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Weihnachten 

In dieser heiligen Nacht feiern wir das wichtigste und bedeu-
tendste Ereignis der Weltgeschichte und zugleich das Zentral-
geheimnis unseres Glaubens, (wobei die Empfängnis durch 
den Heiligen Geist — der Zeitpunkt der eigentlichen Mensch-
werdung Gottes — vorausgesetzt wird.) Mag die Nacht äußer-
lich noch so finster sein, strahlend und leuchtend steht das 
Geheimnis über ihr: Gott wird geboren als hilfloses Kind! 
Nur betend und liebend können wir uns dem Eigentlichen, 
der Mitte des Weihnachtsgeheimnisses nahen. Ein und die-
selbe Person, Jesus Christus unser Herr, ist in Wahrheit Gott 
wie der Vater und wirklich und unverkürzt Mensch wie wir. 

Wir frohlocken und singen mit dem Lied (Gotteslob, Köl-
ner Anhang Nr. 838; Essener Anhang Nr. 827): „Göttliches 
Kind! ... Lass dich mit inniger Liebe umfangen, sei uns mit 
herzlicher Demut gegrüßt!" Dies darf jedoch kein bloßes 
Gefühl für gottesdienstliche Stunden sein. Christsein ist 
nichts Unverbindliches. „Das Licht leuchtet in der Finster-
nis", so heißt es im Evangelium der dritten Weihnachtsmesse, 
„und die Finsternis hat es nicht begriffen." (Jo 1, 5) Der Sohn 
Gottes zwingt nicht, er vertraut, er liefert sich aus — übrigens 
immer wieder neu im Allerheiligsten Altarssakrament und 
wirbt mit seiner Liebe. In der Tat gibt es im Himmel und auf 
Erden nichts Liebenswürdigeres als das Kind Jesus, sei es in 
der Krippe, sei es auf den Annen seiner heiligen Mutter, im 
Hause zu Nazareth, in der Werkstätte des heiligen Josef oder 
im Tempel zu Jerusalem. 

Dabei ist freilich noch etwas ganz Besonderes zu beden-
ken. So sehr dieses Kind wahrer Gott und wahrer, unverkürz-
ter Mensch ist, so sehr unterscheidet es sich doch von einem 
anderen, gewöhnlichen Säugling. „Denn", so schrieb Pius 
XII. in seinem Weltrundschreiben „Über den Mystischen 
Leib Jesu Christi und über unsere Verbindung mit Christus in 
ihm 1943", „vermöge jener seligen Gottesschau, deren ER 
(Jesus Christus) sich sogleich nach der Empfängnis im 
Schoße der Gottesmutter erfreute, sind Ihm alle Glieder sei-
nes mystischen Leibes unablässig und jeden Augenblick 
gegenwärtig und umfängt ER sie alle mit seiner heilbringen-
den Liebe." Dies war von je her die Lehre der Kirche. 

In geradezu hymnischer Sprache fuhr Papst Pius XII. fort: 
„0 wunderbare Herablassung der göttlichen Güte zu uns; o 
unbegreifliche Abfolge einer Liebe ohne Grenzen! In der 
Krippe, am Kreuz, in der ewigen Glorie des Vaters hat Chri-
stus immerdar alle Glieder der Kirche vor Augen und im Her-
zen, mit weit größerer Klarheit und Liebe als eine Mutter ihr 
Kind auf dem Schoße, als ein jeder sich selbst kennt und 
liebt." (Zitiert nach dem Abdruck im Kommentar zur Enzy- 
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klika „Die Kirche als Herrenleib" von Carl Feckes, Köln 
1949, Seite 214). 

Das Kind von Bethlehem weiß um uns, liebt uns, nimmt 
unsere Bitten entgegen. Es lohnt sich mit Maria und Josef, 
mit den Hirten, mit den Weisen aus dem Morgenland und mit 
den Heiligen aller Jahrhunderte zur Krippe zu eilen und dem 
göttlichen Kind zu huldigen. Schon in der Krippe hat uns 
alle, jeden einzelnen von uns, das Christkind ausdrücklich 
mit seiner Liebe umfangen. Geben wir ihm Herberge in unse-
ren Seelen! 

Es ist klar, dass Maria so schon vor der Geburt vom 
Augenblick der Empfängnis an in einer unaussprechlich inni-
gen Weise mit ihrem Kind verbunden war im Gebet und in 
der Zwiesprache. „Aber wie die Empfängnis selbst die Ord-
nung der Natur durchaus übersteigt: so lässt sich auch in der 
Geburt nichts anderes als Göttliches wahrnehmen." Der im 
Auftrage des Konzils von Trient für die Pfarrer vom heiligen 
Papst Pius V. und später vom Papst Clemens XIII. herausge-
gebene Römische Katechismus lehrt darüber: „Er (Jesus 
Christus) wird geboren — Wunderbareres kann durchaus nicht 
gesagt noch gedacht werden — aus der Mutter ohne jede Ver-
letzung der mütterlichen Jungfräulichkeit. Wie er nachmals 
aus dem verschlossenen und versiegelten Grab hervorging 
und ,zu seinen Jüngern durch verschlossene Türen eintrat' 
oder, um auch von den Dingen, welche wir täglich in der 
Natur vor sich gehen sehen, nicht abzugehen: wie die Strah-
len der Sonne die feste Masse des Glases durchdringen, ohne 
sie zu brechen oder irgendwie zu verletzen, auf ähnliche 
Weise ... und auf noch erhabenerer Weise trat Jesus Christus 
aus dem mütterlichen Schoß ohne den geringsten Nachteil 
der Jungfräulichkeit seiner Mutter hervor. So feiern wir ihre 
unverletzte und beständige Jungfräulichkeit in berechtigten 
Lobpreisungen" (Katechismus nach dem Beschlusse des 
Konzils von Trient, deutsch und lateinisch, Regensburg 1902, 
Seite 38; Teil 1, 4. Kapitel, Nr.8). 

Die Kraft des Heiligen Geistes bewirkte dies. Bei der 
Empfängnis und bei der Geburt des Sohnes stand er der Mut- 

ter so bei, dass er ihr einerseits Fruchtbarkeit gab, anderer-
seits die beständige Jungfräulichkeit im Leib und in der Seele 
bewahrte. (Vgl. ebenda.) Das Evangelium deutet dies übri-
gens an, indem es feststellt: Maria „gebar ihren Sohn ... wik-
kelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe". Sie hatte 
keinen Beistand nötig, sie tat alles selbst. Sie gebar ohne 
Schmerzen, da für sie, die unbefleckt Empfangene, die Fol-
gen der Sünde des ersten Paares nicht galten. 

Versuchen wir, ein wenig von der Freude und dem Entzü-
ken der Gottesmutter in jener heiligen Nacht nachzuempfin-
den. Die Liebe zum Kind war in ihr mit dem Kind gewach-
sen. Nun durfte sie es in ihren Armen halten. Es ist ihr Herr 
und Gott und doch ist es ihr wunderbares Kind. Nur Josef, ihr 
jungfräulicher Gemahl, ist gewürdigt, mit ihr die erste Stunde 
der Andacht voll unaussprechlichen Trostes zu halten. Den-
ken wir daran, wenn wir in der stillen Kirche vor dem Taber-
nakel knien! 

Freuen wir uns mit Maria und Josef! Vernehmen wir die 
Botschaft des Engels an die Hirten: „Ich verkünde euch große 
Freude! ... Heute ist euch der Retter geboren ... Christus, der 
Herr!" Er ist der Retter vor dem ewigen Tod! Er ist der Chri-
stus, der Gesalbte, der auch in seiner heiligen Menschheit mit 
dem Heiligen Geist ganz und gar Erfüllte, von dem jede 
Gnade ihren Ursprung hat, Er, der Demütige, ist allein der 
Herr, vor dem alle andere Herrschaft verblasst, der jeglichen 
Anspruch auf uns hat und der doch auf unsere kleine, armse-
lige Gegenliebe wartet. Er zwingt nicht; er wartet und wirbt. 
Und doch hängt unser Heil davon ab. Verherrlichen auch wir 
Gott in der Höhe, wie das Evangelium sagt, damit Friede 
wird auf Erden bei den Menschen guten Willens! 

L. 

Entnommen aus: „Distinguo" Nr. 3: Eine theologische 
Schriftenreihe im Zusammenhang mit der Monatsschrift 
„Theologisches". Titel: Maria „die in der Kirche nach Chris-
tus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders 
nahe ist". — Predigten im Kirchenjahr — 

WALTER HOERES 
Amerikas tapfere Katholiken 

— Rückblick auf eine große Diaspora — 

Die Amerikaner wünschen keine Kirche 
von ausländischem Gehabe. Eine solche 
könnte auf sie niemals Einfluss gewin-
nen. Sie könnte sich in Amerika nicht 
entfalten. Eine exotische Pflanze bleibt 
immer schwächlich. Ich möchte, dass 
alle Katholiken eifrigste Patrioten seien. 
John Ireland, Erzbischof von St. Paul im Jahre 1889 

Der durch die neuen Ereignisse zwingend notwendige Schul-
terschluss mit Amerika ist Anlass genug für eine kurze kriti-
sche und historische Betrachtung der Situation des Katholi-
zismus in den Vereinigten Staaten. 

Ganz sicher war der 11. Juni 1926 für die Katholiken 
Amerikas die Krönung jener faszinierenden Mischung weltli-
cher und geistlicher Tugenden, die ihre Gemeinschaft groß 
gemacht hat. Unter dem Heulen aller Schiffssirenen, begleitet 
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von Feuerwehrbooten, die ihre Fontänen steigen ließen, fuhr 
der Cunard-Dampfer „Aquitania" in die Bucht von New York 
ein: an Bord Kardinal Bonzano, den der Papst als seinen 
Legaten zum Eucharistischen Weltkongress in Chikago 
gesandt hatte, um die Vereinigten Staaten zu ehren. In New 
York erwarteten den Legaten sieben eigens von der Pull-
mann-Gesellschaft gebaute kardinalsrote Salonwagen, in 
denen er in beispiellosem Triumphzug nach Chikago reiste. 
Riesige Volksscharen knieten an der langen Bahnstrecke, um 
seinen Segen zu empfangen — als ob er der Papst selber wäre. 

Mehr noch als über den glanzvollen Empfang, den Ame-
rika dem Legaten bereitete, freuten sich die Katholiken über 
den Enthusiasmus, den die gleiche Presse an den Tag legte, 
die ihnen so lange den schlimmsten Vorwurf gemacht hatte, 
den man in Amerika erheben kann: keine guten Amerikaner 
zu sein. Aber erst die Wahl Kennedys zum Präsidenten der 
Vereinigten Staaten befreite sie endgültig vom Vorwurf, 
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Fremdlinge in einer vom Protestantismus geformten Gesell-
schaft zu sein. 

Als Kennedy gewählt wurde, war die in Baracken angesie-
delte Emigrantenkirche von einst, welche bis 1908 noch der 
römischen Propagandakongregation unterstand, die auch die 
Missionen am Kongo betreute, selbst zur stärksten missiona-
rischen Kraft der Kirche geworden. Zum zweiten Mal in der 
Geschichte zogen angloirische Sendboten aus: diesmal aber 
nicht, um Germanien und Europa zu bekehren, sondern dies-
mal zogen sie in die ganze Welt. 

Glaubens- und Ausstrahlungskraft verdankten sie ihrem 
großartigen, nahtlos gefügten kathol. Schulsystem: 10000 
Volksschulen, 2500 höhere Schulen und 250 Hochschulen 
und Universitäten waren unter dem Druck einer antikatholi-
schen Umwelt mit beispiellosen Opfern errichtet worden. 
Erst die Schule, dann die Kirche — das war die Losung der 
Pioniere, die die Diözesen aufbauten. Und es galt keineswegs 
als Zeichen besonderen Glaubenseifers, sondern als schlichte 
Selbstverständlichkeit, die Kinder nur in katholische Schulen 
zu schicken. Dies sei, so schärfte das Plenarkonzil in Balti-
more im Jahre 1884 ein, schwere Gewissenspflicht der 
Eltern. Zeitweise wurde sogar erwogen, Katholiken, die sich 
trotz vorhandener Gelegenheit nicht an dieses Gebot hielten, 
zu exkommunizieren. Dazu kam es nicht, aber schon die 
Erwägung beweist, mit welcher Disziplin die amerikanischen 
Bischöfe zu rechnen gewohnt waren. 

Unermessliches hat die Kirche in den Staaten Elizabeth 
Anna Seton, geb. Bayley (1774-1821), zu verdanken, die erst 
in unseren Tagen zur Ehre der Altäre erhoben worden ist. In 
der schon angedeuteten Mischung von Spiritualität und 
zupackend aktiver Frömmigkeit ist sie wie keine andere Ver-
treterin des katholischen Amerika typisch für seine einstmals 
so unerschöpfliche Vitalität, sodass sie geradezu als Schutz-
heilige der Vereinigten Staaten bezeichnet werden kann. Aus 
einer der hervorragendsten Familien des Staates New York 
stammend heiratete sie den reichen Kaufmann William 
Magee Seton und konvertierte nach seinem Tode zur katholi-
schen Kirche. 1805 katholisch geworden, wurde sie wegen 
ihrer Konversion von der Familie verstoßen und musste sich 
mit ihren Kindern aufs armseligste durchschlagen. In Balti-
more eröffnete sie 1808 eine Mädchenschule und gründete 
mit ihren Helferinnen die barmherzigen Schwestern, die nach 
der Regel des hl. Vinzenz von Paul lebten. 1911 betrug die 
Zahl ihrer Ordensfrauen bereits 6000 und ihre Gemeinschaft 
wurde durch die Einrichtung von Pfarrschulen für die Aus-
breitung und Erhaltung des Glaubens in den USA von der 
allergrößten Bedeutung. Zwei ihrer leiblichen Töchter 
folgten ihr in den Orden nach. Einer ihrer Söhne wurde Erz-
bischof von Heliopolis, der andere ein berühmter Schriftstel-
ler. Vor allem aber folgte Mutter Seton der hl. Elisabeth nach 
mit einer Fülle von Gründungen und Werken für die vielen 
Notleidenden ihrer Zeit (vgl. auch: Theologisches, Oktober 
1988). 

Doch die Kirchengeschichte ist ebenso unergründlich wie 
die weltliche: Höhepunkten im Leben der Völker, Staaten 
und Kulturen folgt oft unmittelbar der Sturz in den Abgrund. 
So begann der Niedergang des amerikanischen Katholizis-
mus zu dem Zeitpunkt, da er das gewaltigste von allen Impe-
rien des Katholizismus errichtet hatte. Hier war die alte Kir-
che des Abendlandes in ihren eingefahrenen Gleisen, die Pius 
XII. mit der beschwörenden Warnung vor der Müdigkeit der 
Guten aufzurütteln suchte; dort die jugendfrische Kirche 
Amerikas mit ihrer übersprudelnden Fülle von Initiativen, 
ihrer im New Yorker Kardinal Francis Spellman personifi- 
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zierten Zuversicht, auch mit dem atheistischen Kommunis-
mus fertig zu werden und last not least mit ihrem Dollarsegen 
in einer Zeit, in der auch die Missionare nicht mehr mit San-
dalen und Buschmesser auszukommen vermögen, sondern 
auf Hubschrauber und gut ausgerüstete Krankenstationen 
angewiesen sind. Aber der nachkonziliare Zusammenbruch 
hat auch Amerika nicht verschont! 

Wenige Angaben aus der überreichen Fülle von Daten, zu 
denen uns die amerikanische Passion für Umfragen verholfen 
hat, genügen, um diese dramatische Rede vom Zusammen-
bruch zu rechtfertigen, die nur das umschreibt, was Paul VI. 
mit seiner Rede von der „Selbstzerstörung" gemeint hat. In 
einem einzigen Jahr, nämlich von 1972 bis 1973, ging der 
Besuch der Sonntagsmesse von 61 auf 45% zurück und der 
Abwärtstrend hält auch weiter an, sodass — falls kein Wunder 
geschieht — sich auch hier wie in Europa absehen lässt, wann 
wir endgültig protestantische Zustände erreicht haben. Nie 
zuvor hatte es in der amerikanischen Kirchengeschichte eine 
nennenswerte Anzahl von Priestern gegeben, die den schwar-
zen Rock ausgezogen und geheiratet haben. Doch wie in 
Europa so ist auch in den Staaten seit dem Konzil die Zahl 
der Amtsniederlegungen sprunghaft gestiegen, sodass es sich 
lohnte, hier eigene Klublokale für die ausgeschiedenen Prie-
ster zu eröffnen. „Time" brachte einen Schnappschuss aus 
einem solchen Lokal, auf dem ehemalige Priester und 
Ordensleute zu sehen sind, die mit verkniffener und zugleich 
gewollt heiterer Miene das Tanzbein schwingen. Von 1966 
bis Ende 1972 allein haben 10000 Priester ihren Beruf aufge-
geben. In weniger als sieben Jahren hat so die katholische 
Kirche in den USA ein Achtel ihres Klerus verloren. Kata-
strophaler noch wirkte sich die Austrittsbewegung bei den 
Ordensfrauen aus, die die Hauptlast des Untenichtes in den 
Elementarschulen und der karitativen Arbeit zu tragen haben. 
Ganze Kongregationen wie die große Mehrzahl der Immacu-
late Heart-of Mary Schwestern nahmen ihren Abschied vom 
Ordensleben. 

Seit dem Konzil werden nun auch in den Staaten die Mas-
senmedien von den Theologen als Kanzeln benutzt, um Pro-
teste gegen die angeblich verstaubte und autoritäre Amtskir-
che einem teils schockierten, teils hämisch amüsierten und 
am Ende völlig gleichgültigen Publikum vorzutragen. Seit 
der Mitte der sechziger Jahre haben in den USA hundertzehn 
katholische Zeitschriften ihr Erscheinen eingestellt. Gab es 
früher in Manhattan noch zehn katholische Buchhandlungen, 
so genügt dort jetzt eine einzige. Die Theologie, deren Prin-
zip es ist, sich durch permanentes Infragestellen beim Zeit-
geist anzubiedern und statt der Menschen die Gesellschaft zu 
ändern, kommt auch in Amerika nicht an. 

Weniger noch als in Europa ist der Aufstand der amerika-
nischen Katholiken gegen Glauben und Hierarchie ihre Pri-
vatangelegenheit oder bloß ein internes Schauspiel, dem der 
liberale Betrachter genüsslich beiwohnen könnte. Trotz der 
Unvergleichbarkeit der politischen Strukturen hat der Links-
drall, dem die progressiven Katholiken mit ihrer „Theologie 
der Zukunft" regelmäßig verfallen, auch hier zu jener aper-
tura a sinistra geführt, die in Deutschland Willy Brandt an die 
Macht gebracht und in Italien zum Zerfall der Democrazia 
Christiana geführt hat. In Amerika hat schon der Vietnam-
Krieg mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt, welche sub-
kutane politische Macht die neuen radikal progressiven Wort-
führer der Katholiken zu entfalten wissen. Umso mehr steht 
zu hoffen, dass nicht auch jetzt wieder der Kampf gegen den 
Terrorismus von frömmelnd salbadernden Weltverbesserern 
vereitelt wird. 
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Seit dem Oktober 1965, als erstmals Einberufungsbefehle 
versandt wurden, haben die „Friedenspriester" in Eintracht 
mit Isolationisten und selbstverständlich mit Marxisten alles 
daran gesetzt, durch teach-ins und Demonstrationen von 
wahrhaft amerikanischen Ausmaßen die Vietnam-Politik der 
Regierung Johnson zu erschüttern. Offen bekannte der füh-
rende Kopf der Friedenskatholiken, der Jesuit Daniel Berri-
gan, seine Impulse von der Prager kommunistischen Weltfrie-
denskonferenz empfangen zu haben. Warum auch nicht, da 
sich ungefähr zeitgleich sein Mitbruder Karl Rahner 
anschickte, im Namen der Paulus-Gesellschaft mit kommuni-
stischen Ideologen und Funktionären über die Möglichkeit 
eines gemeinsamen Humanismus zu debattieren und das 
ebenfalls in der Tschechoslowakei, also in einem Land, in 
dem die Kommunisten damals noch Mönche und Nonnen in 
Konzentrationsklöstern gefangen hielten. Zusammen mit sei-
nem Bruder, dem Josephitenpater Philipp Berrigan, kann 
Pater Daniel als einer der Erfinder des politischen Happening 
gelten, das dann die APO in Europa so erfolgreich zele-
brierte: Blutbesudelte Einberufungsakten und Prozesse, die 
regelmäßig zum linken Tribunal umfunktioniert wurden, bil-
deten die zwei zusammengehörenden Seiten ein und dessel-
ben Spektakels, über das die Weltpresse stets getreulich 
berichtete. 1971 schließlich vermochten auch die Bischöfe 
dem Druck der Basis nicht länger zu widerstehen und fühlten 
sich bemüßigt, die sofortige Beendigung des Krieges und 
damit die Preisgabe ganz Indochinas an den Kommunismus 
zum „moralischen Imperativ von höchster Priorität" zu erklä-
ren. 

Deutlicher noch als alle innerkirchliche Zersetzung mar-
kiert diese Deklaration die seltsame Dialektik, in der sich 
Amerikas Katholiken seit Kennedy und Johannes XXIII. 
befanden. Zwei Jahrhunderte hatten sie sich bemüht, das 
Odium abzuschütteln, „unamerikanisch" zu sein und schließ-
lich war ihnen das auch gelungen. Als sie sich jedoch ihren 
legitimen Platz in der amerikanischen Gesellschaft erstritten 
und diese gezwungen hatten, sie als vollwertige Amerikaner 
anzuerkennen, beschlossen sie plötzlich, keine Patrioten 
mehr zu sein. Leichtfertig vertaten sie die Chance, die ihnen 
in der weltpolitischen Konstellation nach dem Kriege wie von 
selbst zufiel: mit einem Male zur führenden Kraft in der ame-
rikanischen Gesellschaft zu werden. Denn Katholizismus und 
Amerika mussten in gleichem Maße natürliche Verbündete 
sein, in dem der Kommunismus sie beide tödlich bedrohte. 
Gewiss ist dieser Selbstmord nur einer der Akte in jener Serie 
von Dramen, in denen sich die Kapitulation der nachkonzilia-
ren Kirche vor dem Zeitgeist vollzog und immer noch voll-
zieht. Aber der Rückblick auf die amerikanische Geschichte 
zeigt uns, dass es sich hier um eine besonders schmerzliche 
Tragödie handelte. 

Denn man muss es ganz klar sehen und noch schärfer 
akzentuieren, als wir dies bisher getan haben. Wie es die 
Juden in der alten Welt so lange gewesen sind, so blieben die 
Katholiken in Amerika doch sehr lange Zeit eine Minderheit, 
über deren armes Haupt sich periodisch Ressentiments, Groll 
und Affekte entluden, die sich nicht selten zu pogromartigen 
Verfolgungen steigerten! Inspiriert von dem ehemaligen Prie-
ster Samuel Smith, wurde in den dreißiger Jahren des neun-
zehnten Jahrhunderts die „American Protestant Association" 
als Speerspitze gegen die Katholiken gegründet. Später 
folgten „Orange-Logen" „zur Abwehr der katholischen 
Gefahr". Am 11. August 1834 stürmte ein Pöbelhaufen das 
Ursulinenkloster in Charlestown und brannte es nieder. Dabei 
wäre es ungerecht, für diese Ausschreitungen allein den pro- 
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testantisch-puritanischen Rigorimus aus der Zeit der Pilger-
väter verantwortlich zu machen, der ohnehin schon weitge-
hend einem aufgeklärt deististischen Gottesglauben Platz 
gemacht hatte, der sich auf keine verbindlichen Glaubensvor-
stellungen mehr festlegen ließ. Nicht ihres Glaubens wegen 
wurden die Katholiken verfolgt, sondern einfach, weil sie 
selbst im amerikanischen Schmelztiegel ihre Geschlossenheit 
als Glaubensgemeinschaft, ihre fremdartigen Riten und 
Gebräuche beibehielten. 

So war es ausdrückliches Programm der nativistischen 
Bewegung, die 1842 aus dem Kreis um die Zeitschrift „The 
Native American" entstand, Amerika vor der Überfremdung 
durch die Einwanderer zu schützen — grotesk genug in einer 
Nation, die sich nur aus Einwanderern rekrutierte. Tatsäch-
lich richtete sich die Bewegung der Nativisten (oder Know-
nothing-Leute, wie sie genannt wurden), denn auch aus-
schließlich gegen die katholischen Immigranten und hier 
besonders gegen die Iren. Diese ließen sich nicht lange pro-
vozieren. 1844 kam es in Philadelphia zu blutigen Krawallen, 
in deren Verlauf katholische Pfarrhäuser, Schulen und zahl-
reiche von Iren bewohnte Häuser in Flammen aufgingen. 
1851 wurde in Providence (Rhode Island) die Wohnung des 
Bischofs gestürmt und fast wäre der päpstliche Delegat 
Bedini ums Leben gekommen, der zur Unzeit das Land berei-
ste. 

Noch der Ku-Klux-Klan, der 1915 in Atlantia neu gegrün-
det wurde, richtete sich keineswegs nur gegen die Neger. Er 
verstand sich auch ausdrücklich als antikatholische Kampfbe-
wegung und forderte in seinem Programm, dass Katholiken, 
die „einem fremden Souverän Gehorsam schulden", kein 
Stimmrecht in einem protestantischen Land haben dürften. 
Man sieht: eine ganz ähnliche Argumentation wie die, mit der 
Bismarck und die angeblich so liberalen Kulturprotestanten 
mit ihrer Devise „Thron und Altar" in den Kulturkampf gezo-
gen sind! 

Doch all diese Zurücksetzungen haben nur den Effekt 
gehabt, dass sich die Katholiken — jedenfalls bis zum nach-
konziliaren Niederbruch — stets bemühten, sich von nieman-
den in Patriotismus und Liebe zu Amerika übertreffen zu las-
sen. In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entwik-
kelte sich unter Führung des streitbaren Erzbischofs von St. 
Paul mit dem bezeichnenden Namen „Ireland", den wir ein-
gangs zitierten, eine wahre Hysterie, einen ganz und gar 
„amerikanischen Katholizismus" zu entwickeln. Das wie-
derum wurde in Rom, wo man ohnehin immer noch höchst 
unvollständige Ansichten über das große Land jenseits des 
Meeres hatte, mit Befremden aufgenommen. Papst Leo XIII. 
sah sich veranlasst, ein Schreiben an Kardinal Gibbons, den 
Erzbischof von Baltimore zu richten, in dem er die Meinung, 
es könne eine amerikanische Sonderform des Katholizismus, 
sozusagen einen amerikanischen Weg zum Heil geben, als 
„Amerikanismus" missbilligte. 

Gewiss haben die jüngsten Terroranschläge erneut den 
Effekt gehabt, katholische und nicht katholische Amerikaner 
im gemeinsamen Patriotismus zu einigen. Allerdings haben 
sich auch dort sogleich wieder jene Stimmen zu Wort gemel-
det, die im Zeichen der neuen Weltverbrüderung der Religio-
nen kein kämpferisches Potential im Islam entdecken können 
und stattdessen lieber an die eigene Brust klopfen. Schlimmer 
ist, dass im innerkirchlichen und theologischen Bereich auch 
hier kein Ende des Erosionsprozesses abzusehen ist, der 
immer wieder die Züge einer Aufstandsbewegung gegen die 
kirchliche Autorität annimmt. Mit der Rückendeckung ihrer 
Ordensgemeinschaft setzt sich so die amerikanische Bene- 
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diktinerin Joan Chittister (Erie, Pennsylvania) vehement für 
das Frauenpriestertum ein und avancierte zu einer der Wort-
führerin auf dem internationalen Kongress für Frauenordina-
tion, der im Sommer in Dublin tagte. Doch warum soll es den 
Amerikanern besser gehen als uns? Denn natürlich begrüßte 
die kfd, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands 
diesen Kongress und zeigte damit erneut, dass die Solidarität 

derer, die eine andere Kirche wollen, auch die Meere um-
spannt, wie man poetisch sagen könnte, wenn die Sache nicht 
so tragisch wäre und die neue amerikanische Tragödie (Theo-
dore Dreiser) nicht auch uns längst erreicht hätte, wie wir 
auch umgekehrt nicht zögern, die eigenen Visionen einer 
ökumenisch feministischen Einheitskirche nach Amerika zu 
exportieren. 

WALTER HOERES 

Wasserspiele 

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe 
cadendo: 
Der Tropfen höhlt den Stein, nicht durch 
seine Kraft, sondern durch ständiges Fal-
len. 

Zwei Strategien sind es, die unsere Ökumeniker auf dem Weg 
zum gemeinsamen „Herrenmahl" — nicht „Messopfer"! — ein-
schlagen. Auf ihnen schreiten sie mit einer Zähigkeit voran, 
die auch angebracht ist, wenn man eine andere Kirche durch-
setzen will. Die beiden Strategien schimmern auch jetzt wie-
der aus den Anregungen hervor, die die Kommission: „Öku-
menische Feierformen" für den gemeinsamen Kirchentag in 
Berlin gemacht hat. Die FAZ berichtete darüber. 

Die erste Strategie haben wir schon in „Theologisches" 
(Juli /Aug. 2001) am Beispiel der Agape-Gottesdienste ver-
anschaulicht, die Pfarrer Schmidt-Weller in Oberursel feiert. 
Sie besteht ganz präzis darin, das urkatholische Prinzip der 
sinnfällig zeichenhaften Handlungen gegen die radikalen 
Unterschiede im Glaubens- und Sakramentenverständnis aus-
zuspielen, um so durch gemeinsame „liturgische" Aktionen 
eine Einheit darzustellen, die in keiner Weise vorhanden ist. 
In diesem Sinne reichen die Vorschläge für Berlin von der 
Verwendung der Brotsymbolik als sogenanntes Zeichen der 
Hoffnung auf die Gemeinschaft im „Herrenmahl" über „Was-
serhandlungen" in Verbindung mit der Taufe als dem Band 
der Einheit zwischen den Kirchen bis zur Verwendung eines 
zerbrochenen Kruges, wobei sich „in jeder Scherbe die 
Gesamtheit als Verheißung „spiegeln" soll: was immer diese 
kryptische Formulierung im einzelnen bedeuten mag. 

Wie so viele Inszenierungen sogenannter Liturgiefeiern 
erwecken auch diese Vorschläge den Eindruck, man habe es 
in den Gottesdiensten heute mit Analphabeten oder tumben 
Toren zu tun, die allenfalls durch Tonscherben oder Wasser-
spiele mit den Glaubenswahrheiten oder in diesem Falle mit 
den ökumenischen Problemen vertraut gemacht werden kön-
nen. Landauf, landab werden uns schon seit Jahrzehnten pan-
tomimische Aufführungen, Sketche und andere Szenen von 
peinlicher Infantilität in den Gottesdiensten zugemutet, um 
unsere Mitmenschlichkeit zu evozieren und die für Berlin ins 
Auge gefassten „Wasserhandlungen" machen die Sache 
sicher nicht besser! Richtig an der schon so lange inszenier-
ten und für Berlin erneut geplanten „Schlichtheit" der 
pseudo-liturgischen Handlungen ist freilich die Tatsache, 
dass das Glaubenswissen immer mehr nach Null hin gravi-
tiert. Und deshalb können auch solche sinnfällig zeichenhaf-
ten Handlungen bei den loyalen Kirchenbesuchern durchaus 
den Eindruck erwecken, dass man sich im Prinzip auch schon 
über den inneren Kern der Sache einig geworden ist oder der 
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Einheit — wie es ja auch bei den Ökumenikern so schön heißt 
— doch schon sehr nahe ist! 

Auch hier muss man wieder alles mit allem zusammen 
sehen. Das geschwundene Glaubenswissen der Leute, die 
nun auch im Kommunionunterricht nichts anderes mehr 
gehört haben als die Botschaft vom „heiligen Brot" trifft sich 
mit der Absicht der für Berlin zuständigen ökumenischen 
Feier-Kommissionäre, die Zeichenhandlungen, die es in der 
Kirche ohnehin schon gebe und hier vor allem das Brotbre-
chen neu zu gewichten. Und in dieser Zusammenschau, die 
eo ipso eine solche der heutigen, auf dem „Verdunsten" der 
Wahrheit beruhenden Glaubens- und Kirchenkrise ist, wirkt 
die Versicherung der Kommission, sie lege großen Wert dar-
auf, dass die Agapehandlung, bei der Brot und andere 
gemeinschaftsstiftende Symbole geteilt werden, nicht mit 
einer Eucharistie- oder Abendmahlfeier verwechselt werde, 
nur allzu blauäugig. 

Und das gilt auch von der zweiten Strategie, die sie auf 
dem Weg zum gemeinsamen Herrenmahl einschlagen. Blau-
äugig wird uns auch hier wieder klargemacht, es sei ein gro-
ßes Zeichen ökumenischer Sensibilität, nicht auf eine aus-
drückliche Einladung zu warten, sondern dem Gewissen zu 
folgen und die weithin bestehende Praxis der katholischen 
Kirche zu erleben, niemanden zurückzuweisen, der um die 
eucharistische Gemeinschaft bitte. So wird die ökumenische 
Sensibilität gegen den Gehorsam gegenüber Kirche und 
Wahrheit ausgespielt. Berlin lässt grüßen! 
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WALTER LANG 

Maria im Advent 

Wenn wir den Advent gläubig begehen wollen, dann ist 
Maria eine der großen Gestalten, vielleicht sogar die einzige, 
welche uns durch die Zeit der Vorbereitung führen, uns 
adventlich bereiten und uns den Sinn des Wartens auf Chri-
stus erschließen kann. 

1. Zur Entstehungsgeschichte des Advents 
Unser abendländischer Advent mit seinem religiösen Brauch-
tum hat seine geschichtlichen Wurzeln in Gallien und in 
Rom. Die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest wird im gal-
lisch fränkischen Bereich der vierzigtätigen Fastenzeit nach-
gestaltet und dauert wie diese 6 Wochen. Seit dem 6. Jahr-
hundert kommen zum Adventsfasten häufiger Gottesdienst-
besuch und Formen einer Adventsliturgie hinzu, welche 
eschatologische (endzeitliche) Gedanken über das Weltge-
richt und die Wiederkunft Christi hervorheben und begleitet 
wurden von nachhaltigen Aufrufen zu Buße und Umkehr. Die 
Gerichtsevangelien und zahlreiche Parusietexte in den Lesun-
gen der Adventszeit, denen wir heute noch in der Liturgie 
begegnen, stammen aus der alten gallischen Liturgie. 

Ganz anders wurde der Advent in Rom gestaltet. Die älte-
sten Spuren der römischen Adventsliturgie finden sich im 5. 
Jahrhundert in Antiochien und Ravenna und stammen aus der 
Ostkirche. Hier wird der Advent nach der Inkarnationstheolo-
gie (Theologie der Menschwerdung und Erlösung) des Kon-
zils von Ephesus 431 gefeiert. Die Sünde, die Heilsge-
schichte, die Erwartung des Messias und der Ausblick auf 
seine Menschwerdung stehen hier im Vordergrund der 
Adventserwartung. Wobei der Advent in Rom zunächst nur 
eine Woche dauert, erst Papst Gregor der Große (t 604) ver-
längerte ihn auf vier Adventssonntage. Die vier Wochen im 
Advent sind deswegen so bedeutsam, weil sie die Zeit des 
Wartens auf Christus seit der Entstehung der Welt versinn-
bildlichen. Denn seit der Kalenderreform Hillel II. gilt nach 
jüdischer Zählung das Jahr 3761 vor Christi Geburt als 
Datum der Erschaffung der Welt. Von der Weltentstehung bis 
zur Ankunft Jesus Christi vergingen demnach etwa 4000 
Jahre. Für jedes dieser Jahrtausende steht eine Woche des 
Advents, sodass durch die vierwöchige Dauer die ganze 
Heilszeit des Alten Bundes in den Advent eingebracht wird. 

2. Mit dem Alten Bund Advent feiern 
Der Advent ist eine Zeit der Rückbesinnung und Vergegen-
wärtigung der alttestamentlichen Grundstimmung. Drei 
Gedanken erfüllen im Alten Testament die Verheißungen und 
die Erwartung, die auch für uns notwendig sind, wenn wir 
den Advent biblisch mitfeiern wollen: 

2.1 Das Bewusstsein um die eigenen Sünden und um die Erb-
sünde 
Der Mensch, der sich nach Heil und Geborgenheit sehnt, 
steht im Dunkel einer Sünde, die jeden Menschen betrifft. 
Die Heilige Schrift berichtet, dass sie den Stammeltern zuge-
stoßen ist und dass sie wie ein Erbe auf allen Menschen 
lastet. Sie besteht in unserer Vergänglichkeit, Weltlichkeit, in 
einem angeborenen und ererbten grundsätzlichen Mangel an 
Gnade und übernatürlichem göttlichem Leben, der nicht vom 
Menschen selbst, sondern nur von Christus und seinem Heils 
handeln beseitigt werden kann. Modern gesprochen könnte 
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man sagen, dass der erbsündige Mensch ganz weltlich ist und 
deshalb keinerlei Anspruch auf göttliches Leben, eine Bezie-
hung zu Gott und ein Weiterleben bei ihm besitzt. Als Folge 
seiner totalen Weltlichkeit, dieses Mangels an Gnade, unter-
liegt der Mensch leiblichen und seelischen Belastungen, den 
Folgen der Erbsünde. Er ist vergänglich, muss leiden und 
sterben und ist nicht von Natur aus gut, sondern neigt zum 
Bösen, wie man täglich an sich selbst und der Welt feststellen 
kann. Der Apostel Paulus sagt treffend: „Ich begreife mein 
Handeln nicht (15) ... Ich tue nicht das, was ich will, das 
Gute, sondern das Böse, das ich nicht will". (Röm 7,15-19). 
Alle Elemente der Erbsünde, sowohl die Trennung von Gott 
als auch die Vergänglichkeit, Weltlichkeit und der Hang zur 
Sünde zeigen uns, dass wir Menschen fern von Gott und gar 
nicht göttlich oder himmlisch sind. 

Die Erbsünde macht vielen heute Probleme. Der große 
Pascal hat das Geheimnis der Erbsünde angesprochen, wenn 
er sagt „Es gibt sicher nichts, was uns natürlicherweise mehr 
vor den Kopf stößt, als die Sünde Adams, die auch uns und 
die späteren Nachkommen in Schuld verstrickt haben soll, 
obwohl wir doch so weit von ihm entfernt sind und gar nicht 
daran beteiligt sein konnten. Diese Vererbung scheint uns 
nicht nur unmöglich, sondern auch höchst ungerecht ... Und 
doch sind wir ohne dieses dunkelste aller Geheimnisse uns 
selbst das größte Rätsel. Der Knoten unseres Daseins nimmt 
seine tausendfältigen Windungen und Verschlingungen in 
diesem Abgrund, so dass der Mensch ohne das Geheimnis 
viel unverständlicher ist, als das Geheimnis seinem Ver-
stand". 

Der Mensch ist auch heute noch von Sünde und Erbsünde 
belastet, dessen werden wir uns im Advent bewusst. Von der 
Erschaffung des Menschen als Ebenbild Gottes her haftet 
dem Menschen aber auch noch die Ausrichtung auf Gott, eine 
Sehnsucht nach dem Guten und nach Ewigkeit an. Die Hoff-
nung ist nicht ganz erstorben. Diese Hoffnung hat die stillen 
im Lande, die Frommen in Israel und in aller Welt dazu 
bewegt, nach Gott zu rufen und das, was Sie selbst nicht 
bewerkstelligen können, von Gott zu erhoffen. 

2.2 Gottes Verheißungen zum Heil 
Der zweite Grundgedanke, welcher den Advent prägt, ist die 
Erwartung eines Erlösers. Gott hat den Menschen trotz der 
Erbsünde und trotz seinem Hang zur Sünde nicht fallen las-
sen oder aufgegeben. Er erhört die Gebete der Frommen und 
berücksichtigt die Hoffnung, die im Menschen verwurzelt ist, 
und verheißt den Messias, der aus dem erwählten Volk Israel 
hervorgehen soll, um das Dunkel der Erbsünde zu beseitigen. 
Im Laufe der Jahrhunderte verdeutlicht sich die Verheißung 
und steigert sich die Erwartung und Hoffnung: 
• Das Protoevangelium (Gen. 3, 14 f.): Die erste Frohbot-

schaft verheißt Gott gleich nach dem Sündenfall: „Feind-
schaft setze ich zwischen Dich (Schlange) und die Frau, 
zwischen deine Nachkommen und ihre Nachkommen. Er 
trifft dich am Kopf, und du triffst ihn (Vulgata sie, trifft 
dich) an der Ferse." 

• Bileams (Balaam) Segensspruch (Num, 24, 15-19): Am 
Ende der vierzigjährigen Wüstenwanderung, als Israel sich 

I  Pascals Pensees Hrsg. M. Laros Kösel, Kempten o. J. S. 170. 
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anschickt ins heilige Land einzuziehen, widersetzen sich 
die Moabiter und rufen Bileam, einen Propheten aus 
Mesopotamien, damit er Israel verfluche, der aber weis-
sagt: „Ein Stern geht auf aus Jakob, ein Zepter erhebt sich 
in Israel und wird zerschmettern die Fürsten Moabs 
(Moab, der Sohn Lots geht aus einer Verbindung Lots mit 
seiner Tochter hervor und gilt daher als Symbol des 
Bösen), Adventssterne und der Weihnachtsstern haben in 
Balaarns Weissagung ihren Typus, ihr Ur-bild. 

• Jesaja, der im 8. Jahrhundert, noch vor der babylonischen 
Gefangenschaft, im Reich Juda wirkte, weissagt dem 
König Ahas: (7, 1-17): „Gott selbst wird dir ein Zeichen 
geben: Siehe die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn 
gebären und man nennt seinen Namen Immanuel (Gott ist 
mit uns)". — Da auch Mt. (1,23) „Jungfrau" sagt, ist die 
Übersetzung der Septuaginta mit Jungfrau statt junger 
Frau wohl dem inspirierten Text am entsprechendsten). 
(8,23-9,6): „Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein hel-
les Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, 
erstrahlt ein Licht. Du erregst lauten Jubel ... denn ein 
Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die 
Herrschaft ruht auf seinen Schultern, man nennt ihn wun-
derbarer Ratgeber, starker Gott, Vater auf ewig, Friedens-
fürst". (40, 1-11): „Eine Stimme ruft in der Wüste: berei-
tet dem Herrn den Weg". Diesen Ruf hat Johannes der 
Täufer aufgegriffen. 
Die Verheißung, dass der Messias kommt, wird im Laufe 

der Jahrhunderte immer deutlicher, die Erwartung steigert 
sich. Wir kennen vom Neuen Testament her diesen Messias 
und Gottessohn Jesus Christus bereits, trotzdem sollen wir 
jetzt im Advent wieder nach ihm Ausschau halten, damit er 
zu uns kommt und Einzug hält in unsere Seele; denn noch 
sind wir nicht völlig verchristlicht und erlöst. 

2.3 Maria in der Verheißung des AT 

Die Verheißungen des Messias werden schon im Alten Testa-
ment begleitet von einer Frauengestalt, die eine bedeutende 
Rolle spielt. Diese Frau erscheint von Anfang an als eine 
Gestalt, welche das Dunkel der Sünde zurückdrängt, im Pro-
toevangelium zertritt sie oder ihr Sohn der Schlange den 
Kopf. Diese Frau erstrahlt in jungfräulicher Reinheit und soll 
Gott selbst als Sohn auf die Welt bringen, darum wird dieser 
Sohn „Gott ist mit uns d. h. Immanuel" genannt. Aus dem 
Blickwinkel des NT wissen wir, dass diese Frau Maria, die 
jungfräuliche Gottesmutter ist. Sie gehört, nach alttestament-
licher Sicht, in die Adventserwartung. An ihrer Hand sollen 
wir den Advent durchschreiten, sie will uns aus dem Dunkel 
ins Licht und aus der Welt zu Gott hin führen, sie schenkt uns 
ihren Sohn als Messias und nimmt auch uns als ihre Kinder 
an. 

Maria wird in vielen Bildern des AT bereits mitgedacht 
und angesprochen, sie ist: 
Die neue Himmelsleiter, die uns zu Gott führt, 
Der nie verbrennende Dornbusch jungfräulicher Reinheit, 
Die Bundeslade des Neuen Bundes, welche Gott in ihrem 
Herzen trägt und ihn uns entgegenhält. 

Wer den Advent in der alttestamentlichen Erwartung fei-
ert, muss auch auf Maria als Hoffnungsgestalt schauen. 

3 Advent als Erwartung der zweiten Ankunft Christi 
3.1 Parusieerwartung 

Mit der gallischen Liturgie schauen wir im Advent nach 
vorne, in die Zukunft, und erwarten den Messias als Welten- 
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richter, der wiederkommt auf den Wolken des Himmels. 
Diese Erwartung ist durchaus ambivalent, sie kann düster, 
aber auch heil sein; denn der Richter weist die Treulosen und 
Gottfernen zurück, segnet aber die Frommen und führt sie ins 
Paradies. Bei der Ankündigung des Weltgerichts erfahren wir 
wiederum von einer Frau: 

3.2 Maria, die Frau in der Apokalypse 

Im 12. Kapitel der Geheimen Offenbarung (12, 1-18) wird 
eine Frau geschildert, die in Wehen liegt, von der Sonne 
umgeben, der Mond zu ihren Füßen und das Haupt geziert 
von zwölf Sternen. Diese Frau wird vom Drachen verfolgt, er 
will ihr Kind vernichten, das Kind aber wird zu Gott entrückt, 
die Frau aber findet in der Wüste Zuflucht, bis zur Vollen-
dung des Gottesreiches. 

In der Frau der Apokalypse zeigt sich uns der Weg der 
Heilsgeschichte. Das Heil geht von Gott aus, der uns eine 
Frau sendet, die im göttlichen Licht leuchtet, das zeigen 
Sonne, Mond und zwölf Sterne. Diese Frau schenkt uns einen 
Sohn, den Erlöser. Die apokalyptische Frau steht uns deswe-
gen ganz nahe, weil sie uns 1. im Dunkel der Gottferne den 
Erlöser schenkt2. Weil die Frau Not leidet und vom Satan ver-
folgt wird wie wir. Die Wüste, in welche die Frau gestellt 
wird bis zur Vollendung, ist ein Symbol für Not, Sorge und 
Entbehrung, die Zuflucht in der Wüste ist ein Symbol für 
Gottes Fürsorge und das Überdauern. Die Frau teilt mit uns 
die Not und Soge des Erdenlebens, wo wir gleichsam in der 
Wüste sind, und wenn wir von Versuchung bedroht und von 
Verzweiflung gequält werden, ist sie uns eine Zuflucht, sie 
kann uns verstehen und bleibt bei uns. 3. Am Ende aber ist 
die Frau in ihrem Glanz ein Vorbild für alle Gläubigen, denn 
auch diese gelangen zum Heil, werden vollendet und werden 
leuchten wie die Sterne. 

Schon früh hat man im Westen in dieser Frau Maria gese-
hen, die in ihrem erlösenden Mitleiden und Mithandeln als 
Gottesmutter uns nahe ist, Maria als Frau der Apokalypse ist 
aber auch das Große Vorbild der Kirche, wie das Vaticanum 
II betont und schon Ambrosius sagte. Die Kirche hat die glei-
chen Aufgaben wie Maria, nämlich uns nahe zu sein, uns 
Geborgenheit zu schenken und uns durch den Sohn Erlösung 
zu vermitteln. Maria als Frau der Apokalypse, der Endzeit, ist 
eine Hoffnungsgestalt, auf die wir im Advent schauen können 
und sollen. 

4 Die marianische Prägung des Advent durch die Liturgie 
In Rom gehörte im Advent von Anfang an zur messianischen 
noch eine marianische Prägung. Die Mutter wird in die Nähe 
des Kindes gestellt. Eigentlich ist diese Zusammenschau von 
Mutter und Kind in der Zeit vor der Geburt, bei der Geburt 
und in der Kinderzeit etwas ganz selbstverständliches, denn 
in dieser Zeit ist das Kind noch ganz mit der Mutter verbun-
den und auf diese angewiesen. Und wenn der Advent, wie in 
Rom, die Zeit der Erwartung der Christgeburt ist und Weih-
nachten das Geburtsfest, gehört Maria zu diesen beiden Fest-
zeiten unbedingt dazu. Dieser Tatsache hat die römische 
Liturgie, beeinflusst durch den Osten, Rechnung getragen. 

In der Adventszeit hat man schon früh das Fest der Ver-
kündigung des Herrn durch den Erzengel als Tag der heiligen 
Maria gefeiert. Vielleicht ist das sogar das älteste Marienge-
denken der Kirche überhaupt, das um 300 in der Ostkirche 
entstand. Es lag zunächst nicht am 25. März, sondern in der 

2  Ep. 174. 
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Vorweihnachtszeit, und war eine Marienfeier, welche die Ver-
kündigung des Herrn und die jungfräuliche Mutterschaft 
Marias zum Inhalt hatte. In Spanien war dieser Gedenktag am 
18. Dezember, in Mailand am letzten Adventsonntag. Um das 
Jahr 500 wurde dieses Fest in Rom übernommen und als 
Missa aurea, als goldene Messe am Quatembermittwoch in 
der dritten Adventswoche mit besonderer Feierlichkeit 
begangen, daher der Name „Missa aurea" (Goldene Messe). 
Aus diesem Fest geht das Rorate hervor. Da der Introitus, das 
Eingangslied der Missa aurea mit einem Gebetsruf des Pro-
pheten Jesaja begann „Rorate coeli desuper ..." „Taut ihr 
Himmel von Oben und regnet den Gerechten, tue dich auf, o 
Erde und lass den Heiland hervorspriessen" wurde diese 
Messe später Rorate genannt. Unsere Engelämter oder Rora-
temessen, gehen auf dieses erste Mariengedenken zurück. Da 
das römische Messbuch außerdem nur die Quatembermessen 
und keine spezifischen Ferialmessen (Messen für Wochen-
tage ohne Fest) im Advent kannte, wurden die marianische 
Votivmesse für den Advent, die Roratemesse, häufig während 
der Wochentage gefeiert, dadurch wurde der ganze Advent 
auf die Gottesmutter ausgerichtet, mit der man die Geburt des 
Heilands erwartete. Das Engelamt oder Rorate wird heute 
noch während der Adventszeit am frühen Morgen als feierli-
che Votivmesse zur Ehre Mariens gefeiert. Noch in der Dun-
kelheit machen sich die Gläubigen auf den Weg zum Kirch-
gang. In manchen Gegenden brennen während der Messe nur 
Wachskerzen oder Wachsstöcke, so dass die Kirche im Halb-
dunkel bleibt. Die marianischen Adventslieder, die gesungen 
werden, und dieses Halbdunkel geben der Roratemesse ein 
besonderes Gepräge. Als Messformular wurde früher immer 
die Marienmesse „de Beata" in weiß genommen. Heute darf 
diese Marienmesse (Nr.4 im neuen Messbuch) nur noch bis 
zum 16. Dezember und nur aus seelsorglichen Gründen noch 
verwendet werden. Die letzten acht Tage muss auch als Rora-
temesse die Messe vom Tag in violett genommen werden. 
Weil als Evangelium im Rorate die Botschaft von der Verkün-
digung des Herrn durch den Erzengel Gabriel verwendet 
wird, und weil früher nach dem damals noch lateinisch gele-
senen Evangelium bei uns ein Knabe in der Rolle eines 
Engels die Geburt des Herrn verkündete, erhielt das Rorate 
auch den Namen Engelamt. Das Evangelium des Engelamtes 
klingt fort im Gebet „Der Engel des Herrn." 

Das Gebet „Der Engel des Herrn", welches wir am Mor-
gen, am Mittag und am Abend, zum Gebetläuten, beten soll-
ten, beschäftigt sich mit der Verkündigung des Herrn, mit der 
Antwort Marias auf die Frage des Engels und mit der 
Menschwerdung Jesu Christi, und ist deshalb besonders 
geeignet, uns im Advent auf die religiösen Geheimnisse, 
denen wir entgegengehen, einzustimmen. 

5. Christusnachfolge im Advent und an Weihnachten — 
die mystische Geburt Christi durch Maria in uns 

Bei der Christusnachfolge, zu welcher jeder Christ verpflich-
tet ist, denken wir vor allem an den Kreuzweg und Kreuzes-
tod, also an die Christusnachfolge im Leid, weil Christus aus-
drücklich dazu aufgefordert hat mit dem Satz: „Wer mir 
nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich". Die Christus-
nachfolge ist aber umfassender, sie beginnt schon mit der 
Menschwerdung und Geburt Jesu. Jetzt im Advent hat die 
Christusnachfolge eine ganz andere Ausprägung. Bei seinem 
Hereintreten in die Welt hat sich Christus Maria als Mutter 
erwählt. Von ihr nimmt er seinen Leib an, von ihr lässt er sich 
belehren und leiten und ist ihr untertan. Wenn wir Christus im 
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Weihnachtsgeschehen nachfolgen wollen, müssen auch wir 
seine Mutter als unsere Mutter annehmen, uns ihr unterstellen 
und uns von ihr leiten lassen. Auch dies ist ein Grund, warum 
die Marienverehrung in den Advent hineingehört. In der 
Advents- und Weihnachtszeit soll Christus durch Maria in 
uns Gestalt gewinnen und in unserer Seele empfangen und 
geboren werden. 

6. Ein Marienfest im Advent — Immaculata, Hochfest der 
ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 
Das Kirchenjahr, das Christus vergegenwärtigt, wird begleitet 
von einer Reihe von Marien- und Heiligenfesten, die sich wie 
ein Kranz von Kapellen um das Hauptgebäude des Christus-
jahres legen. Die Marienfeste bilden dabei einen eigenen Jah-
reszyklus. Ein Fest aus dem Marienjahr, das eigentlich zufäl-
lig im Advent gefeiert wird, sich aber sehr gut in den Advent 
mit seinem Ringen um Erlösung und Befreiung von Sünde 
eingliedert und zum Advent passt, ist das Fest der unbefleck-
ten Empfängnis. 

6.1 Zum Festgedanken 

Die „unbefleckte Empfängnis Mariens" wird oft missverstan-
den und mit der Verkündigung Mariens verwechselt. Wir 
unterscheiden eine aktive und eine passive Empfängnis 
Mariens. Bei der passiven Empfängnis wird Maria Mensch, 
indem sie von Anna durch Zeugung empfangen wird, wäh-
rend bei der aktiven Empfängnis Maria Jesus vom Heiligen 
Geist empfängt. Ein ausdrückliches Fest der passiven Emp-
fängnis Mariens, das zunächst Empfängnis der heiligen 
Anna, später Empfängnis Mariens genannt wurde, gab es in 
der Ostkirche seit dem 7. Jahrhundert, es wurde am 
9. Dezember gefeiert. Im Abendland verbreitete sich das Fest 
über Süditalien, (9. Jahrh.) England und Irland (11. Jahrh.), 
bis es schließlich seit dem 12. Jahrhundert allgemein gefeiert 
wurde. 1869, nach Verkündigung des Dogmas (1854), wird 
der Name geändert und „Unbefleckte" (= ohne Sünde emp-
fangen) hinzugefügt. 

6.2 Zur Theologie des Festes 

Dass Maria von der Erbsünde befreit und mit Gnade erfüllt 
war, wird von der Heiligen Schrift bezeugt und war unter den 
Theologen nie umstritten. Das Alte Testament bezeugt die 
unbefleckte Empfängnis im Protoevangelium. Der Literalsinn 
des Protoevangeliums (Gen. 3,15) sagt aus, dass zwischen 
dem Satan und seinem Anhang einerseits und Eva und ihren 
Nachkommen andererseits ein beständiger sittlicher Kampf 
stattfinden wird. Die Nachkommenschaft Evas wird einen 
vollständigen und endgültigen Sieg über den Satan und alles 
Satanische erringen, wenn sie auch selbst durch die Sünde, 
verwundet wird. Indem man „den Samen der Frau" individu-
ell fasste und auf den Erlöser bezog, wie es bereits die 
messianischen Heilserwartungen des Alten Testamentes nahe 
legen und vermutlich schon die Septuaginta tat („autos"), 
kam man dazu, in der Frau Maria die Mutter des Erlösers zu 
sehen. Sie ist es nach der Vulgata („Sie" wird dir den Kopf 
zertreten), ihr Samen ist es nach dem Urtext („Er" wird dir 
den Kopf zertreten), welcher der Schlange den Kopf zertritt. 
Der individuellen messianischen Deutung entsprechend wird 
das Protoevangelium als Bestätigung für die Sündenlosigkeit 
Marias verstanden, denn nach dieser Deutung stehen Maria 
und Christus in einer vollendeten und siegreichen Feindschaft 
mit dem Satan und seinem Anhang. Nach Ansicht der Spät-
scholastik wäre der Sieg Mariens kein vollständiger gewesen, 
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wenn Maria je unter der Herrschaft des Satans gestanden 
hätte, folglich muss sie ohne Erbsünde in die Welt eingetreten 
sein. Im Neuen Testament spricht der Gruß des Engels, der 
Gruß Elisabeths und nicht zuletzt die Mutterschaft Mariens 
dafür, dass Maria sündelos empfangen wurde. Der Erzengels 
Gabriel spricht Maria an, „Sei gegrüßt Gnadenvolle, der Herr 
ist mit dir" (Lk 1, 28). Der Ausdruck „Begnadete" vertritt in 
der Anrede des Engels den Eigennamen und muss deshalb 
eine prägende Eigenschaft Mariens zum Ausdruck bringen. 
Die Fülle der Gnade als Eigenschaft Marias schließt Erb-
sünde und Sünde aus und bezeichnet eine Vollendung, die 
nicht nur intensiv, sondern auch extensiv ist, das heißt, dass 
sie sich über das ganze Leben erstrecken und mit der passiven 
Empfängnis, neun Monate vor der Geburt, beginnen muss. 
Auch Elisabeth grüßt Maria vom Heiligen Geist erfüllt „Du 
bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes" (Lk 1,41f.). Der Segen Gottes, der auf Maria 
ruht, wird parallel gesetzt zum Segen, der auf Christus seiner 
Menschheit nach ruht. Dieser Parallelismus legt nahe, dass 
Maria ebenso wie Christus vom Anfang ihrer Existenz von 
aller Sünde frei ist. Schließlich wurde vor allem auch wegen 
der Tatsache, das Maria die Mutter des Herrn ist, angenom-
men, dass Maria nicht unter der Macht des Teufels stehen 
kann, weil sie der Sohn von der Macht der Sünde bewahrt 
hat. Potuit, decuit, ergo fecit. Der Sohn konnte Maria bewah-
ren, es war geziemend, sie zu bewahren, folglich hat er sie 
auch bewahrt. Dieser Satz wurde schon in der Scholastik ver-
standesmäßig so begründet. 

Die Kirchenväter des Altertums lehren die unbefleckte 
Empfängnis Mariens nicht ausdrücklich, wohl aber indirekt, 
indem sie die vollkommene Reinheit und Heiligkeit Marias 
vertreten, die weitergedacht zum Dogma führen musste. 
Ephräm der Syrer, z. B. sagt „Du und deine Mutter, ihr seid 
die einzigen, die in jeder Hinsicht ganz schön sind, denn an 
Dir, o Herr, ist kein Flecken und an deiner Mutter kein 
Makel" (Carmina Nisibena 27). Augustinus bekennt „Wenn 
über die Sünde gehandelt wird, die alle Menschen betrifft, 
möchte ich die heilige Jungfrau, um der Ehre des Herrn wil-
len, ganz aus dem Spiel lassen" . Zu Beginn des 12. Jahrhun-
derts trat ein Schüler des heiligen Anselm von Canterbury, 
der britische Mönch Eadmer, für die unbefleckte Empfängnis 
Mariens ein und schrieb darüber die erste Abhandlung. Der 
heilige Bernhard von Clairvaux hingegen warnte anlässlich 
der Einführung des Festes in Lyon (um 1140) vor dem Titel 
„Unbefleckte Empfängnis" als einer unbegründeten Neue-
rung und lehrte, Maria sei erst nach der Empfängnis, aber 
bereits im Mutterschoß geheiligt worden. Unter Führung des 
heiligen Bernhard sprachen sich führende Theologen des 12. 
und 13. Jahrhunderts wie Petrus Lombardus, Bonaventura, 
Albert der Große und auch Thomas von Aquin gegen die 
Lehre von der unbefleckten Empfängnis aus. Sie fanden noch 
keinen Weg, die Gnadenfülle Mariens mit der Allgemeinheit 
der Erbsünde und der Erlösungsbedürftigkeit aller Menschen 
zu vereinen. 

Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift und der Väter ist 
Maria voll der Gnade. Da Maria aber andererseits ein Mensch 
ist wie wir, muss auch sie erlöst werden. So nahm man 
zunächst eine sehr frühzeitige Erlösung Marias an, etwa im 
Augenblick der Verkündigung oder kurz nach der Entstehung 
im Mutterleib. Dem Franziskaner Duns Skotus (t 1308) 
gelang mit seiner Theorie von der Vorerlösung der Durch-
bruch und eine endgültige Lösung. Maria wird von Christus 
vorausgreifend im Augenblick der Empfängnis erlöst. Die 
Bewahrung von der Erbsünde ist nach Scotus die vollkom- 
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menste Art der Erlösung. Sogar in der Reformation ging die 
Lehre von der unbefleckten Empfängnis nicht sofort verlo-
ren. Luther begründet noch: „Deshalb wird das besondere 
Lob der Jungfrau im Namen Stilla Maris (Tropfen des Mee-
res) ausgesprochen, weil sie als einziger Tropfen aus dem 
ganzen Meer des gesamten Menschengeschlechtes bewahrt 
worden ist, man könnte zu ihr nicht sprechen „Gebenedeit 
bist du", wenn sie je unter der Vermaledeiung gelegen hätte. 
Das Konzil von Trient erklärte in seinem Erbsündedekret, 
dass es Maria, die selige und makellose Jungfrau, nicht in die 
Erklärung über die Allgemeinheit der Erbsünde einbeziehen 
wolle. Im Lauf der Jahrhunderte wurde das Geheimnis von 
der unbefleckten Empfängnis immer deutlicher erkannt, bis 
schließlich Pius IX. im Jahr 1854 als Dogma verkündete: 
„Von Gott ist es offenbart und von allen Gläubigen fest und 
standhaft zu glauben, dass die selige Jungfrau Maria im 
ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch ein einzigartiges 
Gnadengeschenk und Vorrecht des allmächtigen Gottes im 
Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des 
Menschengeschlechtes, rein von jedem Makel der Erbschuld 
im voraus bewahrt wurde und davon frei gewesen ist." In 
Lourdes nennt Maria sich „die unbefleckte Empfängnis", 
Immaculata. Damit wird ein Dogma zum ersten Mal von 
Maria selbst bei einer Erscheinung bestätigt. 

6.3 Die existentielle Bedeutung der unbefleckten Empfängnis 
In der Lehre von der unbefleckten Empfängnis sind Wahrhei-
ten enthalten, welche als Gegenpol zum Denken der Neuzeit 
bedeutsam sind, vor allem: 1. Das Geheimnis der Erbsünde 2. 
Das Geheimnis der Erlösung und 3. Das Geheimnis der gött-
lichen Gnade. Will man das 19. und 20. Jahrhundert weltan-
schaulich umschreiben, so kann man es ebenfalls auf drei 
prägende Gedanken zurückführen: 1. Materialismus. 2. Natu-
ralismus 3. Rationalismus. Der Materialismus leugnet die 
Übernatur und behauptet, es gäbe nur die Materie. Dement-
sprechend versteht er den Menschen als reines Diesseitswe-
sen aus Materie. Der Materialismus nimmt dem Menschen 
jede Hoffnung über den Tod hinaus, er leugnet alles, was den 
Menschen über die Materie hinausheben könnte, vor allem 
Gott, die göttliche Gnade und die Übernatur. Der Naturalis-
mus kennt die Erbsünde nicht und behauptet im Gegenteil zu 
ihr, dass der Mensch von Natur aus gut sei und höchstens 
durch die Umwelt böse gemacht werden könne. Wenn man 
den Menschen gut behandelt und erzieht, hört, nach Ansicht 
des Naturalismus, das Böse auf; denn die Natur ist gut. Der 
Rationalismus schließlich weist dem menschlichen Verstand 
absolute Bedeutung zu. Mit seinem Verstand ist der Mensch 
das Maß der Dinge und tritt an die Stelle Gottes. Geheimnisse 
gibt es nicht mehr, was noch unbekannt ist, muss ergründet 
und erforscht werden. Dem menschlichen Verstand wird es 
einmal gelingen, ein Paradies auf Erden zu errichten, sobald 
die Dummheit und religiöse Rückständigkeit beseitigt und 
vernünftigem Denken gewichen sind. 

Dieses nationalistisch materialistische Denken verkürzt 
den Menschen oben und unten, es nimmt ihm seinen Gottbe-
zug und seine Schuldverstrickung und macht ihn zu einer 
durchschaubaren Schablone. Der Mensch wird scheinbar 
erhoben, in Wirklichkeit aber der Verzweiflung anheim gege-
ben und dem Nichts überantwortet. 

Diesem verkürzten Menschenbild gegenüber zeigt uns 
Maria die Verwiesenheit des Menschen auf Gott, seine 
Wachstumsfähigkeit in der Gnade, aber auch seine Verstrik-
kung in die Erbschuld, von der Maria als einziger Mensch 
bewahrt blieb. 
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Dem Dunkel der Sünde, das nicht geleugnet werden kann, 
stellt das Fest der Immaculata uns in Maria einen lichten 
Menschen gegenüber, der nicht aus der Eigenmacht der 
Sünde lebt, sondern durch die Gnade Gottes erhoben wurde 
und nach Heiligkeit strebt. In einer Zeit überbordender 
Sexualität und ungeordneter Zuwendung zur Lust, in welcher 
oft sogar der Sinn des Lebens gesucht wird, erscheint Maria 
als der wahre Mensch, als die Gestalt, die Gott der modernen 
Welt entgegenstellt. Nicht im Ausleben findet der Mensch 
Erfüllung, sondern in der Beherrschung, wenn er zurückkehrt 
zu jener Ordnung, die Gott selbst in die Welt gelegt hat, und 
zu jener Ordnung, der Jesus in Kreuzestod und Auferstehung 

Zukunft eröffnet hat, nämlich zur Ordnung der Natur und der 
Kreuzesnachfolge, wie sie im neuen Gebot zusammengefasst 
ist: „Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe", Gotterge-
benheit, Demut und dienende Liebe sind die Wesensmerk-
male dieses neuen, auf Gott bezogenen Menschen. Maria ist, 
wenn auch immer wieder das Gegenteil behauptet wird, die 
wahrhaft „emanzipierte" Frau, die sich von weltlichem Den-
ken gelöst hat und daher alle Menschen im Glauben liebend 
umfassen kann. Sie ist unser Leitbild im Advent des Lebens. 
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor 

Erzb. Geistl. Rat 
Aindorferstr. 129, 80689 München 

WALTER LANG 

Der Mensch macht sich ein Bild von Gott 

1. Die Ursachen von Gottesvorstellungen 
Wir können Gott einerseits mit unseren Sinnen nicht erken-
nen und ihn auch nicht begreifen. Augustinus, der viel über 
Gott und die allerheiligste Dreifaltigkeit nachgedacht hat, 
sagt zurecht, „si comprehendis, non est deus — wenn du es 
begreifst, ist es nicht Gott". Andererseits brauchen wir aber 
Gott, denn er hat uns nicht nur erschaffen, sondern ist auch 
unser Ziel und gibt unserem Leben Ausrichtung und Sinn. 
Auch beim Beten wollen wir ihm gegenübertreten und nicht 
nur ins Leere hineinsprechen. Deshalb machen wir Menschen 
uns ein Bild von Gott, das uns helfen soll, eine Beziehung zu 
Gott aufzubauen, ihm nahe zu kommen und ihn in unserem 
Leben zu verankern. Dieses Bild ist aber von unseren Vorstel-
lungen aus gemacht, es ist mehr menschlich als göttlich und 
kann ganz leicht in die Irre führen und Gott verfälschen. Die 
allerhäufigste Ursache für Religionskritik und Gottesleug-
nung sind falsche Gottesbilder. Daher ist es gut, dass das AT 
Gott den „Ganz-Anderen" nennt, von dem man sich kein Bild 
machen darf (1. Gebot 2. Teil). 

Die Heilige Schrift sagt uns aber auch, dass Gott die Welt 
erschaffen und den Menschen nach dem Abbild Gottes 
geformt hat. Und deswegen kann man, wie das Vat. 1. betont: 
„Aus den geschaffenen Dingen Gott mit Sicherheit erken-
nen". Ein Rückschluss auf Gott von seiner Schöpfung und 
vor allem vom Menschen aus ist durchaus sinnvoll und mög-
lich. Bei diesem Rückschluss und der Übertragung von 
Eigenschaften des Menschen auf Gott muss man allerdings 
sehr vorsichtig sein, damit man das Angesicht Gottes dabei 
nicht entstellt. Es gibt recht verschiedene Möglichkeiten, 
vom Menschen aus auf Gott zu schließen: 

1. Der Weg der Verneinung: Alles, was schwach, mangel-
haft und Böse ist, wird bei Gott verneint. Gott ist unsterblich, 
unwandelbar, unbegrenzt zeitlos und sündenlos. 

2. Der Weg der Übersteigerung: Alles Gute beim Men-
schen und in der Welt wird bei Gott ins unendliche gesteigert. 
Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, allheilig, die 
Güte und die Liebe. 

Da Verneinung und bejahende Steigerung eigentlich nur 
abgrenzen, einerseits vom Negativen, andererseits vom 
Guten, das noch zu wenig ist für Gott, sind die so entstehen-
den Aussagen nicht sehr tiefgehend und können manchmal 
sogar in die Irre führen oder Probleme machen, wie an dem 
bekannten Beispiel über die Allmacht Gottes zu sehen ist, 
welche bezweifelt wird durch folgende Frage: Kann Gott 
einen so schweren Stein machen, dass er ihn gar nicht mehr 
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heben kann? Die Antwort ist gar nicht so schwer, obwohl man 
zunächst aus Verblüffung hilflos sein kann: Allmacht schließt 
nämlich nicht nur bei Gott Dummheit und dumme Wünsche 
aus, sie entsprechen der Ohnmacht nicht der Allmacht. 

3. Die Analogie (Ähnlichkeit): Eine menschliche Erfah-
rung oder Gegebenheit, etwas, das wir aus eigener Erfahrung 
kennen, z. B. „Leben", wird absteigend auf Tiere und Pflan-
zen oder aufsteigend auf Gott übertragen, und wir sagen 
dann: Die Pflanze lebt, das Tier lebt und Gott lebt. Dabei 
gebrauchen wir den Begriff „Leben" analog, er bringt eine 
gewissen Ähnlichkeit, aber auch eine oft noch größere Ver-
schiedenheit zum Ausdruck, denn das Leben von Pflanzen 
unterscheidet sich doch schon ganz beträchtlich von dem des 
Menschen, und noch viel stärker trifft das zu, wenn wir 
sagen: Gott lebt. Trotz dieses Unterschiedes ermöglicht uns 
jedoch die Analogie ein gewisses Einfühlen und Verstehen 
anderer Wirklichkeitsbereiche, auch wenn in der Analogie 
eine gewisse Ähnlichkeit neben einer noch größere Unähn-
lichkeit festgestellt werden kann. Je näher uns der andere 
Bereich steht, umso leichter ist die Analogie anzuwenden und 
umso ergiebiger ist sie. Das Leben von Tieren verstehen wir 
deshalb besser als das Leben von Pflanzen. Die Analogie auf 
Gott anzuwenden ist nur möglich, weil Gott als Schöpfer 
etwas von seinem eigenen Sein in die Schöpfung und vor 
allem in den Menschen hineingelegt hat, den er nach seinem 
Abbild schuf. 

Wenn wir sagen: „Gott freut sich über das Gute und emp-
findet Schmerz über jede Sünde", so ist diese Aussage eigent-
lich falsch, denn Freude und Schmerz sind Empfindungen, 
welche mit dem Selbstwertgefühl zusammenhängen und 
letztlich von der Eigenliebe getragen werden. Menschen 
freuen sich, wenn ihr Leben erfüllt wird und dazugewinnt, 
und sie empfinden Schmerz, wenn es bedroht oder gefährdet 
wird. Außerdem wechseln unsere Gefühle. Bei Gott ist das 
ganz anders, er ist immer der Gleiche, und er lebt in einer 
Fülle unendlichen Glücks, das sich die drei göttlichen Perso-
nen gegenseitig schenken, und dieses Glück schließt Schmer-
zen und Leid aus. Nur Jesus kennt von seiner menschlichen 
Natur und Erfahrung aus Schmerzen und Todesleiden, der 
Vater und der Geist dagegen kennen in ihrem allumfassenden 
Wissen zwar, was Freude und Leiden sind und was sie für uns 
Menschen bedeuten, sind selbst aber weder dem Wechsel von 
Freude und Leid noch der Belastung des Leidens unterwor-
fen. Gott bedarf auch nicht der Bejahung seines Selbstwert-
gefühles. 
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Analog hingegen kann man durchaus sagen, Gott freut 
sich und er empfindet Schmerz, wenn man dabei an das 
Wesen Gottes denkt, das immerwährend von Gutsein und 
Liebe geprägt wird und alles Gute bejaht. In übertragenem 
Sinne, analog, könnte man sagen, dass er sich am Guten 
freut. Und da das Wesen Gottes alles Böse abstößt und ver-
neint könnte man ebenso in übertragenem Sinne sagen, dass 
Gott über das Böse Schmerz empfindet. 

4. Gleichnisse und Parabeln: Im Gleichnis und in der Para-
bel wird von einem oder mehreren Vergleichspunkten aus auf 
Gott und das Himmelreich geschlossen. Am geeignetsten 
scheint mir für Aussagen über Gott die Parabel zu sein, wel-
che nicht nur vergleicht, sondern mit ihrem überraschenden 
Schluss alle vorausgehenden Vergleiche wiederum in Frage 
stellt und zeigt, dass Gott letztlich doch ganz anders ist und 
menschlichem Denken und menschlicher Logik nicht unbe-
dingt entspricht. 

Auch Christus verwendet bei der Verkündigung seiner 
Frohbotschaft Bilder und Gleichnisse, um vom Vater im 
Himmel zu sprechen. Eines der schönsten ist sicher das 
Gleichnis vom barmherzigen Vater, das man auch Gleichnis 
vom verlorenen Sohn oder Parabel vom ältesten Sohn, der 
den Vater nicht versteht, nennen kann. Im Lukasevangelium 
gehen ' diesem Gleichnis die beiden Gleichnisse von der 
Freude über das verlorene Schaf und die verlorene Drachme, 
die gefunden werden, voraus. Alle drei Gleichnisse wollen 
uns die Barmherzigkeit Gottes, seine Liebe zu uns Menschen 
und seinen Wunsch nach der Bekehrung der Menschen nahe 
bringen. Würde man aus dem Gleichnis allerdings herausle-
sen wollen, dass Gott alle Menschen annimmt und alle in den 
Himmel kommen, dann gibt es dafür nicht nur keine Ver-
gleichspunkte, sondern sogar gegenteilige Aussagen, denn 
der verlorene Sohn muss erst umkehren und zurückkommen 
sowie Schuld und Fehler eingestehen, bevor ihn der Vater 
annimmt. Der Mensch, der in seiner Sünde verharrt und nicht 
umkehrt, kann nicht gerettet werden. 

2. Gottesvorstellungen, die unsere Zeit prägen 
Gottesvorstellungen sind ambivalent, doppeldeutig, sie kön-
nen den Glauben fördern, ihn aber auch schwer behindern, 
wie es meines Erachtens heute bei uns der Fall ist. Viele 
machen sich heute ein Gottesbild, welches vom Zeitgeist des 
Modernismus geprägt wird. Im modernistischen Denken ist 
man davon überzeugt, dass Gott praktisch tot ist, d. h. dass er 
bedeutungslos ist, denn der aufgeklärte Mensch stellt sich an 
Stelle Gottes selbst in den Mittelpunkt, oder man ist sogar 
davon überzeugt, dass Gott auch theoretisch tot ist, d. h. dass 
es ihn gar nicht gibt, weil man nur gelten lässt, was man mit 
den Sinnen erfassen, berechnen und (natur)wissenschaftlich 
feststellen kann. Übrig bleiben die Sinnenwelt, eine verkürzte 
Welterfahrung und ein scheinbar absoluter, in Wirklichkeit 
jedoch einsamer, vergänglicher, weltlicher Mensch. 

Wenn man Gott im Modernismus überhaupt noch 
annimmt, so wird er deistisch verstanden, als ein ganz ferner 
Gott, der weit weg ist von unserer Welt, im Himmel in dem er 
glücklich und sorglos lebt und sich in keiner Weise um die 
Menschen kümmert. Er ist nicht unser Herr und Schöpfer, in 
dem unser Leben gründet, nicht einmal unser Bruder, sondern 
höchstens ein Bekannter in der Ferne, eigentlich ist er ein 
Fremder, der uns gar nichts angeht. Die Welt und die Men-
schen brauchen Gott auch gar nicht, sie sind autonom und 
leben nach ihren eigenen Regeln und Vorstellungen. 

Es ist ein großzügigen gutmütiger Gott, der trotz seiner 
Ferne die Menschen bejaht. Alle kommen in den Himmel, 
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wenn es den Himmel gibt, was viele bezweifeln. Das Chri-
stentum ist eine Frohbotschaft, nicht eine Drohbotschaft. 

Es ist ein indifferenter Gott, der Gut und Böse beim Men-
schen nicht unterscheidet. Gut und Böse interessieren ihn 
ebenso wenig wie der Lauf der Welt, beides gibt es gar nicht. 
Die Menschen sind höchstens krank, sündigen können sie 
nicht. 

Eigentlich ist Gott auch bedeutungslos, da er die Welt nicht 
erfüllt und nicht Ziel des Menschen ist. Wenn Gott in der 
Welt tot ist, dann ist Beten natürlich unnötig, und die Gottes-
dienste kann man ohne weiteres auf einige Feiertage, wie 
Weihnachten und auf Familienfeste, wie die Hochzeit und die 
Beerdigung, beschränken. Die richtige Form für den Gottes-
dienst ist die Unterhaltung. Der Gottesdienst sollte eine 
Schau wie im Fernsehen bieten. Andere behaupten, der Got-
tesdienst sei ein Fest der Gemeinde, der Begegnung und 
Freude; denn der Mensch, nicht die Anbetung Gottes steht im 
Mittelpunkt der Liturgie. 

Es ist außerdem ein einfacher und schwacher Gott, ohne 
Bedeutung, Durchsetzungskraft und Geheimnis. Gott wird 
nicht geleugnet, aber niemand rechnet ernsthaft mit ihm. 
Wenn man sich von Gott ein Bild machen will, so ist sicher 
der Opa das beste Bild, der Großvater, der im Ruhestand lebt 
und auf seinen Abgang wartet. Das ist für viele heute Gott, 
mehr nicht. In unserer Zeit wird der christliche Gott auch von 
einer verfälschten Vorstellung von Liebe missdeutet, und 
dabei werden Ordnung und Sittlichkeit auf den Kopf gestellt. 
Unter „christlicher Liebe", die Gott fordert, versteht der 
Modernist ausschließlich die Toleranz, Liebe besteht darin, 
dass jeder Mensch tun und lassen kann, was er will, ohne 
Rücksicht auf eine vom Schöpfer vorgegebene Naturordnung 
oder auf Gebote. Homosexualität wird ebenbürtig neben die 
Ehe gestellt und das Lebensrecht immer mehr gefährdet. Was 
hier unter Liebe verstanden wird, ist Willkür, die jeder Entar-
tung Tür und Tor öffnet. Diese so genannte Liebe hat mit dem 
Christentum und dem christlichen Gott gar nichts mehr zu 
tun, denn christliche Liebe ruht auf dem Fundament der 
Gerechtigkeit, welches keineswegs die Forderungen der 
Gebote in Offenbarung oder Schöpfungsordnung leugnet. 

3. Das richtige Gottesbild — Die Botschaft Christi 

Während wir Menschen Gott von seinem Wesen aus weder 
erkennen noch erfassen können, kommt Jesus vom Vater 
selbst, und seine Botschaft ist auch deswegen so wichtig, weil 
sein Zeugnis vom Vater auf Erfahrung und Erkenntnis beruht 
und zutreffend ist. Jesus selbst, seine Botschaft und sein 
Heilshandeln sagen mehr über den Vater aus, als menschli-
ches Erkennen und Erforschen je feststellen kann. Seine Bot-
schaft enthält unter anderem folgende wichtige Aussagen 
zum Gotttesbild: 

1. Es selbst, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, wesengleich 
dem Vater 

Jesus sagt immer nur „mein Vater" und „euer Vater", niemals 
„unser Vater", denn sein Verhältnis zum Vater unterscheidet 
sich wesentlich von dem unsrigen, er ist der einzige Sohn, der 
aus dem Wesen des Vaters hervorgeht. Darum kann Jesus 
auch sagen: „Wer mich sieht, sieht den Vater" (Joh. 14, 
8-11), „Ich und der Vater sind eins" (Joh 10,30) und „Ich bin 
im Vater und der Vater ist in mir" (Job. 10,38). Das Selbst-
zeugnis Jesu, die Hoheitstitel wie z.B. der Titel Menschen-
sohn und die „Ich-bin" Aussagen (Jahwe = Ich bin, der atl. 
Gottesname), seine Werke und sein Leben weisen Jesus als 
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Gott und Gottessohn aus, der seine göttliche Natur mit dem 
Vater und dem Heiligen Geist in gleicher Weise teilt. 

2. Durch Christus erfahren wir wie Gott ist 

In Christus kommt Gott selbst in die Welt, genauer gesagt der 
Sohn, die zweite göttliche Person, indem zur göttlichen eine 
menschliche Natur hinzutritt. Damit können wir Gott nahe 
kommen und ihn besser denn je erfassen. Wenn Jesus sein 
eigenes Wesen umschreibt und bei Mt 11,29 sagt: „Lernt von 
mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen", so 
erfahren wir, dass Gott Sanftmut ist, Güte und sich herabnei-
gende Liebe, die sich dem Schwachen und Kleinen zuneigt, 
um es zu erhalten und emporzuheben. Bestätigt wird uns 
diese Botschaft auch in der Menschwerdung, dem Leben und 
dem Erlösungstod des Herrn. Im ganzen Leben Jesu erkennen 
wir eine unendliche Liebe und Demut, Wesenszüge Gottes, 
die wir aus eigenem Denken niemals erkannt hätten, die aber 
trostreich sind für alle, die sich bekehren und Christus nach-
folgen. 

3. die Aufhebung des alttestamentlichen Bilderverbotes 

In Jesus Christus hat Gott Gestalt angenommen, ist greifbar 
und fassbar geworden. Das alttestamentliche Bilderverbot 
gibt es seitdem nicht mehr. Wir Christen lassen deshalb zu 
Recht den zweiten Teil des 1. Gebotes „du sollst dir kein Bild 
von Gott machen, weder von dem was droben am Himmel, 
noch von dem was drunten auf der Erde, noch von dem, was 
unter der Erde ist, du sollst Bilder nicht anbeten und ihnen 
nicht dienen" weg. Trotzdem haben die ersten Christen 
zunächst einige Jahrhunderte gezögert, bis sie Gott im Bild 
darzustellen begannen, und die ersten Bilder, die entstanden, 
waren natürlich Christusbilder. 

Christus ist aber nicht nur das Bild Gottes, in dem uns Gott 
nahe gekommen ist und das uns Gott erschließt, sondern er ist 
auch der Maßstab, an welchem wir all unsere Gottesbilder 
und Gottesvorstellungen messen müssen. Was Christus nicht 
entspricht, ist ein Götzenbild und kann nicht zum Heil füh-
ren. 

4. Gott ist nicht einsam— Die Botschaft von der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit 

Christus erschließt uns auch etwas von den innersten 
Geheimnissen Gottes, nämlich dass der eine Gott, der ein ein-
ziger ist in seinem göttlichen Wesen, in seiner Natur, drei 
Personen besitzt. Aus dem Vater als dem Ursprungsprinzip 
geht immerwährend gleichsam wie ein Gedanke, wie das 
Wort des Vaters, der Sohn hervor, und aus der Liebe von 
Vater und Sohn geht gleichsam wie ein Hauch der Liebe der 
Heiligen Geist hervor, von welchem die Schrift sagt, dass er 
aus dem Vater (als Ursprungsprinzip) hervorgeht (Joh 15,26) 
und dass der Vater ihn in Jesu Namen senden wird (14,26). In 
der Heiligen Schrift des Neuen Testamentes ist immer wieder 
von der Dreifaltigkeit die Rede, so bei der Verkündigung des 
Engels (Lk 1,35), bei der Taufe Jesu (N& 1,9-11), bei der 
Verklärung Jesu (Mk 9,2.11) und beim Taufbefehl (Mt 
28,19). 

So sehen wir, dass der Mensch sich kein Bild mehr von 
Gott machen muss, sondern dass es ihm von Gott selbst in 
und durch Christus geschenkt ist. Was wir darüber hinaus 
bildhaft über Gott aussagen wollen, sollten wir immer an 
jenem „Gottesbild" messen, das uns Christus geoffenbart hat. 
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor 

Erzb. Geistlicher Rat 
Aindolferstr. 129, 80680 München 

WERNER MARSCHALL 

Das Jahr 1201 — ein Markstein in der Geschichte Schlesiens? 
(Vortrag auf der Schlesischen Priestertagung am 24. Juli 2001 in Würzburg) 

Wer dieses Thema hört, wird vielleicht sagen: Was, schon 
wieder ein Jubiläum! Eben haben wir doch — im vorigen Jahr 
— das große tausendjährige Diözesanjubiläum unseres Bis-
tums Breslau gefeiert — und nun auch in diesem Jahr wieder 
ein Jubiläumsgedenken? 

Nun, man sollte einmal die Überschrift genau lesen. 
Dahinter steht nämlich ein Fragezeichen. Es ist also die 
Frage, ob es sich überhaupt um ein Jubiläum handelt. Ob in 
diesem Jahr 1201 — also genau vor 800 Jahren — wirklich ein 
so wichtiges Geschehen in Schlesien stattgefunden hat, dass 
wir es heute als Gedenktag begehen können und sollen. 

Es gab und gibt in der Geschichte immer wieder „Wende-
punkte" oder zumindest so wichtige Ereignisse, die die fol-
gende Zeit — die folgenden Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte 
— bestimmt haben. Das Jahr 313— die sogenannte „Konstanti-
nische Wende" — war ein solches Ereignis, ein Wendepunkt 
der Kirchengeschichte; das Jahr 1517 — Beginn der Reforma-
tion in Deutschland —; auch das Zweite Vatikanische Konzil 
(1962-1965). 

War nun das Jahr 1201 auch ein solcher Wendepunkt oder 
zumindest ein „Markstein" in der Geschichte und Kirchenge-
schichte Schlesiens? Sind die folgenden Jahrzehnte oder gar 
Jahrhunderte von diesem Jahr bestimmt worden? 
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Was geschah in diesem Jahr 1201? — Es war das Jahr des 
Regierungsantritts des schlesischen Herzogs Heinrichs I. und 
seiner Gemahlin, der hl. Hedwig. Ein Regierungswechsel 
gibt zwar in jedem Land der Politik eine neue Richtung. Der 
neue Herrscher oder Regierungschef lenkt die Geschicke sei-
nes Landes — nicht immer in eine gänzlich neue Bahn im Ver-
gleich zu seinem Vorgänger. Aber jeder Herrscher hat doch 
seinen eigenen Regierungsstil und oft auch eigene, neue 
Ziele. Das gilt grundsätzlich für jeden Herrschaftswechsel in 
welchem Land, zu welcher Zeit und in welcher Regierungs-
form auch immer. 

War aber nun der Regierungsantritt Heinrichs I. 1201 ein 
besonderer Wendepunkt oder zumindest ein Markstein in der 
schlesischen Geschichte? 

Um diese Frage beantworten zu können, muss man fest-
stellen, wie die politische und kirchliche Lage vor diesem 
Regierungsantritt im Jahre 1201 war und zweitens, wie sie 
sich nachher entwickelte. 

I. Wie war also die Lage in Schlesien vor 1201? Zunächst 
die politische Lage, denn die Kirche steht mitten in der Welt, 
ist also auch den politischen Strömungen ausgesetzt, ist oft in 
sie verflochten oder zumindest von ihnen abhängig. 
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Nach dem Tode des polnischen Herzogs Boleslaws III. 
Schiefmund im Jahre 1138 wurde Polen, zu dem Schlesien 
damals gehörte, unter seine Söhne aufgeteilt. Es entstanden 
vier Teilgebiete. Der älteste Sohn, Herzog Wladislaus, erhielt 
außer seinem Teilgebiet auch noch das Krakauer Land, mit 
dem Schlesien damals verbunden war, und er erhielt auch die 
Oberherrschaft über die anderen Herzöge, seine Brüder. 
Damit stellte der Senior gewissermaßen die Einheit des polni-
schen Reiches dar. Das war die sogenannte Senioratsverfas-
sung1 . 

Wladislaus, dem also dieses Amt des Seniors übertragen 
worden war, konnte sich jedoch gegenüber den anderen Teil-
herzögen nicht durchsetzen. Es kam zum Krieg zwischen ihm 
und seinen Stiefbrüdern; 1146 wurde er gezwungen, mit sei-
ner Gattin Agnes das Land zu verlassen2. Agnes, eine Tochter 
des Markgrafen Leopold III. von Österreich, war durch ihre 
Mutter eine Stiefschwester des deutschen Königs Konrads 
III. und eine Tante Kaiser Friedrichs I. Barbarossa?. „Auf-
nahme fand diese fürstliche Flüchtlingsfamilie in Deutsch-
land bei ihrem (Wladislaus') Schwager König Konrad III., der 
ihr das reichseigene Schloss Altenburg an der Pleiße, 40 km 
südlich von Leipzig, zur Verfügung stellte und für ihren 
Unterhalt sorgte'''. Freilich konnte ihnen der König auch 
nicht zu ihrem Recht verhelfen. Wladislaus starb 1159, 
Agnes wahrscheinlich schon 1150/51. „Aber die Söhne bei-
der mit den Namen Boleslaus, Mesko und Konrad, die vor 
der Vertreibung in Polen geboren waren, gaben den Anspruch 
auf die vom Vater ererbten Rechte niemals auf'''. 

Erst Kaiser Friedrich Barbarossa gelang es, 1163 mit 
einem Heer in Schlesien einzurücken; er gewann den Söhnen 
Wladislaus' wenigstens dieses Land zurück. Boleslaus I., 
genannt der Lange, erhielt als Erstgeborener die Gebiete von 
Breslau, Liegnitz und Oppeln und wohl in Vormundschaft für 
seinen noch minderjährigen Bruder Konrad, der im Kloster 
Fulda für den geistlichen Stand erzogen wurde, auch das Glo-
gauer, Saganer und Krossener Land, also fast ganz Schle-
sien°. Mieszko (oder Mesko), zweiter Bruder Boleslaus' des 
Langen erhielt die oberschlesischen Gebiete von Ratibor und 
Teschen zugewiesed. 

Durch die Senioratsverfassung blieb Schlesien auch nach 
1163 zunächst noch mit Polen verbunden, war aber tatsäch-
lich seit diesem Jahr „so gut wie unabhängig und nahm fortan 
unter seinen eigenen Herzögen aus dem Piastenhaus eine 
staatspolitische Sonderstellung ein"8. 

Der erzwungene Aufenthalt des schlesischen Herzogs 
Wladislaus und seiner Familie in Deutschland und die Rück-
kehr seiner Söhne 1163 sollte für Schlesien sehr bedeutende 
Auswirkungen haben. Zunächst wurden dadurch die Bezie-
hungen zum Kaiser und zu den deutschen Fürstenhäusern 
gefestigt, was zur Folge hatte, dass von da an fast alle schlesi-
schen Herzöge deutsche Prinzessinnen heirateten. Die her- 

Hugo Weczerka, Geschichtliche Einführung, in: Handbuch der Historischen 
Stätten. Schlesien, hrg. v. H. Weczerka, Stuttgart 1977, S. XXXIII. 

2  Ebda., S. XXXIV. 
3  Kurt Engelbert, Zum 950jährigen Bestehen des Erzbistums Breslau, Teil I,in: 

Archiv für schlesische Kirchengeschichte (Abk.:ASKG), Bd. 8, Hildesheim 
1950, S. 12. — Joseph Gottschalk, Das Jahr 1163, ein Wendepunkt in der 
Geschichte des Ostens, in: Schlesisches Priesterjahrbuch, Bd. VNI, hrg. v. 
Gerhard Moschner, Stuttgart 1966, S. 93. 

4  Gottschalk; ebda., S. 94. 
5  Ebda., S. 95. 
6  Weczerka (s. oben Anm. 1), S. XXXV. 
7  Engelbert, Zum 950jährigen Bestehen des Erzbistums Breslau, Teil 2, in: 

ASKG (s.o. Anm. 3), Bd. 9, 1951, S. 14. 
8  Ebda., S. 14. 
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vorragendste unter ihnen ist zweifellos die hl. Hedwig; sie 
war bereits die zehnte deutsche Fürstentochter, die mit einem 
regierenden Piasten vermählt wurde. Kurt Engelbert weist 
darauf hin, dass der Zweck dieser Heiraten war, Polen mit 
dem deutschen Abendland verwandtschaftlich und kulturell 
zu verbinden9. 

Ferner lernten die piastischen Herzogssöhne während die-
ser siebzehn Jahre im Exil in Deutschland westliche Kultur 
und Wirtschaftsformen kennen, deutsche Landwirtschaft und 
deutsches Handwerk'°. 

Nach seiner Rückkehr nach Schlesien 1163 ging Boleslaus 
der Lange sofort daran, seine Stellung als Herzog von Bres-
lau, Liegnitz, Glogau und Oppeln zu befestigen. Deshalb 
begann er nun, deutsche Siedler — Bauern und Handwerker —, 
aber auch deutsche Ritter ins Land zu ziehen". Er hatte die 
Absicht, dadurch die Entwicklung in Schlesien zu fördern. Es 
ging ihm — und auch den folgenden Herzögen — keineswegs 
darum, das Land zu „germanisieren". Sondern, wie es Joseph 
Gottschalk ausdrückt: „Land erhält dadurch Wert, dass es 
wirtschaftlich genutzt wird. Man braucht dazu Menschen, die 
dazu fähig und willens sind. Wenn ein Piastenherzog, Adliger 
oder Bischof gleich welchen Volkstums, bisher unbebautes 
Land an bäuerliche Siedler vergab, gewann er Menschen, die 
seine Einnahmen durch Abgaben und Dienste vermehrten 
und bei der Verteidigung der eigenen Scholle zugleich der 
Landesverteidigung dienten. Noch schneller kamen Grund-
herren zu wirtschaftlicher Macht, wenn sie durch Neugrün-
dung von Städten oder durch Stadtrechtsverleihung an schon 
bestehende Marktorte und Siedlungen Handwerker und Kauf-
leute heranziehen und durch Anlage von Bergwerken Edel-
metalle wie Gold und Silber produzieren konnten. Wo einhei-
mische Kräfte dazu zahlenmäßig nicht ausreichten oder die 
neue Aufgabe technisch nicht meisterten, warb man stets 
Ausländer an. So ist auch die deutsche Ostsiedlung im Hoch-
mittelalter vorwiegend eine wirtschaftliche Frage gewesen"12. 
So begann die deutsche Besiedlung Schlesiens bereits in der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. 

Neben den Deutschen kamen aber auch Angehörige ande-
rer westlicher Völker nach Schlesien. Vor allem sind hier die 
Wallonen zu nennen, die aus Flandern einwanderten und 
regelrechte wallonische Kolonien bildeten. Sie waren sogar 
schon vor den Deutschen im Lande. Eine solche Ansiedlung 
findet sich in Breslau sicher schon im 12. Jahrhundert, zur 
Zeit Bischof Walters (1149-1169); für sie wurde die Mauriti-
uskirche errichtet. Der hl. Mauritius ist von den Wallonen in 
ihrer westeuropäischen Heimat hoch verehrt worden. So ist 
dann durch sie dieses Kirchenpatrozinium nach Schlesien 
gekommen. 

Auch in Ohlau treffen wir früh Wallonen an, die zu Ehren 
ihres Berufspatrons (Patron der Weber, Wollarbeiter, Tuch-
macher) die dortige Blasiuskirche errichteten. Andere Wallo-
nensiedlungen gab es beispielsweise in Würben, Jankau 
(Grünaue) und Gr. Kreidel, Kr. Wohlau13. 

Auch die neugegründeten Klöster wurden Zentren der 
deutschen Besiedlung und Urbarmachung des noch zu drei 
Vierteln mit Wald bedeckten schlesischen Landes. Die slawi- 

9  Kurt Engelbert, Die deutschen Frauen der Piasten von Mieszko I.(t 992) bis 
Heinrich I. (t 1238), in: ASKG 12, 1954, S. 1. 

I°  Ebda. 
I I  Bernhard Panzram, Das Deutschtum in den mittelalterlichen Klöstern Schle-

siens, in: ASKG Bd. 10, 1952, S. 66. 
12  Joseph Gottschalk, St. Hedwig, Herzogin von Schlesien, Köln-Graz 1964, 

S. 147. 
13  Engelbert, Zum 950jährigen, Teil 2 (s.o. Anm. 7), S. 15 f. 
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schen Einwohner wurden keineswegs verdrängt, sondern die 
Deutschen wurden auf dem reichlich vorhandenen Neuland 
angesiedelt, das den Zuwanderern aus den westdeutschen 
Gebieten neue Arbeitsmöglichkeiten botm. 

Die deutschen Fürstentöchter, die nach Schlesien heirate-
ten, haben ihre deutschen Dienerinnen mitgenommen und 
Ritter, Bauern und Händler nachgezogen.15  „An den Haupt-
märkten mehrten sich die deutschen Kaufleute und Handwer-
ker, in den Burgen und an den fürstlichen Höfen war die Zahl 
der deutschen Ritter im Wachsen".16  

Kurt Engelbert sagt dazu: Die deutsche Besiedlung Schle-
siens, „die bereits in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
begann und ihren Höhepunkt im 13. Jahrhundert erlebte, war 
also nicht die Folge eines blinden Zufalls oder eines nationa-
len Eroberungsdranges, sondern das Ergebnis einer langen 
friedlichen Entwicklung."I7  

So war also die politische Lage in Schlesien vor dem Jahre 
1201, also zur Regierungszeit Herzogs Boleslaus' des Lan-
gen. Wie aber war es mit der kirchlichen Situation in dieser 
Zeit und wie weit war die Kirche am Siedlungswerk betei-
ligt? 

Im Jahre 1000 war das Bistum Breslau für den Bereich des 
ganzen damaligen Schlesien gegründet worden.18  Politische 
Schwerpunkte waren in dieser ersten Zeit des Bistums die 
siebzehn Kastellaneien. Das waren burgartige Verwaltungs-
sitze, die zugleich der Landesverteidigung und als Steuerer-
hebungszentren dienten. Sie boten sich nun auch als kirchli-
che Mittelpunkte an; im Schutz ihrer Burgen wurden die 
ersten Kirchen auf schlesischem Boden erbaut, vermutlich 
einfache Holzgebäude, von denen heute nichts mehr erhalten 
ist. Alle Gläubigen, die in dem sehr weiten Einzugsgebiet 
einer solchen Kastellanei wohnten, gehörten auch zu der 
betreffenden Kirche. Die großen Entfernungen in diesen aus-
gedehnten „Pfarreien" ermöglichten nur einem kleinen Teil 
der Gläubigen den regelmäßigen Gottesdienstbesuch. So war 
an eine geordnete Seelsorge in den ersten Jahrzehnten nach 
der Gründung des Bistums nicht zu denken. Die große inner-
kirchliche Reformbewegung des 11. Jahrhunderts ging 
zunächst am Bistum Breslau spurlos vorüber. Ein Brief Papst 
Gregors VII. aus dem Jahre 1075 an den Herzog von Polen 
führt Klage darüber, dass in dessen Land — wozu damals auch 
Schlesien gehörte — die Priester zumeist verheiratet und mit 
adligen Familien verschwägert seien. Erst an der Wende vom 
12. zum 13. Jahrhundert fanden die gregorianischen Reform-
bestrebungen in Schlesien Einlass und die Zustände besserten 
sichI9. 

Inzwischen aber war es im 11. Jahrhundert zu Unruhen 
und zu jahrelanger Kriegsführung des polnischen Herzogs 
Boleslaw Chrobry zum Zweck der Erweiterung und Festi-
gung seines Landes gekommen, was sich auf die Christiani-
sierung des schlesischen Landes und das kirchliche Leben 
ungünstig auswirkte. 

Während der folgenden kriegerischen Auseinandersetzun-
gen zwischen Polen und Böhmen erlitt Schlesien schwere 

14  August Müller, Westdeutsche als Siedler in Schlesien, in: ASKG Bd. 7,1949, 
S. 40. 

15  Engelbert, Zum 950jährigen, Teil 2 (s.o. Anm. 7), S. 14. 
16  Ebda. 
17  Engelbert, Die deutschen Frauen (s.o. Anm. 9), S. 1. 
18  Siehe dazu: Emil Brzoska, Die Gründung des Bistums Breslau im Jahre 1000 

und dessen Entwicklung bis 1950, in: Neunhundertfünfzig Jahre Bistum 
Breslau, hrg. v. Emil Brzoska, Königsteinas. 1951, S. 26-40. 

19  Aus der Geschichte des Erzbistums Breslau, hrg. v. Johannes Kaps, München 
1948, S. 7. 
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Verwüstungen. Von dem Niedergang der herzoglichen Macht 
wurde auch die Kirche betroffen.2°  

Erst das Jahr 1051 brachte die Wende, nachdem die Polen 
Schlesien zurückerobert hatten. Breslau erhielt wieder einen 
Bischof — Hieronymus — der damals eine hölzerne Domkirche 
erbaut haben so11.21  

Der Beginn des Jahrhunderts brachte in Schlesien einen 
gewissen kirchlichen Aufschwung.' Aber trotzdem haben 
damals noch lange Zeit nicht viel mehr Kirchengebäude 
bestanden als es Kastellaneien gab. Eine dieser Burgen, Ott-
machau, gehörte wohl schon dem Bischof; aus den Einkünf-
ten dieser Kastellanei ist vermutlich das Bistum finanziert 
worden.23  

Aber für diese frühe, „slawische Zeit des Bistums fehlen in 
Schlesien sämtliche volldichen und wirtschaftlichen Voraus-
setzungen für die Gründung zahlreicher Kirchen auf dem 
Lande. Es können damals nicht viele Kirchen und Pfarreien 
im Breslauer Bistum bestanden haben, weil eben das Kir-
chenvolk ... in manchen Landstrichen ganz fehlte und, vor-
ausgesetzt, dass es wirklich schon gänzlich christianisiert 
gewesen ist, im übrigen zahlenmäßig so dürftig und wirt-
schaftlich so schwach war, dass es von sich aus einen wesent-
lichen Beitrag zur Bildung eines geschlossenen Pfarrsystems 
nicht liefern konnte. Und da die Bevölkerungsdecke ... dünn 
blieb, kann man auch... für die gesamte slawische Zeit bis um 
das Jahr 1200 im ganzen ein Sichgleichbleiben der kirchli-
chen Verhältnisse behaupten".24  

Am Beginn des 12. Jahrhunderts also begann der kirchli-
che Aufschwung, der sicherlich auch von dem Breslauer 
Burggrafen gefördert worden ist. Aus dem Jahr 1093 kennen 
wir mit Namen den Grafen Magnus, der wohl nordgermani-
scher Abstammung war und in Breslau einen ausgedehnten 
Familienbesitz hatte. Sein Enkel, der berühmte Peter Wlast, 
wohl in Dänemark geboren, wirkte in Schlesien in den Jahren 
1117-1145. Er hat wahrscheinlich acht Kirchen gegründet. 
Zudem hat er die ersten Klöster in Schlesien errichtet, so zwi-
schen 1121 und 1138 das Augustiner-Chorherren-Kloster in 
Gorkau am Zobten, und dieses mit Mönchen aus dem reichs-
romanischen Kloster Arrouaise in Flandern besetzt. Nach 
1148 wurde die Gorkauer Abtei nach Breslau auf die Sandin-
sel verlegt. 

Dann zweitens entstand das Vinzenzkloster auf dem 
Elbing in Breslau (vor 1139), wohin zunächst Benediktiner 
aus Tyniec in Polen berufen wurden; um 1190 wurde das 
Kloster Prämonstratensern aus dem Lorenzkloster in Kalisch 
übergeben. Zuvor hatten die Chorherren bereits die Seelsorge 
an der von Peter Wlasts Bruder Boleslaus erbauten Adalbert-
kirche in Breslau übernommen.25  

In der Mitte des 12. Jahrhunderts — in diesen politisch 
wechselvollen und schwierigen Jahren — stand glücklicher-
weise ein außerordentlich befähigter Oberhirte an der Spitze 
des Bistums Breslau: Bischof Walter (1149-1169).26  Er war 
gebürtiger Wallone aus der Nähe von Namur im Bistum Lüt- 

20  Ebda. — Vgl. Brzoska, Die Gründung (s.o. Anm. 18), S. 34. 
21  Aus der Geschichte (s.o. Anm. 19), S. 7.— Werner Marschall, 750 Jahre goti-

scher Dom zu Breslau, in: Heimatbrief der Katholiken des Erzbistums Bres-
lau, hrg. vom Apostolischen Visitator der Katholiken des Erzbistums Breslau, 
21. Jgg., 1994, Nr. 5, S. 68. 

22  Engelbert, Zum 950jährigen, Teil 1 (s.o. Anm. 3), S. 11. 
23  Aus der Geschichte (s.o. Anm. 19), S. 7. 
24  Bernhard Panzram, Geschichtliche Grundlagen der ältesten schlesischen 

Pfarrorganisation, Breslau 1940, S. 6f. 
Engelbert, Zum 950jährigen, Teil 1 (s.o. Anm. 3), S. 11 f. — Eberhard Richt-
steig, Peter Wlast, 3. Teil, in: ASKG 20,1962, S. 2-22. 

26  Siehe dazu: Engelbert, Zum 950jährigen, Teil 2 (s.o. Anm. 7), S. 1-23. 
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tich und war lange Zeit Dompropst in der polnischen 
Bischofsstadt Plock, wo er wohl auch die polnische Sprache 
erlernt hat. Sein Bruder war dort Bischof. 1149 wurde Walter 
zum Bischof von Breslau berufen. Alfred Sabisch nennt ihn 
„eine vertrauenswürdige, tüchtige und energische Persönlich-
keit mit europäischem Horizont"27, deshalb konnte er die ihn 
in Breslau erwartenden Aufgaben der innerkirchlichen 
Reform und der Vollendung der kirchlichen Organisation mit 
Kraft und Geschick angehen. 

Bischof Walter begann mit dem Bau des ersten steinernen 
Domes in Breslau. 1158 war das Jahr des Baubeginns28. Es 
entstand eine romanische Bischofskirche an der gleichen 
Stelle, an der sich der heutige gotische Dom befindet; Gra-
bungen nach der Zerstörung von 1945 haben das einwandfrei 
erwiesen.29  

Bischof Walter ließ den Besitz der Breslauer Kirche durch 
den damaligen Papst Hadrian IV. bestätigen. Wir haben damit 
(1155) die erste, das Bistum Breslau betreffende Urkunde. 
Die päpstliche Anerkennung sollte die Breslauer Kirche und 
ihr Eigentum vor willkürlichen Eingriffen der weltlichen 
Herrscher schützen30. 

Nachfolger Bischof Walters wurde Bischof Siroslaus II. 
(1170-1198). Er hat wahrscheinlich den Bau des romani-
schen Domes vollendet31. Unter ihm wurden 1190 Prämon-
stratenser in das Breslauer Vinzenzkloster berufen32. In Leu-
bus hatte 1175 Herzog Boleslaus d. Lange ein Zisterzienser-
Idoster gegründet, d. h. Boleslaus hatte wohl schon bei seiner 
Rückkehr nach Schlesien 1163 Zisterzienser mitgebracht und 
ihnen das Kloster Leubus an der mittleren Oder übergeben. 
1175 wurde der offizielle Stiftungsbrief für das Kloster aus-
gefertigt". 

Trotz alledem steckte die kirchliche Entwicklung im 12. 
Jahrhundert noch in den Anfängen. Bis zum Jahre 1200 sind 
in Schlesien nur 24 Kirchorte urkundlich nachweisbar, d. h. 
Orte, (Dörfer, Kastellaneien), in denen sich eine oder mehrere 
Kirchen (wie z. B. in Breslau) befanden. „Freilich kann man 
annehmen" — wie Bernhard Panzram schreibt — „dass manche 
Kirche im 12. Jahrhundert erbaut worden sei, ohne dass sie 
oder ihr Pfarrer, ihre Widmut oder Zehntrechte in den Quel-
len der nächsten Jahrzehnte erwähnt worden wären"34, so 
dass die Zahl der Kirchorte größer anzunehmen ist, aber 
gemessen an der Ausdehnung des Bistums wäre auch diese 
Zahl noch recht klein. 

Die politische und kirchliche Lage in Schlesien am Ende 
des 12. Jahrhunderts kann also wie folgt zusammengefasst 
werden: 

1. Durch die Vertreibung des Herzogs Wladislaus und sei-
ner Familie nach Deutschland im Jahre 1146 und die Rück-
kehr seiner Söhne siebzehn Jahre später (1163) war in Schle-
sien tatsächlich eine Wende eingetreten. Die Söhne — beson- 

27  Alfred Sabisch, Der romanische Dom des Breslauer Bischofs Walter (t 1169) 
und seine Krypta, in: ASKG (s.o. Anm. 3) 21, 1963, S. 49. 

28  Ebda., S.49. 
29  Ebda., S. 52. 
30  Schlesisches Urkundenbuch, Bd. 1, bearb. v. Heinrich Appelt, Wien - Köln - 

Graz 1971, Nr. 28. — Engelbert, Zum 950jährigen, Teil 2 (s.o. Anm. 7), S. 8. 
31  Kurt Engelbert, Die Anfänge des Bistums Breslau, in: Beiträge zur schlesi-

schen Kirchengeschichte (Schriftenreihe der Katholischen Arbeitsstelle 
(Nord), Heft 2) Bergisch Gladbach 1953, S. 30. 

32  Engelbert, Zum 950jährigen, Teil 2 (s. o. Anm. 7), S. 18. 
33  Josef Joachim Menzel, Leubus, in: Handbuch der Historischen Stätten (s.o. 

Anm. 1), S. 277. 
34  Bernhard Panzram, Der Einfluss der deutschen Besiedlung auf die Entwick-

lung des schlesischen Pfarrsystems, in: Beiträge zur schlesischen Kirchenge-
schichte (Gedenkschrift für Kurt Engelbert), hrg. v. Bernhard Stasiewski, 
Köln-Wien 1969, S. 6, 
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ders Boleslaus d. Lange — begannen deutsche Siedler ins 
Land zu ziehen, um ihr Land aufzuschließen und wertvoller 
zu machen. 

Schlesien blieb zwar durch die Senioratsverfassung 
zunächst noch mit Polen verbunden, war aber nun tatsächlich 
so gut wie unabhängig und nahm fortan eine staatspolitische 
Sonderstellung ein. 

2. Kirchlich war zwar im 12. Jahrhundert ein Aufschwung 
festzustellen. Trotzdem gab es in dieser Zeit nur wenige Kir-
chen im Bereich des Bistums Breslau, und für eine geschlos-
sene Pfarrorganisation fehlten großenteils noch die Voraus-
setzungen bevölkerungsmäßiger und wirtschaftlicher Art. 

3. In dieser frühen Zeit wurden die ersten Klöster in Schle-
sien gegründet: zwischen 1121 und 1138 das Augustinerchor-
herren-Stift in Gorkau am Zobten, nach 1148 auf die Bres-
lauer Sandinsel verlegt; vor 1139 das Vinzenzldoster auf dem 
Elbing in Breslau, zunächst mit Benediktinern besetzt, um 
1190 den Prämonstratensern übergeben; vor 1175 das Zister-
zienserkloster Leubus; 1175 wurde der offizielle Stiftungs-
brief ausgefertigt. 

So kann man sagen: alles in allem vielversprechende 
Anfänge, aber eben erst Anfänge, die der weiteren Entwick-
lung harrten. 

Im Jahre 1201 starb Herzog Boleslaus d. Lange und wurde 
in seiner kirchlichen Gründung, dem Kloster Leubus bestat-
tet. Im gleichen Jahr übernahm sein Sohn Herzog Heinrich I. 
die Regierung, zusammen mit seiner Gattin Hedwig von 
Andechs-Meranien35. 

II. Wie entwickelten sich nun die politischen und kirchli-
chen Verhältnisse nach dem Jahre 1201, also seit der Regie-
rungsübernahme Heinrichs I.? 

Heinrich I. (1201-1238) gilt nach Hugo Weczerka als die 
bedeutendste Herrscherpersönlichkeit des schlesischen Mit-
telalters. Er nahm Anteil an den polnischen Erbauseinander-
setzungen und baute sich ein großes Herrschaftsgebiet auf 
über Mittel- und Niederschlesien hinaus, Teile Großpolens 
(bis zur Warthe), das Krakauer Teilgebiet, im Westen zeit-
weise Barnim und Teltow und Teile der Niederlausitz. Als 
Vormund minderjähriger Fürsten herrschte er auch in den 
Gebieten von Oppeln und Sandomir.36  

Freilich musste Heinrich schon im folgenden Jahr — 1202 — 
das Oppelner Land an seinen Oheim Mieszko von Ratibor 
abtreten. Von da an beginnt die eigentliche geschichtliche 
Trennung zwischen Oberschlesien und den mittel- und nie-
derschlesischen Landesteilen". Aber wie gesagt: im Laufe 
seiner Regierungszeit gelang es Heinrich Krakau und Sando-
mir (Kleinpolen) und den südlichen Teil Großpolens seinem 
Herrschaftsbereich anzugliedern, sodass ihm fast zwei Drittel 
der piastischen Länder unterstanden38. 

Das Jahr 1202 hat aber für Schlesien und seine Geschichte 
eine noch größere Bedeutung: in diesem Jahr erlosch in Polen 
die Senioratsverfassung endgültig. Damit war Polen prak-
tisch in selbständige Fürstentümer zerfallen; auch die beiden 
schlesischen Herzogtümer wurden dadurch zu staatsrechtlich 
unabhängigen Herrschaften39. „Die überragende und blei-
bende geschichtliche Leistung Heinrichs I." aber liegt darin, 
dass er die Einwanderung deutscher Siedler anregte und för-
derte, was einen Wandel der inneren Verhältnisse Schlesiens 

35  Geschichte Schlesiens, hrg. von der Historischen Konmission für Schlesien, 
Bd. 1, St.Michael 41 98 3 , S. 118. 

36  Weczerka (s.o. Anm. 1), S. XXXVI. 
37  Ebda., S. XXXV. 
38  Gottschalk, St. Hedwig (s.o. Anm. 12), S. 4. 

Weczerka (s.o. Anm. 1), S. XXXV. 
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einleitete.40  Was sein Vater Boleslaus L begonnen, das führte 
Heinrich nun erstmals in großem Stil durch. 

Es muss noch einmal gesagt werden: wie sein Vater und 
auch die nachfolgenden Piastenfürsten hatte Heinrich keines-
wegs daran gedacht, sein Land zu „germanisieren"; eine sol-
che Absicht lag den Herrschern der damaligen Zeit völlig 
fern. Was Heinrich wollte, das war: sein Land wirtschaftlich 
zu erschließen und das in großem Stil. 

Man darf nicht vergessen, dass Schlesien um die Wende 
zum 13. Jahrhundert nur sehr dünn besiedelt war. Die einzel-
nen Siedlungen waren nur Ansammlungen weniger Häuser 
mit wenigen Bauernhöfen. Mittelpunkte der Verwaltung, des 
Handwerks und des Handels waren weiterhin die Kastella-
neien. Um diese Burgen und Verwaltungssitze waren kleine 
Siedlungen von Kaufleuten und Handwerkern entstanden'''. 
In diesem Land war also genug Raum für Neusiedler, ohne 
dass die alten Einwohner beiseite gedrängt wurden42. 

Heinrich I. setzte die Unternehmungen seines Vaters ziel-
bewusst und noch tatkräftiger fort. Daran hatte auch seine 
Gemahlin Hedwig einen nicht geringen Antei143. 

Es handelte sich bei der Besiedlung — wie Peter Moraw 
schreibt auch nicht um einen „Druck" aus dem Westen — etwa 
wegen Überbevölkerung, die gab es damals nicht —, sondern 
um „Sog" aus dem Osten. Die Siedler wurden angeworben. 
Dabei musste ihnen etwas geboten werden, damit die Wer-
bung Erfolg hatte. Moraw sagt: „Ganz einfach war das nicht. 
Denn das 12. und 13. Jahrhundert waren in Altdeutschland 
Zeiten guter Konjunktur". Es musste mindestens vorüberge-
hend mehr geboten werden, als in der alten Heimat geboten 
wurde: neben der Ausstattung mit Bauernland und „zeitweili-
ger Steuerfreiheit auf Dauer geringere Abgabenlast und 
Rechte der Selbstverwaltung; zuletzt die Aussicht auf wirt-
schaftlichen Aufstieg aus eigener Kraft"45. 

Da Heinrich I. besonders die Grenzen seines Reiches 
sichern wollte, ließ er vor allem in den Grenzwäldern Sied-
lungen anlegen. Das Ergebnis war, dass am Westrand seines 
Landes an Bober und Queis und dann am Rande des Gebirges 
gerodet wurde und dort ausgedehnte deutsche Dörfer entstan-
den. Die Siedler waren vor allem in Obersachsen, Franken, 
Thüringen, Hessen, Bayern und den Niederlanden angewor-
ben worden°. 

Neben zahlreichen deutschen Dörfern (rund 1500 sind es 
während des ganzen 13. Jahrhunderts48) sind es vor allem 
neue Städte, die die Landesherren planten und gründeten. 
Zwischen 1211 und 1300 sind in allen Teilen Schlesiens 131 
Städte zu deutschem Recht entstanden49. Walter Kuhn 
schreibt dazu: „Das Ergebnis der fürstlichen Planung war, 
wie eine Karte der schlesischen Städte um 1300 zeigt, ein 
weithin gleichmäßiges Netz mit Abständen von 15 bis 25 km, 
also eine maximale Stadtferne der äußeren Dörfer von rund 
12 km, die es den Bauern ermöglichte, an einem Tag zur 

413  Ebda., S. XXXVI. 
41  Ebda. 
42  August Müller, Westdeutsche (s.o. Anm. 14), S. 40 
43  Ebda. 

Peter Moraw, Das Mittelalter (bis 1469), in: Deutsche Geschichte im Osten 
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45  Ebda., S. 97. 
46 Weczerka (s.o. Anm. 1) S. XXXVII f. 
° Müller, Westdeutsche (s.o. Anm. 14), S. 39. 
48  Engelbert, Die Anfänge (s.o. Anm. 31), S. 5. 
49  Walter Kuhn, Die Städtegründungspolitik der schlesischen Piasten im 

13. Jahrhundert, in: ASKG (s.o. Anm. 3) 29, 1971, S. 32. 
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Stadt zu fahren, dort ihre Geschäfte abzuwickeln und wieder 
heimzukehren".5°  

Heinrich I. und Hedwig begannen das Siedlungswerk 
zunächst damit, neue Klöster zu gründen. 1202 entstand das 
Kloster Trebnitz, das eine Niederlassung der Zisterzienserin-
nen werden sollte. 

Es war das erste Frauenldoster in ihrem Herrschaftsbe-
reich. Die Ordensschwestern kamen aus dem Zisterzienserin-
nenkloster St. Theodor zu Bamberg. Wie Joseph Gottschalk 
schreibt, waren sie „um Novizen aus Schlesien bemüht, ohne 
einen Unterschied in Nationalität oder Stand zu machen ... 
Die Seelsorger, Beichtväter Kanzleibeamten und Güterver-
walter für Trebnitz stellten die deutschen Zisterzienser von 
Leubus".5' 

Ein zweites, von Heinrich I. gegründetes Zisterzienserklo-
ster war Heinrichau; es wurde 1222 gegründet, aber erst 1227 
mit Zisterziensern aus Leubus besetzt52. 

Die Zisterzienser boten sich wie kaum ein zweiter kirchli-
cher Orden zur Kultivierung von bisher unbesiedelten Land-
strichen an.53  

Das Kloster Citeaux (lat. Cistertium) war 1098 von Abt 
Robert von Molesme als Reformkloster gegründet worden 
mit dem Ziel, die Regel des hl. Benedikt wieder rein und 
ursprünglich zu leben. Betont wurden Armut, Einsamkeit und 
Handarbeit. Die Anfänge waren bescheiden, denn die große 
Strenge behinderte zunächst das Wachstum des Klosters. 

Aufzublühen begann das Kloster, als Bernhard (später 
genannt: Bernhard von Clairvaux) mit 30 Gefährten eintrat. 
Seitdem hörte der Zustrom nicht mehr auf und es entstanden 
bald zahlreiche Tochterklöster. Sie waren dem Mutterkloster 
unterstellt. Der Abt von Citeaux war der Generalabt über alle 
Klöster. Alljährlich mussten sich die Äbte aller Zisterzien-
serklöster zum Generalkapitel in Citeaux versammeln. Vom 
Generalabt wurden jährlich Visitatoren bestimmt, die dann 
dem Generalkapitel Bericht erstatteten. 

Diese straffe Organisation und die gleichzeitige starke 
Betonung der Handarbeit kam den Fürsten des Ostens wie 
gerufen. Sie riefen diesen Orden, dessen Mönche sich in 
unwirtlichen und erst zu kultivierenden Gegenden niederlie-
ßen, nun auch nach dem Osten. Schon Friedrich Barbarossa 
hatte — worauf Joseph Gottschalk aufmerksam macht — aber 
auch Zisterzienseräbte zum diplomatischen Verkehr mit der 
Kurie verwandt, denn der Orden hatte im Laufe der Zeit star-
ken Einfluss in Kirche und Reich erlangt. Bis 1275 saß auch 
im Kardinalskollegium fast ständig ein Zisterzienser, und da 
es damals immer nur wenige Kardinäle gab (8 bis 21), hatte 
der Orden durch seine Kardinäle einen großen Einfluss an der 
Kurie.54  

Da bei den Zisterziensern die Handarbeit vor allem in der 
Rodung der Wälder, der Austrocknung von Sümpfen und 
dem Handwerk in seinen verschiedenen Formen bestand, 
waren diese Mönche außerordentlich gut für das Kolonisa-
tions- und Siedlungswerk im Osten geeignet. 

Ebda., S. 34. 
51  Gottschalk, St. Hedwig (s.o. Anm. 12), S. 219-221. 
52  Heinrich Grüger, Heinrichau. Geschichte eines schlesischen Zisterzienserklo-

sters 1227-1977, Köln-Wien 1978, S. 9f. 
53  Zum Folgenden siehe: Hans Wolter, Das nachgregorianische Zeitalter (1124— 
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So hatte schon Boleslaus d. Lange Zisterzienser nach Leu-
bus berufen, die nun auch unter Heinrich I. ihre Kultivations-
arbeit fortsetzten. Dazu kamen jetzt Trebnitz (1202) und 
Heinrichau (1222/27). 

Bis 1202 gab es in Schlesien ja nur drei Klöster: eben Leu-
bus, das Vinzenzstift in Breslau (Prämonstratenser) und die 
Augustiner-Chorherren in Gorkau am Zobten, bzw. dann auf 
der Sandinsel in Breslau. Nun nehmen die Klostergründun-
gen rapide zu: 1202/03 sind die Johanniter in Striegau, 1202 
Zisterzienserinnen in Trebnitz, 1207 Augustiner-Chorherren 
in Kamenz (1246 durch Zisterzienser ersetzt), 1217 ebenfalls 
Augustiner in Naumburg am Bober (1284 nach Sagan ver-
legt), um 1220 Templer in Klein-Oels bei Ohlau, 1222 Zister-
zienser in Heinrichau, 1224 Dominikaner in Breslau, 1226 
Kreuzherren vom Hl. Grab in Neisse, 1236 Franziskaner in 
Breslau, 1242 Benediktiner in Grüssau (1292 durch Zister-
zienser ersetzt). Das sind nur die Gründungen bis zum Tode 
der hl. Hedwig 1243.55  Bis 1300 finden wir dann noch zahl-
reiche Gründungen der verschiedensten Orden.56  

Diese Klöster waren nicht nur Kultivatoren, die mit damals 
modernsten Methoden die Landwirtschaft betrieben, und sie 
waren nicht nur Meisterstätten des Handwerks in seinen ver-
schiedenen Formen; vor allem waren sie geistige und geistli-
che Zentren, die maßgeblich am Aufschwung des religiös-
kirchlichen Lebens beteiligt waren. 

Aber nicht nur der Herzog und die Klöster führten das 
begonnene Siedlungswerk fort. Auch die Breslauer Bischöfe 
beteiligten sich intensiv daran. Der Breslauer Bischof war ja 
selbst Grundherr auf seinem Besitz im Gebiet der alten 
Kastellanei Ottmachau. 

Schon Bischof Lorenz (1207-1232) griff den Siedlungsge-
danken auf und rief deutsche Bauern und Handwerker in sein 
Bischofsland57. Lorenz war auch der Gründer der deutschen 
Stadt Neisse, die ihren Namen von einer benachbarten slawi-
schen Siedlung Nysa hatte. Neisse wurde zum Marktort für 
die umliegenden neubesiedelten Landstriche und zum Aus-
gangspunkt für neue Kolonisation. Im Laufe der Zeit wurden 
65 Dörfer im Bistumsland gegründet. (Im 16. und 17. Jahr-
hundert residierten die Breslauer Bischöfe fast ausnahmslos 
in Neisse.58) Bischof Lorenz war auch der Gründer der Stadt 
Ziegenhals (um 1222), die als Schutzfeste gegen Mähren 
gedacht war, und der Stadt Ujest im oberschlesischen Bis-
tumsbesitz59. 

Auch der Nachfolger von Bischof Lorenz, Thomas I. 
(1232-1268) und wiederum dessen Nachfolger Thomas II. 
(1270-1292) führten das Siedlungswerk zügig und planmä-
ßig fort, ja man kann sagen, dass sie in hervorragendem Maße 
an der Besiedlung Schlesiens beteiligt gewesen sind. Das ist 
umso beachtlicher, als diese beiden Breslauer Oberhirten 
Polen waren, ja zum polnischen Hochadel zählten.6°  

Es wurden aber nicht nur deutsche Siedler ins Bistumsland 
geholt, sondern auch Polen zu deutschem Recht angesiedelt. 
Da das deutsche Recht für die Siedlungen — Städte wie Dör-
fer — günstiger war, wurden auch zahlreiche polnische Dörfer 
zu deutschem Recht umgesetzt61. 

55  Ebda., S. 216 f. 
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„Durch die Besiedlung des Bistumslandes ist der Wert und 
die Ertragfähigkeit desselben zugunsten des Bistums sehr 
erheblich gesteigert worden ... Einen guten Einblick in den 
Umfang des Besitzes des Bistums und des Domkapitels gibt 
die Schutzurkunde, die Papst Innozenz IV. auf dem Lyoner 
Konzil 1245 für das Bistum Breslau ausstellte. Denn diese 
Urkunde ... zählt im einzelnen, geordnet nach den einzelnen 
Distrikten, alle Besitzungen der Breslauer Kirche auf; und ein 
Vergleich mit der Schutzurkunde Hadrians IV. (von 1155) 
zeigt, welch starke Vermehrung der kirchliche Grundbesitz in 
diesen Jahrzehnten erfahren hat".62  

Die deutsche Besiedlung Schlesiens hatte weitreichende 
Folgen für die kirchliche Entwicklung. Die deutschen Siedler 
— Mittel- und Westdeutsche — stellten natürlich bei ihrer 
Anwerbung Forderungen, auch auf kirchlichem Gebiet. Die 
an eine geordnete Seelsorge gewohnten Deutschen wollten 
eine solche nun auch in ihrer neuen Heimat nicht missen und 
wünschten sich für die neu zu errichtenden Dörfer und Städte 
jeweils eine Pfarrkirche, die zum Lebensunterhalt des Pfar-
rers mit einer Widmut von ein oder zwei Hufen Landes aus-
gestattet sein sollte. Für den Bau der Kirche wurde bei der 
Anlegung der Ortschaft ein an zentraler Stelle liegender Platz 
vorgesehen, der sich in den Städten in unmittelbarer Nähe des 
Marktplatzes befand, andererseits aber durch einen schützen-
den Häuserblock vom Lärm des Marktbetriebes abgeschirmt 
war63. Diese Anordnung ist für die schlesischen Städte — wie 
ein Blick auf die Stadtpläne zeigt — bis heute charakteristisch. 

Auf diese Weise vermehrte sich die Zahl der Kirchen 
außerordentlich schnell. Wenn bis 1200 nur 24 Kirchorte 
nachweisbar sind, d. h. also Dörfer oder Städte, in denen 
zumindest eine Kirche stand, ist die Zahl der nachweisbaren 
Kirchorte bis 1235 bereits 73, bis 1270: 146, bis 1300: 311, 
bis 1400: 1185, bis 1500: 1390 Kirchorte64. 

Freilich wird nicht jede Kirche in den Urkunden, Auf-
zeichnungen und sonstigen Dokumenten erwähnt worden 
sein, sodass die Zahl der Kirchorte höher anzusetzen ist65. 

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass der Aufbau der Kir-
che in Schlesien im Verhältnis zur deutschen Besiedlung 
zunahm. „Wir wissen", wie Bernhard Panzram sagt —, „dass 
die Deutschen sozial besser gestellt waren als die Polen. Die 
deutschen Bauerngüter waren größer als die slawischen. So 
konnten in den deutschen Siedlungsräumen auch leichter Kir-
chen gebaut werden".66  

Außerdem muss man sagen: nur wo ein Kirchenvolk vor-
handen ist, können auch Kirchen stehen. Bis 1200 war das 
Kirchenvolk in vielen Landstrichen Schlesiens eben noch 
zahlenmäßig gering und auch wirtschaftlich nicht sehr stark, 
sodass es von sich aus nichts zur Schaffung von Kirchen oder 
gar eines geschlossenen Pfarrsystems beitragen konnte67. Das 
alles konnte erst durch die großzügige Besiedlung des 
13. Jahrhunderts in Gang kommen. 

Panzram weist darauf hin, dass auch die Bischöfe an dem 
Zuzug von Siedlern „in hohem Maße interessiert" waren, 
„weil nur so der rasche Ausbau der Pfarrorganisation und 
damit auch baldige Verbreiterung der materiellen Grundlagen 
des Bistums möglich war"68. 

62  Franz Xaver Seppelt, Geschichte des Bistums Breslau (= Realhandbuch des 
Bistums Breslau, I. Teil) Breslau 1929, S. 23. 

63  Ebda., S. 12 f. 
64  Panzram, Der Einfluss (s.o. Anm. 34), S. 11. 

Ebda. 
Ebda., S. 12. 
Panzram, Geschichtliche Grundlagen (s.o. Anm. 24), S. 7. 

68  Ebda., S. 18. 
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Und Panzram fährt fort: „Die Kirche Schlesiens ist zwar 
durch Missionierung in dem von Slawen schwach besiedelten 
schlesischen Raum begründet worden; auch die Bistumsgren-
zen sind noch in slawischer Zeit nach den politischen 
Abgrenzungen festgelegt worden; der Ausbau aber und die 
Organisation der schlesischen Kirche sind erst geraume Zeit 
nach dem Einsetzen der deutschen Besiedlung durchgeführt 
worden."69  

Im 13. Jahrhundert kam es dann auch zu einem systemati-
schen Ausbau des Pfarrsystems im Bistum". — Infolge der 
Zunahme der Pfarreien wurde eine weitere Aufgliederung des 
Bistums notwendig. 1227 oder spätestens in den ersten bei-
den Monaten des Jahres 1228 teilte der Bischof die ausge-
dehnte Diözese zum Zweck besserer Verwaltung in die drei 
Archidiakonate Breslau (etwa Mittelschlesien und das Gebiet 
um Neisse-Grottkau, dazu Kreuzburg-Pitschen), Oppeln (das 
übrige Oberschlesien) und Glogau (Niederschlesien) ein. 
Später — 1261 oder 1262 — wurde aus dem Südteil des Archi-
diakonats Glogau und Teilen des Breslauer Archidiakonats 
ein viertes Archidiakonat — Liegnitz — gebildet. Die Archidia-
kone waren zur Visitation von Klerus und Kirchenvolk in 
ihrem Bezirk verpflichtet; dadurch wurde die Seelsorge 
intensiver gestaltet und die Kirchendisziplin verbessert." 

Über dieses wirtschaftlich aufstrebende und kirchlich auf-
blühende Land brach im Jahre 1241 von Osten her der Mon-
golensturm herein. Die sich den Asiaten entgegenstellenden 
kleinpolnischen Ritter wurden überrannt, am 24. März 1241 
wurde Krakau zerstört. Ohne großen Widerstand zu finden, 
fielen die mongolischen Reiterscharen in Oberschlesien ein 
und rückten über Oppeln und Brieg auf Breslau vor. Die 
Breslauer hatten jedoch ihre Stadt selbst angezündet und sich 
in der Burg auf der Dominsel verschanzt. Der romanische 
Dom ist dabei aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zer-
stört worden. Die Mongolen zogen an Breslau vorbei nach 
der Kastellanei Liegnitz, wo sich unter Herzog Heinrich II. 
das schlesische und großpolnische Heer versammelt hatte. 
Am 9. April 1241 kam es zur offenen Feldschlacht, die mit 
einem vollständigen Sieg der mongolischen Reiter endete. 
Das deutsch-polnische Ritterheer wurde völlig vernichtet." 

Durch den Mongoleneinfall wurden Teile Schlesiens ver-
wüstet, wenn auch nicht in dem Maße, wie man früher ange-
nommen hatte. Aber trotzdem wurde vieles, was Aufbau- und 
Siedlungsarbeit geleistet hatte, vernichtet. Manches Gottes-
haus fiel den Flammen zum Opfer." 

Als die Gefahr gebannt war, wurde das Siedlungswerk in 
Schlesien ohne Zögern fortgesetzt. Um die zerstörten Land-
striche wieder aufzubauen, war gerade jetzt der Zustrom von 
neuen Siedlern notwendig. Damit begann nun die zweite 
Welle der Kolonisation, die freilich ohne die erste, von Hein-
rich I. in Gang gesetzte und den damit gemachten Erfahrun-
gen nicht so erfolgreich gewesen wäre. 

Zunächst wurde die Stadt Breslau — der „hölzerne" Ort war 
vernichtet worden — aus Steinen neu aufgebaut'''. 1244/45 

69  Ebda., S. 36. 
70  Seppelt, Geschichte (s.o. Anm. 62), S. 13. 
71  Ebda., S. 13. — Gottschalk, St. Hedwig (s.o. Anm. 12), S. 218. — Bernhard 

Panzram, Die schlesischen Archidiakonate und Archipresbyterate bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts, Breslau 1937, S. 53. 

72  Zum Mongoleneinfall siehe: Wahlstatt 1241. Beiträge zur Mongolenschlacht 
bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, hrg. v. Ulrich Schmilewski, Würz-
burg 1991. 

73  Geschichte Schlesiens (s.o.Anm. 35), S. 429. — Aus der Geschichte (s.o. 
Anm. 19), S. 11. 

74  Kurt Engelbert- Karl Eistert, Überblick über die räumliche Entwicklung der 
Stadt Breslau im Mittelalter, in: ASKG (s.o.Anm. 3), 16, 1958, S. 16. 
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begannen Bischof Thomas I. und Herzog Boleslaus II. mit 
dem Bau des heutigen gotischen Domes." 

Auch im Bistumsland Neisse-Ottmachau wurde das Sied-
lungswerk zügig weitergeführt. Bis Ende des Jahrhunderts 
sind auf diesem verhältnismäßig kleinen Gebiet 61 Pfarreien 
entstanded6. Auch in den oberschlesischen Landesteilen 
wurden in der Zeit nach dem Mongoleneinfall zunehmend 
Städte und Marktflecken neu gegründet". 

Aber auch die Klöster waren an der Gründung von deut-
schen Dörfern auf ihren Ländereien interessiert. Ein ausge-
zeichnetes Beispiel für das friedliche Nebeneinander von 
Siedlungen deutschen und polnischen Rechts bietet etwa der 
Landbesitz des Klosters Trebnitz. Der Ort Trebnitz erhielt 
1250 deutsches Stadtrecht. Neben dieser deutschen Stadt lag 
aber weiterhin die älteste Siedlung des Ortes, das sogenannte 
Polnische Dorf. Acht Stiftsdörfer waren in polnischer Rechts-
und Wirtschaftsform verblieben; aus den erhaltenen Fami-
liennamen lässt sich ersehen, dass die Einwohner Polen 
waren; sie waren also von den Deutschen nicht verdrängt 
worden. Neben diesen polnischen Ortschaften waren auf dem 
Klostergrund sechzehn deutschrechtliche Dörfer angelegt". 

Freilich verlief diese im allgemeinen friedliche deutsch-
polnische Lebensgemeinschaft nicht immer ohne Schwierig-
keiten. Dabei kam es sogar im kirchlichen Bereich zu Aus-
einandersetzungen, vor allem zwischen Bischof Thomas I. 
und den deutschen Siedlern. Die Deutschen hatten aus ihrer 
westlichen Heimat ihre kirchlichen Bräuche mitgebracht, so 
etwa die Gewohnheit, erst vom Aschermittwoch an die 
Fastenzeit zu begehen, während die alteingesessene polni-
sche Bevölkerung bereits vom Sonntag Septuagesima an — 
also zweieinhalb Wochen früher — fastete und auf Fleisch-
speisen verzichtete. Der Bischof versuchte nun durch Andro-
hung von Kirchenstrafen von den im Land ansässigen Deut-
schen ebenfalls diese verlängerte Fastenzeit zu erzwingen, 
wogegen die Deutschen sich auflehnten. Freilich muss man 
auch die Absicht des Bischofs verstehen: er wollte für seine 
Diözese eine einheitliche Form religiöser Praktiken gewahrt 
wissen und bei der polnischen Bevölkerung eine Aufwei-
chung einer schon lange bestehenden und bewährten 
Gewohnheit verhindern. Diesen Streit konnte erst eine 1248 
in Breslau versammelte Provinzialsynode der Kirchenprovinz 
Gnesen schlichten: jeder sollte es mit dem Fasten nach sei-
nem Gewissen halten; die bischöfliche Exkommunikation 
über die Deutschen wurde aufgehoben, und niemand sollte 
einen anderen wegen seines abweichenden Brauchtums ver-
ketzern." 

Ein anderer Streitpunkt war die Zehntfrage. Bei den Polen 
war es üblich, jeweils den vollen Zehnten ihres Ernteertrages 
zum Unterhalt des Pfarrers an die Kirche abzugeben. Den 
deutschen Siedlern waren für die ersten Jahre alle Abgaben 
vom Herzog erlassen. Dann sollte das deutsche Recht gelten: 
als Zins eine bestimmte Menge Getreide oder einen bestimm-
ten Geldbetrag abzuliefern. Den in Schlesien geltenden Feld-
zehnt waren die Deutschen nicht bereit zu leisten, da ihnen 
bei der Anwerbung deutsches Recht zugesichert worden 
war. 80 

75  Ewald Walter, Die Jahre 1244, 1268 und 1272 in der Baugeschichte des Bres-
lauer Domes, in: ASKG (s.o. Anm. 3), 24, 1966, S. 35. 

76  Aus der Geschichte (s.o. Anm. 19), S. 11 f. 
77  Emil Brzoska, Das christliche Oberschlesien, Münster 1964, S. 20. 
78  Gottschalk, St. Hedwig (s.o. Anm. 12), S. 231-233. 

Seppelt, Geschichte (s.o. Anm. 62), S. 17 f. 
80 Ulrich Schmilewski, Die schlesischen Zehntstreitigkeiten in der ersten Hälfte 

des 13. Jahrhunderts, in: ASKG (s.o. Anm. 3) 42, S. 159; 161. 
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Herzog Heinrich I. unterstützte die Siedler in dieser Hal-
tung, denn in den Zehntforderungen des Bischofs sah er ein 
Hindernis für die Besiedlung81. 

Die Kirche sah freilich die Zehntpflicht der gesamten 
Bevölkerung als ein kirchliches Grundrecht an, und so 
erklärte Bischof Lorenz diese Befreiung der deutschen 
Bevölkerung für nichtig82. Es ist freilich dabei zu bedenken, 
dass durch die große Zahl neuer Pfarreien auch die kirchli-
chen Verwaltungsaufgaben gewachsen waren, die größere 
Kosten als bisher verursachten. Das war bei den Abmachun-
gen mit den angeworbenen Deutschen nicht beachtet worden. 
Man kann sagen: den zugesicherten Rechten der Deutschen 
standen die berechtigten Ansprüche der Kirche und des 
Bischofs gegenüber.83  

Dieser Kampf um den Zehnten wurde lange Zeit mit gro-
ßer Heftigkeit geführt. Der Bischof drohte, Interdikt und 
Exkommunikation zu verhängen; die Siedler gaben zu verste-
hen, dass sie bereit seien, das Land wieder zu verlassen, so 
dass Bestand und Fortgang des Siedlungswerkes ernstlich 
gefährdet waren84. Freilich handelte es sich bei der Kirche 
gleichzeitig um einen Kampf für ihre Freiheit, da der Zehnt 
zu ihren ursprünglichen Rechten gehörte und von der Staats-
gewalt nicht geschmälert werden durfte. Sogar päpstliche 
Legaten mussten in diesem Streit vermitteln.85  

Allerdings ist es zu einer allgemeinen und für alle Zeiten 
gültigen Regelung zwischen den Bischöfen und Herzögen in 
Schlesien nicht gekommen86. „Herzog Heinrich von Schle-
sien und Bischof Lorenz von Breslau schlossen ... einen 
Zehntvertrag, der die Zehntleistungen der deutschen Siedler 
festlegte." Diese sollten „von der Hufe ein ... bestimmtes 
Maß Getreide als Zehnt leisten". „Der Bischof hatte sich 
demnach mit seiner Forderung nach Leistung des vollen 
Zehnten — des Feldzehnten nicht durchsetzen können". Die-
ser Zehntvertrag war aber nur auf bestimmte Dörfer (um 
Goldberg und Ohlau) beschränkt87. 

Wir wollen diese Sache hier nicht weiter verfolgen. Sie 
soll nur zeigen, dass sich bei der Besiedlung Schlesiens auch 

81  Ebda., S. 161. 
82  Ebda. 
83  Aus der Geschichte (s.o. Anm. 19), S. 10 f. 
84  Ebda., S. 11. 
85  Seppelt, Geschichte (s.o. Anm. 62), S. 20, 
86  Schmilewski (s.o. Anm. 80), S. 165 
87  Ebda., S. 162. 

Schwierigkeiten und Probleme auftaten. — Trotz dieser Aus-
einandersetzungen entfaltete sich das innere Leben der Kir-
che in Schlesien ständig weiter. 

III. Kommen wir nun zum Schluss, und das heißt zur 
Beantwortung unserer eingangs gestellten Frage: War das 
Jahr 1201 für die schlesische Geschichte ein Wendepunkt 
oder war es wenigstens ein Markstein? 

Wir müssen sagen: ein eigentlicher Wendepunkt, an dem 
sich etwas grundsätzlich Neues anbahnte, war das Jahr 1201 
nicht. Die eigentliche Wende lag im Jahr 1163, als die Söhne 
des vertriebenen Herzogs Wladislaus nach siebzehnjährigem 
Exil in Deutschland nach Schlesien zurückkehren konnten 
und begannen, deutsche Siedler ins Land zu ziehen. 

Und doch ist das 1201 ein bedeutendes Jahr: Herzog Hein-
rich I. und Hedwig traten die Regierung an, und was vorher 
anfänglich eingeleitet worden war, das wurde nun mit gro-
ßem Schwung aufgegriffen und weitergeführt. 

Peter Moraw formuliert das so: 
„Herzog Heinrich ... hat nach dem Vorbild des Vaters die 

Modernisierung einer Landschaft des Oderlandes durch Sied-
lung und Entwicklung so intensiv auf den Weg gebracht, dass 
dies zum Schicksal ganz Schlesiens geworden ist88  Schle-
sien ist im 13. Jahrhundert so gründlich neu geformt worden 
wie wohl keine andere Region gleicher Größe."89  

So kann man mit Recht sagen: Das Jahr 1201 ist eindeutig 
ein wichtiger Markstein in der Geschichte Schlesiens und in 
der schlesischen Kirche gewesen. Und wir können hinzufü-
gen, was Georg Smolka schreibt: 

„Eben darum, weil in Schlesien und im Schlesier deutsche 
und polnische Elemente eine Legierung eingegangen und zu 
einer eigenwüchsigen Spielart kulturell rein deutschen 
Wesens verschmolzen sind, eben darum war und bleibt unser 
Heimatland dazu berufen, ein Brückenland zu sein und zu 
bleiben."9°  
Anschrift des Autors: Universitätsprofessor em. Dr. theol. 

Werner Marschall 
Klarastraße 18, 79106 Freiburg/Br. 

88  Moraw, Das Mittelalter (s.o. Anm. 44), S. 77. 
89  Ebda., S.91. 
9°  Georg Smolka, St. Hedwigs Schlesierland: Brücke oder Schranke?, in: Georg 

Smolka, Abendländische Einheit — Europäische Wirklichkeit. Ausgewählte 
Aufsätze und Vorträge, hrg. v. Joachim Köhler, Sigmaringen 1986, S. 169 

RUDOLF WILLEKE 

Die Charta Oecumenica = (COec) 

Mein Reich ist nicht von dieser Welt. 
Jo 18,36 

Suchet zuerst das Reich Gottes. 
Mt 6,33 

Die am 22. April 2001 in Straßburg von Präsidenten der KEK 
(Konf. Ev. Kirche) und CCEE (Conf. Europ. Bisch.-Konf.) 
unterzeichnete revidierte Fassung der COec enthält „Leitli-
nien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in 
Europa". 

In ihr verpflichten sich die Mitgliedskirchen selbst, auf 
allen Ebenen des kirchlichen Lebens eine „ökumenische Kul-
tur des Dialogs und der Zusammenarbeit" zu schaffen und 
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das „Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit" zu beeinflus-
sen. 

Das Podium, auf dem der interkonfessionelle Dialog zu 
diesem Konsens stattgefunden hat und gefunden wurde, bot 
die ACK, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Die 
ACK soll auch durch methodische und organisatorische 
Impulse die Rezeption der COec in den Kirchen weiter 
begleiten. Es wird angedeutet, dass sich die Kirchen gemein-
sam „den Herausforderungen im zusammenwachsenden 
Europa" stellen müssen und zwar auf zwei Ebenen: Bei der 
Verkündigung der frohen Botschaft und auf der gesellschafts-
politischen Ebene im „Engagement für Gerechtigkeit und 
Versöhnung". 
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Zielhorizont der Charta, die von Metropolit Jeremy für die 
KEK und von Kardinal M.V1k für die CCEE unterzeichnet 
wurde, ist die praktische Verwirklichung der „von Gott 
geschenkten Einheit", -Einheit der Christen — und die Gestal-
tung des europäischen Prozesses nach christlichen Maximen 
— in Verantwortung vor Gott und den Menschen. 

Dementsprechend enthält die COec 12 Schritte zur Ver-
wirklichung dieses Programms. Die ersten 6 Schritte gehen 
auf die „sichtbare Gemeinschaft der Kirchen" zu, die Schritte 
7 bis 12 richten sich auf die Gestaltung des europäischen Pro-
zesses aus. 

Jeder der 12 Schritte beginnt mit einer Situationsanalyse 
und endet mit einigen „Selbstverpflichtungen" der Kirchen, 
die keinen „lehramtlich-dogmatischen" oder „kirchenrecht-
lich-gesetzlichen" Charakter haben sollen. Der erste Konsens 
besteht in der „Einheit im Glauben" an den „Dreieinigen 
Gott: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist." Diese 
Einheit wollen die Kirchen gegenüber der Welt sichtbar 
machen, mit den Muslimen aber soll über den „Glauben an 
den „einen Gott" gesprochen werden (Nr. 11). 

Kommentar: 
Den „einen Gott" gibt es nicht, jede Religion verehrt ihren 
eigenen Gott oder Götzen, und der monotheistische Gott ist 
nicht identisch mit dem Gott des Glaubensbekenntnisses von 
Nizäa-Konstantinopel (1.) 

Die „sichtbare Einheit" ist aber durch „Unterschiede im 
Glauben" und durch „kirchentrennende Probleme" noch 
nicht erreicht. Diese Argumentation der Charta Ökumenia 
folgt hier der Enzyklika „Novo millennio ineunte" Papst 
Johannes Pauls II., die christliche Ökumene müsse zur „ vol-
len und sichtbaren Gemeinschaft mit allen Christen" führen, 
d. h. doch aber zur Gemeinschaft der Glaubensinhalte, der 
Sakramente, der Ämter, des Kultus wie auch des Kirchenver-
ständnisses bzw. Gottesbegriffes führen. 

Die angestrebte eucharistische Gemeinschaft kann nur 
sichtbares Zeichen der Einigkeit in der Glaubenssubstanz 
sein. 
Auf dem Wege zur „vollen und sichtbaren Gemeinschaft" — 
nicht nur in Tauf- und Mahlgemeinschaft — „mit allen Chri-
sten" werden in der COec folgende Schritte aufgezählt. 
Die Kirchen sollen 
— gemeinsam das Evangelium bekennen bei Achtung der 

Religionsfreiheit und 
der Freiheit des (autonomen) Gewissens (2 u.12), 
— schädliche Konkurrenz unter einander meiden (2), 
— Vorurteile beseitigen, (3) 
— die Zusammenarbeit in Erziehung, Fortbildung und theo-

logischer Forschung fördern, (3) 
— die Ökumene in verschiedenen Formen des Alltags leben, 
— Konflikte friedlich-einvernehmlich lösen (4) und vor allem 

für einander und für die christliche Einheit beten, bis die 
eucharistische Gemeinschaft hergestellt ist.(5) 
Alles das sind „Selbstverpflichtungen" von „Menschen 

guten Willens", denen die Ernsthaftigkeit sicher nicht abge-
sprochen werden soll. Aber die Schwierigkeiten beginnen im 
Detail: welches Evangelium denn mit welcher theologischen 
Schule ausgelegt werden soll: Mit Luther oder feministisch, 
mit Metz/Boff oder thomistisch? 

Bis zu einem exegetischen Konsens hat der interkonfessio-
nelle Dialog noch ein gutes Stück Weges vor sich — begleitet 
vom Gebet der Christgläubigen. Neben dem Gebet vertraut 
die Kirche der Ökumene auf die „Kultur des Dialogs". Durch 
den Dialog sollen die 
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— theologisch-ethischen Differenzen überwunden, 
— die Glaubensfragen im „Licht des Evangeliums" erörtert 

und 
— der Konsens im Glauben hergestellt werden. 

Die Kirche der Ökumene ist also eine Kirche des gemeinsa-
men Glaubensbekenntnisses (Nizäa-Konstantinopel), der ein-
heitlichen Glaubensverkündigung, des gemeinsamen Betens 
und Hörens auf Gottes Wort und vor allem ganz apodiktisch — 
eine Kirche des Dialogs: „Zum Dialog gibt es keine Alterna-
tive". (6) 

Die Dialogkirche glaubt an den Konsens, vielleicht noch 
mehr als an die Macht des Gebetes, die Kraft des Heiligen Gei-
stes und an die Verbalinspiration. 

Wenn die Dialogergebnisse (Konsense) mit den kirchenamt-
lichen oder dogmatischen Verbindlichkeiten kollidieren, wer-
den mit neuen Dialogen neue Konsense angestrebt, die im 
Licht des Evangeliums als wahr erscheinen. 

Der permanente, unlimitierte, herrschaftsfreie Dialog soll 
letztlich zur Glaubenswahrheit und Einheit im Glauben füh-
ren (und damit das Lehramt des Papstes ersetzen). Das wäre 
Demokratisierung der Religion bzw. der Kirche. 

Wer gegen dieses in der COec verkündete „Dogma" ver-
stößt, den Dialog verweigert, dem Konsens widerspricht, 
oder den Dialogpartnern die Kompetenz bzw. die Legitima-
tion abspricht, „exkommuniziert" sich ipso facto aus der 
ecclesia oecumenica und muss als Renegat oder Apostat 
gemaßregelt werden. Die Kirche der Ökumene hat die Kon-
senstheorie der Wahrheit im herrschaftsfreien Diskurs voll 
internalisiert (sich zu eigen gemacht), die geoffenbarte Wahr-
heit durch die Konsenswahrheit verdrängt. 
Die Schritte 7 bis 12 des III. Abschnitts sollen das Verhältnis 
der vereinigten Kirche in Europa zum politisch-gesellschaft-
lichen System Europa, zum „Europäischen Prozess" 
beschreiben. 

„Europa ist ein nach Osten offenes System, ein geographi-
scher Raum zwischen Atlantik und Ural, offen gegenüber 
Grenzverschiebungen bis zum Pazifik und bis zum Südrand 
des Mittelmeeres. 

„Europa ist ein „religiös und kulturell vorwiegend christ-
lich geprägtes" politisches System, das im Prozess der „Eini-
gung" und „Demokratisierung" (8) eine Friedensordnung 
anstrebt — ständig gefährdet durch „Eurozentrismus", „Natio-
nalismus" und Gewaltstrategien. 

Die ökumenische Kirche meldet ihren Widerstand an und 
verurteilt „jede Form von Gewalt gegen Menschen", weil 
Gewalt die „Würde jedes Menschen als Ebenbild Gottes" 
verletze. (8) — Sie versteht sich als wandelndes Volk des Got-
tes, der seinem Volke das 11. Gebot diktiert: Du sollst nicht 
„eurozentrisch", nation-zentrisch, „rassistisch" denken. 

Wenn aber „jede Gewalt", auch die Zwangsgewalt des 
Rechtsstaates und die Militärgewalt gegen einen Aggressor 
abgelehnt werden, wird jeder Gewalt gegen jeden Schwäche-
ren einsetzen, um seinen eigenen Willen durchzusetzen. 

Statt Gewalt anzuwenden, will die Kirche dazu beitragen, 
dass Europa „ein humanes und soziales Europa" wird. Die 
Europäische Charta (Nizza 2000) eröffnet der Ökumene ein 
weites Feld des Einsatzes für die Christianisierung der euro-
päischen Grundwerte Freiheit, Familie, Toleranz, Solidarität, 
Ehrfurcht vor dem Leben, Barmherzigkeit. 

Die Kirche der Ökumene will weiterhin dazu beitragen, 
dass alle? „Migranten und Migrantinnen, Flüchtlinge und 
Asylsuchende in Europa menschenwürdig aufgenommen 
werden". 
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Die Solidarität mit allen Menschen und die Soziallyrik las-
sen die Frage nach dem Kostenträger für menschenwürdigen 
Lebensunterhalt der Migranten gar nicht erst aufkommen. 

Die europäische Ökumene stellt sich damit in den Dienst 
der Selbstveredlung des Menschen und der Humanisierung 
der Gesellschaft in Europa, und sie bekennt sich zum Pazifis-
mus , um ein Europa ohne Grenzen als Einwanderungsland für 
alle zu schaffen. 

Der neunte Schritt: „Die Schöpfung bewahren" beginnt 
mit dem Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer. 

Alle weiteren Situationsbeschreibungen und Selbstver-
pflichtungen könnten auch in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (Art. 37), 
in der „Charter of Earth" oder 
in der „Charta 99für eine Globale Demokratie" stehen. 

Die wissenschaftlich unbewiesenen und unhaltbaren CO2—, 
Treibhaus- und Überbevölkerungs-Thesen sind zur Glaubens-
substanz der ökumenischen Kirche geworden, die zur Ablö-
sung des „christlichen Lebensstils" — an Sittlichkeit orientiert 
— durch die Herrschaft des ökologischen Lebensstils der 
„Nachhaltigkeit/Sustainibility) — an Umwelt orientiert — füh-
ren wird, bis hin zum Reproduktionsverhalten der Familie, wie 
die Erd-Charta das vorsieht und verbindlich regeln will. Das 
12. Gebot lautet also: Du sollst „umweltorientiert-sustaina-
ble" entscheiden, das 1. Gebot ist durch Konsens aufgehoben. 

Die Schritte 10, 11, 12 folgen den Empfehlungen des Pap-
stes, den Dialog auf die interreligiöse und interkulturelle 
Ebene auszuweiten, (Tertio Millennio Adveniente), weil sich 
die ökumenische Kirche den Glaubenssatz von H. Küng zuei-
gen gemacht hat, dass es keinen Frieden unter den Nationen 
ohne Frieden unter den Religionen geben könne: „Wir wis-
sen, dass Friede zwischen den Kirchen dafür eine ebenso 
wichtige Voraussetzung ist" (wie der „Dienst der Versöh-
nung. (8) 

Die Situationsbeschreibung zur „Nachbarschaft zwischen 
Christen und Muslimen" ist mehr von Illusionismus als von 
Realismus und von der Hoffnung geprägt, der Islam lasse sich 
durch Wertschätzung, appeasement, Kooperation, Konzessio-
nen an den „einen Gott" und christlich-islamische Dialoge 
auf allen Ebenen in den multikulturellen Reichtum Europas 
integrieren. Auch „zum Dialog mit den Muslimen gibt es keine 
Alternative", glauben die Autoren der COec.' 

Die höchste Religionsbehörde in Medina lehnt allerdings 
für den Islam jede Gemeinsamkeit mit anderen Religionen 
(und damit auch mit dem „christlich geprägten Europa" 
umstandslos ab, bedroht vielmehr jeden Glaubensabfall und 
Missionsversuch mit der Todesstrafe (Afghanistan/Südsudan). 

Das gemeinsame Evangelium und die geschichtlichen 
Eifahrun gen erzwingen nicht die Verleugnung des eigenen 
Auftrags: Gehet hin in alle Welt, lehret alle Völker und tauft ... 

Steht die Kirche im Dienste der Einheit Europas und der 
Globaldemokratie oder im Dienste der Wahrheit ihres Herrn 
— das ist hier die Frange. 
Anschrift des Autors: StD. Rudolf Willeke 

Flafikuhl 30, 48167 Münster 

Der Islam ist keine gewaltverherrlichende oder -legitimierende Religion, aber 
er ist eine militante Religion (Koran und Krummschwert). Der Koran rechtfer-
tigt die Gewalt, die zur Islamisierung „notwendig" erscheint und die sich der 
Behinderung der Islamisierung entgegenstemmt. Jeder Moslem ist von seinem 
Glauben her verpflichtet, letztlich auch Gewalt zur Durchsetzung der Interes-
sen des Islam einzusetzen. Im Koran lassen sich ca. 200 Stellen finden, in 
denen zu Verachtung und Gewalt gegenüber Ungläubigen (Juden u. Christen) 
aufgerufen wird. Der Islam ist keine Religion des (rationalen, herrschafts-
freien) Dialogs, sondern eine des Wortes, des Schwertes, der Gewalt gegen-
über Behinderungen islamischer Missionare. Islamisierer und Missionar ist 
jeder Moslem. Vgl. H. P. Raddatz, Von Gott zu Allah? Herbig, München 2001, 
der Direkt ins Paradies (Interview) JG. 14 Septe. 01. 

ANNELIE FUNKE 
Von der sogenannten „Freiheit" der Kunst 

(Wenn Kunst „autonom" ist, ist sie „frei") 
Die Freiheit der Kunst 

Wie wir die Freiheit der Kunst definieren und verstehen, 
hängt davon ab, in welcher Weltanschauung, in welcher Sicht 
der Dinge und der Welt wir zu Hause sind. 

In der jüdisch-christlichen Tradition, die sich mit der 
Weisheitslehre des Sokrates, Platon und Aristoteles verbin-
det, findet die Freiheit der Kunst dort ihre Grenze, wo die 
„Sorge um die Seele" = „epimeleia" ihr diese Grenze aufer-
legt. 

Nach jüdisch-christlichem Verständnis ist die Seele der 
jedem Menschen von Gott eingehauchte „Lebensatem", seine 
individuelle unsterbliche Lebensform also, die den sterbli-
chen Leib in geistiger Hinsicht prägt und trägt. In dieser 
hohen Bedeutsamkeit ist sie mit dem ihr innewohnenden 
Gewissen Trägerin der Verantwortung dafür, ob beide, Seele 
und Leib zur ewigen Glückseligkeit gelangen oder ob sie 
Gott niemals schauen dürfen nach Ablauf des irdischen 
Lebens. 

Den 10 Geboten, die Gott dem biblischen Menschen erteilt 
und die uneingeschränkt auch im Christentum ihre Gültigkeit 
beibehalten, lässt Gott in seiner Begegnung mit Moses auf 
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dem Berg Sinai Anweisungen für den Sinn künstlerischen 
Schaffens folgen (im Buch Exodus ab Kapitel 25). Zuvor war 
den Israeliten Seine Herrlichkeit „wie ein verzehrendes Feuer 
auf dem Gipfel des Berges" (Ex. 24/17) sichtbar geworden. 

Gott macht in den folgenden Kapiteln des Buches deutlich, 
dass der Kunstsinn, die Kunstverständigkeit und die Kunst-
fertigkeit Gaben sind, die Er bestimmten Menschen schenkt 
und die verwendet werden sollen zu Seiner Ehre. Zunächst 
sollen sie dem Schmuck des Offenbarungszeltes dienen und 
die Würde des heiligen Ortes hervorheben, in dem dadurch 
dann eben auch die von Gott geschenkte Würde des Men-
schen offenbar wird. Diese von Gott geschenkte Würde soll 
sein Siegel für die Ewigkeit sein. Damit sie nicht verloren-
gehe, sind selbstverständlich die 10 Gebote dem Kunstschaf-
fen des Menschen, das in alle seine Lebensbereiche hinein-
wirkt, übergeordnet. 

Der Mensch schadet seiner Würde und er gefährdet sein 
ewiges glückliches Leben bei Gott, sollte er die Würde Got-
tes durch den Missbrauch der künstlerischen Gaben entstel-
len. 
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Die Gesetze des Guten, der Wahrheit und der Schönheit 
hat er deshalb grundsätzlich und immer verantwortlich zu 
beachten, denn Gott selbst hat sie ihm offenbart. 

Sokrates' Bemühen um die Tugend = „arete" der Seele 
dient in gleicher Weise ihrer Glückseligkeit = „Eudämonie" 
im ewigen Leben, die auch Platon mit der Hervorhebung der 
Idee des Guten und des Schönen im idealen Reich der Wahr-
heit als glückliches Ziel für den guten Menschen herausstellt. 
Auch für Aristoteles ist die gute Lebensführung Vorausset-
zung für ein gutes, sinnvolles Leben, das nur so der Würde 
der unsterblichen Geistseele entsprechen kann. 

Dass der bildende Künstler in dieser Hinsicht durch das 
Kunstwerk selbst in seiner Verantwortung angemahnt werden 
kann, ist eine Weisheit, die von diesen antiken Philosophen 
bis in die deutsche Klassik und Romantik hinein unangefoch-
ten verstanden wird. 

So mahnt Friedrich Schiller in seinem Gedicht „Die 
Künstler" diese mit folgenden Worten: „Der Menschheit 
Würde ist in eure Hand gegeben. 

Bewahret sie! 
Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!" (1790) 

Noch Ludwig Feuerbach (1805-72) — an sich tonangebender 
Materialist und Atheist, der, von der Romantik herkommend, 
Religion und Anthropologie dialektisch ineinander zu ver-
schmelzen versucht, spricht von den Gesetzen der Wahrheit 
und Schönheit, die der Freiheit der Kunst ihre Grenzen set-
zen: 

„Die Kunst ist nur Kunst, wo sie sich Selbstzweck, wo sie 
absolut frei, sich selbst überlassen ist, wo sie keine höheren 
Gesetze kennt als ihre eigenen, die Gesetze der Wahrheit und 
Schönheit". (1841) 

Im spätromantischen Verständnis Feuerbachs ist die Kunst 
immer noch nicht „autonom", denn die Gesetze, die als „ihre 
eignen" ausgegeben werden, die Gesetze der Wahrheit und 
Schönheit, gelten gleichfalls für den Bereich der Religion 
und der Wissenschaften in dieser Zeit. Erst mit Friedrich 
Nietzsches „Gott-ist-tot-Theorie" und seiner immer noch 
spätromantischen Forderung, dass nun die „Umwertung der 
Werte" (ab 1882 mit dem Werk „Die fröhliche Wissen-
schaft") erfolgen müsse, wird die Kunst für „autonom" und 
„absolut frei" erklärt. Um die Jahrhundertwende beginnen 
diese Gedanken in der Kunst nachhaltig zu wirken. Das 
Schöne erhält verführerisch aufreizenden Glanz und die 
Wahrheit der Kunstwerke versteht sich mehr und mehr als 
irdische Realität losgelöst vom Guten: als „Wahrheit" gilt 
hier vornehmlich die dunkle Seite der menschlichen Seele in 
ihrer Hinwendung zu den Abgründen des Lebens in der Ver-
derblichkeit, dem Laster und auch der Verworfenheit. 

Schließlich gipfelt diese Strömung in den Manifesten des 
dem Chaos zugeneigten Surrealismus im ersten Viertel des 
20. Jahrhunderts. 

Andre Breton, einer der Begründer dieser Bewegung, 
beschreibt seine Gottesdefiniton 1925 mit den Worten: 

„Alles, was es an Schwankendem, Schiefem, Niederträch-
tigem, Besudelndem, Groteskem gibt, umfasst für mich die-
ses eine Wort: Gott." (Lexikon des Surrealismus, Köln 
DuMont-Verlag S. 76 1976) 

Die Idee der Schönheit beschreibt er so: „Die Schönheit 
wird ein Zucken sein, oder sie wird nicht sein. Die zuckende 
Schönheit wird erotisch verschleiert sein, explosiv, von magi-
schen Umständen abhängig, oder sie wird nicht sein." (ebd. 
S. 161) 

Die Bewegung des Surrealismus lebt bis in unsere Zeit 
hinein fort. Einer ihrer Erleuchteten, Laszlos Toth, wird 1972 
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für den großen Preis der Biennale von Venedig vorgeschla-
gen, weil er „in der Peterskirche von Rom die Pietä von 
Michelangelo schwer beschädigt hat." (ebd. S. 12) 

Die „Gesetze der Wahrheit und Schönheit", von Ludwig 
Feuerbach noch im „religiösen" Sinn beschworen, sind, nach 
der „Umwertung der Werte" in einer Welt ohne Gott zu 
„Gesetzen der Finsternis" geworden, die uns an ein Wort von 
Bernanos denken lassen, dass auch „die Hölle ihre Klöster 
hat" 

Ganz „autonom" und damit ganz „frei" scheint die Kunst 
demnach also doch nie ganz sein zu können. Wenn ihre 
Gesetze, den 10. Geboten untergeordnet, oder der „Sorge um 
die Seele" zugeordnet, das Gute, Wahre und Schöne der 
Würde Gottes und des Menschen entsprechend aufleuchten 
lassen, trägt sie zum Hinweis auf eine glückselige Ewigkeit 
bei. Lässt sie hingegen diese Sorge und Verantwortung außer 
acht, kann sie von Gott abwenden und Verführerin zum 
Bösen und zur ewigen Finsternis werden. 

Wie wünschenswert wäre es daher, wenn sich unsere Seel-
sorger dieser Macht der Kunst und ihrer vermeintlichen 
"Freiheit" bewusst wären! 

Viel zu viel gibt es auch in kirchlichen Kunstpräsentatio-
nen, welches dieser Sorge nicht im mindesten Rechnung 
trägt, so als wäre „die Kunst" lediglich ein geschichtliches 
Phänomen in ständiger Weiterentwicklung und ohne große 
metaphysische Bedeutung. 

Genau das ist ja auch die Meinung des großen Atheisten 
Friedrich Nietzsche, dass sie ein ewiger (gottloser) Prozess 
sei und wir darin nur unbedeutendes „Werkzeug", vergäng-
lich und ohne ein ewiges Schicksal. 

Das Schlagwort „Kirche und Kunst im Dialog" ist eben-
falls genau in dieser spätromantischen Nachfolge angesiedelt. 

Kunst als eigene Größe zu verstehen, die mit der Kirche 
einen „Dialog führen" könne, bestreitet, dass sie Dienerin des 
Glaubens ist, Glaubensverkünderin in ihren Werken und nicht 
eigenständige ontische Größe, denn das ist sie nur im Sinne 
der Romantiker, aber keinesfalls im biblisch-christlichen Ver-
ständnis. 

So sagt es auch das Zweite Vatikanische Konzil in seiner 
Liturgiekonstitution: 

„Zu den vornehmsten Betätigungen der schöpferi-
schen Veranlagung des Menschen zählen mit gutem 
Recht die schönen Künste, insbesondere die religiöse 
Kunst und ihre höchste Form, die sakrale Kunst. 
Vom Wesen her sind sie ausgerichtet auf die unendli-
che Schönheit Gottes, die in menschlichen Werken 
irgendwie zum Ausdruck kommen soll, und sie sind 
um so mehr Gott, Seinem Lob und Seiner Herrlichkeit 
geweiht, als ihnen kein anderes Ziel gesetzt ist, als 
durch Werke den Sinn der Menschen in heiliger Vereh-
rung auf Gott zu wenden." 

Die „Sorge um die Seele" verbietet jeglichen pornografi-
schen und blasphemischen Einfluss über Werke der Kunst. 
Blasphemische oder pornografische Werke sind im christli-
chen Sinn keine Kunstwerke sondern Machwerke, ob sie nun 
künstlerische Mittel mitverwenden oder nicht. Denn: Künst-
lerisches ist fast allen kreativen Handlungen des Menschen 
beigegeben. Es ergibt sich von selbst, da alles Material im 
bestimmten Maß den Schönheitsgesetzen der göttlichen 
Schöpfung unterliegt und sich ihnen niemals ganz entziehen 
kann. Schönheit, Wahrheit und Gutheit sind so sehr Wesens-
merkmal alles Geschaffenen bis hin zum Atom und Elektron 
und noch kleineren Materieteilchen, dass sie niemals ganz 
auszurotten sind, so sehr sich die surrealistische Kunstbewe- 
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gung auch darum bemüht. Sie selbst liefert den besten 
Beweis für diese gottgewollte Unausrottbarkeit der transzen-
dentalen Werte, so dass selbst in den grauenerregendsten sur-
realistischen Werken immer noch letzte Spuren des ewig 
Schönen, Wahren und Guten auftauchen, nur eben leider auch 
soviel abstoßend Unheilvolles, das ihre seelenverderbende 
Wirkung offenkundig macht, dass man sie von daher ableh-
nen muss. 

Zeitgenössische Kunst bewegt sich vorwiegend in drei 
großen Bereichen: den größten Bereich nimmt eine effekt-
volle „Mischkunst", aus traditionellen, avantgardistischen 
und kommunikativen Elementen bestehendem ein. In den 
anderen Bereichen herrscht einerseits völlige Abstraktheit 
der Formen vor, es sind die zahllosen Kunstwerke „ohne 
Thema" oder die nur durch den Künstler zu erklärenden und 
ohne ihn nicht vorstellbaren, zum anderen gibt es den Bereich 
totaler Beliebigkeit im Gegenständlichen der Werke, die bis 
hin zur Willkür geht und die sich vor allem auf den soziologi-
schen Kunstansatz von Joseph Beuys, dem epochemachen- 

den Künstler unserer letzten Kulturrevolution bezieht, für den 
„alles Kunst ist" und „jeder Mensch ein Künstler" und die 
gesamte Menschheit eine „soziale Plastik" ein „Gesamt-
kunstwerk". 

Aus dieser Sicht der Kunst folgt natürlich die Aufhebung 
des speziellen Kunstbegriffs in die totale Beliebigkeit eines 
„Irgendwie-Kunstverständnis". Nähme man sie ernst, hätten 
wir das Ende der Kunst und der Kunstgeschichte erreicht, das 
Hegel schon für seine Zeit der Spätromantik gekommen sah. 
So aber ernsthaft zu denken, kann nur postromantische 
„Schlussfolgerung" sein und erweist sich demnach auch in 
vielen Ausstellungen, auch solchen in kirchlichen Räumen, 
die zum Teil „umfunktionierte" Pfarrkirchen sind, als postro-
mantische Fehlentscheidung, zu der es nicht gekommen 
wäre, hätte man beispielsweise die Liturgiekonstitution des 
Zweiten Vatikanums wirklich gelesen und ernst genommen. 
Anschrift des Autors: Dr. Annelie Funke 

Hauptstraße 2 a, 53604 Bad Honnef 

Aus:„Die Tagespost"; Donnerstag, 13. Sept. 2001, Seite 11 

WALTHER BRANDMÜLLER 

Fehlgriff in die Geschichte 

Wie schon manch anderes Mal musste der Betrachter der 
ZDF-Sendung „Expedition - Die Templer", sofern er nur 
einigermaßen informiert war, sich verärgert fragen, wie ein 
derartiges Konglomerat von Unwissen, Dilettantismus und 
primitivem Mittelalterkitsch die redaktionelle Kontrolle pas-
sieren konnte. Schöne, interessante Aufnahmen von Land-
schaft und Architektur, wie sie ebenfalls zu sehen waren, hät-
ten einen besseren Rahmen verdient. 

Der Drehbuchautor hatte offenbar nicht einmal das Lexi-
kon des Mittelalters zu Rate gezogen. Nie hätte es ihm anders 
verborgen bleiben können, dass die gegen den Templerorden 
vorgebrachten Anschuldigungen, wenn nicht völlig aus der 
Luft gegriffen, so doch nur in verschwindenden Einzelfällen 
begründet waren. Seit Heinrich Finkes Forschungen (1907) 
ist das bekannt. 

Dass nicht einmal die Anklagen korrekt referiert wurden - 
man brauchte auch noch Sex und Alkoholorgien, um dem 
Mittelalterbild noch ein paar Farbtupfer zu verpassen - kann 
bei diesem Genre nicht mehr verwundern. Und nun wird der 
Ruin des Ordens auf ein abgekartetes Spiel zwischen König 
Philipp von Frankreich und Papst Klemens V. zurückgeführt: 
Beiden war der Orden zu mächtig geworden. Der Historiker 
erfährt solches aus dem ZDF zum ersten Mal - und kann nur 
noch staunen. Wer auch nur den Schimmer einer Ahnung von 
den historischen Tatsachen hat, weiß doch, dass Philipp den 
schwachen Papst mit der Drohung erpresst hat, seinen ver-
storbenen Vorgänger Bonifaz VIII. vor dem Konzil von 
Vienne als Ketzer anzuklagen. 

Dass Philipp seine immensen Schulden, die er bei den 
Templern hatte, auf dieselbe Weise loswerden wollte, wie 
dies jene gelegentlich taten, die bei den Juden ihrer Stadt in 
der Kreide standen, das heißt indem er die Templer vernich-
tete, ist unserem Drehbuchautor nie bekannt geworden. Hin-
gegen weiß er wiederum uns Unbekanntes: Klemens V. hatte 
eine Mätresse. Kein Wort hingegen über den wahrlich unge-
heuren Justizskandal des Prozesses gegen die Templer. 
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Und der Schatz der Templer? Den kassierte Philipp der 
Schöne bei seinem berüchtigten Überfall auf den „Temple" 
zu Paris am 13. Oktober 1307. Was soll da der Unfug von 
Schatzsuche in unterirdischen Gängen? 

Eine grundsätzliche Anmerkung zu dieser Art von Sen-
dungen: Sie stellen eine große Chance zur Vermittlung 
ebenso interessanter wie auch für das Geschichtsbild der 
Gesellschaft wichtiger historischer Kenntnisse dar. Dass sol-
che Chancen immer wieder auf die oben skizzierte Art und 
Weise vertan und statt dessen massive Falschinformationen 
verbreitet werden - und das mit öffentlich-rechtlichem 
Segen, - das verstehe, wer es kann. 
„Expedition - Die Templer" 
Montag, 10. September, 14.15 Uhr, ZDF 

Prälat Prof Dr. theol. IV Brandmüller 

Die missverstandene Logik 

Manche Menschen, auch solche, die wenig über die Wissen-
schaft der Logik wissen, vielleicht gerade deswegen, haben 
eine Abneigung gegen alles Logische. Andere wieder über-
schätzen ihre Möglichkeiten, so als ob man mit Hilfe der 
Logik - deren Regeln schließlich die Computertechnik 
bestimmen - jedes Rätsel lösen könnte. Sicherlich ist es rich-
tig, wenn wir uns zunächst dem ersten Einwand zuwenden, 
dass Logik in sich betrachtet, nichts mit Gefühl und Emotio-
nen zu tun hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass der sich mit 
der Logik ernsthaft Beschäftigende außerhalb seiner Wissen-
schaft gefühlsarm oder gar gefühllos sein muss. Schließlich 
gibt es auch andere Wissenschaften, die von ihrer Methode 
her das Gefühl nicht berücksichtigen. Das Gefühl gehört zum 
vollen menschlichen Leben und hat seinen notwendigen Platz 
in allen zwischenmenschlichen Bereichen und weit darüber 
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hinaus. Aber eine Vermengung am falschen Platze wäre für 
alle betroffenen Seiten unangebracht. 

Andererseits aber werden die Möglichkeiten der Logik 
häufig überschätzt. Logik hat es nicht primär und unmittel-
bar, wie viele immer noch meinen, mit Denken und Gedan-
ken zu tun, als ob die Logik das Denken vorschreiben wollte, 
sondern mit allgemein gültigen, formalen Strukturzusam-
menhängen, die zunächst unabhängig von den Inhalten sind. 
(Daher die Rede von formalen — von der materialen Seite 
absehenden — Strukturzusammenhängen; daher auch die 
Bezeichnung der Logik als formale Logik.) Nur insofern sich 
unser Denken auf diese Strukturzusammenhänge bezieht, 
muss es mit den Regeln der Logik übereinstimmen, um — wie 
es ja jeder will — folgerichtig zu sein. 

Logik ist also die Wissenschaft von der Folgerichtigkeit. 
Und eine Aussage ist dann folgerichtig, wenn die Struktur 
(die Form) des Satzes garantiert, dass der gefolgerte Schluss-
satz aus den Prämissen (den Vordersätzen) zwingend folgt. 
Das heißt aber, dass aus wahren Prämissen, die folgerichtig 
angewandt werden, kein falscher Schlusssatz folgen kann. 
Dabei sei betont, dass die bloße Form der Aussage, die Folge-
richtigkeit, jedoch nicht die Wahrheit garantiert. 

Wie kann man folgerichtige Formen erkennen? Kann man 
neue Formen finden? 

Das sind u. a. Fragen, welche die Logik als Lehre von der 
Folgerichtigkeit beantwortet. 

Es kann natürlich nicht Sinn einer ersten Einführung ins 
Philosophieren sein, zu ausführliche Darlegungen über die 
Logik zu machen. Dennoch sind einige grundlegende logi-
sche Aussagen für das philosophische Denken nötig. Der 
Gegenstand der Logik ist weder ein realer, d. h. ein in der 
Außenwelt vorhandenes Ding, noch etwas willkürlich 
Gedachtes. 

Vielmehr ist er etwas Ideales, also etwas, was als Gesetz 
und Regel so nur in unserem Denken vorhanden ist, aber in 
den Dingen der Außenwelt seine sachliche Grundlage hat. Da 
es sich um eine notwendige Struktur handelt, die unser Ver-
stand in den Dingen findet, sofern sie Gegenstand der 
Erkenntnis sind, ist die Logik der Ontologie (gr.), der Lehre 
vom Seienden, zugeordnet. Onto-logisch könnte man das in 
seinem Sein durchleuchtete und so mit dem Geist eins gewor-
dene Seiende nennen. (Die Philosophie der Logik versucht, 
die Voraussetzungen und Grundlagen der Folgerichtigkeit 
und des logischen Instrumentariums festzustellen und 
erkenntnistheoretisch zu sichern.) 

L. 

BUCHBESPRECHUNGEN  

Adolf Kardinal Bertram, Hirtenbriefe und Hirtenworte. 
Bearbeitet von Werner Marschall. Böhlau Verlag, Köln, Wei-
mar, Wien 2000, 1020 S., DM 178,—. 

Die große Stärke dieses gewaltigen Werkes ist zugleich auch 
seine Schwäche. Der Bearbeiter erstrebte eine umfassende 
Dokumentation der Hirtenbriefe und Hirtenworte des nach 
wie vor heftig umstrittenen ehemaligen Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz (1920-1945). Mit ihr erhält 
der Leser einen tiefen Einblick in die Persönlichkeit des letz-
ten deutschen Oberhirten des (Erz)Bistums Breslau (1914— 
45). Wenn wir von einer Schwäche sprechen, ist es der 
Umstand, dass dieser voluminöse Band von über 1000 Seiten 
nicht nur wegen seiner Fülle, sondern auch seines durchaus 
angemessenen Preises manchen an sich interessierten Leser 
abschrecken dürfte. 

Adolf Kardinal Bertram wurde 1859 als Sohn eines Textil-
kaufmanns in Hildesheim geboren. 1877 legte er dort ein her-
vorragenden Abitur ab. Da das Hildesheimer Priesterseminar 
wegen des Kulturkampfes geschlossen war, studierte er in 
Würzburg Theologie. 1881 wurde er zum Priester geweiht 
und erwarb den theologischen und kanonistischen Doktor-
grad. Der Hildesheimer Bischof stellte ihn als „Hilfsarbeiter" 
in der Diözesanverwaltung ein. 1894 wurde er Domkapitular, 
1905 Generalvikar. Im April 1906 wurde er zum Bischof von 
Hildesheim ernannt. Da in der damaligen Zeit zahlreiche pol-
nische Gastarbeiter hierzulande beschäftigt waren, bemühte 
er sich um polnisch sprechende Priester zu deren seelsorgli-
chen Betreuung. 

Am 27. Mai 1914 wurde Bertram zum Fürstbischof von 
Breslau gewählt, einer der größten Diözesen der Welt. Seit 
1921 war dem Bistum der Delegaturbezirk Berlin mit den 
preußischen Provinzen Pommern und Brandenburg ange-
schlossen. Zwar gehörte er rein rechtlich nicht zu Breslau, 
war aber der dortigen Verwaltung unterstellt. 1921 wurden 
für die Diözese Breslau genannt: 
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Preußischer Anteil: 2,7 Millionen Katholiken, 
Österreichischer Anteil: 403 000 Katholiken, 
Delegaturbezirk: 600000 Katholiken, insgesamt also 3,7 Mil-
lionen. 

Katholiken mit 1814 Weltpriestern. Die Diözese erstreckte 
sich über eine Länge von 1000 Kilometern von der Insel 
Rügen bis zu den Bergen der Beskiden im Süden. In ihr wur-
den 4 Sprachen gesprochen: mehrheitlich deutsch, daneben 
aber noch polnisch, tschechisch und sorbisch. Bertram ließ 
seine Hirtenbriefe ins Polnische übersetzen und war darauf be-
dacht, einen zweisprachigen Weihbischof zur Seite zu haben. 

Als er die Diözese übernahm, fand er ein blühendes reli-
giöses Leben vor. Seine ersten Amtsjahre waren jedoch vom 
Ersten Weltkrieg überschattet. Bertram durchreiste unermüd-
lich sein weiträumiges Bistum. Am 4. Dezember 1916 wurde 
er zum Kardinal erhoben, wegen des Krieges jedoch „in 
petto". Erst am 15. Dezember 1919 wurde die Ernennung 
bekanntgegeben. 

Auch in katholischen Kreisen versucht man, den Breslauer 
Oberhirten gegen den „Löwen von Münster", Graf von 
Galen, auszuspielen. Dies ist nicht nur unfair, sondern ver-
kennt auch die völlig unterschiedliche Situation der beiden 
Diözesen und die gänzlich unterschiedliche Persönlichkeits-
struktur der beiden Bischöfe. Galen entstammte westfäli-
schem Uradel, was im Dritten Reich von kaum zu überschät-
zender Bedeutung war. So kamen von den 25 Feldmarschäl-
len des Dritten Reichs 14 aus dem Adelsstand. Damals war 
das Bistum Münster noch weitgehend „katholisch bis auf die 
Knochen" und der Bischof selbst von hünenhafter Gestalt. 
Bertram hingegen war klein, schmächtig und obendrein mit 
einem Sprachfehler behaftet. Zudem hatte er noch den selbst-
erlebten Kulturkampf in Erinnerung, der die katholische 
Bevölkerung Deutschlands nicht nur vor eine harte Bewäh-
rungsprobe stellte, sondern auch die Seelsorge stark behin-
derte. Aufgewachsen in einem Rechtsstaat, waren seine Vor- 
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stellungen von Obrigkeit und Autorität von daher geprägt. 
Schließlich war er nicht nur für seine große Erzdiözese ver-
antwortlich, sondern musste die sehr unterschiedlichen Ver-
hältnisse in den einzelnen Diözesen berücksichtigen. Im 
„katholisch imprägnierten" Münster wurde Graf von Galen 
von der überwiegenden Mehrzahl seiner Gläubigen unter-
stützt. Einer solchen Zustimmung konnte sich Bertram im 
mehrheitlich protestantischen Breslau nicht erfreuen. Nach 
der Konfessionsstatistik gab es 1928 in Niederschlesien rund 
2120000 evangelische und 144000 katholische Christen. In 
Oberschlesien waren 144000 Christen evangelisch und 
1221000 katholisch. Die Diözese Münster war weitgehend 
katholisch. Wenn hier und da behauptet wird, der Kardinal 
habe sich hinsichtlich des Nationalsozialismus Täuschungen 
hingegeben, so ist diese Meinung durch nichts begründet. 
Das macht sein „Offenes Wort in ernster Stunde am Jahres-
schluss 1930" deutlich. Gleich zu Beginn betont er: „Lieber 
in Offenheit ernste Wahrheiten sagen, als Gefahren verschlei-
ern." In Anspielung auf den bolschewistischen Osten sprach 
er von „Deutschland, wo schon Millionen den Boden vorbe-
reitet haben für die Herrschaft eines ,Bundes der Gottlosen'. 
Bertram verurteilte scharf die „aus falschem Nationalismus 
entspringenden Irrtümer", besonders die „einseitige Verherr-
lichung der Rasse". „Wir katholischen Christen kennen keine 
Rassenreligion! ... Fort darum mit dem Wahngebilde einer 
nationalen Religionsgemeinschaft, die ... nur von Rassege-
danken einer arisch-heldischen Heilandslehre beherrscht sein 
solle. Törichtes Wahngebilde falscher Propheten." Bertram 
wandte sich auch gegen das Gerede von einem „positiven 
Christentum", denn jeder denkt sich darunter, was ihm 
beliebt. Wenn kritische Stimmen, auch aus dem katholischen 
Raum, bemängeln, Bertram habe den Nationalsozialismus 
nicht namentlich erwähnt, so war jedem damaligen Zeitge-
nossen klar, wer und was gemeint war. 

Obwohl Bertram nie in der Seelsorge tätig war, hatte er ein 
untrügliches Gespür dafür, dass wegen der damaligen kata-
strophalen Arbeitslosigkeit „Millionen aufhorchen, wenn mit 
hochtönendem Phrasenschwall verkündet wird: die beste-
hende Ordnung müsse zerschlagen werden, um eine bessere 
neu aufzubauen." Er hatte Verständnis für die Jugendlichen, 
die sich von den Schlagworten der Agitatoren verleiten lie-
ßen, „gegen das Bestehende sich aufzubäumen." In diesem 
„Offenen Wort" weist er auf Paulus hin, der „die Auflehnung 
gegen die Obrigkeit verurteilt als Auflehnung gegen Gottes 
Anordnung." 

Der umfangreiche Band enthält die Hirtenbriefe Bertrams 
vom Oktober 1914 bis März 1945, insgesamt 251 Nummern 
von höchst unterschiedlicher Länge. Sie sind Quelle nicht nur 
für die Pastoral, sondern auch die jüngere Zeitgeschichte: 
Erster Weltkrieg, Volksabstimmung in Oberschlesien, Wei-
marer Republik, Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg. Der 
Herausgeber, Professor Marschall, trug die Hirtenbriefe aus 
entlegenen Archiven und Bibliotheken zusammen und 
ermöglichte so eine weitergehende Forschung. 

Mit der Apostolischen Konstitution „Episcoporum Polo-
niae" vom 28. 6. 1972 erlosch Breslau als deutsches Erzbis-
tum. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg sollte Oberschlesien, 
das mehr als 600 Jahre zum Deutschen Reich gehört hatte, an 
Polen abgetreten werden. 

Bertram untersagte seinen Priestern politische Reden und 
Agitation. Dagegen traten polnische Priester, wie nach dem 
Zweiten Weltkrieg als politische Propagandisten auf. Bertram 
selbst wurde die Einreise in das Abstimmungsgebiet ver-
wehrt. 
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Beim Volksentscheid am 20. März 1921 sprachen sich 
59,6% für den Verbleib bei Deutschland aus, 40,4% für 
Polen. Dessen ungeachtet beschlossen die Alliierten, Ober-
schlesien zu teilen. Der wertvollere Teil mit 3.123 qkm wurde 
Polen übertragen. 

Für Bertram war der Verlust Ostoberschlesiens ein herber 
Schlag. Aber er fügte sich notgedrungen. Im deutsch geblie-
benen Teil Schlesiens gab es noch polnisch sprechende Gläu-
bige. Bertram sorgte dafür, dass jeder Gläubige in seiner 
Muttersprache betreut wurde. Hierdurch hob er sich höchst 
vorteilhaft von der Haltung der polnischen Bischöfe ab, die 
ebenso wie die kommunistischen Machthaber den Gebrauch 
der deutschen Sprache untersagten. Die Theologiestudenten 
aus dem zweisprachigen Gebiet wurden verpflichtet, gründ-
lich Polnisch zu lernen. Selbst diejenigen aus rein deutsch-
sprachigen Teilen der Erzdiözese mussten polnische Sprach-
kurse absolvieren. Immer wieder rief der Kardinal zu Tole-
ranz und Mäßigung der nationalen Gegensätze auf. Er ver-
mehrte die Seelsorgstellen, teilte übergroße Pfarreien und ließ 
zahlreiche Kirchen bauen oder vergrößern. Am 14. Juni 1929 
wurde das Konkordat zwischen dem Apostolischen Stuhl und 
Preußen abgeschlossen Breslau wurde Erzbistum. Der Dele-
gaturbezirk Berlin wurde Bistum. Berlin, Frauenburg (Erm-
land, Ostpreußen) und die Freie Prälatur Schneidemühl (aus 
den bei Deutschland verbliebenen Bezirken der Diözesen 
Kulm und Posen) bildeten die Ostdeutsche Kirchenprovinz. 

Von seiner ganzen Veranlagung her lag Bertram nicht das 
lautstarke Auftreten. Er verlegte sich auf sachliche, emotions-
lose Proteste, die heute abschätzig als „Eingabenpolitik" qua-
lifiziert werden. Wenngleich er jede unnötige Schärfe ver-
mied, nannte er die Dinge klar beim Namen. „Er bemühte 
sich, für die Kirche zu bewahren, was noch zu bewahren war, 
um den Gläubigen das religiöse Leben weiter zu ermögli-
chen." (XIX) 

Bertram, der nie in der Seelsorge tätig war, fühlte sich aber 
stets als Seelsorger. Da er kein wortgewaltiger Prediger war, 
verlegte er sich auf die „schriftliche Predigt", die Hirten-
briefe. Diese verfasste er stets allein und arbeitete sie sorgfäl-
tig aus. Sein Weihbischof Ferche nannte Bertram einen „Mei-
ster der volkstümlichen Sprache". Bischof und Kapitelsvikar 
Piontek meinte hingegen, alles was der Kardinal schrieb und 
sagte, „war richtig und gut, es mangelte aber doch die fes-
selnde und begeisternde Kraft." Die Hirtenbriefe waren selbst 
für die damalige Zeit oft sehr lang. Dann wurde ihre Verle-
sung auf 3 Sonntage verteilt. 

Der Herausgeber nahm nicht die Hirtenbriefe auf, die von 
den deutschen Bischöfen gemeinsam herausgegeben wurden, 
weil nicht auszumachen sei, inwieweit der Kardinal an Inhalt 
und Form beteiligt war. Es wäre aber wohl günstig gewesen, 
auf seine Eingaben und Briefe an Hitler und die Regierenden 
zumindest hinzuweisen, weil hierdurch seine Haltung deutli-
cher erkennbar wäre. 

Die Sammlung beginnt mit Bertrams Amtsantritt in Bres-
lau und endet mit dem „Ostersegensgruß in Kriegszeit" vom 
25. März 1945. Letzterer wurde in Jauemig, dem Sommersitz 
der Breslauer Bischöfe verfasst, wohin sich der Kardinal im 
Januar 1945 auf Anraten seines Arztes zurückgezogen hatte. 

Bereits in seinem ersten Breslauer Hirtenbrief machte Ber-
tram auf die Gefahren aufmerksam, der die Religion ausge-
setzt ist: Gleichgültigkeit gegenüber der geoffenbarten Wahr-
heit, der Kampf gegen das christliche Sittengesetz, die Ver-
drängung der Kirche aus vielen Zweigen der modernen Kul-
tur und der Zwist im eigenen Lager. 
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Während diese Gefahren damals noch relativ harmlos 
waren, sind sie in der heutigen Zeit geeignet, die Kirche aus-
zuhöhlen und zu spalten. In seinem Fastenhirtenbrief von 
1915 mahnte der Bischof, zu Gott zurückzukehren. Die Gläu-
bigen sollten sich durch eifriges religiöses Leben offen zur 
Kirche Christi bekennen, eine Mahnung, die stets aktuell ist. 
In seinen Hirtenbriefen und pastoralen Weisungen wird deut-
lich, dass Bertram keineswegs weltentrückt war, sondern ein 
durchaus realistisches Verständnis für Notsituationen besaß. 
So etwa bei der Genehmigung der Sonntagsarbeit zur recht-
zeitigen Feldbestellung. Der für unsere Begriffe nicht selten 
blumige Stil entsprach damaligem Sprachempfinden und darf 
nicht nach heutigen Kriterien beurteilt werden. 

Für den Breslauer Oberhirten war es selbstverständliche 
Pflicht, am Geburtstag des Kaisers für den obersten Landes-
herrn beten und einen feierlichen Gottesdienst halten zu las-
sen. Hier befand er sich durchaus im Einklang mit Paulus, 
„Bitten, Gebete Fürbitten und Danksagungen für alle Men-
schen zu verrichten, für Könige und alle Obrigkeiten, damit 
wir ein stilles und ruhiges Leben führen können in aller 
Frömmigkeit und Heiligkeit." (1 Tim 2, 1 f.) Wenn dann der 
spätere Kardinal auf die Nachricht vom „Heldentod des Füh-
rers" am 1. oder 2. Mai 1945 die Weisung gab, „ein feierli-
ches Requiem zu halten im Gedenken an den Führer und alle 
im Kampf für das deutsche Vaterland gefallenen Angehöri-
gen der Wehrmacht, zugleich verbunden mit innigstem Gebet 
für Volk und Vaterland und für die Zukunft der katholischen 
Kirche in Deutschland", so fehlt uns hierfür das Verständnis. 
Zwar war Hitler rein formal immer noch Mitglied der katholi-
schen Kirche, aus der er aus taktischen Gründen nie ausgetre-
ten war. Aber er suchte diese Kirche zu vernichten und hatte 
obendrein Deutschland mit sich in den Abgrund gerissen. 

Immerhin gab es bis Kriegsende offiziell das „Gebet für 
Volk und Vaterland und seinen Führer", das nach der Feier 
des sonn- und feiertäglichen Hauptgottesdienst zu verrichten 
war. 

In seinem Artikel „Requiem für Hitler" vom 25. 10. 80 in 
der FAZ schreibt der evangelische Kirchenhistoriker Klaus 
Scholder, mit dieser Weisung habe „der Kardinal noch einmal 
die grundsätzliche Bedeutung seiner kirchenpolitischen Linie 
bestätigt." Richtig ist, dass Bertram in Hitler das unbestreit-
bar legale Staatsoberhaupt sah. Seine Regierung wurde 1933 
auch weltweit anerkannt. Der Münchner Erzbischof Kardinal 
Faulhaber schrieb am 3. 4. 1933: „In Deutschland ist die neue 
Regierung rechtmäßig in den Besitz der Gewalt gekommen 
und damit müssen die Grundsätze der christlichen Staatslehre 
auch der neuen Regierung gegenüber gelten." Klaus Scholder 
schreibt dann weiter: „Der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz hat in der ganzen Zeit des Dritten Reichs 
in zahlreichen Briefen, Eingaben, Vorstellungen und Memo-
randen unermüdlich und zäh die Rechte der katholischen Kir-
che gegen alle Zugriffe von Staat und Partei verteidigt. Im 
Blick auf die nationalsozialistische Weltanschauung gab es 
für ihn keine Konzessionen. Zugleich jedoch hat Bertram sei-
nen ganzen Einfluss geltend gemacht, um jede direkte und 
öffentliche Kritik der katholischen Kirche an Hitler und dem 
Dritten Reich zu verhindern. Er war in dieser Hinsicht nicht 
weniger nationalbewusst und obrigkeitsgläubig als irgendein 
deutscher Lutheraner. Dazu trug sein Amtsverständnis 
ebenso bei wie seine geschichtliche Erfahrung, die noch tief 
im Kaiserreich wurzelte, und die Grenzlage seiner Diözese." 

Wenn Scholder dann freilich weiter meint, an Bertram 
werde „neben der besonders ausgeprägten Linie katholischer 
Obrigkeitsgläubigkeit .... Verwirrung, Irrtum, Blindheit und 
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Tragik des deutschen Nationalismus, die der Kardinal mit 
ungezählten Deutschen seiner Zeit teilte", deutlich, so findet 
sich hierfür in Bertrams Leben und Lehre kein Anhaltspunkt. 
So enthielt er sich etwa im Aufruf zur Volksabstimmung am 
12. November 1933 wohlweislich, „die rein politische Seite 
dieser Abstimmung" zu beeinflussen. Hier wie an anderen 
Stellen wird deutlich, dass Bertram sorgfältig zwischen der 
politischen und religiösen Bedeutung der verschiedenen 
Belange unterschied. 

Im Bewusstsein seiner Verantwortung für die Gläubigen 
schrieb er am 11. 4. 1933, „dass es für weiteste Volkskreise 
überaus schmerzlich ist, zu sehen, wie so viele tüchtige 
Kräfte, die dem Staat und der Kirche gleich treu ergeben 
sind", ausgeschaltet werden. Dieses Anliegen hatte Bertram 
bereits am 6. April an „höchster Stelle des Reiches vorgetra-
gen". 

Auf die sensationelle Regierungserklärung Hitlers vom 
23. März 1933 folgte eine Kundgebung der Fuldaer Bischofs-
konferenz, in der die allgemeinen Warnungen und Verbote 
gegenüber der NS-Bewegung als nicht mehr notwendig 
betrachtet zu werden brauchen. Aber die Verurteilung 
bestimmter religiös-sittlicher Irrtümer wurde nicht aufgeho-
ben. Dies betraf z. B. die NS-Rassenlehre. Man darf nicht 
übersehen, dass die neue Regierung Versprechungen gab, wie 
sie in der Weimarer Zeit nicht zu hören gewesen waren. Hit-
lers Entgegenkommen zurückzuweisen, wäre eine unerhörte 
Provokation gewesen. Niemand konnte beweisen, dass es ihm 
mit seiner Zusicherung für Schutz und Freiheit der Kirche 
nicht ernst war. Jetzt sprach ja nicht nur der Parteichef, son-
dern der Reichskanzler. In der „Kundgebung aus den Tagen 
meiner Romreise 1933" wird deutlich, dass sich Bertram 
einerseits um Loyalität gegenüber der Regierung mühte, sich 
aber, ohne unnötig zu provozieren, für diejenigen einsetzte, 
die infolge der Machtübernahme der Nazis Schweres zu 
erdulden hatten und haben. 

Bereits im Januar 1934 wies Bertram darauf hin, dass man 
an die Stelle des bekenntnistreuen Christentums eine Art all-
gemeinen Christentums setzen möchte, das seine schärfsten 
Angriffe gerade gegen die katholische Kirche richte. Bestre-
bungen, ein allgemeines Christentum durchzusetzen, sind ja 
auch unserer Zeit nicht fremd. Wieder vermied der Kardinal 
persönliche Angriffe. Aber niemandem war in der damaligen 
Zeit unklar, wer und was gemeint war. Niemand habe das 
Recht, den Sonntagsgottesdienst durch andere Veranstaltun-
gen zu ersetzen, wie es durch den „Dienst" bei der Hitlerju-
gend und den Parteiverbänden zur Regel wurde. Klar und 
unmissverständlich sind im Fastenhirtenbrief vom 21. 4. 34 
die Worte des Breslauer Oberhirten, der ja zugleich Vorsit-
zender der Deutschen Bischofskonferenz war: „Ihr alle, die 
ihr das Volk zu höherer Kultur führen wollt, hört: die Art der 
christlichen Sonntagsheiligung ist der Grundmesser der 
christlichen Kultur." Bezeichnend für Bertram ist, dass er klar 
auf „tagtägliche Angriffe" auf die Kirche reagiert, gleichzei-
tig aber die Notwendigkeit betont, ihnen „mit Ruhe und 
Festigkeit", „selbstverständlich unter Vermeidung verletzen-
der Ausfälle entgegenzutreten." Dies hat nichts mit Leisetre-
terei zu tun, sondern entsprach einmal der persönlichen Ver-
anlagung des Kardinals, aber auch der Überlegung, dass die 
Machthaber am längeren Hebel saßen und die Gläubigen 
scharfe Entgegnungen zu büßen haben würden. Man 
schreckte zwar im Dritten Reich (noch) vor der Verhaftung 
deutscher Bischöfe zurück, aber zahlreiche Priester und 
Laien wurden zu Gefängnis und Zuchthaus verurteilt oder 
landeten im KZ oder gar auf dem Schafott. 
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Mit aller wünschenswerten Deutlichkeit wandte sich Ber-
tram im Hirtenwort vom 27. 4. 34 gegen eine „germanische 
oder nordische Religion". Unübersehbar ist seine Parallele 
von der Gottlosenpropaganda in Russland Zu den modernen 
Gottesfeinden in Deutschland. Ebenso unmissverständlich 
wandte er sich gegen die Behauptung, dass Religion und Sitt-
lichkeit von Blut und Rasse abhängen müsse. Er mahnte zur 
Treue zu Christus und seiner Kirche, Bekennermut in Wort 
und Tat und Eifer im religiösen Leben. Auch „Einige aktuelle 
seelsorgliche Winke" vom 28. 10. 34 nehmen klar Stellung 
zum Kampf gegen das Christentum und der Auforderung zur 
„Abkehr von Kirche und Dogma." 

Bischof Graf von Galen stellte in seiner Denkschrift vom 
März 1936 die zwei Weisen des taktischen Vorgehens scharf 
nebeneinander: „Die Taktik des Verhandelns hinter ver-
schlossenen Türen und der nicht veröffentlichten Eingaben 
und Proteste" und die „Taktik des Hervortretens an die 
Öffentlichkeit". Beide Methoden hatten ihre Vertreter im Epi-
skopat. Lediglich das „Mischungsverhältnis" beider Metho-
den war strittig. Erstere bevorzugte Bertram. Dennoch war 
seine Sprache deutlich, ja scharf. In seinem Schreiben an Kir-
chenminister Kerrl vom 2. April 1936 sprach er vom „Ver-
nichtungskampf der in sehr weiten Kreisen gegen die katholi-
sche Kirche geführt wird." (Da der Herausgeber lediglich die 
Hirtenbriefe und Hirtenworte dokumentieren wollte, fehlt 
auch ein Hinweis auf diesen Brief, der wie andere Eingaben 
und Beschwerdebriefe Bertrams deutlich macht, dass der 
Kardinal keineswegs ein Leisetreter war.) 

De facto hat Bertram mehr erreicht als Galen. Dessen 
berühmte Predigt vom Mord an Geisteskranken vom 3. 8. 41 
hatte zwar zur Folge, dass Hitler am 24. 8. 41 befahl, diese 
Maßnahmen einzustellen. Sie wurden aber dezentralisiert bis 
1945 fortgesetzt. Bertram erreichte durch seine „Eingabenpo-
litik", dass Mischehen zwischen Ariern und Juden nicht 
zwangsgeschieden wurden. Ferner erwirkte er immerhin 
merkliche Verbesserungen für inhaftierte Priester in Konzen-
trationslagern. Sie wurden in Dachau zusammengezogen und 
einer konnte jeweils unter Anwesenheit der anderen Priester 
zelebrieren. Die „Brandpredigten" Galens hatten allerdings 
eine kaum zu überschätzende Bedeutung als Zeugnis des 
Glaubens und Widerstands gegen das Unrechtsregime und 
festigten zahllose Christen in der Treue zu Gott und der Kir-
che. 

Bei grundsätzlich anderem Taktieren als es Galens Art 
war, wandte sich Bertram aber in seinen Hirtenbriefen auch 
an die breite Öffentlichkeit. Am 20. August 1936 trug er Hit-
ler eine Reihe von Rechtsverletzungen vor: „Die Maßnahmen 
der maßgebenden Stellen in Reich und Staat greifen aufs tief-
ste ein in die Grundlehren und Grundrechte der katholischen 
Kirche und des katholischen Volkes." 

Sehr deutlich war sein Hirtenbrief vom 21. 11. 37. In ihm 
ging es um die Entziehung des Religionsunterrichtes, Auflö-
sung des katholischen Schülerbundes „Neudeutschland" und 
die Bedrohung der durch das Konkordat garantierten 
Bekenntnisschulen. In diesem Hirtenschreiben warnt der 
Kardinal vor der Verirrung einer rein völkischen Religion mit 
einem irdischen Messias, dem Missbrauch der sog. Sittlich-
keitsprozesse. Bezeichnend für die damalige Situation war 
u.a., dass das Reichssicherheitshauptamt, die oberste Zentrale 
der Gestapo, beanstandete, dass Bertram in seinem Hirten-
brief vom 21. 4. 1940 nicht für einen „siegreichen", sondern 
nur einen „segensreichen" Ausgang des Krieges beten ließ. 
So auch in seinem „Aufruf" vom 5. 6. 40 „Gebete für unsere 
Krieger". 
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Im deutschen Episkopat gab es schon lange gegensätzliche 
Positionen hinsichtlich des Vorgehens gegenüber Staat und 
Kirche. 1940 eskalierte dieser Gegensatz mit dem Glück-
wunschschreiben des Kardinals zum Geburtstag Hitlers. 
Exponenten der divergierenden Standpunkte waren Graf 
Preysing, der Bischof von Berlin, und Bertram. Papst Pius 
XII. schrieb am 12. 6. 1940 an Bischof Graf von Preysing: 

... Es ist ein bisweilen schmerzliches, aber menschlich 
auch unvermeidbares Charakteristikum dieser schweren Zeit, 
dass methodische Meinungsverschiedenheiten auch zwischen 
solchen entstehen, wachsen und sich verschärfen, die im 
Grundsätzlichen gleicher Gesinnung sind." Heute neigen die 
meisten Autoren zur Ansicht, der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz hätte einen schärferen Kurs gegenüber 
dem NS-Regime einschlagen müssen. Darüber lässt sich 
trefflich streiten. Unbezweifelbar saßen die Machthaber am 
längeren Hebel. Die Bischöfe verfügten nur über einen sehr 
beschränkten Spielraum, an die Öffentlichkeit zu treten. 
Lediglich mit Hirtenbriefen konnten sie, wenn überhaupt, 
ihre Gläubigen erreichen. Aber bisweilen wurden diese, wie 
bereits 1934, von den Machthabern verboten. Die Berliner 
Kirchenzeitung musste bereits 1938 ihr Erscheinen einstel-
len, die 12 Betriebe, die die Enzyklika „Mit brennender 
Sorge" gedruckt hatten, wurden entschädigungslos enteignet. 
Ein weiteres Mittel, missliebige Prediger auszuschalten, war 
die Verhängung des Predigtverbots, wie beim inzwischen 
seliggesprochenen P. Rupert Mayer SJ. Hiergegen waren die 
Bischöfe machtlos. Spektakuläre Aktionen hätten das 
Regime nur herausgefordert und die Gläubigen hätten dafür 
bezahlen müssen. Das Regime hätte seine kirchenfeindlichen 
Maßnahmen noch ohne weiteres verschärfen und ausweiten 
können. Eine generelle Taktik Galens hätte in der sehr unter-
schiedlich gelagerten Situation der einzelnen Diözesen wohl 
kaum zu besseren Ergebnissen geführt. 

Der ehemalige österreichische Außenminister Alois Mock 
sagte anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag 
des „Anschlusses": "Nur wer weiß, wie es sich in Diktaturen 
lebt, hat ein Recht, heute selbstgerecht Schuld zuzuweisen, 
wo etwas mehr Demut am Platz wäre." 
Anschrift des Autors: P Lothar Groppe SJ 

Bombergallee 8, 
D-31812 Bad Pyrmont 

Stefan Rehder/Matthias Wolff (Hg.), Abschied vom Himmel? 
Im Spannungsfeld von Kirche und Welt. Aachen 1999, 
ISBN 3-928272-10-1. 

Während uns das Evangelium in der ihm eigenen Klarheit 
sagt, dass zuerst das Reich Gottes zu suchen ist und uns 
danach alles Übrige hinzugeschenkt werden wird, scheint 
man heute bisweilen den Eindruck zu gewinnen, als habe sich 
diese klare Prioritätensetzung in ihr genaues Gegenteil ver-
kehrt. 

Mit dieser Grundproblematik hat sich vor einigen Jahren 
eine eigene Akademie des Unitarischen Reformkreises 
(URK), ein Zusammenschluss von Akademikern innerhalb 
des Verbandes der wissenschaftlichen, katholischen Studen-
tenvereine Unitas, auf Burg Rothenfels in Mainfranken 
beschäftigt. Zusammen mit ergänzenden Beiträgen sind die 
damals gehaltenen Vorträge in einem eigenen Sammelband 
veröffentlicht worden. Es kann nicht angehen, hier jeden Ein-
zelbeitrag auch nur angehend zu würdigen. Aber die beiden 
Herausgeber zeigen in ihrem Vorwort gut das Spannungsfeld 
und die generelle Einordnung des Bandes in der gegenwärti- 
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gen Stunde auf: Klar benennen sie das Hauptproblem der 
katholischen Kirche in Deutschland mit den Stichworten 
„Profanisiserung des Heiligen" und „Protestantisierung der 
katholischen Kirche". Beide Aspekte zeigen sich auf beson-
dere Weise in dem Bild, das die Kirche in Deutschland gerne 
auch von sich selbst zeichnet, um in einer sich rasch säkulari-
sierenden Gesellschaft noch irgendwie ihre Nützlichkeit auf-
zuweisen: ein Bild, „das aus dem mystischen Leib Christi 
eine Dienstleistungsagentur für soziale und allenfalls noch 
ethische Problemstellungen macht." Dass die Sakramente in 
einer solcherart verfallenden Ekldesiologie zu einem „bloßen 
Anlass (verkommen), Lebensabschnitte gemeinschaftlich zu 
feiern, die Familie zusammenzuführen, Freunden und 
Bekannten auch einmal etwas für das Gemüt zu bieten", ist 
kaum zu vermeiden. Auch darum die Verantwortlichen für 
diese Entwicklung zu nennen, drücken sich die Herausgeber 
nicht: „An dieser Entwicklung ist die Kirche, ist ihr Klerus 
leider nicht unschuldig. Happenings am Altar ... verdrängen 
nicht nur die liturgisch korrekte Feier der heiligen Messe, sie 
lassen auch aus dem Gottesdienst ein nicht einmal mehr 
mystisches , Gemeinschaftsspiel' werden." 

Hat die richtig benannte Profanisiserung des Heiligen ihr 
theoretisches Korrelat in der falschen Verhältnisbestimmung 
von Natur und Gnade (dieser Aspekt kommt in dem Sammel-
band deutlich zu kurz), ist die Wurzel des solcherart sich 
negativ auswirkenden Kirchenbildes Folge einer falschen 
Verhältnisbestimmung von Kirche und Welt bzw. in einem 
weiteren Schritt: von Kirche und Staat. Dies ruft selbstver-
ständlich jenes Dokument des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, das sich ausdrücklich mit „der Kirche in der Welt von 
heute" beschäftigt hat, die Pastoralkonstitution Gaudium et 
Spes, in Erinnerung. So wird auch der Sammelband mit 
einem Aufsatz von Leo Kardinal Scheffczyk eröffnet, der es 
unternimmt, das „zwar dogmatisch nicht wichtigste", aber 
doch „für das Gesamtanliegen dieser Kirchenversammlung 
signifikanteste" Dokument im Sinne der Tradition und im 
Hinblick auf die heutige Situation zu interpretieren. Die fol-
genden Aufsätze, die sich unter anderem mit Themen wie 
„Hierarchie und Demokratie" (Hans Thomas), dem Verhält-
nis von Menschenbild und Wirtschaftsordnung sowie Politik 
(Mechthild Löhr, Burkhard Haneke), dem Umgang der Kir-
che mit den Medien (Stephan G. Schmidt), der „Aufspaltung 
von Glaube und Leben" (Kardinal Meisner), der „Sendung 
der Laien" (Paul J. Cordes), der Mitwirkung der katholischen 
Kirche an der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung 
(Rainer Becicmann), der Rolle der Frau in der Kirche (Mar-
tine Liminski), dem brandenburgischen Lehrfach „Lebensge-
staltung, Ethik, Religionskunde" (Arnd Uhle) und der „sozia-
len Botschaft der Bibel als Grundlage der katholischen 
Soziallehre" (Reinhard Marx) widmen, stellen gleichsam 
einen erweiterten, aktuellen Kommentar zu Gaudium et spes 
aus konservativer Sicht dar. 

Will die katholische Kirche in Deutschland den einge-
schlagenen falschen Weg, der sie weiter in die Bedeutungslo-
sigkeit führt, verändern, muss sie jenen Kompass wieder fin-
den, auf dem Natur und Gnade, Welt und Kirche, Erde und 
Himmel klar eingezeichnet sind. Wenn der Sammelband in 
diesem Sinne Ernst genommen würde, wäre viel gewonnen. 

Vittorio Messori/Michele Brambilla, Der Gläubige hat recht. 
Augsburg 2001, geb., 280 S., ISBN 3-929246-57-0, EUR 
22,50. 
Der italienische Schriftsteller Vittorio Messori ist vor allem 
durch seine in Buchform veröffentlichten Interviews, die er 
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mit Kardinal Ratzinger („Gespräch zur Lage des Glaubens") 
und dem Papst („Die Schwelle der Hoffnung überschreiten") 
geführt hat, über Italien hinaus in der ganzen Welt bekannt 
geworden. Diesmal hat sich Messori mit Michele Brambilla, 
Journalist beim Corriere della Sera zu einem Gespräch über 
Glaubensfragen getroffen, das auf Tonband aufgezeichnet 
nun auch in deutscher Sprache in Buchform erschienen ist. 

Die beiden Gesprächspartner verstehen sich als Kinder 
eines nachchristlichen, säkular gewordenen Europa, das sich 
weniger durch einen Hass auf die Religion als vielmehr durch 
eine gleichgültige Glaubenslosigkeit und Kirchenferne aus-
zeichnet. Gleich die ersten Seiten des Buches sprechen aus, 
was das gesamte Gespräch kennzeichnet: Die beiden Verfas-
ser stehen mit einem erfreulichen Selbstbewusstsein in die-
sem kalten Wind des nachchristlichen Klimas. Deutlich wird 
dies etwa, wenn sie schreiben: „Unsere Zeit ist die Gegen-
wart, das Ende des zweiten christlichen Jahrtausends, und 
nicht die Epochen der ‚Christenheit', die unseres Erachtens 
nicht wiederherzustellen sind und auf deren Brust wir uns (im 
Gegensatz zu einigen in der Kirche von heute) weigern, das 
mea culpa zu schlagen." 

In diesem Klima kann es nicht um immer neue Experi-
mente, die meist aus diesem fehlenden Selbstbewusstsein 
geboren werden, gehen, sondern zu aller erst um Rechtgläu-
bigkeit, um die Verkündigung der Wahrheit als „die höchste 
und erste Form der Liebe", um „bewussten und begründeten 
Gehorsam" gegenüber dem ererbten depositum fidei. Unsere 
Zeit verlangt aber in besonderer Weise danach, dass dieser 
Gehorsam begründet ist, dass wir über die fides quaerens 
intellectum zum intelligo ut credam gelangen; dass wir nicht 
nachlassen zu zeigen, „warum wir der Überzeugung sind, 
dass der Nichtgläubige zwar seine Gründe, der Gläubige aber 
recht hat". Nicht zufällig haben die beiden Gesprächspartner 
ihr Buch unter das immer gültige Programm jeder Funda-
mentaltheologie gestellt, das der erste Petrusbrief trefflich 
zum Ausdruck bringt (3,15): „Seid stets bereit, jedem Rede 
und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch 
erfüllt." 

Ganz folgerichtig stehen dann auch jene Fragen, die ehe-
mals Apologetik und Apologien behandelten, im Mittelpunkt 
des Buches: insbesondere das Verhältnis von Offenbarung 
und moderner Wissenschaft, von Glaube und Vernunft, von 
Katholizismus und Zeitgeist, von Orthodoxie und Orthopra-
xie. Dabei ist das Buch bewusst nicht als streng wissenschaft-
liche Abhandlung gestaltet, sondern zeichnet sich vor allem 
durch seinen journalistischen Stil (freilich auf hohem Niveau) 
bzw. gekonnte Formulierungen, besonders bei der brillanten 
Charakterisierung unserer Zeit aus. So etwa wenn von der 
„Welt" gesagt wird, dass sie seit Beginn des Christentums 
zwei Strategien verfolgt, um den Glauben an das Evangelium 
auszuschalten: die Verfolgung und die Gleichschaltung. Wo 
letztere heute angezielt wird, ist der Katholik einer, „der rühr-
selig wird, wenn es um ,die Letzten', oder demagogisch, 
wenn es um die ‚Armen' geht. Oder er ist ein harmloser oder 
jammernder Moralist, der zu Kreuzzügen gegen Pornogra-
phie aufruft; auf jeden Fall ist er stets zu Tränen gerührt, 
wenn von Familie und Kind die Rede ist; er mahnt, die Alten, 
Hunde und Katzen, wenn man in Urlaub fährt, nicht alleine 
zu lassen, er entrüstet sich über Gewalt im Fernsehen, ver-
folgt erbittert die Raucher und hat mit Drogenabhängigen 
Mitleid; er predigt gegen Konsum und fordert bei jedem Pro-
blem zu ‚Dialog' und ‚Solidarität' auf und wünscht sich 
,Reformen' und ‚Gesetze'; er meint überall von der ,Dritten 
Welt' und von , architektonischen Barrieren' sprechen zu 
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müssen; er macht die Heuchelei des Euphemismus mit, um 
das Drama aus der Welt zu schaffen; er sammelt Altpapier 
und hat einen Stand auf dem Markt, um Spenden für die 
Erforschung einer Krankheit zu sammeln, was gerade in 
Mode ist." 

CENTRE INTERNATIONAL DETUDES LITURGIQUES 
(Hg.), Presence du Christ dans la liturgie. Actes du sixieme 
colloque d'etudes historiques, theologiques et canoniques 
sur le rite romain, Paris-Versailles 2001, 412 Seiten, 160 E, 
ISBN 2-9510220-6-9 [am einfachsten zu bestellen direkt bei: 
C.I.E.L., 11 avenue Chauchard, F-78000 Versailles]. 

Das Internationale Zentrum für liturgische Studien (C.I.E.L.) 
wurde 1994 von französischen Laien gegründet, die sich der 
klassischen Römischen Liturgie, wie sie in der Lateinischen 
Kirche bis 1969 allgemein praktiziert wurde, verbunden füh-
len. Hauptzielsetzung ist es, das Verständnis für die überlie-
ferte Liturgie durch wissenschaftliche Forschung zu verstär-
ken. Dazu organisiert das Studienzentrum unter der Leitung 
seines Präsidenten Loic Merian (Jg. 1967) seit 1995 alljähr-
lich ein akademisches Kolloquium, das internationale Spezia-
listen verschiedener theologischer Disziplinen versammelt 
und sich schnell weit über die Grenzen Frankreichs (und auch 
der Freunde der klassischen Liturgie) hinaus einen .guten 
Rufe erworben hat. Und dies erfreulicherweise auch bei zahl-
reichen Würdenträgern der Weltkirche und der Kurie. 

Im jetzt erschienenen Sammelband (zugleich auch in eng-
lischer Sprache erhältlich) kommt diese Wertschätzung auch 
dadurch zum Ausdruck, dass Kardinal Medina Estevez, Prä-
fekt der Kongregation für den göttlichen Kult (Gottesdienst-
kongregation), dem mehr als 400 Seiten starken Tagungsband 
ein Vorwort vorangestellt hat: In diesem fasst er die wichtig-
sten kirchlichen Lehren zum Thema der Tagung, der Gegen-
wart Christi in der Liturgie zusammen, und mahnt besonders 
den Unterschied klar festzuhalten zwischen der ganz singulä-
ren Gegenwart Christi in der Eucharistie, die die Dogmen der 
Transsubstantiation und Realpräsenz zum Ausdruck bringen, 
und der Gegenwart Christi in seiner Kirche, in der Sakramen-
tenspendung im allgemeinen bzw. im Spender der Sakra-
mente. 

Die folgende Beiträge des Buches entfalten — nach einer 
Einleitung durch Loic Merian, der über die internationale 
Verbreitung von C.I.E.L. (in 18 Ländern Europas, Amerikas 
und Asiens gibt es inzwischen nationale C.I.E.L.-Delegatio-
nen) handelt und über die in den USA stark anwachsende 
Sympathie für die klassische Liturgie berichtet — auf hohem 
wissenschaftlichen Niveau das Grundthema in verschiedenen 
Unterthemen. Einige u.E. besonders lesenswerte Aufsätze 
seien hier ausdrücklich kurz erwähnt: P. Jacques de Lillers 
(Fontgaumbault) behandelt äußerst sachkundig und mit gro-
ßem Augenmaß das schwierige Thema der spekulativen 
Erklärung des Zusammenhangs von Messopfer, Abendmahl 
und Kreuzesopfer (darin u. a. eine die heutige Lage mit ein-
beziehende Erörterung der Frage nach dem metaphysischen 
Wesen des Messopfers, einer wahren crux theologorum). Der 
Benediktinerpater Basile Valuet (Le Barroux) analysiert die 
Bedeutung des In-persona-Christi Handelns des Priesters in 
der hl. Messe; P. Martin Reineckes (Trier) Beitrag handelt 
von den Stufen des Ordo und ihren liturgischen Funktionen, 
Prof. Brian Harrison (Päpstl. Universität Puerto Rico) geht in 
seinem Beitrag über die weiblichen Messdienerinnen hart mit 
diesem eingerissenen Missstand ins Gericht: Die Zulassung 
von Frauen zum Dienst am Altar ist eine wirklich revolutio- 
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näre Änderung, die die Tore der Liturgie der einströmenden 
feministischen Ideologie weit geöffnet hat („... introduisant 
symboliquement la periode de reforme ideologique ... Je 
pense que ceci a ete un changement veritablement revolution-
naire ..."). Weitere Beiträge behandeln exegetische Fragen, 
den Konselcrationsritus sowie die Gegenwart Christi in der 
heiligsten Eucharistie nach Thomas von Aquin. Jeder Beitrag 
ist mit einer Kurzbiographie und einer Photographie der aus 
10 verschiedenen Nationen stammenden Beitragenden verse-
hen. 

Es ist sehr zu bedauern, dass die Vereinigung, die die 
ersten zwei Tagungsbände übersetzt in die deutsche Sprache 
herausgegeben hat, dieses für das Überleben der klassischen 
Liturgie wichtige Unternehmen eingestellt hat: Nur durch das 
(freilich an und für sich sehr löbliche) Organisieren feierli-
cher Pontifikalämter im „alten" Ritus ist die klassische Litur-
gie für die Zukunft nicht zu retten. Dazu ist ein — natürlich 
nicht immer leichtes — einer möglichst großen Öffentlichkeit 
zugängliches, wissenschaftliches Studium ihres theologi-
schen Hintergrundes unbedingt nötig. Anderenfalls stehen 
derartige Bemühungen in der Gefahr zu einer Art Folklore-
veranstaltung zu verkommen. Das Verdienst, das sich 
C.I.E.L. in diesem Zusammenhang weltweit erworben hat, 
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
Anschrift des Autors: Dr. David Bergen 

Thumbstr. 57, 51103 Köln, 
e-mail: DavidBergerK@aol.com  

Unter dem Titel „EUGENIO PACELLI" und dem Untertitel: 
Plus XII., Kindheit und Jugend, von Ilse-Lore Konopatzki 
bringt die kirchliche Umschau des Canisius-Werkes e. V, 
53809 Ruppichteroth, mit der ISBN-Nr. 3-934692-04-4 einen 
Neudruck eines Buches heraus, das erstmals 1974 im Verlag 
Anton Pustet (ISBN 3-7025-0219-0) erschienen war Die Aus-
lieferung des Büchleins erfolgt durch die Buchhandlung 
St. Jodok, Aufkirchner Strasse 34, 88662 Überlingen. 

Die Autorin hatte das Glück während ihrer Tätigkeit als Uni-
versitätslektorin für Deutsche Sprache in Mailand Zugang zu 
schriftlichen Arbeiten des Schülers und späteren jungen 
Theologen Eugenio Pacelli zu erhalten, weil sie enge Ver-
wandte und Freunde des verstorbenen Papstes kennen gelernt 
hatte. 

Überwiegend sind es Aufsätze, deren vorgegebene The-
men von dem Schüler Eugenio umfassend bearbeitet worden 
sind. Mit wachem Intellekt hat er jeweils die Probleme 
erkannt, durchdacht und folgerichtig bewertet. Mit zuneh-
mender Reife nimmt er jeweils Bezug auf römische und ita-
lienische Klassiker und lässt sein großes Wissen und seine 
überdurchschnittliche Intelligenz erkennen. Dieses Wissen 
beruht auch auf der frühzeitigen Förderung durch seine 
Eltern und einer fast unstillbaren Freude am Lesen. Die Lese-
freude soll sogar soweit gegangen sein, dass die Eltern schon 
fürchteten, der Sohn würde zuviel lesen und seine Gesundheit 
könnte darunter leiden. 

Während der Schulzeit war der junge Eugenio mit Giulio 
Montavani befreundet, der in einem päpstlichen Internat für 
Waisenkinder aus solchen bürgerlichen Familien lebte, die 
ihre Armut nicht zeigen wollten. Beide Freunde waren die 
besten Schüler der Klasse und tauschten ihre Ansichten über 
Geschichte, Politik und alle Tagesfragen aus. Sie arbeiteten 
viel zusammen und wurden auf Grund ihrer hervorragenden 
Leistungen bei Schulabschluss von den Schlussprüfungen 
befreit. 
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Nach Ende der Schulzeit nahm Eugenio an Exerzitien in S. 
Agnese teil. Bei seiner Rückkehr aus diesen Exerzitien stand 
sein Entschluss fest, Theologie zu studieren und Priester zu 
werden. 

Kurz nach Ende des Studiums und nach der Priesterweihe 
hat er im Jahre 1899 eine Predigt zum Fronleichnamsfest 
gehalten, deren Text sowie ein Vermerk über ein Marienhei-
ligtum am Ende des Buches zitiert werden und erkennen las-
sen, dass aus dem begabten Schüler ein frommer und den-
noch die Kümmernisse des Lebens schon erkennender junger 
Priester geworden ist. 

Eine Reihe Fotos runden den Einblick in den in diesem 
Buch behandelten Lebensabschnitt ab. Insoweit ist es dan-
kenswert, dass für interessierte Leser dieser Einblick in die 
frühe Entwicklung des später während seiner Amtszeit hoch-
verehrten Papstes vermittelt wird. Da jedoch das Buch mit 
dem Copyright 2001 als Neudruck erschienen ist, hätte es 
sich angeboten, in einem Anhang zu den zum Teil dümmli-
chen und meist niederträchtigen Angriffen gegen ihn Stellung 
zu nehmen. Es darf nicht hingenommen werden, dass nach 
seinem Tod Kübel voller Unrat über ihn ausgeleert werden. 
Mit Häme versucht man nachträglich ihn als autoritären 
Freund des damaligen „Dritten Reiches" darzustellen. Diese 
bösartige Verunglimpfung beruht u.a. darauf, das Pius XII. 
mehrere Jahre als Nuntius in Deutschland tätig gewesen ist 
und mehrfach erklärt hatte, dass Deutschland ihm gefallen 
habe. Es ist deshalb boshaft, aus freundlichen und vielleicht 
auch nur diplomatischen Aussagen eine Freundschaft zu den 
Nazis ableiten zu wollen. Ein früherer Angehöriger der Nazi-
Jugendorganisation „Jungvolk" hat sogar ein Theaterstück 
geschrieben und damit offensichtlich das Ziel verfolgt, Pius 
XII. zu diffamieren und ihm eine Mitschuld an der entsetzli-
chen Verfolgung der arinen jüdischen Mitbürger zuzuweisen. 
Da er von der katholischen Kirche und ihren Regeln wenig 
oder nichts weiß, stellt er in seinem Machwerk u. a. eine 
Unterhaltung eines jungen Jesuiten mit dem Papst dar. Der 
Papst will dem Jesuiten verbieten, sich aus Sympathie mit 
den Verfolgten den Davidstern auf die Brust zu heften, was 
der junge Geistliche nicht befolgen will. Da lässt dieser 
unwissende Schreiber den Papst sagen: „Ich verbiete es ihnen 
EX CATHEDRA". 

Eine Verkündung ex cathedra erfolgt nur im Rahmen des 
Dogmas der Unfehlbarkeit der Kirche. Das besagt, dass durch 
ein besonderes Charisma die Offenbarungswahrheiten im 
Glauben und in der Verkündigung der Kirche unverlierbar 
und unverfälscht bewahrt werden. Dieses Charisma der 
Unfehlbarkeit ist also auf den Bereich der Glaubenswahrheit 
beschränkt und dient einzig und allein der irrtumsfreien 
Erhaltung, Verkündigung und Interpretation der christlichen 
Offenbarung (Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche Bd. 10, 
S. 482 ff. Verlag Herder). Man weiß deshalb nicht, ob Unwis-
senheit oder Bosheit den Verfasser des Theaterstücks derar-
tige Formulierungen dem Papst in den Mund legen lassen. 

Als geschulter Diplomat hat Papst Pius XII. auch vermie-
den, durch laute Kritik an den Nazis, deren Bösartigkeit zu 
reizen. Er musste ja u.a. auch erleben, dass die wohlgemeinte 
laute Kritik an Maßnahmen der Nazis durch die holländi-
schen Bischöfe zu einer Sonderverfolgung getaufter Juden 
und damit auch zum Tod der später heilig gesprochenen Edith 
Stein geführt hat. Deshalb hat der Papst sehr vorsichtig im 
Verborgenen gehandelt und dadurch zur Rettung von Hun-
derttausenden bedrohter Juden beigetragen. Professor Pin-
chas Lapide meint, es wären 700000 bis 900000 Menschen 
gewesen, die durch die Initiative Pius XII. gerettet worden 
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sind. (Vgl. Pinchas E. Lapide. Rom und die Juden, Herder 
Verlag 1967 S. 188). Diese und andere Wahrheiten wollen die 
Verleumder nicht zur Kenntnis nehmen. 

Pius XII. würde es daher verdienen, wenn das vorgelegte 
Buch von Frau Konopatzki noch entsprechend ergänzt würde. 

Von Giacomo Kardinal Be ist unter dem Titel: „Pinocchio 
oder die Frage nach Gott" ein Buch in deutscher Überset-
zung vom St. Ulrich Verlag in Augsburg herausgegeben wor-
den. (ISBN 3-929264-52-X) 
Kardinal Biffi, der zahlreiche Bücher in Italien veröffentlicht 
hat, ist Erzbischof von Bologna. In sympathischer Weise 
erzählt er in der Einleitung, dass er sich als Jugendlicher 
schon sehr intensiv mit Collodis Buch „Pinocchio" beschäf-
tigt habe. Später habe er sich gedanklich mit Kritikern dieses 
Werkes auseinandergesetzt. Besonders negative Kritiken hät-
ten ihn zu vertieftem Nachdenken angeregt, bis er schließlich 
erkannt habe, dass das Buch eine Botschaft enthalte. Er kam 
schließlich zu der Folgerung, das Buch im Gewand eines 
Märchen handle — für den Autor Collodi vielleicht völlig 
unbewusst — vom katholischen Glauben. Und Kardinal Biffi 
gibt mit feinem Humor zu, dass er seine theologische Disser-
tation, die, wie er sagt, von niemandem gelesen, aber von vie-
len gelobt wurde, auf diesem Buch aufgebaut habe. Dabei sei 
seine Mühe nur gewesen, die Begriffe Colodis in eine ver-
zwickte und unverständliche Sprache umzusetzen. 

Kardinal Biffi meint, Collodi habe einen Traum gehabt, 
mit dem er aus dem eigenen und dem Unterbewusstsein des 
Volkes dieselbe Lebensauffassung hervorgeholt hat, die auch 
Franz von Assisi, Thomas von Aquin, Dante Alighieri und in 
neuerer Zeit Ludovico Antonio Muratori, Giambatista Vico, 
Antonio Rosmini und Allesandro Manzoni (bekanntestes 
Werk: Die verzögerte Hochzeit) besaßen. Die in ihrer Struk-
tur schillernde und in der Sinngebung flüchtig wirkende 
Erzählung nimmt nach der Meinung Biffis von Mal zu Mal 
die Formen einer Parabel an, ohne dass die einzelnen Ele-
mente der Komposition mit einer Botschaft beladen sind. 

Als zweites Argument verweist Kardinal Biffi auf die 
Ähnlichkeit mit dem berühmten Werk des Ariost (1474 — 
1533, Dichter italienischer Renaissancepoesie). Das Buch 
Pinocchio erträgt nach seiner Auffassung alle Vergleiche und 
Deutungen und beweist eine zunächst nicht vermutete hohe 
Schreibkunst. 

Die Lektüre dieses theologisch tiefschürfenden, aber leicht 
zu lesenden Buches setzt voraus, dass der Leser Collodis 
Buch Pinocchio — (oder auf dem deutschen Buchmarkt: Das 
hölzerne Bengele) kennt. Dann kann er nämlich leicht den in 
sechsunddreißig Kapiteln vorgetragenen Gedanken des 
Autors folgen und kann abschließend die Folgerungen des 
Autors als seine eigenen empfinden. Hinzugesetzt werden 
darf: man muss Märchen mögen und man muss bereit sein, 
sich geistig führen zu lassen. Dann lohnt es sich, dieses Buch 
zu lesen. 

Erik von Kuehnelt-Leddihn, Weltweite Kirche, Begegnun-
gen und Erfahrungen in sechs Kontinenten 1909-1999. 
Christiana Verlag, Stein am Rhein (ISBN 3-7171-1047-0) 
Das letzte von einunddreißig Büchern des kürzlich verstorbe-
nen Verfassers ist ein hochinteressanter Rückblick auf das 
eigene Leben in der sich verändernden Welt mit vielen Ant-
worten auf drängende Fragen. In dieser Welt lebend hat von 
Kuehnelt-Leddihn als tiefgläubiger katholischer Christ viel 
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Wissen gesammelt, mehrere Sprachen zum Teil perfekt 
erlernt, über hundert Länder (teilweise mehrfach) bereist und 
hat seine Beobachtungen und sein universelles Gelehrtenwis-
sen sehr profiliert und offen in Vorträgen, Diskussionen, Auf-
sätzen und Büchern wiedergegeben. 

Während eines Studienaufenthaltes in Ungarn wurde der 
Autor als Zwanzigjähriger als erster „ungarischer" Journalist 
nach Russland geschickt, um über Leben und Treiben der 
Sowjetunion zu berichten. Das hat sein Leben sehr stark 
beeinflusst. Nach seinem Studium in Wien und Budapest, wo 
er auch promoviert hat, war er in jungen Jahren zunächst 
Lehrer an einer englischen Internatsschule und erhielt — wohl 
auch wegen seiner verschiedenen Veröffentlichungen als 
Sechsundzwanzigjähriger einen Ruf als Professor an die Eli-
teuniversität Georgetown in den Vereinigten Staaten. Nach-
dem er dort zwölf Jahre gewirkt hatte, gab er diese Tätigkeit 
auf, um nur noch als Privatgelehrter zu arbeiten, zu reisen, zu 
beobachten, Vorträge zu halten und zu schreiben. 

Seine Fähigkeit, die Beobachtungen analytisch zu verar-
beiten, ermöglichten ein treffsicheres Urteil. Obwohl er 
zugibt, dass Wahrheit auch verletzend sein kann, ist seine 
Kritik — auch sich selbst gegenüber — meist unverschlüsselt 
und wird deshalb sicher nicht immer gern zur Kenntnis 
genommen. Er meint jedoch in der Vorrede zu den hundert 
Kapiteln des Buches, dass er dem Leser „Produkte der Auf-
richtigkeit" vorsetzen solle. 

Wenn er eine Beschreibung und Würdigung der sozialen, 
kulturellen, politischen und kirchlichen Lage der von ihm 
besuchten Ländern vornimmt, kann man als Leser viel über 
die jeweilige geschichtliche Entwicklung, die Denk- und 
Reaktionsweise der Bewohner, das Einwirken fremder 
Mächte und die Schwierigkeiten geeigneter Problemlösungen 
lernen. Angehende und amtierende Diplomaten wären gut 
beraten, wenn sie neben anderen Pflichtlektüren auch das 
vorliegende Buch zur Kenntnis nehmen würden. Die gele-
gentliche Betonung der christlichen Sicht des Autors dürfte 
sich bei unvoreingenommenen Lesern nur bereichernd aus-
wirken. 

Die spezielle Sorge um die Kirche schlechthin, die genaue 
Kenntnis der Entwicklung (und Fehlentwicklung durch teil-
weise Verfälschung der erarbeiteten Dekrete) des Konzils 
wird in dem Kapitel 39 (S. 174-180) besonders deutlich. 
Dieses Kapitel und das mit „Kirchenvolksaufbegehren" über-
schriebene 96. Kapitel (S. 481-491) zeigen das derzeitige 
Dilemma innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland. 
Vielleicht könnten sie anregen, manche Diskussionen behut-
sam in eine der Kirche angemessene Richtung zu lenken. Es 
wäre erfreulich, wenn die vom Verfasser mehrfach erwähnten 
„Weihwasserfrösche" und „Sakristeiwanzen" aus Klerus und 
christlichem Fußvolk diese Kapitel zum Anlass einer ernsten 
Gewissenserforschung nehmen würden. 

In der Vorrede meint von Kuehnelt-Leddihn sich vielleicht 
für die vielen (genau 1145) Anmerkungen entschuldigen zu 
sollen. Das ist jedoch keinesfalls erforderlich; denn die 
Anmerkungen und das umfassende Sachregister sind eine 
wertvolle Bereicherung und lassen die intensive Arbeitsweise 
des umfassend gebildeten Gelehrten erkennen. Sie ergänzen 
die Ausführungen sehr aufschlussreich und können beinahe 
als selbständiges aphoristisches Werk gelesen werden. 

Wenn auch einige Druckfehler in dem zur Rezension vor-
liegenden Band etwas stören, sollte das nicht hindern, dieses 
lesenswerte Werk zu erwerben und es wiederholt in die Hand 
zu nehmen. 

Dr. Wolfram Lange, Am Anger 6, 51427 Bergisch Gladbach 
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Hartwig Groll (Hrsg.), Gelegen oder ungelegen. Prof. Georg 
May, Ausgewählte Predigten zum 75. Geburtstag. Edition 
Kirchliche Umschau 2001, ISBN 3-934492-06-0 Canisius-
Werk e. V, 53809 Ruppichteroth. 

Die ausgewählten Predigten sind geeignet, die noch vorhan-
denen Gläubigen zu ermutigen und im Glauben — im unver-
fälschten katholischen Glauben! — zu stärken. Professor May, 
erfüllt von der Liebe zur Kirche, hat nicht nur die Gabe wis-
senschaftlich auf hohem Niveau verständlich und unermüd-
lich zu lehren, sondern wie dieses Buch zeigt, zu Herzen 
gehend aufrüttelnd, einleuchtend und überzeugend zu predi-
gen. 

Seine Argumente erinnern u. a. an die Argumentation, die 
seinerzeit der 2. Apostel Deutschlands, der hl. Petrus Cani-
sius, in einem Brief darlegte. Er schrieb: Vögel legen stets 
Eier, aus denen wiederum Vögel ihrer Art entschlüpfen. So 
sind auch die Schüler von Irrlehrern — von denen es ja heutzu-
tage so viele gibt — in der Regel wieder Irrlehrer. So mahnt 
Professor Georg May mit Recht: „Halten wir uns an das, was 
die Kirche immer gelehrt hat." (Seite 27) Und er begründet es 
überzeugend und verständlich. Dieser gottbegnadete Verkün-
der fasst dabei auch durchaus „heiße Eisen" an. So spricht er 
z. B. in dieser Predigtauswahl „Über die Zerstörung des 
Glaubens durch Theologen" und „Über die ,Gemeinsame 
Erklärung der Rechtfertigungslehre". 

Nicht nur der schlichte Gläubige, auch der zur Predigt ver-
pflichtete Priester und der gewissenhafte Religionslehrer 
wird mit Nutzen die Texte lesen und meditieren. 

L. 

Johannes Grün, Schöpfung Ein göttlicher Plan. Die Evolu-
tion im Lichte naturwissenschaftlicher Fakten und philo-
sophisch-theologischer Grundlagen, mit einem philosophi-
schen Essay von Herrmann Weinzierl, Verax Verlag 
Müstair/Graubünden Schweiz 2000, 543 Seiten ISBN 3- 
909065-05-8 DM 39,—. 

Das Buch „Schöpfung Ein göttlicher Plan" von P. Johannes 
Grün verdient die Aufmerksamkeit der Leser von Theologi-
sches. Nachdem es auf dem deutschen Büchermarkt durch 
die evangelikal ausgerichtete Studiengemeinschaft „Wort und 
Wissen" eine größere Zahl evolutionskritischer Werke gibt', 
ist jetzt das erste größere evolutionskritische Werk aus katho-
lischer Autorenschaft erschienen, an dem Rezensent als Kor-
rekturleser mitwirken durfte. 

P. Grtin's Anliegen ist es, wie er dem Rezensenten immer 
wieder lebhaft erläuterte, zu zeigen, dass ein liebender Gott 
nicht durch einen Schöpfungsmechanismus von brutaler 
Gewalt und „survival of the fittest" schaffen kann. Der Chri-
stus der Evangelien, durch den nach dem Zeugnis der Bibel 
„alles geschaffen ist" (Joh. 1,3 u.a.) kann kaum der Schöpfer 
der Evolution sein. 

Inhaltlich geht das Buch auf sämtliche Aspekte von natur-
wissenschaftlicher wie philosophisch-theologischer Evolu-
tionskritik ein. Nach einer Beschreibung des Evolutionsge-
dankens in der Geschichte der Menschheit folgt als erstes 
naturwissenschaftliches Kapitel „Geologie und Evolution". 
Nach einer Einführung in die Geschichte der Geologie wird 
die Sintflutproblematik erörtert, Fragen der Fossilbildung, 
des Erdalters und der Erddatierungsmethoden, sowie das 

I  Vgl. z. B. Reinhard Junker, Siegfried Scherer (Herausgeber) „Evolution — Ein 
kritisches Lehrbuch", 4. völlig neu bearb. Aufl., Weyel Lehrmittelverlag Gie-
ßen 1998, rezensiert von Wolfgang B. Lindemann in Der Fels 7/8 1999, 
p. 231 f. (Juli/ August 1999). 
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Scheven'sche Modell der Kohleentstehung werden dem Leser 
vorgestellt. 

Um die Ausführungen von Pater Grün besser zu bewerten, 
soll der Begriff des „methodischen Atheismus" in der Wis-
senschaft erörtert werden: Wissenschaftliche Forschung 
postuliert (zurecht!) das ausschließliche Wirken natürlicher 
Ursachen, übernatürliche Ursachen werden ä priori ausge-
schlossen, es wird beispielsweise von vorneherein abgelehnt, 
dass Gott die Ergebnisse eines im chemischen Laboratorium 
durchgeführten Experimentes beeinflusse oder dass in der 
Geschichte andere als natürliche Kräfte wirksam seien. Die 
konsequente Anwendung dieses Postulates ist Ursache der 
Erfolge von Forschung und Technik. Auch aus Sicht der 
katholischen Theologie rechtfertigt es sich, da Gott Gesetz-
mäßigkeiten in Seine Schöpfung gelegt hat. Problematisch 
wird lediglich die Verabsolutierung dieses Prinzips, das heißt 
zu sagen, es gäbe ausschließlich innerweltliche Ursachen für 
innerweltliche Ereignisse. Die Auferstehung Christi, Ereig-
nisse wie in Lourdes oder Fatima sind klassische Gegenbei-
spiele für einen zum weltanschaulichen Atheismus verabso-
lutierten methodischen Atheismus2. Konflikte sind vorpro-
grammiert: ein nach den Grundsätzen des methodischen 
Atheismus arbeitender Theologe wird von vorneherein reli-
giöse Schriften (wie die Bibel) als außerordentliche Erkennt-
nisquelle ablehnen. Ein methodisch-atheistisch arbeitender 
Wissenschaftler unterliegt hier einer „Betriebsblindheit", die 
sich aus der Anwendung des an sich berechtigten Prinzips 
des sog. methodischen Atheismus ergibt. Solche Forschungs-
ergebnisse werden in unserem Ausbildungssystem gelehrt, 
ohne dass diese Einschränkung ihrer Gültigkeit problemati-
siert wird. In einem Weiteren Schritt neigen katholische Exe-
geten dazu, diese Ergebnisse „der Wissenschaft" zu überneh-
men, festzustellen „dass die Bibel ja wissenschaftlich nicht 
wahr sei" — und entsprechend, unter Bruch traditioneller und 
kirchenamtlich abgesicherter Lehrmeinungen, die biblischen 
Berichte zu allegorisieren oder sonstwie umzuinterpretieren. 
Dieses Phänomen gewinnt in der heutigen Zeit noch einmal 
besondere Relevanz, ist doch die an theologischen Fakultäten 
betriebene Exegese generell durch eine Angleichung an den 
Zeitgeist, durch Anwendung derselben textkritischen Metho-
den, die in den profanen Geisteswissenschaften üblich sind 
und konsekutive Leugnung selbst elementarster Wahrheiten 
der katholischen Religion gekennzeichnet, auch kirchenamt-
liche Publikationen sind davon gezeichnet. Man wird es 
„Fundamentalismus" nennen, wenn P. Grün an der histori-
schen und naturwissenschaftlichen Wahrheit der Bibel fest-
hält gegen „Erkenntnisse der Wissenschaft" — und dabei ver-
gessen, dass aufgrund des methodischen Atheismus in 
bestimmten Bereichen die säkulare Wissenschaft in Gefahr 
gerät, unrichtige Ergebnisse zu liefern. 

Drei Kapitel sind der biologischen Evolution gewidmet, so 
grundlegende kreationistische Konzepte wie das Grundtyp-
modell werden eingeführt. Die Schwächen der Evolutions-
theorie werden auf den verschiedensten Ebenen gezeigt, 
angefangen von der Frage der Entstehung „von selbst" von 
Leben in der sogenannten Ursuppe. Es wird besprochen, ob 
und wieweit eine weitere autonome „Evolution" wie auch 
immer entstandener Einzeller zu Mehrzellern, Pflanzen, ein-
fachen und immer komplexeren Tieren möglich erscheint. 

Im Bereich der biologischen Evolution bespricht P. Grün 
auch den Ursprung von Krankheit. Hier zeigt sich erneut die 

2  Für diese Argumentationsstruktur vgl. I. Vaticanum, Dei Filius (DS 3009), 
Katechismus der katholischen Kirche Nr.156. 
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obige Problematik: Naturwissenschaft ist aufgrund ihres 
„methodischen Atheismus" blind für außernatürliche Ursa-
chen natürlicher Ereignisse. Krankheit und Leiden können 
daher im naturwissenschaftlichen Rahmen nicht anders als 
eine „notwendige Folge der Evolution" erklärt werden, seit 
einigen Jahren wird systematisch das neue Forschungsgebiet 
der Evolutionsmedizin entwickelt3. Die traditionelle Lehre 
der Kirche ist, dass Krankheit und Tod eine Folge des Sün-
denfalls sind, diese Lehre wird im neuen Weltkatechismus 
noch einmal wiederhole. Wird dagegen diese Begrenztheit 
von Naturwissenschaft vergessen und ihre Ergebnisse folg-
lich als „vorbehaltlos richtig" gesetzt (und das biblische 
Zeugnis dementsprechend konsequent als falsch angesehen!), 
ergeben sich Stellungnahmen wie die folgende aus dem 
„Deutschen Erwachsenenkatechismus" der Deutschen 
Bischofskonferenz von 1985: „Das will selbstverständlich 
nicht sagen, dass der paradiesische Mensch sein irdisches 
Leben einfach ins Endlose weitergelebt hätte, wenn er nicht 
gesündigt hätte. In unserer endlichen Welt ist Leben ohne Tod 
biologisch gar nicht denkbar. Aber der Bibel geht es nicht um 
den biologischen bzw. medizinischen Tod, sondern um die 
konkrete personale Todeserfahrung des Menschen ..."5  In der 
Tat, in unserer Welt ist Freisein von Tod biologisch undenk-
bar — aber die Bibel spricht von einer anderen Welt und ande-
ren Naturgesetzen vor dem Sündenfall. Aber darüber kann 
natürlich die Naturwissenschaft aufgrund ihres methodischen 
Atheismus und ihrer Beschränkung auf diesen Äon keine 
Aussage machen. 

Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der Stellung und den 
evolutionären Theorien über die Herkunft des Menschen. Im 
Anschluss an die Arbeit von „Wort und Wissen" identifiziert 
er den Homo erectus Fundkomplex und den Neandertaler als 
echte Menschen, „Homo" habilis und Australopithecus stellt 
er zu den Großaffen. Er hat den Mut, theologische „Kompro-
missvorschläge" zu Ende zu denken, mit denen die Evolu-
tionstheorie mit der katholischen Religion versöhnt werden 
soll. So stellt er die Frage, wie es konkret vorzustellen sei, 
dass Gott ein Tier so lange evolvieren ließ, bis es körperlich 
ein Mensch war: Denn dann müsse Er aus dieser Tiergruppe 
ein Paar genommen haben um ihm eine Geistseele einzuhau-
chen. Es gab dann also während einer Übergangszeit 2 genau 
gleich aussehende Arten von Lebewesen: Menschen und eine 
einen menschlichen Körper besitzende Tiergruppe. Die letz-
tere muss dann auf irgendeine Art und Weise ausgerottet wor-
den sein, sonst gäbe es sie ja heute noch. Vertreter theisti-
scher Evolutionstheorien bespötteln gelegentlich die ihnen 
„naiv" erscheinenden traditionellen Lehrmeinungen der 
katholischen Kirche. Die Gedanken von Pater Grün können 
zeigen, dass auch theistisch-evolutionäre Evolutionsentwürfe 
nicht frei von Absurditäten sind. P. Weinzierl weist in seinem 
Nachwort weiter darauf hin, dass ein menschlicher Körper 
z. B. mit aufrechtem Gang, Greifhand und entsprechender 

3  Wolfgang B. Lindemann, Warum wir krank werden. Die Antworten der Evo-
lutionsmedizin (Rezension), Studium Integrale Journal 7 (2000), p. 46-48 
(April 2000); Wolfgang B. Lindemann, Ist eine Humanbiologie ohne Krank-
heit vorstellbar? Überlegungen anhand eines Buches über „Evolutionsmedi-
zin", Tagunäsband der 16. Fachtagung für Biologie der Studiengemeinschaft 
Wort und Wissen, 12.-14. März 1999, p. 43-44; Wolfgang B. Lindemann, 
Evolutionäre Psychologie und Psychiatrie, Tagungsband der 17. Fachtagung 
für Biologie der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, 17.-19. März 2000, 
p. 45-49. 

4  Katechismus der Katholischen Kirche, Vatikan 1993, Nr. 374-379 
5  Katholischer Erwachsenenkatechismus, Das Glaubensbekenntnis der Kirche, 

herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz, Köln u.a. 3 1985, 
p. 402. 
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manueller Geschicklichkeit nur Sinn macht bei einem 
menschlichen Geist, der sich dessen auch zu bedienen weiß, 
es ist also widersprüchlich anzunehmen, das eine hätte ohne 
das andere evolvieren können und damit ist dieser Kompro-
missversuch einer theistischen Evolutionstheorie nicht halt-
bar. 

Das letzte naturwissenschaftliche Kapitel behandelt die 
Urknallproblematik und das Alter des Universums. P. Grün 
begibt sich dabei auf ein Gebiet, das fachlich zu beurteilen 
die Kompetenz des Rezensenten nicht hinreicht. Jedenfalls 
versucht P. Grün in bewährter Manier der Zitierung einschlä-
giger, im Rahmen von Wort und Wissen arbeitender Autoren, 
in diesem Falle vor allem des Astrophysikers Dr. Norbert Pai-
lor, die derzeitige Schulmeinung über den Urknall und das 
Alter des Universums in Frage zu stellen, ohne allerdings in 
den Fehler eines Fundamentalismus zu verfallen und die Erde 
nach Auszählung der (offenbar Glieder auslassenden!) bibli-
schen Stammbäume nur einige tausend Jahre alt sein zu las-
sen. 

Immerhin ist anzumerken, dass bei der „Eichung" der geo-
logischen und astrophysikalischen Zeitmessmethoden, die zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgte, offensichtlich Schlüsse 
der Form „Wir wissen ja von der Evolutionstheorie, dass die 
Erde/dass dieses Gestein mit diesen ‚noch' sehr ‚primitiven' 
Fossilien sehr alt sein muss" (die Evolutionstheorie muss not-
wendig sehr lange Zeiträume postulieren, um denkbar zu 
erscheinen) gezogen wurden. 

Im theologischen Teil wird auf der Basis des traditionellen 
katholischen Glaubens gezeigt, dass die Evolutionstheorie 
nicht gleichgültig für den Christen ist6. Es werden päpstliche 
Lehrschreiben angeführt, die neuesten aus der Mitte des 
20. Jahrhundertes, die die Irrtumslosigkeit der Bibel auch in 
naturwissenschaftlichen und historischen Fragen einschärfen. 
Es ist nicht mehr zu leugnen, dass sich die katholische Kirche 
in einer schweren Krise befindet, die sich auf allen Ebenen 
kirchlichen Lebens auswirkt und beileibe nicht vor den Amts-
trägern halt macht; neuere Dokumente beispielsweise der 
Deutschen Bischofskonferenz bezüglich Evolution werden 
zitiert, die in schärfstem Gegensatz zu dem traditionellen 
katholischen Glauben stehen. 

Ein Unterkapitel über Teilhard de Chardin rundet den 
theologischen Abschnitt ab und weist nach, dass dieser Jesui-
tenpater, der bis zu seinem Tode 1955 von der damals noch 
intakten kirchlichen Autorität mit Publikationsverbot belegt 
war, nicht als Vertreter des „Katholizismus" gelten kann. 

Im theologischen Teil zeigen sich P. Grün's ganze Fach-
kompetenz und großer Literaturüberblick am besten, was 
nicht verwundert, ist er doch in erster Linie Priester und hat 
die naturwissenschaftlichen Kapitel mehr im Rahmen einer 
„Notkompetenz" verfasst. Ebenfalls ein Vergnügen zu lesen 
ist der philosophische Essay von P. Weinzierl, der sich auf so 
bekannte Namen wie Löw und v. Stockhausen stützt und von 
Herrn Prof. Dr. Hoeres korrekturgelesen wurde. 

Es ist das große Verdienst von P. Grün, all' dieses Material 
zusammengetragen zu haben, und den Mut gehabt zu haben, 
es trotz Unvollkommenheiten zu veröffentlichen, Unvollkom-
menheiten, deren er sich bewusst ist. Ein grundsätzliches Pro-
blem ist das gehobene fachliche Niveau des Buches. P. Grün 
bringt alle wichtigen Argumente zu den einzelnen Bereichen 
— aus Platzgründen kann er darum nicht allgemeinverständ-
lich sein. 

6  Vgl. Wolfgang 13. Lindemann, Ist die Evolutionstheorie gleichgültig für die 
katholische Religion?, Theologisches, Jahrgang 30 Nr.5/6, p. 175-186. 
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Das Buch hat einige Mängel, der Rezensent hat Mitverant-
wortung tragen dürfen und sagt hier auch „mea culpa". 

So wird in der historischen Einführung die Stoa unter die 
„Vorsokratiker" gerechnet. In der Übersicht über die natur-
wissenschaftlichen Äußerungen antiker Philosophen, von 
denen einige bereits evolutionäres Gedankengut vertraten, 
fehlt die ganz entscheidende Abhandlung des griechischen 
Generals und Philosophen Xenophon, der berichtet, dass sein 
Ausbilder Sokrates den Gedanken der „zufälligen" Entste-
hung der Lebewesen ganz klar als unsinnig zurückweist' — 
vielleicht hat hier die verhängnisvolle Sicht eines Teiles der 
neueren Altphilologie eine Rolle gespielt, den „xenophonti-
schen" Sokrates gegenüber dem „platonischen" in den Hin-
tergrund zu stellen8. 

Zu bemängeln ist das Fehlen eines Literaturverzeichnisses, 
das, bei entsprechender Aufbereitung zur weiteren Einarbei-
tung hätte dienen können. Lediglich die im Buch zitierten 
Autoren sind in einem Namensregister erfasst, welches nicht 
frei von Fehlern ist: so wird der bekannte Bonner Altphilo-
loge Dr. Heinz-Lothar Barth nicht von dem evangelischen 
Theologen Karl Barth unterschieden. 

Eine weitere Schwäche ist das Alter der verwendeten Lite-
ratur: die meisten zitierten naturwissenschaftlichen Publika-
tionen sind ein Vierteljahrhundert alt, viele noch älter — und 
zwar sowohl die zitierten evolutionistischen wie die evolu-
tionskritischen Arbeiten. Neuere Artikel wurden zwar bis 
einschließlich 1999 berücksichtigt, aber nicht in dem erfor-
derlichen Ausmaß, es fehlen selbst wichtigste evolutionskriti-
sehe Arbeiten der letzten Jahre z. B. zur von P. Grün ausführ-
lich behandelten Frage der Altersbestimmungen. 

Die größte Schwäche des Buches liegt in der Art der Zitie-
rung evolutionskritischer Literatur. P. Grün gibt in großer 
Vollständigkeit fachliche Argumente gegen die Evolutions-
theorie, die er den gängigen deutschsprachigen Autoren wie 
Thürkauf, Scherer, Junker, Scheven, Pailor, Brandt, Hartwig-
Scherer, Vollmert, Kuhn, etc. entnimmt. Deren Arbeiten sind 
qualitativ hochwertig — aber in der evolutionistischen Fach-
welt nicht immer anerkannt. Es ist darum für den nicht vorge-
bildeten Leser irreführend, sie neben anerkannten Autoritäten 
wie Eigen, Lorenz, Eibl-Eibesfeldt oder Topjournals wie 
Science und Nature in einer Reihe zu zitieren. Es sollte im 
Buch ein entsprechender Hinweis zu finden sein. 

Hinzukommen kleinere Ungenauigkeiten, schlechte oder 
gar falsche, Begründungen, ungeschickte Zitate ... 

Positiv ist der Rezensent froh, dass er eine Reihe von fach-
lichen Schwächen hat korrigieren können. Die Mängel des 
Buches sind in Relation zu seinem Wert marginal, seine Lek-
türe sei jedem Akademiker, ja jedem allgemein Interessierten 
wärmstens empfohlen, der sich mit der vielleicht größten gei-
stigen Macht der Gegenwart befassen will. 
Anschrift des Autors: Wolfgang B. Lindemann 

51, rue de Mulhouse 
F-67100 Strasbourg 
eMail: lindewb9@aol.com  

7  Xenophon, Erinnerungen an Sokrates, I, 4, 4-7, 4. Jahrhundert vor Christus. 
8  Vgl. Übersicht bei Sarah B. Pomeroy, Xenophon Oeconomicus, A social and 

historical commentary, Oxford University Press Inc New York /USA 1995, 
p. 21-30. 
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LESERZUSCHRIFTEN  

Der Gottmensch Jesus befangen in gesellschaftlichen 
Zwängen? 
Die Christologie, insbesondere das Geheimnis der Person 
Christi, „seit Beginn seines irdischen Lebens Gott und 
Mensch" zugleich (A. Ziegenaus „Katholische Dogmatik" 
Band 4, S. 372), seine gottmenschliche Wirklichkeit liegt 
heute außerhalb des Interesses und der Erfahrung vieler Chri-
sten. Wenn beispielsweise in der Diskussion um das Frauen-
priestertum immer wieder behauptet wird, Jesus hätte nur 
wegen Befangenheit in der damaligen patriarchalischen 
Gesellschaftsordnung keine Frau zur Apostolin berufen, dann 
wird Jesus monistisch auf seine menschliche Natur reduziert. 

Um die Lehre des Konzils von Chalzedon (451) von der 
Person Jesu, in der göttliche und menschliche Natur in eine 
Einheit verbunden sind, im heutigen von Technik und Natur-
wissenschaft beherrschten Zeitalter zu erklären, wird man am 
besten das Modell der Komplementarität zweier gegensätzli-
cher Eigenschaften der grundlegenden Systeme der moder-
nen Physik, der Elementarteilchen heranziehen: Licht tritt 
völlig gegensätzlich entweder als Welle (Interferrenz) oder 
als Korpuskel (Photoeffekt) experimentell in Erscheinung. 
Das gilt auch für das Elektron, das noch niemand gesehen 
hat. Man kann es nur in seinem dualistischen Verhalten, das 
sich gegensätzlich in gewissen Experimenten als Welle, in 
anderen als Teilchen zeigt, aber nicht in seinem eigentlichen 
Wesen erkennen. 

Schon der berühmte Physiker und Begründer dieses Kon-
zepts der Komplementarität, Niels Bohr, hat darauf hingewie-
sen, dass Gerechtigkeit und Liebe komplementär, d. h. gegen-
sätzlich und doch ergänzend sind und damit die Anwen-
dungsmöglichkeit seines Denkmodells auch außerhalb der 
Physik angedeutet. De facto ist es schon viel früher in der 
Theologie zu finden, nur wurde es damals nicht als Komple-
mentarität bezeichnet. Auf dem Konzil von Chalkedon (451) 
wurde die Person Jesus mit den zwei Naturen, der göttlichen 
und der menschlichen, die „unvermischt und ungetrennt" eine 
Einheit bilden, definiert. Das war das Ergebnis vierhundert-
jähriger Erfahrung im Gebet, in der Liturgie, im spirituellen 
Leben, in der Lehre und in der Betrachtung im Heiligen 
Geist. Reduktionistische Modelle, die entweder die göttliche 
oder die menschliche Natur abschwächten, wurden in Chal-
kedon verworfen. Heute kann man das modern komplementär 
darlegen: Jesus ist vom Beginn seines Erdendaseins nur in 
der Komplementarität seiner beiden Naturen, der menschli-
chen und der göttlichen, zu verstehen; eine Reduktion auf 
eine der beiden Naturen ist ein Irrtum, der, wie oben im phy-
sikalischen Beispiel, in eine Sackgasse führt. 

Dipl.-Ing. Dr. Elmar Anwander, Diakon 
A-6900 Bregenz, Sonnenstr. 26 

Das Problem „Hirntod" und Organtransplantation ist von 
brennender Aktualität. Ich möchte dazu einige Informatio-
nen geben. 

In einem Aufsehen erregenden siebenseitigen Artikel der 
Zeitschrift „The Catholic World Report" (March 2001) 
haben neben den Medizinern W. F. Weaver, P. A. Byrne, 
R. G. Nilges, dem Philosophen J. Seifert auch die amerika-
nischen Bischöfe E W. Bruskewitz, Lincoln/Nebraska und 

R. E Vasa, Baker/Oregon, die Ansprache von Papst Johan-
nes Paul II. kommentiert, die er vor dem Internationalen 
Kongress der Transplantationsgesellschaft am 29. August 
2000 gehalten hatte und die „einige Mitglieder medizini-
scher Berufe als stillschweigende bedingungslose Genehmi-
gung für Organtransplantation interpretiert" haben. 

Die Verfasser des Kommentars zur Papstansprache brin-
gen ihre medizinischen, wissenschaftlichen, philosophi-
schen und theologischen Kenntnisse ausführlich ein, die den 
Rahmen eines Leserbriefes sprengen würden. Wenigstens 
einige Stichpunkte seien angeführt: 

Die Betäubungsmittel unterdrücken die Zeichen des 
Lebens beim Organspender, um den Einwänden und Prote-
sten des medizinischen, pflegerischen und seelsorglichen 
Personals zu begegnen, die immer mehr unsicher sind, dass 
der Organspender wirklich tot ist. 

Es ist ethisch inakzeptabel, unpaarige Organe von einem 
Spender zu entnehmen, der „hirntot", aber nicht wirklich 
biologisch tot ist. Organe von einem wirklich Toten sind 
aber zur Transplantation ungeeignet. Der Tod ist die Tren-
nung des Lebensprinzips (der Seele) vom Körper. Er ist ein 
Ereignis, das keine wissenschaftliche Technik und keine 
empirische Methode feststellen kann. 

Zur Feststellung des Todes des Organspenders spricht der 
Hl. Vater von eindeutig bestimmten Parametern („clearly 
determined parameters"), die allgemein wissenschaftlich 
anerkannt sind. „In Wirklichkeit existieren solche ,eindeutig 
bestimmten Parameter' nicht", wie die Verfasser des Kom-
mentars mitteilen. „Es scheint, dass der Papst darüber falsch 
informiert wurde." 

Der Hl. Vater sprach von der „Irreversibilität" der Hirn-
aktivität, d. h. dass unweigerlich die Hirnaktivität aufhört. 
Dies ist jedoch, wie die Kommentatoren schreiben, als 
Todesanzeichen empirisch nicht feststellbar. 

Früher sprach der Papst von vollständiger Sicherheit 
(„complete certainty") im Hinblick auf die Feststellung des 
Todes beim Organspender. Bei seiner Ansprache vor der 
Transplantationsgesellschaft sprach er von „moralischer 
Sicherheit („moral certainty"), und das ist — so die Kom-
mentatoren — ein niedrigerer Standard, bei dem nicht aller 
Zweifel in dieser so wichtigen Angelegenheit behoben ist. 

Die Schlussfolgerungen der Mediziner, die detaillierte 
und weithin unbekannte Informationen zur Transplantation 
bringen und des Philosophen und der beiden Bischöfe, die 
die immer gültigen moralischen Prinzipien auf den Fall der 
Transplantation anwenden, sind: 

1) Kein unpaariges lebensnotwendiges Organ kann mora-
lisch erlaubt aus einer lebenden menschlichen Person ent-
fernt werden. 

2) Es sollte kein Geschäft mit menschlichen Organen 
gemacht werden. 

3) Alle — besonders aber die jungen Menschen als sehr 
umworbene Organspender — müssen begreifen, dass sie mit 
ihrer Zustimmung zur Organspende den Transplantations-
ärzten die Erlaubnis geben, ihr Leben zu beenden, was 
gegen das 5. Gebot GOTTES verstößt. 

Das sind Klarstellungen, unterstrichen auch von der 
Lehrautorität von Bischöfen, für die man nicht genug dank-
bar sein kann. 

Hilde Bayerl, Engelbertstr. 21, D-81241 München 
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„Wenn höheres Gut gehütet, geschätzt oder gerettet werden 
soll, dann dürfen wir keine falschen Rücksichten nehmen.” 
Mit diesen Worten hat die Leiterin der Realschule in Auer-
bach/Oberpfalz die pädagogische Entscheidung begründet, 
den sexualkundlichen Teil aus Biologiebüchern herauszutren-
nen (vgl. Internet Nordb. Nachrichten, 14.11.01). 

Wie eine wilde Meute sind Zeitungen und Fernsehen über 
diese Entscheidung der Schwestern hergefallen. 

Für viele Medienleute bedeutet die Reinheit junger Men-
schen, die Kostbarkeit ihrer Würde nichts — im Gegenteil, sie 
haben eine unbegreifliche schreckliche Lust daran, auch 
junge Menschen auf ihr Niveau der Schamlosigkeit und der 
sexuellen Libertinage herabzuziehen. 

GOTT denkt von jungen Menschen ganz anders: Ihr Leib 
ist kostbar, ein „Tempel des HEILIGEN GEISTES". Als 
GOTTES Ebenbilder sind sie geschaffen, IHN, der die Liebe 
ist, in einem Sinn-erfüllten Leben nachzuahmen; und wenn 
sie zur Ehe berufen sind, Liebe, „die aufs Ganze geht" zu 
praktizieren (Eheenzyklika „Humanae vitae"), d. h. auch 
ihren Leib in den Dienst des Lebens und der Liebe zu stellen. 

Diese beglückende aber auch anspruchsvolle Liebe zu ler-
nen, erfordert die entsprechende Erziehung. 

Die Schulsexual"erziehung" (SE), in Bayern schönfärbe-
risch „Familien- und Sexualerziehung" genannt, leistet dies 
nicht. Unmittelbar nach der Verabschiedung des SE-Gesetzes 
am 13. Mai 1980, fällte der Regensburger Bischof Dr. Rudolf 
Graber ein vernichtendes Urteil: „Nun ist gerade bei uns in 
Bayern etwas geschehen, was im Land der Patrona Bavariae 
niemals hätte geschehen dürfen, das Gesetz zur Schulsexual-
erziehung... Da jammert man über den Geburtenrückgang, 
der sich auch wirtschaftlich verheerend auswirken wird; ja 
glaubt man denn, dass man durch den fächerübergreifenden 
Unterricht dieses Bereiches hier diesen biologischen Tod 
wird aufhalten können? Man greift sich an den Kopf, wenn 
man folgende Zitate liest: ,Wir brauchen die sexuelle Stimu-
lierung der Schüler, um die Umstrukturierung der Gesell-
schaft durchzuführen und den Autoritätsgehorsam ein-
schließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu besei-
tigen.' Und Siegmund Freud hat den Satz geschrieben: ,Kin-
der, die sexuell stimuliert werden, sind nicht mehr erzie-
hungsfähig: die Zerstörung der Scham bewirkt eine Enthem-
mung auf allen anderen Gebieten, eine Brutalität und Miss-
achtung der Persönlichkeit des Mitmenschen.' ... Es ist wirk-
lich keine Schwarzmalerei, wenn ich das Wort von der Kul-
turrevolution schon mehrmals aussprach." 

Das war ein wahrhaft prophetisches Urteil des Regensbur-
ger Oberhirten: Geburtenrückgang und unlösbare Rentensi-
cherung, sexuelle Stimulierung schon der Kinder und sogar 
Vergewaltigungen durch Schüler. ... Die eigentliche Schuld 
liegt nicht bei ihnen, sondern bei jenen, die nicht wahrhaben 
wollen, was traurige Erfahrung ist. 

Bischof Danylak, Toronto/Rom, brachte es auf den Punkt: 
„Die Schul-SE bringt Kinder in die unmittelbare Gelegenheit 
zur Sünde. Durch den systematischen Angriff auf die Tugend 
der Schamhaftigkeit und durch die Zerstörung des allgemei-
nen Schamgefühls ist sie eine Hauptursache aller Formen 
sexueller Unmoral. Schul-SE zerrt an die Öffentlichkeit, was 
von seiner wahren Natur her in die Privat- und Intimsphäre 
(grundsätzlich in die Familie) gehört. Sie kann niemals in der 
Schule durchgeführt werden, ohne dass das Schamgefühl 
oder die Unschuld der Kinder verletzt werden. Eine solche 
Verletzung ist ein verabscheuungswürdiges Ärgernis." 
(FMG-Sonderdruck eines Vortrages, New York, Herbst 
1999). 

Woher kommt die geistige Blindheit und Kraftlosigkeit der 
Verantwortlichen, die Konsequenzen zu ziehen: das gewalt- 
sam enteignete Recht der Eltern, ihre Kinder besonders in 
diesem sensiblen Bereich nach ihrer Glaubens- und Gewis- 
sensüberzeugung in der Familie zu erziehen, zurückzugeben. 

Freundeskreis Maria Goretti e.V., München 
(FMG) H. Bayerl 

Abschied von einem verdienten Autor 
unserer Zeitschrift 
Prof. Dr. Dr. hc. Arthur F. Utz 0.P., geb. am 15. 4. 1908, 
wurde am 18. Oktober 2001 von seinem Herrn und Schöpfer 
in die Ewigkeit gerufen. Er war Gründungsmitglied der 
Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften. Dieser 
begnadete Wissenschaftler setzte sich tatkräftig für die 
sozialethische Vertiefung der Katholischen Soziallehre ein, 
wie auch seine Beiträge in „Theologisches" verdeutlichen. 
Wir empfehlen den tapferen Kämpfer für klare katholische 
Positionen dem Gebet der Leser! Das Fundament seiner 
Gedankengänge bildete dabei die umfassende Kenntnis der 
Theologie des hl. Kirchenlehrers Thomas von Aquin. Er ver-
stand sich — ich sprach einige Male telephonisch mit ihm — 
als Lehrer der katholischen Wahrheit, als Forscher und Prie-
ster. R.i.p.! 

L. 

Affen Autoren, Förderern, Freunden und Lesern der 

Zeitschrift „Theofogisches" wünschen wir eine gesegnete Weihnachtszeit 

und ein gnadenreiches Neues Jahr 20021 

Y-ferausgeber und Vorstand der Fördergemeinschaft 
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In unseren Schriftenreihen sind neu erschienen: 

QUAESTIONES 
NON DISPUTATAE 

Prof Walter Hoeres 

Theologische Blütenlese - Werke der anderen Theologie - 
Nr. 12, 180 S., E 10,- 

Kirchensplitter Streiflichter der Krise, Gottesdienst als Spaß 
Nr. 13, 86 S., E 6,- 

Zwischen Diagnose und Therapie 
Nr. 14, 324 S., E 12,- 

Maria, die in der Kirche nach Christus den höchsten Platz ein-
nimmt und doch uns besonders nahe ist. - Predigten im Kirchenjahr - 
Nr. 3, 93 S., E 6,- 

Können Frauen zum Diakonat zugelassen werden? 
Nr. 4, 122 S., E 8,- 

Hoffnung auf das Morgen der Kirche 
- Zwei Zugänge - 
Nr. 5, 75 S., E 6,- 

Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie 
- Thomas von Aquin zwischen Rahner und Kant - 
178 S., E 12,- 

RES PONDEO 
Prof Walter Hoeres 

DIS TINGUO 
Msgr. Ulrich Paul Lange 

Dr. Richard Giesen 

Dr. Joseph Overath 

Früher erschienen: 

RESPONDEO 
Prof P. Dr. H. van Straelen SVD 
Selbsffindung oder Hingabe 
Nr. 1, 4. erw. Aufl. 1997, 144 S., E 9,- 

W Schamoni 
Kosmos, Erde, Mensch und Gott 
Nr. 3, 64 S., E 6,- 

Prof Dr. W Hoeres 
Evolution und Geist 
Nr. 4, 72 S., E 6,- 

Prof 1 Stöhr u. Prof B. de Margerie SJ 
Das Licht der Augen des Gotteslammes 
Nr. 5, 72 S., E 6,- 

Prof Dr. L Scheffczyk 
Zur Theologie der Ehe 
Nr. 6, 72 S., E 6,- 

P Dr A. Günthör OSB 
Meditationen über das Apostolische Glau-
bensbekenntnis, Vaterunser und Gegrüßet 
seist du, Maria 
Nr. 7, 136 S., € 9,- 

Prof. Dr J. Dörmann 
Die eine Wahrheit und die vielen Religionen 
Nr. 8, 184 S., E 9,- 

Prof J. Auer 
Theologie, die Freude macht 
Nr. 9, 64 S., E 6,- 

Dr. K. Wittkemper MSC 
Herz-Jesu-Verehrung 
Hier und Heute 
Nr. 10, 136 S., E 9,- 

Dr. R. Hinrichs 
Ihr werdet sein wie Gott 
Nr. 11, 116 S., E 9,- 

DISTINGUO 

Prof Dr. W Hoeres 
Gottesdienst als Gemeinschaftskult - 
Ideologie und Liturgie 
Nr. 1,44 S., 4,- 

F.- W Schilling v. Canstatt 
Ökumene katholischer Vorleistungen 
Nr. 2, 2. erw. Aufl., 46 S., E 6,- 

W Schamoni 
Theologischer Rückblick 
1980, 184 S., E 9,- 

W Schamoni 
Die seligen deutschen Ordensstifterinnen 
des 19. Jahrhunderts 
1984, 88 S., 6,- 

R. Baumann 
Gottes wunderbarer Ratschluss 
1983, 192 S., E 9,- 

QUAESTIONES NON DISPUTATAE 
Prof Dr. G. May 
Die andere Hierarchie 
Bd. 2, zweite unveränd. Aufl. 1998, 
184 S., E 12,- 

E. von Kühnelt-Leddihn 
Kirche kontra Zeitgeist 
144S., 11,- 

Balduin Schwarz 
Ewige Philosophie 
Vorwort von Prof. J. Seifert, 144 S., E 11,- 

Bernhard Poschmann 
Die Lehre von der Kirche 
Hrsg. von Prof. Dr. G. Fittkau 
344 S., E 14,- 

Auslieferung: Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg, Fax 0 22 41 - 5 38 91 
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