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Viele kennen das Buch „Mein 33. Jahr", das in mehr als
100000 Exemplaren verbreitet und in zehn Sprachen übersetzt wurde. Es berichtet wie Gerhard Fittkau als Pfarrer von
Süßenberg in der Nähe von Heilsberg in Ostpreußen den Einmarsch der russischen Truppen erlebte, in den Archipel
GULag verschleppt wurde und nach einem Jahr todkrank
nach Deutschland heimkehren konnte. In der April-Nummer
von „Theologisches" 1997 hatte Msgr. Professor Dr. Johannes
Bökmann zum 85. Geburtstag des Jubilars eine liebevolle,
ehrende, umfangreiche Gratulation geschrieben, die zum Teil
hier noch einmal in Erinnerung gebracht werden soll.
Zuvor aber noch einige persönliche Bemerkungen. Ende
der siebziger Jahre, Anfang der achtziger Jahre hatte der
Schreiber dieser Zeilen die Freude, zusammen mit einigen
anderen priesterlichen, wirklichen Mitbrüdern und eben auch
mit Professor Fittkau ein gemeinsames, regelmäßiges Konveniat zu bilden. Schon vorher war es mit Prof. Fittkau zu
einem regen, jahrelangen Austausch unserer vervielfältigten
Texte, von mir als kleine Zeitschrift an ausgesuchte, wichtige
Empfänger gesandt, gekommen. In dem genannten Konveniat
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in Essen erwies sich Professor Fittkau nicht nur als interessanter Gesprächspartner, sondern auch als stets gütiger,
freundlicher, bescheidener Mann. Seine kluge, den katholischen Glauben unverkrampft aber selbstverständlich und
fröhlich ausstrahlende Persönlichkeit war für uns alle, die an
unseren Treffen teilnahmen, ein echter Gewinn und Trost in
dieser düsteren Zeit der vorsätzlichen Glaubenszerstörung.
„Lieber Gerhard, Gott vergelte Dir alles dieses Gute und auch
das viele Gute von dem noch Johannes Bökmann berichtet!
Sicherlich ist auch das nur ein Teil. Aber verlaß Dich darauf:
Der Liebe Gott weiß alles!"
Meines Erachtens gehört Gerhard Fittkau zu den Großen
und gleichzeitig Stillen im Lande. Trotz seiner enormen Leistungen hat er nie ein besonderes Aufheben davon gemacht.
Die Ehre Gottes, das leibliche und seelische Heil der Menschen, das Wirken für die geschundene Kirche waren und
sind ihm Herzensanliegen. Nun folgt der ausgesuchte Text
von Prof. Bökmann aus dem genannten Beitrag von 1997:
„Studium in Innsbruck, Rom, Freiburg/Schw., Braunsberg,
Breslau. Seine bedeutsame Dissertation konnte erst nach dem
Krieg erscheinen: Der Begriff des Mysteriums bei Johannes
Chrysostomus. Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des
„Kultmysteriums" in der Lehre Odo Casels, Bonn 1953
(Peter Hanstein) in der bekannten Reihe THEOPHANEIA
(Franz Joseph Dölger/Theodor Klauser), 230 Seiten. Seine
Habilitationsschrift „Die nicht-sakramentalen Mysterien bei
Johannes Chrysostomus" ging in allen 3 Exemplaren in den
Wirren des Kriegsendes verloren.
Am 11. Mai 1912 in Tollnigk, Kr. Heilsberg (Ermland) in
kinderreicher Familie geboren, Abitur 1930 am Gymnasium
in Rößel. Priesterweihe am 7. März 1937 im Dom zu Frauenburg (wunderbar hoch über dem ostpreussischen Haff gelegen) durch Bischof Kaller. Nach drei Gestapo-Verhören in
Königsberg ausgewiesen aus der Provinz („Staatsfeind").
Nach Breslau (bei Schwestern), Promotion 1944, Ernennung
zum Pfarrer der Dorfgemeinde Süßenberg (Ermland).
Verschleppung ins arktische Komi-Gebiet der Sowjetunion. Seit 1946 Sekretär von Bischof Kaller, der in einer
schändlichen, demütigenden Szene von Kard. Hlond, unter
Vorspiegelung angeblicher päpstlicher Vollmacht, zum Verzicht auf seinen Bischofssitz genötigt wurde und nun Päpstlicher Sonderbeauftragter für die heimatvertriebenen Deutschen (in Frankfurt/M.) wird. Nach dem Tod des Bischofs
(auch durch eine Art Verhungern), wird Fittkau 1948 Generalsekretär des Bonifatiusvereins im von Millionen Vertriebener konfessionell durcheinandergewirbelten Deutschland.
Er fährt zu Bettelreisen in die Schweiz. So konnte er z.B.
(typisch für die damaligen Tauschwaren-Kreis-,,Geschäfte"),
im Austausch für Fleisch für die Werkskantine einer von den
Engländern betriebenen westf. Fabrik, 300 neue Fahrräder für
die „Rucksackpriester" und die Seelsorgehelferinnen in der
Diaspora für die erbettelten „Fränkli" beschaffen. Dazu Nähmaschinen, Kleidung und alles brauchbare für seine Landsleute in doppelter (Heimat, Glaube) Diaspora. Durch die Vermittlung von Kardinal v. Preysing (Berlin) wird Fittkau von
Febr.1949 bis Juni 1960 „National Director" der American
St. Boniface Society, Inc.". Mit einem Frachter und 20 Dollar
in der Tasche fährt er nach New York. Hier geht das mühsame, keineswegs immer gern gesehene und erlaubte Betteln
weiter. Aber bei allen Entbehrungen, hausend zwischen
Kisten, Paketen, Kartons, hat er noch viel zu wenig gewürdigte gewaltige Aufbauleistung für das geistliche und kirchliche Leben, insbesondere der Diaspora, im NachkriegsDeutschland ermöglicht.

Aufgrund seiner Betteltätigkeit werden 109 Kirchen und
Kapellen gebaut, geistliche Zentren geschaffen oder ausgebaut (z. B. für die Trappistinnen in Dahlem/Eifel; Institut St.
Bonifatius in Heidenoldendorf; Kloster Nüttschau; die Bildungsstätten in Magdeburg, Erfurt, Schöneiche, Neuzelle).
Es gibt eine Karte Deutschlands, in die alle so entstandenen,
ermöglichten, unterstützten Projekte eingezeichnet sind: ein
erstaunliches, bewunderungswürdiges Dokument des religiös-kirchlichen Aufbaus und Helfens.
Er ermöglichte auch die Gründung des Johann-AdamMöhler-Instituts in Paderborn (wissenschaftl. Beirat). Für den
Unterhalt des für die heimatvertriebenen Priester und den
Nachwuchs sehr bedeutsamen Albertus-Magnus-Kollegs in
Königstein sorgte er durch ein Hilfswerk in der Schweiz
(noch vor P. Werenfried). 1960 kommt er nach Essen. Ab
1961 sitzt er im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz im
Rundfunkrat der „Deutschen Welle". 1962 Professor für
Dogmatik am Priesterseminar in Essen-Werden.
Und dann 1962-1965 zum Konzil nach Rom, u. zw. als
Leiter der deutschsprachigen Abteilung des Konzilspresseamtes. Hier kamen ihm seine Sprachkenntnisse sowie die der
Verhältnisse in den USA, Deutschland, Schweiz sehr zugute.
Der inzwischen mehrfach kirchlich (1953 Msgr., 1956 Päpstl.
Hausprälat) und staatlich (Bundesverdienstkreuz I. Kl.) Ausgezeichnete übersetzte, machte für die Bischöfe und die
Presse tägliche Zusammenfassungen, saß bei allen Sitzungen
in der Konzilsaula vorne beim Präsidium am Pressetisch, hat
eine ganz erstaunlich konzentrierte und effektive Informationsarbeit für die teilweise recht orientierungsschwachen
Bischöfe geleistet, wobei es darauf ankam, das Wesentliche
zu erkennen, zu formulieren und weiterzugeben. Fittkau hat
über diese ungemein anstrengende Arbeit etwas auf unserer
ersten Theologischen Tagung in Würzburg berichtet.
Eine weitere Aufgabe kam: von 1968 bis 1971 wird Fittkau im Auftrag der Bischofskonferenz (NRW) offizieller
Beobachter des unheilvollen holländischen „Pastoral-Konzils" in Nordwijkerhout. Dabei hat er ca. 2000 Seiten Dokumentation übersetzt und kommentiert. Er erkannte sofort die
Gefährlichkeit einer Entwicklung, die die früher blühende
Kirche in Holland in kurzer Zeit ruinierte (unter dem verdekkenden Stichwort des „Pastoralen" und des „konziliaren Aufbruchs"). Schamoni schrieb dazu: „Fittkau hat wie niemand
sonst in Deutschland vor den holländischen Verhältnissen
gewarnt, gerade auch in „Theologisches" und hat wie kein
Zweiter Deutschland gegen den modernistischen Bazillus zu
immunisieren versucht." Denn viele wollten hier ein „Pastoral-Konzil" nach holländischem Muster. Das konnte Gott
Dank verhindert werden. Ein Kompromiss wurde die Würzburger Synode, die Tonnen von Papier verbraucht, verhängnisvolle „Papiere" produziert und viel Kräfte jahrelang
unproduktiv verschlissen hat.
„In dieser Zeit begann Fittkau auch die Ausgabe seiner
„Samisdats". Er schickte an wichtige Personen und Organe
Berichte über kirchliche Verhältnisse, Vorgänge, modernistische Theologen, ihre Voraussetzungen und Auswirkungen,
Übersetzungen von Artikeln in Zeitschriften und Zeitungen.
Bei der Unterdrückung der nicht dem Trend folgsamen Informationen in der kirchlichen Publizistik hatten und haben
diese Samisdats ihren besonderen Wert... . Ich bin überzeugt,
dass die Kirchengeschichte ihm einmal seine Informationstätigkeit als Hauptverdienst anrechnen wird (Schamoni)."
29 Jahre, nachdem Fittkau und Schamoni in Amerika
Freundschaft geschlossen hatten, rief mich Schamoni 1980
an und fragte unvermittelt, ob ich seine Nachfolge als Her-
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ausgeber von „Theologisches" übernehmen wolle. In der
ersten Überraschung fragte ich sofort, ob ich mit der Hilfe
von Gerhard Fittkau rechnen könne. Die wurde mir dann
auch reichlich und selbstlos zuteil, und ihm sei hier einmal
für die vielen, vielen Artikel, Hinweise, Informationen, aber
auch Spendenvermittlungen von Herzen gedankt. Erst viel
später erfuhr ich, dass Schamoni vor seiner Anfrage Fittkau
um Rat gefragt hatte: so darf ich mich im Vertrauen dieser
beiden gewichtigen wie gesegneten Priester angenommen
wissen."
Soweit die von mir gekürzte Laudatio des auf Prälat Schamoni folgenden Herausgebers unserer Zeitschrift „Theologi-

sches", Msgr.Professor Dr.Joahnnes Bökmann,(der dann so
schnell am 4. Juli 1998 in die Ewigkeit gerufen wurde,)für
unseren verehrten Jubilar. Mit unserer Gratulation, unseren
Glück- und Segenswünschen verbinden wir unseren innigen
Dank an Professor Fittkau für alles, was er in fürchterlicher
Notzeit für die Vertriebenen, für Deutschland, für die Diaspora und für die heilige Kirche getan und geleistet hat, auch
für unsere Zeitschrift „Theologisches". Gottes Segen begleite
ihn alle Tage dieses irdischen Daseins. Gottes Güte erleichtere ihm die Beschwerden des Alters! Möge Gerhard Fittkau
allen, die ihn verehren und lieben noch lange in dieser Welt
erhalten bleiben! Ad multos annos!
Ulrich Paul Lange

WALTER HOERES

Wiener Geschichten - ein Bischof klärt auf -

Mit den Kirchenzeitungen, den katholischen Verbandsorganen und Zeitschriften verhält es sich wie mit der Kirche im
ganzen. Auch bei ihnen verfährt man nach dem Grundsatz:
„warum einfach, wenn es auch umständlich geht!", um den
Schwund und die sinkenden Auflagenzahlen zu erklären, die
immer neue Zusammenlegungen und Rationalisierungen
erzwingen. Man bemüht soziologische Erklärungen, spricht
von „geändertem Leseverhalten", flüchtet ins Allgemeine
und macht wolkige und schwer zu fassende Instanzen wie die
Säkularisierung für die Ausfallerscheinungen verantwortlich,
obwohl diese schon seit Jahrhunderten im Gange ist und ganz
im Gegenteil dazu geführt hat, dass sich die katholischen Verbände umso entschlossener behaupteten und eine Fülle herrlicher Zeitschriften hervorbrachten, in denen sie der seichten
Aufklärung und ihrem salbadernden Relativismus den ganzen
Reichtum und die in jedem Heft immer wieder aufstrahlende
Schönheit des katholischen Glaubens entgegensetzten.
Man will nicht wahrhaben, dass die Verdünnung dieses
Reichtums auf wenige ökumenisch verträgliche Grundformeln und auf religiös getönte Mitmenschlichkeit, die manche
dieser Blätter nachgerade als Organe für Behinderten- und
Ausländerfürsorge und eine neue heile Welt erscheinen lässt,
in der alle Christen endlich untereinander und mit der
Menschheitsfamilie eins sind, für den Schwund verantwortlich ist. Denn solches liest sich langweilig oder besser noch
„fad" — um nicht zu sagen: enervierend!
Der Beweis für die Richtigkeit dieser Diagnose ist das
Schicksal der Zeitschrift „Publik", die sich trotz der massiven
bischöflichen Subventionen nicht halten konnte, weil der forcierte progressive Grundkurs, diese angestrengte und dadurch
schon selbst wieder ideologische Offenheit gegenüber Welt
und Zeit und allem Neuen von den Lesern nicht akzeptiert
wurde. Nur insofern kann man hier soziologisch argumentieren, als die alte sozialphilosophische Frage, was zuerst war,
die Henne oder das Ei, also die Idee, die die Gesellschaft
prägte oder diese, die sich dann die entsprechenden Ideen
geschaffen hat, auch in diesem Falle schwer zu beantworten
ist, weil zweifellos zwischen beiden Momenten die engste
Wechselbeziehung besteht. Erst lässt man zu, dass die kräf-

tige und reichhaltige Kost des Glaubens durch Anpassung,
Neuinterpretation und Verdünnung zur Wassersuppe verkommt. Und dann wundert man sich, dass die Leute nicht
mehr in die Kirche gehen und sucht diesen Abwärtstrend
durch umso beflissenere Anpassung umzukehren. Und diese
Erscheinung finden wir auch in all jenen katholischen Periodica, die dem Exitus durch allerlei modischen SchnickSchnack und Aufputz entgehen wollen: jenen alten Damen
vergleichbar, die sich allzu jugendlich herausputzen und
gerade dadurch ihr Greisenalter ad oculos demonstrieren.
An diese Zusammenhänge mussten wir denken, als wir
jetzt den Artikel des Wiener Weihbischofs Helmut Krätzl,
„Den Glauben feiern", in der März-Nummer der „Stadt Gottes" zur Kenntnis nahmen. An und für sich haben wir diese
gut aufgemachte Monats-und Familienzeitschrift der „Steyler" immer gern gelesen und die Steyler Missionare oder die
„Gesellschaft des Göttlichen Wortes", die 1875 vom seligen
Arnold Janssen (t 1909) gegründet wurde, tief bewundert.
Die Gründung gehört zu der Fülle neuer Missionskongregationen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die von
einer neu erwachenden kath. Vitalität, einem Mut und Missionsgeist zeugen, von dem wir heute nur träumen können!
Der Artikel ist von Bildern umrahmt, die genau dem entsprechen, was der Text sagt. Auf dem einen sieht man eher
unordentlich bis salopp gekleidete Leute, die in einer inszenierten Allelujageste mit ausgestreckten Armen charismatisch in die Hände klatschen. Auf dem anderen sieht man
einen kath. Priester und eine evangelische Pastorin, die mit
segnend ausgebreiteten Armen nebeneinander an einem
Altartisch stehen, wobei offen bleibt, ob der Segen den
Gaben oder der in ökumenischer Eintracht versammelten
Gemeinde gilt!
Schon durch seine Ausdrucksweise und seine Akzente
befördert der Artikel all jene Tendenzen, die heute in der Kirche auch noch die Reste jenes Glaubens daran minimalisieren, dass die hl. Messe die unblutige Vergegenwärtigung des
Kreuzesopfers ist und dass in ihr und eben nicht im evangelischen Abendmahl — Christus unter den Gestalten von Brot
und Wein wahrhaft und wirklich gegenwärtig ist. Konsequent
verdunkelt er auch die Wahrheit, dass das hl. Messopfer das
Kostbarste ist, was wir auf Erden besitzen und nicht nur eine
religiöse Gemeinschaftsfeier unter anderen. Ob das alles
bewusst oder unbewusst geschieht, haben wir hier nicht zu
entscheiden. Von Hirten kann und muss man erwarten, dass
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Sero in periculis est consilium quaerere.
Zu spät ist es, erst mitten in den
Gefahren guten Rat zu suchen.
Publilius Syrus, Sententiae S. 42

sie sich klar und unmissverständlich ausdrücken und zwar so,
dass sie nicht, wie das heute immer wieder passiert, ihre eigenen öffentlichen Einlassungen mit halben Dementis interpretierend relativieren müssen.

Übergehen wir die Ausführungen, in denen auch Weihbischof Krätzl dem Missverständnis unterliegt, die vom Konzil
geforderte tätige Teilnahme an der Liturgie bestehe in einen
Sich-zu-Schaffen-Machen möglichst vieler Laien um den und
am Altar und kommen gleich zu den entscheidenden Punkten! „Wir Katholiken", so bedauert der Verf., „waren bislang
fast ausschließlich auf die Messe konzentriert". Und auch das
ist nach dem Konzil — wie sollte es auch nicht! — anders
geworden. „Das Konzil hat uns gelehrt, dass Christus nicht
nur im Opfer der Messe gegenwärtig ist, sondern auch im
Wort der Heiligen Schrift. Gegenwärtig ist der Herr auch,
wenn die um ihn versammelte Gemeinde betet und den Glauben an ihn bekennt". Zum einen rennt der Autor mit diesen
Feststellungen offene Türen ein und man fragt sich, was diese
seit 2000 Jahren bekannten Selbstverständlichkeit, dass der
Herr mitten unter uns ist, wenn zwei oder drei in seinem
Namen versammelt sind, mit dem Konzil zu tun hat. Zum
anderen aber sind sie Wasser auf die Mühlen all der vielen
Priester, die nun schon so lange auf die tägliche Zelebration

verzichten, weil es auch noch andere Formen der Frömmigkeit gebe — man fragt sich heute nur, welche!
Dass in der hl. Messe Christus als ewiger Hohepriester und
als Lamm Gottes auf einzigartige Weise gegenwärtig ist, wird
nicht erwähnt. Ganz im Gegenteil ermöglichen die „unterschiedlichen Arten von Gottesdiensten oft viel unmittelbarer
als im strengen Ritual der Messe, das Leben in seiner vielfältigen Gestalt in Gebet, Gesang, Meditation und Symbolen zur
Sprache zu bringen". Auch die deutliche Zurückstufung, ja
Abwertung der hl. Messe verdankt sich einer radikal anthropozentrischen Ideologie, nach der es ohnehin im Gottesdienst
nicht mehr in erster Linie auf die Verherrlichung Gottes, sondern auf die Entfaltung des Menschen ankommt. Jetzt kommt
es darauf an, sich selbst und das eigene Leben im Gottesdienst zu erfahren. „Wenn Kirche künftig für Menschen
glaubwürdig sein soll, muss die Liturgie in Sprache und Zeichen verständlicher werden, muss sie vor allem jene Probleme ansprechen, die die Menschen heute bewegen".
Glaubwürdigkeit hat mit Glauben zu tun. Doch die Glaubwürdigkeit, die hier ins Spiel kommt, meint nicht den Glauben an den ganz anderen, unendlich heiligen und anbetungswürdigen Gott, der gerade in der hl. Messe gegenwärtig ist,
wenn sie dazu auffordert, sich in ihr zusammen mit Christus
ganz Gott hinzugeben. Es ist ganz im Gegenteil der Mensch
mit seinen täglichen Sorgen und Nöten, der in der hl. Messe
glaubhaft dargestellt werden soll. Und auf diese Weise hebt
sie uns natürlich nicht über uns und über unsere eigene Alltäglichkeit hinaus, sondern zementiert uns noch in ihr. Das ist
der Weg von der Sakralität zur Banalität, der in den letzten
Jahrzehnten die Messbesucher in Scharen vertrieben hat:
Dinge, die sich leicht anhand der Statistiken nachprüfen lassen und für die unsere Reformer regelmäßig die bösen anderen oder die Zeitumstände und den „Zeitgeist" verantwortlich
machen, dem sie doch so weit wie möglich entgegenkommen
wollen.
Der Weihbischof fügt zwar hinzu, Liturgie solle „Gottes
Dasein und Wirken heute erleben lassen", aber diese Äußerung kann wohl kaum in der Lage sein, unsere Bestürzung zu
mindern. Auf der einen Seite kommt es im religiösen Leben
gerade nicht auf subjektive Erlebnisse, auf Gefühle an, die
durchaus schwankende und unzuverlässige Ratgeber sind und
von Mensch zu Mensch wechseln. Die Verwechslung solcher
seelischen Erlebnisse mit den geistigen Akten des Glaubens
und der Liebe war bekanntlich der Grundirrtum des Modernismus, der von den Päpsten wieder und wieder verurteilt
worden ist! Sie ist im übrigen ein Kennzeichen der religiösen
Krise von heute, bei der der Glaube als festes, an — und vorhaltendes Fürwahrhalten ständig mit jenem unklaren, religiös
getönten „wir sind alle eins-Gefühl" verwechselt wird, das
uns heute in der Kirche als Anzeichen neuen Glaubensfrühlings angepriesen wird, von dem nun wirklich keine Rede
sein kann. Und zum anderen: wenn es denn schon auf das
Erleben ankommen soll, dann kann in den entsakralisierten,
von Alltäglichem erfüllten, unendlich redseligen Gottesdiensten Numinoses und Heiliges wohl kaum mehr erlebt werden!
Wasser auf die Mühlen der Vielen, die heute mit aller
Wucht und wachsender Ungeduld interkonfessionelle
„Eucharistiefeiern" erzwingen wollen und sie in „vorausschauendem Gehorsam" schon längst vorwegnehmen, ist
natürlich auch der Jubel des Verfassers darüber, dass nunmehr „die Teilnahme an Gottesdiensten in anderen christlichen Kirchen" nicht mehr „verpönt" sei. Wobei — Zufall oder
nicht — offen bleibt, was er unter solchen „Gottesdiensten"
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Neuestes Beispiel dafür war jetzt wieder die nach dem
Grundsatz: „Drei Schritte vor und zwei zurück!" erfolgte
halbe Zurücknahme, die Kardinal Lehmann seiner Erklärung
angedeihen ließ, „Dominus Jesus" sei „ein Stück weit ein
Betriebsunfall" gewesen. So lt. Zeitungsberichten vor etwa
tausend Leuten in Konstanz-Allmannsdorf, die ja nun nicht
alle schwerhörig gewesen sein können! Erwartungsgemäß
und fast wie auf Knopfdruck erfolgte das Dementi, von denen
es seit der Konzilszeit schon Legionen gibt, die trotz der
Anzahl und der verschiedenen Ausgangslage immer nach
dem gleichen Strickmuster gefertigt sind. Die Herren leugnen
nicht, die betr. Aussage gemacht zu haben. Das können sie
auch nicht angesichts der Medienpräsenz. Sie fühlen sich nur
verkürzt und unvollständig wiedergegeben und so war es
auch diesmal bei der Sache mit dem Betriebsunfall. Auf diese
Weise setzt sich die Neuinterpretation der Glaubenswahrheiten, die heute in der Kirche endemisch geworden ist, bis in
die immer neue Interpretation der eigenen Statements fort,
wobei die Voraussetzung dieser Interpretatitis als Lebenshaltung darin besteht, dass es im geistigen Leben üblich ist,
etwas anderes zu meinen als zu sagen.
Bei Weihbischof Krätzl freilich ist solche Vieldeutigkeit
nicht zu befürchten. Vielmehr sind seine Äußerungen in
erschreckender Weise klar und als solche ein Beweis dafür,
wie weit wir mit der Relativierung des hl. Messopfers schon
gekommen sind. Auffallend ist zunächst auch hier, dass er
wie so viele unserer Hirten heute die vorhandenen Tendenzen
zur Nivellierung des Glaubens allein durch seine Akzentsetzungen noch befördert statt ihnen mannhaft entgegenzutreten. Obwohl alle Welt sich heute über die Kirchengebote hinwegsetzt und die dahinter stehende gottgewollte Autorität
kaum mehr wahrnimmt, hält es der bischöfliche Verfasser für
richtig, mit der Feststellung zu beginnen, Messe und Sakramente seien keine „religiöse Pflicht", sondern die gläubige
Hinwendung zum erlösenden Gott. Dass sie das eine und das
andere sind und dass in einer wahrhaft theozentrischen Auffassung die hl. Messe eben nicht nur „die öffentliche Feier
dessen ist, was wir im Herzen glauben", sondern in erster
Linie Lob-Dank- und Sühnopfer und daher durchaus auch
Pflicht, bleibt ungesagt.

versteht. „Hier", so heißt es weiter, „können wir vor aller
Öffentlichkeit bekennen, was uns eint: die eine Taufe, das
eine Wort der Schrift". Und damit zeigen wir einer gespaltenen Gesellschaft, „dass Christen nach vielen Jahren der Trennung nun eins werden wollen. Erneuerte Liturgie soll, sagt
das Konzil, die Ökumene fördern".
Aber das Konzil sagt nicht, dass dies auf Kosten der Wahrheit und der unverkürzten Darstellung des Opfercharakters
der hl. Messe geschehen soll, von dem die Protestanten nichts
wissen wollen. Höchst fragwürdig ist es auch, in diesem
Zusammenhang zu sagen, dass Taufe und Schrift uns einigen.
Auch wenn die evangelische Taufe gültig ist, so fehlt den
Protestanten doch völlig der kathol. Gnadenbegriff als einer
übernatürlichen, heiligmachenden Qualität, die in der Taufe
eingegossen wird. Das ist in der Diskussion um die Augsburger Erklärung auch in diesen Spalten oft genug herausgestellt
worden. Und erst recht kann keine Rede davon sein, dass
„das eine Wort der Schrift" uns eint. Ganz im Gegenteil entzweit diese uns nach wie vor und zwar in radikaler Weise.
Warum sagt man uns nicht auch in diesem Punkte endlich
wieder die Wahrheit oder besinnt sich erneut auf sie zurück,
da sie doch offen vor aller Augen liegt und vom Konzil erneut
herausgestellt worden ist? Denn dieses betont ausdrücklich,
dass Schrift und Tradition zusammengehören und eine natürliche Einheit bilden, so dass das Wort Gottes immer im
Lichte der Tradition zu lesen ist. Das aber ist beim Protestantismus gerade nicht der Fall, weshalb es unzählige evangelische Denominationen gibt, die sich für ihre je verschiedene
Glaubensauffassung alle in selektiver Weise auf die Schrift
berufen und nur darin einig sind, dass der Jakobus-Brief, in
dem die Wichtigkeit der guten Werke betont wird und dass
die Einsetzung des hl. Petrus und seiner Nachfolger zu Oberhirten der Kirche nicht authentisch sind.
Was also soll es heißen, wenn uns auch Weihbischof
Krätzl wiederum ermutigt, „an den geistlichen Aktivitäten
und Reichtümern der anderen Christen teilzunehmen"? Wir
stellen diese Frage wirklich nicht in polemischer Absicht,
sondern aus Neugier, endlich einmal zu erfahren, was uns am
protestantischen Gemeindeleben bereichern soll. Die Schriftlektüre kann es nach allem nicht sein, denn die haben wir
auch und fassen sie wie gesagt anders auf; das „Abendmahl"
auch nicht, denn sie haben ja kein Messopfer und keine
Wesensverwandlung. Was bleibt, sind Posaunenchöre, eine
gewisse Festigkeit in der Verehrung „unseres Herrn Jesus",
aber das auch nur bei der Minderzahl jener bekenntnistreuen
Evangelikalen, die ohnehin den hektischen, nivellierenden
Ökumenismus ebenso ablehnen wie die noch glaubenstreuen
Katholiken. Auf der Gegenseite wären all die Reichtümer zu
bilanzieren wie Marienverehrung, Heiligenverehrung, Tabernakel-Frömmigkeit, Herz-Jesu-Andachten usw., die bei uns
nicht zuletzt auch aus ökumenischen Gründen längst zu
einem Schattendasein verurteilt worden sind. Aber vielleicht
— und wir sind tatsächlich gespannt — finden sich irgendwo
noch geistliche Reichtümer, die wir von den Protestanten
erwerben können. Bisher sind sie ähnlich geheim und verborgen wie die „konziliaren Neuaufbrüche", die wir angeblich
ständig erleben oder die Früchte der Neuevangelisierung, die
irgendwo im Verborgenen reifen.
Gerade wenn wir bei solchen Emanationen, für die
Bischof Krätzls Artikel typisch ist, den guten Willen und die
katholische Grundgesinnung der Verfasser voraussetzen und
uns insofern christlicher gerieren wollen als unsere Gegenspieler, die uns als Fundamentalisten und sture Konservative
verhöhnen, dann fragt man sich doch, auf welchem Stern die

Autoren leben und wie es möglich ist, dass sie die Lage der
Kirche so falsch einschätzen können! Das gilt auch von der
Behauptung des Weihbischofs, „zu den schönsten Früchten
des Konzils" gehöre es, „dass es nun viele Laien gibt, die solche Gottesdienste lebendig gestalten und die Schrift kompetent auslegen können". Weiß er nichts von dem beispiellosen
Tiefstand des religiösen Wissens heute, vom modernen Religionsunterricht, der sich mit allem Möglichen, mit LebensSozialkunde und mit fremden Religionen statt der systematischen Vermittlung des eigenen Glaubens beschäftigt? Weiß er
nichts davon, dass die Misere vielfach schon mit den Kommunionmüttern beginnt, die oft vom Glauben so wenig
Ahnung haben wie die Kommunionkinder selber, ja vielfach
noch nicht einmal katholisch sind? Weiß er nichts von den
Pfarrern, die von den angeblich so kompetenten Laien in den
Pfarrgemeinderäten unter Druck gesetzt werden, ihre Zustimmung zu all den peinlichen, nicht selten die Grenzen zum
Blasphemischen streifenden, im schlimmsten Sinne laienhaften Gags und Albernheiten zu geben, deren wir uns heute
landauf, landab in den Gottesdiensten zu gewärtigen haben?
Gerade als Bischof in einem Lande, das von immer neuen
kirchlichen Krisen und Aufstandsversuchen gegen die rechtmäßige kirchliche Autorität und den überlieferten Glauben
geschüttelt wird, sollte er doch am besten wissen, wohin der
Kult der emanzipierten und „kompetenten" Laien mit ihrer
Demokratisierung der Lehrverkündigung am Ende führt.
Ganz sicher nicht zur Neuevangelisierung und zu jenem Aufschwung, den wir alle erhoffen.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/Main
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Limburgs geheime Offenbarung
Nemo potest esse virtuosus, nisi
habeat prudentiam.
Niemand kann tugendhaft sein, wenn
er nicht die Klugheit besitzt.
Thomas v. Aquin Summ. theol. 47,14,3

Unentwegt ist in der Diözese Limburg von Gewissensentscheidungen die Rede, die es zu respektieren gelte. Das ist
auch nach der lange erwarteten Verfügung des Papstes, dass
die Diözese endlich aus der Scheinberatung aussteigen
müsse, nicht anders geworden. Erwartungsgemäß wurde
Bischof Kamphaus von den Medien als Märtyrer des Gewissens gefeiert: eine überaus angenehme Weise des Martyriums. Der Bischof, der lange genug hinhaltenden Widerstand
geleistet hatte oder — um es im Klartext zu sagen — bis zuletzt
ungehorsam blieb, war seinerseits so nobel oder so frei, die
Gewissensentscheidung des Hl. Vaters zu respektieren!
Man fragt sich, was unsere Hirten, Theologen, Synodalräte
für einen Gewissensbegriff haben, der doch zumindest nach
anhaltendem Theologiestudium einigermaßen klar sein sollte.
Das ist er aber nicht, denn die ganze Diskussion erweckt den
Eindruck, als sei das Gewissen eine Art geheime und vor
allem sakrosankte Offenbarung, eine Art delphisches Orakel,
dessen Spruch von niemanden anzutasten sei. Doch mit dieser Meinung, die man früher nur in Kreisen von Wehrdienst-

verweigerern finden konnte, erweisen die unentwegten
Gewissensprediger, die sich auf ihr Gewissen wie auf eine
unbezwingbare Festung zurückziehen, ihrem Anliegen einen
Bärendienst.
Indem sie ihr Gewissen als letzte Instanz jeder rationalen
Nachprüfung entziehen, rücken sie dessen Spruch in die
Nähe der Beliebigkeit, Willkür, ja des subjektiven Empfindens, das bei den Einzelnen sehr unterschiedlich ausgeprägt
sein kann. Sie sehen nicht, dass das Gewissen primär keine
Sache des Willens, keine bloße Grundentscheidung und
schon gar keine Gefühlsangelegenheit, sondern, wie schon
sein Name sagt, ein Erkenntnisorgan und damit eine Sache
des richtigen Urteils über das ist, was gut und böse ist.
Bei allem Respekt vor dem Gewissen muss also festgehalten werden, dass es durchaus irren kann und dass die Entscheidung darüber, ob das der Fall ist, sich nicht aufs stille
Kämmerlein berufen darf, sondern sich dem öffentlichen Diskurs und den allgemein zugänglichen Maßstäben der Vernunft zu stellen hat. Und zu ihnen gehört eben auch der einfache und verständliche Grundsatz, dass der Zweck niemals die
Mittel heiligt, der auf unseren Fall angewandt es von vornherein verbietet, Abtreibungslizenzen zu verteilen, um dadurch
eventuell Leben zu retten.
Gewiss kann man von den Damen und Herren der Limburger Diözesanversammlung und ihrem Präses Dr. Hans-Peter
Röther, die mit so tiefer, freilich nicht allzu sehr überraschender Enttäuschung die römische Ausstiegsverfügung zur
Kenntnis genommen haben, nicht erwarten, dass sie sich in
die Feinheiten der abendländischen Ethik und Moraltheologie vertiefen oder gar die Werke des hl. Thomas studieren,
um sich mit seinem Gewissensbegriff vertraut zu machen.
Theologische und vor allem moraltheologische Gremienkompetenz lässt sich heute offenbar auch ohne Theologiestudium
erzielen, denn die Damen und Herren betonen es doch immer
selbst, dass wir als mündige und mithin emanzipierte und
demokratisch verfasste Christen alle unsere eigenen Ansichten haben und haben sollen und uns genau mit ihnen in die
Gremienarbeit „einbringen" dürfen. Aber man hätte doch
wenigstens das kleine Bändchen von Josef Pieper: „Die
Wirklichkeit und das Gute" zur Hand nehmen können. Da
steht schon alles Wissenswerte über das Gewissen drin und
durch seine Lektüre hätten sich viele Limburger Irritationen
und Entrüstungsrufe erübrigt.
Was man aber vor allem von Dr. Röther und mit ihm von
allen Limburger Gremien und Diözesanen, die auch diesmal
gegen Rom vom Leder gezogen sind, erwarten durfte und
schon seit langem erhofft, ist ein genaueres Studium der
Dokumente des Konzils. Dann wird ihnen von selbst die Lust
vergehen, das II. gegen das I. Vatikanum auszuspielen und
solche dubiosen Feststellungen zu verabschieden wie die,
dass „nach den Aussagen des II. Vatikanums eine strikte
Anwendung des Jurisdiktionsprimates auf der Basis des I.
Vatikanums nicht mehr verstanden wird" (Erklärung des Präsidiums der Limburger Diözesanversammlung).
Genau das Gegenteil ist der Fall! Mit gleichem Nachdruck
wie das erste betont das zweite Vatikanum:
„Das Bischofskollegium oder die Körperschaft der Bischöfe
hat aber nur Autorität, wenn sie in Gemeinschaft mit dem
römischen Bischof, dem Nachfolger Petri als ihrem Haupt
begriffen wird und ohne Beeinträchtigung seiner Primatgewalt über alle Hirten und Gläubigen. Der römische Bischof
hat nämlich kraft seines Amtes als Stellvertreter Christi und
Hirt der ganzen Kirche volle, höchste und universale Gewalt
über die Kirche, die er immer frei ausüben kann".

Und was den Nachdruck betrifft, der dem des I. Vatikanums
durchaus entspricht, so betont es in der gleichen Dogmatischen Konstitution über die Kirche:
„Dieser religiös bestimmte Gehorsam des Willens und Verstandes ist in einzigartiger Weise dem authentischen Lehramt
des römischen Bischofs zu leisten, auch wenn er nicht letztverbindlich spricht. Das will sagen, dass sein oberstes Lehramt ehrfürchtig anerkannt und den von ihm vorgetragenen
Urteilen aufrichtige Anhänglichkeit gezollt werden muss, je
in Entsprechung zu Meinung und Absicht, die von ihm kundgetan werden".
Man fragt sich, wann die Herren endlich die Zeit finden
werden, diese Texte zu lesen. Freilich bleibt ihnen auch dann
noch der Rekurs auf den „Geist des Konzils". Und der weht
bekanntlich, wo er will.
Prof. Dr. Walter Hoeres

Im März starb Hans-Georg Gadamer. Der am 11. Februar
1900 geborene weltberühmte Philosoph gehört zu den grossen alten Männern wie Ernst Jünger und Oswald von NellBreuning, die in voller geistiger Frische ein wahrhaft gesegnetes Alter erreichen und die Schwelle des hundertsten
Lebensjahres überschreiten durften.
Für uns stellt sich nur die Frage, was es ist, das Gadamer in
diesem Ausmaß zur dominanten Erscheinung unseres Geisteslebens werden liess. Zu seinem 100. Geburtstag kam
immerhin der Bundespräsident und die Ehrungen, die dem
Jubilar zuteil wurden, sind sonder Zahl. Selbst die sonst so
tantenhaft abgewogene FAZ überschlug sich regelmäßig,
wenn die Rede auf den Gefeierten kam. Gewiss hat zu seinem
Ruhm auch die Tatsache beigetragen, dass er, der Nachfolger
von Karl Jaspers auf dem Heidelberger Lehrstuhl für Philosophie, mit so vielen Geistesgrössen seiner Zeit in Verbindung
stand und als der bevorzugte Schüler Heideggers galt. So
spiegelte sein langes Leben in einzigartiger Weise die geistige Situation der Zeit (Vgl. dazu: Jean Grondin: HansGeorg Gadamer: Eine Biographie, Tübingen 1999, 437 S.).
Aber das alles kann die ungeheure Wirkung nicht erklären,
zumal er so viel gar nicht geschrieben hat und sein Hauptwerk „Wahrheit und Methode", das ihn mit einem Schlage
bekannt machte, erst 1960 erschien. Die Antwort auf unsere
Frage lautet, dass Gadamer wie kein zweiter den geistigen
Liberalismus unserer Zeit vertrat, für den alles offen bleibt
und es keine verbindliche Wahrheit gibt. Er ist es, der das
Prinzip der Interpretation, und der immer neuen Interpretation der „Wahrheit", die so ein je neues Gesicht erhält, mit
grandioser Folgerichtigkeit ein- und vorgeführt hat: dieses
Prinzip, das die Theologen seitdem derart fasziniert, dass sie
nicht müde werden, die Glaubenswahrheiten „ganz neu auszusagen" bis zu dem Punkte, an dem niemand mehr das alte
Credo in dieser permanenten Interpretation erkennt.
Gadamers Meisterschaft bestand darin, den Zeitgenossen
das mit suggestiver Eindringlichkeit zu sagen und zu demonstrieren, was sie ohnehin hören wollen. Man dürfe sich auf
nichts einfach festlegen, sondern müsse alles offen lassen,
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Der Interpret tritt ab
Ich weiss, dass ich nichts weiss
Sokrates zugeschrieben

weil der Mensch und seine Erkenntnis geschichtlich seien.
Daher müsse jede Behauptung, die mit dem Anspruch auf
Wahrheit auftrete, einerseits aus ihrem geschichtlichen
Zusammenhang und andererseits auch immer wieder neu verstanden werden. Überzeitlich gültige oder gar ewige Wahrheiten gibt es so nicht. Eher schon ereignet sich die Wahrheit
im Dialog, aber nur dann, wenn dieser nicht abgeschlossen
wird, sondern wir im lebendigen Gespräch miteinander uns je
und je neu verstehen. Der „echte Dialog", der die Mission
immer mehr ersetzt, lässt grüßen!
Besser als lange theoretische Erörterungen zeigen auch
hier Anekdoten, was mit dem allen gemeint ist. Als ich 1949
an der Universität Frankfurt zu studieren begann, war Gadamer dort noch Professor. Voll des — übereifrigen — Glaubenseifers fragte ich den Assistenten des Philosophischen Seminars, wie es denn sein Chef mit der Gottesfrage und den Got-

tesbeweisen hielte. Er gab mir darauf hin die überaus
bezeichnende Antwort, darüber werde sich Gadamer sicher
auch schon privat seine Gedanken gemacht haben Nichts ist
so bezeichnend für die desolate Lage der Universitätsphilosophie, die schon damals im Interpretieren alter Texte verkam,
als diese befremdliche Antwort. Ich musste dann ein vielstündiges Referat über die Philosophie des hl. Augustinus halten,
bei dem es zu einem furchtbaren Eklat mit dem Meister kam.
Was Gadamer störte, waren nicht handwerkliche Fehler oder
mangelnde Kenntnis, sondern schlicht und einfach die Tatsache, dass ich Augustinus auf eine bestimmte Meinung festlegen wollte und mich außerdem für Augustinus noch begeisterte: so als habe dieser für alle Zeiten gesprochen. Und niemand, der „Wahrheit und Methode" gelesen hat, wird bestreiten können, dass diese Begebenheiten ungemein bezeichnend
sind
Prof. Dr. Walter Hoeres

JOSEPH OVERATH

Historisch glaubwürdiger Roman oder antikirchliches Machwerk?
Zum Roman „Die Päpstin" von Donna W. Cross
Jeder, der in der Seelsorge steht, zumal, wenn er im Krankenhaus seinen Dienst versieht, wird nicht übersehen können,
welchen Lesestoff auch die „guten" Katholiken haben. Vor
10-15 Jahren war es der Roman „Die Dornenvögel", der sich
in breiter Form gegen die priesterliche Ehelosigkeit wandte
und durch seine Verfilmung bis in alle katholischen Familien
gekommen ist, zur Zeit ist es der Roman der amerikanischen
Schriftstellerin Donna W. Cross „Die Päpstin", der im Rahmen der lauten Forderung, auch Frauen die Priesterweihe zu
erteilen, einen großen Absatz findet'.
Volker Schlöndorff möchte diesen Roman über die fiktive
Päpstin Johanna aus dem 9. Jahrhundert verfilmen und sieht
in dem Machwerk „... eine Art postfeministischer „Graf von
Monte Christo"2.
Anfang Februar war in allen Tageszeitungen zu lesen,
Frauen aus Bayern und Österreich wollten sich die Priesterweihe erteilen lassen und sie versicherten, dass sie einen
Bischof gefunden hätten, der in der Apostolischen Sukzession stehe und gültig weihen könne3.
Wenn man bedenkt, dass das antipäpstliche Theaterstück
„Der Stellvertreter" von Rolf Hochhuth unter dem Titel
„Amen" noch in diesem Jahr in die Kinos kommen wird4,
Titel der amerikanischen Originalausgabe ist „Pope Joan". Der Roman ist
1996 ins Deutsche übertragen worden; der Aufbau-Verlag in Berlin hat seit
dieser Zeit 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Der Roman „Die Päpstin" ist
nicht das einzige Werk dieses Verlages, das sich mit der Papstfabel befasst.
Erschienen ist dort auch: Elisabeth Gössmann: „Die Päpstin Johanna" Der
Skandal eines weiblichen Papstes. Eine Rezeptionsgeschichte. Bd. 8040;
Peter Stanford: Die wahre Geschichte der Päpstin Johanna. Bd. 8057; dazu
auch ein Hörspiel „Die Päpstin" von Donna W. Cross, sowie: Emmanuel
Rhoides: Die Päpstin von Ingelheim. Roman B.1696. Der Klappentext der
„Päpstin" macht gleich die Tendenz dieses Werkes deutlich, wenn es dort
u. a. heißt:" Donna Waolfolk Cross entwirft mit großer erzählerischer Kraft
die faszinierende Geschichte einer der außergewöhnlichsten Frauengestalten
der abendländischen Geschichte: das Leben der Johanna von Ingelheim,
deren Existenz bis ins 17. Jahrhundert allgemein bekannt war und erst dann
aus den Manuskripten des Vatikans entfernt wurde". Hier wird dem Käufer
vorgemacht, er bekomme einen Tatsachenbericht. Mit keinem Wort wird auf
die Papstfabel hingewiesen. Der rote Umschlag des Machwerkes erinnert an
den Spruch „Epistola non erubescit".
2 DT Nr. 16, 5. 2. 02, S. 11.
3 Kölner Rundschau Nr. 31, 8. 2.02, S. 4.
4 DT Nr. 21, 16. 2. 02, S. 11.
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dann erkennt man die seelsorgliche Brisanz dieser Vorgänge.
Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um eine antikirchliche Frontstellung, die wieder einmal über die Verdrehung von Kirchengeschichte versucht werden soll.
Dass Themen der Kirchengeschichte und vor allem der
Papstgeschichte so bearbeitet werden, dass sie sich als Argumente gegen die Kirche verwenden lassen, ist altbekannt.
Indessen ist es nicht richtig, dass die Kirche zu solchen Vorgängen schweigt — so ist an die glanzvolle Widerlegung des
Machwerkes des Nationalsozialisten Alfred Rosenberg „Der
Mythus des XX. Jahrhunderts" durch die Untersuchungen im
Kölner Amtsblatt zu erinnern5.
In den letzten Jahrzehnten schrumpfen die Zahlen der Kirchenbesucher, nehmen die Kirchenaustritte zus. In diesem
Zeitraum sind viele Gläubige durch antikirchliche Romane
und Filme erst dahin gebracht worden, der Kirche und vor
allem deren Vergangenheit zu misstrauen.
Erinnert sei an das Buch „Abermals krähte der Hahn. Eine
Demaskierung des Christentums von den Evangelisten bis zu
den Faschisten" von Karlheinz Deschner, das viele Auflagen
erlebte und das Bild von der Kirchengeschichte bei nicht
wenigen „Intellektuellen" geprägt hat'. Diese außerkirchliche
Kirchengeschichtsschreibung liberaler Lesart' wird leider
nicht in den Planungen der Seelsorgeämter berücksichtigt,
wie es sich auch z. B. an der Sendereihe „2000 Jahre Christentum" und deren Hilfsmittel durch Ordinariate aufzeigen
lässt9.
Bezüglich der Papstgeschichte ist an Peter de Rosas Buch
„Gottes erste Diener. Die dunlde Seite des Papsttums" zu
Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts, in: Kirchlicher Anzeiger für die
Erzdiözese Köln, Oktober 1934; vgl. dazu auch: Wilhelm Corsten (Hrsg.
Kölner Aktenstücke zur Lage der katholischen Kirche in Deutschland 1933—
1945. Köln 1949.
6 Umfassend dokumentiert in: Michael N. Ebertz: Kirche im Gegenwind. Zum
Umbruch der religiösen Landschaft. Freiburg/Basel/Wien 1997.
7 Reinbeck 1972.
8 Vgl. dazu meine: Einführung in das Studium der mittleren und neueren Kirchengeschichte. Frankfurt/Bem/Cirencester 1979, 83 ff.
9 Vom himmelweiten Unterschied zwischen der Kirchengeschichte und der
Sendereihe „2000 Jahre Christentum", in: Theologisches 30 (2000) 87-92;
dort habe ich ein Beispiel dieser Tendenz analysieren können.
5
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erinnern'''. Eine Widerlegung wurde von der Bischofskonferenz in keiner Weise unterstützt. Offensichtlich ist man vielerorts noch der Meinung, die „Lage" sei nicht so bedrohlich,
die „Gemeinden" würden von diesen Machwerken nicht
berührt oder was an sonstigen Beschönigungsargumenten
sich noch finden mag.
Der hier zu untersuchende Roman „Die Päpstin" erzählt
die fiktive Geschichte eines Mädchens, das 814 in Ingelheim
geboren wird. Der Vater ist ein Sachsenmissionar und nun
Dorfpriester in Ingelheim; die Mutter ist eine zwangsbekehrte
Sächsin. Johanna, die spätere Päpstin, setzt sich als Kind
durch und kann schließlich eine Domschule besuchen. Dort
lernt sie Latein und Griechisch, wird in die Philosophie eingeführt. Als ihr Bruder in die Abtei Fulda eintreten soll, geht
sie an dessen Stelle dorthin. Im Kloster wird sie bald Ärztin;
sie kann ihr weibliches Geschlecht geheim halten und wird
eine Art von Gegenspielerin des Abtes Hrabanus Maurus.
Nach einer abenteuerlichen Flucht aus dem Kloster gelangt
sie nach Rom. Dort macht sie als Priester und Leibarzt im
Lateranpalast Karriere in der Kurie, um schließlich für zwei
Jahre selbst Papst zu sein. Nach einem Abtreibungsversuch,
stirbt sie während einer Prozession in Rom infolge einer
Fehlgeburt.
Der Roman nimmt damit die Geschichte der „Päpstin
Johanna" auf, die im Mittelalter allgemein in die Papstchroniken aufgenommen worden ist. Diese „Papstfabel" gibt es in
verschiedenen Versionen; so sei Johanna eine Engländerin
gewesen, habe in Athen studiert, um dann als Papst Johannes
Angelicus die Kirche zu leiten; sie sei von einem Diener
geschwängert worden und dann gestorben. Bildlich ist sie
dargestellt als Päpstin mit der Tiara und einem Kind auf den
Armen, so etwa in der im Mittelalter weit verbreiteten Weltchronik von 1493, die Hartmann Schedel verfasst hat".
Nun ist seit langer Zeit bekannt, dass es diese „Päpstin"
nie gegeben hat. Bereits 1829 nannte der Geistliche Wilhelm
Smets diese Geschichte ein „Märchen"12 und 1863 konnte der
Münchener Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger in seinen
„Papst-Fabeln des Mittelalters" nachweisen, dass nicht nur
diese „Johanna" nie gelebt hatte, sondern auch, wie diese
„Fabel" entstanden warp.
Döllinger, ein heftiger Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas
von 1870, hat in seiner Streitschrift gegen das Vatikanum I.
und das geplante Dogma viele Argumente aus der Kirchengeschichte herangeführt — aber er verzichtete auf die Geschichte
der Päpstin Johanna, die heute wiederum Hochkonjunktur im
Medienstreit gegen die katholische Kirche genießt'''. Die Kirchengeschichten haben im 19. Jahrhundert noch kurz die
Papstfabel der Johanna erwähnt, wohl auch deswegen, weil in
I° Vgl. dazu: meine Kritik: Des Papstes neuer Freund? Eine Auseinanderset-

zung mit Peter de Rosas Buch „Gottes erste Diener. Die dunkle Seite des Papstums" Abensberg 1989; vgl. auch mein: Etwas Häme gegen den Papst lässt
sich gut verkaufen... in: Kath. Bildung 90 (1989) 502-507.
I I Hartmann Schedel: Weltchronik. Kolorierte Gesamtausgabe von 1493. Köln
2001, Blatt CCXIX, verso.
12 Das Märchen von der Päpstin Johanna. Köln 1829.
13 Joh. Jos. 1gn. von Döllinger: Die Papst-Fabeln des Mittelalters. Ein Beitrag
zur Kirchengeschichte. München 1863, 1-45.
14 Der Papst und das Concil von Janus. Eine weiterausgeführte und mit dem
Quellennachweis versehene Neubearbeitung der in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienen Artikel: Das Concilium und die Civilta. Leipzig
1869; vgl. meine Arbeiten: Der Kölner Dogmatiker M. J. Scheeben als Gegner der Unfehlbarkeitsschriften des Kirchenhistorikers Ignaz von Döllinger,
in: Wissenschaft und Weisheit 43 (1980) 155-172 sowie: Janus, ein Febronius redivivus? Zur Quellenlage einer Streitschrift zum Unfehlbarkeitsdogma, in: Kirchengeschichte. Orientierungshilfen, Standpunkte, Impulse für
heute. Frankfurt/ Benn/ New York/ Paris 1987, 147, 164.
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der protestantischen Polemik diese Geschichte ausgenutzt
wurde, um gegen den Nachfolger des Hl. Petrus zu polemisieren''.
Man war zu Recht der Meinung, es lasse sich ein Pontifikat dieser Frau zeitlich nicht einordnen: „Schon aus diesem
einzigen Grunde gehört ihre Geschichte unter die Märchen;
allein es fällt manchem Protestanten, wie schon Schröckh
sagt, noch heute schwer, eine so niedliche, und für die kirchliche Gesellschaft brauchbare Erzählung aufzugeben, daher sie
auch in einem der neuesten Taschenbücher wieder ins Leben
gerufen worden ist", schrieb 1851 der Breslauer Kirchenhistoriker Joseph Ignaz Ritterl6. Nun kann man einwenden, der
Roman „Die Päpstin" sei eben nur eine fantasiereiche Erzählung und eben nicht der Versuch, ein Stück Kirchengeschichte zu schreiben. Und die Menschen würden doch wohl
unterscheiden können eben zwischen einem Roman und der
Wirklichkeit.
Aber ein historischer Roman ist nicht das schlechteste Mittel, um Menschen zu manipulieren. Man ist eben „mitten
drin" im Verlauf, so meint der Leser. Und wer würde sich
dann die Mühe machen, in einem seriösen Handbuch die
geschilderten Geschichten zu überprüfen?
Auch die Literaturwissenschaft weiß davon, dass
Geschichtsdichtungen an die menschliche Neugierde appellieren. Man ist sich darüber einig, dass sich zuerst das
Geschichtsbild des Romanschriftstellers zeigt und eben nicht
die historische Wirklichkeit beschrieben wird17. Immer ist
auch eine Tendenz festzustellen, etwa eine nationale, politische oder auch religiöse Tendenz. Nicht selten wählt der
Autor die Form des Historischen Romans, um die Zeitgenossen in Emotionen für oder gegen bestimmte Themen oder
Programme zu setzen.
Bevor wir unter II. die Frage nach den Tendenzen des
Romans stellen, müssen wir I. kurz die geschichtlichen Fakten darstellen und aufzeigen, wie die Fabel entstehen konnte.
Im III. Abschnitt versuchen wir eine Wertung auf dem
Hintergrund der heutigen Lage der katholischen Kirche.
1.
Das Märchen einer Päpstin Johanna wurde flächenmäßig im
Mittelalter durch die Chronik Martin von Troppaus verbreitet. Diese Papstchronik ist in den siebziger Jahren des
13. Jahrhunderts erschienen18. Die Päpstin habe aus Mainz
gestammt und sei auf Papst Leo IV. gefolgt, also im Jahre 855
auf den Stuhl Petri gelangt. Dort habe sie zwei Jahre, sieben
Monate und 4 Tage die Geschicke der Kirche bestimmt.
Ein Blick in die Papstliste zeigt etwas ganz anderes. Der
hl. Leo IV. war zwischen 847 und 855 Papst; auf ihn folgte
Benedikt III. Als Gegenpapst findet sich 855 Anastasius III.
Leo IV. stand im Rufe eines rechtschaffenen, ja heiligmäßigen Priesters als er am 27. Januar 847 durch Akklamation
des römischen Klerus und Volkes zum Papst ernannt wurde.
In seinem Pontifikat hielt die Sarazengefahr an und Leo hatte
sich mit dem deutschen Kaiser auseinander zu setzet-1'9.
Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. 1. Bonn 1851, 416-417.
ebd. 416-417.
17 Hierzu: Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart 1989, 340.
378 ff.
18 Der Prager Dominikaner Martin von Troppau, der 1278 gestorben ist, schrieb
eine Papstchronik, die bestimmend für die weiteren Jahrhunderte geworden
ist. Nach seinem Namen wurde eine Gattung von Geschichtswerken „Martins-Chroniken" genannt. Vgl. LMA 6, 347 ff.
19 Umfassend: Eugen Ewig: Die Kirche im Abendland vom Tode Ludwigs des
Frommen bis zum Ende der Karolingerzeit, in: HKG III, 1, 144 ff.; zu den einzelnen Päpsten vgl. Nicola del Re (Hrsg.): Vatikan-Lexikon. Augsburg 1998.
15
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Er berief verschiedene Synoden in europäischen Städten
und erließ 853 Statuten, die die Disziplin der Kleriker betrafen. Am 17. Juli 855 verstorben, wurde er in St. Peter beigesetzt. Ein Bild befindet sich in der Unterkirche von San Clemente in Rom.
Zwischen Juli und September 855 wollte Ludwig II. die
Wahl des Bibliothekars Anastasius durchsetzen. Doch am
29. September wurde Benedikt III. Papst. Die römische Kirche war eigentlich ein Spielzeug in den Händen der kaiserlichen Macht. Doch Benedikt III. fand sich mit dieser unguten
Lage nicht ab. Er versuchte sich gegen die fränkische Einmischung zur Wehr zu setzen. Und er verteidigte auch gegenüber der Ostkirche den Primat des römischen Bischofs. Er
starb am 17. April 858 und wurde ebenfalls in St. Peter beigesetzt.
In der Reihenfolge der Päpste ist also kein Platz für eine
angebliche Päpstin. Wir werden unten sehen, wie die märchenhafte Erzählung dennoch sich lange Zeit behaupten
konnte.
Gleich nachdem Leo IV. verstorben war (am 17. Juli 855),
war am 18. Juli Benedikt III. zum Papst gewählt worden. Das
machte ihm indessen der Kardinalpriester von San Marcello
streitig. 853 war Anastasius Bibliothecarius2° von Leo III.
abgesetzt worden, weil er seine Kirche verlassen hatte und
gemeinsame Sache mit dem Kaiser gemacht hatte. Später findet er sich als Papstsekretär bei Nikolaus I. Er ist allerdings
nicht der Verfasser des Liber Pontificalis, wie lange Zeit
angenommen wurde. In diesem Buch hat er lediglich für
seine Zeit Papstviten verfasst. Anastasius war zwar wenige
Wochen Gegenpapst; dennoch hat er aus seinen umfassenden
Geschichts- und Rechtsstudien heraus stets den Primat Roms
vertreten.
Cross nennt das Liber Pontificalis das „. .Meisterwerk."
(553) des Anastasius und sie stellt gegen alle Fakten dar, dass
er die Päpstin Johanna aus dieser Papstchronik gestrichen
habe, weil sie ihm im Jahre 853 bei der Machtergreifung im
Lateran zuvorgekommen sei.
Um sich als besonders kenntnisreich in der Papstgeschichte vorzustellen, fügt Cross dann noch das „Kadavergericht" über Papst Formosus an22. Nun muss erklärt werden,
wie es zur Papstfabel kommen konnte?
Es ist das Verdienst Ignaz von Döllingers, mit großer
Sachlichkeit die mittelalterlichen Papstfabeln aufgeklärt zu
haben23.
Dabei fällt auf, dass es nicht Gegner des Papsttums waren,
die diese Fabel verbreitet haben, sondern gerade die größten
Verteidiger des Primates, nämlich die Dominikaner und Franziskaner. Zwischen 850 und 1250 kennen die Papstchronisten
keine Päpstin Johanna24 und auch die große Chronik des Freisinger Bischofs Otto kann nicht für deren Existenz herangezogen werden".
Im Wesentlichen war es die Chronik des Martinus Polonus, die die Fabel verbreitete. „Sein Buch galt. . . als die offizielle, von der Kurie selbst ausgegangene Papstgeschichte",
stellt Döllinger fest26. Aber erst nach seinem Tod wurde der
LMA 1, 573-574 (H. Wolter).
5, 1946-1947 (H. Zimmermann).
22 Vatikan-Lexikon, 225-227 (C. Petruzzi).
23 Der oben in Anm. 13 genannte Beitrag Döllingers ist bis heute grundlegend
für den gesamten Forschungsgegenstand der Papstfabeln, derer es im Mittelalter mehrere gegeben hat.
24 Döllinger 5.
25 Döllinger 6.
26 Döllinger 9.

Text mit der Päpstin in das Buch hineingearbeitet. Aber zwischen den Pontifikaten Leo IV. und Benedikt III. ist keinerlei
zeitlicher Raum für eine andere Papstgestalt, zumal nicht für
eine Päpstin Johanna.
Cross weist auf die Tatsache hin, die Konzilsväter von
Konstanz hätten Johann Hus nicht widersprochen, als dieser
die Päpstin gegen die Unfehlbarkeit der römischen Kirche
angeführt habe (559). Doch zeitgenössische Stimmen wissen,
dass der Gehorsam gegenüber dem Papst nicht von der persönlichen Beschaffenheit des einzelnen Amtsvertreters
abhängen darf27. Döllinger resümiert: „Aber man zog es vor,
das Unglaublichste, Monströseste zu glauben"28 und ordnet
die weite Verbreitung der Fabel auch ein in die spätmittelalterlichen Stimmungen gegen das Papsttum.
Die verschiedenen Varianten der Fabel sprechen nicht
gerade für den Wahrheitsgehalt. Solche Skandalgeschichten
werden gerne ausgeschmückt und ein Boccacio war z. B. an
der Ausschmückung der Fabel beteiligt29. Döllinger kann
dann nachweisen, dass offensichtlich verschiedene Parteiinteressen bei der weiteren Ausschmückung der Fabel Pate
gestanden haben.
Sie war zum einen eine römische Lokalsage, die sich um
den durchlöcherten Papstsessel im Lateran rankte — angeblich
werde auf diesem Thron geprüft, ob der Papst ein Mann sei.
Dann wird eine Ablehnung gegen Mainz und das deutsche
Kaisertum deutlich, wenn die angebliche Päpstin aus Mainz
stammen soll'''.
Cross hat offensichtlich diesen Zusammenhang nicht
erkannt und lässt ihre Romanfigur in Ingelheim zur Welt
kommen.
Aber die Papstfabel hat zum Inhalt, dass Johanna in Athen
ihr Studium absolviert hat — auch das nimmt Cross nicht auf.
Anstelle von Athen finden wir die Romanfigur in Dorstadt
und in Fulda.
Döllinger hat lapidar feststellt: „In Wirklichkeit ist in tausend Jahren niemand aus dem Oldaident nach Athen gekommen, um dort zu studieren; schon darum nicht, weil dort
nichts mehr zu holen war'''.
Nun muss unter II. gefragt werden, welchen historischen
Wert der Roman „Die Päpstin" hat oder ob es sich bei diesem
Werk nicht einfach um ein antikirchliches Machwerk handelt.
Donna W. Cross versichert ihren Lesern, sie habe sich
bemüht, weitgehend authentische Schilderungen der fraglichen Zeit vorzustellen (564). Das aber hält einer kritischen
Prüfung nicht stand.
Wohl jedem, der schon einmal die Ewige Stadt besucht
hat, wird auffallen , dass die Autorin offensichtlich nicht zwischen dem alten und jetzigen Papstpalast unterscheiden kann.
Sie findet es wohl authentisch, wenn sie den Lesern die Aussage zumutet, die Lateranbasilika befinde sich gegenüber
dem Petersdom: „. . aus diesem Grunde zogen päpstliche
Prozessionen oft zwischen den beiden Kirchen hindurch"
(562).
Auch die Schilderung des Petersplatzes im 9. Jahrhundert
entspricht nicht der historischen Wirklichkeit (381). Erst

20

21 LMA
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Döllinger 19.
Döllinger 20.
29 ebd. 25; Döllinger spricht hier von „Histörchen".
30 ebd. 39 ff.
31 ebd. 44.
27
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Papst Nikolaus V. (1447-1455) plante einen großen Platz vor
Alt-Sankt Peter32.
Für das „saeculum obscurum" darf die Kurie in Rom auch
nicht so groß veranschlagt werden, wie das die Verfasserin
tut:" Es gab Hunderte verschiedener Abteilungen, jede mit
ihrer eigenen Hierarchie und ihren eifersüchtig gehüteten
Verantwortlichkeiten" (513).
Peinlich wird es dann aber, wenn der hl. Martin von Tours
als Märtyrer dargestellt wird (308). Aus dem Kirchenvater
Hieronymus wird unversehens ein „Geronimus" (26) und
Ingelheim erhält eine Kathedrale (85). Offensichtlich unterscheidet der Roman auch nicht zwischen „Reliquien" und
„Relikten". Die Überreste des hl. Petrus werden die „... heiligsten Relikte der Christenheit ..." genannt (416).
Überhaupt besteht bezüglich der Liturgie und der Fachsprache für den kirchlichen Raum im Allgemeinen wenig
Annäherung an die Wahrheit.
Die Autorin kann nicht die Hl. Messe und das Stundengebet auseinander halten, weswegen es zu einer Reihe von
sachlichen Fehlern kommt. Die Vigilien sind für den Roman
nicht Bestandteil des Stundengebetes, sondern sie werden als
„Frühmesse" oder auch als „Morgenmesse" (244, 256, 309)
bezeichnet. Das aber lässt eine Unkenntnis der Benediktsregel vermuten33. Auch die Komplet als die letzte Hore des
kirchlichen Stundengebetes wird kurzerhand als „Abendmesse" bezeichnet (255).
Weitere Hilflosigkeiten, die keineswegs als Flüchtigkeitsfehler bezeichnet werden können, finden sich bei Donna W.
Cross, wenn sie nicht exakt das Mönchskapitel beschreiben
kann (254). Sie spricht auch immer von „Bruderschaft"
(199), wenn sie die Kommunität eines Klosters meint. Es entspricht auch nicht den Tatsachen, dass beim Mittagstisch der
Benediktiner die Psalmen vorgelesen werden (283). Und die
Erwähnung des Allerseelentages fürs 9. Jahrhundert ist chronologisch nicht zu halten; dieses Fest findet sich erst seit 998
in Cluny, in Rom aber wird es erst seit dem 14. Jahrhundert
gefeiert (269).34.
Unbeholfenheit zeigt sich auch bezüglich der Beschreibung der Eucharistiefeier. Die Hauptfigur des Romanes,
Johanna, nimmt als Hilfspriester an der täglichen Messe teil
(335). Die Autorin will aber sagen, Johanna habe die tägliche
hl. Messe gefeiert. Holprig ist es, wenn von der „geheiligten
Hostie" (339) die Rede ist oder von der „Papstweihe"(385).
Über die Paramente herrscht ebenfalls Unklarheit: ein
Bischof zieht zuerst sein Schultertuch aus, dann das Messgewand (297).
Offensichtlich kennt Donna W. Cross auch nicht den
Ablauf der Messfeier. Das Gebet zur Mischung des Wassers
in den Wein stellt sie an den Schluss des Offertoriums, davor
betet der Zelebrans im Roman das „Suscipe, sancta Trinitas"
(207). Da wundert es den kritischen Beobachter nicht, wenn
das „De Deum" kurzerhand zum abschließenden Lobgesang
der hl. Messe umfunktioniert wird (473 ff.); in Wirklichkeit
findet es sich zur fraglichen Zeit als Abschluss der Vigilien35.

Mit der Kenntnis der lateinischen Sprache scheint es auch
nicht allzu weit her zu sein. Öfter sagt Johanna zu sich „Deo,
juva me" (261, 423, 446, 466 u. ö.).
Vor allem wird auch historischen Persönlichkeiten unrecht
getan; ein historischer Roman mag zwar die Charaktere für
seine Zwecke verändern, aber er darf nicht die Person ins
Gegenteil verdrehen. Als Johanna im Kloster Fulda ist, wird
der hl. Hrabanus Maurus, der damalige Abt, als ihr Gegenspieler aufgebaut. So wird ihm unterstellt, er lehne die Bemühungen des Arztes ab (264). Das mag im Rahmen eines
Romanes als wirkungsvolles Mittel angesehen sein, der Kirche einmal mehr Wissenschaftsfeindlichkeit und Rückständigkeit vorzuwerfen. Indessen muss auch ein historischer
Roman berücksichtigen, wenn die so dargestellte Figur in
Wirklichkeit ein Buch über die Naturwissenschaft geschrieben hat. Hrabanus Maurus hat nämlich ein Werk „De rerum
naturis" in 22 Bänden verfasst, das immerhin versuchte — mit
den Mitteln der damaligen Zeit das Wissen von Gott und der
Welt vorzulegen36.
Und eine Wertung des Hrabanus Maurus, die ihn als kleinkariert verunglimpft, ist keineswegs ein Stilmittel in einem
historischem Roman, sondern eine Indoktrination, die mit
Unterhaltung nichts zu tun hat: „Die Grausamkeiten, die vorgeblich fromme Männer wie Rabanus Maurus ihren Mitchristen antun ließen, verwunderten sie (d. h. Johanna )immer
wieder. Die Gräueltaten heidnischer Normannen erregten bei
Menschen wie Rabanus weniger Zorn als ein christlicher
Gläubiger, der auch nur den kleinsten Schritt von dem Weg
abwich, den die strengen kirchlichen Doktrinen ihm vorschrieben" (494).
Der Roman „Die Päpstin" lässt an manchen Stellen Informationen einfließen, die dem wirklichen Sachbestand nicht
gerecht werden. So wird der Eucharistiestreit, der zur Zeit
des Romanes entfacht war, mit einem Satz abgehandelt.
Paschasius Radbertus wird als Zeuge der „... unerhörten
Behauptung ..." (521) angeführt, „... der Abendmahlskelch ..."
enthalte den wahren Leib und Blut Christi37. Dabei kommen
die Positionen des Streites nicht zur Sprache — Rattramnus,
der Gegner in der Kontroverse, hat ebenfalls an der Anwesenheit Christi festgehalten, aber mit einer Sprache, die den Kirchenvätern entliehen war38.
Der Streit hat zu Lebzeiten der Kontrahenten denn auch
nicht die Schärfe gehabt, die man beim Lesen des Romans
heraushören muss.
Donna W. Cross lässt die spätere Päpstin Johanna aus
Ingelheim stammen; dort sei ihr Vater der „Dorfpriester"
gewesen; die Mutter Gudrun sei eine in den Sachsenfeldzügen Karl des Großen zwangsbekehrte Sächsin gewesen.
Nun hat ja schon Döllinger im 19. Jahrhundert nachweisen
können, warum die Papstfabel die angebliche Päpstin als
gebürtige Mainzerin dargestellt hatte". Denn die Fabel ist ja

Vatikan-Lexikon, 569-571; vgl. dazu die bildlichen Darstellungen in: Anton
Haidacher: Geschichte der Päpste in Bildern. Mit einem geschichtlichen
Überblick von Josef Wodka. Heidelberg 1965, 283 und 119.
33 Arnold Angenendt: Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von
400 bis 900. Stuttgart 1995 2, bringt auf den S. 569-571 ein Schema der
damaligen Stundenliturgie.
34 Damals, als der Roman spielt, gab es Gebetsbünde der Klöster, vgl. Angenendt 338 ff.
35 LThK 9, 1306-1308 (A. Gerhards / F. Lurz).

Angenendt 434.
ebd. 444 ff.; der Roman kann nicht unterscheiden zwischen Corbie und Corvey.
38 Paschasius Radbert: Vom Leib und Blut des Herrn. Einsiedeln 1988; Henri de
Lubac: Corpus Mysticum. Eucharistie und Kirche im Mittelalter. Einsiedeln
1969.
39 Döllinger, Papstfabeln 39 ff.; Ist es dichterische Freiheit, wenn die Autorin, die
mittelalterliche Sage abändert und ihre Hauptfigur in Ingelheim zur Welt kommen lässt? Sie stellt auf jeden Fall Ingelheim im 9. Jahrhundert falsch dar. Dort
fanden in der Kaiserpfalz 788, 826 und 840 große Synoden statt; zwischen 819
und 834 gab es dort Reichsversammlungen. Der im Roman so kräftig geschilderte, verkommene Priester ist eher unwahrscheinlich. Zudem gab es in Ingelheim zwei Kirchen, eine in der Kaiserpfalz und eine andere Kirche St. Remigius, die merowingischen Ursprungs ist. Vgl. LMA 5, 415-417 (A. Gerlich).
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in der Zeit der Kämpfe zwischen dem Kaiser und dem Papst
entstanden und damals hat es eine ausgesprochene Abneigung der Römer gegen Mainz als Stadt des Kaisers gegeben.
Der Roman stellt Ingelheim als ein kleines Dörfchen dar;
in Wirklichkeit war Ingelheim ein bedeutender Königshof
und die Ausführungen der Autorin, ausgerechnet in Ingelheim, dem Ort der Kaiserpfalz, hätte ein im Konkubinat
lebender Priester seinen Dienst verrichten können, ist mehr
als fraglich (8). Dabei weist Donna W. Cross noch eigens auf
ein Verbot des Kaisers hin, dass Priester verheiratet sein dürfen.
Auch hier ist wieder die Gattung des historischen Romanes überstrapaziert. Nachdem nun ein erster Blick auf die
angebliche historische Zuverlässigkeit des Romans „Die Päpstin" geworfen werden konnte, stellt sich jetzt die Frage nach
den tragenden ideologischen Motiven des Werkes.
Donna W. Cross zieht in ihrem Roman alle Register der
gegen die Kirche stets verwendeten Geschichtsklischees um
nicht zu sagen Geschichtsfälschungen.
Bereits die Wahl des Stoffes, die „Päpstin Johanna", lässt
vermuten, dass hier ein kirchengeschichtlicher Stoff nicht
literarisch aufgearbeitet werden sollte, um so einem größeren
Leserkreis vorgelegt zu werden, sondern die Autorin greift
bewusst in die lange Serie von mittelalterlichen Papstfabeln.
Diese aber werden definiert als „. . im Mittelalter entstandene meist unwahre Erzählungen über Leben oder Taten von
Päpsten, um diese entweder zu verherrlichen oder zu schmähen"40. Und zumal für die Johanna-Fabel gilt, dass sie bis
weit ins 19. Jahrhundert hinein von Wissenschaftlern herangezogen wurde, um das Papsttum als Ganzes in Verruf zu
bringen.
Die Autorin ist zumindestens mit ihren Ausführungen
„Gab es Päpstin Johanna?" (556-566) ganz in der jahrhundertealten Polemik befangen. Sie wirft der katholischen Kirche vor, sie habe die Johanna-Papstfabel als „Erfindung protestantischer Reformer" ausgegeben. Diesen Vorwurf belegt
sie nicht; im Gegenteil ist richtig, dass selbst so kritische Kirchenhistoriker wie Ignaz von Döllinger, der wegen des
Unfehlbarkeitsdogmas historische Gegenargumente gesucht
hat41, eben die Päpstin Johanna nicht für eine eventuelle
Irtumsfähigkeit des Papstes herangezogen hat.
Denn Döllinger wusste zu genau, dass man mit einer Fabel
nicht auf dem Gebiet der Historischen Theologie argumentieren kann und deswegen erkennt er auch, dass selbst Johannes
Hus, der die Existenz der Päpstin Johanna noch als tatsächlich angenommen und aus ihr gefolgert hatte, die Kirche
Roms sei keineswegs ohne Irrtum geblieben, nicht als Zeuge
gegen das Unfehlbarkeitsdogma anerkannt werden kann.
Cross dagegen misst der Aussage des in Konstanz verurteilten Irrlehrers Hus eine große Bedeutung zu. Die Tatsache,
dass die Konzilsteilnehmer von 1413 Hus in dieser Frage
nicht widersprochen hätten, sei ein Hinweis auf die Faktizität
einer Päpstin Johanna (559).
Indessen muss auch Cross zugeben, nachdem sie mit fraglichen, bereits seit langem widerlegten „Argumenten" zunächst
die Tatsächlichkeit einer Päpstin hat rechtfertigen wollen, dass
wegen der „... Verschleierungsversuche ..." (563) nicht mehr
festzustellen ist, was 855 in Rom geschehen ist.
Die Autorin hat den Roman verfasst, weil sie von den Verschleierungsversuchen der römischen Kirche überzeugt ist;
Georg Denzler/Carl Andresen: Wörterbuch der Kirchengeschichte. München
1997, 447-448.
41 Er konnte zwischen Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden, was indessen bei
der Autorin des Romanes nicht so leicht sich feststellen lässt.
40
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der geistige Hintergrund des gesamten Opus ist der tiefe
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche und
besonders deren Geschichte.
Sie möchte mit dem Roman Stimmung machen, Emotionen wecken — wenn auch nichts zu beweisen ist, so sollen
doch historisch nicht gebildete Leser gegen die Kirche vereinnahmt werden.
Dieser Tendenz ist nunmehr im Einzelnen nachzuspüren.
Cross hat nicht nur eine Papstfabel als Romanstoff verarbeitet und legt dem Leser nahe, so sei es „damals" gewesen
und dieser Kirche könne man auch heute nicht vertrauen.
Sie nimmt auch das Klischee der „Hexenverfolgung" auf,
um die Leser von der angeblichen Frauenfeindlichkeit der
katholischen Kirche zu überzeugen.
Der Vater der Johanna, ein Dorfpriester, sieht überall und
hinter allem Hexerei. So ist für ihn etwa die Ilias des Homer
heidnische Hexerei (80).
Seine Frau Gudrun, die eine „zwangsbekehrte Sächsin" ist,
nennt er beim Streiten eine „Heidnische Hexe" (22).
Die Hebamme von Ingelheim muss sich unter der Aufsicht
des Pfarrers einem Gottesurteil unterziehen (67 ff.); sie stirbt
und der Priester kommentiert, nun komme sie wenigstens in
den Himmel.
Der Romanleser erfährt indessen an keiner Stelle, dass die
Kirche gerade im Handlungsspielraum absolut gegen die Verfolgung von Hexen eingetreten ist. Tatsache ist vielmehr, dass
der Hexenglaube bei den heidnischen Germanen verbreitet
war und die Kirche stets gegen diesen Aberglauben angekämpft hat. Es mag aufschlussreich sein einmal einen Blick
in die Geschichte des Vorwurfes der Hexenverfolgung durch
die Kirche zu werfen. Im Oktober 1934 erschienen die „Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts" als Amtliche Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die Kölner Erzdiözese;
dort setzen sich verschiedene Autoren mit den Vorwürfen des
gleichnamigen Buches Alfred Rosenbergs gegen die
Geschichte der Kirche auseinander42. Rosenbergs Pamphlet,
das auch die „Bibel des Nationalsozialismus" genannt worden ist, wirft der Kirche totales Versagen in der Geschichte
vor, u. a. wegen der von ihr angeblich zu verantwortenden
Hexenverbrennungen.
Sowohl der Roman „Die Päpstin" als auch der „Mythus
des XX. Jahrhunderts" verlegen die neuzeitlichen Hexenverfolgungen ins 9.-10. Jahrhundert; Rosenberg wollte damit
den „Sachsenschlächter" Karl den Großen treffen; bei Cross
geht es um den Vorwurf, die Kirche sei misogyn (Frauenfeind). Die Autorin verzeichnet ihre Ausführungen über
Hexen und Kirche, weil sie nicht die Stellung der Kirche zu
dem Problem wenigstens mit einigen Andeutungen vorstellt.
Die „Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts" können
deswegen auch als wieder aktuelle Klarstellungen dienen —
diesmal herangezogen gegen den Roman „Die Päpstin". Sie
verweisen nicht nur auf einen Erlass Kaiser Karl des Großen,
sondern stellen auch eine Predigt aus dieser Zeit vor, die den
Aberglauben zurückweist. Und sie erinnern an Anweisungen,
die im 9. Jahrhundert an die Priester ergangen sind, den
Aberglauben bezüglich der Hexen abzustellen43.
Aber auch bezüglich des Klischees, die Kirche sei gegen
geistigen Fortschritt und Aufklärung, ist der Roman kritisch
zu hinterfragen. Cross übersieht in ihrer Darstellung des Bil42

Vgl. dazu die interessanten Ausführungen Wilhelm Neuß, der an der Widerlegung Rosenbergs beteiligt gewesen ist, in dessen: Die Kirche der Neuzeit.
Bonn 1954, 467-468.
43 Studien 10-11.
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dungsweges der Hauptfigur Johanna das, was allgemein
„Karolingische Renaissance" genannt wird". So erscheint
nur Aeskulapius als eine aufgeklärte Figur (46), der aber
seine Schülerin Johanna des Öfteren vor der Kirche warnt;
man dürfe nicht alles sagen, was man denke usw.
Der Vater Johannas dagegen verkörpert einen ungebildeten
Kleriker, der viele abergläubische Vorstellungen hat — so
etwa, wenn er seine Tochter, die als Mädchen lesen und
schreiben gelernt hat, für den Tod ihres Bruders verantwortlich macht, weil sich eine Ausbildung für eine Frau nicht
gezieme (40).
Ein anderes Klischee, das sich hinter dem Roman „Die
Päpstin" verbirgt, ist der Vorwurf, die Kirche sei frauenfeindlich. Der Roman scheint geschrieben worden zu sein, um die
Frage der Priesterweihe von Frauen über Emotionen einer
positiven Lösung zuzuführen.
So wird lang und genussreich eine Szene entworfen, in der
die Priesterin Johanna dem Papst vorschlägt, er solle ihr seine
Sünden in der Ohrenbeichte offenbaren (408). Hier wird
wohl unterstellt, dass auch eine Frau ein „guter" Priester sein
könne. Diese „Emotionalisierung" theologischer Fragen
kommt im Roman da zum Höhepunkt, als Johanna zum Papst
gewählt wird. „Sie spürte, wie ein Glücksgefühl in ihr aufstieg. Gott hatte tatsächlich erlaubt, dass dies alles geschah;
also könnte es nicht gegen seinen Willen verstoßen. Alle
Zweifel und Ängste Johannas verflogen und wichen einer
wunderschönen und strahlenden Gewissheit: Dies ist meine
Bestimmung, und dies sind die mir von Gott anvertrauten
Menschen (im Roman gesperrt!). Sie wurde geheiligt durch
die Liebe, die sie für die Menschen empfand, denen sie an
jedem Tag ihres Lebens im Namen Gottes dienen würde"
(487).
Hier liegt nicht nur eine Verwechslung von Gottes Willen
und dem vor, was Gott zulässt. Nicht alles, was geschieht, ist
ja tatsächlich auch der ausdrückliche Wille Gottes. Dass die
Romanfigur in der Romanwirklichkeit zur Päpstin gewählt
wird, kann noch lange nicht verstanden werden als der Wille
Gottes. Hier irrt die Hauptfigur Johanna — und hier irrt Donna
W. Cross, die durch die gesperrt gedruckten Sätze auch
zugleich ihre Meinung in den Mund der Romanfiguren zu
legen weiß.
Dann liegt in den Worten der Johanna auch ein weiterer
Fehler. Sie meint nämlich, sie sei geheiligt durch die Liebe
der ihr anvertrauten Menschen. Das aber widerspricht der
amtlichen Beauftragung durch die Kirche, die hier überhaupt
nicht gesehen wird. Johanna erkennt hier in keiner Weise,
dass sie gegen den Willen der Kirche handelt, wenn sie sich
zur Päpstin wählen lässt — unter Vortäuschung falscher Tatsachen.
Wirklich geschmacklos ist nach solchen Gedanken der
Johanna bei der Wahl zur Päpstin der Umstand, dass sie
wenige Seiten weiter ein Mittel nimmt, um abzutreiben. Sie
ist Ärztin und ihr ist klar, dass sie niemals gegen das menschliche Leben entscheiden darf. Aber sie möchte das Kind
nicht, weil sie dann selbst in Todesgefahr geraten würde — sie
geht davon aus, dass sie hingerichtet werden wird, wenn die
Kirche erfährt, dass sie das Papstamt unter falschen Voraussetzungen bekommen hat.
Aber dazu kommt dann noch etwas anderes. Sie hasst
ihren Frauenkörper; man hatte ihr in der Jugend Schwierigkeiten gemacht, weil sie ein Mädchen war und studieren

wollte. Dann war sie lange Jahre in der Abtei Fulda als
Mönch und musste ihren Körper immer wieder verstecken.
Darum will sie nun abtreiben — niemand soll merken, dass
sie eine Frau ist, dass sie als Frau auf dem Stuhl Petri sitzt.
Donna W. Cross zieht hier alle Register der Emotionen
einer „Frau" gegen die katholische Kirche. Eine Päpstin, die
abtreibt . . . Das lässt sich nicht mehr überbieten.
Interessant ist es, dass die Autorin hier die mittelalterliche
Papstfabel verlässt. Nach der Fabel hat die fiktive Päpstin
während einer Prozession ein Kind zur Welt gebracht. Die
mittelalterlichen Fabulierer verblieben mit ihren Ausführungen noch im Rahmen der Morallehre der Kirche.
Aber der Roman „Die Päpstin" möchte provozieren: wenn
erst einmal Frauen die geistlichen Ämter erhalten, dann wird
sich auch schon für die Bewertung der Abtreibung ein neuer
Weg finden. . . Denn die Frau muss sich als Frau annehmen. . .
Aber es findet sich noch ein weiteres Klischee hinter dem
Roman von Donna W. Cross. Johanna steht nicht fest im
Glauben; man könnte sagen: sie macht sich immer wieder auf
den Weg. Damit ist das abgelehnt, was das Feststehen im
Glauben und das Stärken seiner Brüder durch den Apostel
Petrus meint.
Noch am Tag, als Johanna zur Päpstin gewählt wird,
schwankt sie zwischen dem heidnischen Aberglauben der
sächsischen Mutter und der Angst, Gott würde nicht existieren. Sie fühlt sich auf der Suche nach dem Glauben (481).
Als Mädchen hatte sie die Götterfiguren lieber als das
Kreuz Christi: „Johanna wusste, dass sie angesichts des
Opfers Christi von Liebe und Ehrfurcht erfüllt sein sollte;
statt dessen fühlte sie sich von dem Anblick abgestoßen. Verglichen mit den schönen und starken Göttern ihrer Mutter sah
diese Gestalt hässlich, zerbrochen und besiegt aus" (36).
Die „Emotionalisierung" theologischer Fragen im Roman
hält sich auch hier durch. Johanna meint zwar, sie sei Priester
und Papst, weil die Menschen sie lieben, aber sie hat kaum
ein Verhältnis zum gekreuzigten Christus, dem der Priester
sich täglich neu anzunähern hat.
Im Roman wird diese religiöse Dimension zugunsten der
Emanzipation der Johanna, die voller Hochmut, den sie aber
nicht als Sünde anerkennen will, zurückgedrängt (50).
Es verwundert denn auch nicht, dass Donna W. Cross für
ihre Thesen eine hl. Katharina von Alexandrien bemüht (29,
32 u. ö.). Katharina soll nach der Legende gegen heidnische
Gelehrte den Glauben verteidigt haben und für Christus den
Märtyrertod erlitten haben45.
Wenn der Roman diese Heilige anführt für die Tatsache,
dass auch Mädchen in die Schule gehen sollen, verfällt er
einem Anachronismus. Die Heilige aus Alexandrien wurde
im Handlungszeitraum des Romans noch nicht im Westen
verehrt. Zwar gibt es um die Mitte des 9. Jahrhunderts erste
Erwähnungen der Heiligen, aber erst Paul von Latos, der um
die Mitte des 10. Jahrhunderts gestorben ist, verehrt diese
Heilige. Allgemein bekannt wurde die hl. Katharina im
Westen erst vom 12. Jahrhundert an46.
Die Autorin kombiniert zu ihren Zwecken auch an anderer
Stelle Persönlichkeiten der Geschichte mit den fiktiven Gegebenheiten ihrer Handlungsabläufe.

Zur Entstehung der Katharina-Legende vgl. Ernst Dassmann: Kirchengeschichte II, 1: Konstantinische Wende und spätantike Reichskirche. Stuttgart
1996, 103.
46 LMA 5, 1068-1069 (J. Dubois).
45
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Angenendt 304 ff.
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als Leibarzt des Papstes unmöglich zu machen (359 ff.) Die
Verführerin, der sich Johanna gegenüber als Arzt verpflichtet
fühlte, wird im Roman „Marioza" genannt. Damit klingt die
Geschichte der Repräsentantin des „Saeculum obscurum" an;
zwischen ca. 900 und 935 lebte in Rom eine Marozia, die in
mehreren Konkubinaten und Ehen auch mit Klerikern lebte;
man sagt ihr auch Beziehungen zu Päpsten nach'''.
Cross „verjüngt" diese Dame zweifelhaften Rufes also um
ca. 50 Jahre und fügt diese Skandalfigur in ihren Roman ein,
damit der Leser nicht nur die vermeintlichen Schwächen des
Handlungszeitraumes vor Augen geführt bekommt, sondern
auch die Skandale des späteren Jahrhunderts. Damit geht der
Roman noch über die sonst üblichen Angriffe auf die
Papstgeschichte hinaus, wie sie etwa Peter de Rosa vorträgt".
Doch de Rosa ist wenigstens in der Frage nach der Legende
der Päpstin Johanna korrekt, während er aber die Frage der
„Marozia" genüsslich ausbreitet und sogar zum Schluss
kommt, es gebe keinerlei Grund gegen die Tatsache, dass
eine Frau zum Papst gewählt werden könne.
III.
Romane wie „Die Päpstin" werden von Katholiken gelesen.
Welche Auswirkungen hat das Konsumieren solcher Literatur
auf den Glauben?
Es lässt sich feststellen, dass viele Katholiken „... eigensinnigen religiösen Logiken ..." folgen". Umfragen haben
ergeben, dass auch die regelmäßigen Kirchgänger nicht an
den Grundwahrheiten des Glaubens ohne weiteres festhalten.
Michael N. Ebertz formuliert das so:" Es ist also nicht nur in
der rituellen Dimension eine wachsende „Unkirchlichkeit"
der Kirchenmitglieder auszumachen, sondern auch in der
Glaubensdimension, und dies sogar bei der Minderheit der
rituell Kirchentreuen"51.
Und er stellt aufgrund seiner Untersuchungen auch eine
Emeritierung des Glaubens fest, d. h. Kernstücke des katholischen Glaubens werden langsam an den Rand gedrängt und
kaum mehr geglaubt52.
Angesichts der hier skizzierten Lage der deutschen Katholiken ist der Konsum solcher Romane, die antikirchliche Vorurteile bestärken, nicht verwunderlich. Romane, die aus der
konkreten Geschichte der Kirche aussteigen, leisten auf jeden
Fall dem Glaubensschwund größten Vorschub: es geht hier
um eine Art von „Gnosis", die der Aufweichung des katholischen Glaubens gleichkommt. Gefragt wird nicht mehr nach
den Tatsachen, d. h. nach dem wirklichen Verlauf der Heilsgeschichte, sondern gefragt ist die Beliebigkeit.
Dazu kommt dann eine Dominanz des Faktischen. Unkritische Leser halten die Darstellungen von Kirche und Kirchengeschichte für eine Tatsache und machen sich kaum die
Mühe, sich kritisch mit diesen Romanen auseinander zu setzen. Man nimmt die Fiktionen als Fakten hin und zieht daraus
Schlüsse bezüglich des eigenen Verhältnisses zur Kirche.
Falls eine Widerlegung versucht wird, dann wird sie keinerlei Chancen haben ebenso hohe Verkaufsziffern zu erreichen — und selbst so genannte katholische Buchhandlungen
und Verlage wissen ganz genau, dass Geschäfte nur zu
machen sind, wenn mindestens eine Hinterfragung des Glaubens im Buch vorkommt. Man muss sich kirchenkritisch
LMA 6, 321 (H. Zimmermann).
de Rosa 63 ff.
49 de Rosa 63.
5° Ebertz 74.
51 ebd. 73.
52 ebd. 124 ff.
47

geben, um überhaupt die Chance einer Buchbesprechung zu
erlangen.
Die Soziologie sagt den Theologen, dass die Kirche derzeitig unter einer „... Selbstbeschädigung ihres missionarischen Anspruchs ..." leidet53. Bezüglich der kirchenkritischen
Romane heißt dies: die Kräfte, sich gegen solche Pamphlete
zu wehren, sind blockiert; man lässt sich beleidigen und
wehrt sich noch nicht einmal.
Das lässt sich am Beispiel unseres Romans sehr gut aufzeigen. Schon auf dem Klappentext wird dem Vatikan vorgeworfen, er habe Geschichtsdokumente verschwinden lassen
in böser Absicht. Dann wird gegen die mittelalterliche
Papstfabel der Johanna unterstellt, sie habe einen Abtreibungsversuch unternommen. Die Fachhistoriker werden
durch die Bemerkungen der Verfasserin in die Schranken
gewiesen — und niemand wehrt sich.
Sicher, es ist „nur" ein Roman. Den nimmt doch niemand
ernst ...
Aber so einfach kann es sich der Seelsorger nicht machen.
Die Leser, die sich ihre Freizeit mit solchen Produkten vertreiben, sitzen des Sonntags in der Kirche, lassen ihre Kinder
(noch) taufen, arbeiten in katholischen Einrichtungen.
Wenn nie widersprochen wird, kommt dann nicht der
Gedanke auf, die Kirche habe wirklich etwas zu verstecken?
Ein ungutes Gefühl bleibt.
Aber wie könnte man vorgehen gegen die Verfälschungen
der Kirchengeschichte, die ja mehr sind als falsche Aussagen
über die Geschichte, sondern immer auch den fortlebenden
Christus beleidigen?
Es könnte z. B. einmal ein Roman oder ein „Sachbuch" ,
das sich gegen die Kirche richtet, auf der Ebene der Bischofskonferenz offiziell entlarvt werden — etwa so wie das die
„Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts" geleistet haben.
Da war der „Kompass" da und niemand kann später sagen, er
sei nicht aufgeklärt worden durch die Hirten.
Und es könnten auch die Zeitschriften und Zeitungen, die
sich noch der Glaubenslehre verbunden fühlen, bewusst
Besprechungen bringen, die die Leser sensibilisieren für die
Probleme, die durch solche Produkte ausgelöst werden im
Glaubensleben vieler Zeitgenossen.
Es fällt doch auf, dass eine katholische Zeitung gerne eine
Anzeige für ein Buch aufnimmt, das sich z. B. gegen Peter de
Rosas Schmähschrift zur Papstgeschichte richtet, aber niemand in der Redaktion kommt auf den Gedanken, die Antwort, die aus dem katholischen Glauben gegeben wurde,
durch eine Besprechung oder einen kleinen Artikel den
Lesern nahe zu bringen.
Man scheint wirklich in großen Teilen der Kirche sich lieber beleidigen zu lassen als sich zu wehren — wegen des Heils
der unsterblichen Seelen ist dies aber gerade keine Tat christlicher Nächstenliebe, sondern oft nur Feigheit oder der Wille,
sich die weitere Karriere nicht zu verderben.
Die Kirche ist zwar ein Haus mit vielen Türen und Fenstern und die Hirten können nicht immer und überall verhindern, dass schlechte Luft ins Heiligtum dringt, aber man kann
verlangen — um des Seelenheils der Gläubigen willen — dass
wenigstens der Versuch unternommen wird, die anvertrauten
Schafe nach Möglichkeit zu schützen.
Anschrift des Autors: Dr.theol. Joseph Overath
Hauptstraße 54, 51789 Lindlar
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Korrektur von Irrtümern auf Druck traditionstreuer Katholiken?

Die traditionelle Lehre von der Heilsnotwendigkeit der
Taufe und dem „limbus puerorum"
Die Kirche hat stets die absolute Heilsnotwendigkeit der
Taufe verkündet, mindestens in der Form der Begierdetaufe
gemäß einem „votum implicitum" („einschlussweisem
Wunsch", DH 3870). Folglich müsste ein ungetauftes Kind,
das noch nicht zum Vernunftgebrauch gelangt ist, von der
Anschauung Gottes (visio beatifica) ausgeschlossen bleiben.
Im sog. „limbus puerorum" (Aufenthaltsort der ungetauften
Kinder) hat es allerdings Teil an einem rein natürlichen
Glückszustand, unterliegt also keinerlei „poena sensus"
(Bestrafung der Sinne). So hat die Kirche stets gelehrt. Peter
Christoph Düren trug noch jüngst eine Fülle an Texten von

Päpsten (bis Pius XII. einschließlich) und Konzilien hierzu
zusammen (Die Rechtfertigung Unmündiger ohne Taufe aufgrund einer im Zusammenhang mit dem Tod stehenden Entscheidungsmöglichkeit. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte
des Thomas-Kommentars von Kardinal Cajetan de Vio, in:
Doctor angelicus 1/2001, 74-77). So betonten sowohl das
Florenzer wie das Trienter Konzil die absolute Heilsnotwendigkeit der Taufe neugeborener, mit der Erbsünde behafteter
Kinder (DH 1349 und 1514), ja die Väter von Florenz sagten
in ihrem „Dekret für die Griechen" exakt aus, was mit ungetauften Säuglingen geschehen wird: „Die Seelen derer aber,
die in einer aktuellen Todsünde oder allein in der Ursünde
verscheiden, steigen alsbald in die Hölle hinab, werden
jedoch mit ungleichen Strafen bestraft." (DH 1306, vgl. auch
Konzil von Lyon, DH 858). Um diese Aussage nicht misszuverstehen, muss man eine Erläuterung hinzugeben, wie sie
Tanquerey in seiner wertvollen, einbändigen „Synopsis Theologiae dogmaticae" vorgelegt hat (Nr. 683, S. 399, eigene
Übersetzung des lateinischen Originals): „Man muss beachten, dass der Begriff infernum (sheol) ( „Hölle", H-L B) nicht
notwendigerweise den Ort bezeichnet, in dem die erwachsenen Verdammten sind, sondern alle Aufenthaltsräume unterhalb des Himmels, und bald den Limbus, bald den Läuterungsort (Purgatorium), bald die Hölle im eigentlichen Sinne
umfasst, und dass darüber hinaus der Sinn des Dekretes durch
ein Dekret Innozenz III. sehr gut bestimmt wird, der genau
zwischen der Strafe für die aktuelle Sünde und der Strafe für
die Ursünde unterscheidet: ,Die Strafe für die Ursünde ist das
Entbehren der Schau Gottes, die Strafe für die aktuelle Sünde
aber ist die Marter der ewigen Hölle' (Zur Entscheidung des
Papstes Innozenz III. siehe DH 780).
Nehmen wir eine Stimme des Lehramtes aus dem 20. Jahrhundert hinzu. Papst Pius XII. betonte noch einmal den ganzen Ernst der Verpflichtung zur Neugeborenentaufe, und
zwar in seiner berühmten Ansprache des Jahres 1951 an die
Vereinigung katholischer Hebammen Italiens: „Wenn das,
was wir bis jetzt gesagt haben, den Schutz und die Sorge um
das natürliche Leben betrifft, so muss es mit umso mehr
Grund für das übernatürliche Leben gelten, welches das Neugeborene mit der Taufe erhält. In der gegenwärtigen Heilsordnung gibt es kein anderes Mittel, dem Kind, das noch
nicht den Gebrauch der Vernunft hat, dieses Leben zu vermitteln. Und doch ist der Stand der Gnade im Augenblick des
Todes für das Heil unbedingt notwendig. Ohne ihn ist es nicht
möglich, zum übernatürlichen Glück, zur beseligenden Schau
Gottes zu gelangen („senza di esso non e possibile giungere
alla felicitä soprannaturale, alla visione beatifica di Dio"
heißt es im italienischen Original). Für den Erwachsenen
kann ein Akt der Liebe genügen, um die heiligmachende
Gnade zu erlangen und die fehlende Taufe zu ersetzen; aber
dem noch nicht oder soeben geborenen Kinde steht dieser
Weg nicht offen. Wenn man nun bedenkt, dass die Liebe zum
Nächsten uns auferlegt, in einem Notfall ihm beizustehen;
dass diese Verpflichtung um so schwerer und drängender ist,
je größer das Gut ist, das es zu erreichen, oder das Übel, das
es zu vermeiden gilt, und je weniger der Bedürftige fähig ist,
sich selbst zu helfen und zu heilen: dann ist es leicht zu verstehen, wie wichtig es ist, sich um die Taufe des Kindes zu
kümmern, das noch jeglichen Gebrauchs der Vernunft entbehrt und das sich in schwerer Gefahr oder sogar vor dem
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Bei aller Kritik an Aspekten seiner ökumenistischen Theologie, die wir dem Hl. Vater nicht ersparen können und auch
immer wieder vortragen werden — man denke nur an das neuerliche Treffen von Assisi am 24. Januar dieses Jahres, bei
dem sogar alle Kreuze und Jesusbilder in den verschiedenen
Sälen des gastgebenden Klosters entfernt wurden, um den
Nichtchristen „Irritationen zu ersparen" („Bonner GeneralAnzeiger" vom 25. Januar 2002, S. 3) — wollen wir nicht vergessen, dass Johannes Paul II. manches Richtige und Wichtige, jedenfalls in der Moraltheologie, auf den Weg gebracht
hat. So ist z. B. sein unermüdlicher Einsatz — gegen den massiven Widerstand der Welt und großer Teile der eigenen Kirche — für das Leben von der Zeugung bis zum Tod höchst
anerkennenswert. Leider ist das für diese Frage besonders
einschlägige Dokument, die Enzyklika Evangelium vitae,
auch nicht ganz frei von problematischen Gesichtspunkten.
Nur soviel sei generell angemerkt: Es besteht schon vom
Titel des Rundschreibens her die Gefahr, dass das natürliche
Leben, um dessen Bewahrung es dem Hl. Vater ja hier primär
geht, mit dem übernatürlichen Leben in eins gesetzt wird
(siehe die beiden hintereinander abgedruckten Stellungnahmen zum Rundschreiben in der französischen Zeitschrift
Fideliter, 105/1995, 63-67, von der die eine die positiven,
die andere die negativen Gesichtspunkte des Rundschreibens
anreißt). Die Enzyklika selbst nährt eine solche Perspektive
u. a. durch die mehrfache Berufung auf Gaudium et spes (22)
(siehe EV 2 und 104), einen zentralen Text in der Theologie
Johannes Pauls II., zu dem ich noch ausführlich in der Fortsetzung meines Buches „Keine Einheit ohne Wahrheit!" (2.
Aufl. Stuttgart 1999) Stellung nehmen werde. Das Evangelium aber ist selbstverständlich von der Intention seines göttlichen Stifters her primär auf die Gnade und das ewige Leben
ausgerichtet. So heißt es in der Messe vom Hochfest des hl.
Josef am 19. März, an dem dieser Aufsatz abgeschlossen
wurde: „Pariet autem filium, et vocabis nomen ejus Jesum:
ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum"
(„Sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen
Jesus geben; denn er wird Sein Volk von seinen Sünden erlösen", Mt 1,21). Unsere göttlich offenbarte Heilsbotschaft ist
also in erster Linie ein Evangelium gratiae et vitae aeternae.
Das wohl gravierendste Beispiel unter der Schwächen von
Evangelium vitae, das aber unter glaubenstreuen Katholiken
wenig bekannt ist, soll hier kurz vorgestellt werden, vor
allem, weil uns die Geschichte dieses Textes mit einem
bezeichnenden — und zugleich ermutigenden! — Curiosum
konfrontiert.

sicheren Tode befindet." (AAS 43/1951, 841). Nur wenige
Jahre später verfasste Alois Winklhofer, worauf Düren aufmerksam machte (a. 0. 76), einen bezeichnenden Kommentar zu dieser Erklärung des großen Pacelli-Papstes: „Was wir
darin hören, ist die Sprache der vortridentinischen Äußerungen des Magisteriums, der tridentinischen und nachtridentinischen, des Magisteriums, das an keinem Ort der ‚liberalen'
Theorie Rechnung trägt..." (Das Los der ungetauft verstorbenen Kinder Eine Untersuchung zum gegenwärtigen Stand der
Frage, in: MThZ 7/1956, 49). Wir halten also fest: Sich zur
absoluten Heilsnotwendigkeit des Vollzugs der Wassertaufe
bei einem Neugeborenen zu bekennen, entspricht der vortridentinischen, der tridentinischen und der nachtridentinischen
Sprache der Kirche, also offenbar ihrer ständigen und damit
apostolischen Lehre. Hiervon abzuweichen entstammt dem
Geist einer liberalen Haltung. Demaskierender könnte sich
wohl ein Befürworter von Neuerungen kaum ausdrücken!
Allerdings muss man zugeben, dass Winklhofer — im Unterschied zu derzeitigen Stellungnahmen — noch sehr vorsichtig
vorgeht, prinzipiell unbedingt an der Notwendigkeit der
Säuglingstaufe festhält und, wenn er auch persönlich auf die
Wirksamkeit einer stellvertretenden Begierdetaufe durch
einen entsprechenden Akt der Eltern (Votum vicarium parentum, a. 0. 55 f.) hofft (Zwischenruf: Wie steht es dann um die
ungetauften Kinder Un- oder Irrgläubiger?), eine Gefährdung
der Nichtgetauften einräumt (a. 0. 57f.).
Falsche Heilsgewissheit beim Papst und bei der deutschen
Bischofskonferenz
Papst Johannes Paul II. war nun in besagter Enzyklika nicht
einmal mehr bereit, die Frage nach dem Heil der nicht getauften Neu- oder Ungeborenen wenigstens offenzulassen. Vielmehr erklärte er gegenüber den Müttern, die abgetrieben
haben, definitiv: „Ihr werdet merken, dass nichts verloren ist,
und werdet auch euer Kind um Vergebung bitten können, das
jetzt im Herrn lebt." (Enzyklika „Evangelium vitae" vom 25.
März 1995, Nr.99, Zitat nach: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 120/1995, 118 f.) Zur Äußerung des Papstes
siehe Düren, a. 0. 79: „Damit ist offensichtlich die Theorie
des limbus puerorum verlassen; denn wer ,im Herrn lebt', ist
wohl auch in der Gottesschau." Die pastorale Absicht des
Papstes, in einer äußerst heiklen Situation Trost zu spenden,
ist sicher verständlich und löblich. Die Liebe zum Nächsten
darf aber nicht auf Kosten der Wahrheit gehen. Beide
Aspekte bilden im Christentum eine Einheit (Eph 4,15). Vor
allem wird durch eine derartige päpstliche Verlautbarung, so
gut sie gemeint sein mag, auf der anderen Seite die ganze
Tragödie verharmlost, die bei der Abtreibung neben anderen
Aspekten ja gerade auch darin besteht, dass das kleine Kind
nicht mehr durch die Taufe zu einem Kind Gottes werden
konnte. Diesen Aspekt vernachlässigt das päpstliche Rundschreiben insgesamt, ja wiegt in dieser Hinsicht sogar die
Mütter in falscher Sicherheit. Trösten dürfte man sie hingegen insofern, als der Zustand eines abgetriebenen und in der
Erbsünde gestorbenen Kindes eben keineswegs mit dem
eines durch persönliche Schuld verdammten Menschen in
eins gesetzt werden darf, sondern dem Ungeborenen immerhin eine Art natürlicher Glückszustand zuteil wird. Sicher, es
entgeht ihm die eigentliche Erfüllung in der Gemeinschaft
mit Gott. Ebenso sicher ist er aber auch vor einer möglichen
späteren Höllenpein, die er sich im Leben hätte zuziehen können, bewahrt. Man muss hier beide Aspekte sehen.
Der Vorwurf, die Notwendigkeit der Taufe nicht mit der
ständigen Lehre der Kirche ernst genug zu nehmen, richtet
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sich übrigens auch und in noch höherem Maße an die Deutsche Bischofskonferenz. In ihrer „Arbeitshilfe der Pastoralkommission und der Kommission Ehe und Familie" vom
25.126. April 1993 (ADBK 109, Bonn 1993, 53) erklärten die
deutschen Oberhirten: „Wenn in Notfällen auch ohne Zustimmung der Eltern getauft wurde, wenn in der Vergangenheit
auch Föten getauft wurden, so stand dahinter das Anliegen
der Kirche, den ,sicheren Weg' zu gehen (im Sinne des Tutiorismus). Dass damit die Gefahr verbunden sein konnte, einem
magischen (sic!) Sakramentenverständnis Vorschub zu leisten, darf nicht übersehen werden. Demgegenüber ist darauf
hinzuweisen: Wer sich der Gnade Gottes nicht widersetzt,
kann aus ihr nicht herausfallen." Hier wird also das, was Pius
XII. den katholischen Hebammen ausdrücklich anordnete, in
die Nähe eines „magischen Sakramentenverständnisses"
gerückt und in unverantwortlicher Weise geradezu von der
Nottaufe abgeraten — man sieht also, welche Entwicklung
mittlerweile der allgemeine Heilsoptimismus genommen hat.
Zwischen dieser Erklärung und dem noch sehr vorsichtigen
Aufsatz des Theologen Winklhofer aus dem Jahre 1956, der
prinzipiell die Heilsnotwendigkeit der Taufe für die Neugeborenen nicht in Abrede stellte, liegen Welten! Mit ihrer Stellungnahme leugnet die Deutsche Bischofskonferenz de facto
die Lehre von der Erbsünde, jedenfalls so wie sie die Kirche
immer verstanden hat, wenn man sich zuvor auch prinzipiell
noch zur „erbsündlich-unheilen Menschheit" (a. 0. 52)
bekennt, und verharmlost die Wirkung jener Ursünde, nämlich die prinzipielle Trennung aller Menschen von Gott. Nach
diesem neuen Verständnis kann die Kleinkindertaufe also nur
den Sinn erfüllen, etwas durch ein äußerliches Zeichen zu
manifestieren, was eigentlich längst Realität ist. Und genau
das sagen die beiden bischöflichen Kommissionen auch in
ihrem gemeinsamen Papier — wenngleich in jener verschleierten Sprache, die modernen Theologen eigen ist: „Wo, wie im
Falle der Säuglingstaufe, die Bedingungen zum Heranreifen
der Glaubensentscheidung gegeben sind, ist die Feier des
Sakraments als Zeichen des göttlichen Heilswillens und als
Feier des Glaubens und der Kirche sinnvoll" (a. 0. 53). Die
Kleinkindertaufe hatte man darüber hinaus zuvor schon abgewertet, indem man sie in höchst geschickter Manier als „theologisch gesehen einen Sonderfall" bezeichnete, da der Taufbewerber noch nicht seinem Glauben „Ausdruck verleihen
kann". (Zwischenfrage: Glaubt der Säugling denn schon
selbst, kann nur den Glauben noch nicht adäquat formulieren? Auch hier liegt einiges, mindestens in der Formulierung,
im Argen!)
Hintergrund der ganzen anstößigen Ausführungen ist die
vom II. Vatikanum initiierte Veränderung der Lehre vom
Heil. Es verwundert nicht, dass man sich in dem Kapitel
„Universaler Heilswille Gottes und die Heilsnotwendigkeit
der Kirche" ständig auf das letzte Konzil beruft (a. 0.
49-53). Komprimiert greifen kann man die traditionswidrige
Position der Arbeitshilfe in folgenden zwei Sätzen: „Im Blick
auf die Nichtchristen hat das II. Vatikanische Konzil ausgeführt, dass jeder, der Gott sucht und seinem Gewissen entsprechend zu leben versucht, darin die Gnade Gottes erfahren
und sein Heil erlangen kann." Suche und Versuch reichen also
anscheinend schon aus, nicht einmal ein gewisses Finden und
ein gewisser Erfolg des Bemühens scheinen mehr nötig zu
sein; Lessing mit seiner berühmten Bevorzugung der Suche
nach der Wahrheit vor der Wahrheit selbst lässt grüßen!' Der
I

„Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich
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Text fährt fort: „Nur wer bereits zum Glauben gekommen ist,
an diesem aber nicht festhält oder ihm in seinem Lebensvollzug nicht entspricht, gefährdet sein ewiges Heil." (a. 0. 52)
Da scheint es uns Christen ja, was unsere Heilschancen
angeht, beinahe schlechter als den Irr- und Ungläubigen zu
gehen!
Das Hl. Offizium hatte unter Papst Pius XII. in seinem
berühmten Brief an den Bostoner Erzbischof vom Jahre
1949, die traditionelle kirchliche Doktrin zusammenfassend,
noch etwas ganz anderes gelehrt; voll Erstaunen und Freude
lesen wir heute, in einem Zeitalter der völligen Verdunstung
des Glaubens, einen zugleich so klaren wie differenzierten
und ausgewogenen Text: „Dasselbe aber muss auf seine
Weise von der Kirche gesagt werden, insofern sie die allgemeine Hilfe zum Heil ist. Damit einer nämlich das ewige Heil
erlangt, wird nicht immer erfordert, dass er tatsächlich der
Kirche als Glied einverleibt ist (ut reapse Ecclesiae tamquam
membrum incorporetur), sondern mindestens das wird verlangt, dass er ebendieser durch Wunsch und Verlangen
anhängt. Dieser Wunsch muss jedoch nicht immer ausdrücklich sein, wie es bei den Katechumenen der Fall ist, sondern
wenn ein Mensch an unüberwindlicher Unkenntnis (invincibili ignorantia) leidet, nimmt Gott auch den einschlussweisen
Wunsch (implicitum votum) an, der mit einem solchen
Namen bezeichnet wird, weil er in jener guten Verfassung der
Seele enthalten ist, durch die der Mensch will, dass sein Wille
dem Willen Gottes gleichförmig <sei>" (DH 3870). „Dies
wird deutlich gelehrt in [der Enzyklika Pius' XII. ] ... über den
mystischen Leib Jesu Christi. In dieser unterscheidet der
Papst nämlich ganz klar zwischen denen, die tatsächlich der
Kirche als Glieder einverleibt werden, und denen, die nur
dem Wunsch nach der Kirche anhängen ... ,Zu den Gliedern
der Kirche sind aber in Wirklichkeit nur die zu zählen, die das
Bad der Wiedergeburt empfangen haben und den wahren
Glauben bekennen, die sich nicht selbst beklagenswerterweise vom Gefüge des Leibes getrennt haben oder wegen
schwerster Vergehen von der rechtmäßigen Autorität abgesondert wurden' [* 3802]. Gegen Ende derselben Enzyklika
aber lädt er mit liebevollem Herzen jene zur Einheit ein, die
nicht zum Gefüge der katholischen Kirche gehören, und
erwähnt jene„ die durch ein unbewusstes Sehnen und Verlangen auf den mystischen Leib des Erlösers ausgerichtet sind',
die er keineswegs vom ewigen Heil ausschließt, die sich
andererseits jedoch, wie er sagt, in einer solchen Lage befinden, in der sie ihres jeweils eigenen ewigen Heiles nicht
sicher sein können ..., da sie ja so vieler und so großer himmlischer Gaben als Hilfsmittel entbehren, deren man sich
lediglich in der katholischen Kirche erfreuen kann' [* 3821]"
(DH 3871). „Mit diesen weitsichtigen Worten verwirft er
sowohl jene, welche alle vom ewigen Heil ausschließen, die
nur dem inbegriffenen Wunsche nach der Kirche anhangen,
als auch jene, die fälschlich behaupten, die Menschen könnimmer und ewig zu irren, verschlossen hielte, und spräche zu mir: wähle! Ich
fiele ihm mit Demut in seine Linke, und sagte: Vater gib!, die reine Wahrheit
ist ja doch nur für dich allein!" (Theologiekritische Schriften III, Eine Duplik
I, Gotthold Ephraim Lessing, Werke, 8. Bd., Hanser-Verlag 1979, Lizenzausgabe Darmstadt 1996, 33). Dass hier aufrechte Demut vorliegt, darf bezweifelt werden. Es ist ja in Wirklichkeit sehr praktisch, angeblich über die Wahrheit nichts Definitives aussagen zu können. So braucht man sich, wenn die
eigene Position konsequent gehandhabt wird, „in Gedanken, Worten und
Werken" an keinerlei verbindliche Normen mehr gebunden zu fühlen. Wie
äußerte sich Wladimir Solowjew über manche Zeigenossen so trefflich: „Sie
hassen die Wahrheit deswegen, weil sie sie zu Handlungen verpflichtet, die
sie nicht wollen"? (Sonntags- und Osterbriefe, in: Deutsche Gesamtausgabe
der Werke von Wladimir Solowjew, Bd. VIII, München 1979, 77).
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ten in jeder Religion in gleicher Weise gerettet werden [vgl.
* 2865]. Auch darf man nicht meinen, jeder beliebige
Wunsch, in die Kirche einzutreten, genüge, damit ein Mensch
gerettet werde. Es wird nämlich verlangt, dass der Wunsch,
mit dem sich einer der Kirche zuwendet, durch vollkommene
Liebe geformt werde (ut votum, quo quis ad Ecclesiam ordinetur, perfecta caritate informetur); der inbegriffene Wunsch
kann auch keine Wirkung haben, wenn der Mensch keinen
übernatürlichen Glauben hat (nec votum implicitum effectum
habere potest, nisi homo fidem habeat supernaturalem)." (DH
3872)
Welch andere Sprache und welch anderer Inhalt als in dem
Dokument der Deutschen Bischofskonferenz! Ziehen wir ein
Fazit: Der Text der bischöflichen Kommissionen, der auf
einen unverantwortlichen Heilsoptimismus im Falle des
Todes ungetaufter Kleinkinder hinausläuft, muss mitsamt
wesentlichen Elementen seiner Begründung als unkatholisch
zurückgewiesen werden!
Eine sensationelle Textgeschichte
Was jedoch die obige Aussage des Papstes betrifft, ist noch
ein entscheidender Aspekt nachzutragen. Denn der Text der
Enzyklika „Evangelium vitae" hat genau an der Stelle, auf
die alles ankommt, eine geradezu spannende Geschichte, die
bisher noch niemandem aufgefallen zu sein scheint. Die oben
zitierte, von der Deutschen Bischofskonferenz approbierte
Übersetzung gibt den originalen lateinischen Text korrekt
wieder; dieser lautet: „Tunc percipietis nihil periisse et licebit
vobis etiam ab infante vestro veniam petere, qui nunc in
Domino vivit." (Iohannis Pauli PP. II Summi Pontificis Litterae encyclicae „Evangelium vitae", Libreria Editrice Vaticana
MCMXCV, 123). Die in den Acta Apostolicae Sedis ( AAS
87/1995, 515) schließlich abgedruckte Fassung lautet jedoch
ganz anders: „Infantem autem vestrum potestis Eidem Patri
Eiusque misericordiae cum spe committere". Auf deutsch
würde dieser Satz heißen: „Euer Kind aber könnt ihr demselben Vater und Seiner Barmherzigkeit mit Hoffnung anvertrauen." Man fragt sich zwar immer noch, ob die „spes", die
„Hoffnung", ein „fundamentum in re", eine echte Grundlage
in der Sache hat, aber aus der definitiven Aussage ist immerhin nur eine Hoffung geworden. Offenbar wurde also der
Papst in letzter Minute noch korrigiert (oder korrigierte sich
selbst?), was aber für die Verbreitung des Textes in den landessprachlichen Versionen, die heutzutage fast ausschließlich
rezipiert werden, anscheinend zu spät kam.
Im übrigen ist diese Entdeckung eine glänzende Bestätigung all derer, die die ursprüngliche Fassung der Enzyklika
für theologisch nicht zu verantworten halten. Ähnliches ist im
größeren Stil ja schon früher geschehen. Man erinnere sich
nur an die Überarbeitung der unseligen Erstfassung der „Allgemeinen Einführung" in das Messbuch von 1969. Wie notwendig war vor allem die Korrektur der Messdefinition in
Nr. 7 gewesen! Solche Ereignisse mögen traditionstreuen
Kreisen Mut machen, in ihrem Kampf für die katholische
Wahrheit nicht nachzulassen.
Kann Protest in Rom eine weitreichende Fehlentscheidung
zur Sakramentenlehre revidieren helfen?
Vielleicht gelingt es beispielsweise auch, durch massiven
Einsatz aller Kräfte, den Vatikan doch noch dazu zu bringen,
jene unselige liturgische Entscheidung vom 20. Juli 2001,
promulgiert am 25. Oktober desselben Jahres, zu überdenken.
Nach ihr dürfen Katholiken, und zwar mit Rom verbundene
Orientalen (Chaldäer), mittlerweile in bestimmten Fällen an
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einer nach aller Wahrscheinlichkeit ungültigen Messfeier der
schismatischen (nestorianischen) Assyrer sakramental teilnehmen. Jene „Anaphora (= Hochgebet, Kanon) des Addai
und Man" enthält nämlich keine Wandlungsworte. Obwohl
das Gegenteil vom Vatikan behauptet wird, lässt sich mit
einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit dokumentieren,
dass diese ursprünglich vorhanden gewesen sein müssen. Ja
man kann sogar die Passage zeigen, wo sie gestanden haben
dürften. Denn an einer entscheidenden Stelle klafft eine logische Lücke, die sich bei Annahme eines vorangegangenen
Institutionsberichts mit Wandlungs- und Stiftungsworten
Jesu Christi harmonisch schlösse. Man hatte jene Konsekrationsworte nicht schriftlich fixiert, weil der Priester sie auswendig betete. Vielleicht geht dieser Brauch auf eine gewisse
Arkandisziplin (Geheimdisziplin) in Verfolgungszeiten
zurück; der umstrittene Kanon besitzt jedenfalls ein sehr
hohes Alter. Dasselbe Phänomen lässt sich in alten Textzeugen westlicher Liturgien, nämlich der mozarabischen in Spanien und der ambrosianischen in Mailand, nachweisen, wo
auch die Wandlungsworte fehlen, obwohl deren Existenz für
die damaligen Jahrhunderte durch zeitgenössische Zeugnisse
anderer Art sicher feststeht. Noch im Jahre 1982 hat ein Prälat der Chaldäer, die als mit dem Hl. Stuhl Unierte zwar dasselbe Hochgebet benutzen, aber in einer seit dem 16. Jahrhundert auf Druck Roms um Konsekrationsworte ergänzten
Fassung, sich im Vorwort zu einem in Paris erschienenen
Messbuch seiner katholischen Gemeinschaft genau zu der
hier nur knapp skizzierten Theorie bekannt. Als Quasi-Nativspeaker müsste er ja die Verhältnisse aus seinem eigenen Kulturkreis eigentlich besonders gut kennen. Das Missale erhielt
damals außerdem samt seinem Vorwort das Imprimatur!
Wenige Jahre später werden solche Stellungnahmen mit
einem Federstrich beiseite geschoben, obgleich zur Frage
keine wirklich überzeugenden neuen Ergebnisse aus der theologischen Forschung vorliegen. Immerhin ist man selbst
offenkundig so unsicher, dass man den schismatischen Priester herzlich einlädt (sic!), wenn am Gottesdienst unierte
Chaldäer teilnehmen, die Einsetzungsworte einzufügen; ein
solches Vorgehen sei ihm auch nach Beschlüssen der eigenen
Gemeinschaft nicht verwehrt. Sagen wir es unverblümt: Der
Ökumenismus hat hier über die Wahrheit gesiegt! Ich habe
diese Frage bereits ausführlich an anderer Stelle in einem
Interview kommentiert (Kirchliche Umschau vom Januar/
Februar 2002, dort auch exakte Belege für die aufgestellten
Behauptungen) und gedenke, ihr in einem eigenen Buch noch
intensiver nachzugehen.
Wir dürfen nämlich nicht verkennen, dass die römische
Verordnung von eminenter Bedeutung für die ganze Sakramentenlehre der Katholischen Kirche ist. Man beachte nur
die mir soeben im Original bekannt gewordene erstaunliche
Stellungnahme des Jesuiten Robert Taft, der anscheinend bei
der Erstellung des Dokumentes der römischen Behörden
selbst mitgewirkt hat: „Dies ist die bedeutendste Entscheidung, die seit einem halben Jahrhundert vom Heiligen Stuhl
erlassen wurde ..." Und er fährt fort: „Sie bringt uns weg von
einer mittelalterlichen Theologie der magischen Worte..." So
konnte man im National Catholic Reporter vom 16. November 2001 lesen (Artikel: Ruling on inter-communion sends
signals, verfasst vom Rom-Korrespondenten der Zeitung
John L. Allen Jr.). Und der Benediktiner Ephrem Carr vom
Päpstlichen Liturgieinstitut kommentierte nach Meldung derselben progressiven Zeitung die römische Verordnung mit
ähnlichen Worten: „Sie bringt uns weg von der klassischen
scholastischen Theologie des Eucharistischen Hochgebetes,
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vom Insistieren darauf, dass die exakten Konselcrationsworte
vorhanden sein müssen."
Modernisten wittern bei der traditionellen Sakramentenlehre der Kirche „Magie"
Apropos „Theologie der magischen Worte"! Erinnern wir uns
noch an die Stellungnahme der Deuschen Bischofskonferenz,
wo denjenigen Katholiken, die schwer kranken oder sterbenden Neugeborenen aus Sorge um deren Seelenheil die Nottaufe spendeten, die Nähe zu einem „magischen Sakramentenverständnis" attestiert wurde? Es scheint also nach Vorstellung der (Neo-)Modernisten in der nahezu 2000-jährigen
Sakramentenlehre der katholischen Kirche bis zur Ära des II.
Vatikanums überall nur so von Magie gewimmelt zu haben!
Und um die historischen Kenntnisse des Jesuiten Taft scheint
es auch nicht zum Besten bestellt zu sein. „Detrahe verbum,
et quid est aqua nisi aqua? Accedit verbum ad elementum, et
fit sacramentum" (gesagt im Bezug auf die Taufe: „Nimm das
Wort weg, und was ist das Wasser außer Wasser? Es tritt das
Wort zur Materie hinzu, und das Sakrament kommt
zustande"). Das sind berühmte Worte des hl. Augustinus (In
Io tr. 80,3; CCL 36,8/1990, 529)! Lebte er etwa im Mittelalter? Manch andere Kirchenväterstelle bestätigt, dass die
angeblich „mittelalterliche" Sakramentenlehre sehr wohl,
wenigstens implizit, von Anfang an geglaubt worden ist.
Belege hierfür findet man beispielsweise in der hervorragenden, zugleich glaubenstreuen wie „modernen" Dogmatik von
Matthias Premm, Katholische Glaubenskunde. Ein Lehrbuch
der Dogmatik, 3. Aufl. Wien 1960, III11, 22 f.
Streiten wir für die katholische Wahrheit!
Angesichts des unvorstellbaren Ausmaßes der Gefährdung,
welcher der christliche Glaube mittlerweile ausgesetzt ist,
haben ernsthafte Katholiken — und zwar sehr wohl auch die
Laien — wie nie zuvor die strenge Verpflichtung vor Gott,
durch Gebet und Opfer, aber auch durch begründete und fundierte Kritik mitzuhelfen, dass Unheil von der Kirche abgewendet wird, welches sie in der Wahrnehmung ihres Heilsauftrags schwächen würde. Dies sieht ausdrücklich auch das
neue Kirchenrecht vor (Can. 212 §3 CIC/1983). Wie ermahnt
uns alle Papst Pius XII. in seiner großartigen Enzyklika
Mystici corporis vom 29. Juni 1943 (Nr.43): „Ein wahrhaft
schaudereregendes Mysterium (tremendum sane mysterium
heißt es im lateinischen Original, AAS 35/1943, 213), das
man niemals genug betrachten kann: dass nämlich das Heil
vieler abhängig ist von den Gebeten und freiwilligen Bußübungen der Glieder des geheimnisvollen Leibes Jesu Christi, die sie zu diesem Zweck auf sich nehmen, und von der
Mitwirkung, welche die Hirten und Gläubigen, besonders die
Familienväter und — mütter, unserem göttlichen Erlöser zu
leisten haben." (Heilslehre der Kirche, dt. Ausgabe besorgt
von Anton Rohrbasser, Freibg/Schw. 1953, Nr.788, S. 489).
Gerade für unsere Zeit passen auch die ernsten, aber zugleich
aufmunternden und jeglicher Neigung zur Resignation wehrenden Worte des amerikanischen Bischofs Fulton J. Sheen,
der vor allem durch sein Schriftapostolat so segensreich
gewirkt hat: „Die Fackel des Glaubens wurde uns nicht gegeben, damit wir uns an ihrem Anblick begeistern, sondern
damit wir die unserer Mitmenschen daran entzünden. Wenn
wir aber nicht brennen und in Flammen stehen für die göttliche Sache, wird die Erde wieder mit Eis überzogen, und das
wird das Ende sein; denn was denkt ihr„ wird der Menschensohn bei seiner Wiederkunft Glauben auf der Erde finden'?"
(Der Sorgen-Regenbogen. Was Sorge, Schmerz und Leid
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wirklich bedeuten, Düsseldorf 2002, 69; statt „Glauben"
müsste es am Schluss nach dem griechischen Original ten
pistin heißen: den Glauben, Luk 18,8. Denn es geht nicht um
irgendeinen, sondern um den, nämlich den christlichen Glauben — was Fulton Sheen natürlich auch meinte! Aber wir

müssen, was die Präzision der Sprache angeht, heute mehr
denn je auf der Hut sein. Im übrigen ist das gerade erschienene Büchlein aber sehr empfehlenswert!)
Anschrift des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth
Heerstr. 67. D-53111 Bonn

HEINZ-LOTHAR BARTH

Wie man versucht, uns den Islam schmackhaft zu machen
Immer wieder begegnet man heute dem Versuch von Muslimen, durch Publikationen in deutschen Medien die angebliche Toleranz ihres Glaubens und dessen enge Verwandtschaft
mit dem Christentum, ja sogar seine Überlegenheit vor einem
weitgehend unwissenden und deshalb manipulierbaren Publikum auszubreiten. Solchen Täuschungsversuchen — denn in
nicht wenigen Fällen dürfte es sich um eine gezielt einseitige
Darstellung handeln — sollte man sofort durch Leserbriefe
begegnen. Wenn man sie betont sachlich abfaßt und auf
Schärfen, selbst wenn diese hier und da angebracht wären,
verzichtet, vor allem wenn man persönliche Polemik gänzlich
vermeidet, haben sie auch eine Chance, gedruckt zu werden.
Wie man hier beispielsweise vorgehen kann, möge ein aktuelles Beispiel zeigen. Die folgende Zuschrift wurde in der
Tat, wenngleich in einer gekürzten Fassung, übernommen
(Bonner General-Anzeiger vom 17. 4. 2002).
Prof. Iqbal Siddiqi hat in seinem Leserbrief „Der Islam
steht für Toleranz" (Bonner General-Anzeiger vom 3. 4.
2002) den Islam gelobt und das Christentum abgewertet. Vieles hiervon hält allerdings einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Bei der Lektüre der folgenden Zeilen möge
man bitte bedenken, daß mir nichts ferner liegt, als Muslime
persönlich zu beleidigen. Oft leben sie ihren Glauben viel
konsequenter und überzeugender, als es heute meistens bei
uns im Westen geschieht. Aber man wird mir als Christen
zugestehen müssen, daß ich nicht schweige, wenn, wie Prof.
Siddiqi es getan hat, Vergleiche zwischen beiden Religionen
angestellt werden und diese unangemessenerweise zu
Ungunsten der meinen ausfallen.
„Über Toleranz des Islam kann man noch zufügen, dass
Muslime Christen heiraten dürfen; gibt es auch dieses bei
Christen? Sie werden exkommuniziert." Anders als es Prof.
Siddiqi behauptet, dürfen Christen, jedenfalls nach Lehre der
katholischen Kirche, die prinzipiell die freie Gattenwahl als
naturrechtlich verankert respektiert, sehr wohl Muslime wie
auch alle übrigen Andersgläubigen heiraten, freilich wegen
der besonderen Umstände einer solchen Lebensgemeinschaft
nur mit Genehmigung des zuständigen Ortsbischofs. Dies
sagt nicht nur das jetzige Kirchenrecht von 1983 (Can. 1086
§ 2), sondern auch schon das vorkonziliare von 1917 (Can.
1071) klar aus. Im Unterschied hierzu ist es zwar einem muslimischen Mann gestattet, eine Jüdin oder Christin (jedoch
keine Polytheistin!) zu heiraten (Koran, Sure 5,5), aber nicht
umgekehrt (Sure 60,10). Ja selbst Freundschaften mit Christen sind laut Koran verboten (Sure 5,51). Die unterschiedlichen Bestimmungen zur Ehe ergeben sich aus der Stellung
muslimischer Frauen, die man keineswegs als „gleichberechtigt" bezeichnen kann: „Die Männer haben den Vorrang vor
ihnen" (Sure 2, 228; ich zitiere in der Regel bewußt nach der
im Reclam-Verlag erschienenen Übersetzung, herausgegeben
von Annemarie Schimmel, jener Gelehrten, die auch an der
Bonner Universität gewirkt hat und außerhalb jedes Ver-

dachts stehen dürfte, dem Islam mit Feindschaft zu begegnen). Männer dürfen bis zu vier Frauen ehelichen (Sure 4,3),
Frauen ist umgekehrt die Polygamie versagt. Männern ist die
Scheidung leicht möglich, Frauen zumindest sehr erschwert.
Das Zeugnis eines Mannes gilt vor Gericht so viel wie das
zweier Frauen, letztere sind im Erbrecht benachteiligt. Dem
Mann steht sogar laut Koran, der einem gläubigen Muslim
Buchstaben für Buchstaben als inspiriert und mit seinem
himmlischen Exemplar identisch gilt, ein Züchtigungsrecht
zu: „Diejenigen aber, für deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet
— warnet sie, verbannet sie in die Schlafgemächer und schlagt
sie" (Sure 4,34).
Prof. Siddiqi schrieb: „Die Ungläubigen, die der Koran
meint, sind nicht Christen und Juden. Sie erkennt der Islam
als Gläubige an." Demgegenüber heißt es in Sure 5, 72:
„Ungläubig sind diejenigen, die sagen: ,Gott ist Christus, der
Sohn der Maria.' ... Wer Gott (andere Götter) beigesellt, dem
hat Gott den Eingang in das Paradies versagt. Das Höllenfeuer wird ihn aufnehmen." (Übersetzung von Rudi Paret)
Das christliche Dogma von der Dreifaltigkeit des einen Gottes, also seiner Existenz in drei Personen — Vater, Sohn und
Hl. Geist — wird im Koran als eine Lehre von drei Göttern
mißverstanden. Die Christen werden demnach, da sie „Beigeseller" sind, letztlich in die Nähe der „Polytheisten" gerückt.
Sie sind zwar „Schriftbesitzer", die Bibel des Alten und
Neuen Testaments ist aber nach der islamischen Lehre des
tahrif hoffnungslos verfälscht (Sure 5,14, weitere Verse:
Hans Zirker, Der Koran, Darmstadt 1999, 195, Anm. 47).
Wenn heute immer wieder Stellen zitiert werden, die recht
positiv über das Christentum urteilen (wie z.B. 5, 47 oder 39,
23) oder zumindest als tolerant erscheinen (wie z.B. 2, 256),
so muß man die Ergebnisse gerade der deutschen Islamwissenschaft kennen: Im Koran treffen verschiedene historische
Schichten mit durchaus unterschiedlichen Aussagen aufeinander. Der genannten Wertschätzung steht dann aber z.B.
Sure 9, 30 entgegen: „Und es sprechen die Nazarener (=
Christen): ,Der Messias (= Christus) ist Allahs (= Gottes)
Sohn... Allah schlage sie tot! Wie sind sie verstandeslos!"
So sind Christen in einem streng islamischen Staat auch
keineswegs „gleichberechtigt", wie behauptet wurde. Sie
haben mit den Juden als „Schutzbefohlene" („Dhimmi") zwar
einen besseren Status als die Gläubigen anderer Religionen
inne, denen im Fall einer Eroberung ihres Gebietes durch
Muslime nur Bekehrung zum Islam oder Tod bleibt. Aber wie
es in einem heute vielgepriesenen islamischen Gemeinwesen
des mittelalterlichen Europa aussah, kann man folgenden
Zeilen über die Verhältnisse auf Sizilien entnehmen, die auf
ähnliche Weise auch auf das von Prof. Siddiqi genannte,
damals muslimisch regierte Spanien zutreffen: „Christen (wie
auch Juden) mußten an Haus und Kleidung Markierungen
anbringen und mehr Steuern zahlen; und während ihnen die
Ausübung ihrer Religion erlaubt war, wurde es ihnen unter-
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sagt, Kirchenglocken läuten zu lassen ... oder in Hörweite
von Moslems die Bibel zu lesen. Sie durften in der Öffentlichkeit keinen Wein trinken, hatten aufzustehen, wenn Moslems den Raum betraten und mußten ihnen auf offener Straße
den Weg freimachen." (M. I. Finley u. a., Geschichte Siziliens und der Sizilianer, München 1989, 74).
Man darf nun einmal nicht verkennen, daß der Islam —
anders als es der genannte Leserbrief zu suggerieren versuchte — von starken kämpferischen Elementen geprägt ist.
„Es gilt überdies, dort, wo es unumgänglich, erforderlich
oder gar nützlich erscheint, auch mit den Mitteln des sogenannten ,Heiligen Krieges' den Islam zu stärken und zum
Angriff gegen die Ungläubigen und die Teil-Ungläubigen
bzw. Andersgläubigen, wie man Juden, Christen und andere
Anhänger von Offenbarungsschriften bezeichnen könnte,
überzugehen" — „Der endgültige Friede wird erst erreicht und
gilt erst als endgültig, wenn die Grenzen des islamischen
Staates alle Grenzen der Erde umfassen, wenn also nur noch

ein Staat bestehen bleibt: der der islamischen Gemeinschaft."
Diese klaren, ganz realistischen Sätze über Ziele und Mittel
des Islam stammen von Prof. Adel Theodor Khoury, der an
sich selbst sogar große Hochachtung vor dieser Glaubensform hat. Der Titel seines Buches ist schon Programm: „Mit
Muslimen in Frieden leben — Friedenspotentiale des Islam"
(Würzburg 2002, Zitate S. 50 und 52). Möge es, falls dies
möglich ist, den Verantwortlichen jener Weltreligion gelingen, auf einigen besseren Elementen ihrer Tradition aufzubauen und so einen Beitrag für eine friedliche Welt ohne
Zwang zu leisten. Der katholischen Kirche ist es jedenfalls
geglückt, bestimmte kriegerische Irrwege der Vergangenheit
zu überwinden, die sie hier und da eingeschlagen hatte. Freilich war dies — im Unterschied zu den Bestimmungen des
Koran — im deutlichen Widerspruch zur „Frohen Botschaft"
ihres Stifters Jesus Christus geschehen.
Anschrift des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth
Heerstr. 67. 53111 Bonn

FELIX BENTZ

Ein (fast) unbekanntes Dokument und seine Folgen
Die römische Instruktion „Memoriale Domini" (über die
Weise der Austeilung der Heiligen Kommunion) trägt das
Datum vom 29. Mai 1969. Sie ist unterschrieben von Benno
Kardinal Gut als Präfekten der Gottesdienstkongregation und
Annibale Bugnini als Sekretär. Die Approbation Pauls VI.
erfolgte am 28. Mai. Nach einer liturgie- und dogmengeschichtlichen Einleitung, welche besonders den Glauben an
die Realpräsenz (Gegenwart) Christi auch in den kleinen
Teilchen der eucharistischen Gestalten und die Notwendigkeit, den überlieferten Kommunionritus (der Mundkommunion) zu bewahren, betont, heißt es in diesem Dokument:
„Weil einige wenige Bischofskonferenzen und einige einzelne Bischöfe gewünscht haben, daß in ihren Gebieten der
Brauch zugelassen werde, das konsekrierte Brot in die Hand
der Christgläubigen zu legen, hat der Heilige Vater angeordnet, daß alle Bischöfe der gesamten lateinischen Kirche
befragt werden sollen, was sie von der Angebrachtheit der
Einführung eines solchen Ritus halten. Eine Änderung nämlich in einer Sache von solcher Tragweite, die sich außerdem
auf sehr alte, ehrwürdige Überlieferung stützt, berührt nicht
nur die Disziplin, sondern bringt die Gefahr mit sich, daß aus
der neuen Weise der Austeilung der Hl. Kommunion die Ehrfurcht dem erhabenen Sakrament des Altares gegenüber verringert werden könnte, oder daß zu befürchten wäre, daß
Sakrilegien geschehen, oder aber, daß die rechte Lehre verfälscht wird. Aus diesem Grunde wurden den Bischöfen 3
Fragen vorgelegt, auf die bis zum 12. März dieses Jahres
(1969) folgende Antworten gegeben wurden."
Es folgen nun die 3 Fragen mit den Abstimmungsergebnissen
seitens der Bischöfe. Nun heißt es weiter: „Aus den eingegangenen Antworten ist also klar, daß die weit größere Mehrheit der Bischöfe der Auffassung ist, daß man die gegenwärtige Disziplin keinesfalls ändern soll. Wenn diese geändert
werden sollte, wird dies dem Empfinden wie dem Geist der
Anbetung derselben Bischöfe und vieler Gläubiger Ärgernis
bereiten. Aus diesem Grunde sah der Heilige Vater — unter
Beachtung der Bemerkungen und der Ratschläge derer, die
vom Hl. Geist als Bischöfe eingesetzt sind, die Kirche zu lei-
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ten — unter Beachtung der Bedeutung der Sache und des
Gewichtes der vorgebrachten Gründe — es als nicht angebracht an, die herkömmliche Weise der Austeilung der Hl.
Kommunion zu ändern. Aus diesem Grunde ermahnt der Heilige Stuhl die Bischöfe, die Priester und die Gläubigen mit
allem Nachdruck, dem geltenden und erneut bestätigten
Gesetz mit Eifer zu folgen: Sei es, weil diese Entscheidung
auf dem Urteil des größeren Teiles des katholischen Episkopates gründet, sei es, weil der gegenwärtige Ritus der heiligen
Liturgie dies so vorsieht, sei es schließlich, weil das gemeinsame Wohl der Gesamtkirche zu berücksichtigen ist."
Ein widersprüchlicher Zusatz
— Einfallstor für den Umbruch
Das Dokument findet hier eigentlich seinen klaren Abschluß.
Nun folgt aber ein offenbar später hinzugefügter Absatz, der
in der Praxis das Einfallstor für das Gegenteil des vorher
Angeordneten wurde: „Wenn aber irgendwo der entgegengesetzte Brauch, nämlich, die Hl. Kommunion in die Hand zu
legen, schon überhand genommen hat, wird der Apostolische
Stuhl, um den Bischofskonferenzen in der Erfüllung ihres
pastoralen Amtes zu helfen unter Berücksichtigung der
gegenwärtigen erschwerten Lage der Dinge, diesen Bischofskonferenzen die Last und den Auftrag erteilen, die besonderen Umstände — wenn solche vorhanden sind — zu erwägen,
jedoch unter der Bedingung, daß jede Gefahr, sei es der Verringerung der Ehrfurcht, sei es die des Einreißens falscher
Meinungen von der Heiligsten Eucharistie, abgewehrt wird
und unter der Bedingung sorgfältiger Beseitigung auch der
übrigen Unzukömmlichkeiten. In solchen Fällen, um den
neuen Brauch richtig zu ordnen, sollen die Beschlußkonferenzen nach kluger Prüfung die angebrachten Entscheidungen fällen, die in geheimer Abstimmung mit 2/3 Mehrheit zu
beschließen sind. Diese Entscheidungen sind dann dem
Hl. Stuhl für die notwendige Bestätigung mit der genauen
Angabe der Gründe, die zu ihnen geführt haben, zu unterbreiten. Der Hl. Stuhl wird jeden einzelnen Fall genau erwägen."
Das Ergebnis ist bekannt. So wie Dominosteine der Reihe
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nach fallen, so wie eine Türe, einen Spalt geöffnet, durch den
Wind aufgerissen wird, wurde die Handkommunion der
Reihe nach in allen westeuropäischen Ländern eingeführt,
und ist die Praxis der Mundkommunion weitgehend verschwunden. Auch die italienische Bischofskonferenz schaffte
es nach Jahren im 3. Anlauf bei der Abstimmung. Welche
Erklärung gibt es für den folgenschweren Widerspruch zwischen dem Hauptteil und dem Anhang im obigen Dokument?
Gemäß der Aussage eines absolut zuverlässigen, mir bekannten Zeitzeugen war Kard. Döpfner von München kurz vor
Erscheinen der Instruktion „Memoriale Domini" bei Papst
Paul VI. und konnte mit massiver Intervention obigen Zusatz
erreichen. 3 Monate vor Erscheinen des Dokumentes hatte
sich Kardinal Gut dem Papst zu Füßen geworfen und dringend gebeten, an der Kommunionpraxis nichts zu ändern.
Der Papst hob ihn gütig auf und versicherte, es bleibe alles
beim Alten. Tatsache ist, daß die traditionelle Form der Kornmunionspendung zugunsten der Handkommunion weitgehend verschwunden ist.
Eine verräterische kleine Änderung
Am 3. April 1985 erließ die Gottesdienstkongregation eine
„notificatio", sozusagen Ausführungsbestimmungen zur
Handkommunion. Hier wird die Anweisung aus der 5. mystagogischen Katechese des Heiligen Cyril von Jerusalem (gest.
386) zitiert, „beide Hände so zu halten, daß die linke Hand
einen Thron für die rechte Hand bildet, denn diese empfängt
den König". So sollten es nun die Empfänger der Handkommunion von heute auch machen. Allerdings wird in dem
Dokument auf eine Anmerkung verwiesen, in der es heißt:
„Praktisch muß man die Gläubigen heute das Gegenteil lehren: die linke Hand muß auf der rechten liegen, damit die
Hostie leichter mit der rechten Hand zum Mund geführt werden kann." Eine eigenartige Anmerkung, denn die Leute
damals waren ebenso wenig Linkshänder wie heute. Genau
diese Stelle ist der Beweis, daß die konsekrierte Hostie in der
frühen Kirche von den Gläubigen nicht ergriffen, sondern mit
dem Mund sorgfältig aufgenommen wurde. Die Hand war
vielfach noch durch ein spezielles Tüchlein verdeckt, das
sogen. „Dominicale".

den Händen zu berühren, ist durch eine Reihe von Bildern
(Reliefs) gut belegt. Ich habe selbst ein solches Relief auf
einem Sarkophag von etwa 300 n. Chr., also noch aus der
Verfolgungszeit gesehen (in einer nicht allg. geöffneten Katakombe). Nach dem Sieg des Christentums unter Kaiser Konstantin (313), setzte eine religiöse Verflachung ein; der arianische Irrglaube erfaßte im 4. Jahrhundert den größeren Teil der
Bischöfe und der Kirche. Dies dürfte zu einer (beschränkten)
Form der Handkommunion (ohne Ergreifen!) ebenso beigetragen haben wie Notsituationen während der vorausgehenden Verfolgungszeit (Haus- und Krankenkommunion). Im 5.1
6. Jahrhundert wurde diese Form der Handkommunion in der
Kirche wieder abgeschafft (Klaus Gamber, Ritus modernus,
Regensburg 1972, S. 550), nachdem der Arianismus überwunden war. Grobe Mißbräuche und schwerwiegende Verunehrungen waren für diese Änderung der Kommunionpraxis
ein wesentlicher Grund. (Otto Nußbaum, Die Handkommunion, Köln 1969, S. 22). Es fällt auf, daß die Überwindung
der arianischen Irrlehre in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang mit der Abwendung von der Handkommunion
steht. Heute, zusammen mit einem klaren Einbruch neoarianischer Tendenzen, kehrt die Praxis der Handkommunion
sogar in viel gefährlicherer und ehrfurchtsloserer Form
zurück. Nicht einmal Luther billigte die Handkommunion, er
verwarf sie als Ausdruck des Unglaubens.

30 Jahre Handkommunion
— Folgen und Folgerungen
Fassen wir das Geschehen der letzten 30 Jahre nochmals
zusammen: Am 28. Mai 1969 wird in der im Auftrag von
Papst Paul VI. herausgegebenen Instruktion ausdrücklich vor
der Gefahr des Ehrfurchtsverlustes, der Sakrilegien und der
Verfälschung der Lehre gewarnt. Nachdem die befragten
Bischöfe des katholischen Weltepiskopats die Neuerung mit
großer Mehrheit abgelehnt hatten, „ermahnt der Heilige Stuhl
die Bischöfe, die Priester und die Gläubigen mit allem Nachdruck dem geltenden und erneut bestätigten Gesetz mit Eifer
zu folgen ..." Ein kleiner offenbar nachträglich angeführter
Zusatz macht jedoch alles zunichte, ein Türspalt genügt, um
alles ins Gegenteil zu verkehren. Papst Cölestin I (422-432)
hat in einem Brief an die Bischöfe Galliens (Ep. 21) den oft
Die geschichtliche Entwicklung
zitierten Satz geprägt: „Lex orandi lex credendi" (Die Norm
Im semitischen Kulturbereich gab es zur Zeit Jesu bei einem des Betens entspricht der Norm des Glaubens), d. h. Glaube
Gastmahl kein „Reichen der Speise in die Hand". „Wollte der und Liturgie gehören eng zusammen, ja sie bedingen einanGastgeber einen Gast besonders ehren, ergriff er ein Stück der. Liturgie ist der Ausdruck des lebendigen Glaubens der
Speise und reichte es dem Gast in den Mund" (Alois Fried- Kirche. (Klaus Gamber, Alter und Neuer Meßritus, 1983).
rich, in Una-Voce-Korrespondenz, März/April 1975, S. 112). Liturgie, liturgische Zeichen haben aber auch entscheidende
Christus reichte dem Judas den eingetauchten Bissen (Joh. Auswirkungen auf den Glauben. Mit der Einführung der
13, 26f; nicht die Eucharistie) — auf die Hand ist dies wohl Handkommunion beginnt ein unheimliches Großexperiment
nicht gut möglich. Damit ist aber auch klar, wie Christus den und allzu rasch und immer deutlicher stellen sich die befürchAposteln die eucharistische Speise reichte (Lk. 22, 19). Der teten Folgen ein: Ehrfurchtsverlust, Sakrilegien (und Partikelhl. Papst Sixtus I. (117-126), der als siebter Papst 50 Jahre verlust), Glaubensverlust. Kein Zufall, wenige Wochen vor
nach dem hl. Petrus regierte, „brachte nachdrücklich die apo- der Öffnung des Türspaltes zur Handkommunion erfolgte die
stolischen Regeln in Erinnerung, indem er festsetzte, daß Promulgation des Novus Ordo Missae, der „Neuen Messe"
allein Diener des Kultes, die Priester, die heiligen Geheim- (6. April 1969). Sechs protestantische Theologen waren jahnisse berühren dürfen" (Sixtus 1, in Reg. Pontificium, p. 919, relang bei den Vorarbeiten zur „Neuen Messe" anwesend.
zit. nach K. Schultes, Der neue Tag, Bl. des kath. Glaubens Diese Vorarbeiten wurden geleitet durch Erzbischof Annibale
IH, Altötting 1989, S 16). Verschiedene Umstände führten im Bugnini ... .
3. Jahrhundert zu einer Art Handkommunion, bei der das Es waren dieselben Leute, die das alles vorantrieben, derselbe
eucharistische Brot zwar in die Hand gelegt, aber von den Geist der sie erfüllte, in Holland, in Deutschland und in Rom.
Kommunikanten nicht ergriffen, sondern vielmehr sorgfältig Wie sagte Kardinal Ratzinger in seiner Autobiographie (Wilmit dem Mund aufgenommen wurde. Die Hand war vielfach helm Heyne Verlag, 1997, Seite 174)? „Ich bin überzeugt,
noch mit einem Tüchlein bedeckt. Die altchristliche Diszi- daß die Kirchenkrise, die wir heute erleben, weitgehend auf
plin, Heiliges, besonders aber das Allerheiligste, nicht mit dem Zerfall der Liturgie beruht."
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Sakrilegien
Da ist nicht nur an Extreme zu denken, wie etwa die zunehmende Entwendung von Hostien für Satansmessen. Mir
wurde vor kurzem von einer Brautmesse im Gastgarten
berichtet, bei der der Bräutigam „die Brötchen" im Körbchen
austeilte, die Braut den „Wein". Alles ging nahtlos in das servierte Mittagessen über, die übrig gebliebenen, hoffentlich
nicht gültig konsekrierten „Brötchen" standen für die Suppe
zur Verfügung. In einer nahe gelegenen Pfarrkirche wurden
kürzlich von der Putzfrau 2 Hostien am Boden gefunden. Das
sind alles nicht nur bedauerliche Entgleisungen, vielmehr ist
es die Folge einer entsakralisierten Liturgie, auch eines veränderten Ritus der Kommunionspendung, die Folge verminderter Ehrfurcht und verminderten Glaubens.
Partikelverlust — Ehrfurchtsverlust — Glaubensverlust
Wenigen ist bewußt, daß bei der heutigen Kommunionpraxis
der Partikelverlust fast nicht zu vermeiden ist. Zwei Beispiele: Ein mir bekannter Priester versuchte einen Kommunionempfänger nach der von diesem verlangten Handkommunion, die Finger genau zu betrachten — es waren deutlich 2
kleine Partikel zu erkennen. In einer mir bekannten Pfarrkirche wird gemäß der noch immer geltenden Vorschriften für
die Laienkommunion eine Kommunionpatene verwendet, auf
ihr sind wöchentlich mehrmals Partikel zu finden. Wohin
gelangen diese Teilchen wohl, wenn keine Patene verwendet
wird, wie dies heute üblich ist? Bei der überlieferten Liturgie
gab es eine Reihe von Vorschriften bezüglich der Sorgfalt im
Umgang mit den konsekrierten Gestalten (z.B. bei der Kelchreinigung, Fingerhaltung). Diese wohlbegründeten Vorschriften sind bei der "Neuen Messe" weggefallen. Den Priestern
kann das alles nicht verborgen bleiben. Verständlich ist, wenn
der Priester an der Gegenwart des Herrn zunächst in den kleinen Teilchen zu zweifeln beginnt, um sein Gewissen zu beruhigen. Nun ist aber vom Konzil von Trient die Gegenwart
Christi auch in den Teilen der konsekrierten Hostie dogmatisch definiert. Wer an die Gegenwart des Herrn in den Teilen
nicht mehr glaubt, läuft Gefahr, den Glauben an die Realpräsenz überhaupt zu verlieren. Ergreifen dürfen, heißt nur allzu
leicht, daß etwas verfügbar, beherrschbar, manipulierbar
wird, und dies mindert die Ehrfurcht. Ehrfurcht, Glaube und
Liebe haben einen sehr tiefen Zusammenhang. Hand- und
Stehkommunion hängen ebenfalls zusammen. Der Verlust
der Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten Altarsakrament steht
weiter in enger Verbindung mit dem geschwundenen Sündenbewußtsein. Das Bußsakrament ist bekanntlich weithin verschwunden. Zur Kommunion gehen jedoch alle; bei Begräbnissen auch solche, die jahrelang nicht in der Kirche waren
Zusammenfassung!
Kein Zweifel: viele üben die Praxis der Handkommunion mit
gutem Gewissen und in guter Absicht. Wer aber die Zusammenhänge erkennen kann, ist im Gewissen gehalten, entsprechend zu handeln und von dieser dem Papst abgezwungenen
Praxis Abstand zu nehmen. In einem persönlichen Gespräch
meinte kürzlich ein Kardinal zu mir, daß durch die Handkommunion schwerer Schaden entstanden sei und eine Korrektur
von Rom aus erfolgen müsse. Einer Gruppe von Bischöfen
gegenüber soll Mutter Theresa die moderne Form der Handkommunion als das schlimmste Übel in der derzeitigen Krise
der Kirche bezeichnet haben. Liebe Freunde! Die Handkommunion in ihrer modernen Form ist eine schwere Wunde am
Mystischen Leib Christi. Beten wir um Heilung dieser
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Wunde. Laßt uns aber auch heute tun, was heute möglich ist —
in Güte, Klarheit und Festigkeit!
Knien bei der Kommunion
Selbstverständlich kann die Heilige Kommunion im Stehen
würdig empfangen werden und im Knien unwürdig. Entscheidend sind das Freisein von zumindest schwerer Schuld, die
Vorbereitung, die Absicht, die Lauterkeit des Herzens.
Nun haben Zeichen aber doch ihre Bedeutung. Von den drei
Weisen des Morgenlandes heißt es (Math. 2,11): Und sie traten in das Haus, fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter,
fielen nieder und beteten Es an. So wie für die Weisen die
Kniebeuge vor dem kleinen Kindlein ein selbstverständliches
Zeichen der Anbetung ist, berichtet Lukas uns dasselbe von
den Aposteln bei der Himmelfahrt Jesu vor dem verklärten
Herrn (24,52): Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und
kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Mit der
Anbetung Gottes ist das Beugen des Knies als Zeichen
zutiefst verbunden. Paulus sagt im Römerbrief (14,11): Denn
es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, jedes
Knie soll sich vor mir beugen, und jede Zunge soll Gott
bekennen. Im Philipperbrief sagt Paulus (2,10): Im Namen
Jesu soll sich jedes Knie beugen. Ein Priester erzählte mir,
daß Kaiserin Zita wenige Monate vor ihrem Tode darauf
bestand, in ihrer ganzen Hinfälligkeit mit ihren Krükken sich
zum priesterlichen Segen, eigentlich zum Segen Gottes durch
den Priester, niederzuknien.
Die Anbetung des Herrn im Allerheiligsten
erfordert das Knien
Das Zeichen des Kniens ist also mit der Anbetung zutiefst
verbunden. Wenn Christus im Allerheiligsten wirklich gegenwärtig ist, wenn ich in der Kommunion wahrhaft dem allmächtigen Gott begegne, ist die Kniebeuge das einzig angemessene Zeichen, wenn keine körperliche Behinderung vorliegt. Der 1801 verstorbene evangelische Prediger Joh.
Caspar Lavater sagte: Könnte ich an die Gegenwart Christi
im Sakrament glauben, ich würde mich vor Anbetung nicht
mehr von meinen Knien erheben!
Der verhängnisvolle Zwang zur Stehkommunion
muß beendet werden
Diese Zeilen sind keine Anklage gegen die vielen, die heute
bei der Kommunion nicht mehr knien und oft zumeist auch
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nicht knien können, weil keine Kommunionbank mehr da ist.
Aber täuschen wir uns nicht, Zeichen haben ihre Bedeutung,
ihre Wirksamkeit, ob sie nun bewußt gesetzt werden, oder ob
sie unbewußt unterlassen werden. Kaum ermeßbar ist, wieviel Glaube geschwächt und zerstört wurde, weil man dem
Herrn der Welt, dem Herrn über Leben und Tod nachlässiger
gegenübertritt als einem hochgestellten Menschen. Am
Rande erwähnt: es besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen Steh- und Handkommunion. Viele Priester haben dies
wohl zu wenig bedacht, weil sie sich dem Trend der letzten
Jahre anschlossen, die Kommunionbank wegräumten und die
Gläubigen beim Kommunionempfang zum Stehen zwangen.
Die Hirten haben doch eine sehr schwere Verantwortung! Ich
habe mich jedenfalls persönlich entschlossen, mich nicht
mehr zwingen zu lassen, vor meinem Herrn zu stehen! Man
kann sich ja beim Empfang der Heiligen Kommunion zumindest auf ein Knie niederknien.

Die Anbetung Gottes bringt
die wahre Erneuerung! der Kirche
Sicherlich ist hier eine Stelle, und zwar eine bedeutsame,
durch die der Rauch Satans (Wort Pauls VI.) in die Kirche
gedrungen ist. Andere Übel — wohl in einem gewissen
Zusammenhang — sind mangelnde Vorbereitung und mangelnde Danksagung sowie der praktisch gänzliche Wegfall
des eucharistischen Fastens. Mögen viele Christen, vor allem
viele Hirten, diese Übel erkennen und dann entsprechend
handeln. Eine Kommunionbank als Möglichkeit zum Knien
ist wohl das Mindeste. Durch die Anbetung des Herrn erhält
der Mensch die Kraft zu tun, was Gott will, die Anbetung
Gottes bringt die wahre Erneuerung der Kirche.
Anschrift des Autors: Dr. Felix Bentz
Kreuzberg 125, Schärding

MANFRED MÜLLER

Michaelsbruderschaft als Massenorganisation
Papstbegeisterung und Peterspfennig im Erzbistum Köln
Selten gab es in deutschen Landen eine so starke Verehrung
für den Hl. Vater wie in den Jahren zwischen der Revolution
von 1848 und dem Kulturkampf der 70er und 80er Jahre des
19. Jahrhunderts. 1860 befand sich der kleine Rest des Kirchenstaates, den die italienische Nationalbewegung dem
Papst noch nicht hatte entreißen können, vor dem Staatsbankrott. In dieser Lage hoffte Papst Pius IX. auf finanzielle
Unterstützung durch die Gläubigen. In Wien wurde in diesem
Jahre eine St. Michaelsbruderschaft gegründet (auch Michaelsverein genannt). Auf dem deutschen Katholikentag des
Jahres 1860 in Prag wurde diese Bruderschaft sehr empfohlen. Ihre Mitglieder sollten sich verpflichten, den Papst durch
Gebet und finanzielle Mittel zu unterstützen. Die Bruderschaft wurde nach St. Michael benannt, da der Erzengel als
Schutzpatron der Kirche im Kampf gegen die satanischen
Mächte in Geschichte und Gegenwart angesehen wurde.
Im November 1860 ordnete Erzbischof Johannes von Geissel
die Errichtung dieser Bruderschaft in der Erzdiözese Köln an.
Gedacht war an eine Massenorganisation, die einen größtmöglichen Teil der gläubigen Katholiken umfassen sollte.
Der Hirtenbrief, der zu diesem Zweck in allen Kirchen des
Erzbistums verlesen wurde, war ein rhetorisches Meisterstück. Im ersten Teil dramatisierte der Erzbischof die
bedrängte Lage des Papstes und schilderte in emotional aufgeladenen Worten die Vorgänge im Kirchenstaat. Die italienischen Nationalisten, die damals sehr stark durch die Freimaurerei und den antiklerikal-laizistisch orientierten Liberalismus beeinflusst wurden, waren für Geissel Räuber, Mörder
und Tempelschänder, die „alle Gottes- und Menschenordnung" in furchtbarer Bosheit niedertraten. Im zweiten Teil
forderte der Erzbischof dazu auf, der mit Ablässen versehenen Bruderschaft beizutreten, als Mitglied täglich für den Hl.
Vater zu beten (ein Vater Unser und ein Ave Maria) und pro
Woche mindestens einen Pfennig zu spenden (Erneuerung
des mittelalterlichen Peterspfennigs).
Der Hirtenbrief und entsprechende Predigten des Diözesanklerus fanden ein begeistertes Echo. So traten der Bruderschaft z. B. in Neuss (Pfarre St. Quirin) 6.500 Mitglieder bei
(Zahl der Pfarrangehörigen: 10.000). Dies war ein Spitzenergebnis, wie es sonst nur in ländlichen Pfarreien erzielt wurde.

So wurden etwa in St. Aldegundis Büttgen (bei Neuss) 1.700
Pfarrangehörige in der Bruderschaft Mitglied. In Köln standen die Pfarreien St. Maria Himmelfahrt mit 1.100 (bei 3.100
Pfarrangehörigen) und St. Maria in der Kupfergasse (1.400
Mitglieder/3.610 Pfarrangehörige) an der Spitze. Nicht so
günstig waren die Zahlen für die bevölkerungsreicheren Kölner Pfarreien wie etwa St. Severin (1.800/7.900), St. Mauritius (1.000/7.400) oder St. Peter (1.400/7.750). Auch im Düsseldorfer Raum war die Anziehungskraft der Bruderschaft
recht stark: Pfarre St. Maximilian: 2.700 Mitglieder, St.
Andreas: 2.500 Mitglieder, St. Lambertus: 2.300 Mitglieder,
Hamm: 1.600 Mitglieder, Bilk: 1.500 Mitglieder, Derendorf:
1.000 Mitglieder.
Schon in der Gründungsphase ging man meist so vor, dass
eine Pfarrei in Distrikte eingeteilt und für jeden Distrikt
ehrenamtliche Sammler bestellt wurden. So kamen die
Sammler z. B. in Siegburg sonntags ab 13 Uhr in die Häuser
und sammelten den Peterspfennig in verschlossenen Sammelbüchsen ein. 1861 erzielte man im Erzbistum fast 100.000
Taler, 1862 waren es aber nur noch rd. 60.000. In den nächsten Jahren stabilisierte sich die Jahressumme bei etwa
50.000 Talern. Es zeigte sich also, dass die Anfangsbegeisterung bald schon etwas abklang und dass auch das Stellvertretersystem, mit dem man hohe Mitgliederzahlen erreichte,
nicht immer funktionierte. Was den Peterspfennig anging,
sollten nämlich „die Kinder von den Eltern, die Dienstboten
von den Herrschaften und die Ärmeren von den Bemittelten"
unterstützt werden, „damit nicht bloß die Zahl der Mitglieder
eine große werde, sondern damit auch keiner von diesem Verein, der doch ein Verein der Liebe ist, ausgeschlossen werde"
(so Kaplan Joseph Gerards damals in Übach-Palenberg).
Auch ergaben sich bald Schwierigkeiten bei dem Bemühen,
überall die nötige Zahl von Sammlern für die Hausbesuche zu
finden.
Im Kulturkampf gingen die preußischen Behörden nicht
mit Verbot und Auflösung gegen die Bruderschaft vor, da sie
annahmen, von der Bruderschaft gehe keine Einwirkung auf
die öffentlichen Angelegenheiten aus. Dennoch wurde das
Wirken der Bruderschaft bei dem staatlich bewirkten Niedergang der Pfarrseelsorge in diesen Jahren arg in Mitleiden-
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schaft gezogen. Als der Kulturkampf 1887 abklang, rief der
Kölner Erzbischof zu einer Reorganisation der Bruderschaft
auf. Erinnert wurde an die monatlichen Bruderschaftsandachten zum hl. Michael und an die Bruderschaftsfeste. Wo keine
Bruderschaft bestand oder neu gründet werden konnte, sollte
der Pfarrer am Feste Peter und Paul und am Sonntag nach
dem Michaelstag eine Kollekte im Sinne des Peterspfennigs
durchführen. In immer mehr Pfarreien wurden nun Opferstöcke für den Peterspfennig aufgestellt.
Nach den Lateranverträgen zwischen dem faschistischen
Italien und dem Hl. Stuhl (1929) schien die finanzielle Unterstützung des Hl. Vaters nicht mehr so dringend zu sein wie in
früheren Jahrzehnten. Wohl aus Pietätsgründen blieben Reste
der Bruderschaft noch bis in den 2. Weltkrieg erhalten. Ein
rührendes Beispiel lässt sich aus Neuss anführen. In den 30er
Jahren sammelte ein altes Fräulein ganz allein die Peterspfennige in der Stadt Neuss ein; 1893 hatte sie dieses Amt übernommen. Noch im Krieg, am 13. 5. 1940, überwies die alte
Dame der Erzbistumskasse den Betrag von 150,50 Mark
(etwas mehr als die Hälfte dessen, was sie 1935 als Ergebnis
ihrer Sammeltätigkeit hatte einzahlen können).
Anschrift des Autors: Manfred Müller
Rampenstraße 22 41472 Neuss

Strahlend steht die Gestalt der hl. Hedwig, der schlesischen
Landespatronin, vor uns. Ihr wahrscheinliches Geburtsjahr ist
das Jahr 1174. Es wären also gerade 828 Jahre, da dieses
brennende Licht zu leuchten begann, welches dann ein ganzes Land, ja die ganze Kirche mit seinen Strahlen erhellte.
Und als die aus dem süddeutschen Andechs stammende
schlesische Herzogin Hedwig nach einem mühevollen und
heiligmäßigen Leben, fast siebzigjährig, am 15. Oktober
1243 in den Armen ihrer Tochter Gertrud zu Trebnitz starb,
da ist wahrlich ihr Glanz nicht erloschen. Schon am 26. März
1267, 24 Jahre später, stellte Papst Klemens IV. die Heiligsprechungsurkunde aus und wünschte darin: „Alle Jahre soll
dieses Fest in allen Bistümern und Städten Deutschlands,
Polens und Böhmens gefeiert werden." (Vgl. Dr. J. Gottschalk, St. Hedwig, in „Stadt Gottes" 9, Sept. 1974, hrsg. von
der Steyler Missionsgesellschaft, 5. 392 ff., Zitat S. 404).
Das tun wir jetzt in großer christlicher Freude.
Beschäftigt man sich näher mit dem Leben dieser heiligen
Frau, dann werden zwei Dinge deutlich:
Erstens, dass bei St. Hedwig Leben und Glauben ständig
und ungekünstelt eine unauflösliche, harmonische Einheit
bildeten. „Gab es je eine Fürstin, welche ihres Mannes, ihrer
Kinder, ihres Hofes und des ganzen Landes Glück, Segen,
Freude, Muster und Lehrmeisterin war, so gilt dieses von der
heiligen Hedwig." (Schrödl, Kirchenlexikon, 2. Aufl. 1888,
Hedwig, Sp. 1566-1571) „Hedwig führte nicht das Dasein
eines unscheinbaren Mauerblümchens; sie war von der Vorsehung (Gottes) mitten in die Ereignisse hineingestellt, nützte
ihre Stellung auch vollends aus und interessierte sich für
alles. Trotzdem war sie keine politische Frau. . . . Andere
Anliegen beschäftigten sie viel stärker." (Walter Nigg in der
Einführung zu: „Das Leben der heiligen Hedwig", PatmosVerlag, Düsseldorf 1967, S. 11)
Das zweite wesentlich und untrennbar zu ihrem Leben
Gehörende ist ihre Gesinnung der Armut. Nicht nur, dass sie
sich mit ganzer Seele den Armen und Notleidenden widmete,

sondern sie, die Fürstin, verzichtete für sich selbst in großer
Strenge auf alles Unnötige. Ihre vertraute Schwiegertochter
Anna gab von ihr das Zeugnis: „Ich kenne das Leben vieler
Heiligen, aber nie habe ich von solcher Strenge und Härte
(gegen sich selbst) gelesen, wie ich sie an Hedwig sah." Jesu
Botschaft in der Bergpredigt beginnt mit dem Satz: „Selig,
die das Herz eines Armen haben, denn ihrer ist das Himmelreich" (Mt 5,3). Das trifft, in der Tat, auf unsere Patronin zu.
Arm aus dem Geiste sind ja jene, die das Elend und die Not
der Welt mittragen, sei es als Samariter, sei es als wundenbedeckter Lazarus. Beides hat Hedwig, wie selten ein Mensch,
voll ausgekostet. Nichts an Selbstsucht und Eigennutz finden
wir, wie man es sonst vielleicht bei einer solch fürstlichen
Frau vermutet hätte. Da sind nur Gottes- und Nächstenliebe
und verzehrender Dienst. Nie setzte sie sich zu Tisch, ohne
zuvor mit eigenen Händen Arme bedient und beköstigt zu
haben. Ihre Bediensteten meinten, sie möchten lieber Arme
als Tischgenossen der Herzogin sein.
Sie ließ das erste Hospital in Breslau bauen, sie errichtete
ein Aussätzigenheim in Neumarkt. Mit ihrem Gemahl, Herzog Heinrich dem Bärtigen, gründete sie das Zisterzienserinnenkloster Trebnitz. Deshalb wird unsere Heilige so häufig
mit der Klosterkirche in der Hand abgebildet. Ordensschwestern aus Bamberg waren die ersten Bewohnerinnen des
neuen Klosters. Andere Klöster unterstützte Hedwig. Sie war
ja selbst einst von den Nonnen des Klosters Kitzingen erzogen worden. Beim Kloster in Trebnitz baute Hedwig eine
Wohnung, wo sie sich schon zu Lebzeiten ihres Gatten, bei
dessen Abwesenheit, gern aufhielt.
Um Schlesien wirtschaftlich und kulturell zu heben, rief
Herzog Heinrich deutsche Siedler in das dünn besiedelte
Land. Überall entstanden neue Dörfer und Städte. Herzogin
Hedwig betreute sie und half in jeder Notlage. Ihre Güte und
Hilfsbereitschaft gewann auch die Herzen der schon alteingesessenen Bevölkerung. Den Untergebenen auf ihren Besitzungen erließ sie gern Leistungen und Abgaben, so dass ihre
Schreiber scherzhaft bemerkten: „Wir haben nichts anderes
aufzuzeichnen, als was unsere Frau nachlässt." (Schrödl,
a. a. 0.) Gefangene kaufte sie los; zum Tode Verurteilte
bewahrte sie vor dem Galgen.
Nun ist hier ganz gewiss nicht der Ort, alle ihre Taten, Haltungen und edlen Gesinnungen im Einzelnen aufzuzählen.
Aber ihre gläubige Standhaftigkeit in harten Prüfungen verdient schon darum besondere Erwähnung, als sie hierin den
Menschen von heute, die nur allzu schnell mit Gott und ihrem
Schicksal hadern, ein überzeugendes Vorbild christlicher
Gesinnung gibt. In dem vielen Leid, das Hedwig erlitt, sah sie
nicht nur dumpfe Schicksalsschläge. Sie sah, auch in ihrer
Umgebung, die menschliche Schuld, die nach Sühne rief.
Einiges sei erwähnt: Ihre Schwester Gertrud, übrigens die
Mutter der heiligen Elisabeth von Thüringen, wurde Königin
von Ungarn. Sie machte sich verhasst durch ihre Raffgier und
die einseitige Bevorzugung der Deutschen. Sie starb eines
gewaltsamen Todes.
Eine andere Schwester der heiligen Hedwig, Agnes, heiratete den französischen König Philipp II., der seine rechtmäßige Gattin Ingeborg verstoßen hatte. Das Einschreiten Roms
löste diese unerlaubte Verbindung.
Auch in ihrer eigenen schlesischen Familie gab es Streit
und blutigen Kampf. Ihr Mann war daran nicht unbeteiligt.
Hedwig aber wusste: Es gibt für uns Menschen nur zwei
Möglichkeiten, entweder mitschuldig zu werden oder sich zu
opfern. Sie wählte die zweite Möglichkeit, den einzigen Ausweg aus diesen Irrungen. „Hedwig „regierte" durch ihr
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St. Hedwig, ein Licht gerade für unsere Zeit

Gebet, das verborgen und doch wirksam war; es bildete das
Mysterium ihres Lebens. Das Gebet ist eine der stärksten
Kräfte der Geschichte, wenn diese Einsicht auch historisch
nicht darstellbar ist. Für Hedwig war das Gebet weit mehr als
die Tat, und wer den Sinn dieser Aussage nicht zu ahnen vermag, kommt dem Wesen von Schlesiens größter Frau nicht
nahe. Es verband sich bei ihr mit einem starken Drang nach
Sühne" (W. Nigg, a. a. 0., S. 33). In ihr brannte die Innigkeit
einer glühenden Himmelsliebe, so wie der heilige Paulus
sagt: „Seid ihr also auferweckt worden mit Christus, so
suchet, was droben ist, wo Christus zur Rechten Gottes ist.
Was droben ist, habt im Sinn, nicht was auf Erden. Denn
gestorben seid ihr, und euer Leben ist verborgen mit Christus
in Gott" (Kol 3, 1-3).
Ein Priester ihrer Umgebung sagte von ihr: „Kein Sterblicher kann beschreiben, mit welchem Glauben und mit welcher Andacht sie die heilige Messe und das Sakrament des
Leibes Christi verehrt hat." Ging sie zum Tisch des Herrn,
geschah es mit Zeichen tiefster Ehrfurcht. — Ja, die Ehrfurcht
vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Wie sehr ist sie unserer
Zeit verloren gegangen. Wie sehr bedürfen wir wieder der
Ehrfurcht, soll die Kirche sich wahrhaft erneuern. Heiligenverehrung ist keine bloße Unterhaltung. Hedwig selbst hätte
ein solches unverbindliches Treiben strikte abgelehnt. Die
Wahrheit Gottes wird erst im Tun richtig erkannt. Nur wenn
wir das Bleibende ihres Lebens, wenn wir St. Hedwig und
damit auch ihre Ehrfurcht in unser Leben hineinnehmen,
erfüllt sie an uns ihre Sendung!
„Es nimmt nicht wunder, dass die Heilige, die dem gekreuzigten Christus in echtem Mitleiden ähnlich geworden war,
auch die Vereinigung mit ihm vom Kreuz her erlebte. Einst,
so berichtet die Legenda (Überlieferung), soll sie in tiefer
Andacht in der Trebnitzer Klosterkirche vor einem Bild des
Gekreuzigten gekniet haben. Der Herr habe die Rechte vom
Holz gelöst, sie segnend über Hedwig ausgestreckt und ihr
versichert, dass ihr Gebet erhört sei." (H. Fritzen, in: „Die
Heiligen in ihrer Zeit", hrsg. von Peter Manns, Bd. II,
3. Aufl. Mainz 1967, S. 62) Dieser Bericht rührt an das tiefste
Geheimnis der heiligen Hedwig. Gott hat sie, wie das Kirchengebet ihres Festes sagt, „gelehrt, mit ganzem Herzen
vom Prunk der Welt zur demütigen Kreuzesnachfolge überzugehen."
Da Hedwig in der beständigen Gegenwart Gottes lebte, —
jedenfalls in ihren reiferen Jahren—, verwundert es nicht, dass
sie auch den Geist der Prophetie besaß. „Von ihrer Jugend an
bis ins Greisenalter, ja bis ans Ende ihrer Pilgerschaft, hat sie
viel zukünftige Dinge geweissagt. Mit größter Bestimmtheit
sagte sie ihrem Sohne (Heinrich II.) voraus, er werde nicht in
einem Bett sterben; er hat denn auch (im Kampf gegen die
Mongolen am 9. April 1241 auf den Feldern von Liegnitz)
den Schlachtentod erlitten." (Vgl. W. Nigg, a. a. 0., S. 34)
Alles trauerte, Hedwig aber tröstete die Witwen und
Schwestern der gefallenen Krieger und sprach: „Was des
Herren Wille ist, das muss seinen Dienern genehm sein."
Von daher verstehen wir, dass die heilige Hedwig in
besonderer Weise die Tugend der Gelassenheit besaß. Sie war
der ganz und gar gelassene Mensch. Das bedeutet aber keineswegs, dass sie etwa gefühllos oder teilnahmslos gewesen
wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Aber sie lebte mit Gott und
damit unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit. Die Vaterunser-Bitte „Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf
Erden" war für sie keine leere Phrase. In dieser von Gott
kommenden Gelassenheit ist sie uns Mahnung und besonderes Vorbild für die Gegenwart.

Mit ihrer Ewigkeitsschau hängt ein Anderes zusammen.
Hedwig lebte in der Gemeinschaft der Heiligen. Noch in ihrer
Todesstunde war sie den Himmlischen geheimnisvoll und
mystisch verbunden. So sprach sie: „Willkommen, du meine
Herrin", womit sie sicherlich die allerseligste Jungfrau Maria
meinte. Sie fuhr fort: „Heilige Maria Magdalena, heilige
Katharina, heilige Thekla, heilige Ursula!" Mit Letzterer, der
Kölner Stadtheiligen, die sie ebenfalls verehrte und begrüßte,
schließt sich der Bogen zwischen Schlesien und Köln. (Vgl.
auch: Das Leben der heiligen Hedwig, Düsseldorf 1967,
S. 129) Eines nur verwunderte St. Hedwig, dass die anderen
Menschen die Heiligen nicht auch sahen.
Aber noch eine weitere Seite im Leben unserer Heiligen
sollte nicht übersehen werden. Die hl. Hedwig gehört unter
den Heiligen zu den Müttern. Sie erlebte Kinderfreuden und
Kinderleiden. Mit Recht empfinden sie daher die katholischen Mütter bei allem Respekt vor ihrem vorbildlichen
Leben als ihresgleichen. Sechs ihrer sieben Kinder starben
vor ihr. Vom Tode ihres Sohnes, des Herzogs Heinrich II. auf
dem Schlachtfeld, sprachen wir schon. Damals betete sie:
„Herr, ich danke dir, dass du mir einen solchen Sohn gegeben
hast, er hat mich stets geliebt, mich nie betrübt, war mein
Teuerstes auf Erden. Nun hast du ihn zu dir genommen, auch
hierfür meinen Dank. Dir empfehle ich seine Seele; er starb ja
in ehrenvollem Kampf für den Glauben und für das Land, zu
dessen Schützer du ihn bestellt" (Johannes Walterscheid,
Deutsche Heilige, München 1934, S. 232). 1238 starb ihr
Gemahl. Andere jammerten, Hedwig schickte sich schweigend in den Willen Gottes.
Der Lichtglanz, der St. Hedwig umstrahlt, heute so hell
wie in frühen Jahren und danach, stammt aus jener Welt, die
auch uns im Glauben geschenkt ist und unser Leben erhellen
soll. Die natürlichen Wahrheiten, uns durch das Licht der
Vernunft gegeben, sind wertvoll. Aber sie können weder einzeln noch vereinigt das Licht unseres Lebens bilden. Sie sind
wie Leuchten, die zwar das Dunkel ein wenig durchbrechen,
jedoch nicht die Nacht zum Tage wandeln können.
Als Hedwig schon mit 12 Jahren ihre bayrische Heimat
verließ, um — ähnlich wie einst Abraham — in ein fernes, ihr
unbekanntes Land und in eine ungewisse Zukunft zu ziehen,
da nahm sie nur eines aus ihrer alten Heimat mit: ihren Glauben, der in ihr und über ihr, wie die Sonne, ihr Leben erleuchtete und es lebenswert machte.
Auch wir haben dieses Licht erhalten. Aber viele stellen es
nicht auf den Leuchter und in den Mittelpunkt ihres Lebens.
Sie löschen es zwar nicht aus, sie möchten es vielleicht nicht
entbehren, sie nehmen es vielleicht noch zum bleibenden
Inventar ihrer Familie und ihrer Lebenswohnung, aber sie
möchten von der Helligkeit dieses Lichtes nicht allzu sehr
belästigt werden. Sie stellen es in einen Winkel ihrer Seele,
sie decken es zu mit dem Scheffel ihrer irdischen Geschäfte.
Ihr Leben hat vielleicht kleine, winzige Zeiten, in die ein
Schimmer jenes Lichtes fällt, wo sie an Gott und das Heil
ihrer Seele denken, und große Abschnitte, die verschlungen
werden von der Finsternis der noch oder wieder unerlösten
neuheidnischen Welt.
Ein Licht soll leuchten! Es wird, wie Jesus sagt, auf den
Scheffel gestellt, damit es allen leuchte, die eintreten. Vielen
von uns aber scheint eher daran zu liegen, dass die, mit denen
sie zusammenkommen, das Licht des Glaubens nicht sehen
und nicht erkennen, dass in ihrem Leben und in ihrem Haus
oder in der Familie eigentlich katholischer Geist Zuhause
sind.
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Die schwindende Glaubenskraft und das geistige Erblinden in unseren Tagen hat weitgehend hier seine Ursache. Sie
sind die Folge von Feigheit, Halbheit, Bequemlichkeit und
Unentschiedenheit. Die wohl älteste Lebensbeschreibung der
heiligen Hedwig, die bald nach ihrem Tod und ihrer Heiligsprechung niedergeschrieben wurde, überschreibt ein Kapitel: „Von der Ernsthaftigkeit des Lebens der heiligen Hedwig" („Das Leben der heiligen Hedwig", Düsseldorf 1967,
S. 66). Diese Ernsthaftigkeit tut uns Not! Die Sünde und
weltlicher Sinn machen das Auge des Geistes kurzsichtig, so
dass es über den sinnlichen Genuss nicht mehr hinaussehen
kann und über dem Zeitlichen die Ewigkeit übersieht. Die Hl.
Schrift sagt: „Jeder, der Böses tut, hasst das Licht!" (Jo 3,20).
Nichts verfinstert so rasch wie Selbstsucht und Lieblosigkeit gegen den Nächsten. Wie sehr müsste uns Hedwig
Ansporn sein, die Werke der Barmherzigkeit wieder stärker
zu üben. „Sie, die Fürstin, fand es selbstverständlich, sich
zehn Wochen lang mit einer alten Waschfrau zu quälen, bis
sie dieser das Vaterunser beigebracht hatte." (Hans Hümmeler, Helden und Heilige, Siegburg 1957, S. 489)
Ja, wir alle sollten gerade heute, in der Zeit des Glaubensschwundes und der Glaubensverleugnung, neben den leiblichen Werken der Barmherzigkeit viel eindeutiger und stärker
wieder die geistigen Werke der Barmherzigkeit betonen und
üben: Die Sünder (dort wo es taktvoll und den Umständen
nach auch möglich und angebracht ist) zurechtweisen, die
Unwissenden lehren, den Zweifelnden recht raten, die
Betrübten trösten, die Lästigen geduldig ertragen, denen, die
uns beleidigen, gerne verzeihen und vor allem für die Lebenden und Toten beten. Hedwig war darin Vorbild. Ihr Leben
war von Gottes- und Nächstenliebe ganz erfüllt.
Der ungläubige und unreine Zeitgeist, der wie Nebel die
üblen Dünste der Bosheit ausbreitet und so viele betört, dazu,
wie gesagt, die Feigheit und Halbheit einer großen Zahl
katholischer Menschen, verdecken das Licht des Glaubens.
Letztere bringen das Licht oft genug in Verruf, weil ihr Leben
selbst Finsternis geworden ist. Der Apostel Paulus aber
mahnt, „untadelig und lauter" zu sein, „Kinder Gottes ohne
Fehl inmitten eines verkehrten und verdorbenen Geschlechts,
in welchem ihr leuchten sollt wie Sterne im All: beharrlich
festhaltend am Wort des Lebens." (Phil 2,15 f)
Die heilige Hedwig war ein solcher Stern, ja sie war ein
Leuchtturm in ihrer eigenen Zeit, sie ist Leuchtturm auch für
uns. Viele sagen angesichts der großen Verwüstungen und
Öden auch im Raum der Kirche: Es muss besser werden! Ja,
es muss besser werden. Wir selbst müssen besser werden,
dann wird es auch besser in unserer heutigen Welt. Das Licht
des Glaubens muss zuerst unser eigenes Leben erleuchten.
Die von Papst und Bischöfen verteidigte Glaubenslehre muss
gegen alles Geschwätz und alle Zweifelsucht wieder unser
Denken bestimmen. Das Licht des Gebetes sollte uns immer
wieder ernsthaft in den Glanz der Liebe Gottes stellen. Mehr
Glaubenslicht in unseren katholischen Gemeinden, dann wird
auch wieder mehr Licht in der Welt sein! „Ihr seid das Licht
der Welt" (Mt 5,14), spricht der Herr! Die heilige Hedwig
aber möge uns Vorbild, Ansporn und Fürsprecherin sein.
Ulrich Paul Lange
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BUCHBEPSRECHUNG
Orientierungshilfe für den homo culturalis
Johannes Messner, Kulturethik, mit Grundlegung durch
Prinzipienethik und Persönlichkeitsethik.
Nachdruck der Ausgabe 1954 im Rahmen der durch Anton
Rauscher S. J. und Rudolf Weiler besorgten Herausgabe ausgewählter Werke von J. Messner. Eingeleitet von Alfred Klose
und Rudolf Weiler, Verlag für Geschichte und Politik, Wien und
Wissenschaftsverlag Oldenburg, München 2001, XIX, 681 Seiten. 59,80 Euro.
Weder der durch das bereits in 8. Auflage vorliegende Standardwerk über das „Naturrecht" hochberühmte Verfasser, P.
Johannes Messner (1891-1984), noch die Herausgeber des
Neudrucks seiner vor rund einem halben Jahrhundert ersterschienenen „Kulturethik" hätten sich träumen lassen, dass
Letztere durch den heute in aller Munde befindlichen
„Zusammenstoß der Kulturen" eine kaum noch zu überbietende Aktualität erhalten könnte. Doch es ist nicht die Aktualität allein, die dieses Buch so lesens- und studierenswert
macht, sondern die Tatsache, dass in diesem mit rund 700
Seiten doch überaus umfangreichen, aus der damaligen Zeit
heraus geschriebenem Werk, kein Satz zu finden ist, der überholt, nicht mehr gültig oder allenfalls nur noch mit Einschränkungen zu akzeptieren wäre. Das hat wohl damit zu
tun, dass Messners Schaffen sich an unwandelbaren, immer
gültigen und nie aufhebbaren Wahrheiten und Prinzipien
orientiert, die in der „Natur" oder dem „Wesen" des Menschen begründet sind.
Zu diesem Wesen des Menschen gehört ganz untrennbar „die
Kultur". Mehr noch und in höherer Bedeutung als homo
sapiens oder animal rationale ist der Mensch homo culturalis. Vernunft allein macht ihn noch nicht zum Kulturwesen,
sondern höchstens zur „Intelligenzbestie", erst die Überhöhung und die Ausrichtung durch das sittliche Bewusstsein
bewirkt, dass der Gebrauch der Vernunft die ganze Kultur mit
Geist erfüllen kann. Die Kultur ermöglicht dem Menschen
„Lebenserfüllung", Vollentfaltung seiner Persönlichkeit, ein
„Mensch von Kultur" zu werden. Das aber ist seine Bestimmung, gibt seinem Leben Sinn, ja, ist seine sittliche Verpflichtung.
Kultur ist „Wertverwirklichung". Alle Lebenserfüllung ist für
den Menschen an die Welt der Werte gebunden. Kultur kann
daher ganz und gar nur sittlich definiert und aus ihrem sittlichen Ursprung erklärt werden. Sie ist nicht allein erklärbar
aus dem Lebenstrieb (z. B. als „Lebenshilfe" wie bei A. Gehlen, A. Huxley oder K. Lorenz), denn noch keine höhere Kultur hat das irdische und zeitliche Leben als „höchstes der
Güter" angesehen, vielmehr hat jede die „metaphysische
Natur" des Menschen zur Grundlage und zum Ausgangspunkt ihres Kulturbegriffs erhoben. So gilt denn auch „in
jedem und allem Ethos der Menschheit bis heute die Hingabe
des eigenen Lebens an geistige Werte (der Erkenntnis, des
Glaubens) als gut" (434). Aus dem gleichen Grunde kann
Kultur auch nicht auf den Macht- und Herrschaftstrieb (z. B.
K. Marx, F. Nietzsche, A. Rüstow) oder den Sexualtrieb (S.
Freud) zurückgeführt werden, weil alle Triebäußerungen dem
im Menschen immer schon vorhandenen „ursprünglich sittlichen Bewusstsein" (586) untergeordnet sind, welches ihm
gebietet, „das Gute zu tun und das Böse zu meiden". Das
eigene Gewissen meldet ihm jede Übertretung. So bewirkt
wahre Kultur „die Unterordnung der Macht unter das Recht"
(608). Der „Hunger nach Leben", der ungezügelte Macht- 178 -

und Sexualtrieb, sie alle treten erst auf, wenn die „Rangordnung der Werte" gestört ist, der „wesenhafte Wertgrund" verloren ging, eine Flucht in „Scheinwerte" eingesetzt hat,
„Lust- und Dienstwerte" an die Stelle der geistigen und überdauernden Werte des Guten, Schönen, Wahren und Gerechten
getreten sind (434-437). Auch der materielle oder der „technische Fortschritt" sind nicht mit Kultur gleichzusetzen oder
Bedingung des Kulturfortschritts. „Lebenserfüllung" ist nur
in sehr eingeschränktem Maße von äußeren und technischen
Mitteln abhängig, der Mensch kann auch unter weitgehendem Verzicht auf sie glücklich werden: „Ich weiß auch von
keiner innerweltlichen Lebenserfüllung, die wir vorgeben
könnten zu besitzen und die nicht auch im Zeitalter von Isaias
oder Plato, Dante oder Shakespeare möglich war" (615, unter
Hinweis auf H. Butterfield).
Weil Lebenserfüllung des Menschen nur durch sittliche Persönlichkeitsentfaltung erreichbar ist, diese aber wiederum an
die Verwirklichung der wesenhaften oder „existentiellen
Zwecke" oder „Werte" gebunden ist, gehört „Kultur ganz und
gar in das Reich der Ethik" (335): Der „Eigenwert der sittlichen Persönlichkeitsentfaltung ist ihr oberstes Gesetz" oder
Prinzip (334). Konsequenterweise leitet daher Johannes
Messner sein in drei „Bücher" gegliedertes Werk mit der
„Prinzipienethik" (erstes Buch) und „Persönlichkeitsethik"
(zweites Buch) ein. Nur das dritte „Buch", etwa die Hälfte
des gesamten Umfangs einnehmend, ist dem eigentlichen
Thema, der „Kulturethik" vorbehalten.
Die beiden ersten Bücher können hier nicht im einzelnen
besprochen werden, wohl aber sei ein Überblick gegeben, der
wenigstens andeutet, welch außerordentlich wichtige Themen
Messner dort anspricht. Die „Prinzipienethik" wird in vier
Abschnitte gegliedert, die überschrieben sind mit „Die sittlichen Tatsachen" (also Werte und Wertbewusstsein, Gewissen,
Gewissenseinsicht, Gewissensurteil, Verantwortung, Schuld,
Sühne, Naturgebundenheit, Liebeserfahrung, Todesgewissheit,
Gottesbewusstsein); „Die sittliche Wahrheit" (die Verankerung
des Guten und Bösen im Sein, der Nötigungsgrund des Sittlichen, die Sittlichkeit als Natur- und als Gesetzesgebot, das Sittliche in seiner Bedeutung für Lebenssinn, Selbstverwirklichung
und Persönlichkeitsentfaltung); „Die sittliche Ordnung" (insbesondere die Rangordnung der sittlichen Güter und Tugenden,
die Ordnung des Verhaltens, der Gesinnung, der Neigungen,
der Vernunfterkenntnis, das Verhältnis der normativen Ethik zur
Situationsethik, die Frage der universalen Bedeutung der Ethik
für die Menschheitsentwicklung); schließlich „Die sittliche
Erkenntnis" (Quellen und Methoden der sittlichen Erkenntnis,
Verhältnis zur Philosophie und zu den Erfahrungswissenschaften).
Auch das zweite „Buch", die „Persönlichkeitsethik", weist
vier Abschnitte auf: „Die Grundpflichten des Menschen von
heute" (Selbstbesinnung, Selbsterkenntnis, Selbstzucht,
Selbstlosigkeit); die „Grundtugenden des Menschen von
heute" (Verantwortungsbewusstsein, Nächstenliebe, Demut,
Ehrfurcht); die „Grundgüter des Menschen" (Leben in der
Liebe und im wohlgeordneten Gemeinwesen); abschließend
die „Grundsituationen der sittlichen Persönlichkeitserfüllung" (geistig, psychologisch, biologisch, soziologisch).
Diese zwei vorangestellten Bücher erscheinen Messner unbedingt notwendig, um die „Kulturethik" in dem festen Grund
der Natur des Menschen zu verankern, denn nur, was „naturrichtig ist, kann kulturrichtig sein" (407). Das dritte Buch,
also die „Kulturethik" wird in vier Abschnitte gegliedert, und
zwar „Kultur als Lebensform" (Tradition, Ethos, Recht, Religion), „Kultur als Ordnung" (Wertgrund, Wertgesetz, Wert-

einheit, Wertziel) und „Kultur als Aufgabe" (Weg der Kulturvermittlung, Risiko von Fehlentwicklungen, Tragik in der
Geschichte, Hoffnung). Den Abschnitten vorangestellt wurden zwei Kapitel, das Verhältnis von Persönlichkeitsethik zur
Kulturethik sowie den Begriff der Kultur behandelnd.
Zur menschlichen Natur gehört nach Messner das, was seit
alters her die Philosophie als „Sozialnatur" bezeichnet hat. Es
war „der tragische Irrtum der rationalistisch-liberalistischen
Humanitätsidee ..., dass in ihr der Mensch nur als Einzelwesen und nicht als Gesellschaftswesen gesehen wurde" (468).
Der Mensch ist jedoch ganz unverzichtbar ein Gemeinschaftswesen, ein zoon politicon, eine nur in der polis, der
koinonia, „zusammenwohnende" und vorkommende species.
Daher ist auch die Kultur durch und durch gesellschaftlicher
Natur (342), sie ist, wie der Mensch, an Gesellschaft gebunden, eine Ausdrucksform des gesellschaftlichen Zusammenlebens, das sich hier auf Erden in der Zeit vollzieht und damit
eine „Geschichte" aufweist und erzählt. Ihrem vollen
Begriffe nach ist daher „Kultur ... die gesellschaftlichgeschichtliche Form der Lebensentfaltung eines Volkes als
Ganzheit mit dem Grundziel der Persönlichkeitsentfaltung
seiner Glieder durch Anteilnahme an dieser Lebensentfaltung
auf allen Lebensgebieten" (343). Eben weil der Mensch „von
Anfang an nicht anders als in Gesellschaft, nämlich in der
Familie, leben konnte", hat er auch von Anfang an ein sittliches Bewusstsein und ausgeprägten Ordnungssinn, sonst
wäre er im Unrat seiner Wohnhöhlen erstickt (401). Von
Kindheit an wird der Mensch geistig zu innerst durchformt
von Überzeugungen und Haltungen gegenüber dem Leben
und der Welt (331), wird er eingeführt in die gesellschaftlich
überlieferten Vorstellungs-, Denk- und Wertungsweisen und
der darauf beruhenden Haltungen, Sitten und Gebräuche, die
„man mit einem Wort auch als Volkstum bezeichnet" (347).
Im Volkstum spiegelt sich „das Gesamterlebnis der geschlossenen Gesellschaft" im „kollektiv Unbewussten" (348) oder,
wie es Hegel treffend nannte, als „objektiver Geist", der in
der Tradition, dem Ethos, dem Recht und der Religion seine
stärksten Ausdrucksformen findet.
Die Religion
Religion ist für Messner „allumfassender Lebensgrund der
Kultur" (379), sie bestimmt die „Grundanschauungen und
Grundwerte einer Kultur" (379), ihr verdanken wir „die
Sicherung der Wahrheiten des natürlichen Sittengesetzes"
(386). Sie geht „in das seelisch-geistige Wesen eines Volkes
ein" um „zum Lebensgrund seiner Kultur zu werden" (388).
Sie besitzt die „stärkste Bindungskraft", denn „sie verwurzelt
Tradition und Ethos im Ewigen, Unbedingten und Unwandelbaren" (377). „Geschichtlich gesehen ist aber nichts gewisser,
als dass die Religion ... Kultur im eigentlichen Sinne erzeugt"
(390), Lebensstile und Kunstformen geschaffen hat und in
alle Kulturbereiche, die geistigen, die sozialen, die wirtschaftlichen und politischen hineinwirkt: Weil der religiössittliche Endzweck „es dem Menschen in keinem Lebensbereich gestattet, sich selbst Gesetz zu sein, lässt er keine Trennung von Religion und Kultur zu. Daher fallen die kulturellen
Lebensordnungen mittelbar (,indirekt') in die Zuständigkeit
der Religion und der religiösen Autorität: ihre Zuständigkeit
ist es, das Gewissen der Gesellschaft zu sein, zu urteilen oder
zu verurteilen, soweit die gesellschaftlich-kulturellen Formen
oder Einrichtungen die Erfüllung wesenhafter Lebenszwecke
in höherem oder geringerem Maße erschweren" (390).
Als Lebensgrund der Kultur eines Volkes kann Religion niemals nur „Privatsache" sein. Der Ausschluss des sittlichen
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und religiösen Gebietes von der Politik ist eines Kulturstaates
unwürdig und entspricht liberalistischer und sozialistischer
„Blickverengung" (537). Staatliche Unterstützung für Autorennen, Events, Massenunterhaltung, Sportveranstaltungen
zu billigen, dagegen für die Pflege der für das Gemeinwohl
viel wichtigeren religiösen und sittlichen Werte einzuschränken oder zu verweigern, zeugt von Verantwortungslosigkeit
und irregeleitetem Kultursinn (541). Mit der Schwächung der
Religion als lebensformender Kraft beginnt die Kultur zu verfallen (3780. Daher ist eine auf das Gemeinwohl ausgerichtete Kulturpolitik des Staates gehalten, der Religion „im
modernen Bildungswesen den gleichen Platz (einzuräumen),
den das Studium der griechisch-römischen Tradition im klassisch humanistischen Bildungswesen einnahm" (394). Sie
muss vor allem dafür sorgen, dass „die verantwortungsvolle
Schicht (Elite)" in den für die Kulturentwicklung und
Gesellschaftsgestaltung so entscheidenden religiös-sittlichen
Lebensbereich „eingewurzelt" wird, damit sie aus ihm ihre
schöpferische Kraft zur allseitigen Entfaltung der Kultur ziehen kann. Gerade die Elite und vor allem das sittliche Genie
besitzen eine Kulturfunktion höchsten Ranges, indem sie den
Blick für jene Werte offenhalten, deren Anerkennung allein
die Entwicklung der Kultur in Richtung des vollentfalteten
Menschentums zu verbürgen vermögen (455).
Die Tradition
In der Tradition erlangt der menschliche Geist eine Wirkkraft,
die „nicht nur die einzelmenschlichen Fähigkeiten wesentlich
übersteigt, sondern für alle einzelmenschliche geistige Entfaltung die Voraussetzung bildet" (350). Der Mensch nämlich ist
„das Wesen, das in völligem Unterschied vom Tier, in einer
Folge von Generationen erscheint, die sich vermittels der Tradition das Ergebnis ihrer Erfahrung, ihrer Arbeit und ihrer
Erkenntnisse weiterreicht" (346). Darin bestehen zutiefst Wert
und Würde der Tradition, zugleich aber auch die Pflicht, „das in
ihr überkommene Erbe durch eigene Bewährung ... zu erhalten,
fortzubilden und an die Nachkommen weiterzugeben" (350).
Die Ehrfurcht oder „Pietät" vor der Tradition ist, um mit Goethe
zu sprechen, eine soziale „Urtugend" des Menschen. Sie wird
dadurch verwirklicht, dass „das Ich das Ganze (die Tradition) in
sich einbezieht, um sich dem Ganzen geben zu können" (351,
unter Hinweis auf den von Messner immer wieder zitierten
Meister der Pädagogik, Theodor Litt).
Das Ethos
Ethos ist „die traditionsgebundene Sittlichkeit einer Gesellschaft" (385). In den „Ethosformen entfalten die Völker ihre
sittliche Individualität mit ihren besonderen sittlichen Werten
wie Tapferkeit, Ausdauer, Gerechtigkeit, Treue, Familiensinn, Arbeitsfleiß, Sparsamkeit, Gleichmut, Mäßigkeit,
Nüchternheit, Reinheit" (357). Mit dem Ethos als Lebensform verbindet sich sittliche Verantwortung: Die einzelnen
Glieder der Kulturgemeinschaft sind „für das Heil des ganzen
Kulturkreises mitverantwortlich" (363) und haben diese Verantwortung in ihren Lebensbereichen zu bewähren, also „in
der Familie, im Beruf, im Staatsleben sowie in jedem anderen
seiner Mitwirkung begründeten Umkreis des öffentlichen
Lebens" (364). Gerade in der modernen Gesellschaft, die auf
Partizipation beruht, tragen sie die Gesamtverantwortung für
Erhaltung, Verfall und Erneuerung des Ethos der Gemeinschaft mit, der sie angehören. Und mit der Gemeinschaftsverantwortung tragen sie auch die Gemeinschaftsschuld für den
"Zerfall des Ethos" ihres Volkes. „Das Ethos bestimmt schon
ihren biologischen Lebenswillen und bestimmt damit vor
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allem auch ihr Schicksal in der Begegnung der Völker.
Darum sind Geburtenraten so verräterisch und so schicksalsschwer als Zeichen der Selbstmordbereitschaft der Völker
und soviel bedenklicher als die Selbstmordstatistiken" (364).
Ähnlich wie die Baustile, sind auch die Ethosformen der Völker verschieden. In gewissem Sinne teilen sich die Völker in
die sittliche Arbeit des Menschengeschlechts und erhöhen so
den kulturellen Reichtum der Menschheit (357). Über alle
Unterschiede der Ethosformen hinweg ist jedoch „die Einheit
des sittlichen Bewusstseins der Menschheit, das heißt die
Gleichheit der sittlichen Vernunft aller Menschen in ihrer
Einsicht in die Wahrheit und verpflichtende Geltung der allgemeinsten sittlichen Prinzipien" festzuhalten (356).
Das Recht
Recht ist Teil des Ethos. Die ersten Erscheinungsformen des
Rechts sind Sitte und Gewohnheit, wie sie sich mit Tradition
und Ethos in der Großfamilie, der Sippe und des Stammes
bilden. „In seinem geschichtlichen Ursprung ist Recht keineswegs erwachsen aus willkürlicher Vereinbarung der Menschen, wie es die Annahme aller individualistischen und kollektivistischen Rechtstheorien ist, angefangen von den
Gesellschaftsvertragstheorien bis zur heutigen Auffassung
des Rechts als Ausdruck des staatlichen Mehrheitswillens. Im
Gegenteil, im Recht wirkt sich das Ethos eines Volkes in der
seinen sittlichen Wertprinzipien gemäßen äußeren gesellschaftlichen Ordnung aus, als Teil des Ethos ist das Recht
daher ganz und gar Schöpfung der Gemeinschaft im eigentlichen Sinne des Wortes" (369). „Kulturgeschichtlich gesehen
ist das Recht gesellschaftliche Ordnung nicht im Sinne der
Menschenrechte oder bürgerlichen Grundrechte des modernen Rechtsstaates, nicht im Sinne der Übertragung und Ausübung der Staatsgewalt regelnden modernen Verfassungen"
(368), vielmehr fließt es aus dem Ethos der Gemeinschaft, ist
„also im Rechtsgewissen des Volkes selbst verwurzelt" (370),
im „Volksgeist" (369). Recht ist wie das Ethos selbst Ausdruck „der Gesamtperson", die, wie Max Scheler unterstrich,
nicht aus Akten von Einzelpersonen entstehen und abgeleitet
werden kann, etwa durch „Anerkennung" (367), denn das
Individuum als geistige Person lebt aus dem Geist der
Gemeinschaft. Dies im Begriff von der „Wirklichkeit des
objektiven Geistes" erfasst zu haben ist die bleibende Leistung Hegels; „ähnliches gilt von dem Begriff der als 'Geist'
verstandenen Ganzheit im Universalismus Othmar Spanns"
(366). Recht als „gesellschaftlich verbürgte Sittlichkeit"
begriffen zu haben, darin besteht der Wahrheitskern der
Hegelschen Geschichts-, Rechts- und Staatsauffassung (372).
Dieser Wahrheitskern lässt allerdings auch den gegenläufigen
Schluss zu, dass nämlich „Völker verfallen, wenn das sittliche Rechtsethos gebrochen ist" (373).
Die Demokratie
Werden das sittlich bindende Recht und Rechtsethos geleugnet, „besteht gar keine andere Alternative, als dass an die
Stelle des sittlichen Rechts als Prinzip der gesellschaftlichen
Grundverhältnisse die Macht tritt, sei es die Macht der parlamentarischen Mehrheit, wie in den liberalen westlichen
Demokratien, sei es die Macht der Polizeigewalt, wie in der
totalitären östlichen ‚Demokratie (374). Beide sind innerlich
verwandt, sie neigen zur Diktatur und zur Tyrannei: „In der
modernen Demokratie mit ihrem Prinzip, das alles Recht
vom Volk ausgehe und daher die Mehrheit des Volkes das
Recht schaffe, wächst die Gefahr der Mehrheitsdiktatur, die
sich über die ursprünglichen Rechte des Menschen und der
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natürlichen Gemeinschaftsverbände hinwegsetzt; dabei ist innerste Wurzel des Sozialismus „verletzte Liebe" (W. Somnicht nur an die Ehe- und Schulgesetzgebung zu denken, son- bart) ist, weil die Kulturgemeinschaft den Arbeiter nicht als
dern auch an das Vordringen des Staates in die privaten Frei- Vollglied annahm, sondern ihn zum Gegenstand des ökonoheits- und Verantwortungsbereiche ... "(3741). Das steht ganz mischen Kalküls, der Rechenhaftigkeit und der technischim Widerspruch zur älteren Geschichts- und Kulturphiloso- ökonomischen Funktionswelt machte, ohne seine seelischphie, nämlich die von Kant und Hegel, welche den Sinn der sittliche Grundverfassung zu beachten, die von Natur aus
Geschichte und der Kultur in allererster Linie in der fort- nach Persönlichkeitsentfaltung und zur Übernahme von Verschreitenden Verwirklichung der Freiheit im Zuge der Entfal- antwortung für die Verwirklichung der Gerechtigkeit im
tung des sittlichen Rechtsbewusstseins und der sittlichen sozialen, politischen und kulturellem Sinne drängt. Denn von
Rechtswirklichkeit sah (413). Der politische Mechanismus seiner Natur her will der Mensch, dass die Erde reicher wird,
der Demokratie wirkt sich dagegen in der Selbstaufhebung „als sie vor seiner Ankunft war" (628, unter Bezug auf
der Freiheit aus (476). Die Demokratie ist heute Wegbereiter Michelangelo). Deshalb sind gerade die Kulturvermittler
des Wachstums staatlicher Übermacht „weil sie mit den ihr gefordert, die Familien, die Schulen, die Universitäten und
heutiges Funktionieren weithin beherrschenden Ideen der Forschungstätten, die Berufsgemeinschaften, die ReligionsFreiheit und Gleichheit den Kollektivierungsprozess voran- gemeinschaften und vor allem die auf die öffentliche Meitreibt" (479), kennt doch die individualistisch-liberalistische, nung einwirkenden Medien und Parteien sowie der Staat
formale Freiheitsidee kein anderes Rechtsprinzip als die selbst. Sie alle und die dort Tätigen haben für solche WertunMehrheit und ihre Diktatur (476). Der Demokratismus ist gen und Haltungen der Gesellschaftsglieder einzutreten, die
„die allgemeine Vergröberung des europäischen Geistes", die auf das Wachstum der Kultur einwirken und die Zersetzung
Demokratie „eine unfreiwillige Veranstaltung zur Züchtung des sittlichen und religiösen Wurzel- und Wachstumsgrundes
von Tyrannen", „die Ausgestaltung der Sklaverei" (461, mit der Kultur verhindern. Wertnihilismus, Wertindifferentismus,
Hinweis auf F. Nietzsche). Der Grund für diese Entwicklung Skeptizismus, Agnostizismus oder ein kritizistischer Intellekin den westlichen Demokratien ist nicht zuletzt die Verant- tualismus, der nicht vom Willen zur Wahrheit und Wahrhafwortungsmüdigkeit, die nach sozialer Absicherung drängt. In tigkeit bestimmt ist, halten den Kulturverfall nicht auf, sonder Massengesellschaft führt dieses Drängen nach sozialer dern fördern ihn.
Sicherheit zu Übermacht des Staates (472). Die von der
Demokratie geförderte Massengesellschaft bewirkt ein „kul- Die Toleranz
turelles Gefälle", das zur Verdrängung des lebendigen Volks- Toleranz darf niemals als Verzicht auf Wahrheit verstanden
tums durch Massenproduktion, Massengeschmack, Massen- werden. Sie kann auch nicht die gleiche Gültigkeit aller
reklame und Massenpropaganda führt (558). Hierin sind auch Überzeugungen und Wertprinzipien fordern, denn das würde
die „kulturschädigenden Wirkungen des Wettbewerbs" zu zur Prinzipienlosigkeit und zur Suspendierung des Urteils
finden, der mit „seinem reißenden Absatz", seiner Überfrem- über wahr und falsch, gut und böse führen. Toleranz ist kein
dung und „Amerikanisierung" bis hinein in die Sprache, die schöpferisches Prinzip, sie bestimmt nur die Kampfesweise,
Literatur (Bestsellers) und die Musik seine „zersetzende Wir- in der geistige Auseinandersetzungen — gentlemanlike — zu
führen sind. Sie besteht in der Achtung von Überzeugungen
kung" (562) ausübt.
und Haltungen anderer und im Gewährenlassen ihrer öffentliKultur als Aufgabe
chen Äußerung, solange sie nicht wesentliche GemeinwohlGegen die staatliche Übermacht gilt es die „Eigenrechte, güter schädigen. Aufforderung zur Gewalt, Bedrohung der
Eigenmacht und Eigenverwaltung der nachbarschaftlichen öffentlichen Sicherheit, Meuchelmord zur „Befreiung" der
und der beruflichen Gemeinschaften" zu stärken (480), den Gesellschaft vom kapitalistischen Joch sind auch dann nicht
„Kultursinn der Arbeit" wiederzugewinnen und die Gemein- zu dulden, wenn die Berufung auf das eigene Gewissen
schaftstugenden wie Familiensinn, Treue, Gerechtigkeit und erfolgt. Toleranz darf nicht bis zur Selbstaufhebung der FreiBilligkeit, Hingabe und Opferbereitschaft zu entwickeln. heit geübt werden, sie darf nicht den Freiheitsmissbrauch
Eine entscheidende Rolle kommt dabei der Sozialordnung zu, schützen. So fordert gerade das Prinzip der Toleranz, d. h. die
durch die der Einzelne in die Gemeinschaft eingeordnet wird Achtung der Überzeugung anderer, z. B. die Abwehr von herund Bedeutung erhält. Denn „was der Einzelne bedeutet, das absetzenden Äußerungen über Inhalt und Ausdrucksformen
bedeutet er ganz eigentlich durch die Zugehörigkeit zu einer religiöser Überzeugungen durch die Staatsgewalt und die
bestimmten Familie, zu einer gens, zu einem Stande, zu einer strafrechtliche Verfolgung der Blasphemie (511). Toleranz ist
Gefolgschaft, das ist er als Vater oder Sohn oder Ahn, das ist kein absolutes Prinzip: Wer sich im Krieg befindet, kann
er als Soldat, als Redner, als Jurist, als gewesener Magistrat, keine pazifistische Propaganda dulden. Heute führt die
als Senator" (470). Die große Kulturleistung sowohl Roms „eifernde Betonung des Toleranzprinzips" zur weitgehenden
wie des ganzen Mittelalters bestand in der sorgfältigen Rege- Dogmatisierung des naturwissenschaftlichen Weltbildes des
lung der rechtlichen und sozialen Verhältnisse von Menschen szientifisch-atheistischen Humanismus (514) oder zur Verletuntereinander und zwischen den einzelnen Ständen. Diese zung ursprünglicher Sozialrechte (z. B. des Elternrechts auf
Regelungen begründeten die Sozialrechte aus der Sozialnatur Erziehung der Kinder) durch das Mehrheitsprinzip der
des Menschen, Gemeinschaftsrechte flossen aus „der natürli- Demokratie. Gerade in der heutigen Gesellschaft, die keine
chen Gemeinschaftsgerechtigkeit", die nicht jedem das Glei- allen gemeinsame Wahrheits- und Wertprinzipen als Grundche, sondern das Seine gewährte und die schöpferische Mit- lage des Denkens und Handelns mehr kennt, gilt es im Meibeteiligung am Kulturprozess ermöglichte.
nungskampf zu bestehen und Stellung zu beziehen. Der MeiAuch heute geht es wieder um eine „Gemeinwohlordnung", nungskampf kennt keine bloß neutralen Zuschauer, sondern
welche die Persönlichkeitserfüllung für die Glieder aller verlangt das entschiedene Verfechten der eigenen Überzeugesellschaftlichen Gruppen durch Beteiligung an der gesell- gungen und Wertprinzipien. Nur ein Mann von Prinzipien ist
schaftlich-kulturellen Entwicklung in Eigenverantwortung fähig, Toleranz zu üben, nur er kann den so notwendigen Wilermöglicht (601 ff). Wir sollten nicht übersehen, dass die len zur Sachlichkeit aufbringen, von dem allein Rettung im
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Ringen um die Entscheidung über die Wertziele der Kultur „Herr" ist. Vielleicht wird durch dieses Buch auch langsam
der modernen Gesellschaft zu erwarten ist.
klar, dass der eingangs erwähnte „clash of civilizations" weit
weniger zwischen den verschiedenen Kulturen als innerhalb
Zum Beschlusse
der einzelnen Gesellschaften sich abspielt, nämlich als
Das Hauptverdienst des Werkes und seines Verfassers besteht Zusammenstoß von vollkommen säkularer Zivilisation mit
nach Ansicht des Rezensenten in der Aufrichtung verbindli- einer metaphysisch geprägten Kultur, die im sittlich-religiöcher Maßstäbe für die Kultur, die Kulturethik und Kulturpoli- sen Grund ihre schöpferischen Wurzeln hat. Für einen vertik. Diese werden nicht aus einer bestimmten Religion, aus nünftigen Dialog zwischen den Kulturen und der Ordnung
theologischen Lehren oder geoffenbarten Wahrheiten abge- ihres Zusammenlebens in Frieden und Freiheit, hat Johannes
leitet, sondern aus der „Natur des Menschen" begründet. Zur Messner mit der Herausstellung, wenn schon nicht EntdekNatur des Menschen gehört seine geistige Freiheit, der er kung des apriorischen „ursprünglich sittlichen Bewusstseine sittliche Würde verdankt: Er kann sich stets und in allen seins", das über alle Kulturdifferenzen hinweg wirkt, ein
Lagen für das „Gute" oder das „Böse" entscheiden. Der wichtiges Fundament geschaffen, das von keiner Religion
Begriff des Guten, der Ausgangs- und Zielpunkt jeder Ethik, Konzessionen an die Substanz ihres Glaubens fordert.
fällt mit dem Göttlichen, dem Heiligen und Ewigen zusam- Das Buch gehört in die Hand aller Ethik Unterrichtenden,
men. Sich im anzunähern, gehört zu den wesenhaften oder aller Kulturpolitiker und an Kultur Interessierten. Ihm ist
existentiellen Zwecken des Menschen wie der Gesellschaft. schon wegen der so notwendigen Eindämmung des KulturverDiese Zwecke aus der Betrachtung auszuklammern, verstößt falls breiteste Verbreitung zu wünschen. Dem Lamentieren
angesichts der Zugänge und Ergebnisse, „die empirische und über diesen Verfall oder dem nutzlosen Appell an den guten
philosophische Anthropologie, die Volkstumsforschung, die Willen setzt es die Forderung nach aktivem Kampf um die
Kulturgeschichte, Kultursoziologie und Kulturphilosophie" unbestreitbaren, existentiellen Werte mit der für Analyse und
(XX) in jüngster Zeit erschlossen haben, gegen wissenschaft- Aufbau der Kultur geschärften Klinge des Geistes entgegen.
liche Redlichkeit und Wahrheit. Die Leistung der Kultur Selbst wenn dieser Kampf völlig aussichtslos wäre (was er
besteht zuletzt darin, diese Annäherung an den metaphysi- nicht ist), müsste er aus sittlicher Verpflichtung heraus geführt
schen Grund des Menschseins und damit die Erfüllung „der werden, ähnlich wie Hector nicht aufgab, obwohl er vom
Bestimmung des Menschen" (X) zu ermöglichen, zu erleich- Untergang seiner Heimatstadt im voraus wusste (580, unter
tern und zu fördern. Und eben in dieser Leistung für die Per- Hinweis auf A. v. Humboldt)). Der Mensch ist nämlich „niesönlichkeitserfüllung des Menschen findet Kultur ihren ethi- mals mehr er selbst, als wenn er, den Kreis des ihn persönlich
schen Maßstab. Messner schließt damit an die gesamte ethi- Angehenden überschreitend, es mit den dräuenden Gewalten
sche Tradition an, die von der Antike bis zur Moderne sich der Geschichte aufnimmt" (579, unter Hinweis auf Th. Litt).
darin einig ist, dass es der sittlich-religiöse Geist sei, der den
Menschen als kulturelles Wesen, wie es im christlichen Anschrift des Autors: Univ.-Dozent Dr. Friedrich Romig
Schlossgasse 5, A-3422 Hadersfeld
Credo treffend heißt, „lebendig macht", ihm Führer und

ALFRED SCHICKEL

Misslungene „Umerziehung"?
Was ein Amerikaner den Deutschen vor 55 Jahren abgewöhnen wollte
Bekanntlich hatten die westlichen Siegermächte in ihren
Deutschlandplänen auch ein sogenanntes „Umerziehungsprogramm". Es sollte die „vom Militarismus und Nationalsozialismus befreiten Deutschen zu friedlichem Verhalten und
demokratischem Denken" zurückführen („zurückerziehen").
Seine Umsetzung in die Praxis erfolgte in den ersten
Besatzungsjahren auf die unterschiedlichste Weise und hing
zunächst weitgehend vom örtlichen Militärgouverneur ab. So
setzte der in Eichstätt „regierende" Captain Towle offensichtlich auf die pädagogische Kraft des Beispiels und ließ seinen
deutschen „Zöglingen" ein bemerkenswertes Maß an Redeund Meinungsfreiheit. Da durften die „Eichstätter" sich auch
kritisch über die Sieger und ihre Politik auslassen, ohne Maßregelungen oder politische Stigmatisierungen zu riskieren.
Etwa wenn sie das „Nürnberger Tribunal" und seine Urteile
als „im Grundsatz ungerecht" kritisierten, „weil die Beweisführung einseitig war" und „die Sieger und Eroberer" über
„die Besiegten als Richter saßen". Oder wenn sie beanstandeten, „dass dem Vorbringen der Angeklagten keine genügende
Öffentlichkeit gestattet wurde" („The man in the street
objects first of all the fact that the victors and conquerors
were the judges and the defendents the vanquished. Therefore, the general opinion is that this trial was in principle
unjust because the evidence was onesided Others complain

that the pleas of the defendents were not given sufficient
publicity.").
Alles nachzulesen im vertraulichen „Monthly Historical
Report for the month of October 1946. Detachment B-262.
Area: Kreis Eichstätt Germany T-5338", der sich in den
„OMGUS-Akten" der „National Archives" in Washington
DC findet. Und samt und sonders bestätigt von Zeitzeugen,
die sich von solcher Besatzer-Toleranz beeindruckt zeigten
und sie gelegentlich sogar als „gute alte Zeit der Meinungsfreiheit" bezeichnen. Die Erwähnung im internen „Monatsbericht" („Monthly Historical Report") der Militärregierung
blieb für die Betroffenen folgenlos und diente ausschließlich
der vertraulichen Information der vorgesetzten Befehlsstelle.
Im Unterschied zu bestimmten „Jahresberichten" heutiger
deutscher „Dienste", die zum politischen, gesellschaftlichen
oder publizistischen „Aus" der erwähnten Person führen können.
Einen solchen neuzeitlichen „Pranger" hatte man offensichtlich im alliierten „Umerziehungsprogramm" nicht vorgesehen.
Wenn amerikanische „Umerzieher" an die Öffentlichkeit
gingen, dann eher so, wie Captain Ben H. Logan von der
Militärregierung Obernburg am 18. August 1945. Er wandte
sich mit einem offenherzigen Appell unter der Überschrift
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„You Talk Too Much” an die deutsche Bevölkerung und
schrieb im „Obernburger Amtsblatt" („Obernburg Official
Bulletin"): „Seitdem ich im letzten Winter zum ersten Mal
mit deutschen Zivilisten in Berührung kam, habe ich das
Gleiche wie die meisten anderen Amerikaner beobachtet,
nämlich dass es einer der hervorstechendsten negativen Charakterzüge des Deutschen ist, dass er zu viel schwatzt."
(„Since my first contact with the German civilian last winter,
it has been my observation and that of most Americans that
the most outstanding detrimental characteristic of the German individual is, that they talk too much.") Als „beste
Waffe" zur Bekämpfung dieses Charakterfehlers empfahl
Captain Logan „Erziehung" und dozierte: „Erziehung
beginnt zuhause. Doch mit Ihrem In-Umlauf-Setzen von falschen Behauptungen, für die Sie keinerlei Beweise haben,
geben Sie Ihren Kindern ein schlechtes Beispiel." („The best
weapon against such a thing is education, and education starts
in the home. But you in your spreading of statements for
which you have no prool whatsover as to their validity are
setting the example for your children"). Und fasste zusamen:
„Allein aus diesem Grunde sollte es Ihnen darum zu tun
sein, dass, wenn immer Sie sich dabei ertappen, dass Sie über
Dinge reden, von denen Sie nichts wissen, Sie sofort einhalten. Wenn Sie Ihre Bekannten über Dinge reden hören, die sie
nicht verstehen, oder die sie nichts angehen, sollten Sie auch
diese zum Schweigen veranlassen" („If for this reason alone,
it is for your own good that when you find yourself talking
about things of which you no knowledge, you should stop.
When your hear people of your own acquaintance talking
about things of no application to them or of which they have
no knowledge, you should stop them"). Um dann zu prophezeihen:
„Das Deutsche Volk wird stärker, sicherer und geachteter
sein, wenn es die schlechte Eigenschaft, zu viel zu schwatzen, ablegt." („The German nation will be stronger, safer, and
more respected if they can stop the bad habit of their people,
talking too much,"). Eine Diagnose deutschen Verhaltens und
Prognose deutscher Entwicklung, die frappant aktuell
erscheint. Das zeigt sich in der täglichen Politik ebenso wie
im Umgang mit der eigenen Geschichte.
Kann sich das „Viel-Reden" im politischen Tagesgeschäft
noch als „Gedankenaustausch" erklären und als Zeichen
gründlichen Erörterns zugute halten, setzt sich das Beschwören der Geschichte der sachlichen Nachprüfung seiner historischen Richtigkeit aus.
Und da scheinen die „German civilian" den Rat des Captain Ben Logan vom 18. August 1945 ihren Kindern und
Enkeln nicht nachdrücklich genug weitergegeben zu haben.
Denn was heute über bestimmte Abschnitte der jüngeren Vergangenheit verbreitet wird, kann dem Kenner der Geschichte
wirklich nur als ein „Talk too Much abaut things of which
they have no knowledge" vorkommen. Etwa wenn sich Parteipolitiker über die tschechisch-sudetendeutsche Geschichte
zwischen 1918 und 1939 äußern, dabei eine überaus problematische Regierungsdeklaration werten und man dann
bestürzende Wissenslücken konstatieren muss.
Zuletzt wieder deutlich geworden in der Parlamentsdebatte
vom 9. Juni 2000 im Berliner Reichstag. Da ging es ein weiteres Mal um die deutsch-tschechischen Beziehungen und
das Schicksal der heimatvertriebenen Sudetendeutschen.
Anlass war der Antrag sudetendeutscher Enteigneter und Vertriebener, aus dem sogenannten deutsch-tsechischen
„Zukunftsfonds" eine symbolische Entschädigung für die
erlittenen Verluste an Gesundheit und Besitz zu erhalten,

sowie die längst auch in Washington und in Straßburg erhobene Forderung an Prag, die Enteignungs- und Ausweisungsdekrete von 1945 aufzuheben.
Postulate, die sich mittlerweile auch der US-Kongress und
das Europäische Parlament zu Eigen gemacht hatten und die
für die nationale Volksvertretung der Bundesrepublik
Deutschland eigentlich selbstverständlich sein sollten. Die
dafür anberaumte Sitzung des Deutschen Bundestages (am
9. Juni) belehrte aber eines Anderen. Sie entsprach nicht der
logischen Erwartung, dass sich das nationale Parlament mindestens so solidarisch mit den eigenen Landsleuten zeigen
werde wie ausländische und internationale Gremien.
Stattdessen traten im einstigen Wallot-Bau zu Berlin, der
immer noch die Aufschrift trägt „Dem deutschen Volke",
Fraktionsvertreter auf, deren Ausführungen zum Teil stark an
die mahnenden Worte Captain Logans erinnerten.
Etwa wenn ein linkssozialistischer Sprecher von der
deutsch-tschechischen Geschichte offenbar nur die Jahre
„von 1938 bis 1945" kennt und die Vertreibung der Sudetendeutschen mundflink als „Folgeerscheinung unendlicher
Untaten durch das deutsche faschistische Regime" verharmlost. Bei anderen betroffenen Opfern wohl ein Fall von
„Volksverhetzung" und Anlass zu allgemeiner Empörung.
Den vertriebenen Sudetendeutschen durften dagegen vom
gleichen Linkssozialisten auch noch das KZ Theresienstadt
und die Bluttat von Lidice als angeblich von ihnen begangene
Verbrechen angehängt und mithin als Rechtfertigung für
Ausweisung zugemutet werden. Eine geschichtliche Unwahrheit, die nicht allein die peinliche Ignoranz des Sprechers
offenbart, sondern auch dessen weitere Befangenheit in abgestandener ostkommunistischer Propaganda verrät. Sozusagen
ein Paradebeispiel für Captain Logans Befund, dass „der
Deutsche zu viel schwatzt" und „über Dinge redet, von denen
er nichts weiß". Und nichts zu wissen, schien der PDS-Sprecher über die ganze Zeit der ersten Tschechoslowakischen
Republik von 1918 bis 1938; über die Zwangseingliederung
der Sudetendeutschen in den neu gegründeten tschechoslowakischen Staat, die sudetendeutschen Blutopfer vom
4. März 1919 und die nachfolgenden „Entgermanisierungsversuche" Prags in den sudetendeutschen Siedlungsgebieten.
Nicht einmal vom KZ-Schicksal seiner sudetendeutschen
Gesinnungsgenossen, die zu Tausenden nach Dachau verbracht worden waren, scheint er gehört zu haben.
Geschweige eine Vorstellung davon zu besitzen, welche
Milliardenwerte der Nachkriegs-Tschechoslowakei 1945
durch die Enteignung und Vertreibung der Sudetendeutschen
zugefallen sind. Prag gab am 1. Juli 1945 in einer Regierungsverlautbarung selbst eine Summe von „100 Milliarden
Vorkriegskronen" an und bezifferte damit nur den „Gewinn"
aus ehemals sudetendeutschem Bodenbesitz und den landwirtschaftlichen Betriebsvermögen. Hinzuzuzählen wären
dann noch die Werte und Immobilien der Industrie, des
Handwerkes und der deutschen Kommunen sowie der deutschen Diözesen und Pfarrsprengel. In deren Eigentum standen unzählige Werke der Kunst, welche sich der tschechoslowakische Staat durch die Vertreibung der Deutschen angeeignet hat. Ein Fall von „Beutekunst", der hierzulande noch gar
nicht zur Sprache gekommen ist. Stattdessen „schwatzte" der
Linkssozialist von einem unwahrscheinlich großzügigen
Angebot" Prags, „weder heute noch in Zukunft Vermögensfragen aufzuwerfen".
Wieder eine nachträgliche Bestätigung Captain Logans
und seiner Beobachtung, „dass es einer der hervorstechendsten negativen Charakterzüge des Deutschen ist, dass er zu
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viel schwatzt"? Angesichts solcher forensischer Fehlleistungen kaum zu bestreiten.
Freilich beim Thema „deutsch-tschechische Vergangenheit" keine Ausnahme, sondern bei ideologielastigen Meinungsführern hierzulande allmählich die Regel. Kommentare
zu Heimattreffen oder sonstigen öffentlichen Aktivitäten der
Sudetendeutschen dokumentieren diesen fortschreitenden
Wissensverfall in oft erschreckendem Maße und lassen
immer häufiger an den amerikanischen „Umerzieher" von
Obernburg denken.
Sogar bei Äußerungen von Zeitgenossen, die man normalerweise in die geistige Nachfolge des zitierten US-Offiziers
stellen möchte und deren akademischer Stand bei der Masse
immer noch hohes Ansehen genießt: den Lehrern an den
Hohen Schulen unseres Landes. Redensarten wie „Der Deutsche Einmarsch wurde von Hitlers fünften Kolonnen unter
den Sudetendeutschen politisch und ideologisch vorbereitet.
Ein nicht geringer Teil der Sudetendeutschen wurde also
damals mit Recht vertrieben" und: „Das Blutregime Heydrichs und seines Nachfolgers während der deutschen Besatzung wurde von einem großen Teil der Sudetendeutschen mit
getragen," müssen ob ihrer schier bodenlosen Geschichtsignoranz den Standesgenossen mehr als peinlich sein und
sollten nicht Schule machen. Sie richten genau jene Schäden
an, die Captain Logan vor über einem halben Jahrhundert den
Deutschen aufgezählt hatte. Nämlich dass sie dann der nachwachsenden Generation ein schlechtes Beispiel geben, ihre

Glaubwürdigkeit verlieren und schlussendlich das deutsche
Volk daran hindern, „stärker, sicherer und geachteter" zu werden.
Für den amerikanischen Besatzungsoffizier Gründe genug
anzunehmen, den Deutschen einen guten Ratschlag gegeben
zu haben.
Hielt er sie doch für hinreichend eigeninteressiert, nach
der totalen Niederlage alsbald wieder auf die Beine zu kommen und zu einem geachteten Volk zu werden.
Die Erlebnisgeneration schien ihn in dieser Erwartung
auch nicht zu enttäuschen, wie das Beispiel Konrad Adenauers und Kurt Schumachers beweist. Beide wussten, worüber
sie redeten, wenn sie das Wort ergriffen und mieden jedes
Geschwätz, das zu Lasten Deutschlands und seiner Menschen
gehen konnte. Schon gar nicht gingen sie nach eigenem Gutdünken mit der Geschichte um oder bürdeten ihren Landsleuten historische Lasten auf, die sie nicht verdienten. Mit dieser
Haltung waren sie letztlich für Captain Logan nicht primär
Musterschüler, sondern Vorbilder.
Ihre politischen Enkel scheinen dagegen weder das eine
noch das andere sein zu wollen.
Bliebe dann als Resultat die Gültigkeit der Mahnung:
„You Talk Too Much"?
Keine allzu erfreuliche Bilanz nach über 50 Jahren.
Adresse des Autors: Dr. Alfred Schi ckel
Ortsstraße 5, 85110 Dunsdotf

Kurz vor Drucklegung unserer Zeitschrift „Theologisches" erreichte uns die Nachricht vom
Hinscheiden unseres sehr verdienten, verehrten und geschätzten aktiven Mitgliedes der „Fördergemeinschaft Theologisches" e.V. (gern. V.), des Apostolischen Protonotars, Ehrendornherrn (Köln), Canonicus h.c. (Praenestina)

Prof. Dr. Johannes Overath
geb. am 15. April 1913 — Priester seit 1938

wohnhaft Burgmauer 1 in 50667 Köln. Der liebe Verstorbene war ein wahrer Freund und Förderer unserer Zeitschrift. Er war aber auch langjähriger Präsident und Mitbegründer der unter Papst
Paul VI. errichteten „Consociatio Internationalis Musicae Sacrae" (CIMS) seit November 1963,
sowie Ehrengeneralpraeses des allgemeinen Cäcilien-Verbandes für die Länder der Deutschen
Sprache, Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaften, Literatur und schönen Künste
in Belgien, Ehrenmitglied der Pontificia Academia Theologica Romana.
Mit seinem charaktervollen Temperament und seiner Herzensgüte wird uns der treue Verstorbene sehr fehlen.
Gott vergelte ihm alles Gute, das er für Kirche, Kirchenmusik und auch für „Theologisches"
gewirkt hat. R. i. p.!
Das Requiem ist am Mittwoch, dem 5. Juni, um 10.00 Uhr, im Hohen Dom zu Köln. Die Beisetzung ist um 12.00 Uhr auf dem Friedhof Melaten.

Erzbischof Johannes Dyba

„Unverschämt katholisch"
Bearbeitet von Gotthard Klein und Monica Sinderhauf
„Die Kirche hat eine riesige Botschaft: das Heil, das end- dokumentiert 240 authentische Wortmeldungen des
lose Glück des Menschen. Deswegen sollte sie nicht Bischofs von Fulda und Katholischen Millitärbischofs.
dastehen, als würde sie alte Semmeln verkaufen. Sie muß Entsprechend der Vorliebe des Bischofs für Prägnanz
mit mehr Selbstbewußtsein auftreten. Sie sollte unver- wurden kurze Texte bevorzugt. Sie werden in ihrem von
schämt katholisch sein". Dieser Aufgabe hatte sich Erz- Dyba selbst autoriesierten Wortlaut ungekürzt abgebischof Johannes Dyba verschrieben. Ungewöhnlich war druckt. Wo es nötig schien, wurden Sachverhalte oder
nicht nur die Offenheit und Direktheit seiner tempera- Diskussionen, die heute nicht mehr ohne weiteres als
mentvollen Wortmeldungen. Ungewöhnlich war auch der bekannt vorausgesetzt werden können, in den Fußnoten
Lebensweg des Berliner Lehrersohns, der seinen Traum- erläutert. Die Lebensdaten der erwähnten Personen sind
beruf zunächst als Jurist und Politiker sah, ehe er sich im Register aufgeführt, das Dybas Äußerungen auch
dann anders entschied — und katholischer Priester wurde. nach Orten und Sachen erschließt und ein rasches AuffinOb nun in vielbeachteten Interviews, Predigten oder den der gesuchten Zitate erleichtert. Über die biographiAnsprachen, in seinen zahlreichen Wortmeldungen wird sche Perspektive hinaus erhalten Anhänger wie Gegner
Dybas Bemühungen deutlich, unerschrocken die Bot- Dybas einen abwechslungsreichen Einblick in Kirche
schaft des Evangelismus und die Lehre der katholichen und Gesellschaft der beiden vergangenen Jahrzehnte. Die
Kirche zu verkünden. Angesichts seiner — von Ihm selbst Bearbeiter dieser Dokumentation sind: Gotthard Klein,
durchaus als ambivalent eingeschätzten — medialen Prä- Dr. phil. (*1957), Leiter des Diözesenarchivs Berlin und
senz stieg er rasch zu einer singulären Gestalt des deut- Monica Sinderhauf, Dr. phil. (*1962), Leiterin des
schen Episkopats auf. Den einen galt er als „Löwe von Archivs des Katholischen Millitärbischofs in Berlin.
Fulda", für die anderen war er der gnadenlos intolerante
„Ajatollah von der Rhön". Die vorliegende „Nachlese" Neuerscheinung in der Reihe „Quaestiones non disputatae"
beginnt mit einer biographischen Skizze. Der Hauptteil Band 6, 594 Seiten, mit Register. Festeinband. Q 17,00
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