter seinesgleichen der einzige Schriftsteller, der Gedanken hatte"? Hello
wurde am 4. November 1828 in der bretonischen Hafenstadt
Lorient geboren, und daselbst ist er auch gestorben, am 15. April
1885. Obwohl seiner Ausbildung nach Jurist, entschlug er sich
trotzdem des Anwaltsamtes, weil er es nicht über sich brachte, dem
im neunzehnten Jahrhundert allenthalben siegreichen „Rechtspositivismus", der sich von sämtlichen ethischen, religiösen und naturrechtlichen Bindungen emanzipiert hatte, kniefällig zu huldigen.
Ernest Hello war allzeit ein leidender, ein von Krankheiten
geplagter und in dürftigen Verhältnissen lebender Mann, ein homo
patiens, vor allem aber ein glühender Katholik, dessen Glaubensinbrunst nicht nur Außenstehende, sondern auch laue, dem Zeitgeist
frönende Bekenntnisgenossen befremdete. Nach der Bibel bildeten die Kirchenväter und die Bollandisten seine hauptsächlichste
Geistesnahrung, Augustinus, Ambrosius, Gregor der Große und
Dionysius Areopagita waren seine vorzüglichsten Lehrmeister, die
er in allen Glaubensfragen konsultierte und über deren Lehren er
besser unterrichtet war als viele studierte Theologen. Von den später aufgetretenen Gottesgelehrten schätzte er vor allem Anselm
von Canterbury und Thomas von Aquin. Unter den Franzosen, die
er bewunderte und verhältnismäßig oft zitiert, ragt der Geschichts- 452 —

theologe, Kirchenpolitiker und Kanzelredner Bossuet hervor.
Dabei unterschied Hello scharf zwischen dem sprachgewaltigen,
aus den Quellen der Väter schöpfenden asketischen Schriftsteller
und dem in vielen Hinsichten fragwürdigen Charakter dieses Zeitgenossen Ludwigs XIV. Voltaire und die sogenannte Aufklärung
verachtete Hello mit unverhohlenem Spott. Gern führte er aus den
„Soirees de Saint Petersburg" des Grafen Joseph de Maistre
(1754-1821) das beißende Wort an: „Wenn jemand beim Durchstöbern seiner Bücher auf die Werke des Philosophen von Ferney
stößt und sich zu ihnen hingezogen fühlt, dann ist er kein von Gott
geliebter Leser."
Die Welt der Mystik war ihm wohlvertraut. Er ließ sich inspirieren von den Schriften Angelas von Foligno, Bernhards von Clairvaux, Katharinas von Genua und Antonius' von Padua. Auch
einige deutsche Männer und Frauen nennt Hello mit hoher Ehrerbietung, so die Heilige Gertrud die Große, Anna Katharina Emmerich und Friedrich Schlegel, dem er nachrühmt, ein „großer
Betrachter der Geheimnisse des Lebens zu sein." Dem „Deutschen
Idealismus" verschließt er sich. Die Gedankengebäude Kants und
Hegels hält der von klassischer Metaphysik und philosophia perennis beflügelte französische Selbstdenker für verhängnisvolle Labyrinthe; doch steht er nicht an, ihnen spekulative Kühnheit zuzubilligen und gelegentlich einzugestehen: „Seit ich lebe, seit ich denke,
hat Hegels Philosophie meinen Geist beschäftigt." Von Goethe
sagt er: „Wenn der Friede möglich wäre ohne Gott, so hätte Goethe
ihn erobert und die Welt damit beschenkt." Wie so oft kennzeichnet dieser heutzutage zu Unrecht völlig vergessene Franzose mit
einem einzigen Satz sowohl die Größe als auch die Begrenztheit
eines Genies. Immer wieder, beinahe auf jeder Seite seiner Werke
finden sich knappe, geballte, durch ihre luzide Prägnanz und apercugleiche Plötzlichkeit gleichermaßen verblüffende wie erleuchtende Formulierungen.

Ein prophetischer Antimodernist
Ernest Hello hat biblische Meditationen, hagiographische Essays,
religionsphilosophische Studien, polemische Arbeiten, Erzählungen und anderes mehr verfaßt. In den dreißiger Jahren, zuletzt
noch in den fünfziger Jahren sind etliche seiner Bücher auch in
deutschen Übersetzungen erschienen, überwiegend bei Jakob Hegner in Leipzig, dann bei Kerle in Heidelberg: „Heiligengestalten"
(„Physiognomies des Saints", 1858), „Der Mensch" („L'Homme,
la vie, la science, l'art", 1872), „ Worte Gottes" („Paroles de Dieu",
1877), „Welt ohne Gott" („Philosophie et atheisme", postum
1888), „Die Arbeiter von Babel" (Auswahl aus „Le Siecle"
postum 1895). Im Rahmen der berühmten „Insel-Bücherei" ist als
Bändchen Nr. 264 eine von Hans Kanders besorgte Übersetzung
der Novelle „Ludovik" herausgekommen.
Alle diese Werke sind nun schon seit langem vergriffen. Für den
normalen Buchhandel hat Hello umsonst gelebt. Keiner der ehedem glaubenstreuen katholischen Verlage hält es für lohnenswert,
diesem religiösen Schriftsteller hohen Ranges wieder seinen
gebührenden Platz einzuräumen. Nur in Antiquariaten tauchen die
oben genannten Bücher noch gelegentlich auf, So stieß ich im
April dieses Jahres auf einen Erzählungenband „Abglanz der
Liebe. Seltsame Geschichten", 1938 im Verlag Anton Pustet, Salzburg, erschienen. Wie der Bibliotheksstempel auf der Titelseite
erweist, stammt mein Exemplat aus einer inzwischen Wohl aufgelösten oder drastisch entrümpelten Klosterbücherei der Missionsschwestern vom heiligsten Herzen Jesu in Westfalen.
Obwohl Ernest Hello, ein Glaubens- und Zeitgenosse des rheinländischen Theologen Matthias Joseph Scheeben (1835-1888),
schon vor mehr als hundertundzehn Jahren das Zeitliche gesegnet
hat, erscheint er jener immer schmaler werdenden Auslese, die ihn
noch kennt und zu genießen versteht, als ein völlig unverstaubter,
in vielen Hinsichten überaus aktueller, ja geradezu als prophetischer Autor. Er vereint in sich die herbe Strenge Pascals mit dem
die Schönheit der ursprünglichen Schöpfung rühmenden Jubel
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Ernest Hello (1828-1885)

Paul Claudels. Er war ein „Antimodernist" schon in einer Zeit, als
der theologische Modernismus sich noch gar nicht erhoben hatte.
Soviel mir bekannt ist, hatte er, der Laientheologe und religiöse
Denker, niemals Schwierigkeiten mit der Hierarchie und der kirchlichen Zensur, obwohl in seinen Büchern ungeheure Dinge stehen,
die einem sentimentalen, verkitschten, auf bourgeoise Wohlanständigkeit und sonntäglichen Kirchgang reduzierten Christentum dezidiert den Krieg erklären.
Jene Heiden, welche die Urchristen bezichtigten, Roms Paläste
und Tempel mit Brandfackeln verwüstet zu haben, waren gewiß
verleumderische Greuelpropagandisten. Doch ist diesen antiken
Glaubensfeinden zuzubilligen, daß sie das Wesen des authentischen Christentums richtiger erfaßten, als jene gnadenlosen Samariter, die uns vormachen wollen, die frühen Jünger Jesu seien eine
humanitäre Sekte gewesen und mit Feuer, Schwert oder Kreuzigung dezimiert worden, weil sie Menschenrechte und Nächstenliebe gepredigt hätten. Ignem veni mittere in terram: et quid volo,
nisi ut accendatur?, „Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu
werfen, und wie wünsche ich, es würde schon brennen" (Lukas
12,49; vgl. Matthäus 10,34) — ein Christentum, dem diese Dimension abhanden gekommen ist, hat aufgehört eines zu sein. Eine Kirche, die nicht radikal missionarisch ist und das heißt: unumwunden
die ungeteilte geistige Weltherrschaft erstrebt, kann nicht die Kirche Christi sein!

Ans Wunderbare grenzende Erfolglosigkeit...
So dachte Ernest Hello, in dessen Lebenszeit die Marienerscheinungen von La Salette (1846) und Lourdes (1858) fallen. Hello ist
überdies ein jüngerer Zeitgenosse Jean Baptist Vianneys, des am
4. August 1859 verstorbenen „Pfarrers von Ars". Und es ist beglükkend, daß von diesem Heiligen eine Äußerung über den heute weithin ignorierten Schriftsteller überliefert worden ist: „Hello hat von
Gott die Gnade des Genies erhalten." Zu den Bewunderern Hellos
im deutschen Sprachraum gehörten einst der Priester-Essayist Karl
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Pfleger, der österreichische Literaturkritiker und Dramatiker Hermann Bahr, der 1971 verstorbene Philosoph Amadeo Graf von
•ilva-Tarouca und die Mystikforscherin Diana C. Wyssdom.
Doch das allerletzte Wort habe nicht ich, sondern der von mehr
als hundert Jahren verewigte apostolische Schriftsteller, dem JorisKarl Huysmans bescheinigte, „daß er ein Mann mit eigenen Gedanken, ein scharfsinniger Exeget und wirklich bedeutender Analytiker war (. . .) Der wahre Psychologe des Jahrhunderts ist nicht
Stendhal, sondern dieser erstaunliche Hello, dessen unheilbare
Erfolglosigkeit ans Wunderbare grenzt." Vielleicht stößt einer der
wenigen katholischen Verleger, die es da und dort noch gibt, auf
dieses kleine Gedenkblatt und entschließt sich endlich dazu, Ernest
Hello erneut herauszubringen — möglichst preiswert und am besten
in Taschenbuchformat. Die nun folgenden Hello-Zitate mögen die
verlegerische Entscheidung erleichtern.

Vön der Seligkeit ein Christ zu sein
„Wenn bei.den ersten Christen einer vom andern sprach, so nannte
er ihn; den Glückseligen. Man sagte: der glückselige Petrus, der
glückselige Dionysius. Das war keine vorweggenommene Seligsprechung, sondern ganz einfach ein Ausdruck des Glückes, das
man empfand auf Grund der Gnade, ein Christ zu sein. Heute
sagen die Menschen gern, wenn sie von einem ihrer Freunde sprechen: ,Der arme Teufel."
„Die sakramentale Beichte gibt dem Menschen, der spricht, die
Kraft zu bekennen, was man sonst nicht bekennt, und dem Menschen, der ihn anhört, die Kraft, den nicht zu verachten, der sich als
verächtlich bekennt. Die, welche die sakramentale Beichte verwerfen, ersetzen sie oft genug, besonders in unserer Zeit, durch 'Selbstbekenntnisse', die mit frechem Pomp vor der Welt ausgebreitet
werden."
„Der höchste und sicherste Schutz, den die Vernunft besitzt, ist
der Glaube. Der Glaube befriedigt das Bedürfnis der Anbetung,
ohne es zu verwirren. Wundervoll erscheint mir dieses: so hoch die
Vernunft auch selbst stehen mag, sie bedarf des Schutzes durch
einen Glauben, der noch höher ist als sie. Sie hat ihr Dasein für sich
und kann, in der Theorie, allein leben. Aber hütet euch, in der Praxis, vor der Vernunft, die sich selbst, anbetet. Sie ist nahe daran,
sich zur Göttin zu erklären, und wenn es so weit ist, dann denkt an
1793!"

Die Heiligen als die wahrhaft Wissenden
„Die katholischen kontemplativen Geister sind die demütigsten
Seelen. Je stärker ihre Verbundenheit mit dem Göttlichen ist und je
mehr die heilige Flamme sie verzehrt, desto unermeßlicher
erscheint ihnen der Abgrund, der sie von der Gottheit trennt. Die
Heiligen sind die einzigen Menschen, die wissen, bis zu welchem
Grade der Mensch nicht Gott ist. Die Unendlichkeit des Abstands,
die der Wahnsinn ganz, die gewöhnliche Hoffart halb verschleiert,
liegt klar vor ihren Augen. Sie leben am Gegenpol der Hoffart und
des Wahnsinns, durch die Demut erleuchtet über das Verhältnis der
Dinge."
„Die Menge, die nichts weiß und die insbesondere von Metaphysik nichts weiß, bildet ihren Geist nach den metaphysischen Irrtümern einiger Männer, von denen sie nicht einmal den Namen
kennt. Die Menge gleicht einem Volk, das fremden Eroberern in
die Hände gefallen ist. — Prinzipien leiten die Welt, ohne daß die
Welt weiß, von wem sie geleitet wird. Auch ein leichter Abfall von
der Religion wirkt sich aus in Katastrophen. Man leugnet die Glaubenssätze, und man meint, damit im Bereich philosophischer Theorien zu bleiben. Indessen, es wird Blut fließen. Dann ist man
erschrocken über die Wirkung, aber die Ursache sieht man nicht.
Dies ist aktueller als die Stierkämpfe. Es ist von wirklich erschütternder Aktualität. Blind ist, wer es nicht sieht."
„Eines der auffälligsten Merkmale der katholischen Kirche ist
die Gleichgültigkeit, mit der sie es hinnimmt, wenn man ihr mit
dem Tode droht. Solche Drohungen empfängt sie seit ihrer Geburt,
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und alles um sie hat sich geändert, nur sie hat sich nicht geändert,
Die Kirche sagt nicht, daß sie trotz des Ansturms und der Wut ihrer
Feinde hofft, sondern daß sie es tut wegen ihres Ansturms und
wegen ihrer Wut. Die Kirche Zählt stets den Zorn ihrer Feinde zu
ihren Hoffnungen und zu den Unterpfändern ihres Triumphes, Sie
brüllen, und die Kirche singt, ja sie schmückt noch ihre Gesänge
mit dem Schrei jener. Man erklärt feierlich, daß ihre letzte Stunde
gekommen sei. Sie aber schreitet voran und sie singt. Die Kirche
tut keinen Schritt, ohne dabei zu singen. Die alten Psalmen sind die
ewige Wirklichkeit des Menschen. Für die Kirche, für die Völker,
für die Einzelnen sind sie das tägliche Gebet, und es ist jeden Tag
neuer und zutreffender als am Tag zuvor: Propter inimicos meos
dinge in conspectu tuo viam meam. Noch nie hat jemand die Kirche hindern können zu singen. Sie sang in den Katakomben, sie
sang unter den Fäusten der Henker. Es ist eine niemals hinreichend
bemerkte geschichtliche Tatsache, daß die Märtyrer sangen. Durch
welche Krise die Kirche auch hindurch mußte, man hat nie
erreicht, daß sie aufhörte, ihr ewiges Leben, ihren ewigen Sieg zu
feiern und ihn unter Gesang zu feiern."
„Der Mensch kann sich an sich selbst berauschen, aber er kann
sich nicht von sich ernähren. Er ist so klein, daß er sich nur sich
selbst gefällt; aber er ist so groß, daß er nur in Gott sein Genügen
findet."

Keine Einheit ohne Minderung der Wahrheit!
„Der christliche Apologet steht vor einer furchtbaren Klippe: vor
der Versuchung, in gewissen Dingen nachzugeben mit der Absicht,
in der Hoffnung, gewisse Leute anzuziehen. Er fürchtet zu reizen,
er möchte mildern und er wird zaghaft. Das durch Nachgiebigkeiten lau gewordene Christentum wird keine Flammen mehr entzünden. Jede Wahrheit ist nur mächtig in ihrer Ganzheit. Das Christentum kann nur in seiner Fülle angenommen werden. Das Christentum ist unteilbar. Der kühne Verteidiger, der es darstellt, wie es ist,
in seiner herben Fülle, mag mißfallen, aber er macht Eindruck, und
er wird vielleicht eines Tages selbst erstaunt sein„ wenn er aus dem
Samen, den er gestreut hat, den Baum wachsen sieht. Die Einigung
kann kein Abstieg sein, sie kann nur ein Aufstieg sein. Sie wird niemals erreicht werden durch die Verarmung derer, die mehr besitzen, sondern durch die Bereicherung derer, die weniger besitzen.
Sie ist unmöglich in der Minderung, sie ist wirklich und stark in
der Fülle der Wahrheit."
„Außerhalb der Kirche erinnert man sich wenig. Der Mensch ist
von Natur vergeßlich. (. . .) Die Kirche erinnert sich nicht nur
immer, sie erinnert sich auch freudig. Sie singt ihre Loblieder auf
den kostbaren Tod ihrer Kinder. In der Art ihres Erinnerns tut sich
ihre Macht kund. Sie verherrlicht die Namen, die sie verkündet.
Die Kirche ist in ihren Erinnerungen von göttlichem Glanz
umstrahlt. Wer außer ihr legt die Reliquien des Menschen auf den
Altar des lebendigen Gottes? Die Kirche behandelt den Tod mit
einer Verachtung, die nicht menschlicher Art ist. Sie fesselt ihn,
wie man einst die Besiegten fesselte, an den Triumphwagen, auf
den sie die Sieger steigen heißt. Der Tod wird eine kleine Einzelheit, ein Schmuckstück ihres Ruhmes. (. . .) Gott und die Freude
sind so innig vereint, daß alles, was Christus betrifft, sich in ein
Fest verwandelt. Der Erlöser sät die Feste in die Menschheit, wie
der Schöpfer die Blumen auf die Erde gesät hat. Wo es kein Fest
gibt, ist Christus unbekannt. Die Gewalt, Feste anzuordnen, und
die Gewalt, Ruhm zu verleihen, sind zwei unmittelbare Kräfte, die
der Kirche gehören. Das Fest ist ihr Element, ihr Leben. Sie zählt
ihre Tage nach ihren Festen. Die Kirche und die Ewigkeit, eine der
andern vertraut, betrachten die Ereignisse mit demselben Blick.
Daher haben die Feste der Kirche zu Ur- und Vorbildern die Feste
der Ewigkeit. Die Kirche ruft alle Pracht der Erde herbei, als wollte
sie dem Glanz des Himmels ein Vorspiel geben. Die Kirche ist das
Vaterland der Pracht"
Anschrift des Verfassers: Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Im Olmättle 12, D-79400 Kandern I
—456-

