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Fragen, welche die unmittelbaren 
Lebensbedürfnisse überschreiten 

Wer der eigenen personalen Geistseele unmittelbar inne wird, 
für den ist die Frage nach Gott philosophisch mitbeantwortet. 
Darüber hinaus kann man Gott indirekt durch das Licht der 
Vernunft mit Sicherheit erschließen. — Aus nichts wird nichts. 
Das Vergängliche weist auf den Unvergänglichen, die Schön-
heit auf die Urschönheit, das Gute auf die Urgutheit usw. 

Was sind allgemeine Menschenrechte, wenn es nicht das 
Recht (z. B. auf Leben) und die Gerechtigkeit in sich gäben? 
Kann es ein ewiges, von bloßer menschlicher Setzung unab-
hängiges, unveränderliches Recht geben ohne seine Veranke-
rung im Willen Gottes? Die Frage stellen, heißt sie beantwor-
ten. Ohne Gott verlöre auch das Gewissen seine eigentliche 
Funktion. Es stieße ins Leere und verkümmerte allenfalls zu 
einem Anpassungsorgan an den jeweiligen Kollektivwillen, 
(wenn es sich so unterdrücken und umfunktionieren ließe). 
Natürlich ist das wirkliche Gewissen gemeint, nicht Laune, 
Vorwand, subjektiver Vorteil oder Verfallenheit an den Zeit-
geist. 

• Alles Fragen über die unmittelbaren Lebensbedürfnisse 
hinaus hofft auf tiefere Einsicht, auf Erfüllung, auf Sinn, auf 
Geborgenheit. Wirkliches Fragen sucht Wahrheit, strebt nach 
Begründung, will Bleibendes, aus dem heraus erst Vorder-
gründiges seinen Wert erhält. Deshalb muß auch jede Kritik 
kritisch in Frage gestellt werden. Geschieht es radikal genug, 
dann führt es zwingend zur Ur- und Sinnfrage zurück. 

Wer ernsthaft urteilt und gehört werden will, setzt — 
bewußt oder unbewußt — gültige Maßstäbe voraus. Wer Bes-
seres sucht und verlangt, bekennt sich zu einer bleibenden 
Gutheit, denn was wäre Besseres ohne das Gute? Wer Verant-
wortung fordert, die sich nicht nur einer wechselnden Mehr-
heitsmeinung beugt, setzt damit eine letzte, menschlicher 
Willkür entzogene Gültigkeit voraus. 

Opfer, sittliches Streben, Entsagung können nicht mit Ver-
gänglichem und Vordergründigem sinnvoll und dauerhaft 
gefordert oder gar begründet werden. 

• Wer behaupten wollte, man müsse das angeblich sinn-
lose Leben heroisch ertragen, der widerspricht sich selbst. 
Was soll „heroisch" bedeuten, wenn alles sinnlos wäre? Wäre 
alles sinnlos, erübrigte sich jede weitere Diskussion. Ist aber 
das Leben wirklich sinnvoll, dann muß es auch einen letzten, 
bleibenden, gültigen Sinn geben. Diesen nennen wir in der 
Sprache der Religion seit eh und je Gott. Er kann nicht klei-
ner und nicht weniger intelligent und nicht weniger person-
haft (mit Selbstbewußtsein und Selbstverfügung) sein als das 
„Ich" selbst. Ja, das Ur-Ich muß notwendigerweise minde-
stens so intelligent sein, wie die Summe aller intelligenten 
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Ich's in Geschichte und Gegenwart zusammengenommen. 
Natürlich erkennt man sofort die Unzulänglichkeit dieser 
Aussage. So kündet die Vernunft zwingend von dem Geheim-
nis, das alles umfaßt und das größer ist als unser Herz! Der 
sogenannte Unglaube in seiner radikalen Form ist darum 
immer auch das Gegenteil eines der Tugend der Klugheit ver-
bundenen Lebens, ist meistens auch ein Verhaftetsein an den 
sog. Zeitgeist, eine Befangenheit, verursacht durch negative 
Umwelteinflüsse, vielfach ein Verdunkeltsein durch die 
Sünde, manchmal auch Bosheit. Wahrscheinlich ist es mei-
stens eine Mischung. 

• Gott ist Gott und darum kein Ding der Welt. Er ist 
Schöpfer und nicht Schöpfung. Gott ist kein Götze. Wir sind 
in Geburt und Tod usw. die Verfügten, Gott ist der Unverfügte 
und Unverfügbare. Er ist das Geheimnis, das alles Welthafte 
übersteigt und doch dieses erst ermöglicht. Alle bisherigen 
Überlegungen zeigen, daß Gott kein Produkt unseres Den-
kens ist, vielmehr sein Sein eine zwingende, indirekte Ver-
nunfteinsicht. 

Wir müßten freilich einen göttlichen Verstand haben, um 
Gott in sich selbst begreifen zu können. 

Gott wäre nicht Gott, wenn er sich nicht offenbaren 
könnte. Ein törichtes Denken, das Gott vorschreiben wollte, 
was er zu tun hat, erniedrigt die Majestät Gottes zum Götzen. 
Wenn Gott sich aber offenbart, muß er sich in seiner Güte 
dem Verstehenshorizont des Menschen anpassen. Eine Offen-
barung, die der Mensch nicht wahrnehmen oder erfassen 
könnte, wäre keine. 

Wo Religion fehlt, tritt erfahrungsgemäß und nachweisbar 
an deren Stelle immer — mehr oder weniger offen erkennbar 
—eine Ersatzform. Religiöse Surrogate gibt es im privaten 
Bereich (vgl. ungeordnete Sinnlichkeit, Reichtum, Macht-
streben) und im staatlichen (vgl. Jugendweihe, Massenauf-
märsche etc.). 

Jede Religion bedarf äußerer Formen, da sich geistige 
Bezüge (vgl. Freundschaft, Liebe, Verehrung usw.) in Zei-
chen versinnbilden müssen. Die irdische Existenzform des 
Menschen in ihrer leib-seelischen Struktur verlangt nach Ver-
leiblichung auch geistiger Gehalte (vgl. Sakramente). Reli-
gion ist der geistige Bezug schlechthin; ein betendes Tier 
wäre absurd. Da durch die körperliche Beschaffenheit des 
Menschen seine Möglichkeiten begrenzt sind, ist es selbst-
verständlich, daß sich die äußeren Ausdrucksformen aller 
Religionen (z. B. Falten der Hände, brennende Kerzen) 
ähneln. Diese Tatsache spricht nicht gegen die Wahrheit der 
gottgewollten Religion als Religion, sondern für sie. So sind 
z. B. auch bei aller Verschiedenheit die menschlichen Spra-
chen auf gewisse unvermeidbare Gemeinsamkeiten angewie-
sen. 

Religion ist nicht Privatsache! Die Glaubensentscheidung 
ist zwar ganz persönlich, die im Glauben ergriffene Sache 
nicht. Die volle Wirklichkeit aller Bereiche (in Glaube, Wis-
senschaft, Sittlichkeit, Kunst) ist immer allgemeingültig, ob 
sie nun subjektiv anerkannt wird oder nicht. 

Wäre Religion Privatsache, könnte und dürfte es auch 
keine öffentliche Kritik an Religion geben! 
Die Konsequenz des geglaubten Inhaltes schließt die Auffas-
sung, daß Religion Privatsache sei, notwendig aus: Ist Gott 
Schöpfer und Herr, ist er auch Schöpfer und Herr der 
Gemeinschaft. 

Der Mensch ist als Mensch auf Gemeinschaft hin angelegt 
und angewiesen. Darum kann auch die Religion, wenn sie für 
den Menschen wesentlich ist (wie Sprache u. a.) von der 
Gemeinschaftsverpflichtung nicht ausgenommen sein. 
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Die Glaubenseinsicht ist nicht von Mehrheitsverhältnissen 
abhängig. Sie ist daher auch unabhängig vom Mißbrauch 
oder Versagen einer Mehrheit. 

Wahrheit zielt immer auf objektive, sachliche Gegebenhei-
ten, nicht auf subjektive Meinungen. Die Entscheidung, die 
Zustimmung zur Glaubenseinsicht ist ganz persönlich. 
Erkenntnis ist erst vollendet nach der Zustimmung zur Ein-
sicht. 

So sehr das Lebensbeispiel wichtig ist, um an den Glauben 
heranzuführen, so bleibt dennoch unmittelbar deutlich: Der 
Inhalt der Botschaft ist in seiner Richtigkeit nicht von der 
Erfüllung durch die Adressaten abhängig! (Freilich ist oft das 
Heil der anderen wie auch das eigene davon abhängig. Inso-
fern muß die Botschaft selbstverständlich erfüllt werden. 
Außerdem erschließt sich ihr voller Gehalt erst dem, der sie 
von Innen her ergreift. Der christliche Glaube gibt durch sich 
selbst von seiner Wahrheit Zeugnis. Das aber kann man voll 
erst erfassen im lebendigen Vollzug!) 

Das Wesen der christlichen Botschaft überschreitet die 
Innerweltlichkeit. Die Anerkennung dieser Botschaft ist 
daher mit bloß innerweltlichen Mitteln nicht erzwingbar. 
Doch sind ihre geschichtlichen und philosophischen Voraus-
setzungen nachprüfbar. 

Der Glaube als wahrhaft der Geistnatur des Menschen ent-
sprechend, als mit Vernunft und Wille vollzogener sittlicher 
Akt, erfordert Freiheit, ist nur in Freiheit vollziehbar. Im 
Überschreiten der nur innerweltlichen Bezüge garantiert und 
aktualisiert er letzte menschliche Freiheit und Würde. 

Der religiöse Akt, bzw. Religiosität ist nicht mit äußeren 
(in gewisser Weise notwendigen) Frömmigkeitsformen zu 
verwechseln; auch nicht mit der anlagebedingten Gefühls-
stärke oder -schwäche eines Menschen. Der Mensch als 
Mensch hat gar nicht die Wahl, religiös oder unreligiös zu 
sein, er hat lediglich die Wahl zwischen Gott und Götzen, 
zwischen Gott und irgendwelchen Ersatzformen und Totali-
tätsansprüchen. Dazu gehört auch der sog. Zeitgeist. So 
garantiert allein der Glaube an den lebendigen Gott auf Dauer 
wirkliche Freiheit. 

Aus der unvoreingenommenen und nüchternen Beurtei-
lung der Gesamtsituation von Glaube und Religion — von der 
hier nur wenige Punkte skizziert wurden — kann man (auch 
jenseits der eigentlichen Glaubengewißheit) nur einen not-
wendigen Schluß ziehen: Sie sind unbesiegbar! 

L. 

Berichtigung: 
Im Beitrag von Herrn Dr. med. Bösch muß es in der 
Januar 1999-Ausgabe auf Spalte 16 im 2. Absatz 
der Einleitung heißen statt „Ein psychisch Kranker, 
der spielt, leidet, ist noch lange kein Besessener."... 
richtig: „Ein psychisch Kranker, der etwa an 
religiösen Wahnvorstellungen, in denen der Teufel 
eine große Rolle spielt, leidet, ist noch lange kein 
Besessener." 
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WALTER HOERES 

Gnade zwischen Anhauch und Gewalt 
— Gedanken zu einem großen Werk — 

Bene operari non possumus, nisi dono Dei 
adiuti, sicut dicit Apostolus: Deus enim est, 
qui operatur in nobis et velle et perficere. 
(Phil. 2, 13) 
Wir können nicht wirklich gut wirken ohne 
Hilfe der Gabe Gottes, wie der Apostel sagt: 
Gott ist es, der in uns das Wollen und die 
Vollendung bewirkt. 
Augustinus Ep. 55 c 

Schon in unserem Artikel über „die harten Substanzen" 
(„Theologisches" Juni 1995) haben wir darauf hingewiesen, 
daß einer der entscheidenden Gründe für den Niedergang des 
kirchlichen Lebens und die Glaubenskrise in der bewußten 
Unklarheit und Verschwommenheit besteht, die die Glau-
benswahrheiten heute in Theologie, Predigt und Katechese in 
der Schwebe hält: wenn in dieser überhaupt noch Glaubens-
wahrheiten verkündet werden! Viele Theologen oder doch 
ihre Theologien gleichen Mollusken, die schwer zu fassen 
sind und immer wieder entgleiten. Längst haben es sich die 
theologischen Autoren, Prediger und selbst Bischöfe ange-
wöhnt, mit Wortspielen zu arbeiten statt aus dem Reichtum 
der geistlichen Tradition zu schöpfen, die sich bei allem 
Geheimnischarakter der Offenbarung und aller analogen 
Spannweite der Glaubenswahrheiten doch um größtmögliche 
Bestimmtheit der Aussagen bemühte. Insofern ist der 
Abschied von der Scholastik nach dem Konzil eine Katastro-
phe, weil er die Bahn frei gab für ein nahezu unendliches, 
vieldeutiges und immer neu interpretierbares erbauliches 
Gerede, in dem den alten Glaubensweisen sozusagen ver-
suchsweise ein neuer Sinn unterlegt wird, der aber auch nicht 
recht faßbar ist, sondern schon durch die Art seiner Formulie-
rung für die Diskussion und damit zur Ablehnung freigege-
ben wird. 

Diese Warnungen vor dem Verschwebenlassen der Glau-
bensaussagen sind weder neu noch originell, was ihre außer-
ordentliche Bedeutung keinesfalls mindert. Schon lange vor 
uns hat Johannes Dörmann darauf hingewiesen, daß die Ver-
abschiedung der Scholastik, die ebenso wie die brutale Entsa-
kralisierung der Kirchenräume ohne jede Rücksicht auf die 
ehrwürdige Tradition der Kirche vorgenommen wurde, auto-
matisch all das ins Schwimmen gebracht hat, was noch kurz 
zuvor Gegenstand selbstverständlichen Konsenses war. Und 
nochmals: dabei geht es primär noch nicht einmal um die 
scholastische Philosophie und Theologie in sich selbst, son-
dern ganz einfach darum, daß sie in höchstmöglicher Perfek-
tion dem Prinzip zu entsprechen suchte, daß sich Form und 
Inhalt allemal entsprechen und man deshalb, ohne den Sinn 
zu verändern oder zu verunklaren, nicht einfach die alten 
Wahrheiten nominalistisch in neue Worthülsen pressen kann. 

Für den Bereich der Rechtfertigungslehre hat Leo 
Scheffczyk nachgewiesen, daß die entsprechende „Gemein-
same Erklärung" nur deshalb möglich ist, weil ihre entschei-
denden Grundbegriffe „Rechtfertigung" und „Gnade" im 
Unklaren gelassen werden. Das gilt natürlich vor allem für 
den Begriff der Gnade, der dazu einlädt, ins Erbauliche hin-
ein zerredet zu werden und der in der heutigen Verkündigung 
und den synchronen theologischen Neuentwürfen immer 
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wieder in der gut protestantischen Formulierung aufscheint, 
Gott habe uns vorbehaltlos angenommen, so wie wir sind! 

In der genannten Glosse „die harten Substanzen" haben 
wir den Nachweis versucht, daß auch hier eines am anderen 
hängt und die Preisgabe der klassischen Gnadenlehre nahezu 
notwendig ist, wenn nicht mehr klar wird, wohin die Gnade 
eingegossen wird. Denn daß sie, wie die Tradition sagt, eine 
übernatürliche Qualität ist, die der Seele eingegossen wird 
und auf diese Weise auch den ganzen Menschen erhebt, ist 
nur möglich, wenn es eine Geistseele gibt, die zugleich Form 
des Leibes ist, wie es die Tradition stets gelehrt hat. Aber wir 
wissen alle, daß nach dem Konzil auch die Existenz dieser 
Geistseele „in die Diskussion geraten" ist und so zwei Dinge 
heute bedenklich offen bleiben: was nach dem Tode von uns 
übrig bleibt und wohin die „Gnade" — wenn sie überhaupt 
noch als reale Beschaffenheit verstanden und nicht nur als 
Allzweckphrase benutzt wird — eingegossen wird. 

In dieser sinistren kirchengeschichtlichen Stunde ist es ein 
wahrer Lichtblick, daß uns in dem großen, auf ungeheurer 
Erudition (Gelehrsamkeit) beruhenden und doch flüssig 
geschriebenen Werk des jungen Laientheologen David Ber-
ger „Natur und Gnade" eine umfassende Darstellung der gro-
ßen theologischen Konzeptionen der Gnadenlehre und ihrer 
Auswirkungen auf die Religionspädagogik seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts geschenkt worden ist (David Berger: „Natur 
und Gnade. In systematischer Theologie und Religionspäd-
agogik von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegen-
wart". S. Roderer Verlag Regensburg 1998. 481 S. DM 68 
ISBN 3-89073-980-6). Tatsächlich bietet das Buch weit 
mehr, als die Titel versprechen. Es geht bis auf das Tridenti-
num zurück, das entgegen seiner heute in theologischen Krei-
sen fast pflichtmäßigen Verteufelung weit, großzügig und 
elastisch genug war, bei aller klaren Frontstellung gegen die 
Protestanten und ihre Auflösung des Gnadenbegriffs doch die 
Frage nach der Art und Weise des Zusammenspieles von 
Natur und Freiheit, übernatürlichem Leben und menschlicher 
Wesensnatur offen zu lassen. 

So konnten sich die beiden Schulen der Thomisten und der 
Molinisten entwickeln, deren Auffassungen der Verf. minu-
tiös entwickelt und sorgfältig gegeneinander abwägt, wobei 
man im einzelnen die Akzente vielleicht auch ein wenig 
anders setzen kann als er, dessen Sympathie offensichtlich 
eher der thomistitischen Lösung gilt. Sie geht weniger auf 
Thomas selbst als vielmehr auf den überaus scharfsinnigen 
Dominikaner Baiiez (t 1604) zurück, dessen Ziel es ist, Gott 
auch als Erstursache in der übernatürlichen Gnadenordnung 
herauszustellen und der dementsprechend lehrt, daß Gottes 
gnadenhafter Einfluß auch auf die freien Geschöpfe von 
unfehlbarer, ja unwiderstehlicher Wirkung ist und so auf den 
freien Willen und seine Entscheidungen im Sinne einer „Vor-
ausbewegung" wirkt, der sich dieser nicht entziehen kann. 
Wie gesagt kommt hier alles auf die Akzente an! Überspitzt 
man den Gedanken, so gibt man den freien Willen auf. Dann 
ist die Gnade nicht mehr Lockung und Angebot, sondern 
Gewalt und man landet im Endeffekt bei der calvinistischen 
Prädestinationslehre: Dinge, die den Baliez folgenden Tho-
misten natürlich gänzlich fernlagen. Der Jesuit Molina 
(t 1600) betont demgegenüber den entscheidenden Charakter 
der menschlichen Zustimmung zur Gnade. 
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Man wird heute eben aufgrund des doppelten Verzichtes 
auf die feingeschliffene Subtilität der Scholastik und die rei-
chen Schätze der tridentinischen Theologie geneigt sein, die-
sen Gnadenstreit für einen „typisch scholastischen", rabulisti-
schen Wortstreit zu halten, aber das ist er aus zwei Gründen 
gerade nicht! Zunächst gibt er uns einen tiefen Einblick in 
das Wesen der Gnade als eingegossenes Licht und eingegos-
sene Liebe. Gewiß ist die Gnade mehr als eine übernatürliche 
Erleuchtung der beiden geistigen Vermögen des Verstandes 
und des Willens. Sie ist vielmehr eine seinshafte Erhöhung 
und Verklärung der ganzen Seele, aber sie steigt doch aus 
ihren Tiefen in jene Fähigkeiten auf, wie uns das gerade Mat-
thias Joseph Scheeben, der bedeutendste Dogmatiker des 
19. Jahrhunderts, den unser Autor Berger ausführlich zu Wort 
kommen läßt, in so tiefer Weise zeigt. Und zudem handelt es 
sich ja bei dem Gnadenstreit primär um das erste Angebot 
Gottes, das die Taufe und die Eingießung der heiligmachen-
den Gnade zur Folge hat. Nehmen wir die Gnade also als ein-
gegossenes Licht und eingegossene Gottesliebe, dann können 
wir sehr gut verstehen, daß sie mit unwiderstehlicher Gewalt 
auf uns wirken kann und uns dennoch nicht zwingt, weil hier 
gar kein Ansatzpunkt für irgendeine Form von Zwang oder 
Gewalt, wohl aber für jene innere Überzeugungskraft und 
freudige Bereitschaft besteht, die uns nicht zwingt, sondern 
auf einzigartige Weise geneigt macht. Wir erinnern uns dann 
an die herrlichen Ausführungen des sei. Duns Scotus (1266— 
1306), des anderen Fürsten der Scholastik neben dem hl. Tho-
mas von Aquin über die himmlische Glückseligkeit, in der der 
Mensch mit unwiderstehlicher Gewalt Gott liebt, aber eben 
deshalb völlig frei und jenseits aller Naturnotwendigkeit. 

Zum anderen handelt es sich auch deshalb nicht um einen 
bloßen Wortstreit, weil die Auseinandersetzungen über die 
Gnadenlehre, wie Berger gründlich, ja tiefschürfend darstellt, 
selbstverständlich eine je verschiedene Auffassung über das 
Verhältnis von (menschlicher) Natur und Gnade reflektieren: 
Zeichen eines reichen theologischen Pluralismus, den es 
längst schon in der Kirche gegeben hat, bevor er neuerdings 
zum Schlagwort ausgerufen wurde! Die thomistische Auffas-
sung betont die tiefe Hinordnung der menschlichen Natur auf 
die Gnade und damit die organische, übergreifende Einheit 
beider, wie sie in dem Wort des hl. Thomas vom „desiderium 
naturale finis supernaturalis", vom natürlichen Verlangen 
nach dem übernatürlichen Ziel zum Ausdruck kommt. Natür-
lich kommt auch hier alles darauf an, dieses Wort richtig zu 
verstehen. Übersetzt man „desiderium" mit einem aus den 
Bedürfnissen der menschlichen Natur sich ergebenden Stre-
ben nach dem, was zur Vollendung des Menschen und zur 
Abrundung seines Seins erforderlich ist, dann verliert die 
Gnade ihren Charakter als unverdientes Geschenk und über-
natürliche  Erhöhung des Menschen. 

Und wir nähern uns dann jener zweifelhaften Übertreibung 
dieses Gedankens vom „desiderium naturale finis supernatura-
lis", wie sie in Henri de Lubacs „Surnaturel" vorzuliegen 
scheint, das Kardinal Siri in seinem Werk „Gethsemani" (dt. 
Übersetzung Aschaffenburg 1982) mit Recht angeprangert hat. 
Versteht man aber das Wort „desiderium", wie dies auch der 
ursprünglichen lateinischen Bedeutung entspricht, im weiteren 
Sinne als Sehnsucht, dann ist gegen die genannte Formel 
nichts einzuwenden, denn daß ein geistiges Wesen eine tiefe 
Sehnsucht nach einer übernatürlichen Erleuchtung und einer 
vollkommenen Gottesschau hat, wie es diese aus eigener Kraft 
und eigenem Anspruch nie erreichen kann, liegt auf der Hand. 

Auch hier kommt alles darauf an, die Gnade als eingegos-
senes Licht und eingegossene Liebe zu begreifen, die das 
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natürliche und schwache Auge unseres Geistes in wunderba-
rer Weise erleuchten und über seine eigenen bescheidenen 
Möglichkeiten hinausheben. Mit Recht macht David Berger 
in diesem Zusammenhang auf die große Bedeutung des 
Begriffs der potentia oboedientialis in der klassischen Gna-
denlehre aufmerksam. Diesem Begriff zufolge gleicht der 
Geist in seiner grenzenlosen Offenheit und Empfangsbereit-
schaft gewissermaßen einer Glaskugel, die zwar auch das 
Licht nicht herbeizwingen, es aber jederzeit empfangen kann 
und durchlässig für es ist. Das ist nun auch der Begriff, in 
dem sich Thomismus und Molinismus treffen können. Dieser 
betont im Unterschied zum Thomismus deutlicher die Eigen-
ständigkeit der menschlichen Natur und damit den unge-
schuldeten und übernatürlichen Charakter der Gnade. Aber 
auch er kann und muß sich die Frage stellen, wie die Gnade 
an die Natur anknüpft und dies ist eben in jenem begriff der 
potentia oboedientialis angezeigt, der die tiefe Offenheit und 
Empfangsbereitschaft der Geistseele für die Gnade meint. 
Insofern ist die Polemik der Rahner-Schule gegen das angeb-
liche Zwei-Stochwerks-Denken der klassischen Theologie 
und hier vor allem der Molinisten gänzlich unangebracht. 
Auf der anderen Seite macht Bergers Studie auch deutlich, 
wohin ein übersteigerter Molinismus führen kann. In ihm 
erscheint die Gnade schließlich nur noch als mehr oder weni-
ger erstaunliches Anhängsel, als ein bloßes „superadditum" 
der sich selbst genügenden menschlichen Natur. 

Die Dialektik oder Spannweite der Gnadenlehre trifft sich 
mit der der Religionspädagogik und Katechetik und das 
gezeigt zu haben, ist das eigentliche Verdienst des großen 
Werkes von Berger. Er beweist hier jene Gabe der Zusam-
menschau, die wir in diesen Spalten immer wieder gegenüber 
den Tendenzen eingefordert haben, die gegenwärtige Glau-
bens- und Kirchenkrise in lauter einzelne Mißstände aufzulö-
sen und so zu verharmlosen. Auf der einen Seite sind die 
Religionspädagogik bzw. der Religionsunterricht gehalten, 
die ganze Fülle des Glaubens zu verkünden und sie können 
hier an die gerade den Kindern eigene „potentia oboedientia-
lis", ihre staunende Offenheit anknüpfen, die schon in dem 
Wort des Heilandes zum Ausdruck kommt: „wenn ihr nicht 
werdet wie die Kinder...!" 

Auf der anderen Seite hat die Religionspädagogik die Auf-
gabe, die Kinder durch schulische Erziehung und Unterricht 
zur Bildung, zur Reife und Mündigkeit zu führen und 
dadurch entsteht natürlich leicht die Tendenz, die religiösen 
Inhalte zum Zwecke der Persönlichkeitsbildung zu instru-
mentalisieren. Daß diese Tendenz ihrerseits in Wechselwir-
kung mit einem überspitzten Molinismus steht, der Gnade 
auch schon als ein bloß äußerliches Moment einer vollende-
ten menschlichen Natur auffaßt und gerade deshalb ebenfalls 
in Gefahr ist, sie zu einem Mittel dieser Vollendung zu degra-
dieren, liegt auf der Hand. 

Der Verf. macht deutlich, daß diese Gefahren nicht nur in 
abstracto oder an sich bestehen, sondern in der Geschichte 
der Aufklärung oder vielmehr ihrer Rezeption in der Reli-
gionspädagogik Wirklichkeit geworden sind. Das ist kein 
Wunder, weil das „pädagogische" 18.Jahrhundert der Aufklä-
rung geradezu besessen war von dem Verlangen, den so heiß 
ersehnten Fortschritt der „Menschheit" durch allgemeine 
Volksbildung und immer neue pädagogische und schulische 
Reformen herbeizuführen: eine explosive Mischung von 
Fortschrittsglauben und Glauben an die menschheitsverän-
dernde Macht der Erziehungswissenschaft, die die Aufklä-
rung seitdem an alle Pädagogengenerationen weitergegeben 
hat! Schon im 18.Jahrhundert selbst wurde die Religion in 
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den Dienst der moralischen Erziehung zu humanen und 
zuverlässigen Staatsbürgern gestellt, wobei ihre übernatürli-
chen Inhalte nur stören konnten, wenn sie allzu sehr in den 
Vordergrund gestellt und nicht gebührend „marginalisiert" 
wurden. In dieser Tendenz waren sich der alte Fritz, Robe-
spierre und JosephIL durchaus einig. Und es ist hier äußerst 
lehrreich, mit dem Verf. den verheerenden Einfluß zu studie-
ren, den diese Tendenzen der Aufklärung auf die Religions-
pädagogik schon des 19. und des 20.Jahrhunderts gehabt 
haben und haben. Seine umfangreiche Dokumentation der 
schon lange vor dem Konzil einsetzenden Ausdünnung des 
Religionsunterrichtes zu einer humanistischen-moralischen 
Veranstaltung ist so geeignet, wieder einmal jene beschwing-
ten Mitchristen zum Nachdenken zu bringen, die in mißver-
standenem Aggiornamento die Aufklärung als Segen und 
nicht als Fluch für die Kirche ansehen (vgl. dazu meine Aus-
einandersetzung mit Martin Rhonheimer in „Theologisches" 
Juli/Aug. 1995 und Dez./Jan. 1995/96). Und sodann zeigt sie 
uns genau jene geistesgeschichtliche Entwicklungslinie, die 
dazu führte, daß die heutigen Absolventen der Gymnasien 
—von den anderen Schulen ganz zu schweigen — in der Regel 
überhaupt kein Glaubenswissen mehr haben, wie dies neulich 
einer unserer Bischöfe zu Recht beklagte. Nicht umsonst 
spricht man in diesem Zusammenhang auch von der „zweiten 
Aufklärung als Verfälschung der Konzilsbeschlüsse". 

Selbstredend geht der Verf. in der gebotenen Ausführlich-
keit auf Rahner ein, denn seine Theologie ist die Dreh-
scheibe, in der sich die zweifache zusammenhängende Dia-
lektik von Thomismus und Molinismus, Pädagogik und Ver-
kündigung trifft, wobei die ursprünglich fruchtbare Spannung 
so aufgehoben wird, daß nichts mehr von ihr bleibt. Bei Rah-
ner verschwindet der Wesensunterschied von Natur und 
Gnade, da alle Menschen schon von Natur aus mit einem 
übernatürlichen „Existenzial" ausgestattet und so eo ipso 
„Hörer des Wortes" der Offenbarung und anonyme Christen 
sind, sodaß die Verkündigung des Gotteswortes nur das aus-
drücklich macht und aktualisiert, was wir alle schon immer 
besitzen! Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen, zeigt so 
auch Bergers Darstellung erneut, daß die Rahnersche Theolo-
gie mit ihrem absolut dominierenden Einfluß auf Theologie 
und Religionspädagogik dem Gesetze erliegt, nach dem sich 
die Gegensätze anziehen und ineinander übergehen. Wenn 
alles Übernatur ist, dann ist schließlich nichts mehr Überna-
tur, sondern alles nur noch natürlich. Dann kann der Reli-
gionsunterricht auch getrost bei jenen mitmenschlichen 
Erfahrungen stehenbleiben, die wir alle schon von Natur aus 
machen. Und er kann sein Genügen darin finden, schon die 
Banalitäten des Alltags als Chiffren der göttlichen Offenba-
rung zu interpretieren. 

CHRISTA MEVES 

Wahrheit befreit — Erkenntnisse aus der Psychotherapie 

Kürzlich wurde eine vierzehnjährige Schülerin aus Berlin vor 
der Fernsehkamera gefragt, ob sie an Gott glaube. „Nein", 
sagte sie, „Gott ist ja keine Wahrheit. Ich kann nur das glau-
ben, was ich sehe. Auch meine Eltern sagen mir das so und 
halten es auch damit." 

Ähnliches erklären mir häufig Jugendliche in meiner Pra-
xis und schauen mich dabei genau wie dieses Mädchen mit 
selbstbewußter Sicherheit an. Sie haben ihre Orientierungs-
marke: „Wahr ist, was man sieht." 

Selbst der Angehörige eines primitiven Naturvolkes würde 
eine solche Gleichung nicht aufstellen: „Wahr ist, was ich 
sehe." — Jeder Primitive ist überzeugt von der Existenz, der 
Fülle und der Macht unsichtbarer Kräfte. Wieviel weniger 
aber sollte eine solche Gleichung eigentlich denkbar sein bei 
den späteren Abkömmlingen eines alten Kulturvolkes wie 
den Deutschen, die bereits auf der Nachdenklichkeit einer 
griechischen Philosophie, z. B. auf der Ideenlehre Platos auf-
bauen durften, und die durch Immanuel Kant die klare Unter-
scheidung zwischen der „Welt der Erscheinungen" und dem 
Eigentlichen, dem Wesentlichen, dem Substrat der Wahrheit, 
dem Ding an sich unüberholt haben lernen dürfen. 

Eine solche Vorstellung wie diese Schülerin und ihre 
Eltern als Maxime im Brustton der Überzeugung über den 
Äther meinen kundgeben zu können, ist also weder naiv-pri-
mitiv, noch dem möglichen Bildungsniveau eines Abendlän-
ders angemessen — es zeugt von einer trivialen Verengung, 
einer Rückbildung des Geistes, die — da sie sich heute sehr 
allgemein mit unnachdenklicher Überheblichkeit verbreitet — 
um die Zukunft unserer Kultur besorgt machen kann, da sie 
geistige Verkümmerung signalisiert. 

Nun ist es freilich nicht einfach, als ein Angehöriger der 
Moderne nicht von den Viren der Zeitkrankheit infiziert zu 
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werden. Ich will dem in dieser Arbeit von der Warte der Psy-
chotherapie aus vorzubeugen versuchen. 

Wie wenig der Satz: „Wahr ist, was ich sehe", stimmt, wie 
wenig die Wahrheit dem Sinnlich-Wahrnehmbaren gleichzu-
setzen ist, wie sehr es nötig ist, zum Erkennen einer tieferen 
Wahrheit vorzustoßen, das läßt sich jeden Tag in der Praxis 
erfahren. Denn gerade bei den seelischen Störungen des 
Menschen wird einsichtig, wie wenig der Mensch in der Lage 
ist, auch nur seine eigene, seine subjektive Wahrheit zu erfas-
sen, wie wenig er das kann, wenn er allein aus der Oberfläche 
der Wirklichkeit heraus agiert. 

Jeder Mensch kann sehen, daß Spinnen (zumindest in 
unseren Breiten) total harmlose Wesen sind, und dennoch 
gibt es das immer wieder einmal, daß ein modernes Mäd-
chen, ein moderner Junge in sinnloser Angst allabendlich vor 
dem Schlafengehen sein Zimmer nach Spinnen absucht. — 
Jeder Mensch kann sehen, daß eine zu einem Vortrag versam-
melte Menge eine harmlose Gruppe ist und die Türen im Saal 
jederzeit volle Rückzugsmöglichkeit bieten, und dennoch 
gibt es Menschen, die keine Veranstaltung besuchen können, 
ohne in lähmende Angst, eingesperrt zu werden, zu verfallen. 
— Jeder Mensch kann sehen, daß der Körper Nahrung braucht 
und sie verbraucht zur Energieumwandlung, wie eine Loko-
motive den Strom, aber manche Mädchen haben eine pani-
sche Angst, von jedem Bissen schon aufzugehen wie eine 
Tonne, und essen dann manchmal sogar gar nichts mehr, 
obgleich aller Augenschein beweist, daß die Wirklichkeit 
anders ist. 

Aber dennoch sagt diese Angst etwas Wahres aus! Sie hat 
sich nur auf einen Gegenstand der Wirklichkeit projiziert. 
Wir nennen das in der Fachsprache eine Phobie. Eigentlich — 
so ergibt oft erst eine Untersuchung und Behandlung — hat 
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man andere Angst. Die Spinne steht für etwas innen oder 
außen, das gierig zugreift, die Angst vor der geschlossenen 
Versammlung steht für die Furcht, in eine innere oder äußere 
Gefangenschaft zu geraten, die Angst vor dem Essen steht für 
die Furcht, sich zu mündiger Erwachsenheit und damit zu 
Verantwortlichkeit verändern zu müssen. 

Es gehört zum Aufgabenfeld der Psychotherapie, solche 
Zusammenhänge, solche Hintergründe aufzudecken. Wenn 
der Patient die eigentliche Wahrheit erkannt und daraus die 
entsprechenden Schlüsse gezogen hat, kann er frei werden 
von seinen Ängsten. 

Es gibt auch heute eine Menge Angst unter den Menschen, 
die sich weder durch Hinschauen noch durch Nachdenken 
erklären läßt. Und das liegt eben daran, daß die eigentliche 
Wahrheit hinter der Wirklichkeit, daß die eigentliche Quelle 
der Angst eben nicht sichtbar ist. Der Vater der Tiefenpsy-
chologie, Sigmund Freud, hat der Menschheit eine große Ent-
deckung beschert, als er verdeutlichte, daß das uns in der 
Wirklichkeit Bewußte von unserem eigentlichen Sein nicht 
mehr darstellt als die Spitze eines Eisbergs, daß unter unse-
rem an der Wirklichkeit orientierten Bewußtsein wie ein rie-
siges Kellergewölbe sich die Sphäre des Unbewußten aus-
dehnt, daß die Wahrheit jedes einzelnen Menschen viel mehr 
und viel tiefer ist als seine Wirklichkeit. 

Nicht einmal die eigene subjektive Wahrheit unserer Per-
son können wir also durch Selbstbeobachtung allein erfassen 
— nicht einmal uns selbst können wir ohne weiteres erkennen! 
Wie können wir uns dann erst anmaßen, mit unseren Augen 
und Ohren allein irgend etwas aussagen zu wollen über den 
Kern der Dinge? Wie wollen wir gar so von uns aus allein 
erkennen können, was „die Welt im Innersten zusammen-
hält"? 

Die Tiefenpsychologie bemüht, um der Wahrheit des Ein-
zelnen näher zu kommen, die Welt der Bilder und Symbole, 
die Sprache der Träume, der Phantasien und schöpferischen 
Darstellungen, weil sie erkannt hat, daß in diesen uralten 
Darstellungsformen unserer Seele die eigentliche Wahrheit, 
die Befindlichkeit, die wahre Ursache von Ängsten, ja, die 
ganze Fülle unserer Wünsche, Strebungen und Intentionen, 
und das heißt: die Wahrheit unseres Seins, besser erfaßbar 
werden. 

Mit Recht hat diese Therapieform den Namen „Tiefenpsy-
chologie" in Anspruch genommen. Sie versucht, durch die 
Oberfläche unseres Seins zu den Tiefendimensionen der 
Seele vorzudringen; denn an der Oberfläche herrscht norma-
lerweise eine glatte Scheinruhe. Normalerweise zimmern wir 
uns nämlich unbefangen ein recht positives Selbstbild zusam-
men: Zumindest passabel erscheinen wir uns selbst, vielleicht 
mit ein paar Fehlerchen, aber insgesamt doch recht ehren-
wert: im Grunde auf jeden Fall gut, einwandfrei, anständig, in 
Ordnung, eben okay. Falls uns das Gewissen dazwischen 
funkt und uns signalisiert, daß da eben gerade etwas keines-
wegs okay war, z. B. einen Konkurrenten auszustechen, 
einem anderen respektlos „übers Maul zu fahren" — oder was 
auch immer—, so entsteht in uns eine Neigung, das möglichst 
schnell wieder zu vergessen. Nietzsche hat diesen Vorgang so 
formuliert: „Das habe ich getan!", sagt das Gewissen. „Das 
kann ich nicht getan haben!", sagt der Verstand. — Schließlich 
gibt das Gewissen nach." 

Im Grund ist die Innenwelt jetzt zwar nicht mehr ganz in 
Ordnung. Wir haben sie durch eine sogenannte Verdrängung 
nur scheinbar wieder in Ordnung gebracht und auf diese 
Weise unser Selbstwertgefühl, das wir zur Selbstbehauptung 
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und Selbstachtung existentiell brauchen, befriedigend aufpo-
liert und erhalten. 

Mit den Vergehen unserer Umwelt gehen wir allerdings 
keineswegs in gleicher Weise großzügig um. Deren Fehlver-
halten schätzen wir kopfschüttelnd wesentlich gravierender 
ein. Wir erspüren mit akribischer Schärfe ihre moralische 
Anrüchigkeit, und wir reagieren mit Kränkung bzw. mit 
moralischer Entrüstung, wenn sich das anfechtbare Verhalten 
etwa gar gegen uns selbst gerichtet hat. Dann wird so recht 
der große Unterschied deutlich: Wir rücken uns selbst ange-
sichts irgendwelcher Perfidien von Menschen, die uns begeg-
nen, ins helle Licht berechtigter Empörung, ins helle Licht 
des „Besserseins" im Verhältnis zur Verwerflichkeit unseres 
Gegenübers. Der Humorist Wilhelm Busch formuliert es ein-
malig treffend so: „Und der Onkel lächelt froh: Gott sei 
Dank, ICH bin nicht so!" 

Dieser unser aller Automatismus zur Selbstbeschönigung 
kann schon losgehen, wenn uns nur einer im Getümmel eines 
Bahnhofs auf den Fuß tritt, bis hin zur Reaktion auf echte 
'Schandtaten durch Beleidiger, Räuber oder Angreifer, wel-
cher Art auch immer. Selbst wenn es nachdenklichen Men-
schen klar werden sollte, daß dieses Gefüge eines ungleich-
gewichtigen Verhaltens eigentlich sonderlich hochstehend 
nicht ist, rasten Denkweisen dieser Art bei praktisch allen 
Menschen geradezu wie Mechanismen in den jeweiligen 
Situationen ein. Sie sind schneller parat als unsere Selbstkri-
tik; denn diese Überhöhung unseres Ich und die Abwertung 
von Handlungen in unserer Umwelt haben für uns einen uner-
meßlichen, einen existentiell notwendigen Wert: Wir bleiben 
Herr der Lage, die Spitze des Eisberges, unsere Selbstein-
schätzung, schmilzt unter der gleißenden Sonne hart strahlen-
der Wahrheit nicht dahin. Unser Ich bleibt gewissermaßen an 
Deck. 

Diese allgemein übliche Haltung von jedermann sich 
selbst gegenüber hat nun leider nur einen Schwachpunkt, für 
den uns Psychologen ebenfalls Sigmund Freud erst wieder 
sensibel gemacht hat: Werden die Verdrängungen übermäch-
tig, entspricht das geschönte Selbstbild immer weniger der 
Wahrheit, so führt die Selbsttäuschung irgendwann doch in 
eine Katastrophe: Es bildet sich z. B. eine Überheblichkeit 
aus, die mit der Umwelt in Konflikt gerät, eine Scheidung 
folgt dann der anderen, ein Arbeitsplatzwechsel dem näch-
sten, und das Ende ist ein verzweifeltes, womöglich im Alko-
hol ersäuftes Single-Leben, wenn die Fehlentwicklung nicht 
rechtzeitig erkannt und angegangen wird. 

Oder als zweites Beispiel: Die Vorstellung einer immerzu 
kränkenden, ausstoßenden oder angreifenden Umwelt bei 
scheinbarer Schuldlosigkeit des eigenen Verhaltens führt in 
eine Übersensibilisierung mit paranoischen Zügen und damit 
zu einem gefährlichen Verlust einer realen Einschätzung der 
Wirklichkeit. 

Oder als weiteres Beispiel: Wenn die Verdrängungen eige-
nen Fehlverhaltens mit großer Vitalität gekoppelt sind, 
kommt es dann zu aggressiven Rundumschlägen, zu den 
facettenreichen, inadäquaten Verhaltensformen aus dem 
Großreich der Aggressivität, von heimischen Jähzornsausbrü-
chen aus heiterem Himmel bis zum Zusammenschluß mit 
Hooligans oder gar beziehungslosen Mordtaten, kurz: Ein 
Übermaß an Verdrängungen zu lebenserhaltenden Zwecken 
kann das ganze System zum Kippen bringen und ins Gegen-
teil umschlagen: Es kann Schaden bis zur Existenzvernich-
tung zur Folge haben. 

Zuviel Täuschung über sich selbst, so läßt sich resümieren, 
ist seelisch bedenklich, unhygienisch, und selbst, wenn der 
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Mensch dadurch nicht in eine Katastrophe gerät, wird er doch 
zunehmend starrer. Er ist innerseelisch oft zeitraubend damit 
beschäftigt, die brüchige Fassade abzustützen, Mauerlöcher 
zu stopfen und noch mehr Sicherungen einzubauen. So 
gleicht er schließlich einer Festung mit Burggräben und 
hochgezogenen Brücken. Isolation, zumindest aber Stagna-
tion der seelisch-geistigen Ausgestaltung ist dann grundsätz-
lich die Folge. 

Was ist dagegen zu tun? Wie läßt sich eine solche Fehlent-
wicklung verhindern, wie läßt sich helfen? 

Kultivierte Völker wählten den Weg der Theaterkunst und 
der Philosophie. Besonders auf der Bühne, gewissermaßen 
per Fremdschilderung (denn die gefährdet nicht so sehr das 
anfechtbare Selbstwertgefühl), ist es möglich, dem Menschen 
den Spiegel seiner (oft recht traurigen) Wahrheit vorzuhalten. 
Friedrich Schiller z. B. hat das treffend so formuliert: 

„Es ist etwas so Einförmiges und doch wieder so 
Zusammengesetztes, das menschliche Herz. Eine und 
dieselbe Fertigkeit oder Begierde kann in tausenderlei 
Formen und Richtungen spielen, kann tausend wider-
sprechende Phänomene bewirken, kann tausend Cha-
rakteren anders gemischt erscheinen, und tausend 
ungleiche Charaktere und Handlungen können wieder 
aus einerlei Neigung gesponnen sein, wenn auch der 
Mensch, von welchem die Rede ist, nichts weniger als 
eine solche Verwandtschaft ahnt. Stünde einmal, wie 
für die übrigen Reiche der Natur, auch für das Men-
schengeschlecht ein Linnäus auf, welcher nach Trie-
ben und Neigungen klassifizierte, wie sehr würde man 
erstaunen, wenn man so manchen, dessen Laster in 
einer engen bürgerlichen Sphäre und in der schmalen 
Umzäunung des Gesetzes jetzt ersticken muß, mit dem 
Ungeheuer Borgia in einer Ordnung beisammen 
fände." 

Die moderne Psychologie hat sich dann auch wirklich dar-
angemacht, durch diverse Typenlehren Kategorien der von 
Schiller gewünschten Art herzustellen, und hat darüber hin-
aus auf dem Boden der Tiefenpsychologie versucht, psycho-
therapeutische Verfahren zu entwickeln, die es dem an seine 
Grenze gestoßenen Menschen ermöglichen, sich von seinen 
Selbsttäuschungen zu befreien und zu heilsamer Ent-Täu-
schung vorzustoßen. 

Besonders im Verfahren der Psychoanalyse hat sie ver-
sucht, mit Hilfe des Unbewußten, dem untermeerischen 
Großteil der Psyche, die dunklen Seiten der Seele ins 
Bewußtsein zu heben, den „Schatten", so hat C. G. Jung das 
genannt, aufzudecken und damit der nun nicht mehr geschön-
ten Wahrheit ins keineswegs mehr so lackglänzende Ange-
sicht zu schauen . . . 

Wahrheit über sich selbst, so ließ sich dabei erfahren, ist 
oft schmerzlich; es kann aber auch heilsamer Schmerz sein. 
Es ist z. B. befreiend zu erfahren, daß es weniger das Übel-
wollen der anderen ist, das die Kontaktmöglichkeit behindert, 
sondern die eigene Überempfindlichkeit hier viel zu häufig 
das Übelwollen der anderen unterstellt. Es kann sinnvoll sein, 
ins Bewußtsein zu bekommen, daß die eigene Egozentrik 
vorab daran schuld ist, daß sich kein Freundeskreis entwik-
keln will. Wenn die Psychotherapeuten also sorgsam vorge-
hen, wenn sie — besonders mit Hilfe von Träumen und Tests — 
die „Knackpunkte" der Selbsttäuschungen herausgefunden 
haben, dann können diese Verfahren wirklich zu einer seeli-
schen Befreiung durch das Zulassen der Wahrheit führen und 
damit frischen Wind in die zugemauerte Festung Seele brin-
gen. 
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Insofern hat die Tiefenpsychologie in den vergangenen 
hundert Jahren zu vielerlei Bereicherung und neuen Aufbrü-
chen geführt; aber es sind im Zuge solcher therapeutischer 
Verfahren auch neue Bedrohungen für die Seele erkennbar 
geworden: Der seiner Selbsttäuschungen entkleidete Mensch 
kann u. U. auch wie vor einem inneren Trümmerhaufen ste-
hen; er ist seines Selbstschutzes, dem die Verdrängung dient, 
derartig hart beraubt, daß er sich schutzlos wie in mörderisch 
kaltem Eiswind fühlt — und nun zwar weiß, wie habgierig, 
wie neidisch, wie unmoralisch, wie unsozial, wie schuldbela-
den er ist, aber sich — wie gelähmt darüber — unfähig fühlt, 
damit eine gesündere Lebensform aufzubauen. 

Das ist die berechtigte Kritik am Verfahren der Psychoana-
lyse. Sie befreit zwar zur Wahrheit — aber heilt sie auch? 
Kann der Analysierte die Wahrheit aushalten, ohne durch die 
Minderung des Selbstwertgefühls depressiv zu werden? Ist 
eine Heilung von einem Symptom, ist die Befreiung zur 
Wahrheit, die durch Aufdecken der Zusammenhänge 
geschieht, nicht ein zu hoher Preis? Bleibt die Psychotherapie 
dann nicht u. U. in einer sogenannten „Defektheilung" stek-
ken? Die unmittelbare Nähe ungeschminkter Wahrheit deckt 
schließlich die ganze Erbärmlichkeit unseres Seins und unse-
res Versagens auf. 

Ein weiteres Forschungsergebnis der Tiefenpsychologie 
führt hier weiter: C. G. Jung brachte eine Wahrheit ans Tages-
licht, die auch durch die moderne Völkerkunde bestätigt 
wird: Es gibt keine Menschengruppen auf der gesamten Erde, 
in der nicht in symbolhafter Weise letztlich von Gott erzählt 
wird. Je kundiger, je genauer wir hinschauen und hinhören, 
umso mehr schwillt diese zentrale Wahrheit des Menschen 
zum mächtigsten Gesang, zum mächtigsten, nie fehlenden, 
immer, immer vorhandenen Ausdruck seiner eigentlichen 
Wirklichkeit an. 

Zu dieser Wahrheit hat der atheistische Freud noch nicht 
vorstoßen können, und deshalb konnte die freud'sche Analyse 
wohl Wahrheit aufdecken, aber noch nicht durch sie befreien. 
Zu dieser Wahrheit fand C. G. Jung dann zwar in den Psycho-
therapien seiner Patienten Zugang — einen konstruktiven 
Schritt voran immerhin; denn an die Wahrheit der Priorität 
Gottes in unserem Leben, an diese Wahrheit kann sich der zu 
schöpferischem Geist befreite Mensch in seinem Leben ohne 
kirchliche Einbindung immerhin allmählich herantasten. Man 
könnte auch mit Dostojewski sagen: „Er lügt sich an die 
Wahrheit heran." 

Erst wenn man diese Fülle des hintastenden Ausdrucks 
versteht, kann man begreifen, was Dostojewski meinte, als er 
Rasumichin (in Raskolnikoff) sagen läßt: „Ich bin ja darum 
Mensch, weil ich lüge, das heißt phantasiere! Keine einzige 
Wahrheit ist erreicht worden, ohne daß man vorher vierzig-
mal, vielleicht auch hundertvierzigmal gelogen hat.. . In sei-
ner eigenen Weise zu lügen, ist doch fast besser noch als 
Wahrheit nur aus fremder Quelle nachzuschwätzen; im ersten 
Fall bist du ein Mensch, im letzteren bloß ein Papagei! . . 
Mit fremder Wahrheit . . . kann man. . . nur das eigene Leben 
ersticken, es wie mit Brettern umnageln." 

Zu heilsamer Psychotherapie muß es deshalb auch gehö-
ren, sich vom Papagei-Sein zu befreien wie es die Berliner 
Schülerin großspurig daherplapperte. Nach der großen objek-
tiven Wahrheit sollten wir wieder auf die Suche gehen, statt 
uns von der Trivialität unserer Zeit verführen zu lassen! Denn 
wenn man diesem Geist: „Wahr ist, was ich sehe", den klei-
nen Finger reicht, dann gerät man gewiß in eine scheußliche 
Sackgasse: Weil die Wirklichkeit nur eine Welt der Erschei-
nungen ist und man die Wahrheit hinter ihr suchen müßte, 
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wird schließlich auch die Wirklichkeit ganz nebelhaft unklar, 
wenn man sich nur auf sie beschränkt. Binnen kurzem ver-
steht man überhaupt nichts mehr. Dann halten auch die Ver-
drängungen nicht mehr stand, und man versteht sogar sich 
selbst nicht mehr. Man verliert den Sinn für den innersten 
Zusammenhang, und dann zerfällt alles in unüberschaubare, 
nicht einzuordnende Einzelheiten. 

Wo aber der Sinn verloren geht, geht auch die Lust und 
Freude an der Selbsterkenntnis verloren. Man wird ein 
Mensch mit verdeckten Seelen- und Geistesaugen. Wer sich 
nur ans Oberflächliche hält, der hat bald paradoxerweise 
selbst seine Oberfläche nicht mehr im Griff. Alles wird 
undurchsichtig, alles verkräuselt sich. Soviel Zerfließen, 
soviel Nebel kann das Geistwesen Mensch aber einfach nicht 
aushalten. Er bekommt dann viel zu viel Angst vor der Des-
orientierung, vor der Verlassenheit. Und wenn dann aus der 
vernebelten Wirklichkeit irgendein Nebelhorn dringt, so steu-
ert man darauf zu wie auf die einzige Rettung. 

In dieser Situation sind viele junge Menschen heute, die 
sich von der Ideologie des New Age oder des dialektischen 
Materialismus oder von der atheistischen Ideologie des Kapi-
talismus einfangen lassen. Da träumt man von bunt-schillern-
den Phantasiewelten, in die man sich einzubergen sucht, oder 
von der großen Gerechtigkeit, die man sich über den Weg der 
totalen Gleichheit durch Gleiclunachung zu erreichen hofft: 
Da träumt man von einer Wirklichkeit, die der Mensch sich 
ganz allein — um das goldene Kalb tanzend — aus dem Boden 
stampft, damit seine Welt wieder sinnvoll und überschaubar 
wird. Aber was diese Ideologien allenfalls können, ist das 
Anzünden einiger magischer Lampen, die die Wirklichkeit 
nicht ausleuchten und erhellen, sondern sie gespenstig ver-
zerren. Denn diese Lebenslehren beruhen auf fundamentalen 
Unwahrheiten: Das Leben besteht nicht nur aus Wirklichkei-
ten, deren Schöpfer er nie je sein wird, und die Menschen 
sind nicht einander gleich — und auch nicht durch ihn, den 
Menschenmacher, zur Gleichheit zu zwingen. 

Diese falschen Wirklichkeiten sind dann nicht einmal 
mehr Wirklichkeit, sondern ein gefährlich utopisches 
Gespinst. Der Weg in die Relativierung der Wahrheit ist ein 
Weg in die Trivialität, ist ein Weg in die Verabsolutierung der 
Lüge. Hier stößt auch alle Psychotherapie an ihre Grenze;  

denn von der Täuschung aller Täuschungen — Leben ohne 
Gott gestalten zu können, den Menschen selbst machen zu 
können — kann der Psychotherapeut nicht heilen. Absage die-
ser Art ist letztlich Schuld gegen Gott und kann deshalb auch 
nur in seine Hand gelegt werden. 

So sehr diese Selbsterkenntnis also von der Lüge der 
Selbsttäuschung und von den Lebenslügen der Ideologien 
und Irrlehren befreit, so wenig ist der Mensch in all seiner 
nun aufgedeckten Schwachheit in der Lage, diesen Zustand 
zu ertragen und darauf mutig und gestärkt sein Leben aufzu-
bauen. Die unmittelbare Nähe ungeschminkter Wahrheit, 
nicht nur der subjektiven, sondern auch der objektiven, deckt 
eben die ganze Erbärmlichkeit unseres Seins und unseres 
Versagens auf. Wahrheit erleben — mit und ohne Psychothera-
pie — bedeutet deshalb letztlich immer, sich als Gefallener, als 
ein in persönliche Schuld Gefallener und damit als ein Ange-
höriger der gefallenen Schöpfung zu erleben. Aber gerade 
aus dieser endgültigen Sackgasse erst kann uns Heil, kann 
uns echte Heilung wachsen; denn hier können wir dem 
menschgewordenen Gott begegnen, der uns verheißt: „Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben, durch mich werdet ihr 
das Leben haben, wenn ihr gleich stürbet!" 

Christus hat uns durch sein Lebensopfer den Weg zu der 
Befreiung von aller Schuld, die letztlich Gottferne bedeutet, 
gelehrt und vorgelebt. Er hat gelehrt und vorgelebt, was Liebe 
ist, und wie Gottes Liebe aussieht. Er hat uns deshalb die 
Mater Ecclesia, er hat uns Ihn vertretende Priester geschenkt, 
so daß es mit Hilfe des Bußsakramentes zum Aushalten unse-
rer schäbigen Wahrheit und mit Hilfe der heiligen Kommu-
nion zu echter Befreiung von Schuld kommen kann — und das 
heißt: zu einem umfassenden Eingeständnis unserer Erbärm-
lichkeit, das Stolz und Überheblichkeit bannt und uns den-
noch nicht im Eisregen unserer Selbsterkenntnis stehen läßt: 
Im Schutzmantel der Himmlischen dürfen wir geborgen hei-
teren Sinnes unsere Straße ziehen; denn wir stehen im Licht-
kegel von des Vaters unsterblicher Liebe. Selbsterziehung im 
Geist dieser Liebe ist deshalb immer auch dankbare Erzie-
hung zur Wahrhaftigkeit vor Gott und zu der Vorbereitung, 
einst jenseits des großen Tores Tod in der ganzen unverhüll-
ten Wahrheit stehen zu dürfen! 

PETER SCHULZ 
Der Dom zu Köln und der Zahn der Zeit 

Zahnärztliche Gedanken zum Zerfall von Baudenkmälern 

Seit über 100 Jahren, zumindest seit dem Termin seiner Fer-
tigstellung im Jahre 1880 unter Kaiser Wilhelm I., wird der 
Kölner Dom konsequent im Foto festgehalten. Bei der Ein-
weihungsfeier konnten Majestät unmittelbar per Sonderzug 
vor dem Domportal vorfahren, dieweil man den Kölner 
Hauptbahnhof — er sollte ursprünglich nicht in der Altstadt, 
sondern in Deutz auf dem anderen Rheinufer (der „schääl 
Sick") liegen — direkt vor den Dom an das linke Rheinufer 
baute. 

Infolge der lückenlosen fotografischen Dokumentation 
sind auch die Schäden, welche der Dom (ebenso wie andere 
große Kirchen, Schlösser, Dorfkirchen, Bürgerhäuser, techni-
sche Bauten und Brunnen oder Grabmäler) in vielfältiger 
Form aufweist, im Bild festgehalten: 
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• Lokomotiv-Rauchgase vom Bahnhof gegenüber (!!) 
• Immissionen von Kraftwerken, mit Maxima in den 60er 

und 70er Jahren 
• Chemische Einwirkungen mit Umwandlung des Steines 

unter Einfluß der Luftverschmutzung (saurer Regen) zu Gips 
• Biologisch-physikalische Schäden durch gefrierendes 

(und wieder auftauendes) Wasser, durch Pflanzenwurzeln, 
Flechten (als Lebensgemeinschaft von Algen und Pilzen; 15 
verschiedene Arten davon gibt es auf dem „Kunstfelsen" Köl-
ner Dom; die Blaualgen sind die Ursache für die fast 
schwarze Farbe der ursprünglich beige-farbigen Domtürme), 
Moose, Gras, Efeu: Im Sommer 1998 wurde die 70. Pflan-
zenart auf dem Dom geortet, das unregelmäßig gezähnte 
Geißkraut. 
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Säule mit zerfressenem Stein, Südturm. 

Büsche und sogar Bäume wachsen und wuchsen hier oben, 
nachdem per Flugsaat hergeflogene Samen aufgegangen 
waren: nach dem Kriege erreichte eine Birke die stattliche 
Höhe von 9 Metern; sie mußte mühsam gefällt und „zu Tal 
gehievt" werden. Wildrosen, Holunder- oder Mispelbäume 
wurden gefunden (Kölner Stadt-Anzeiger vom 16. 7. 
1998). 
• Kot von Vögeln, vor allem von Tauben (auch von Turm-

und Wanderfalken, Bachstelzen, Dohlen, einer Schleiereule, 
Spatzen u. v. a.) 

• Mechanische Wirkung durch Flugzeugmotoren und -tur-
binen, Stürme, Erdbeben. 

Was nun bewegt den Zahnmediziner, sich mit den destruk-
tiven Vorgängen am Baumaterial von Kulturdenkmälern 
zu beschäftigen? 
Vor zwölf Jahren wurde vom Bundesforschungsministerium 
(BMFT) gemeinsam mit verschiedenen Universitätsinstitu-
ten, Fraunhofer-Instituten und dem Zollern-Institut ein Pro-
jekt in Angriff genommen, das sich mit den Ursachen dieses 
Steinzerfalls befaßt. 

Als gesicherte, neue wissenschaftliche Erkenntnis der For-
schungsarbeiten gilt nun, daß 

„salpetersäureproduzierende Bakterien ca. 80 Prozent der 
gesamten Biomasse in Schichttiefen von 5 bis 50 Millimetern 
ausmachen. Es ist deshalb zu vermuten, daß in den oberflä-
chennahen Gesteinsvolumen des Kölner Dorns Tonnen von 
Salpetersäure produziert werden." 

(BMFT Journal) 
Der Kölner Dom wurde als Forschungsobjekt aus den ca. 2 

Millionen unter Denkmalschutz stehenden Bauwerken in der 
Bundesrepublik ausgewählt, weil er aus einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Natursteinen erbaut wurde und durch seine 
zentrale Lage einer ständigen Schadstoffbelastung ausgesetzt 
ist. 
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Es sind diese Bakterien und die von ihnen bewirkte 
Destruktion, welche den Zahnmediziner zum Vergleich mit 
dem Zahnzerfall herausfordern. Mag es dem strenggläubigen 
Katholiken auch als Blasphemie erscheinen, die Vorgänge am 
Heiligen Dom im „hillige Kölle" mit der profanen Zahnka-
ries in Verbindung zu bringen — das Problem ist durchaus 
ernst zu nehmen: 

In beiden Prozessen spielt sich eine bakteriell-biochemi-
sche Zersetzung anorganischer Substanzen ab, es kommt zur 
Mineralyse unter Einwirkung bestimmter Mikroorganismen, 
d. h. zur Karies! 

Die Karies dentium, die Zahnfäule, wird definiert als 
lokalisierter destruktiver Prozeß, der ohne entzündliche 
Erscheinungen mit Nekrose der harten Zahnsubstanzen ein-
hergeht (Hoffmann-Axthelm). 

Eine Reparation ist wegen der in Zahnhartgeweben fehlen-
den Blutgefäße nicht möglich. Eine Remineralisation 
geschieht nur bei Intitialkaries. Stillstand ist bei intensiver 
Reinhaltung (Zahnpflege) zu erreichen. 

Dieses einfache Schema der Karlogenese besagt: Aus 
Kohlenhydraten und den daraus unter Einwirkung der 
Mikroorganismen in der Mundhöhle entstehenden Säuren 
entwickelt sich die Zahnkaries, welche zur Mineralyse führt. 

Fehlt einer dieser Faktoren, gibt es keine Karies. 
Die Ätiologie der Karies wird nach MILLER erklärt als che-
misch-parasitärer Prozeß, an Zähnen haftende Kohlenhydrate 
werden durch Bakterien vergoren, entstehende Säuren lösen 
Mineralien, organische Reste werden durch Bakterien direkt 
zerstört. 

Nach GOTTFRIED wandern Bakterien direkt in den 
Schmelz ein und zerstören ihn aufgrund ihrer enzymatisch-
bakteriellen Einwirkung. EGGERS-LURA beschreibt die 
destruktive Wirkung von Enzymen und Phosphatasen auf die 
Zahnhartsubstanzen. SCHATZ erklärt die alkalisch-biologi-
sche Mineralyse am Zahn mit einem Chelationsvorgang. 
KEYES schließlich wies nach Tierversuchen darauf hin: 
Karies der Zähne ist eine Infektionskrankheit! Ohne Karies 
bei der Mutter keine Karies beim Kind. 

Ein sauberer Zahn wird nicht kariös, auch nicht durch den 
spezifischen Karies-Erreger Streptococcus mutans. Übertra-
gen auf die Destruktion der anorganischen mineralischen 
Bestandteile von Baudenkmälern bedeutet dieses: 

Nährstoffe für allerhand Pflanzen, Getier und Mikroorga-
nismen gibt es auf den uralten historischen Bauten in reichem 
Angebot. 

Säuren werden seit längerer Zeit als die Ursache für ver-
schiedene Umweltschäden verantwortlich gemacht. 

Hartsubstanzen unterschiedlicher Herkunft und Qualität 
halten den Kölner Dom zusammen, ein Material-Mosaik von 
Trachyt, Gneis, Basalt, Tuff, Kalk- und Sandstein. 

Mikroorganismen schließlich fand eine Forschergruppe 
vom Botanischen Institut der Universität Hamburg unter Prof. 
BOCK am Kölner Dom genug: auf telefonische Auskunft 
seines Assistenten Dr. SAND vom 17. 5. 1988 hat man die 
ammonsalz- und salpeterbildenden Bakterien 

Nitrosomonas 
Nitrobacter sowie 
Pilze und heterotrophe Bakterien 

in bis zu 12 cm Tiefe im Gestein (Bohrzylinder von 7 mm) 
identifiziert. 

Diese Bakterien verhalten sich, wie seinerzeit Bundesfor-
schungsminister RIESENHUBER erläuterte, wie Babys in 
ihren Windeln: sie mögen ihre eigenen Stoffwechselendpro-
dukte nicht leiden, sie ziehen sich davon zurück, und zwar 
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Beim Ersatz zerstörter Bausubstanz kommen unterschiedliche Steinarten 
zum Einsatz (Turmspitze, Fiale). 

weiter in das Innere des Gesteins, weil der Rückweg durch 
ihre Ausscheidungen verbaut ist. 

Technologisch-wissenschaftlich gesehen führt dieser 
„kariöse Prozeß" zur Durchlöcherung des Steines bzw. zur 
Umwandlung in Gips mit der gefährlichen Folge einer weit-
aus geringeren Tragfähigkeit, als das Baumaterial ursprüng-
lich aufwies. 

Die Wirkung dieser nitrifizierenden Bakterien ist bekannt 
aus der Kompostierung von Stallmist, aus Dunggruben, wo 
weiße Salpetersalze „ausblühen". Die Nitrifikation, die zu 
einem Stickstoffverlust im Boden führt, ist in der Landwirt-
schaft äußerst unbeliebt. 

BROCKHAUS-Enzyklopädie: „Bei hohen Ammoniak-
Konzentrationen in der Luft kann es durch Salpetersäurebil-
dung durch die nitrifizierenden Bakterien an Bauwerken zu 
erheblichen Schäden kommen." 

Ein Vergleich zwischen den Vorgängen am kariösen Zahn 
und an Baudenkmälern weist die verblüffende Übereinstim-
mung der Vorgänge nach: 

Zahnkaries 
	Demineralisation 

im Gestein 
Bakterien: 	Streptococcus 

	
Nitrobacter, 

mutans 
	

Nitrosomonas, 
Heterotrophe, 
Bakterien, 
auch Pilze 

Nährstoffe: 	Zucker und 
	

Ammonium, 
daraus im Mund 
	

Ammoniak, ferner 
entstehende 
	

N, S, 0, H, P, Ka, 
Säuren, welche 
	

Ca, Fe, Mg, Mn, 
die Hartsub- 	Zn, Co, Ni, Cl, Na, 
stanzen zerstören 
	

Si und deren 
Verbindungen 
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Auswirkung: Stabilitätsverlust, 	Ersatz von 
Einbuße an 
	

(Sand-)Stein 
Kaukraft 
	

durch Gips 
dadurch 
Stabilitätsverlust 

Die Therapie ebenso wie die Prognose und die Präven-
tion lassen weitere Parallelen erkennen. 
Therapie: 

Kariöse Zähne 
	 Baumaterialien an 

Gebäuden 
Entfernung der durch 
	

Entfernung zerstörter 
Karies zerstörten 
	

Steine 
Hartgewebe 

„Versiegelung" von tiefen 
	

Versiegelung durch 
Dentinkavitäten, 	 Schwermetalle 
z. B. mit AgNO3 	 oder Kunststoffe 

Auffüllung der Defekte, 	Ersatz durch neue, 
ggf. Zahnersatz 
	

keimresistente Bausteine 

Es wird am Dom zu Köln als therapeutische Maßnahme 
versucht, Schwermetalle als Bakteriengifte in das Gestein 
hineinzubringen und so den Steinverfall aufzuhalten. Viel-
leicht kann auf diese Weise erreicht werden, nicht pausenlos 
Originalsteine und -Skulpturen entfernen und durch Kopien 
ersetzen zu müssen, wie es in den Dombauhütten überall tra-
ditionell üblich ist — so Dombauführer BILLECKE aus Köln. 

Als Vorsorgemaßnahmen kennt der Zahnarzt 

• die Gabe von Vitaminen C und D, Mineralsalzen und 
Fluorpräparaten vor dem Zahndurchbruch, ferner 

• die natürliche Säuberung der Zähne durch Nahrung, 
Zahnbürste und Zahnpasten, Spülungen, Mundwasser 

• die regelmäßige zahnärztliche Überwachung mit der Fül-
lung auch kleinster Defekte an den Zahnhartsubstanzen 

• Trinkwasser- und Kochsalzfluoridierung 
• (Zahnfissuren-) Versiegelung mit Kunststoff 

Der Dombaumeister 
• wählt bestimmte, gegen bakteriell-biochemischen Zerfall 

resistente Steinsorten aus, 
• tränkt das Gestein präventiv mit Schwermetallsalz-

Lösungen 
• reinigt und spült die Bausubstanz 
• überwacht das Gebäude regelmäßig auf die Standfestig-

keit seiner Bauteile 
• versiegelt die Bausteine mit Kunststoffen 

Geht das alles den Zahnarzt etwas an? 
Die aufgezeigten Parallelen zwischen destruktiven Demi-

neralisationsprozessen als parasitär-biochemische Vorgänge 
am Zahn wie an den steinernen Materialien von Baudenkmä-
lern sind wohl unübersehbar. Sie könnten zu (weitgehend 
verlorengegangenem) interdisziplinärem Gespräch anregen. 

Ganz bestimmt ist nicht an eine Arbeitsbeschaffungs-Maß-
nahme für Zahnärzte ohne Anstellung gedacht. Die Dombau-
experten mit Unterstützung der Biologen werden der Auf-
gabe sicher gerecht werden. 

Vielleicht ist der Verursacher des Steinfraßes ja auch 
Petrophaga Lorioti gewesen, die Gemeine Steinlaus, die von 
humorliebenden Mitarbeitern am PSCHYREMBEL-Wörter-
buch der Medizin samt Abbildung von der Hand Vicco von 
BÜLOWs, des Wilhelm Busch unserer Tage, in das Lexikon 
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hineingeschmuggelt wurde. Der Spaß war bei den Benützern 
so erfolgreich, daß man den Abschnitt über die verschiedenen 
Steinlausarten in die 258. Auflage jetzt in erweiterter Form 
wieder aufgenommen hat. 

Dem Autor vorliegenden Artikels brachte die Bearbeitung 
dieses Themas nicht nur erhebliches Vergnügen, sondern 
auch mancherlei Gewinn. Es verlangte die Beschäftigung mit  

der Geschichte des Deutschen Kaiserreiches, des Dombaues 
zu Köln, der verschiedenen Kariestheorien und der zahlrei-
chen Erklärungsversuche von Zerstörungen an Kunstdenk-
mälern mit sich. 

Prof. Dr. med., Dr med. dent. Peter Schulz 
Von-Kleist-Straße 10, 50859 Köln 

T 50 47 10 

ERIK v. KUEHNELT-LEDDIHN, A-6072 Lans 

Konfessionslos! Kirchenlos! Gottlos! „Mitmensch Neuheide" 

Die Handbücher der modernen Geschichte sind Inventare von 
Bankrotterklärungen. 

Nicolas Gömez Dävila 

1. 

Seit 1962 habe ich keine Belletristik mehr veröffentlicht, aber 
in allen meinen Romanen (und auch in den kommenden) 
findet man die Behandlung einer Thematik, die mich ganz 
außerordentlich beschäftigt, wenn nicht fasziniert: Die 
Existenz meiner religionslosen Mitmenschen, die mich mit 
ihrer Problematik gewissermaßen „faszinieren". Einleitend 
möchte ich aber gleich sagen, daß ich als katholischer Christ 
ein Rationalist bin, ist doch der Rationalismus, wie 
Bochenski 0. P. festgestellt hat, ein Enkelkind der Scholastik. 
(Die Reformatoren haben bekanntlich die Ratio in Grund und 
Boden verdammt.) Doch Vernunft und Verstand liefern mir 
nur die eine Säule meines Bekenntnisses, während die andere 
der Glaube ist. Teile meines Glaubens kommen nicht von der 
Ratio her, aber sie stehen auch nicht im Konflikt mit ihr. Die 
Worte CREDO QUIA ABSURDUM hat Tertullian ausge-
sprochen, ein hochbegabter und interessanter Häretiker. 
Alles, was möglich ist, steht in keinem Konflikt mit meiner 
Ratio, und ich würde nie etwas für wahr betrachten, was mei-
nem Verstand widerspricht. Der Zwist zwischen Wissen-
schaft und Glaube ist mir persönlich völlig unbekannt. Da 
mir Vernunft und Verstand einen allmächtigen Gott, Schöpfer 
des Himmels und der Erde, zwingend vorschreiben, ist für 
mich weder die Geburt Seines Sohnes von einer Jungfrau, 
noch seine Auferstehung, noch die Unsterblichkeit meiner 
Seele oder die dogmatische Unfehlbarkeit des Nachfolgers 
Petri ein Problem. Rein rational sind sie alle möglich. Die 
Überzeugung, daß sie tatsächlich wahr sind, ist eine 
Sache des Glaubens. 

Viele, ja oft heiligmäßige Christen müssen um den Glau-
ben buchstäblich ringen. Er ist Sache der Gnade, aber such 
des Gebets. Man kann für Glaubenslosigkeit schuldig oder 
auch unschuldig sein. Ich gestehe nun dem lieben Leser, daß 
der Glaube für mich, einem geistig Tätigen, nie ein Problem 
war, weil die Vorsehung (zum Teil selbst der Böse in seiner 
Dummheit) mir handfeste Erlebnisse zuteil hat werden las-
sen, die aus dem „Glauben" bei mir ein „Wissen" gebracht 
haben. Das schildere ich in meinem bald erscheinenden Buch 
Ein katholisches Abenteuer 1909-1999. Somit bin ich viel-
leicht „privilegiert". Um so mehr habe ich brennendes Mit-
leid für die „Ungläubig-Unwissenden". (Reinen Atheismus 
halte ich für eine unverzeihliche Dummheit. Da respektiere 
ich schon eher einen Antitheisten wie Builuel, der für Athei-
sten nur Verachtung übrig hatte). Manchmal kommt mir nur 
eine ganz kleine Versuchung zum Zweifel, da aber weiß ich 
gleich genau, von wem sie kommt. So viel rein Persönliches 
als Einleitung. 
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In meinen Romanen — Jesuiten, Spießen Bolschewiken, Über 
dem Osten Nacht, Moskau 1997, Black Banners, Die Gottlosen 
(andere werden noch folgen) — behandle ich das Problem der 
Gottlosigkeit und zwar auf personaler, kultureller und „kol-
lektiver" Ebene. Dabei lasse ich die rein theologische Frage 
aus, wieso es einen „glaubenslosen" Menschen geben kann 
und beschränke mich lediglich — wenn such vielleicht ober-
flächlich — auf die Frage, wie ein nichtreligiöser Mensch sein 
Dasein führt, wie er sein Leben und die Welt betrachtet, auch 
schließlich, welche Folgen dies für ihn hat und was für ein 
(eventuell) persönlich konstruiertes Ethos eine solche Exi-
stenz wohl hervorbringen mag. Oft auch gar keines. Man 
vegetiert ganz unbekümmert weiter. 

Von gottlosen Denkern beeindruckte mich rein intellektu-
ell am allermeisten das Paar Jean-Paul Sartre und Simone de 
Beauvoir. Er war auffallend klein, schielte und war durch 
seine Mutter eng mit Albert Schweitzer verwandt, der das 
von Ida F. Görres so gefürchtete „kirchenlose Christentum" 
vertrat und auch verkörperte. 

Sartres fortwährend „abwechselnde", zum Teil auch lesbi-
sche Lebensgefährtin, Simone de Bauvoir, schrieb und redi-
gierte oft seine Texte. Von diesem Gespann wurde das Leben 
für absurd und das Schicksal eines jeden Menschen als das 
eines Scheiterns deklariert. (Auch „bolschewikelten" diese 
beiden Sexualdemokraten gelegentlich.) Ihr Standpunkt war 
bei all den falschen Voraussetzungen höchst logisch, ehrlich 
und auch (anders als der eines „Linkskatholiken") geistig zu 
respektieren. Er ist wirklich eine radikale Alternative zu 
unserem Kredo — wie Schwarz zu Weiß oder Teufelei zur 
Heiligkeit. „Dios o nada — Gott oder Nichts" sagte die Große 
Heilige Teresa, und das sollten auch wir sagen. Darum sollte 
niemand von der Schoah überrascht worden sein. Golo Mann 
sagte sehr richtig, daß Auschwitz die Maske von unserem 
gottlosen Gesicht gerissen hatte. 

Die meisten von Menschen erfundenen, nur zum Teil auch 
vom Bösen infiltrierten Weltanschauungen und die ihnen 
zugeordneten Moralordnungen sind jedoch heute in Eurame-
rika von den großen Monotheismen im verschiedensten Aus-
maß inspiriert oder vielleicht auch von den immerhin schwa-
chen positiven Aspekten unserer Seele beeinflußt worden. 
(Selbst der Marxismus hätte in Indien oder bei den Azteken 
nicht „entstehen" können!). Der Mensch ist nicht restlos ver-
derbt, wie es die Reformatoren lehrten, aber wir dürfen auch 
nicht Genesis 8, 21 vergessen: „Jetzer leb ha-adam ra 
neuwraw — von Kindheit an ist der Sinn des Menschen auf 
das Böse gerichtet." Kulturen und Weltanschauungen pflegen 
das eine oder das andere. 

Im Vergleich zur Existenz und Problematik des Gottlosen 
ist die Situation des Christen sehr einfach, unkompliziert und 
klar, daher weniger „interessant" als die des Neuheiden. . . 
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und, geben wir es offen zu, literarisch vielleicht weniger 
befruchtend. (Es ist viel schwieriger über das Leben und 
Treiben wahrhaft gläubiger Menschen zu schreiben als das 
von Glaubenslosen, leichter einen spannenden Krimi zu 
schreiben — was ich in meinem Mord im Blaulicht auch getan 
habe — als eine Hagiographie. Aus dem walachischen Fürsten 
Vlad IV, genannt Dracul, „der Teufel", kann man eher die 
Hauptfigur eines Bestseller machen als aus dem heiligen 
Antonius von Padua. So sind wir Menschen nun einmal! 

Nun sind wir alle zweifelsohne auch heute immer noch 
Produkte einer christlichen Kultur und deren Ethos, die uns 
die Grundlagen eines zivilisierten Lebens boten. Ich habe 
sogar einmal in der UdSSR eine große Tafel mitten in Gottes 
freier Natur gesehen, auf der die "Zwölf Gebote des Kommu-
nismus" zu lesen waren. Und da erschien auf einmal aus 
2. Thessaloniker 3, 10 der Satz: „Wer nicht arbeiten will, soll 
auch nicht essen." Tatsächlich hörte man in der UdSSR, die 
ich gut kannte, von früh bis Abend im Fernsehen, im Rund-
funk, im Kino und in der Presse gouvernantenhaft fast lauter 
moralische Aufforderungen christlichen Charakters, dabei 
aber auch das strikte Verbot, christlich zu glauben. Dieses 
gouvernantenhafte Moralisieren trieb sehr viele Menschen in 
das Verbrechertum hinein, das in den Massenmedien nie 
erwähnt werden durfte (man lebte ja im „Paradies") und im 
Ausland weitgehend unbekannt war. Die „Russische Mafia" 
ist gar nichts Neues und blühte schon längst als richtige Her-
ausforderung an Staat, Ideologie und Gesellschaft. Man 
denke da an die Blatnye und die Tschornaja Koschlca. Es gab 
oft ganze Sektoren der Gulags, in die sich die KGB gar nicht 
recht hineinwagte. Der frühere ungarische kommunistische 
Außenminister Gyula Horn berichtete uns in seinem Freiheit, 
die ich meine (Hamburg 1990), wie in Rostow am Don eine 
Bande über 40 Mädchen aus einer Schule entführte, dann 
restlos vergewaltigte und ihnen die Kehlen durchschnitt. 
(Kein Wort in der Presse!) 

Doch wird unsere weitgehend apostasierte Gesellschaft 
gerne zugeben, daß die Zehn Gebote (insoweit sie ethisch 
sind) doch „immer noch" einen „weitgehenden Sinn" haben, 
doch sollte man sie „zeitgemäß" beurteilen und einschätzen, 
da man ja bekanntlich nichts „übertreiben" darf. Den Mord 
an braven Mitbürgern sollte man doch „verurteilen" und den 
Diebstahl dem allmächtigen Staat überlassen. Das Lügen ist 
häßlich, das „Sexualleben" reine Privatsache, der Ehebruch 
wird durch eine „Große Liebe" entschuldigt und Ehen sind ja 
doch nur lösbare Privatpakte wie Mietverträge für Sommer-
wohnungen am Wolfgangsee. „Sünde?" Das ist nur ein 
Begriff aus dem Katechismus für Missionsschulen in den 
Molukken und wird von „modernen Menschen" überwunden. 
Aber immerhin — an den Zehn Geboten (Nummer 4 bis 10) ist 
„etwas Wahres" dran. Das gibt man widerwillig zu. 

So ist das bei uns. In China war man anscheinend immer 
schon anders. Wenn in einer Familie zu viele Mädchen auf 
die Welt kamen, konnte man dann den unerwünschten Balg 
der Hauskatze überlassen. Heute darf man dort nur mehr ein 
Kind haben. Das weitere wird „abgetrieben" und wenn das 
eine Neugeborene ein Mädchen ist? Nun, ja. Dann „passiert" 
ein Unfall, der Traktor fährt darüber oder der Tschau-Hund, 
anstatt selber aufgefressen zu werden, ergötzt sich am zarten 
Fleisch. Dann probiert man es wieder — da capo al fine in der 
Hoffnung auf ein Knäblein. (In Japan unter dem Shogunat 
durften die Bauern nur zwei Kinder haben — da wurde fleißig 
„abgetrieben" oder das dritte ganz einfach erstickt, was man 
mabiku, „Ausdünnung" nannte. Ostasien hatte eben keine  

christlichen Grundlagen. Ex Oriente Lux? Unter der „Vierer-
bande" mußten in zwei chinesischen Provinzen, Hunan und 
Quangsi, die Leichen von hingerichteten Bourgeois buchstäb-
lich aufgefressen werden. In Indien brachten sich beim 
Bevölkerungsaustausch an den Demarkationslinien Anno 
1947 zwischen drei und fünf Millionen gegenseitig um — ein-
fach mit Knüppeln, Messern, Stricken und ihren eigenen 
Gebissen ganz ohne staatliche Aufforderung, Befehl oder 
Lizenz. Ein harmloses Vergnügen, wenn man die Einzelhei-
ten des Mau-Mau Aufstandes kennt, aber das waren ja brave 
Antikolonialisten und unsere Zeitungen sahen später im grei-
sen Jomo Kenyatta einen zweiten Kaiser Franz Joseph. 

Doch wie steht es nun um unseren „Gottlosen" persönlich? 
Er ist ungefragt in diese Welt hineingeworfen worden, in eine 
Welt, in der oft die Guten bestraft und die Bösen belohnt wer-
den, in der Gutes untergeht und Böses triumphiert, in der „das 
Leben" ihm ganz sicher nicht alles geben wird, was er sich 
wünscht, in dem Glücksfälle und Enttäuschungen sich 
abwechseln und an dessen Ende nach langen Krankheiten 
oder ganz unerwartet und unbarmherzig der Tod steht. Frag-
lich ist es, wie er mit seinen Eltern, die er sich ja gar nicht 
ausgesucht hatte, auskommt, mit seiner Gattin, die er sich 
sehr wohl ausgesucht hatte, wirklich in Harmonie leben kann, 
wie dankbar oder undankbar seine Kinder (die er wollte oder 
nicht wollte?) ihm gegenüber sein werden. Seine Frau? Viel-
leicht wäre sie lieber ein Mann geworden. Was hat ihm sein 
Beruf gebracht? Oder auch nicht gebracht? Wie lästig war 
sein Studium? Wie treu seine Freunde? Und dann das Kolos-
salproblem der Liebe und auch des Sexus!. Versteht er die 
Umwelt und die Umwelt ihn? Die Familie? Die Berufs-
freunde? Die ganze Existenz ist ein Urwald von Fragezei-
chen. Und dazu kommt der fürchterliche Umstand, daß ihm 
dieses Leben, das mit dem Tod absolut endet, ein erbar-
mungslos begrenzter Zeitraum ist, in den alles Gute, Ange-
nehme und Schöne verzweifelt hineingestopft werden muß. 
Wenn das nicht gelingt, ist alles Versäumte und Vermißte 
unwiederbringlich verloren. Für den Christ hingegen, der 
nicht im irdischen Dasein seine Erfüllung, sondern eine oft 
wenig angenehme Prüfung und damit eine Vorbereitung für 
das ewige Leben sieht, ist die existentielle Sachlage eine völ-
lig andere. Er sucht natürlich auch nicht seine „Selbststver-
wirklichung", sondern ist bestrebt, „den alten Adam auszu-
ziehen" und in Vorbereitung für die Ewigkeit „ein anderer" 
zu werden. Sein Dasein ist der Vertikalität gewidmet. Ihm 
sagt dann der grollende Ungläubige: „Ihr Gesicht möchte ich 
nach Ihrem Tod sehen, wenn Sie draufkommen, daß es kein 
Jenseits gibt!" 

Ganz anders steht es eben um diesen Nichtgläubigen, der 
sich in seiner immanenten Diesseitigkeit in einem doch eher 
begrenzten und beengenden Käfig befindet und dort wie ein 
Tier manchmal matt ergeben seinen hilf- und hoffnungslosen 
Zustand einsieht oder auch verzweifelt, wild und zähneflet-
schend wie ein gefangener Marder herumspringt. Da sind 
natürlich allerlei Haltungen möglich. Ich weiß von einer ein-
fachen, ungläubigen Frau, die im mittleren Alter völlig ent-
täuscht von ihrem Leben mit den Worten Abschied nahm: 
„War denn das wirklich alles?" Es gibt auch wütende gottlose 
Greise, die tobend aus dem Leben gehen, freilich auch beson-
ders Viele, die das schmerzliche Gefühl haben, hilflos so 
viele Dinge unfertig und unerledigt hinter sich zu lassen. Wer 
nicht mehr existiert, kann auch nichts mehr tun. 
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IV.  
Aber wie haben die Glaubenslosen inzwischen gelebt? In 
unserer heutigen hochzivilisierten Unkultur? Die ist natürlich 
"horizontal". Sie war einmal „vertikal" mit Gott-Vater im 
Himmel, dem Heiligen Vater in Rom, dem König als dem 
„Vater des Vaterlandes" und dem Vater als König in der 
Familie. (War das rein partriarchal? Auch nicht . . . angefan-
gen mit der „Königin des Himmels"!). Doch in der heutigen 
„Szene" blickt man nicht hinauf, denn es gibt kein „oben" 
und „unten", alle sind (angeblich) „gleich", aber man schaut 
andauernd nach rechts und links, nach vorne und hinten, denn 
in der horizontalen Welt ist man eingekreist, umzingelt. „Die 
Hölle, das sind die Anderen" hat uns sehr grausam Jean-Paul 
Sartre verraten. 

Also wie verhält sich und was fühlt der Gottlose? Er ist 
freilich ein Mensch, der wie wir alle sich lieber freut als lei-
det, lieber gelobt und bewundert als getadelt und verachtet 
wird, lieber geliebt als gehaßt wird, es vorzieht gesund als 
krank, reich als arm zu sein. 

Der Christ betrachtet diese Dinge anders. Sie haben für ihn 
einen anderen Stellenwert, eine andere Bedeutung, denn er 
schaltet Gott ein (mit dem er in einem ständigen Dialog steht) 
und so auch die Ewigkeit. So kann für ihn ein schwerer 
Unfall auf der Straße mit schmerzlichen Operationen, Lei-
denszeiten im Spital, bleibenden körperlichen Schäden und 
materiellen Verlusten eine Zeit der Besinnung, der größeren 
Gottesnähe, des vermehrten Gebets und der Betrachtung, ja 
ein wirklicher spiritueller Gewinn sein, während der Ungläu-
bige über seine Ungeschicklichkeit oder die Rücksichtslosig-
keit des Unfallverursachers innerlich schäumt. (Freilich, der 
homo religiosus weiß auch, daß es viel leichter ist, anderen zu 
vergeben als sich selbst!). 

Der „Gläubige" (der immer auch ein „Denkender" ist) 
sieht eben alles in einem völlig anderen Licht.. . so die Natur, 
die Kunst, die Politik, die Geschichte, die Technik, die Wirt-
schaft, ja selbst das Essen, das z. B. für die Chinesen die 
zweithöchste Kunst bedeutet. (Nur die Musik hat für sie 
einen höheren Rang.) Ich erinnere mich noch gut an ein Mit-
tagessen mit Pierre Claudel, dem Sohn des Dichters Paul, in 
einem New Yorker Restaurant, das uns einen französischen 
Käse servierte, der uns ausgesprochen himmlisch schmeckte. 
Wir legten Gabel und Messer nieder, bekreuzigten uns und 
lobten Gott für diese herrliche Gabe. Als Kind, im ersten 
Nachkriegsjahr, war mir eine Sardine eine „Offenbarung", 
später auch eine kleine Katze, über deren Schönheit ich reli-
giös (jawohl religiös!) hingerissen war. Sie war ein Stück von 
Gottes Schöpfung. Begeisterung und „Erhebung" gibt es 
allerdings auch, wenn es sich um eine menschliche Schöp-
fung handelt, denn der Mensch ist auch „Ebenbild" Gottes, er 
ist selbst auch Schöpfer, und ein großartiges Kunstwerk kann 
uns IHM näherbringen, nicht nur Natur wie der Grand 
Canyon oder die Fälle des Iguassu. Ich denke da an die Alte 
Kathedrale von Salamanca, das „Begräbnis des Grafen 
Orgaz" von El Greco oder Gregorianische Choräle. („Wenn 
wir ein Volkslied aus dem 15. Jahrhundert hören, dann wis-
sen wir, wie tief wir gefallen sind", sagte einmal Andre Mal-
raux, der meines Wissens kein „Gläubiger" war.) 

V.  
So lebt die große Mehrheit der „Religionslosen" nicht nur 
unreligiös, sondern auch unphilosophisch. Für den Sinn des 
Lebens (der ja auch den Sinn des Leidens einschließt) haben 
sie keine Erklärung. Sie leiden „dumpf" — oder auch manch-
mal verärgert-zornig. Ausnahmen gibt es natürlich immer, 
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auch hie und da philosophische Selbsthersteller oder „Kopi-
sten". (Im Bereich der Ethik kannte ich einen schrulligen 
Typ, der sich Kants „Kategorischen Imperativ" als Seelen-
stärkung beigebogen hatte — so gestand er es mir wenig-
stens.). 

Doch die Allermeisten dieser bedauerlichen Gattung „exi-
stieren" ausschließlich von Empfindungen, Gefühlen und 
sensitiven Reaktionen auf Erfahrungen, also auf eine rein 
psychologische Weise. Man lese die Mehrzahl der heutigen 
Romane, vor allem der Bestseller, und entdecke, daß sie 
kaum eine wirkliche Botschaft bringen, sondern bloß den 
Leser beeindruckende, manchmal sogar glänzend formulierte 
„Psychologismen" enthalten. Das gilt selbst für so außeror-
dentlich spannende, sehr umfangreiche Werke, die bodenlos 
und dachlos sind. Nomina sunt odiosa. Daher auch der Import 
(übersetzter) englischer und amerikanischer Belletristik, die 
wenigstens beim Lesen nicht ermüdend wirkt. Sehr bezeich-
nend ist auch bei uns das völlige Verschwinden einer humori-
stischen Literatur, ein wahres Anzeichen von Gottlosigkeit, 
da man den Unterschied zwischen dem Erhabenen und dem 
Banalen nicht mehr sieht. (Nur in der Schweiz überlebt die 
einzige deutschsprachige humoristische Zeitschrift.) 

Bei uns hat man das Lachen gründlich verlernt, dafür aber 
pflegt man den wahrhaft „tierischen Ernst" der Gottlosigkeit. 
Also lebt vor allem der Gottlose eine fast ausschließlich psy-
chologische Existenz, die dank fehlender Theologie und Phi-
losophie in einem tieferen Sinn „voraussetzungslos" ist. 
Daher auch der Respekt. den man im anglo-amerikanischen 
Raum der Method of Trial and Error zollt, was man am besten 
mit der „Methode des Herumprobierens" übersetzen könnte. 
Man bedenkt und plant nicht mehr im Voraus sein Handeln, 
sondern versucht etwas auf diese, dann auf jene Weise, bis 
man schließlich sein Ziel erreicht. So wird der Affe im Tier-
psychologischen Laboratorium Würfel anhäufen, bis er nach 
etlichen Anläufen die Banane erhascht, die von der Decke 
hängt, anstatt vorher die Größe der Würfel und die Höhe der 
Decke zu berechnen, was er ja im Gegensatz zum Menschen 
gar nicht tun kann. Prometheus heißt der Vorausdenkende. 
Nun, in den USA gibt es schon Universitäten, die überzeugte 
Christen nicht mehr zu den höheren Studien in den Geistes-
wissenschaften aufnehmen, da diese ja nicht „vorausset-
zungslos" denken können oder dürfen. Die Analogie dazu 
sind jene skurrilen „aufgeklärten" Eltern, die ihre Kinder 
nicht einmal taufen lassen, um ihnen die Möglichkeit zu 
geben, wenn sie „erwachsen" sind, ihre Religion selbst zu 
wählen. Das ist das, was Tocqueville eine fausse idge claire 
nannte, eine klare, aber falsche Idee. Das liebe Kind endet 
schließlich bei der geistig und seelisch wenig ersprießlichen 
Börsen-Bauch  Dualität. 

Da wird aber der Leser vielleicht einwerfen, daß es 
anstelle des Christentums doch gottlose Ideologien gibt, wie 
der National- und der Internationalsozialismus, die sich mit 
ihren blutroten Fahnen marxistisch und darwinistisch im Her-
zen Polens zur Feier des Zweiten Weltkriegs eingefunden 
hatten. Aber was ist mit diesen beiden Ideologien bis heute 
geschehen? Der Aquarellist aus Braunau ist erledigt und Karl 
Marx ist so tüchtig „kastriert" worden, daß die roten Eunu-
chenparteien heute kaum mehr erkenntliche Gesichter tragen. 
Wir sollten aber nicht gegen Ideologien, d. h. logisch zusam-
menhängende Weltanschauungen, kämpfen, solange sie, auf 
christlicher Grundlage gewachsen, Wahrheiten verkörpern. 
Der Homo lrreligiosus von heute, also der Neuheide, huldigt 
zwar hie und da einer obskuren gnostischen Sekte, in der Regel 
aber nur mehr der Brieftasche und dem Unterleib, während in 
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seinem Vogelhirn ein ganzer Wust von Fragezeichen haupt- 
sächlich mit Materialien aus dem Idiotenkasten genährt wird. 

VI. 
Der Religionslose haust also horizontal und ist angeblich frei, 
aber doch wieder von der Vox Populi gleichgeschaltet in unse-
rer Unkulturlandschaft, die einem antiautoritären Kindergar-
ten ähnelt. Gott gibt es nicht und auch wenn es ihn gäbe, so 
hat doch Christus (wie es der „Brocichaus" feststellt) keine 
Kirche gegründet. So kann der Neuheide sich selbst, wenn er 
fleißig ist und seine „Gesamtschule" hinter sich hat, eine Pri-
vatreligion bauen. Da kommt dann geistig ein netter Fleckerl-
teppich heraus. Aber meistens baut er gar nichts, und braucht 
auch nichts, denn er ist doch ein „mündiger Bürger", der von 
der hohen Politik — die theoretisch zahlreiche Arkanwissen-
schaften zur Grundlage hätte — nichts versteht, aber dafür 
brav zur Wahl geht. (Der „mündige Christ" ist mindestens 
eine ebenso kuriose Figur.) Bleibt also der Unterleib und das 
„Börse!." Doch da Gott und die Transzendenz fehlen, ist „der 
Mensch" die Endstation seiner Betrachtungen und mit „dem 
Menschen" die „Menschheit", was aber zur Anthropolatrie 
und so automatisch zur Demolatrie führt. Damit eng verbun-
den ist der feste Glaube an den „gesunden Menschenver-
stand". Was wir da schließlich vor uns haben ist ein geistiges 
Nilpferd mit Libellenflügeln. 

Da haben wir vor allem die persönlichen Beziehungen, die 
zweifelsohne auch für den Christen ein ganz wichtiger Faktor 
sind. Nur sind dem Christen die Mitmenschen etwas ganz 
anderes: Ebenbilder Gottes und nicht nur weitschichtige Vet-
tern und Basen von Tapiren, Flattermakis, Zebras und Was-
serspitzmäusen. (Der Evolutionismus hat wahrscheinlich 
Recht, aber der Darwinismus ist nicht nur wissenschaftlich 
erledigt, sondern auch dem Christen unannehmbar, denn der 
Mensch ist nun einmal kein Zufallsprodukt der Natur.) 

In diesen zwischenmenschlichen Beziehungen spielen 
höchst personal Liebe, Eros, Freundschaft und auch der 
Sexus beim religiösen und irreligiösen Menschen zum Teil 
sehr verschiedene Rollen. C. S. Lewis sprach auch in Kapitel 
„Liebe" gesondert von den affections,Neigungen, worunter er 
die natürlichen Liebesarten innerhalb der Familie verstand, 
die einem, wie die erotische Liebe, meist (sozusagen) in den 
Schoß fallen — zum Unterschied von Freundschaft und 
(christlich verstandener) Caritas-Agape, die selbstverständ-
lich ein Gebot ist. Der evangelische Theologe Anders Nygren 
hat Eros und Agape scharf getrennt, nicht aber der Jesuit 
Martin d'Arcy. Hier aber muß man gleich bemerken, daß 
unsere Theologen wenig beigetragen haben, um Eros, eine 
Form der Liebe, die auf Vereinigung gerichtet ist, vom Sexus 
zu trennen, der primär auf Befriedigung zielt und an sich 
keine Form der Liebe ist. Man denke einfach an die Prostitu-
tion, die nicht Liebe, sondern nur körperlichen Genuß ver-
spricht. Darüber mehr in meinem noch in diesem Jahr 
erscheinenden Love, Friendship and Charity. (Da der Sexus 
auch auf die Erschaffung von Menschen gerichtet ist, zieht er 
die Einmischung des Bösen geradezu magnetisch an.) 

Dem Christen ist der Eros als vitale Liebe zu einem Men-
schen an und für sich auch ein religiöses Erlebnis. Es fragt 
sich aber, wie er es in seine Existenz einbaut. Oft ist die eroti-
sche Liebe auch ein Zugang zur Liebe zu Gott. Siehe die 
Freude des dankbaren Adam für die Erschaffung Evas. Die 
Erfüllung des Eros mag er in der sakramentalen Ehe finden, 
in der ihm allein die sexuelle Befriedigung und die Schöp-
fung von Menschen gestattet ist. Als Sakrament vermittelt 
ihm die Ehe, nach der Meinung einiger Theologen ein Sacra-
mentum Continuum, auch die heiligmachende Gnade, womit 
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der Ungläubige allerdings nichts anfangen kann. Selbst 
Vaterschaft und Mutterschaft haben für ihn einen sehr ande-
ren Stellenwert. 

Als „Psychologist" sind ihm — dem Ungläubigen — Men-
schen sympathisch oder unsympathisch, vertrauenswürdig 
oder verdächtig, angenehm oder ihm „auf die Nerven 
gehend", interessant oder gleichgültig. Eine primäre Liebes-
verpflichtung zum Mitmenschen hat er natürlich nicht. Haßt 
er jemanden, so läßt er seinen Gefühlen freien Lauf, denn 
niemand und nichts befiehlt oder drängt ihn, diesem Trieb 
Einhalt zu gebieten. Ein allgemeines Liebesgebot kennt er ja 
nicht. Die große Einladung, die Liebe zu einem anderen 
Wesen mit dem Dank an Gott und zugleich mit seiner Liebe 
zu IHM zu vereinen, ist ihm selbstverständlich auch fremd. 
Aber seine „Beliebtheit" ist ihm wichtig, denn die Frage, ob 
er die besondere Liebe Gottes besitzt, kann ihm gar nicht 
kommen. „Wie denken die Menschen über mich?" ist seine 
brennende Frage. Und das fällt einem auch bei altheidnischen 
Kulturen sofort auf, besonders bei jenen, in denen die Men-
schen sich sehr „beengt" fühlen und stets von der Angst 
getrieben werden, „das Gesicht zu verlieren". Nicht „Gott da 
oben" in der Vertikalität, sondern die Leute ringsherum in der 
Horizontalität „zählen" wirklich. Nicht von der Qualität fühlt 
sich der Neuheide beurteilt, sondern von der Quantität. (Wie 
gut ist ein Buch? Ein Bild? Eine Komposition? Das hängt 
ganz vom Verkauf ab, der wiederum als Popularitätsbeweis 
dienen kann.) 

Der „Psychologismus" des Neuheiden aber geht so weit, 
daß zum Beispiel in Amerika der Psychiater selbst manchmal 
beim Christen den Seelsorger ersetzt. Während bei uns man 
noch ungern gesteht, einen Psychologen oder Psychiater auf-
suchen zu müssen, wird er drüben oft schon als ganz natürli-
che Hilfskraft wie der Friseur, der Zahnarzt oder der Steuer-
berater erwähnt: „Well, 1'11 have to talk this over with my 
psychiatrist!" ist eine nicht selten gehörte Bemerkung. 

VII. 

Natürlich ist der Religionslose in der heutigen Unkultur viel 
eher zuhause als er es vor 250 Jahren war. Der neue Gott ist 
die menschliche Masse. Selbstverständlich auch politisch. 
Das sah man Anno 1918, 1933 und das sieht man auch heute 
noch. Aber 1989? Da ging der letzte gigantische Verbrecher-
staat Europas zugrunde, aber nicht kraft eines heroischen 
Volksaufstands, sondern durch einen ganz ordinären Bankrott 
wie ein Kosmetiksalon oder ein Kurzwarengeschäft. (Aber 
wie sehnen sich immer noch breite Volksschichten zu dieser 
Paradestätte des Maulhaltens zurück!) Idealer lebt der Gott-
lose vielleicht dennoch in der „Freien Welt", in der man ohne 
Verantwortung ganz anonym wählen kann, wo (wie schon 
Aristoteles uns verriet) die Stimmen gezählt und nicht gewo-
gen werden, man der Wahrheit, wie Berdjajew bekräftigte, 
teilnahmslos gegenübersteht und man nur für die Gegenwart 
einsteht. Als man John M. Keynes, dem Theoretiker des 
unbekümmerten Schuldenmachens, besorgt fragte, wie er 
sich denn die Zukunft vorstelle, gab er zur Antwort: „In the 
long run we're all dead!" Kein Wunder, denn er gehörte (wie 
man in Österreich sagt) zur „anderen Reichshälfte" und war 
mit einer Lesbierin verheiratet. Der Neuheide ist — so etwas 
gibt es! — ein „kollektivistischer Individualist", also kein Per-
sonalist und kein Familist. Als deutsche Bischöfe vor etlichen 
Jahren diesbezüglich ähnliche Sorgen äußerten, bellte die 
schuldenmachende Linke zurück, daß sich der Klerus mit der 
hohen Politik nicht zu befassen habe und sich gefälligst in die 
Sakristeien zurückziehen soll! 
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VIII. 

Nicolas Gomez Dävila, sicherlich einer der brilliantesten 
Geister des 20. Jahrhunderts, hat uns gesagt, daß der Mensch 
entweder ein Gott oder ein Geschöpf sei und eine dritte Mög-
lichkeit nicht bestünde. Nun hat sich der gottlos Religions-
lose frech an Gottes Stelle gesetzt und sein Dominium in 
unserer Zeit — über eine Mehrheit oder Minderheit bleibe 
dahingestellt — weitgehend angetreten. 

Was einem da aber auch vor allem in die Augen springt ist 
die unglaubliche Sterilität des ausgehenden 20. Jahrhunderts. 
Sowohl Europa als auch Nordamerika, zwei Gebiete, die kul-
turell (und auch zivilisatorisch) Einzigartiges geleistet haben 
und seit Jahrhunderten Asien und Nordafrika, diese einst füh-
renden Regionen, weit hinter sich ließen, sind in den letzten 
anderthalb Generationen völlig unfruchtbar geworden. 
(Anders steht es allerdings mit den Naturwissenschaften, 
denn man verpflanzt ja Herzen und besuchte den Mond). Die 
Kunst ist die Enkelin Gottes und der gottlose Mensch ist in 
dieser Beziehung ein furchtbarer Versager. Auch in den Gei-
steswissenschaften sieht die Landschaft nicht blühender aus. 
Ich weiß von keinem wirklich großen Buch, das seit 1960 
erschienen ist. Moralisch ist der Sachverhalt noch grimmiger, 
aber das sollte uns ja kaum überraschen. „Wenn es Gott nicht 
gibt, dann ist alles erlaubt", hat schon Dostojewskij gesagt. 
Daher auch das „Abtreibungsbonbon", das den Embryonal-
mord verbilligt und vereinfacht, aber die psychischen Trau-
mata doch nicht aufhebt. 

Nun mag man einwenden, daß es in der Vergangenheit 
doch auch bedeutende Geister gegeben habe, die zwar kultu-
rell aktiv, aber agnostisch waren. Goethe wäre da ein sehr 
gutes Beispiel. Talente verleiht Gott keineswegs vorzüglich 
an Fromme. Wie ich aber schon sagte, hatte es mich immer 
interessiert, wie der Gottlose oder Religionslose (nicht immer 
ganz derselbe!) „auskommt". Nietzsche wäre da ein lehrrei-
cher Fall — sicherlich auch Marat, Marx, Picasso, Lenin oder 
Rousseau. Man muß da deren wahrhaft unerquickliche Bio-
graphien gelesen haben! Das waren außergewöhnliche Leute, 
deren Leben dramatisch verlief und daher für uns hochinter-
essant, aber beileibe nicht vorbildlich oder auch beneidens-
wert sind. Ich denke da auch an eine Frau, die wie Bufiuel 
viel eher antitheistisch als atheistisch war, Louise Victorine 
Choquet, verehelichte Ackermann (1813-1890). Sie schrieb 
aufregende Verse gegen Gott und Christus, war aber geistig 
respektabler als unsere „Ibkas", die uns treuherzig „Ich bin 
katholisch, aber" gestehen. Eines ihrer Gedichte endete mit 
den Worten: 

. . . Aucune perspective 
Soit Enfer, soit Neant, ne fait pälir nos fronts; 
Et s'il faut accepter la sombre alternative, 
Croire ou desesperer, nous desesperons. 
... keine Aussicht, 
Sei es die Hölle oder das Nichts, läßt uns nicht erblas-
sen, 
Und läßt man uns nur die düstere Alternative 
Glaube oder Verzweiflung, dann lieber verzweifeln. 

Hier haben wir einen „heroischen Pessimismus", wie ihn 
auch H. G. Wells, der einst in rosigen Zukunftsträumen 
schwelgte, in seinem Buch The Mind at the End of its Tether 
(1946) ausgedrückt hatte. Auch er brach mit den „irdischen 
Paradiesträumen" der fortschrittlichen Linken. Da lesen wir, 
daß er die Menschheit doch lieber würdevoll, liebenswert und 
großzügig zugrunde gehen sähe als wie besoffene Feiglinge 
im Rausch oder vergiftete Ratten in einem Sack. So enden 
Nichtgläubige, wenn sie sich der Wahrheit verpflichtet füh- 
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len, logisch denken, nicht aber der göttlichen Offenbarung, 
dem Verbum Dei, ihren „Glauben" schenken. Wenigstens 
haben sie keine Scheuklappen. 

Carl Gustav Jung, ursprünglich ein Schüler Freuds, dessen 
religiöses Bekenntnis bis zum heutigen Tag ein Gegenstand 
der Debatte geblieben ist, betonte, daß Religiosität integral 
zum Menschsein gehöre und daß ihr Mangel von der Lebens-
mitte an eine seelische Gefährdung mit sich bringe. Das ist 
keineswegs überraschend, denn bei der mit dem Alter stei-
genden Vorherrschaft der geistigen über die animalischen 
Elemente wird die fehlende Antwort auf den Sinn des Lebens 
ein wahrer Störfaktor in der menschlichen Existenz. 

Die Pflege und Förderung der Religion, je näher der Wahr-
heit desto besser, sollte deshalb nicht nur ein Anliegen der 
Religionsgemeinschaften, sondern auch der staatlichen und 
gesellschaftlichen Führungskräfte sein. Das haben in der Ver-
gangenheit selbst glaubenslose, aber intelligente Autokraten 
eingesehen. So auch Napoleon I, der den Schulbrüdern, die 
das irdische Leben als bloßen Durchgang betrachten, eine 
höchst konstruktive Rolle für Staat und Gesellschaft zuge-
stand. Das fühlten vielleicht selbst 1952 in Österreich 82 Pro-
zent der kommunistischen Wähler, die für ihre Kinder einen 
Religionsunterricht wünschten. (Aber wie ist die Qualität des 
Religionsunterrichts durch „Ibkas" heute geworden?) 

Alldies ist freilich nur eine sehr fragmentarische Betrach-
tung unseres Problems. In der Vergangenheit wurden Reli-
gion, Kirche und Glaube meist unmittelbarer bekriegt. Da 
haben wir die Geschichte des jungen, feurigen Intellektuel-
len, der einem französischen Erzbischof vorgestellt, ihm 
unverblümt ins Gesicht sagte: „Ich muß Ihnen aber gleich 
deklarieren, daß ich absolut nicht an Gott glaube!" worauf 
der Kirchenfürst ihm sanft erwiderte: „Na, das wird IHM 
aber furchtbar leid tun." Das ist natürlich sehr lustig, aber so 
leicht dürfen wir es uns nicht machen. Paulus hatte es mit 
dem „Unbekannten Gott" der Athener zu tun, wir mit dem 
Deus absconditus, dem Verborgenen Gott. Wir haben es nicht 
nur mit Kirchenfeinden zu tun, denn es gibt auch andere Mit-
menschen, die um einen Glauben ringen, gar nicht wenig 
Glaubenslose, die den Gläubigen ehrlich beneiden, unzählig 
völlig Verwirrte und hoffnungslos Unwissende, nichtaufge-
klärte „Aufgeklärte", falsch Unterrichtete und faktisch Ver-
irrte — dazu noch die Horden, die sich im Schlamm des epiku-
räischen Hedonismus wälzen, dabei aber gar nicht glücklich 
und eher verzweifelt sind. 

Allen diesen müssen wir das Licht der Wahrheit bringen 
und gleichgültig, ob diese uns nahe stehen oder ferne von uns 
sind, für sie beten, beten und immer wieder beten! Oft kommt 
ihnen die Gnade des Glaubens spät, aber sie kommt. Auf dem 
Grabmal August Strindbergs stehen die Worte geschrieben, 
die er sich dort gewünscht hatte: „AVE 0 CRUX, SPES 
UNICA — Sei gegrüßt o Kreuz, du einzige Hoffnung. 

Wer in der modernen Welt nicht den Schwefel 
wittert, hat keinen Geruchssinn. 

Nicols Gömez Dävila: 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 54 
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ZUM ZEITGESCHEHEN  

Simulation und Abstraktion 
— Weltethiker an der Front — 

Qui non est mecum, contra me est; et qui non 
congregat mecum, spargit. 
Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; wer 
nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Math. 
12, 30 

Die Veranstalter unserer theologischen und vor allem reli-
gionspädagogischen Tagungen haben eine nachtwandlerische 
Sicherheit entwickelt, solche Referenten aufzuspüren, die den 
Glauben „kritisch hinterfragen", „aufbrechen" und es verste-
hen, mit einer in Jahrzehnten eingeübten hermeneutischen 
Geläufigkeit den Unbedingtheitsanspruch des Christentums 
zu relativieren. In diesem Sinne war es kein Zufall, daß zum 
„Tag der Religionspädagogik und Jugendarbeit", der aus 
Anlaß der alljährlichen „Kreuzwoche" der Diözese in Anwe-
senheit des Bischofs in Limburg stattfand, Karl-Josef 
Kuschel eingeladen wurde, seines Zeichens Professor für 
Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialoges an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen 
und Vizepräsident der Stiftung Weltethos. Der Vortrag liegt 
schon ein wenig zurück, aber er ist vor allem im Hinblick auf 
die interreligiösen Verbrüderungsszenen, die uns im Jahr 
2000 ins Haus stehen werden, von hohem symptomatischem 
Wert und kann vielleicht noch in den „Informationen für 
Religionslehrerinnen und Religionslehrer" 4/98 ISBN 0937- 
8162 beim Bischöflichen Ordinariat Limburg Dezernat 
Schule und Hochschule Postfach 1355, 65533 Limburg 
bestellt werden. 

Symptomatisch ist schon sein Titel: „Juden, Christen und 
Muslime. Die abrahamische Ökumene und das Problem eines 
gemeinsamen Ethos", symptomatischer noch sind die Person 
und die Überzeugungen des Referenten selber, der ganz 
sicher der richtige Mann gewesen ist, ausgerechnet über die-
ses Thema in einer Zeitgeiststunde zu referieren, die die Ein-
heit und Brüderlichkeit der sogenannten Menschheit über 
alles stellt! Wer heute so oder so für die übergreifende Einheit 
der Religionen oder doch zumindest der abrahamischen Reli-
gionen Judentum, Christentum und Islam plädiert, muß logi-
scherweise die Exklusivität Christi ins hermeneutische Visier 
nehmen und sein Bild so lange retouschieren, bis von Chri-
stus als wahrem Gott und Menschen nichts anderes bleibt als 
Jesus, der sich gleichrangig in die Reihe der Propheten von 
Moses bis Mohammed eingliedern läßt! Er muß also auch die 
Präexistenz Christi als des ewigen Wortes vor Schöpfung und 
Menschwerdung bestreiten oder uminterpretieren und genau 
das tut Karl-Josef Kuschel in seinem Beitrag „Gottessohn 
von Ewigkeit" (In: „Heute glauben", Bd. 7 der Akademie-
schriften der Katholischen Akademie der Erzdiözese Frei-
burg, Patmos-Verlag, Düsseldorf), den wir bereits in „Theolo-
gisches" Nov. 1994 kommentiert haben. Hier müssen wir sol-
che Sätze lesen wie: „Die nachösterliche Rede von Jesus als 
Gottessohn hat ihren Sachgrund nicht in Jesu göttlichem 
Wesen, nicht in einer präexistenten Gottessohnschaft, son-
dern in der Praxis der Verkündigung des irdischen Jesus sel-
ber: in seiner einzigartigen Beziehung zu Gott". Und in die-
sem Sinne artikuliert auch der Kolosser Brief mit seiner Aus-
sage: „Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles 
Bestand" nicht die Präexistez Christi, sondern ganz einfach 
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die Erfahrung, daß letzten Endes eben doch die Kraft Gottes 
siegt und wir in ihm geborgen sind: theologisch dürftig also, 
was uns Kuschel zumutet und was wir seinerzeit in dem 
Ergebnis zusammenfaßten, daß bei ihm „nichts von dem 
bleibt, was die Kirche von jeher mit dem Prolog des Johan-
nes-Evangeliums bekannt hat: „Im Anfang war das Wort". 
Und es bleibt so auch nichts von den Worten Christi: „Ehe 
Abraham ward, bin ich". 

Vor dem Hintergrund, der den einladenden Gremien ent-
weder unbekannt war oder irrelevant schien, entwickelte 
Kuschel in Limburg erwartungsgemäß das neue Credo einer 
versöhnten Verschiedenheit der abrahamischen Religionen, 
die auf einer tatsächlichen übergreifenden Gemeinsamkeit 
zwischen ihnen beruhen sollte. Ein gemeinsames religiöses 
inspiriertes Ethos lasse sich durchaus darauf begründen, daß 
alle drei Religionen trotz aller Gegensätze in wichtigen Über-
zeugungen wie der „Anerkenntnis, daß es nur einen Gott 
gibt", in der „Bestimmung, daß dieser Gott unverwechselbare 
Eigenschaften hat: Lebendigkeit, Barmherzigkeit, Allmäch-
tigkeit und Schöpfertum", „in der Überzeugung, daß dieser 
Gott gegenüber den Menschen nicht stumm geblieben ist" 
und „in der endzeitlichen Erwartung, daß die Menschen auf-
erstehen und gerichtet werden", auch wieder übereinkom-
men. 

Methodisch gesehen beruht diese Nivellierung des dem 
Zeitgeist so widerwärtigen einzigartigen und exklusiven 
Anspruches des Christentums auf zwei zusammenhängenden 
Voraussetzungen oder — sagen wir besser — logischen Tricks, 
die gerade im Munde der progressistischen Allesversöhner 
befremdlich wirken und die ganze objektive Unredlichkeit 
ihres Verfahrens offenbaren. Erstens einmal argumentieren 
dieselben Leute, die ansonsten stets die „konkrete Heilsge-
schichte" gegen die überlieferte Dogmatik und ihre angeblich 
rein abstrakten Satzwahrheiten ins Feld führen, nun plötzlich 
selber rein abstrakt: so als würde es einen Gott an sich, eine 
Offenbarung an sich und eine endzeitliche Erwartung an sich 
geben und als seien sich in diesen abgehobenen Leerformeln 
alle einig, was ja auch stimmt, wenn man sie derart von der 
konkreten Heilsgeschichte trennt, in der Gott nur einmal 
Mensch geworden ist und nur einmal als ewiges Wort zu uns 
gesprochen hat! Und zweitens und im Zusammenhang damit 
ist es schon erstaunlich, daß ausgerechnet die Vertreter der 
hermeneutischen Theologie und ihrer Lehre von der 
Geschichtlichkeit aller Dinge und nicht zuletzt der Wahrheit 
so tun, als stünden die drei abrahamischen Religionen wie 
erratische Blöcke zeitlos nebeneinander. 

Tatsache ist doch, daß sich die Bedeutung des jüdischen 
Glaubens im Laufe der Heilsgeschichte radikal gewandelt 
hat. Bedeutete im religiösen Sinne Israelit zu sein im alten 
Bunde soviel wie mit den Propheten auf den Messias zu war-
ten, so kann man nach Cristus nur dann im vollen und ortho-
doxen religiösen Sinne — und nur darum geht es ja! — Jude 
sein, wenn man eben nicht der Überzeugung ist, daß Jesus der 
erhoffte Messias, geschweige denn wahrer Gott und Mensch 
ist! Das hat nicht das geringste mit Antisemitismus zu tun, 
denn Christus ist ja in der Tat aus dem auerwählten Volke 
hervorgegangen und er und seine Jünger waren Juden. Aber 
seine Leugner waren es auch und nach der Mernschwerdung 
Gottes kann man sich logischerweise nur dann noch zur jüdi-
schen Religion bekennen, wenn man nicht an jene glaubt. 
Und das Gleiche gilt mutatis mutandis auch von den Moham-
medanern. Ihrerseits — und man muß sich fast genieren, daß 
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es heute notwendig ist, solche Binsenweisheiten auszuspre-
chen — beruht die Leugnung der Gottheit Christi wieder auf 
der Dreifaltigkeit: eine Lehre, die den gläubigen Juden und 
Muslimen ein Greuel, eine nicht nachvollziehbare Blasphe-
mie ist. Das mag von ihrem Standpunkt aus verständlich sein 
und sollte vor allem den Hermeneuten verständlich sein, die 
ja von Berufs wegen dazu da sind, alles zu verstehen. Ebenso 
verständlich aber ist es, wenn wir den Vergleich Gottes mit 
Allah zurückweisen, der nur bei einer Abstraktionsstufe sinn-
voll ist, die hart ans Nichtssagende grenzt. Richtig macht Pfr. 
Pietrek in „Theologisches" Juni 1995 darauf aufmerksam, 
daß bei den Muslimen dieser Vergleich selber unerwünscht 
ist! 

In diesem Zusammenhang wäre auch zu fragen, ob die 
grausamen Christenverfolgungen, die wir in unseren Tagen 
im Sudan und auch in Ägypten, also zur gleichen Zeit erle-
ben, in der Kollege Kuschel vom gemeinsamen abrahami-
schen Ethos predigt, tatsächlich nur ein weiterer Betriebsun-
fall in der Geschichte des Islam sind oder ebenso wie die 
Lehre vom hl. Krieg auf das in vielem widersprüchliche und 
sinistre Bild Allahs zurückgehen, das der Koran entwirft (vgl. 
dazu auch die außerordentlich dichten und wertvollen Aus-
führungen zum islamischen Gottesbild bei Heinz-Lothar 
Barth: „Der Islam", in: „Das christliche Abendland und die 
Fremden Religionen" ISBN 3-93369114-8). In übelster 
Weise wird von der Gegenseite schon durch den undifferen-
zierten Gebrauch des Schlagworts "Fundamentalismus", das 
natürlich auch bei Kuschel wiederkehrt, immer wieder der 
katholische „Fundamentalismus" mit dem anderer Religio-
nen gleichgesetzt und damit — gewollt oder ungewollt — der 
Eindruck erweckt, die Marienwallfahrer, die nichts anderes 
wollen als sich an die Mahnung des Konzils zu halten, Schrift 
und Tradition unversehrt zu bewahren, hätten irgend etwas 
mit den Kriegern Allahs zu tun, die in Algerien oder Palästina 
in seinem Namen Bomben schmeißen. Auf diese Gleichset-
zungsstrategie hat schon Robert Spaemann seinerzeit in 
einem Vortrag vor der Laienbewegung „Pro missa tridentina" 
mit Recht hingewiesen. Im Blick auf diesen Terror islami-
scher Fanatiker erleben wir heute übrigens eine ganz analoge 
Situation wie die in der Mitte der 70er Jahre, als katholische 
Allesversöhner mit dem unvermeidlichen Karl Rahner zur 
selben Stunde und im Auftrag der Paulus-Gesellschaft mit 
Kommunisten über einen gemeinsamen Humanismus disku-
tierten, in der immer noch Christen im Ostblock aufs fürch-
terlichste verfolgt wurden! 

Letzten Endes erweist Kuschel — wie alle solche Aufrufe 
zur multikulturellen Einheit — der Sache, die er vertreten will, 
einen Bärendienst! Geht man davon aus, daß die Religionen 
das Ferment, die Spitze, der alles durchsäuernde Kulmina-
tionspunkt der jeweiligen Kultur sind, dann ist solcher Irenis-
mus, der sie alle in der einen allumfassenden Menschheits-
verbrüderung einschließen will, das beste Mittel, sie einzueb-
nen, ihnen ihre Ecken und Kanten zu nehmen und ihr unver-
wechselbares Profil, mit dem sie sich nun einmal ganz natür-
lich im Raum stoßen und mit ihren gegenseitigen Wahrheits-
ansprüchen um die Vorherrschaft konkurrieren. Das alles hat 
nichts mit Intoleranz zu tun, denn intolerant ist es, den Wahr-
heitsanspruch der anderen nicht ernst zu nehmen und Duld-
samkeit ist erst dort eine auch christliche Tugend, wenn sie 
den anderen trotz seiner anderslautenden Überzeugung achtet 
und nicht aus der Meinung heraus, daß wir uns alle irgendwo 
in der „Mitte" treffen und arrangieren können. 

Für die heute ebenfalls symptomatische Weltfremdheit des 
Referenten, die er hinter den geläufigen Vokabeln von Globa- 
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lisierung und der einen Weltgesellschaft doch auch immer 
wieder zu verbergen wußte, spricht auch die merkwürdige 
Publikumsbeschimpfung, mit der er vor den anwesenden 
Religionslehrern anhob: „Die Kirchen", so Kuschel, „ein-
schließlich ihrer Theologen tragen dabei eine schwere Mit-
schuld. Unter Christen ist die Ignoranz über Grundlagen etwa 
der jüdischen oder islamischen Theologie-, Philosophie- und 
Kulturgeschichte unbeschreiblich". Weiß Prof. Kuschel nicht, 
daß unter den apostrophierten Christen inzwischen auch die 
Ignoranz über die Grundlagen des eigenen Glaubens „unbe-
schreiblich" ist? Und das trotz acht bzw. zwölf Jahren Reli-
gionsunterricht? 

Walter Hoeres 

Ohne Korrespondenz 

Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu. 
Tropfen höhlen den Stein, und der Ring zer-
reibt sich durch Tragen. 
Ovid ex. Pont. 4,19,5 

Von Wiederholung wird man nicht sprechen wollen, von 
Nachahmung noch weniger! Eher wird man schon an das 
Gesetz der Serie denken oder an das oben angeführte Sprich-
wort, an das sich die Systemveränderer und pressure groups 
in der Kirche so getreulich gehalten haben, um die Liturgie 
immer einschneidender zu verändern und Handkommunion, 
Meßdienerinnen, Kommunionhelferinnen, die Laienpredigt 
in der Messe, die trotz Verbot stattfindet, und wohl bald auch 
das Diakonat der Frau durchzusetzen. 

Inzwischen ist bekanntlich auch die Interkommunion, ja 
Interzelebration kein Ausnahmefall mehr und keineswegs auf 
solche Pfarreien beschränkt, die schon lange Luther zum Kir-
chenvater erhoben oder die Orthodoxie durch die Orthopraxie 
ersetzt haben. Deshalb kann man sich natürlich schon fragen, 
ob es sich überhaupt noch „lohnt", einzelne Fälle solchen 
massiven Ungehorsams nicht nur gegenüber Rom, sondern 
der ganzen Glaubenstradition der Kirche anzuprangern, wie 
wir das erst in unserer Glosse: „Gastfreundliche Kapuziner" 
im Dezember-Heft von „Theologisches" getan haben. Auf 
der anderen Seite werden wir aber immer wieder aufgefor-
dert, Roß und Reiter zu nennen, und das soll auch hier 
geschehen. 

In der Christmette 1998 fand es der kath. Pfarrer von Tut-
zing Hans Marquardt angebracht, seinen evangelischen 
Amtsbruder Köberle nicht nur die Weihnachtspredigt halten 
zu lassen, sondern ihn auch zur hl. Kommunion unter beider-
lei Gestalten einzuladen und so ein weithin sichtbares Zei-
chen vorauseilenden Ungehorsams ausgerechnet in dem 
Gottesdienst zu setzen, in dem die ansonsten eher leere Kir-
che übervoll war. 

Der in Tutzing ansässige bekannte Physiker Professor 
Guido Dessauer hat sich deshalb beschwerdeführend an den 
zuständigen Augsburger Bischof gewandt, doch es ist wohl 
kaum damit zu rechnen, daß er irgend etwas bewegen wird. 
Denn schon einmal hat der Bischof den Gelehrten durch sei- 
nen Sekretär Christian Hartl wissen lassen, er wolle mit Des- 
sauer keine Korrespondenz über den Tutzinger Pfarrer füh- 
ren. Doch der Dialog findet trotzdem statt: auch der „echte"! 
Dazu mögen diese bescheidenen Zeilen ein wenig beitragen. 

Walter Hoeres 
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LOTHAR GROPPE 
Verkündigung als Show? 

Beiden Kirchen* laufen die Gläubigen oft in Scharen davon. 
Nicht nur dort, wo die Pfarrer statt über das Evangelium lie-
ber über Atomkraftwerke und Umweltverschmutzung predi-
gen, sondern auch in den Gemeinden, in denen sich die Seel-
sorger redlich mühen, das Wort Gottes unverkürzt und unver-
fälscht zu verkündigen. Bisweilen versuchen dann manche 
Pfarrer, besonders „originell" zu predigen, aber auch dann 
stellt sich der gewünschte Erfolg oft nicht ein. 

Nach einer „Wetten daß-Show" mit Bischof Lehmann 
wurde Thomas Gottschalk eingeladen, vor einem Künstler-
kreis zu sprechen. Es ging um die Frage, ob christliche Ver-
kündigung unterhaltenden Charakter haben könne. Der Son-
nyboy des ZDF hatte die Lösung parat: „Unterhaltung ist, 
wenn keiner wegläuft." Ihn fasziniere, daß Jesus den ganzen 
Tag geredet habe und niemand weggegangen sei. 

Nun ist Thomas Gottschalk in der Heiligen Schrift nicht 
sonderlich zu Hause, was ihm nicht anzukreiden wäre, wenn 
er nicht mit ihr argumentieren würde. So scheint ihm entgan-
gen zu sein, daß sich viele Jünger vom Herrn zurückzogen 
(Joh. 6, 66), weil sie sagten: „Was er sagt, ist unerträglich. 
Wer kann das anhören?" (Joh. 6, 60). In Nazareth wollten ihn 
die Leute gar umbringen, weil er ihnen Dinge sagte, die sie in 
Wut brachten (Lk. 4, 29). Glücklicherweise geht es da Tho-
mas Gottschalk besser. Er wird selbst dann noch beklatscht, 
wenn seine Sendungen eine vernichtende Kritik erfahren. So 
schrieb „Die Welt" (5. 3. 1990): „Wenn das Deutschlands 
bestgemachte Show sein soll, dann gute Nacht!" Im selben 
Beitrag bezeichnete sie die „Wetten daß-Sendung" als eine 
„Show voller Peinlichkeiten". Solch herbe Kritik dürfte wohl 
den wenigsten Seelsorgern widerfahren. Mit oberflächlichen 
Gags ist es bei der Verkündigung des Wortes nicht getan. 
Gewiß ist das Evangelium nicht „säuerlich", wie Gottschalk 
richtig bemerkt, aber sehr ernst ist es schon. Nicht nur der 
rauhe Täufer, sondern auch der gütige Herr beginnen ihre 
Verkündigung mit den Worten: „Bekehret euch!" (Mt. 3, 2; 
Mk. 1, 15). Ob die Botschaft „fröhlicher ist als sehr viele 
ihrer Botschafter", mag dahingestellt sein. Zur Show eignet 
sie sich allerdings nicht. Shows wollen Spaß machen. Das ist 
durchaus legitim. Dem Herrn geht es um Wesentliches: „ Wer 
mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach" (Lk. 9, 23). Im Gegensatz 
zu Shows ist Christentum wesentlich eine Forderung, die 
dem Ungläubigen als blanker Unsinn erscheint (vgl. 1. Kor. 
1, 18). Das flotte Sprüchlein von der „fröhlichen Botschaft" 
klingt zwar recht „locker", hat aber mit der Wirklichkeit des 
Evangeliums wenig zu tun. Man denke etwa an die Seligprei-
sungen und Weherufe bei Lukas 6, 20 ff. 

Es ist ungleich leichter, Menschen mit „lockerer" Unter-
haltung zu gewinnen als mit den einschneidenden Forderun-
gen des Evangeliums. Das mußte auch Jesus erfahren. Bei der 
Brotvermehrung — die für die Menschen so etwas wie eine 
Show war — waren die Leute begeistert. Von der Nachfolge 
wollten sie nichts wissen. 

Hat Thomas Gottschalk schon einmal darüber nachge-
dacht, daß für gewöhnlich anspruchsvolle Sendungen in 
Rundfunk und Fernsehen, die dazu noch zu nachtschlafender 
Zeit ausgestrahlt werden, kaum „ankommen", während bei 
Krimis und Fußballübertragungen die Straßen leergefegt 
sind? Shows schauen sich die Leute an, um sich zu entspan-
nen. Wer „solchen Quatsch" nicht sehen will, schaltet den 
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Fernseher gar nicht ein. Aber Seelsorger müssen in derselben 
Predigt eifrige wie laue Christen, Arbeiter wie Akademiker, 
Erwachsene ebenso wie Kinder und Jugendliche ansprechen 
und dies Sonntag für Sonntag. Wenn sie natürlich die Mög-
lichkeit hätten, in ihren Gottesdiensten Autos und Traumrei-
sen oder auch „nur" Stereoanlagen anzubieten, wie es das 
Fernsehen seit Jahr und Tag auf Kosten der Gebührenzahler 
so großzügig tut, dann wären unsere Gottesdienste brechend 
voll. Wie soll man aber die Menschen erreichen? Nach einer 
Gallup-Umfrage vom vergangenen Jahr räumen die Westeu-
ropäer Gott nur einen mittleren Platz in ihrem Leben ein. 
Nach ihr glauben in der Bundesrepublik nur 28 Prozent an 
einen persönlichen Gott (dafür 25 Prozent an Hexen). 

Was ist zu tun? 
Der Bischof von London fragte einmal den berühmten 

Schauspieler Quinn: 
„Wie ist es möglich, daß wir mit den erhabenen Wahrheiten 

meist nur geringen Eindruck machen, während ihr Schauspie-
ler mit euren Dichtungen auf der Bühne die Leute so bewegt?" 
„Das kommt wohl daher", entgegnete Quinn, „daß wir von 
erdichteten Dingen wie von wahren sprechen, die Prediger 
dagegen von den wahren wie von erdichteten." 

Es scheint, daß letztlich, wie auch zur Zeit Jesu, nur relativ 
wenige Menschen bereit sind, das Wort Gottes anzunehmen. 
Der Herr sprach von der kleinen Herde. Billige Mätzchen und 
Gags, die ohnehin schnell verbraucht sind, dürften auf Dauer 
niemanden gewinnen. Gewiß ist das Evangelium Frohbot-
schaft, aber zur Show nicht geeignet. Wichtiger als die Frage, 
ob es heute noch „ankommt", ist, ob die Verkünder bereit 
sind, gelegen oder ungelegen zu verkünden, worauf es 
ankommt. Es ist nicht die Aufgabe der Kirche, ihre Mitglie-
der zu beschäftigen oder zu unterhalten, sondern sie zu Gott 
zu führen. 

„Wie man im National Council of the Churches [in den 
USA, Red.] erkannt hat, besteht die Gefahr nicht darin, 
daß die Religion zum Inhalt von Fernsehshows wird, son-
dern darin, daß Fernsehshows zum Inhalt der Religion 
werden." 

Neil Postmann: Wir amüsieren uns zu Tode, 1985 

* Anm. des Hrsg.: Das Wort „Kirche" im Plural ist zwar heute üblich, ent-
spricht aber nicht unserem Glaubensverständnis. 

LOTHAR GROPPE 
„Kultur des Wegschauens"? 
Ein neuer Begriff — die alte Kritik 

Im Laufe der gegenwärtigen sog. „Walser-Debatte", hat sich 
ein neuer Begriff gebildet: „Kultur des Wegschauens". Er 
drückt auf etwas andere Weise die bekannte Kritik aus, daß 
zu den Verbrechen der Nationalsozialisten sowohl damals als 
auch heute noch weitgehend geschwiegen werde, so daß sich 
eine regelrechte „Kultur des Wegschauens" entwickelt habe. 
Dabei fällt auf, daß sich diese Kritik ihrerseits auf beachtliche 
Elemente einer „Kultur des Wegschauens" stützt. Sie ver-
drängt nämlich wesentliche historische Tatsachen, die zum 
Verständnis der damaligen Situation nötig sind. Dazu gehört 
u. a. die Kritik am Verhalten der katholischen Kirche. 

Galt die katholische Kirche bislang nach dem Krieg als Hort 
des Widerstands gegen den Ungeist des Nationalsozialismus, 
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setzte sie Rolf Hochhuth mit seinem „Stellvertreter" auf die 
Anklagebank. Sind seine massiven Vorwürfe berechtigt? 

Nun, schon lange vor der „Machtergreifung" hatten sich 
die Bischöfe gegen die NS-Ideologie gewandt, deren Kern-
punkt unverhüllter Antisemitismus war. Bereits am 25. 3. 
1928 verurteilte das Hl. Offizium mit scharfen Worten diese 
widergöttliche Lehre. Auch später, bis in den Krieg hinein, 
wandten sich Papst und Bischöfe gegen die Vergötzung der 
arischen Rasse. Pius Xl. hatte am 1. April 1933 gegen den 
antijüdischen Boykott protestiert, hierauf aber keine Antwort 
erhalten. Auf 55 Protestnoten des Vatikans zwischen 1933 
und 1939 reagierten die Nazis lediglich elfmal. Nicht besser 
erging es den päpstlichen Protesten nach Ausbruch des Krie-
ges. Hitlers Außenminister v. Ribbentrop erklärte im Nürn-
berger Prozeß, es habe „eine ganze Schublade voller vatikani-
scher Proteste" gegeben. Mehr und mehr stellte sich heraus, 
daß mit Theaterdonner niemandem gedient war. Jedoch stille 
Hilfe im verborgenen vermochte das Leid der Verfolgten zu 
lindern, ja, zahllosen Juden das Leben zu retten. 

Der im Oktober 1997 verstorbene jüdische Theologe und 
Historiker Pinchas E. Lapide weist in seinem Werk „Rom 
und die Juden" (21997) nach, daß die katholische Kirche 
unter Pius XII. hunderttausende Juden gerettet hat, weit mehr 
als alle anderen Kirchen, Institutionen, das Internationale 
Rote Kreuz und die westlichen Demokratien zusammenge-
nommen (S. 188). Aber er wird ebenso totgeschwiegen wie 
die zwölf Bände „Actes et Documents du Saint Siege relatifs 
ä la seconde guerre mondiale" oder die 31 Bände der Kom-
mission für Zeitgeschichte, die sich speziell mit dem Verhält-
nis Kirche und Drittes Reich befassen. 

Ein konkreter Fall sollte den Nachgeborenen der damali-
gen Epoche zu denken geben: In den Niederlanden hatten die 
Bischöfe die Gläubigen bereits 1934 mit schwersten Kirchen-
strafen bedroht, die sich den holländischen Nationalsoziali-
sten unter Mussert anschlossen. Die antijüdischen Maßnah-
men begannen unmittelbar nach der Besetzung im Mai 1940. 
Da die katholischen Bischöfe hiergegen mehrfach protestier-
ten, „rächten" sich die Nationalsozialisten durch Deportation 
auch der getauften Juden. Der Höhere SS- und Polizeiführer 
Dr. Harster erklärte in seinem Memorandum vom 30. Juli 
1942 wörtlich: 

„Da sich die katholischen Bischöfe — ohne beteiligt zu sein 
— in die Angelegenheiten gemischt haben, werden nunmehr die 
sämtlichen katholischen Juden noch in dieser Woche abge-
schoben werden. Interventionen sollen nicht berücksichtigt 
werden." 

Generalkommissar Schmidt sagte auf einer Parteiver-
sammlung am 2. 8. 1942, wie die „Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden" am folgenden Tag berichtete: „ Wenn sich aber 
die katholische Geistlichkeit so über Verhandlungen hinweg-
setzt, dann sind wir unsererseits gezwungen, die katholischen 
Volljuden als unsere ärgsten Gegner zu betrachten und für ihre 
schnellste Abführung nach dem Osten zu sorgen. Das ist 
geschehen." 

Prominentestes Opfer war die inzwischen heiliggespro-
chene Karmelitin Edith Stein. 

Die Deportationen hatten ein längeres Vorspiel: In den 
Niederlanden war es zu Streiks gegen die Deportation der 
Juden gekommen. Ein sicher unverdächtiges Publikationsor-
gan schreibt hierzu: 

„Der vergebliche Streik am 25. Februar 1941 verbesserte 
die Lage der Juden in Holland nicht — tatsächlich führte die 
Protestaktion zu einer Verschärfung der antijüdischen Maß-
nahmen durch die Deutschen." (Israel Digest, 13. 3. 1965) 
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Die niederländischen Bischöfe hatten beim damaligen 
Reichskommissar Dr. Seyss-Inquart mehrfach gegen antijüdi-
sche Maßnahmen protestiert. Sie drohten auch mit Hirten-
briefen. Dr. Harster warnte davor. Es würden dann auch Maß-
nahmen gegen getaufte Juden ergriffen, die man bisher ver-
schont hatte. Die Bischöfe waren in einer Zwangslage. Was 
sollten sie tun? Der Erzbischof von Utrecht setzte als Vorsit-
zender der Bischofskonferenz einen Hirtenbrief gegen den 
Antisemitismus durch, der am 26. Juli 1942 in allen Kirchen 
verlesen wurde. Nur fünf Tage später ließ der SD alle hollän-
dischen Katholiken jüdischer Abstammung deportieren. Wer 
also über die Vorgänge von damals sachgerecht urteilen will, 
sollte sich folgendes vor Augen halten: In keinem besetzten 
Land Europas haben die Bischöfe lauter, ausdrücklicher und 
öfter protestiert als in den Niederlanden. Aber aus keinem 
anderen Land wurden prozentual so viele Juden, nämlich 
79 %, deportiert. (Rom und die Juden, S. 174) 

Was stille Hilfe im verborgenen vermochte, zeigt die „Erz-
bischöfliche Hilfsstelle für nichtarische Katholiken" im 
Palais des Wiener Erzbischofs, Kardinal Innitzer. Sie ver-
mochte zwar im allgemeinen niemanden vor der Deportation 
zu bewahren, konnte aber insgesamt über 4000 „katholische 
Nichtarier" jahrelang bis in die Konzentrationslager hinein 
mit Medikamenten, Lebensmitteln und Kleidern versorgen. 
Darüber hinaus vermochte sie mit sachkundigem Beistand 
noch alle verbliebenen rechtlichen Möglichkeiten zu sichern. 
Bisweilen wurde eine beabsichtigte Deportation so lange ver-
zögert, daß der beginnende Zusammenbruch des Regimes 
ihnen noch das Leben rettete. Von den 23 Mitarbeiterinnen 
der Hilfsstelle kamen neun ins KZ. Nur eine überlebte diese 
Hölle. Hätte Kardinal Innitzer, der schon vor dem 
„Anschluß" als „Judenbischof" verschrieen war, durch laut-
starke Proteste das Ende der Hilfsstelle herbeiführen sollen? 
Der Leiter der Hilfsstelle, der deutsche Jesuit Ludger Born, 
wurde nach dem Krieg mehrfach ausgezeichnet. Simon Wie-
senthal schrieb ihm: „Ich weif3, was Sie in der Zeit ohne 
Gnade für meine Glaubensbrüder getan haben, und seien Sie 
versichert, wir werden Ihnen das niemals vergessen!" 

Warum wird dies alles verschwiegen? 

Papst Pius XII., 
eine angegriffene Persönlichkeit 

Gleich dreimal sahen sich die Medien im Oktober veranlaßt, 
die Rolle des Vatikans im politischen und humanitären 
Bereich im Verlaufe dieses Jahrhunderts zu hinterfragen und 
zu kommentieren: einmal die Seligsprechung des kroatischen 
Erzbischofs Stepinac, dann die Heiligsprechung der jüdi-
schen Ordensfrau Edith Stein und schließlich das Gedenken 
der 20-jährigen Amtszeit von Papst Johannes-Paul II. Dabei 
kam nebst sachlichen Hinweisen auch manch Ungereimtes 
zum Ausdruck bis hin zu historisch unhaltbaren Verzerrun-
gen. Bereits die im Frühjahr bekannt gewordene Stellung-
nahme der Päpstlichen Kommission für die Beziehungen zu 
den Juden hatte zum Teil recht zwiespältige Reaktionen aus-
gelöst. Im Mittelpunkt von zum Teil gehässigen Kommenta-
ren steht besonders oft Papst Pius XII., dem namentlich, seit 
der Inszenierung von Rolf Hochhuts Bühnenstück „Der Stell-
vertreter" immer wieder vorgeworfen wird, gegen die Ausrot-
tung der Juden nichts oder doch viel zu wenig unternommen 
zu haben. 
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Historische Forschungen ergeben indes ein viel differen-
zierteres Bild, nicht zuletzt nachdem 1994 bezüglich der 
Rolle des Vatikans anläßlich der Judendeportation in der 
Stadt Rom ein wichtiger Zeuge entdeckt wurde in der Person 
des britischen Diplomaten D'Arcy Osborne. Dieser berichtete 
seiner Regierung am 31. 10. 1943 über den aktiven Einsatz 
von Pius XII., als zwei Wochen zuvor die Deportationen ein-
gesetzt hatten, und insbesondere über den Protest seines 
Staatssekretärs Maglione beim deutschen Botschafter Ernst 
von Weizsäcker. Wohl hatte man bis dahin von einem Bericht 
des deutschen Botschafters gewußt, worin aber diese Inter-
vention verschwiegen wurde, da von Weizsäcker nicht zu 
unrecht befürchtete, der als unberechenbar geltende „Führer" 
würde zu einem neuen Schlag gegen die katholische Kirche 
in Deutschland ausholen. Statt dessen meldete er nach Berlin: 
„Obwohl von verschiedenen Seiten gedrängt, hat sich der 
Papst bisher noch zu keiner öffentlichen Verurteilung der 
Judendeportation in Rom hinreißen lassen". Die vom deut-
schen Botschafter verschwiegene Intervention von Kardinal-
Staatssekretär Maglione gleich zu Beginn der Deportations-
welle läßt sich zwar nicht als „öffentliche" Aktion bezeich-
nen, ebenso die Aufforderungen an den Militärkommandan-
ten General Stahel, die Verhaftungen unverzüglich einzustel-
len; doch wäre es völlig falsch, daraus eine Teilnahmslosig-
keit des Vatikans abzuleiten. Der Versuch Hochhuts, mit dem 
Zerrbild von Pius XII. vom schweren Verschulden seines 
Landes abzulenken, ist diesem deutschen Bühnenautor 
bedauerlicherweise weitgehend gelungen, ändert aber nichts 
an der Tatsache, daß dieser Papst im Verlaufe seines Pontifi-
kats immer wieder ganz entschieden gegen die Rassendiskri-
minierung der Nazis aufgetreten ist und sich auch ganz kon-
kret für die Rettung von Juden und ganz besonders derjenigen 
der Stadt Rom eingesetzt hat, wo er im Vatikan und in ver-
schiedenen Ordenshäusern rund 4 000 Juden verstecken ließ, 
darunter den römischen Oberrabbiner Emilio Israel Zolli, der 
bald nach dem Kriege mitsamt seiner Familie zum katholi-
schen Glauben übertrat und sich auf den Namen Eugenio tau-
fen ließ, dies in Erinnerung an Eugenio Pacelli, jenen Pius-
XII., dem er sein Leben verdankte. Als Ausdruck seiner 
humanitären Gesinnung ist auch das damalige vom Vatikan 
aus geleitete Hilfswerk der Caritas zu sehen, von dem Hun-
derttausende von Verfolgten in den kriegsführenden Ländern 
profitierten, ungeachtet ihrer Rasse und ihrer Religion. 

Eugenio Pacelli verfügte über eine reiche Deutschland-
Erfahrung. Als Vertreter des Vatikans weilte er seit 1917 in 
München und ab 1920 als dessen Gesandter in Berlin. Als 
Kardinal-Staatssekretär (ab 1930) stand er den deutschen 
Bischöfen besonders nahe. So erarbeitete er mit diesen den 
Text der 1937 erschienenen Enzyklika „Mit brennender 
Sorge", worin sein Vorgänger Pius XI. den nationalsozialisti-
schen Rassenwahn aufs schärfste verurteilte. Die Reaktion 
der deutschen Regierung traf die für die hochverräterische 
Verbreitung des Textes Verantwortlichen sehr hart: Verhaf-
tungen von Geistlichen und Laien sowie entschädigungslose 
Enteignung der Druckereien. Ungeachtet des Konkordates 
von 1933 häuften sich die Übergriffe des Staates gegen 
christliche Institutionen und ihre glaubenstreuen Exponenten, 
und mit ihren Beschwerden erreichten die Bischöfe nur selten 
etwas. Kardinal Bertram schrieb z. B. in einer Eingabe an den 
Reichskirchenminister ohne Umschweife vom „vielfältigen, 
verdeckten und offenen Kampf gegen das Christentum und 
insbesondere gegen die katholische Kirche". Ähnlich verlie-
fen die Bemühungen des ab 1930 in Berlin akkreditierten 
Nuntius Cesare Orsenigo. Bezeichnend sein damaliger 
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Bericht über eine mühsam zustande gebrachte Vorsprache in 
Berchtesgaden, wo er Hitler seine Beschwerden vortrug, 
wobei dieser sich umdrehte, mit seinen Fingern auf einer 
Fensterscheibe herumtrommelte und schließlich nach einem 
Trinkglas griff und dieses zu Boden schmetterte. Eine Epi-
sode, die bezeichnend ist für die verrückte Situation im 
damaligen Deutschland. 

Die am 2. März 1939 erfolgte Wahl Pacellis zum Papst 
löste in der (staatlich zensurierten) deutschen Presse keine 
Begeisterung aus, und der Kommentar der „Berliner Morgen-
post" vom 3. 3. 39 lautete denn auch unmißverständlich: „Die 
Wahl von Kardinal Pacelli wird von Deutschland in keiner 
Weise begrüßt, weil er sich als Bischof und Kardinal stets 
gegen den Nationalsozialismus gewandt hat". 

Schon wenige Wochen nach Kriegsausbruch erschien die 
erste Enzyklika von Pius XII. („Summi Pontificatus" vom 
20. 10. 39), worin er die Lehre vom totalen Staat (wie er auch 
in der Sowjetunion praktiziert wurde) und die Rassenlehre 
verurteilte, aber ebenso Hitlers Prinzip „Recht ist, was dem 
Volke nützt". 

Eine dem deutschen Außenminister Joachim von Ribben-
trop am 11. 3. 1940 gewährte Audienz benützte Pius XII., um 
diesem eine ganze Liste von Verfolgungen und Verstößen der 
Nazis zu präsentieren mit detaillierten Angaben über Ort, 
Datum und weiteren Einzelheiten. 

Wie verhängnisvoll in der Öffentlichkeit vorgetragene Pro-
teste sich auszuwirken pflegten, erlebten im Sommer 1942 
die holländischen Bischöfe, als sie einen öffentlichen Protest 
gegen die Judendeportation ins Auge faßten. Als der Plan 
verraten wurde, entschieden sich die kirchlichen Instanzen zu 
einem Rückzieher, ausgenommen die katholischen Bischöfe, 
worauf prompt die Rache der Besatzer folgte: Nebst Ermor-
dungen von Juden und Nichtjuden kam es zu Massenverhaf-
tungen und Deportationen, worunter auch der jüdischen 
Ordensangehörigen Edith Stein. Höchst verständlich, daß 
Pius XII. einen bereits vorbereiteten Protest gegen den Holo-
caust nicht zu veröffentlichen wagte. Dennoch fand er in der 
Weihnachtsbotschaft desselben Jahres deutliche Worte gegen 
die Grausamkeit des Krieges und der Rassenverfolgung. 
Bezeichnend der damalige Kommentar der „New York 
Times" in ihrem Leitartikel zu Weihnachten 1942: „Die 
Stimme des Papstes ist eine einsame Stimme; er schreit, wäh-
rend der ganze Kontinent schweigt. Sein unparteiliches Urteil 
ist wie das Urteil eines Hohen Gerichtes". 

Mit scharfen Worten verurteilte sodann Pius XII. in seiner 
Enzyklika „Mystici Corporis" vom 26. 6. 43 auch den Mord 
an Geisteskranken, und am 1. 9. 43folgte sein Fluch an die 
Täter mit den Worten: „Wehe denen, die ihre Macht auf 
Ungerechtigkeit bauen. Wehe denen, die die Unschuldigen 
und Wehrlosen unterdrücken und quälen. Der Zorn Gottes 
wird sie in vollem Masse erreichen". 

Bei Kriegsende zweifelte kaum jemand an den großen Ver-
diensten von Pius XII. So reisten damals jüdische Delegatio-
nen nach Rom, um ihm für seinen unerschrockenen Einsatz 
zur Rettung verfolgter Juden zu danken. Enttäuscht äußerte 
sich 1944 der jüdische Physiker Albert Einstein über die zum 
Schweigen gebrachten Schriftsteller und Vertreter der Hoch-
schulen, während er gleichzeitig feststellte: „Nur die Kirche 
hat es gewagt, die Stimme gegen den Angriff Hitlers auf die 
Freiheit zu erheben. . .". Nach Kriegsende bezeichnete der 
bereits erwähnte Oberrabbiner der Stadt Rom Pius XII. als 
einen der größten Helden im Kampfe für Frieden und 
Gerechtigkeit, für den Kampf gegen den Krieg und für seine 
beeindruckende caritative Tätigkeit. Der unumstrittene jüdi- 

- 104 - 



sehe Historiker und Religionsphilosoph Pinchas Lapide 
schrieb in seinem Buch „Rom und die Juden": „Die katholi-
sche Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat von Pius XII. 
die Rettung von mindestens 700 000, wahrscheinlich aber 
sogar von 880 000 Juden vor dem gewissen Tod von den 
Händen des Nationalsozialismus ...". 

Und am Todestag von Pius XII., am 9. Oktober 1958, 
sagte die damalige israelische Außenministerin Golda Meir 
vor der UNO in New York: 

„Wir trauern um einen großen Diener des Friedens. Wäh-
rend der 10 Jahre des Terrors der Nazis, als unser Volk ein 
grauenhaftes Martyrium erlebte, hat sich die Stimme des Pap-
stes immer wieder für die Opfer der Nazigreuel erhoben. . .". 

Jenen, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Politik 
des Vatikans und namentlich dessen Verhalten zur Zeit der 
wohl schlimmsten Diktaturen unter Hitler und Stalin zu 
bemängeln suchen, müßte es angesichts der vielen unver-
dächtigen Zeugnisse die Schamröte ins Gesicht treiben. Oder 
müssen historische Tatsachen einfach der persönlichen Belie-
bigkeit von Leuten überlassen werden, die an einem unheil-
baren antirömischen Affekt leiden? Etwa nach dem Motto 
des heutigen Zeitgeistes: Ja, was ist denn überhaupt Wahr-
heit!? 

Traugott Voegeli 
Konsul i. R. 
Wettingen 

Hinweis: Für ein eingehenderes Studium von Leben und 
Werk von Papst Pius XII. zur Zeit des Nationalsozialismus 
empfiehlt sich namentlich das 400-seitige Werk von Pierre 
Blet, „Pie XII et la Seconde Guerre Mondiale d'apres les 
archives du Vatican". 

Stellungnahme 

Als vor einem Jahr die ZDF-Filme über die letzten fünf Päp-
ste im Fernsehen liefen und das Begleitbuch von Guido 
Knopp „Vatikan — Die Macht der Päpste" auf den Markt kam, 
äußerte Prof. Bökmann den Wunsch, einen Artikel zu brin-
gen, in dem „einige Hauptfehler bzw. Falschaussagen betr. 
Pius XII. behandelt werden könnten". So entstand der Auf-
satz „Fehler, Entstellungen, Fragmente", der in der Ausgabe 
vom März 1998 dieser Zeitschrift erschienen ist. Die Liste 
der Fehler ist lang, aber längst nicht vollständig. Sehr 
schlimm sind aber die Verfälschungen. Das kurze Telegramm 
Pius' XII. an  die Königin der Niederlande verliert durch die 
Auslassung einer Zeile seine ganze Kraft. Nach dieser Mani-
pulation des Dokumentes kann der Autor ruhig behaupten, 
daß der Papst die Form eines Beileidstelegramms wählte. 
Dies ist falsches Zitieren. Unmittelbar nach dem Erscheinen 
des Begleitbuches wurde Guido Knopp in einem Brief auf 
viele Fehler des Abschnittes „Pius XII. und der Holocaust" 
hingewiesen. Er bedankte sich für „die detaillierten und 
kenntnisreichen Anmerkungen und Anregungen" (die Kopie 
der Antwort von Herrn Knopp liegt bei dieser Redaktion vor). 
In der neuen Auflage des Begleitbuches, die seit Ende Okto-
ber 1998 als Taschenbuch im Handel ist, ist jedoch der Text 
unverändert geblieben. Als ob die Fehler im Begleitbuch 
nicht ausreichen würden, fügte der Autor noch ein paar Feh-
ler in einem Kommentar in ,Focus` (44/97) hinzu. „Ja, er 
hätte protestieren müssen. Aber Leben hätte er dadurch nicht 
retten können", schreibt Guido Knopp. Wozu sollte er dann 
protestieren? Knopp fragt, ob man sich noch Schlimmeres 
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vorstellen kann. Ja, weil man sich wohl vorstellen kann, daß 
alle Juden von Rom — 8000 anstatt 1000 — nach Auschwitz 
geschickt worden wären und alle Priester von Dachau ermor-
det worden wären, wenn der Papst zu laut protestiert hätte. 

„So erhob er seine Stimme nicht einmal, als im Oktober 
1943 unter seinem Fenster die Juden von Rom ins Gas 
geschickt wurden", schreibt Guido Knopp. Über die 7000, 
die gerettet wurden, kein Wort. 

Der Ausdruck „unter dem Fenster", der seit 35 Jahren im 
Umlauf ist, stammt von Kardinal Maglione (Maglione hatte 
gesagt „unter den Augen"). 

Die Leser dieser Zeitschrift werden selbst urteilen können, 
ob es ehrlich ist, ein Produkt von geballter Ignoranz weiter zu 
produzieren und zu vertreiben, obwohl man weiß, daß es sehr 
fehlerhaft ist und ein Zerrbild von Fakten und Personen wie-
dergibt. 

Der Filmemacher Guido Knoppp und seine Helfer dienen 
nicht der historischen Wahrheit, weil sie auf unverantwortli-
che Weise jede Grundlage für eine ernsthafte Reflexion über 
den Holocaust zerstören. 

Nach dem Arte-Film kam der Artikel von Augstein (Spie-
gel 43/1997) „Das ist eine Schande". Augstein schrieb: „Ob 
das Verhalten des Papstes nun Ängstlichkeit oder Bequem-
lichkeit war, es bleibt eine Schande." 

Eine TV-Zeitschrift kündigte den ZDF-Film so an: „Pius 
XII. Er wurde 1939 Papst und war schnell umstritten, weil er 
zu Hitlers Greueltaten schwieg." 

Francesco Merlino 

Ergänzungen zum Aufsatz „Fehler, 
Entstellungen, Fragmente" 

Rabbiner Arthur Herzberg sagt (Seite 16 des Begleitbuches): 
„Er (Pius XII.) hätte mehr sagen können. Er hätte mehr tun 

können. Und wenn er mehr gesagt und mehr getan hätte, wür-
den manche noch leben." 

Der Rabbiner äußert nur seine persönliche Meinung, aber 
seine Aussage dient nicht zur Wahrheitserforschung. Sicher 
könnte es interessant sein, zu wissen, wie er zu dieser Mei-
nung gekommen ist, und wie er sie begründen würde. 
Auf Seite 42 des Begleitbuches liest man: 

„Um den drohenden Krieg abzuwenden, bedrängte sein 
Abgesandter in Warschau die Regierung des katholischen 
Landes, Hitlers Expansionsdrang doch mit der freiwilligen 
Herausgabe Danzigs sowie einer Garantie für die deutsche 
Minderheit zu besänftigen." 

Man kann nicht herausgeben, was man nicht hat. Danzig 
gehörte nicht Polen. Im Buch von Knopp liest man einige 
Zeilen weiter: 

„Das weitreichende Zugeständnis an die deutsche Macht-
politik, ließ selbst einen engen Vertrauten des Pontifex, Mon-
signore Domenico Tardini, den Eindruck nach außen 
befürchten (sie!), daß der Heilige Stuhl anscheinend das 
Spiel Hitlers getrieben' habe." 

Msg. Tardini hatte in einer Hausmitteilung', die für Kardi-
nal Maglione bestimmt war, auf die Gefahren hingewiesen. 
Dies stimmt. Aber das Dokument ist nicht so bedeutsam wie 
das Telegramm2, das aus dem Vatikan am 30. August 1939 an 
den Nuntius in Warschau ging: 

I  Actes et documents du Saint Siege, Band 1, Nr. 152. 
2  Actes et documents du Saint Siege, Band 1, Nr. 153. 
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„Nachrichten, die der Hl. Stuhl auch aus anderen Quellen 
erhalten hat, bestätigen, daß die Lage ernst ist. Aus kompe-
tenter Quelle erfährt man, daß wenn der Präsident der polni-
schen Republik erklären würde, daß Polen sich der Rückkehr 
Danzigs zum Reich nicht widersetzen würde und bereit ist, 
direkt mit Deutschland über Vergünstigungen für den polni-
schen Verkehr im Hafen von Danzig — sowie auch über den 
Korridor und die Minderheiten — zu verhandeln, Hitler anneh-
men würde zu verhandeln. Würde er den Vorschlag ablehnen, 
dann würde er die öffentliche Meinung aller anderen Natio-
nen gegen sich haben, auch jener Nationen, die ihn bis jetzt 
unterstützt haben.' Während die Gefahr eines Krieges immer 
näher rückt, glaubt der hl. Vater in seiner ganz besonderen 
Zuneigung zu Polen, daß er sich nicht enthalten kann, diese 
Mitteilung dem (polnischen) Präsidenten zukommen zu las-
sen. Er beauftragt deshalb Sie, dies persönlich und schnellst-
möglich zur Kenntnis Seiner Exz. Moscicki3  zu bringen, mit 
der Bitte, er sollte dies in Betracht ziehen und darauf antwor-
ten, wenn möglich.” 

Die „kompetente Quelle" war Mussolini, der befragt wor-
den war. Der Vatikan leitete die Information weiter, ohne 
Druck auszuüben. 

„Selbst diese Sorge zeugte von päpstlicher Fehleinschät-
zung", schreibt Autor Knopp. In der päpstlichen Anweisung 
an den Nuntius in Warschau ist überhaupt keine Einschätzung 
enthalten. 

Hätte die polnische Regierung erklärt, daß sie sich der 
Rückkehr Danzigs zum Reich nicht widersetze, hätte sie den 
Krieg vielleicht nicht verhindert, aber sie hätte vielleicht 
erreicht, daß Mussolini sich von Hitler abwandte. 
Auf Seite 44 des Begleitbuches liest man: 

„... er (Pius XII.) gestand dem Berliner Kardinal von Prey-
sing ..." 

Aber von Preysing war im Jahre 1943 kein Kardinal, er 
wurde erst im Februar 1946 zum Kardinal ernannt, zusam-
men mit Bischof von Galen (Münster) und Erzbischof Frings 
(Köln). 

In dem Brief vom 11. Juni 1940 des französischen Kardi-
nals Tisserant steht auch (Seite 50 des Begleitbuches): 

„Aber die faschistische und hitlerische Ideologie haben 
das Gewissen der jungen Menschen verwandelt, und die unter 
35 Jahren sind zu allen Untaten bereit für den Zweck, den Ihr 
Führer befiehlt. Ich habe den Hl. Vater seit Anfang Dezember 
beharrlich gebeten, eine Enzyklika zu erlassen über die 
Pflicht dem Ruf des Gewissens zu gehorchen." 

Aber wie konnte der Appell an das Gewissen von Leuten, 
die kein Gewissen mehr hatten, überhaupt wirken? 

Hatte Kardinal Tisserant die Enzyklika Summi Pontificatus 
vom 20. Oktober 1939 nicht gelesen? Schon im ersten 
Abschnitt dieses Rundschreibens war die Rede von der 
modernen Leugnung eines allgemeinen Sittengesetzes und 
von der Stimme der Natur, die auch den Ungebildetsten und 
selbst den unzivilisierten Wilden lehrt, was böse ist, was 
erlaubt oder unerlaubt ist, jene Stimme, die für die eigene 
Verantwortlichkeit vor einem höchsten Richter predigt. 
Auf Seite 54 des Begleitbuches liest man: 

„Im Dom von Münster griff Bischof Clemens August Graf 
von Galen in drei Predigten unerschrocken die Tötungspraxis 
an. 

Die Predigten wurden nicht im Dom von Münster gehal-
ten. Im Sommer 1941 hielt Bischof von Galen die drei 
berühmten Predigten: am Sonntag dem 13. Juli 1941 in der 

3  Präsident der Polnischen Republik. 
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Lambertikirche, am 20. Juli 1941 in der Überwasserkirche, 
am 3. August 1941 wieder in der Lambertikirche. 
Auf Seite 72 liest man: 

„... der Direktor des vatikanischen Priesterkollegs, Bischof 
Hudal ..." 

Bischof Alois Hudal war nicht der Direktor des vatikani-
schen Priesterkollegs, sondern der Rektor der deutschen Kir-
che in Rom, Santa Maria dell' Anima. 

Francesco Merlino 

Guido Knopp — „Macht des Papstes endete 
am Tor von Auschwitz" 

„Focus", 44/97 

Als ob die Irrtümer des Abschnittes des Begleitbuches über 
Pius XII. nicht ausreichen würden, fügte Guido Knopp hier in 
„Focus" noch ein paar Fehler hinzu: 

„Wir warten auf ein Wort des Papstes zur Sünde des Jahr-
hunderts, die einer seiner Vorgänger nicht verhindert hat: dem 
Holocaust." 

Als ob Pius XII. den Holocaust hätte verhindern können! 
„In seiner Weihnachtsbotschaft 1942 verdammte er nicht 

die Täter, sondern nannte er nur das Leid der Opfer." 
Pius XII. verdammte die Täter in seiner Rede vom 1. Sep- 

tember 1943: 
„Wehe denen, die ihre Macht auf Ungerechtigkeit bauen. 

Wehe denen, die die Unschuldigen und die Wehrlosen unter-
drücken und quälen. Der Zorn Gottes soll sie in vollem Maß 
erreichen." 

Guido Knopp: „Doch auf dem Schlachtfeld des Gewissens 
siegte der Zauderer." 

„So erhob er (Pius XII.) seine Stimme nicht einmal, als 
unter seinem Fenster im Oktober 1943 die Juden von Rom ins 
Gas geschickt wurden." 

Wer diese Zeilen liest, kann denken, daß alle Juden von 
Rom ins Gas geschickt wurden und daß Pius XII. sich passiv 
verhielt. 

Die Führerweisung war, die 8000 römischen Juden nach 
Mauthausen zu deportieren. Am 6. Oktober verhafteten die 
SS-Leute 1259 Personen: 363 Männer und 896 Frauen und 
Kinder. 251 Personen wurden entlassen. Die anderen reisten 
am 18. Oktober mit unbestimmtem Ziel ab. Nur vierzehn 
Männer und eine Frau kehrten von Auschwitz zurück. 

G. K.: „Es blieb bei einem diplomatischen Protest — hinter 
verschlossener Tür." 

Kardinal Maglione drohte mit einem öffentlichen Protest, 
falls die Verhaftungen weitergegangen wären. Die Drohung 
blieb nicht ohne Wirkung. 

7000 Juden konnten sich retten. Viele Juden fanden 
Zuflucht in den Klöstern. Der israelische Historiker Meir 
Michaelis nennt die Politik Pius' XII. eine Politik der offenen 
Tür. Tür auf und Mund zu. Ein energischer öffentlicher Pro-
test hätte sehr wahrscheinlich eine Wiederaufnahme der Ver-
haftungen bewirkt. Aber Pius XII. schwieg nicht ganz. Die 
vatikanische Zeitung „L' Osservatore Romano" brachte an 
hervorragender Stelle eine ziemlich starke Note. 

Der jüdische Historiker Raul Hilberg bewertete die Aktivi-
tät des Vatikans zugunsten der römischen Juden als Erfolg, 
weil auf diese Weise 7000 Juden gerettet wurden. Er führt die 
Rettung auf das Interesse zurück, das die Nazis an dem 
Schweigen des Papstes hatten. 
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G. K.: „Nein, geschwiegen hat Pius XII. nicht. Aber was er 
sagte, war zu leise. Pius XII. war kein Luther. Und schon gar 
kein Peter. Dessen 259. Nachfolger protestierte niemals laut. 
— „‚um Schlimmeres zu verhindern.' Ist Schlimmeres noch 
vorstellbar?" 

Guido Knopp hätte besser getan, Luther nicht zu erwäh-
nen. Luther erteilte mehrere Ratschläge an die Obrigkeit, wie 
sie mit den Juden umgehen sollte: ihre Synagogen und Schu-
len sollte sie in Brand stecken usw. usw. Und hat der Apostel 
Peter vielleicht gegen die Verbrechen Neros laut protestiert? 
Die Frage: „Ist Schlimmeres noch vorstellbar?" ist dumm und 
bösartig. Es ist gut vorstellbar, daß viele von denen, die geret-
tet wurden, den Weg „ins Gas" hätten gehen müssen, wenn 
Pius XII. zu laut protestiert hätte. Daß die Nazis alle Juden 
von Rom ins Gas geschickt hätten, daß die Nazis alle Priester 
von Dachau u.v.a. ermordet hätten, dies ist wohl vorstellbar. 

G. K.: "Nach Flus' Tod schrieb Golda Meir versöhnlich: 
,Er erhob seine Stimme zur Verurteilung unserer Verfolger 
und voller Mitgefühl für ihre Opfer'. Das war nicht ganz so". 

Es war genau so. Auch andere Beileidstelegramme der 
Juden haben auf seine Stimme hingewiesen. Der American 
Jewish Congress schrieb: „Seine Heiligkeit erhob seine 
Stimme in einem beredtsamen Appell zur Einhaltung der 
Grundsätze der Gerechtigkeit und der Nächstenliebe". Der 
Oberrabbiner von London schrieb: „Wir von der jüdischen 
Gemeinde trauern um den Tod eines Menschen, der immer 
mutig und konkret für die Opfer der Verfolgung eintrat." 

Hat Pius XII. den Juden durch sein „Schweigen" gescha-
det? Nein, weil nach dem Untertitel „Lauter Protest hätte den 

Massenmord nicht verhindert." Warum sollte er dann reden? 
Um den Juden zu schaden? 

Helfen durch Reden war unmöglich. Schaden durch Reden 
war aber möglich. Geredet hat er nicht. Aber Guido Knopp 
meint: „Ja, er hätte protestieren sollen." 

„Heute können wir nur beklagen, daß der Papst nicht zur 
rechten Zeit seine Stimme erhoben hat." 

Ich nahm Bezug auf diesen Satz und schrieb einen Leser-
brief an „Focus", der im Heft 47/97 abgedruckt wurde, leider 
mit Kürzungen und Änderungen. 
Mein Text war: 

„Guido Knopp schreibt: ,Heute können wir beklagen, daß 
der Papst nicht zur rechten Zeit seine Stimme erhoben hat'. 
Aber wann wäre die rechte Zeit gewesen? In einem Brief 
vom 7. August 1942 erwähnt der Nuntius in Vichy die 
Gründe, weshalb der Papst zu der Zeit nicht reden durfte. Die 
Gefahr bestünde, daß die unmenschlichen Maßnahmen gegen 
die Juden auf Italien und Ungarn ausgedehnt würden. Ungarn 
hatte sogar jüdische Flüchtlinge aus der Slowakei und aus 
Polen aufgenommen. Nach dem Sturz Mussolinis lief die 
Aktion des jüdischen Bankiers Donati, der versuchte, mit 
Hilfe des Vatikans die Juden aus Südfrankreich zu retten. Der 
Plan scheiterte durch die verfrühte Bekanntmachung des 
Waffenstillstandes durch die Amerikaner. In der Zeit der 
deutschen Besetzung von Rom fanden, nach dem jüdischen 
Autor Tagliacozzo, 477 Juden Unterkunft im Vatikan und 
4238 in den Klöstern von Rom. Pius XII. mußte schweigen. 
Hätte er laut geschrien, hätte dies bedeutet: ,Nazis, kommt 
her, holt all diese Juden und bringt sie alle nach Auschwitz'." 

Francesco Merlino 

Buchbesprechung  
„Muslime erobern Deutschland". Eine Dokumentation, aus-
gewählt und kommentiert von A. Mertensacker, Postfach 2168, 
59531 Lippstadt. 

Da es sich um eine nachweisliche Dokumentation handelt, 
sollte der Leser unvoreingenommen die Tatsachen zur Kennt-
nis nehmen. Ein sorgfältiges Quellenverzeichnis nennt 
Bücher und Broschüren, Verfassungsschutzberichte, Islami-
sche Zeitschriften und Video-Aufzeichnungen. In einem 
Anhang werden 204 Koran-Verse gegen die Nicht-Muslime 
aufgeführt. Nach Grußbotschaften des Herrn Bundespräsi-
denten, des Vorsitzenden des Rates der EKD und des Vorsit-
zenden der Deutschen Bischofskonferenz zum Fest des 
Fastenbrechens werden auf 6 Seiten Islamische Dachorgani- 

sationen in Deutschland aufgezählt. „Dieses Land ist unser 
Land und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit 
der Hilfe Allahs werden wir es zu unserem Paradies auf der 
Erde machen, um es der islamischen Ummah und der 
Menschheit insgesamt zur Verfügung zu stellen". (Jugend-
magazin der Muslimischen Jugend", 1996) Hier S. 38 f. 

Zu beachten wäre insbesondere auch Takiya. „Takiya 
bedeutet >Verhüllen< und meint die Dispens von den Forde-
rungen des Islam bei drohendem Schaden und unter Zwang" 
(S. 104). Takiya gilt als strategisches Mittel, um „auf dem 
Weg Allahs" erfolgreich zu sein. Worte werden aequivok 
gebraucht, so das Wort „Friede": „Nach islamischem Ver-
ständnis ist der Friede da, wo der Islam herrscht". (S. 119) 

L. 

LESERZUSCHRIFTEN  

Verborgene Massenopfer durch chemische 
Abtreibungen — auch heute schon 

Die heftige Diskussion um RU 486 zeigt, daß das 5. Gebot 
„Du sollst nicht töten!" in unser Gewissen eingeschrieben ist. 
Die Frau, die mit dem Leben und seinen Quellen besonders 
tief verbunden ist, leidet oft unsäglich, wenn sie hat abtreiben 
lassen (Post-abortion-syndrom). 

Leider herrscht weithin ein unbegreifliches Stillschweigen 
über die frühabtreibende Wirkung der ganz gewöhnlichen 
Antibabypille. Ich bin überzeugt, daß viele Frauen sie nicht 
nehmen würden, wenn sie wüßten, was der Präsident des 
Päpstlichen Rates für die Familie, Kardinal Trujillo, beim 
Symposion in Köln am 14. März 1998 gesagt hat: 
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„Es wird geschätzt, daß eine Frau, die 15 Jahre lang die 
Pille nimmt, auf diese Weise mindestens 2 Aborte hat." 
Infolge der nidationshemmenden Wirkung der Pille kommt 
es zu diesem spontanen, unbemerkten Frühabtreibungen des 
befruchteten Eies, also eines Menschen. 

Auf diese Schockierende Tatsache hat auch Kardinal Rat-
zinger am 4. 4. 1991 hingewiesen: „Milliarden werden ange-
wandt, um die Empfängnisverhütung für die Frauen weniger 
schädlich zu machen, mit dem Effekt, daß jetzt ein großer 
Teil der chemischen empfängnisverhütenden Mittel im Han-
del in Wirklichkeit als Anti-Einnistungsmittel wirken — also 
abtreibend —, ohne daß die Frauen es wissen. Wer kann die 
Zahl der Opfer dieser verborgenen Massenopfer errechnen?" 
(DT 6. 4. 1991) 
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Nochmal: Es handelt sich nicht etwa um die „Pille 
danach", Intra-uterin-Pessare usw., also um gezielt abtrei-
bende Mittel, sondern um die ganz gewöhnliche „Pille", die 
den Eisprung und die Befruchtung nicht immer verhindert 
und dann den Menschen im ersten Stadium seines Seins 
schließlich daran hindert, sich im Endometrium einzunisten 
und die ihn dadurch verhungern läßt. 

Immer mehr stellt sich heraus, wie recht „Humanae vitae" 
nicht nur bezüglich der Empfängnisverhütung hatte. Es ist 
eine Enzyklika, die wirklich dem Leben, der Würde der Frau 
und der Entfaltung einer gesunden glücklichen Ehe dient. Es 
lohnt sich, sie ohne Vorurteile genau zu lesen. 

Hilde Bayerl 

Aus: Deutsche Tagespost: 2. 2. 1999 
Die Zeit drängt 

Zurecht weist Pfarrer Mayer in der DT vom 7. Januar darauf 
hin, daß der Gottesdienstbesuch bei Kindern und Jugendli-
chen beängstigend zurückgeht. In München haben wir schon 
vor Jahren festgestellt, daß nur noch etwa ein Prozent der 
jährlich Gefirmten auf die Dauer mit der Kirche in Kontakt 
bleibt. Inzwischen sind auch auf dem flachen Land die Kin-
derbänke an gewöhnlichen Sonntagen sehr spärlich gefüllt. 
Auch die Zahl der ungetauften Kinder steigt deutlich an. In 
manchen höheren Schulen gibt es ganze Klassen, in denen 
kein getauftes Kind sitzt. Wenn diese Entwicklung so weiter-
geht, wird die Kirche von unten her absterben, mit der Folge, 
daß auch die Zahl der älteren Gottesdienstbesucher eines 
Tages zurückgeht. 

Man hat den Eindruck, daß seitens der für die Kirche Ver-
antwortlichen diese Situation entweder nicht gesehen oder 
nicht ernst genommen wird. Bis jetzt ist wenigstens nicht 
erkennbar, daß man begonnen hat, auf diese sich drastisch ver-
ändernde Situation zu reagieren. So müßte man sich etwa fra-
gen: Wo sind denn die Kräfte beziehungsweise die Ansätze, 
die in der Lage sind, die zunehmende Zahl der Nichtchristen 
neu zu missionieren. Papst Johannes Paul II. hat zwar wieder-
holt von der Notwendigkeit einer Neuevangelisierung gespro-
chen. Bis jetzt ist aber nicht erkennbar, daß es unter den Ver-
antwortlichen ernsthafte Überlegungen gäbe, wie so etwas in 
Gang zu bringen wäre. Spürt denn niemand, daß Gott uns hier 
in eine neue, außerordentlich wichtige Aufgabe ruft? 

Vielleicht darf ich noch auf einen Punkt hinweisen. Nach 
meiner Beobachtung ist es vor allem die von vielen jungen 
Menschen praktizierte Frühsexualität, die die Jugendlichen 
dem Glauben und der Kirche entfremdet. Um so verwunderli-
cher ist es, daß hier kein Bischof diesem Trend deutlich und 
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unüberhörbar entgegentritt, ja, daß man katholischen Jugend-
verbänden sogar erlaubt, diese Entwicklung noch zu fördern. 
Ich glaube, daß frühere Generationen sehr genau wußten, 
warum sie so deutlich für die voreheliche Keuschheit eintra-
ten. Hier ist der junge Mensch tatsächlich in Gefahr, den 
Kontakt mit Gott zu verlieren und sein Seelenheil zu gefähr-
den. Man kann nur hoffen und wünschen, daß es hier bald zu 
einem tiefgreifenden Umdenken kommt. 

Dr. Hansmartin Lochner, Pfarrer i. R., 
82549 Königsdorf 

Wo noch Geist weht! 
Es sei einmal ausdrücklich auf die Beiträge von Gerd-Klaus-
Kaltenbrunner in Theologisches hingewiesen. Sie verdienen 
allerhöchsten Respekt und Anerkennung. Selbst in wunder-
barer Sprache schreibend, bringt er immer wieder vergessene 
oder fast vergessene Autoren ins Unverborgene. So auch sein 
letzter Beitrag über Joseph Joubert in der Ausgabe Nr. 1 / 99. 
Alle seine Abhandlungen zünden immer wieder ein Licht an 
für echte Geistigkeit und Geistlichkeit. 
Geist und Geistlichkeit haben es schwer in unserer lauten und 
hektischen Welt. Aber letztlich sind sie es, die die zeitlichen 
Moden und Oberflächlichkeiten stets überdauern. Es gibt so 
etwas wie „Grundlinien", die unverwüstlich die Geschichte 
überdauern. Zu ihnen zählen eben auch der Geist und das 
Geistliche. Möge Herr Kaltenbrunner weiterhin diese Schätze 
— wenn auch nur wenigen Lesern — wieder ans Licht bringen. 

Franz Schupp, 
Horb a. N. 

Modernismus und Antimodernismus in der Kirche" 
von Prof. Dr. A. F. Utz 
in THEOLOGISCHES — Januar 1999 

Grüß Gott, 
mit dem o.a. Artikel bin ich auf weite Strecken sehr einver-
standen, insbesondere auch mit den Aussagen zum Diakonat 
der Frauen und zur „Krankensalbung" insbes. durch Laien. 
(Als Diakon werde ich die Krankensalbung niemals spenden, 
solange dies nicht durch den Papst erlaubt wird.) 
Ich erlaube mir jedoch darauf hinzuweisen, daß — entgegen 
den Aussagen dieses Aufsatzes — der Diakon nicht außeror-
dentlicher, sondern ordentlicher Spender der Taufe und der 
hl. Kommunion ist. Dies ist nachzulesen im CIC vom 25. Jan. 
1983, ca. 861 — § 1 („Ordentlicher Spender der Taufe ist der 
Bischof, der Priester und der Diakon") bzw. can. 910 — § 1 
(„Ordentlicher Spender der heiligen Kommunion ist der 
Bischof, der Priester und der Diakon"). 
Somit kann auch die Aussage „Der Diakon kann keine Sakra-
mente spenden" so nicht stehenbleiben. 
Mit freundlichen Grüßen 

Willy Bertges, Diakon, 
54338 Schweich, Klosterstraße 1 b 
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ALFRED LÄPPLE 
Neuformulierung des Glaubensbekenntnisses 

Glaubensvertiefung oder Glaubensvergiftung? 

„Das Christentum ist keine Lehre, sondern 
eine Existenzmitteilung. Christus hat keine 
Dozenten eingesetzt, sondern Nachfolger". 
Sören Kierkegaard (1813-1855) 

Es ist für nicht wenige ein erstaunliches Faktum: Die Diskus-
sion über das Glaubensbekenntnis, die vor etwa 30 Jahren vor 
allem in Deutschland unter Katecheten ein heißes Thema' war, 
ist neu entflammt — im Lager der evangelischen Theologie wie 
im Lager der katholischen Theologie, wenn auch mit unter-
schiedlichen Positionen und auch mit unterschiedlichen Moti-
vationen und Herausforderungen. Wurde vor Jahrzehnten das 
Thema nicht, nicht genügend ausdiskutiert? Sind in der Theolo-
gie, in der Katechese, in der Liturgie und Spiritualität ganz neue 
Herausforderungen aktuell und lösungsbedürftig geworden? 
Oder ist die Differenz zwischen modern-wissenschaftlichem 
Glaubensverständnis und überliefertem Glaubensbekenntnis 
des (konservativen?) Gottesvolkes so eklatant groß geworden, 
daß das überlieferte und in der Liturgie gesprochene Glaubens-
bekenntnis als „alter Hut", als unnötige Hypothek und Zumu-
tung empfunden wird? Läßt „die Kirche" den Freiraum der wis-
senschaftlichen Forschung offen oder wird (muß?) sie sich kurz 
vor dem Abdriften ins Chaos energisch einschalten? 

Vor etwa 30 Jahren wurde das Wort von Teilhard de Chardin 
(1881-1955) nur genüßlich zitiert: „Traditionen sind Laternen-
pfähle. Sie beleuchten den Weg, den wir gehen. Nur Betrun-
kene halten sich daran fest2". Heute ist für nicht wenige dieses 
süffisante Teilhard-Zitat pragmatische Maxime ihres Denkens 
und Handelns geworden. 

Um ein faires Gesprächsklima herzustellen, sollte man 
durchaus unterstellen, daß es bei dem harten Schlagabtausch 
wirklich um die Sache des Glaubens geht um die Sorge und 
Verantwortung für die existentielle Wahrhaftigkeit, Tiefe und 
Wachstumsfähigkeit des christlichen Glaubens (und nicht um 
gefährliche Eitelkeiten). "Es ist besser, wenn die Geister sich 
scheiden, als wenn Fünfte Kolonnen sich unerkannt unter uns 
bewegen".3  

Der evangelische Theologe Gerd Lüdemann (Göttingen) 
würde das Credo sofort abschaffen mit der Begründung: "Das 
Sprechen des Credos ist für mich das Murmeln einer antiken 
Religion".4  Behutsamer formuliert der katholische Theologe 
Norbert Scholl (Heidelberg), der wohl von Otto Hermann Pesch 
den stimulierenden Impuls einer „schwarzen Liste gefährlicher 
theologischer Begriffe" erhalten hat. Norbert Scholl legte eine 
Neuformulierung des Glaubensbekenntnisses vor, die weithin 

I  Aus der Vielfalt der damaligen Veröffentlichungen eine kleine Auswahl: G. Heidt-
mann, Glaube im Ansturm der Zeit. Hamburg 1968; W. Nastainczyk, Das alte 
Credo in der Glaubensunterweisung. Freiburg 1970; H. Wenz, Revision des Glau-
bensbekenntnisses. In: Lutherische Monatshefte 3 (1964) 15; Unruhe um das Glau-
bensbekenntnis? In: Concilium 6 (1970) 63-74; A. Läpple, Das Glaubensbekennt-
nis in Geschichte und Gegenwart. In: Religionsunterricht an höheren Schulen 14 
(1971) 126-130.213-231. Auch das Thema „Kurzformel des Glaubens" stand 
damals in der Mitte des Interesses: K. Rahner, Reflexionen zur Problematik einer 
Kurzformel des Glaubens. In: Schriften zur Theologie. Bd. IX. Einsiedeln 1970, 
242-256; K. Lehmann, Kurzformel des christlichen Glaubens. In: Handbuch der 
Verkündigung. Freiburg — Basel — Wien 1970, Bd. I. 274-294; R. Bleistein, Kurz-
formeln des Glaubens. Texte. Würzburg 1971. 

2  12• Teilhard de Chardin, Der Mensch im Kosmos. München 1959, 204. 
3  I. F. Görres, Im Winter wächst das Brot. Einsiedeln 1970, 35. 
4  Spiegel-Gespräch: „Das Credo abschaffen". In: Der Spiegel 8 (1996) 60-69 (Zitat: 

66). 
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in Kürzungen und linguistischer Kosmetik besteht. Ihm 
erscheinen — nach eigenen Worten! — Glaubensbekenntnisse 
„wie leere Worthülsen, wie geheimnisvolle, unverständliche 
Satzgebilde. . . die zu schlimmen Mißverständnissen und Fehl-
interpretationen verleiten"5  (ein durchaus katechetisch-pastora-
les Anliegen!?). 

Es läßt aufhorchen, wenn der Religionspädagoge Norbert 
Scholl in seinen Erläuterungen zum Vorschlag seines neufor-
mulierten Glaubensbekenntnisses die Meßlatte erstaunlich hoch 
und päpstlicher als der Papst einstellt, wenn er ausdrücklich zu 
wissen gibt, er verstehe seine Neuformulierung als „Gesprächs-
beitrag zu jenem großen Glaubensweg, den Papst Johannes 
Paul Il. im Hinblick auf das Jahr 2000 intendiert hat".6  Hat er 
aber die Intention des Papstes wirklich verstanden oder muß 
man mit Hegel eingestehen: Einer hat mich verstanden und der 
hat mich mißverstanden. Was Assisi (Oktober 1986) gut 
gemeint war, ist als ökumenischer Traum geplatzt. „Die Einheit 
der Christen scheint heute ferner zu sein als vor zehn Jahren".7  

In diesem Beitrag soll ausschließlich die von Norbert Scholl 
vorgelegte Neuformulierung untersucht werden. Sie hat bereits 
in verschiedenen Zeitschriften, vornehmlich in Leserbriefen, 
ein durchaus gespaltenes und auch emotionalisiertes Echo 
gefunden. Dabei zeigt sich schon in einem ersten Anlauf, daß 
das Glaubensbekenntnis nicht nur ein zentrales und äußerst sen-
sibles Dokument der Kirche, ein (noch vorhandenes) Band der 
Ökumene, ein liturgischer Lobpreis des Gottesvolkes ist. 

Das Glaubensbekenntnis hat aber vor allem mit den autobio-
graphischen Vibrationen des glaubenden Herzens, des in der 
Nachfolge Christi lebenden und betenden Christen zu tun. 
Sören Kierkegaard (1813-1855) hat um die Einzigartigkeit des 
Glaubensbekenntnisses gewußt und gerungen, wenn er schrieb: 
"Die Wahrheit in dem Sinne, wie Christus die Wahrheit ist, ist 
keine Reihe von Sätzen, keine Begriffsbestimmung oder der-
gleichen, sondern sein Leben. Das Christentum ist keine Lehre, 
sondern eine Existenzmitteilung".8  

1. 
Gegenüberstellung: Apostolisches 

Glaubensbekenntnis — Neuformulierung 
Apostolisches 	 Neuformulierung 
Glaubensbekenntnis 

Gott — Vater 
1. Ich glaube an Gott, 	Ich glaube an Gott. 

den Vater, den Allmächtigen, Er ist wie Vater und Mutter. 
den Schöpfer des Himmels Er ist der Urgrund des 
und der Erde, 	 Universums. 

5  N. Scholl, Alter Wein in neue Schläuche. Auf dem Weg zur Neuformulierung des 
Glaubensbekenntnisses — Ein Diskussionsbeitrag. In: Anzeiger für die Seelsorge 
(1998) Heft 11, S. 554-556 (Zitat: 554). An dieser Stelle sei wenigstens kurz ange-
merkt, daß das Thema „Glaubensbekenntnis" in jüngster Zeit in der katholischen 
Kirche eine brisante Rolle gespielt hat und zwar bei der Reglementierung des 
Theologen aus Sri Lanka, P. Tisse Balasuiya CMI. Wegen Äußerungen in seinem 
Buch „Mary and Human Liberation" (1990), vor allem wegen seiner Weigerung, 
ein ad hoc von der römischen Glaubenskongregation erstelltes „Glaubensbekennt-
nis" zu unterschreiben, wurde über ihn (die inzwischen wieder zurückgenommene) 
Exkommunikation latae sententiae verhängt. Der gesamte Vorgang ist nachzulesen 
in „Orientierung" 60 ( 1996) 145-147; 61 (1997) 13-15.26-28.73-75. 

6  N. Scholl, a. a. 0. 556. 
7  Focus Nr. 52 (1998) 252. 
8  Aus seinem 1850 veröffentlichten Werk „Einübung im Christentum" unter dem 

Pseudonym „Anti-Climacus". 
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Apostolisches 
	 Neuformulierung 

Glaubensbekenntnis 	Gott — Sohn 

2. und an Jesus Christus, 	Ich glaube an Jesus. 
seinen eingeborenen Sohn, Er ist ein Geschenk für 
unsern Herrn, 	 alle Menschen. 

3. empfangen durch den 
	

Er ist geboren von Maria aus 
Heiligen Geist, 	 Nazaret. 
geboren von der Jungfrau In Wort und Tat hat er Zeug-
Maria, 	 nis gegeben 

von der Liebe Gottes zu uns 
Menschen und zu allen 
Geschöpfen. 

4. gelitten unter Pontius Pila-  Pontius Pilatus hat ihn zum 
tus, gekreuzigt, gestorben 

	
Tode verurteilt 

und begraben, 	 und kreuzigen lassen. 
hinabgestiegen in das Reich 
des Todes, 

5. am dritten Tage auferstanden Doch Gott hat ihn vom Tode 
von den Toten, 	 erweckt. 

Das 	bezeugen 	seine 
Freunde. 

6. aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtiges Vaters; 

7. von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die 
Toten. 

Gott — Heiliger Geist 
8. Ich glaube an 
	

Ich glaube an Gottes 
den Heiligen Geist, 	lebenschaffenden Geist. 

9. die heilige, katholische 
	

Ich bekenne mich zu der 
Kirche, Gemeinschaft der einen christlichen Kirche, 
Heiligen, 

10. Vergebung der Sünden, 	geeint in Wort und Sakra- 
ment. 

11. Auferstehung der Toten 
	

Ich erwarte die Aufer- 
weckung der Toten. 

12. und das ewige Leben. 	zu 	einer 	versöhnten 
Amen. 	 Gemeinschaft aller in Gott. 

Amen. 

3. Ehrwürdige Patina und schöpferische Identität 
Auf dem Weg der Kirche durch Zeit und Raum gibt es eine 
Geschichte der christlichen Verkündigung und der Dogmen-
entwicklung und eine Geschichtlichkeit des Stellenwertes 
und der epochalen Akzente der Glaubensverkündigung. Die 
beiden, in der katholischen Liturgie verwendeten Glaubens-
bekenntnisse sind ehrwürdige und fundamentale Glaubens-
zeugnisse, entstanden und gezeichnet in den harten, christo-
logischen und trinitarischen Auseinandersetzungen des 
4. Jahrhunderts. Sie sind Antworten der Kirche auf Fragen 
und Infragestellungen der damaligen Zeit, die weithin nicht 
die brennenden Fragen unserer Zeit sind. Sie haben außerdem 
in hellenistischen Begriffsformen ihre Sprachgestalt erhalten, 
aus denen das moderne Seins- und Existenzverständnis längst 
herausgewachsen ist. 

Weit über ein Jahrtausend sind sprachliche Gestalt und 
inhaltliche Akzentuierung statisch und unverändert geblie- 

- 115 — 

ben. Selbst in außereuropäischen Kontinenten ist (wenn auch 
in Übersetzung) die europäische Urform in den Missionska-
techismen verbindlich geblieben. Offensichtlich hatte das 
conservare (Joh 14,26) eine stärkere Gewichtung als das pro-
cedere (Joh 16,12-15). Angesichts der zeitlichen und sprach-
lichen Differenz ist es daher durchaus verständlich, gewiß 
auch erlaubt und sinnvoll, darüber nachzudenken, ob das alt-
ehrwürdige Bekenntnis des Glaubens auch in modernen euro-
päischen und außereuropäischen (afrikanischen, indischen, 
japanischen usw.) Denkformen wiedergegeben werden kann, 
die vielleicht der biblischen Offenbarung besser angemessen 
und auch einer missionarischen Inkulturation förderlich sind. 

Offen wird heute von durchaus kirchentreuen Theologen 
eingestanden, „daß es schwierig ist, die Aussagen der Bibel 
mit den Aussagen der spätchristlichen Konzilien in klare 
Übereinstimmung zu bringen".9  Noch deutlicher und in dan-
kenswerter Offenheit hat es Walter Kasper (noch in seiner 
Professorenzeit) auf den Punkt gebracht: „Zur Wahrheit im 
Sinn der Schrift gehört das Moment des Unterwegsseins 
wesentlich hinzu . . . Die Kirche kann heute kein anderes 
Evangelium verkünden als in der Vergangenheit. Das schließt 
aber nicht aus, daß sie dieses selbe Evangelium heute anders 
verkünden muß, eben damit es als dasselbe verstanden 
wird".1°  

Was die Geschichte und Geschichtlichkeit der Dogmen 
lehrt, hat Bernhard Welte (1903-1983) einer suchenden 
Theologie des Umbruchs und der Neuformulierung unver-
geßlich und weiterführend ins Tagebuch geschrieben: „Es 
kommt vor, daß Fragestellungen, auf die sie (die Dogmen) zu 
antworten suchen, an Aktualität verlieren. Dann werden die 
Dogmen zwar nicht falsch, aber ihr tatsächlicher Gebrauchs-
wert im tatsächlichen Leben der Kirche sinkt ab. . . Dadurch 
werden zwar die alten Dogmen nicht falsch, aber es kommt 
später an den Tag, daß sie manchmal einseitig sind, daß sie 
nicht alles, und besonders für die neu auftauchenden Fragen, 
nicht genug gesagt haben . . . Infolgedessen können spätere 
Aussagen frühere Aussagen integrieren, sie können die 
Akzente anders setzen, sie können andere sprachliche und 
begriffliche Formen verwenden, ohne aber deswegen die älte-
ren verbindlichen Aussagen als falsch zu erklären".11  

Unsere Epoche scheint keine Epoche der monotonen 
Repetition zu sein. Sie ist charakterisiert durch eine frisch-
fröhlich galoppierende, redende und schreibende Theologie, 
aber auch durch eine sich überschlagende Antwortgebung der 
Kirche, zu der Zeitanfragen sie immer neu herausfordern. 
Hand aufs Herz! Wer hat alle Enzykliken und Apostolischen 
Schreiben des gegenwärtigen Papstes gelesen, studiert und in 
sein Denken, Predigen und Leben integriert? 

Der österreichische Bischof Klaus Küng (Feldkirch) hat 
angesichts der Überfülle kirchlicher Richtlinien und Glau-
bensorientierungen gesagt: „Manche Darlegungen und Klä-
rungen, die das kirchliche Lehramt in den letzten drei Jahr-
zehnten gebracht hat, wurden von einer großen Zahl von 
Gläubigen nicht angenommen. Dies könne daran liegen, daß 
die Darlegungen nicht gut verständlich gewesen sind, daß sie 
in nicht geeigneter Weise vermittelt wurden. Die Kirche ist 
daher herausgefordert, überzeugende Argumente zu fin- 

9  B. Wehe, Lehramt — Verkündigung — Theologie: Die philosophisch-theologische 
Problematik. In: Herder — Korrespondenz 34 (1980) 79. 

I°  W. Kasper, Geschichtlichkeit der Dogmen? In: Stimmen der Zeit 179 (1967) 401— 
416 (Zitat: 409.413). 

I I  B. Weite, a. a. 0. 79-80. 
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den".12Nicht totale, wohl aber partielle Identifikation mit dem 
Glauben und Leben der Kirche ist die Folge und ist das Charak-
teristikum vieler Differenzen zwischen Kirche und ihren Chri-
sten. 

Jeder Versuch eines christlichen „Weiterbuchstabierens" 
befindet sich auf dem Holzweg eines einsamen Partisanen, 
wenn er im Alleingang zu neuen Ufern eines Um- und Neufor-
mulierens des kirchlichen Glaubensbekenntnisses kommen 
will. Joseph Ratzinger hat Fundament und Kriterium aufge-
zeigt, die in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für alle 
Versuche einer Neuformulierung zu beachten sind: „Das Ich 
des Credo ist die Kirche; der Einzelne glaubt nicht aus Eige-
nem, sondern mitglaubend mit der ganzen Kirche".I3  

Die Kirche hat in ihrer lehramtlichen Verantwortung nicht 
nur die registrierende und summierende Aufgabe eines obersten 
Notars. Das Lehramt der Kirche „soll die Konsensbildung initi-
ieren und stimulieren, sie kritisch begleiten . . . Das kann im 
Ernstfall um der Wahrheit wie um der Gemeinschaft willen 
auch die Feststellung einschließen, daß eine bestimmte Position 
aus der conununio in der gemeinsamen Wahrheit herausgefal-
len und so innerhalb dieser communio nicht mehr tragbar ist".14  

Um die Mitte des 4. Jahrhunderts hat es in den Wirren und 
Frontlinien des Arianismus seltsame, geradezu verkehrte Situa-
tionen in der christlichen Glaubensgeschichte gegeben. Sie 
nötigten den Bischof Hilarius von Poitiers (315-367) zu der 
schonungslosen Standortbestimmung: „Die Ohren der Gläubi-
gen waren reiner als die Herzen der Bischöfe."15  Heute würde 
diese Äußerung wohl lauten: Die Ohren des gläubigen Gottes-
volkes sind reiner, kirchentreuer und traditionsverbundener als 
die Herzen und Hirne mancher Theologen. 

Damit kommt aber das wahre und alles entscheidende 
Mysterium der kirchlichen Wahrheitsfindung und der kirchli-
chen Wahrheitsvertiefung erst in Sicht. Es sind gewiß Men-
schen, die im Laufe der oft stürmischen Glaubens- und Ketzer-
geschichte um die Gotteswahrheit ringen. Das Mysterium der 
schöpferischen Identität ist (um mit einem geometrischen Bild 
zu sprechen) nicht der Kreis mit einem Mittelpunkt, sondern 
die Ellipse mit zwei Polen. Die Struktur des elliptischen Den-
kens, das zwei Brennpunkte beachtet, läßt das Mysterium der 
Wahrheitserhaltung wie der Wahrheitsvertiefung erahnen, 
indem Gottes Geist als „Weggeleiter in die Tiefendimension der 
Wahrheit" (Joh 16, 13) mit den Menschen, der Gemeinschaft 
der Glaubenden, mit dem Lehramt der Kirche zusammenwirkt. 
Der dreifaltige Gott erschließt sich nicht nur in seiner Offenba-
rung. Er hat ein bleibendes „Inter - esse", daß seine Wahrheit 
nicht zur zweideutigen oder gar lügnerischen Aussage verdirbt. 
Diese geheimnisvolle Kooperation Gottes mit seinem ganzen 
Volk Gottes ist bereits im Neuen Testament in dem kühnen Satz 
mit der beachtenswerten Reihung ausgesprochen: „Der Heilige 
Geist und wir haben beschlossen" (Apg 15, 28). 

4. Das Glaubensbekenntnis als Experimentierfeld? 

Das dramatische, nachkonziliare Jahrzehnt (1965-1975) ist 
noch in aller Erinnerung, als über die Sprachlosigkeit und 
Neuorientierung mancher Theologischen Fakultäten das Wort 

12  Zitiert nach St. Baier, Dialog für Österreich: Fortsetzung ist unklar. In: Deutsche 
Tagespost Nr. 1 vom 2. Januar 1999, S. 4. 

13  J. Ratzinger, Internationale Theologenkommission: Die Einheit des Glaubens und 
der theologische Pluralismus (Sammlung Horizonte. Neue Folge 7). Einsiedeln 
1973, 36. 

14  W. Kasper, Erneuerung des dogmatischen Prinzips. In: Veritati Catholicae. FS Leo 
Scheffczyk. Aschaffenburg 1985, 43-62 (Zitat: 61). 

15  1. F. Görres, Im Winter wächst das Brot. Sechs Versuche über die Kirche. Einsie-
deln7  1970, 35. 
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umging: Wegen Umbau geschlossen! Gleichzeitig wurde die 
Parole des Abschiednehmens ausgerufen und publiziert: 
Abschied von der Erbsünde, Abschied vom Teufel, Abschied 
. . . Abschied . . . nichts als Abschied. Damals und heute hatte 
man vergessen, was in Anlehnung an Sir 15, 9 manche 
Schriftsteller wie etwa Annette von Droste-Hülshoff (1797- 
1848) mit innerer Bangigkeit erfüllte: 

„Laß in Zerknirschung mich, laß mich in Furcht dich 
singen, 
Mein Heiland und mein Gott! 
Daß nicht mein Lied entrauscht, ein kunstvoll sündlich 
Klingen, 
ein Frevel und ein Spott."16  

Es ist ein kühnes, ja ein tollkühnes Unterfangen, heute 
(auch nach Auschwitz!) eine Neuformulierung des Glaubens-
bekenntnisses vorzulegen, da die weltanschaulich-religiöse 
Unübersichtlichkeit ins Unermeßliche voranschreitet! Ehe 
man als Einzelner ein solches Elaborat veröffentlicht, hätte 
man im pluriform besetzten Kreis von Kollegen, von Reli-
gionslehrern, von Jung und Alt, von Frauen und Männern und 
gewiß auch von Bischöfen in nicht wenigen Klausurtagungen 
sich zurückziehen sollen, um überhaupt zu testen, ob ein so 
kühnes Unterfangen heute gemeistert werden kann - in 
Reflexion und Gespräch, in Meditation und Gebet und gewiß 
auch im notwendigen Streit (Gal 2, 11). „Es wird eine Zeit 
kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern 
sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die 
den Ohren schmeicheln; und man wird der Wahrheit nicht 
mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden" 
(Gal 4, 3-4). 

Ob die Veröffentlichung des von Norbert Scholl neufor-
mulierten Glaubensbekenntnisses dem Titel und Anliegen der 
renommierten und pastoral hilfreichen Zeitschrift „Anzeiger 
für die Seelsorge" entspricht, darf in Frage gestellt werden. 
Ein Dienst an der Seelsorge war es nicht! Das 4. Ökumeni-
sche Konzil, abgehalten 451 in Chalcedon, hat beschlossen, 
niemand - kein Bischof, kein Kleriker, kein Laie - darf ein 
Glaubensbekenntnis zusammenstellen, das sich unterscheidet 
von denen der früheren Konzilien. Verständlich und verzeih-
lich, wenn nach 1500 Jahren ein solcher Konzilsbeschluß 
nicht mehr präsent ist. 

4.1 Das Ja zum Positiven! 
Angenehm knapp und auch leicht einprägsam ist die von 
Norbert Scholl vorgelegte Neuformulierung, deren Wortum-
fang etwa der Hälfte des Apostolischen Glaubensbekenntnis-
ses entspricht. Sie atmet ebenso sprachliche Frische wie 
mutige Unbekümmertheit. Deutlich und angenehm zu spüren 
ist, daß der Verfasser in der modernen Sprache beheimatet ist 
und daß er die Akzente wie die Nöte der heutigen Exegese 
und Dogmatik, der heutigen Katechetik und Pastoral kennt. 
Ob er sie auch kritisch filtert, mag dahingestellt sein. Norbert 
Scholl macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Man 
merkt allenthalben, wo er steht, was ihn fasziniert und was 
für ihn belastende Hypothek ist, die zu streichen ist. Man 
fühlt sich keineswegs in einer verstaubten, alten Bude wie 
Faust: 

„Habe nun, ach! Philosophie, 
Juristerei und Medizin, 
Und leider auch Theologie 

16  A. von Droste-Hülshoff, Historisch-kritische Ausgabe. Werke Briefwechsel. Hg. 
W. Woesber. Tübingen 1978 ff., Bd. IV/1 (Geistliche Dichtung), S. 30. 
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Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 
Da steh' ich nun, ich armer Tor! 
Und bin so klug als wie zuvor." 

Wenn man dieses neuformulierte Glaubensbekenntnis erst-
mals liest, fühlt man sich in einer freien und beglückenden 
Landschaft, wenn es zum Auftakt im ersten Glaubensartikel 
heißt: 

„Ich glaube an Gott. 
Er ist wie Vater und Mutter. 
Er ist der Urgrund des Universums" 

Im zweiten Glaubensartikel ist überaus ansprechend und 
einladend formuliert: 

„Er (Jesus) ist ein Geschenk für alle Menschen." 

Im dritten Glaubensartikel ist erstmals (!) die etwa dreijäh-
rige Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu knapp und präzis in 
ein Glaubensbekenntnis eingebracht: 

„In Wort und Tat hat er Zeugnis gegeben 
von der Liebe Gottes zu uns Menschen 
und zu allen Geschöpfen." 

Im zehnten Glaubensartikel ist über die Einheit der christ-
lichen Gemeinde die alle konfessionellen Differenzierungen 
(Rechtfertigungslehre!) offen lassende Aussage zu finden: 

„. . . geeint in Wort und Sakrament." 

4.2 Streichungen und Defizite 
Man lege es nicht als kleinliche Beckmesserei aus, wenn 
auch die Streichungen und Defizite, die allein schon durch 
den erheblich geringeren Wortumfang der Schollschen Neu-
formulierung bedingt sind, ebenso deutlich registriert und 
kurz kommentiert werden. 

Im ersten Glaubensartikel fällt signifikant auf, daß das 
Stichwort „der Allmächtige" gestrichen wurde und höchstens 
in dem Ersatzwort 

„Urgrund des Universums" 

(wenn auch in eshaft-apersonaler Form) mitschwingt. Die 
Scheu, dem heutigen Menschen vom „allmächtigen" Gott zu 
sprechen, hat Günther Schiwy in seinem Buch „Abschied 
vom allmächtigen Gott" (München 1995) proklamiert. So 
schnell kann eine These Schaden anrichten! Es ist zu einfach, 
Schwierigkeiten mit Streichungen aufzulösen, anstatt mit 
Argumenten das durchaus brisante Thema der Gegenwarts-
theologie aufzugreifen, ob sich Gott durch seine Schöpfung 
selbst „ent-machtet" hat und ob durch die (relative) Freiheit 
des Menschen die Allmacht Gottes störanfällig geworden ist. 

Erhebliche und konsequenzenreiche Streichungen und 
Kürzungen liegen im zweiten Glaubensartikel vor. Im 
Anschluß an „Jesus" ist eine radikale und verhängnisvolle 
Streichung erfolgt. Der Text des Apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses: 

„. • . Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn (kyrios)" 

hat sich total verflüchtigt. Die Konzilsväter von Nizäa 
(Beschluß des Glaubensbekenntnisses am 19. Juni 325) wür-
den nicht nur die Köpfe schütteln, denn nachträglich wird 
Arius als Triumphator auf den Schild erhoben. Die Aussage: 
„Ich glaube an Jesus" hätte auch ein Arius (t 336 in Konstan-
tinopel) unterschrieben. 
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Daß mit diesen Streichungsentscheidungen im zweiten 
Glaubensartikel die Richtung eines „arianischen Jesus" ange-
peilt wird, wird erhärtet durch die tiefgreifenden Defizite, die 
im dritten Glaubensartikel gemacht wurden. Gerade durch 
diese Defizite ist in der von Norbert Scholl vorgelegten Neu-
formulierung der dritte Glaubensartikel zum „articulus stantis 
et cadentis" im Sturmzentrum der kritischen Auseinanderset-
zung geworden. Nicht vom „Heiligen Geist" ist die Rede. 
Vergeblich sucht man den Hinweis auf die Jungfrauschaft 
Marias („geboren von der Jungfrau Maria"). Mit solchen 
Streichungen löst sich für den biologisch-sexuell denkenden 
Menschen ein gewiß nicht kleines Skandalon wie in Luft auf. 
Ein ärgerlicher „Nonsens" wird total ausgegrenzt. Die vorge-
legte Formulierung 

„Er ist geboren von Maria aus Nazaret" 

ebnet den Weg zu einer einsichtigen Biologie der Mensch-
werdung, verbaut aber das Mysterium der Menschwerdung. 
So einfach geht das! Warum erhält allein der Ort „Nazaret" 
(Jes 11, 1; Mt 2, 23) die Ehrung, genannt zu werden und nicht 
auch Betlehem oder Jerusalem? Hier drängt sich die grund-
sätzliche Anfrage auf: Gewiß spricht auch Paulus weder von 
der Jungfrauschaft („von einer Frau geboren": Gal 4, 4) noch 
von dem Namen Maria. Aber er nennt sehr deutlich sowohl 
die heilsgeschichtliche Dimension („Fülle der Zeit": Gal 4, 4) 
und spricht vom „Sohn" (Gal 4, 4). Innerhalb des Neuen 
Testaments gibt es „unter dem Beistand des Heiligen Geistes 
einen Fortschritt" (Dogmatische Konstitution über die göttli-
che Offenbarung Art. 8) — von Gal 4,4-6 über Mt 1,1-2, 23 
und Lk 1, 5-2, 52 und Joh 1, 1-18 zu Offb 12,1-6.13-17. 
Soll man bei der Anfangssituation bleiben, wenn Gott selbst 
das Menschwerdungsmysterium noch tiefer erschlossen hat? 

Im vierten Glaubensartikel setzt sich fort, wozu im zweiten 
und dritten Glaubensartikel der Neuformulierung das Funda-
ment gelegt worden ist. Bewußt detailliert und in fast epi-
scher Breite wird im Apostolischen Glaubensbekenntnis von 
der Kreuzigung und vom Kreuzestod Jesu gesprochen: „gelit-
ten. . . gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen". 
Jede Ersatztod- bzw. Scheintodtheorie im jüdischen und isla-
mischen Bereich (Koran, Sure 4, 157-158) sollte damit ein 
für allemal abgewehrt werden. Die Neuformulierung macht 
Pontius Pilatus zur Hauptperson der Passionsgeschichte und 
ordnet Jesus wie die beiden Schächer (die nicht genannt wer-
den) ein: 

„Pontius Pilatus hat ihn zum Tode verurteilt und kreu-
zigen lassen." 

Ersatzlos wurde gestrichen „hinabgestiegen in das Reich des 
Todes". Mit der Entmythologisierung des antiken Weltbildes 
sollte auch der „descensus Jesu ad inferos" entmythologisiert 
und aus dem christlichen Denken und Glauben eliminiert 
werden oder durch Verschweigen in Vergessenheit geraten. 

Im fünften Glaubensartikel fällt auf, daß „am dritten Tag" 
bedeutungslos wird. Spürbar ist aber das arianische Rüchlein, 
denn „auferstanden" (aus eigener, göttlicher Macht) wird 
ersetzt: 

„Doch Gott hat ihn vom Tod erweckt. 
Das bezeugen seine Freunde." 

Das im fünften Glaubensartikel für Christus gebrauchte 
Wort „erweckt" liegt auf einer ganz bestimmten Deutungs-
schiene, denn auch im elften Glaubensartikel wird die gleiche 
Bezeichnung „Auferweckung der Toten" für die Neubele-
bung aller Menschen verwendet. Das Apostolische Glaubens- 
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bekenntnis unterscheidet jedoch sehr bewußt zwischen „Auf-
erstehung Jesu" und „Auferweckung der Toten". 

Der sechste (Himmelfahrt des Herrn) und auch der siebte 
Glaubensartikel (Wiederkunft und Gericht) werden in der 
Neuformulierung mit keinem einzigen Wort erwähnt. 

Es ist schade, daß die durchaus positive Eingrenzung beim 
Gott-Vater: „Er ist der Urgrund des Universums" (erster 
Glaubensartikel) wie beim Gott-Sohn: „Er ist ein Geschenk 
für alle Menschen" (zweiter Glaubensartikel) beim Gott-Hei-
ligen Geist fehlt. Aus der Neuformulierung „. . Gottes 
lebenschaffender Geist" (achter Glaubensartikel) hätte 
durchaus eine ähnliche Formulierung erarbeitet werden kön-
nen. 

4.3 Gefährlich-ketzerische Umformulierungen 
In der bereits vorgelegten, kritischen Begleitung kann neben 
dem Ja zum Positiven (4.1) wie bei den Streichungen und 
Defiziten (4.2) durchaus eine religionspsychologische Sorge 
registriert werden: mit mutiger Unerschrockenheit auf dem 
Weg des Glaubens „Stolpersteine" wegzuräumen oder sie in 
Luft aufzulösen. Man hört aus dem background: Was du aus 
dem Religionsunterricht deiner Kindheit noch im Gedächtnis 
hast, muß weithin entmythologisiert werden. Das Ganze ist 
bei einem Erwachsenen nicht so ernst zu nehmen, wie man es 
als Kind erlebt. Der Gegenwartschrist muß mutig eine Ent-
rümpelungsaktion durchführen, um sich endlich von infanti-
lem Plunder und Emotionen zu trennen. Selbstreinigung ist 
angesagt. Man macht es sich aber zu einfach, wenn man 
bewußt Christus, das „Zeichen des Widerspruchs" (Lk 2, 34), 
ausklammert und sich selbst zum Maßstab aller Dinge macht. 

Gerade die Bereiche Engel oder Teufel, die in mancher 
Verkündigung zu kabarettreifen Lachszenen Anlaß geben, 
haben in der Esoterik oder im Satanismus einen erstaunlich 
hohen Stellenwert, bei Alt und Jung. Wenn nur noch die 
moderne oder postmoderne Nomenklatur gilt, dann muß die 
ganze Bibel, auch aber Shakespeare, selbst Schiller und Goe-
the umgeschrieben werden. Es gibt eine Verheutigungsmanie, 
die hinter der linguistischen Patina die Goldadern der Wahr-
heit und der Lebensweisheit mißachtet, übersieht. 

Was im ersten Abschnitt über Gott-Vater und vor allem im 
zweiten Abschnitt über Gott-Sohn (und auch über Maria) 
gesagt bzw. nicht gesagt wurde, hat im dritten Abschnitt über 
Gott-Heiliger Geist eine notwendige und erschütternde 
Sequentialität. 

In der Neuformulierung des achten Glaubensartikels: „Ich 
glaube an Gottes lebenschaffenden Geist" schimmert bereits 
sprachlich ein Anliegen des Würzburger Theologen Hermann 
Schell (1850-1906) durch, dessen durchgehende Betonung 
Gottes als des „Lebendigen" und „Lebendigmachenden" in 
der Eschatologie zu extremen Aussagen führte." 

Dankbar zu beachten ist in der Neuformulierung des ach-
ten und des neunten Glaubensartikels der Unterschied: „Ich 
glaube an . ." — „Ich bekenne mich . ." Karl Barth (1886— 
1968) hat sehr deutlich markiert: „Man kann vom Heiligen 
Geist nicht sprechen . . ., ohne fortzufahren: credo ecclesiam 
. . . credo in Spiritum sanctum, aber nicht credo in eccle-
siam".18  Auch der Katechismus der Katholischen Kirche 
(1992) hat erneut diese klare Unterscheidung ins Bewußtsein 
des Gottesvolkes gehoben: „Im Apostolischen Glaubensbe- 

17  L. Scheffczyk (Hg.), Theologie in Aufbruch und Widerstreit. Die deutsche katholi-
sche Theologie im 19. Jahrhundert (Sammlung Diederich Bd. 5000) Bremen 1965, 
435-470. 

18  K. Barth, Dogmatik im Grundriß. München 1947, 165. 
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kenntnis bekennen wir eine heilige Kirche („Credo. . . Eccle-
siam"), sagen aber nicht, daß wir an die Kirche glauben, 
damit wir nicht Gott und seine Werke miteinander verwech-
seln, sondern alle Gaben, die er in seine Kirche gelegt hat, 
klar der Güte Gottes zuschreiben".19  

Mit Erschrecken liest man im umformulierten neunten-
Glaubensartikel: „Ich bekenne mich zu der einen christlichen 
Kirche", als wäre die Sorge und Sehnsucht aller Ökumeniker 
bereits geschichtliche Realität (der Verfasser darf anmerken, 
daß er einer christlichen Mischehe entstammt: Mutter katho-
lisch, Vater evangelisch). Wird durch eine solche Fata mor-
gana ein ständiges Desinteresse an der eigenen, christlichen 
Konfessionskirche wie auch deren ökumenischen Intentionen 
geweckt und verstärkt? Man lasse sich von Johann Adam 
Möhler (1796-1838) belehren: „Die Ansicht, es seien keine 
erheblichen und ins Herz des Christentums eingreifende 
Unterscheidungen vorhanden, kann nur zur gegenseitigen 
Verachtung führen; denn Gegner, denen das Bewußtsein ein-
wohnt, daß sie keine ausreichenden Gründe haben, sich zu 
widersprechen, und es dennoch tun, müssen sich verachten 
. . . nichts schmerzt und erbittert mehr als unbegründete Vor-
würfe“.20 

Despektierlich schaut man herunter auf das Debakel der 
christlichen Konfessionen und die immer wieder festgestell-
ten, ökumenischen Eiszeiten. Weil die Trennung der einen 
Kirche durch Schuld der Menschen — hüben wie drüben — 
entstanden ist, genügt zur Wiedervereinigung keineswegs die 
Anstrengung einer weltweiten good-will-Aktion. Der Weg 
zur una sancta setzt das Schuldeingeständnis der Menschen 
wie die Verzeihung und Versöhnung Gottes voraus. Älteste 
und hoffnungslos erscheinende Vereisungen lassen sich letzt-
lich nur aufschmelzen „durch ein Gnadenwunder des göttli-
chen Geistes, der in seiner Freiheit doch auch die Gebete und 
Schmerzen der Christenheit hüben wie drüben gehört (und 
erhört) hat".21  

Was bereits im ersten Glaubensartikel der Neuformulie-
rung angemerkt wurde — die Ersetzung der personalen Vater-
Kategorie durch eine eshaft-apersonale Kategorie „der 
Urgrund des Universums" —, hat eine Wiederholung im zehn-
ten Glaubensartikel: „. . geeint in Wort und Sakrament". Im 
Katechismus der Katholischen Kirche (1992) wird die 
direkte, personale Kategorie genannt: „Der Heilige Geist . . . 
erbaut, beseelt und heiligt die Kirche" (Nr. 474).22  Was in der 
Neufassung notwendig und gefährlich zugleich verschwiegen 
und unausgesprochen bleibt, ist die leidvolle Tatsache, daß 
der Weg zur „einen christlichen Kirche" nicht nur mit kleinen 
oder kleinlichen Stolpersteinen, sondern mit gewaltigen Ver-
schüttungen und mächtigen Felsmuren verbaut ist. Man erin-
nere sich nur an die unterschiedlichen Schriftauslegungen! 
Auch die Siebenzahl der Sakramente muß unerwähnt bleiben, 
um nicht dem Heiligen Geist das unterschiedliche Sakramen-
tenverständnis der christlichen Kirche anzulasten. Wenn der 
Weg zur Einheit der Kirche so einfach wäre, wie die Neufor-
mulierung des Glaubensbekenntnisses es suggeriert, dann 
müßten seit dem 11. und vor allem seit dem 16. Jahrhundert 

19  Katechismus der Katholischen Kirche. München — Wien 1993, 226 (Nr. 750). 
20 J. A. Möhler befaßte sich in seinen Hauptwerken „Einheit der Kirche" (Tübingen 

1825) und „Symbolik" (Mainz 1832) vor allem mit den organischen Zusammen-
hängen von Schrift, Tradition und Kirche. Vgl. L. Scheffczyk, a. a. 0. 30-58. 

21  H. U. von Balthasar, Wer ist ein Christ? Einsiedeln — Zürich — Köln 51967, 39 f. 
22  Katechismus der Katholischen Kirche. München — Wien 1993, 225 (Nr. 474). 
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alle Theologen, alle Synoden und Konzilien wegen ihrer 
Untätigkeit an den Pranger gestellt werden.23  

Ein Bonmot schrecklich-erschütternder Art wird im zwölf-
ten und letzten Glaubensartikel der Neuformulierung vorge-
legt: „Ich erwarte . . . eine versöhnte Gemeinschaft aller in 
Gott." Irgendwie scheint es im Echo eines anderen Slogans 
zu liegen: „versöhnte Verschiedenheit". Hier ist — man kann 
es bei aller Kollegialität nicht anders sagen — ein Kahlschlag 
katholischer Eschatologie vollzogen, indem mit dem Teufel 
auch die ewige Hölle mit einer Neuauflage der Apokatasta-
sislehre eliminiert wird. Den rätselhaft wachsenden Satanis-
mus unserer Zeit kann man nicht mit einer Renaissance des 
Origenes und der Wiedertäufer bekämpfen. 

Vielleicht hat man in mancher Epoche mit der Existenz 
und Wirklichkeit des „leibhaftigen" Teufels und auch mit der 
Ewigkeit der Hölle allzu leichtfertig gespielt und sich reli-
gionspsychologisch und katechetisch an Lebensängsten und 
Gewissennöten mancher Christen schuldig gemacht (eine 
einzige Todsünde — eine ewige Hölle!). Diese Themen sind 
zu ernst und haben mit der Botschaft und Wahrhaftigkeit Jesu 
wie auch mit der Glaubenstradition der Kirche so tiefgreifend 
zu tun, daß man sie nicht einfach streichen kann (aus welchen 
pastoralen Nöten und Nötigungen auch immer!). 

Das Ernstnehmen des ewigen Scheiterns wie auch der ver-
antwortungsbewußte und abgewogene Umgang in der kirchli-
chen Verkündigung hat im Beschlußtext der sogenannten 
Würzburger Synode „Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnis zum 
Glauben in dieser Zeit" eine Passage formuliert, für die man 
heute und gewiß auch in Zukunft nicht genug danken kann: 
„Wir verschweigen nicht, daß die Botschaft vom Gericht 
Gottes auch von der Gefahr des ewigen Verderbens spricht. 
Sie verbietet uns, von vornherein mit einer Versöhnung und 
Entsühnung für alle und für alles zu rechnen, was wir tun 
oder unterlassen. Gerade so greift diese Botschaft immer wie-
der verändernd in unser Leben und bringt Ernst und Dramatik 
in unsere geschichtliche Verantwortung."24  Jörg Splett hat ein 
gerade heute besonders aufmerksam gehörtes Existential des 
Menschen angesprochen: „Himmel und Hölle, das ist nichts 
anderes als die doppelte Endgültigkeit vollendeter Freiheit 
• . . Und man erkennt vielleicht, daß die Hölle nicht die Erfin-
dung und Projektion sadistischer Theologen ist, sondern daß 
umgekehrt die Leugnung ihrer Möglichkeit den Menschen 
und seine unheimliche Freiheit verharmlost."25  

5. Zielgruppe und Adressaten? 

Für theologische Extratouren glauben nicht wenige, sich auf 
Karl Rahner (1904-1984) als Inspirator und als stimulierende 
Speerspitze berufen zu könne. Man höre aber sehr genau hin! 
Was er etwa über die Neuformulierung der klassischen Chri-
stologie schrieb, gilt in höherem Maße über Neuformulierun-
gen des Glaubensbekenntnisses: „Wer meint, das in der klas-
sischen Inkarnationschristologie Gemeinte auch anders sagen 
zu können, ohne dieses Gemeinte zu verletzen, der darf auch 
anders reden, vorausgesetzt, er respektiere die kirchenamtli-
che Lehre als eine kritische Norm für seine eigene Aussage 

23  Vom geplatzten Traum des Papstes Johannes Paul II., die Christenheit geeint in das 
dritte Jahrtausend zu führen, schrieb das Wochenmagazin Focus Nr. 52 (1998) 
252-255. 

24  Beschlußtext „Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit" (ver-
abschiedet am 22. November 1975). In: Gemeinsame Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung. Offizielle Aus-
gabe 1. Freiburg — Basel — Wien 21976, 71-111 (Zitat: 93). 

25  J. Splett, Konturen der Freiheit. Zum christlichen Sprechen vom Menschen. Frank-
furt/M. 1974, 143 f. Vgl. dazu die reichlich saloppe Höllen-Darstellung von H. Hal-
ter, Höllenfahrt mit Umkehr. In: Der Spiegel Nr. 49 vom 30. 11. 1998, 246-248. 
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und er wisse, daß diese Lehre für ihn in seinem Reden in der 
Öffentlichkeit der Kirche Richtschnur sein muß."26  

Keinen Platz hat die vorgelegte Neuformulierung im 
Gesamtbereich der offiziell-kirchlichen Liturgie und Verkün-
digung, auch nicht in Eucharistiefeiern und Wortgottesdien-
sten der Schulen (einschließlich Realschulen und Gymna-
sien). Für eine Behandlung eines so hochsensiblen Dokumen-
tes wie das kirchliche Glaubensbekenntnis und seine mögli-
chen Neuformulierungen im schulischen Religionsunterricht 
der Gymnasien fehlen die fachlichen Voraussetzungen und 
die existentiell-biographischen Einstellungen zur hintergrün-
digen Dramatik und Sequentialität. Damit soll keineswegs 
ein Scheuklappen-Katholizismus, streng im Parademarsch 
nach law and order, empfohlen werden. Es ist gerade in der 
kritischen, menschlichen wie auch religiösen Umbruchsphase 
junger Menschen unverantwortlich, Versuchsballons bunte-
ster Herkunft steigen zu lassen, die — wenn auch unausge-
sprochen — in die Richtung drängen, man könne christlichen 
Glauben auch billiger bekommen. Ein späterer Abbröck-
lungsprozeß bekäme un- und unterbewußte Argumente. „Der 
Gott der Sinnerfüllung muß verkündet werden als der, der die 
Rechnungen unseres Lebens sprengt. . ., der sie nicht für uns 
durchschaubar aufgehen läßt."27  

Durchaus möglich, ja sogar notwendig und hilfreich für 
die persönliche Urteilsbildung und Glaubensreifung kann die 
kritische Behandlung neuformulierter Glaubensbekenntnisse 
und Kurzformeln des Glaubens in einem Oberseminar der 
Universität oder Fachhochschule sein, wobei die kritische 
Norm nicht mißachtet werden darf, auf die der oft mißver-
standene und ausschnitthaft zitierte Karl Rahner hingewiesen 
hat. 

Auch in Glaubensseminaren der Pfarrgemeinden, gewiß 
auch in exzellenter Weise in Katholischen Akademien kön-
nen und müssen (je nach epochaler Situation oder durch 
Nötigungen der Medien, Theater, Bucherscheinungen usw.) 
Neuformulierungen des Glaubensbekenntnisses behandelt 
werden. Der interessierte Christ, der auch in Familie und 
Beruf mit vielen Anfragen und Infragestellungen konfrontiert 
wird, hat ein Recht, zu erfahren, was sich in der Theologie tut 
und welche Antworten aus Lehre und Tradition der Kirche 
darauf zu geben sind. Der Gegenwartschrist kann nicht unter 
einen Glassturz gesteckt werden, um seinen Glauben vor ket-
zerischen Verschnupfungen und Hustenanfällen zu schützen. 

In der Neufassung der „Ordnung für die Lehrüberprü-
fung", die am 29. Juni 1997 die römische Kongregation für 
die Glaubenslehre veröffentlichte, heißt es: „Die Kongrega-
tion für die Glaubenslehre hat die Aufgabe, die Glaubens-
und Sittenlehre in der ganzen katholischen Kirche zu fördern 
und zu schützen. In der Erfüllung dieser Aufgabe leistet sie 
einen Dienst an der Wahrheit und schützt sie das Recht des 
Volkes Gottes auf die getreue und vollständige Verkündigung 
des Evangeliums. Damit Glaube und Sitten durch verbreitete 
Irrtümer keinen Schaden leiden, hat sie auch die Pflicht, 
Schriften und Meinungen zu überprüfen, die dem rechten 
Glauben entgegengesetzt oder gefährlich scheinen" (Art. 1). 

Auch weittragende und gefährliche Auswirkungen mit 
unübersehbaren Folgen haben Neuformulierungen der Glau-
bensbekenntnisse für den Gesamtbereich und die Zukunfts-
entwicklung der Ökumene. Die 3. Ökumenische, europäische 

26  K. Rahner — W. Thüsing, Christologie — systematisch und exegetisch (Quaestiones 
disputatae 55). Freiburg — Basel — Wien 1972, 55. 

27  K. Rahner, Schriften zur Theologie. Bd. 13. Einsiedeln — Zürich — Köln 1978, 111— 
128. 
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Konferenz in Riva (vom 3. bis 8. Oktober 1984) hat über alle 
konfessionellen Grenzen hinweg der gesamten Christenheit 
eine Erklärung vorgelegt, die nicht ernst und oft genug zu 
lesen und zu beachten ist: „. . Das Alter des Symbolums 
stellt trotz verständlicher Bedenken eine besondere Chance 
(der Einheit) dar. Eine Neuformulierung des Glaubensbe-
kenntnisses unter Aufgabe dieser gesamtkirchlichen Tradi-
tion könnte den wesentlichen und notwendigen Zusammen-
hang des christlichen Glaubens an allen Orten und zu allen 
Zeiten gefährden. Erst ein Konzil, an dem alle Kirchen wie-
der teilnehmen, hätte das Recht, auf der Grundlage des apo-
stolischen Glaubens eine Neuformulierung des universalen 
Glaubensbekenntnisses vorzunehmen." 

Gertrud von Le Fort (1876-1971: Grabstätte in Oberst-
dorf) hat um Mysterium wie Skandalon der Kirche sehr 
genau gewußt, als sie 1924, zwei Jahre vor ihrer Konversion 
zur katholischen Kirche, die „Hymnen an die Kirche"  

geschrieben hat. Wie Glaubenstreue sich als Kirchentreue 
bewährt — sei es gelegen oder ungelegen, hat sie aus der Tiefe 
ihres Herzens zum Ausdruck gebracht: 

„Mutter, ich leg mein Haupt in deine Hände: 
schütze mich vor dir".28  

Wer darüber hinaus noch Impulse benötigt, greife nach 
dem Buch von Peter Lippert (1879-1936) „Der Mensch Job 
redet mit Gott" (Erstauflage: München 1934). Von diesem 
Buch hat der Abt von Sankt Bonifaz (München), Hugo Lang 
(1892-1967), gesagt, es sei im Angriff härter und unerbittli-
cher als Nietzsches Zarathustra. 

28  G. von Le Fort, Hymnen an die Kirche. München 1924, 14 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 
Alexander von Humboldt rühmt einen Brief des Heiligen Basilius 

Biblisches Schöpfungslob und christlicher Landschaftssinn 

Es gibt manchmal völlig unverhoffte Funde, die den dafür 
empfänglichen Entdecker mit lange nachleuchtenden Stun-
den geistigen Entzückens beschenken. So erging es mir in 
den jüngstvergangenen Weihnachtstagen, als ich in Alexan-
der von Humboldts wahrhaft monumentalem, weil Erde und 
Himmel meisterlich zur Sprache bringendem Werk „Kos-
mos" blätterte, welches den Untertitel trägt: „Entwurf einer 
physischen Weltbeschreibung." 

Wer würde erwarten, daß in einem derartigen Opus, das 
Ergebnisse der Naturforschung, insbesondere der Erdkunde, 
aber auch Wissenschaftsgeschichte und die Abenteuer der 
großen Entdeckungen allgemeinverständlich zusammenfaßt, 
der in jedem Stundenbuch sich findende David-Psalm CIII 
mit enthusiastischen Worten zitiert wird? Man könnte sagen, 
so Humboldt, daß in diesem einzigen Psalm „das Bild des 
ganzen Kosmos dargelegt ist": 

„Lobpreise den Herrn, du, meine Seele!! Du, Herr, mein 
Gott, gar groß bist Du,/ mit Pracht und Herrscherwürde ange-
tan./ Du hüllest Dich in Licht wie in ein Kleid/ und spannst 
den Himmel aus wie einen Teppich./ Auf Wasser baust Du 
Deine Söller;/ zu Deinen Wagen machst Du Wolken/ und 
fährst auf Windesschwingen./ Zu Deinen Boten machst Du 
Stürme,/ zu Deinen Dienern Feuerflammen./ Die Erde grün-
dest Du auf ihre Pfeiler..." 

Mit wenigen großen Zügen das Universum geschildert 
Man erstaunt, faßt Alexander von Humboldt seinen Eindruck 
zusammen, in einer religiös-lyrischen Dichtung so geringen 
Umfangs — Psalm CIII umfaßt bloß fünfunddreißig Verse — 
„mit wenigen großen Zügen, das Universum, Himmel und 
Erde geschildert zu sehen." Humboldt bewundert, wie der 
biblische Sänger „dem bewegten Elementarleben der Natur 
des Menschen stilles, mühevolles Treiben vom Aufgang der 
Sonne bis hin zum Schluß des Tagewerks am Abend entge-
genstellt." In diesem Gegensatz, der sich jedoch zugleich als 
Zusammenfügung und Harmonie bezeigt, in der Rückbezie-
hung aller Erscheinungen auf eine unsichtbare, allgegenwär-
tige Schöpfermacht gründe „das Feierliche" der alttestament-
lichen Poesie. 
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Im Anschluß daran behandelt Humbold das Buch Hiob, 
dem er, vom Standpunkt des passionierten Naturbeobachters, 
folgendes Zeugnis ausstellt: 

„Die meteorologischen Prozesse, welche in der Wolken-
decke vorgehen, die Formbildung und Auflösung der Dünste 
bei verschiedener Windrichtung, ihr Farbenspiel, die Erzeu-
gung des Hagels und des rollenden Donners, werden mit indi-
vidueller Anschaulichkeit beschrieben; auch werden viele 
Fragen vorgelegt, die unsre heutige Naturlehre in wissen-
schaftlichen Ausdrücken zu formulieren, aber nicht befriedi-
gend zu lösen vermag. Das Buch Hiob(...) ist so malerisch in 
der Darstellung einzelner Erscheinungen wie kunstreich in 
der Anlage der ganzen didaktischen Komposition." 

So aber kennzeichnet Alexander von Humboldt den Über-
gang von antilcheidnischem zu frühchristlichem Naturgefühl 
und Landschaftssinn, die sowohl vom Alten Testament als 
auch vom Evangelium entscheidend geformt sind: 

„Es verbreitet sich allmählich das Christentum; und wie die-
ses, selbst wo es als Staatsreligion auftrat, in der großen Ange-
legenheit der bürgerlichen Freiheit des Menschengeschlechts 
für die niederen Volksklassen wohltätig wirkte, so erweiterte es 
auch den Blick in die freie Natur. Das Auge haftete nicht mehr 
an den Gestalten der olympischen Götter; der Schöpfer (so leh-
ren es die Kirchenväter in ihrer kunstgerechten, oft dichteri-
schen phantasiereichen Sprache) zeigt sich groß in der toten 
Natur wie in der lebendigen, im wilden Kampf der Elemente 
wie im stillen Treiben der organischen Entfaltung..." 

Im Zusammenhang damit erwähnt der große deutsche 
Geograph als seine Gewährsmänner Minucius Felix, Basilius 
den Großen, Gregor von Nyssa und Johannes Chrysostomus. 
Ganz besonders angetan ist er jedoch von dem „schönen 
Brief" des Heiligen Basilius an einen anderen Heiligen und 
Kirchenvater, nämlich den Freund, Theologen und Amtsbru-
der Gregor von Nazianz. Er hege schon seit langem „eine 
besondere Vorliebe" für diese Epistel, gesteht Humboldt frei-
mütig. In ihr teilt Basilius dem entfernten Confrater und Stu-
dienkollegen mit, daß er sich in seine Einsamkeit im Pontos 
zurückgezogen habe. Diesen Anlaß benützt er, um dem 
Freund die Umgebung seines langersehnten mönchischen 
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Ruhesitzes mit lockenden Worten vorzustellen. Humbold sagt 
dazu: 

„Es sprechen sich in dieser einfachen Schilderung der 
Landschaft und des Waldlebens Gefühle aus, welche sich mit 
denen der modernen Zeit inniger verschmelzen als alles, was 
uns aus dem griechischen und römischen Altertum überkom-
men ist. Von der einsamen Berghütte, in die Basilius sich 
zurückgezogen, senkt sich der Blick auf das feuchte Laub-
dach des tief liegenden Waldes. Die dichterisch mythische 
Anspielung am Ende des Briefes erklingt wie eine Stimme, 
die aus einer anderen, früheren Welt in die christliche her-
überschallt." 

„Ein hoher Berg, mit dichten Wäldern bedeckt..." 

Wie wenig weltfremd der ein eremitisches Leben bevorzu-
gende kappadokische Kirchenvater ist, beweist eben dieser 
Brief, in dem er eine einsame, an der Südküste des Schwar-
zen Meeres gelegene Gegend als idealen Boden für ein vom 
Heiligen Geist erfülltes Mönchsleben lobpreist, wo es leich-
ter als anderswo möglich sei, in den Chor der Engel schon auf 
Erden einzustimmen und die unvermeidliche Arbeit des All-
tags mit Gebet und Gesang zu durchheitern. 

Hier nun die von mir vervollständigte Übersetzung der von 
Humboldt nur auszugsweise wiedergegebenen Schilderung: 

„...so begab ich mich nach dem Pontos, um dort einen Auf-
enthalt zu suchen. Dort hat mich Gott einen Ort finden lassen, 
der genau zu meiner Lebensweise paßt. So sehe ich einen Ort 
vor mir in der Wirklichkeit, wie wir ihn einst bei Muße und 
im Scherze oft auszumalen gepflegt haben. Ein hoher Berg ist 
da, mit dichten Wäldern bedeckt, gegen Norden von kühlem 
und klarem Wasser befeuchtet. Am Fuße des Berges breitet 
sich eine weite Ebene aus, immer fruchtbar durch den Dunst, 
der sie vom Berg her benetzt. Der sie umgebende Urwald, in 
dem sich mannigfaltige Bäume zusammendrängen, schließt 
sie ab wie ein Burgwall, so daß im Vergleich dazu sogar die 
Insel der Kalypso, die Homer am meisten von allen Eilanden 
wegen ihrer Schönheit bewundert hat, unansehnlich 
erscheint. Ja, es fehlt auch gar nicht viel, daß die Ebene eine 
Insel ist, weil sie von allen Seiten durch natürliche Schutz-
wehren umschlossen ist. Tiefe Talschluchten schneiden die 
einsame Gegend auf zwei Seiten von der übrigen Welt ab. 
Auf der dritten Seite bildet der Fluß, so er sich schäumend 
vom Berge herabstürzt, ebenfalls eine fortlaufende, schwer 
überschreitbare Mauer; und auf der vierten verschließt ein 
breiter Bergesrücken, mit sichelförmigen Einsenkungen an 
die Schluchten sich anfügend, den Pfad an seinem Fuße. Es 
gibt nur einen Zugang, über den wir Herr sind. Meine Hütte 
trägt ein anderer Bergsattel mit einem etwas erhabenen Pla-
teau davor, so gelegen, daß ich die erwähnte ebene Fläche 
überschauen kann wie auch den ganzen Verlauf des Irisflus-
ses, welcher Anblick keinen geringeren Genuß bietet als der 
Strymon, wenn man ihn von Amphipolis aus betrachtet. Die-
ser nämlich, durch langsameres Fließen sich beinahe zu 
einem See aufstauend, hört vor träger Gemächlichkeit fast 
auf, ein Strom zu sein; der Fluß meiner Einsamkeit hingegen 
ist reißender als irgendein anderer, den ich kenne, bricht sich 
an der vorspringenden Felswald und wälzt sich schließlich 
überschäumend in den Abgrund. Einen wunderherrlichen 
Anblick gewährt er mir und jedem Betrachter, den Anwoh-
nern aber hochreichlichen Gewinn durch die zahllose Über-
fülle von Fischen, die er in seinen Wirbeln und Wogen 
ernährt. Soll ich dir beschreiben die feuchtigkeitsspendenden 
Dünste, welche aus der Erde, die kühlenden Lüfte, welche 
vom Wasserspiegel aufsteigen? Die Vielfalt der Blumen und 
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der süß singenden Vögel mögen andere anstaunen, weil ich 
selbst wenig Muße habe, darauf zu achten. Was höchstvor-
züglich dieser Gegend nachzurühmen bleibt, ist ihre günstige 
Lage, welche dem Früchtewachstum zugute kommt. Doch 
von allen möglichen Früchten ist für mich am süßesten die 
Ruhe. So still ist es hier, nicht allein wegen der Abwesenheit 
städtischen Lärms, sondern auch weil das Land keine anderen 
Wanderer anzieht als Jagdfreunde. Meine Wildnis ist nämlich 
zu allem, was sie sonst noch bietet, überreich an Wild, weil 
sie nicht, wie bei dir zu Hause, Bären und Wölfe ernährt, son-
dern ganze Herden von Hirschen, Wildziegen und Hasen und 
dergleichen. Verstehst du nun, welche große Gefahr ich 
törichter Mensch lief, als ich daran war, eine solche Gegend 
zu vertauschen mit Tiberina, der Kloake des Erdkreises? 
Wahrlich, auch ein Alkmaion hatte einst die Wanderung satt, 
als er seine Eichinaden gefunden!" 

Vom Kosmos des Gemüts 
Noch ein Wort zu dem letzten Satz des soeben angeführten 
Zitats, mit dem sich der christliche Hierarch unbefangen mit 
dem mythischen Heros Alkmaion vergleicht. Mit Alkmaion 
ist hier nicht der gleichnamige pythagoräische Arzt, Anatom 
und Naturforscher gemeinr, sondern ein Schicksalsgefährte 
des Orestes. Er hatte, um seinen Vater zu rächen, auf Apol-
Ions Geheiß die an dessen Verderben schuldige Mutter umge-
bracht. Daraufhin von den Erinnyen auf allen Wegen gnaden-
los verfolgt, gelangt Alkmaion erst dann zur Ruhe, als er ent-
sühnt wird und mit dem neun Inselchen umfassenden Archi-
pel der Eichinaden im Jonischen Meer belehnt wird, allwo er 
— zumindest eine Zeitlang — Ruhe und Frieden findet. 

Es gibt mittlerweile theologische Bestseller, die keinen 
einzigen griechischen Kirchenvater berücksichtigen. Für 
deren Verfasser scheinen heilige Schriftsteller und Schriftaus-
leger wie Johannes Chrysostomus, Gregor von Nyssa, Cyril-
lus von Alexandrien und Dionysius vom Areopag umsonst 
gelebt zu haben. Das ist zweifellos erstaunlich im verblüffen-
den, bestürzenden Sinn des Wortes. Staunenswürdig bis zum 
Entzücken ist es aber auch, wenn einer der bedeutendsten 
Naturforscher der Goethe-Zeit die Psalmen, das Buch Hiob und 
den Freundesbrief einer Leuchte der frühchristlichen Gottes-
kunde beifällig zitiert, wozu ihn die heute viel zu wenig gewür-
digte Einsicht des evangelischen Theologen, Geschichtsphilo-
sophen und Literaturforschers Johann Gottfried Herder ange-
regt haben mag („Vom Geist der ebräischen Poesie", I): 

„Indem die Welt durch den Begriff eines Schöpfers zu 
einer Welt (Kosmos) wurde, machte sich auch der Abglanz 
derselben, das Gemüt des Menschen, dazu und lernte Weis-
heit, Ordnung und Schönheit. Welche Lehre und Poesie der 
Erde hierzu beigetragen hat, hat die nützlichsten Dinge 
bewirkt." 
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