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1. Nachfolge als Berufung zum Apostelamt
Zur Zeit Jesu lebten die jüdischen Schriftgelehrten mit ihren
Schülern zusammen. Die Unterweisung vollzog sich im praktischen Leben, im Umgang mit dem Lehrer. Unterwegs pflegten die Schüler aus Ehrfurcht hinter dem Rabbi herzugehen,
ihm nachzufolgen, so kam es zur Bezeichnung Nachfolge für
das rabbinische Verhältnis von Lehrer und Schüler.
Auch Jesus tritt als Lehrer auf, der das messianische Gottesreich verkündet und von Jüngern oder Schülern (mathetai)
begleitet wird. Sein Ruf „folge mir nach" fordert sowohl zu
leiblicher Begleitung auf (Mt 8,22; 9,9; 19,21; Mk 1,17;
10,21) als auch zur geistigen Nachfolge (Mt 10, 38; Lk 14,
25-35). Bei Jesus wählen sich allerdings nicht die Schüler
den Lehrer, sondern der Herr beruft. Nachfolge bedeutet
zunächst Berufung und Beruf zugleich. Die zwölf Berufenen
sollen Mitarbeiter des Herrn im Apostelamt werden. Daher
sind mit dieser Art der Berufung strenge Forderungen verbunden, etwa der Verzicht auf Familie und Verwandte und
eine dauernde Bindung an Jesus und eine Lebensgemeinschaft mit ihm. Die Berufenen und Erwählten unterweist der
Herr zur Teilhabe am messianischen Werk durch Wortverkündigung und Machttaten. Mit dieser Form von Berufung
und Nachfolge wird bereits die hierarchische Kirche sichtbar,
an der heute so viele Anstoß nehmen.

Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.)

2. Nachfolge als Aufgabe für alle Gläubigen
Daneben wird der Begriff der Nachfolge von Jesus auch allgemeiner verwendet und umschreibt dann eine Verpflichtung
zur geistigen Nachfolge für alle Anhänger, für alle Gläubigen. So heißt es im Lukasevangelium nach dem Messiasbekenntnis des Petrus: „Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein
will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf
sich und folge mir nach" (9,23), und bei Johannes: „Ich habe
euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich
an euch gehandelt habe" (Joh 13,15).
Die Urkirche betont die geistige Dimension der Christusbeziehung, die für alle Gläubigen verbindlich ist, ohne das
Apostelamt in Frage zu stellen. Nun geht es in der Christusnachfolge nicht mehr um die Schulung von Aposteln in raumzeitlichem Beisammensein mit dem Herrn, sie ist abgeschlossen, sondern um die geistige Beziehung aller Gläubigen zu
Christus. Dazu ist der Herr in unser Leben einzubringen,
indem wir einerseits Christus ähnlich werden im Lebensvollzug und andererseits der Taufgnade Raum geben, damit der
Herr mit seinem Heiligen Geist in uns Wohnung nehmen und
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wirken kann. Paulus betont die Lebensgemeinschaft der
Getauften mit dem erhöhten Herrn in der Kraft des Geistes
(1 Kor 6,17) und spricht davon, dass wir Christus angezogen
haben (Gal 3,27). Die Gläubigen sind in Christus und er in
ihnen (Röm 8, 9-11). Paulus schildert das, was wir unter
Christusnachfolge verstehen auch mit dem Bild vom mystischen Leib (Röm 12, 5; 1 Kor 10,17). Bei Johannes bittet
Christus in seinem Abschiedsgebet (Kap. 17), dem so
genannten hohenpriesterlichen Gebet, dass alle, die an ihn
glauben, eins seien mit ihm und dem Vater" (17, 21). Das
Abschiedsgebet Jesu umschreibt in 7 Punkten, was zur Nachfolge gehört:
1. Christusglauben: „Sie haben erkannt, dass alles, was du
mir gegeben hast, von dir ist". „Sie haben erkannt, dass ich
von dir ausgegangen bin und du mich gesandt hast" (7 f.).
2. Glaubenstreue: „Die Worte, die du mir gegeben hast, gab
ich ihnen, und sie haben sie angenommen (8). Heilige sie
in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit" (17).
3. Heiligkeit als Geschenk Christi, vermittelt durch die
Sakramente: „Ich heilige mich für sie, damit auch sie in
der Wahrheit geheiligt werden" (19).
4. Abstand zur Welt: „Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und
die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind,
wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du
sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vom Bösen
bewahrest" (14 ff.).
5. Bewahrung vom Bösen und der Sünde: „Vater, bewahre sie
in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins
sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in
deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie
behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem
Sohn des Verderbens" (11 ff.).
6. Einheit mit Gott im Gnadenleben, durch Glauben und
Liebe: „Alle, die durch ihr (der Apostel) Wort an mich
glauben, sollen eins sein wie du, Vater, in mir bist und ich
in dir bin, sollen auch sie in uns sein" (21).
7. Ewiges Leben: „Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine
Herrlichkeit sehen" (24 f.).
Als Bild für die Einheit zwischen Christus und den Gläubigen verwendet Johannes das Gleichnis von Weinstock und
Reben (Joh 15, 1-8; 6, 56). Der 1. Johannesbrief betont:
„Wer sich an sein (Christi) Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir erkennen daran, dass wir in ihm
sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben wie er
gelebt hat".
Bei der geistigen Nachfolge ergänzen sich zwei Dimensionen, nämlich die äußerliche Nachahmung (Imitatio), wandeln
in seinen Spuren, und die geistige Teilhabe (participatio /
methexis), gesinnt sein wie er. Kernstück der geistigen Teilhabe am Herrn sind sein Gehorsam, seine Entäußerung sowie
das Hineingenommenwerden ins Christusmysterium von Tod
und Auferstehung in den Sakramenten. In der Väterzeit betonen Augustinus und Leo der Große, wie wichtig bei der
Nachfolge die Verbindung von mysterium, Teilhabe an
Gesinnung und Gotteskindschaft und exemplum aktiver,
asketisch-sittlicher Nachahmung sind.

3.1.1 Weihnachten — dem Christkind nachfolgen
Bei der Menschwerdung entäußerte sich Christus, wie der
Philipperbrief sagt, und nahm die Knechtsgestalt eines Menschen an. Wie der Heilige Franziskus wurden viele Heilige
von dieser Entäußerung Christi betroffen und verehrten nicht
nur die Armut des Kindes im Stall, sondern machten sie auch
zu ihrem Lebensprogramm und versuchten ihr gemäß zu
leben.
Als Kind entwickelt Jesus, wie es einem Kind entspricht,
eine besondere Bindung an seine Mutter, die ihn liebte,
umsorgte und ihm dabei Vertrauen ins Leben und zu Gott vermittelte, die ihn im Tempel dem himmlischen Vater darstellte, mit ihm die ersten Gebete sprach und die so innig mit
ihm verbunden war, dass sie alles in ihrem Herzen bewahrte.
Die innige und kindliche Beziehung des Jesuskindes zu seiner Mutter sollen auch wir Gläubigen in der Christusnachfolge aufnehmen. Maria ist ja unter dem Kreuz auch unsere
Mutter geworden. Sie bringt nicht nur den Gottmenschen,
sondern auch den mystischen Leib der Kirche zur Welt. Es ist
ganz unvorstellbar, dass jemand ja zu Jesus und gleichzeitig
nein zur Gottesmutter Maria sagt.
Weihnachten vergegenwärtigt das Geheimnis der Menschwerdung. Gottes ewiger Sohn, der immerfort aus dem Vater
hervorgeht, nimmt in der Zeit einen menschlichen Leib an
aus Maria der Jungfrau und wird einer von uns. Diese einmalige Menschwerdung soll sich geheimnisvoll immerwährend
fortsetzen in den Herzen der Gläubigen. Zur weihnachtlichen
Christusnachfolge gehört es nicht nur, sich Maria zur Mutter
zu erwählen, sondern auch das Herz zu öffnen und Christus
aufzunehmen. Angelus Silesius betont ganz zu Recht: „ Wäre
Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir,
du wärest unrettbar verloren".

3. Christusnachfolge im Kirchenjahr
Die Bedeutung des Kirchenjahres für die Christusnachfolge
besteht darin, dass die einmaligen Ereignisse aus dem Leben
Jesu Christi jedes Jahr neu vergegenwärtigt werden und wir
sie dabei nicht nur miterleben, sondern verinnerlichen können, so dass Christus immer mehr in uns Gestalt gewinnt.

3.1.2 Passionszeit — Kreuzesnachfolge
Die Aufforderung Jesu zur Kreuzesnachfolge ist, weil sie so
wichtig ist, in allen synoptischen Evangelien überliefert, teilweise sogar mehrfach, bei Matthäus lautet sie: „Wer Vater
oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht
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Wenn wir an Weihnachten die Geburt des Gottessohnes miterleben, in der Passionszeit sein Leiden betrachten, uns an
Ostern über die Auferstehung freuen und an Pfingsten den
Heiligen Geist erwarten, so dürfen wir dabei nicht bloß teilnehmende Zuschauer der Ereignisse sein, sondern die
Menschwerdung und das Erlösungsdrama, der Kampf zwischen Licht und Finsternis ebenso wie die Auferstehung und
der Geistempfang müssen sich im Herzen eines jeden von uns
abspielen. Als Glieder des mystischen Leibes tragen wir
dabei gleichzeitig zur Heiligung der Kirche bei und je mehr
diese Christusnachfolge von den einzelnen unterlassen wird,
umso mehr verweltlicht die Kirche und verliert ihre Lebenskraft.
3.1 Verschiedene Schwerpunkte der Christusnachfolge im
Kirchenjahr
Meist denken wir bei der Christusnachfolge an die Aufforderung des Herrn, das Kreuz aufzunehmen und ihm nachzufolgen, denn dazu hat er selbst aufgefordert. Die Christusnachfolge beschränkt sich aber nicht nur auf diesen sicher für
unser Heil bedeutenden Lebensvollzug Jesu, sondern wir sollen in allem Jesus immer ähnlicher werden, denn er ist der
neue Adam, der alles mit Gott versöhnt, der vollendete
Mensch, an dem Gott Wohlgefallen hat.

stod erworben hat, und Gott selbst nimmt Wohnung in ihnen.
Beim Empfang der Sakramente erfolgt Christusnachfolge
von Gott selbst aus, indem uns der Herr sich und dem Vater
durch den Heiligen Geist verbindet.
3. Die Taufe ist Teilhabe (methexis — patricipatio) an Kreuzestod und Auferstehung des Herrn. Christus hat sich für uns
hingegeben, damit wir in der Taufe göttliche Gnade empfangen und zu Gotteskindern werden können. Der große Tausch
vollzieht sich, er gibt sich hin und wir erstehen zu ewigem
Leben. In der Osternacht und eigentlich bei jeder heiligen
Messe und jedem Sakramentenempfang werden wir belebt
mit der Gnadenkraft, die von Christus ausgeht, und so in die
Nachfolge hineingenommen.
4. Die Taufe lässt uns Christus anziehen und wir müssen
nun auch äußerlich so leben wie er, geprägt von Nächstenliebe und Sittlichkeit, (exemplum — Ethos ).
• Schauen auf den auferstandenen Herrn als Inhalt der Nachfolge zur Osterzeit
Für Paulus heißt Christusnachfolge Schauen auf den erhöhten
Herrn und auf ihn zugehen. In der Osterzeit kann Paulus uns
mit dieser Form der Nachfolge durchaus Vorbild sein. Auferstehung und Himmelfahrt gehören ja zusammen. Der Herr
erscheint zwar seinen Aposteln noch 40 Tage bis zu seinem
endgültigen Abschied, aber schon vorher hat er einen verklärten Leib, der dem Himmel und nicht mehr der Erde angehört.
Der Auferstandene trägt durchaus schon jene Züge, welche
ihn als den Herrn ausweisen, der zur Rechten des Vaters sitzt
und die den Weltenrichter kenntlich machen, nämlich göttliche Macht und Herrlichkeit. Wenn wir zu ihm aufschauen,
dann wird Christus gleichsam unser Ziel, dem wir entgegengehen, und zum Zeichen der Hoffnung im Dunkel der Weltwirklichkeit.
Die Auferstehung, welche Christus bewirkt hat, können
wir jetzt in der Nachfolge noch nicht erreichen, sie wird uns
erst am Ende zuteil, nach dem Sterben, bei der Auferstehung
des Leibes. Vorher jedoch fordert die österliche Christusnachfolge, wenn wir auf ihn zugehen wollen, noch beständige
Umkehr,
wie wir sie schon in der Vorbereitung auf das Oster3.1.3 Ostern — Auferstehung und neues Leben aus der Tauffest
besonders
geübt haben, Steigerung des Gnadenlebens
gnade
durch den Empfang der Sakramente und eine neue Lebens• Die Bedeutung der Taufe für die Nachfolge
form, in welcher das göttliche Leben in uns nicht nur sichtbar
In der Taufe, welche in der frühen Kirche in der Regel in der wird, sondern sich mehren und vorherrschend werden kann.
Osternacht gespendet wurde, (vgl. aber Taufe des Saulus/
Paulus Apg 9,18: Taufe des Heiden Cornelius Apg. 10,48; 3.1.4 Pfingsten — Leben aus der Kraft des Geistes
Taufe der Samariter Apg 8,12 f.; Taufe des Äthiopiers Apg. Der Heilige Geist hat eine besondere Beziehung zum
8,38.) werden alle Formen der Christusnachfolge sichtbar:
menschgewordenen Gottessohn. Bei der Verkündigung wirkt
1.In der Taufe geschieht Nachahmung ( mimesis- imitatio) er mit, bei der Taufe am Jordan kommt er auf Jesus, den Gottvon Kreuzestod und Auferstehung an uns. Eingetaucht wer- menschen, herab, damit die Menschen ihn als Messias erkenden ins Wasser bedeutet absterben, und auftauchen im Gna- nen und er so sein messianisches Hirtenamt und sein Erlödenstand bedeutet auferstehen mit Christus. Getauft werden sungswerk vollziehen kann. Beim Kreuzestod stärkt er den
ist ein einmaliger Vorgang, eine Besiegelung und gleichzeitig Herrn und übernimmt schließlich die Leitung der Kirche, des
ein immerwährender Auftrag an uns, den alten Menschen in geheimnisvollen Leibes Christi, bis zu der Zeit, da Christus
uns absterben zu lassen und als neuer Mensch aufzuerstehen. wiederkommen wird in Herrlichkeit. Zu unserer Christusnach2. Taufversprechen und Taufe in der Osternacht vergegen- folge gehört daher ganz selbstverständlich auch, dass wir uns
wärtigen geheimnisvoll das sakramentale Erlösungsgesche- dem Heiligen Geist öffnen, ihn wirken lassen und begleiten.
hen (anamnesis — mysterium). Das Ereignis, welches sich im
Kreuzestod einmalig vollzog, wird in den Sakramenten 3.1.5 Christusnachfolge im Jahreskreis — Die öffentliche
immerwährend erhalten, oder besser gesagt, immer wieder Tätigkeit Jesu als Vorbild zur Nachfolge
vergegenwärtigt. Daher wurden die Sakramente ursprünglich An den Sonntagen im Jahreskreis begleiten wir Jesus ChriMysteria, Geheimnisse, genannt, weil sie das Heilshandeln stus während der drei Jahre öffentlicher Tätigkeit, wobei wir
des Herrn vergegenwärtigen. Die Gläubigen werden dabei sowohl seinen Spuren folgen als auch auf seine Gesinnung
von Sünde und Tod befreit, empfangen geheimnisvoll jenes schauen. Die Nachfolge kommt dabei sowohl in der Form der
göttliche Leben und jene Gnade, welche Christus im Kreuze- Nachahmung wie auch des Gesinnungswandels in den Blick.

würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir
nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen
will, wird es verlieren, wer aber das Leben um meinetwillen
verliert, wird es gewinnen" (Mt 10, 37-39: Lk 14,27) und:
„Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben
retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen" (Mt 16,24f., Mk 8, 34; Lk
9, 23). Paulus bringt die Kreuzesnachfolge im Galaterbrief
vor allem mit unserem Sein in Christus in Verbindung: „Ich
bin mit Christus gekreuzigt worden; nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser
Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich für mich hingegeben hat" (Gal 2,19 f.).
So wie Christus uns durch Leiden und Tod vom Dunkel
der Sünde und des Unterganges befreit hat, will er, dass auch
wir alle, ohne Ausnahme, das Kreuz auf uns nehmen, das der
Vater für uns bereitet hat, und ihm auf seinem Kreuzweg
nachfolgen. Leiden und Tod wurden durch Christus am
Kreuz umgewertet, sie sind nun nicht mehr sinnlos und
Leben vernichtend, sondern segensvoll, sie mehren die hingebende Liebe und führen in der Christusnachfolge zur Auferstehung. Paulus sagt im Kolosserbrief: "Jetzt freue ich mich
in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi
ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt" (Kol 1,24). Vergessen wir also nicht in
der Kreuzesnachfolge täglich die Mühen des Alltags und die
Enttäuschungen und Leiden bewusst anzunehmen und uns
mit ihnen unter das Kreuz zu stellen. Unser Kreuz sollen wir
aber nicht selbst auswählen oder uns gar selbst Leiden zufügen, sondern wir sollen das Kreuz von Gott annehmen, der es
für uns bestimmt und sein Gewicht geprüft hat, es kommt aus
der Lebenssituation auf uns zu und will im Geist Christi
angenommen werden. Christsein kann nur vom Kreuz des
Herrn aus gelingen, unter das wir in der Nachfolge Christi
jeden Tag unseres Lebens neu treten sollen, damit das Kreuz
auch als Heilszeichen in unserem Leben erhalten bleibt.
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• Die Botschaft vom Reich Gottes — eine missionarische
Aufgabe
Die Kirche stellt das Entwicklungsstadium des Gottesreiches
dar, in welchem es vor allem darum geht, dass das Gottesreich heranwächst, indem möglichst viele Menschen zum
Glauben finden, sich taufen lassen und die Sakramente empfangen, damit so das Heilshandeln Christi reiche Frucht
bringe. Um diese Aufgabe zu sichern, gehört zur Christusnachfolge zwangsnotwendig auch ein missionarisches Handeln, ähnlich dem, welches Christus selbst angetrieben hat,
als er von Ort zu Ort zog und das Reich verkündete, Kranke
heilte und Sünder bekehrte.
• Die Ausrichtung auf den Willen des Vaters
Wenn Jesus vom Vater spricht, betont er immer wieder, dass
er nicht in die Welt gekommen sei, um seinen eigenen Willen
zu tun, sondern den des Vaters. Sogar am Ölberg, in der
Todesnot, betet er noch: „Vater, nicht mein Wille geschehe,
sondern der Deine". Auch bei der Mutter Jesu können wir
diese Ausrichtung auf den Willen Gottes sowohl bei der Verkündigung wie auch im Leben und unter dem Kreuz feststellen. Weil sowohl der neue Adam als auch die neue Eva diese
Willensausrichtung auf Gott aufweisen, ist sicher, dass
Gehorsam und totale Ausrichtung auf Gott den neuen, von
der Erbsünde gelösten und befreiten Menschen prägen sollen.
Selbstverwirklichung gehört zum weltlichen, die Willensausrichtung auf den Vatergott zu dem durch Christus Wiedergeborenen Menschen, der erneuert und wiederum ganz nach
Gottes Bild geschaffen ist. Allerdings ist vermutlich nichts
schwerer zu lernen als diese Ausrichtung auf den Willen des
Vaters, denn sie erfordert völlige Selbstaufgabe und sie bleibt
auch dann schwierig, wenn wir uns vom Glauben aus bewusst
sind, dass der Vater, der die Welt erschaffen hat und leitet,
besser als wir selbst weiß, was uns zum Heile dient. Auch im
Ordensleben ist vermutlich der religiöse Gehorsam die
schwierigste Aufgabe, die heute umso schwerer ist, da alle
von Selbstverwirklichung träumen und von Selbstbestimmung und Autonomie reden.
• Die Tugenden Jesu — Demut und Sanftmut
Jesus sagt: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen (Mt 11,29). Diese beiden Tugenden sind nicht
nur bedeutsam für die Christusnachfolge und sollen von allen
Gläubigen erworben werden, sondern sie vermitteln uns, da
Jesus Sohn Gottes ist, auch etwas ganz Neues über Gott
selbst. Auch zum Wesen Gottes gehören Sanftmut und
Demut, während wir von eigener Schlussfolgerung aus eher
von der Allmacht, Allwissenheit, Erhabenheit und Heiligkeit
Gottes ausgehen. Diese Sanftmut und Demut Gottes sind
wohl auch der Grund, warum der Vater den Sohn in die Welt
schickt und der Sohn sich erniedrigt und Mensch wird. Sanftmut und Demut in der Nachfolge Jesu können nur gelingen,
wenn man ganz aus sich selbst vergessender Liebe und Hingabebereitschaft lebt.
• Die Einsamkeit Jesu
Da die Apostel den Herrn zwar für den erwarteten Messias
hielten, ihn aber in seinem Gottgeheimnis vermutlich bis zum
Kreuzestod ebenso wenig verstanden haben wie aufgrund seiner tiefgründigen Persönlichkeit, war Christus in der Zeit seiner öffentlichen Tätigkeit einsam, obwohl ihn immer Menschen umgaben. Umso mehr hat er an den Vater gedacht, mit
dem er in der Gottheit verbunden war. Vor allem in der Nacht
hat er sich gerne auf einen Berg zurückgezogen, um zu beten,
um mit dem Vater vereint zu sein und mit ihm zu sprechen.
Man soll in der allgemeinen Christusnachfolge die Einsamkeit nicht suchen, weil sie auch eine Last sein und den Men-

4. Die Christusnachfolge der Heiligen als Vorbild
Vorbild für alle Gläubigen ist Christus vor allem in seiner
Gesinnung (Phil 2,9) die äußeren Handlungen werden sich
schon wegen der jeweils verschiedenen Lebenslage unterscheiden. Echte Christusnachfolge ergibt also niemals einen
Abklatsch oder ein Plagiat. Ganz besonders deutlich wird das
an den Heiligen, die ja alle in der Christusnachfolge standen
und sich trotzdem in ihrer Heiligkeit und Vorbildlichkeit
durchaus unterscheiden.
Bis 313, in der Verfolgungszeit, ging es darum, in
heroischer Christusnachfolge u. U. das Martyrium auf sich zu
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schen gefährden kann. Wehe dem Einsamen, sagt ein alter
lateinischer Spruch. Wenn Gott uns aber Alleinsein auferlegt,
sollen wir auf Christus schauen und in der Einsamkeit das
Los mit ihm teilen. Für das Gebetsleben allerdings ist eine
gewisse Einsamkeit immer erforderlich und wir müssen sie
suchen, denn Gott kann man im Geräuschpegel der Welt
kaum hören, wohl aber in der Stille.
• Das Gebetsleben Jesu
Christus hat vermutlich alle Formen des Betens geübt, angefangen von gesprochenen Gebeten, welche die Juden dreimal
am Tag verrichteten, über das Stoßgebet und das freie Sprechen mit dem Vater bis hin zu betrachtendem Verweilen vor
Gott ohne Worte. Es ist durchaus sinnvoll, auch beim Beten
auf das Vorbild Jesus zu schauen.
• Die sittliche Botschaft Jesu
Christus will die 10 Gebote nicht aufheben sondern erfüllen.
Seine eigene sittliche Botschaft besteht vor allem in der Aufforderung zur Liebe. Im Hauptgebot fordert er, Gott über
alles zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Im Neuen
Gebot geht er darüber noch hinaus und fordert, dass wir einander so lieben wie er uns geliebt hat, der sich am Kreuz für
uns dahingegeben hat, weil er uns mehr als sein eigenes
Leben geliebt hat. Und in der Bergpredigt schließlich verlangt er, dass wir vollkommen werden wie der Vater vollkommen ist. Die sittlichen Forderungen Jesu stellen ein Leben
füllendes Programm für jeden in der Nachfolge dar.
• Entäußerung
Während seiner öffentlichen Tätigkeit ist Christus ständig
unterwegs und hat keine Stätte der Ruhe. Die Entäußerung
begleitet ihn dauernd, und er sagt von sich: „Die Füchse
haben ihre Höhlen, die Vögel des Himmels ihre Nester, der
Menschensohn aber hat keinen Ort, wohin er sein Haupt
legen kann" (Mt 8,20). Die Wandermönche haben diese Heimatlosigkeit für ihre Christusnachfolge wörtlich genommen
und sind beständig umhergezogen. Wichtiger als diese wörtliche Nachahmung ist sicher die Gelöstheit von allen irdischen
Dingen um des Himmelreiches willen, die wir anstreben und
erreichen sollen.
3.1.6 Christus König und Weltenrichter — der Blick auf das
Ende
Am Ende der Zeit hört nicht nur alles Böse auf, sondern auch
die Veränderung und sogar unsere Christusnachfolge. Sie
erreicht beim Sterben ein Ende. Wir verbleiben dann für
immer in dem Stadium der Nachfolge, in welchem uns der
Tod überrascht hat, ganz gleich, ob wir Christus schon sehr
ähnlich geworden sind oder ihm noch kaum gleichen. Nach
dem Tod und endgültig dann, wenn Christus als Weltenrichter
wiederkommt, tritt an die Stelle der Nachfolge die Anbetung
des Gottessohnes in seiner Herrlichkeit durch die ganze
Schöpfung. Auch diese Anbetung müssen wir jetzt schon einüben und lernen.

nehmen. Die Märtyrer stellten leuchtende Beispiele der Treue stik den armen und leidenden Heiland nach, auch die Passion
zu Christus dar, die verehrt und denen nachgeeifert wurde. spielte bei ihm schon eine große Rolle, das mystische SichNach Beendigung der Verfolgung versuchten die Wüsten- kreuzigen-Lassen und das Mitgehen des Leidensweges beim
mönche die heroische Hingabe an Christus in neuer Form, Kreuzweg. K. M. Sailer fordert, dass man sich bemüht, sich
durch Askese, Jungfräulichkeit und Weltverzicht beizubehal- dem ganzen Leben Jesu anzugleichen (Opportet, ut totam
ten. Als die kriegerischen Germanen zum Glauben kamen, vitam suam illi studeat conformare). Während lange Zeit die
wurde in der Christusnachfolge der Kampf gegen den Fürsten Christusnachfolge Sache einzelner war, versucht man in der
dieser Welt zum Thema, das Ignatius von Loyola später in Neuzeit schließlich auch die Laien und die Gemeinschaft
veränderter Form wieder aufgriff. Auf Franziskus machte das stärker in die Christusnachfolge einzubeziehen.
arme Leben Jesu großen Eindruck, und er ahmte es nach. Anschrift des Autors: StD Walter Lang, Geistlicher Rat
Aindolferstr. 129, 80689 München
Thomas von Kempen betont die innere Frömmigkeit bei der
Nachfolge. Bernhard bewundert und ahmt in seiner Jesusmy-

Anbiederung an den Zeitgeist ist nicht so sehr eine Frage der
Moral als vielmehr des guten Geschmacks. Sie wirkt deshalb
peinlich und wird gerade von denen so empfunden, denen die
Werbung gilt. Peinlich ist es, wenn Priester im Gottesdienst
albern werden und als Disk-Jockeys oder Fastnacht-Clowns
auftreten. Peinlicher noch sind die „Gags", mit denen sie die
Kirche zu füllen und die Verkündigung zu garnieren suchen.
Weit peinlicher noch ist das Schauspiel der bemühten Weltfreudigkeit und Fortschrittlichkeit, das uns eine so ehrwürdige, von ihrem Wesen her tief in der Tradition verankerte
Einrichtung wie die Kirche nun schon seit Jahrzehnten bietet.
Peinlich war auch der Disco-Besuch von Wahlkämpfer
Edmund Stoiber in der Berliner Prominenten-Disco „90
Grad", in die er nach Habitus und Erscheinungsbild nun
wirklich nicht passt und wo er lt. FAZ vom 6. Juli „zwischen
roten Sitzwürfeln ein Bit aus der Dose trank, mit zwei bauchnabelig gepiercten Jurastudentinnen ein Gespräch suchte
(„Haben Sie schon das Schriftliche?"), einen Friseur
ansprach („Ah, Sie sind der Starfriseur") und den Rest des
Stündchens damit zubrachte, sich der Frage von Reportern zu
stellen".
Mehr als peinlich, nämlich eine Katastrophe aber war und
ist die Berufung der 28-jährigen ehelosen Mutter Katherina
Reiche in Stoibers Kompetenzteam, in dem ihr ausgerechnet
die Familienpolitik anvertraut wurde. Dabei geht es nicht
darum, der „alleinerziehenden Mutter", wie es heute immer
so euphemistisch heißt, moralische Vorwürfe zu machen oder
sich in ihr Privatleben einzumischen. Auch geht es hier nicht
um Parteipolitik oder Überlegungen zum Ausgang der Bundestagswahl. Vielmehr geht es ganz einfach um die Frage,
welchen Stellenwert christliche Grundüberzeugungen, ja das
Christentum heute noch in der Union haben, wenn ausgerechnet eine Mutter, die sich nicht oder noch nicht für die Ehe ent-

scheiden kann, zur Verteidigerin, ja zur Schutzherrin und
zum Aushängeschild für Ehe und Familie berufen und
gemacht wird. Der Vorgang ist so unglaublich, doch andererseits nach der pflaumenweichen Haltung der CDU/CSU zur
Fristenregelung, zu Donum vitae und zur Stammzellenforschung auch schon so symptomatisch, dass man nicht nur
volles Verständnis für den scharfen Protest Kardinal Meisners, dem der der Bischofskonferenz wie ein schwächlicher
Nachhall folgte, haben kann, sondern über ihn hinausgehend
fragen muss, ob das hohe „C" nicht schon längst verdunstet
oder zu einer bloßen Floskel verkommen ist! Dabei geht es
nicht nur um die Einstellung der Kandidatin zur Familie, die
einer christlichen Partei heilig sein sollte, höchstes und unbedingt schutzwürdiges Gut. Mit Recht weist Dr. Ellen Esser in
einem DT-Leserbrief vom 13. 7. 2002 darauf hin, dass „der
eigentliche Skandal in der Haltung von Frau Reiche zur menschentötenden Stammzellenforschung liegt. Ebenso beschämend für eine Naturwissenschaftlerin ist ihre zweckbestimmt
verfälschte Festlegung des Lebensbeginns erst mit der
Implantation der Eizelle".
Bei dem allen sehen wir ganz davon ab, dass die Erwählte
schon gleich nach ihrer Nominierung eine seltsame Auffassung von Kompetenz erkennen ließ. In der ARD-Sendung
„Sabine Christiansen" setzte sie sich für die Stärkung der
Rechte Homosexueller ein und führte dabei als wünschenswerte Forderungen das Zeugnisverweigerungsrecht, das
Besuchsrecht und die Mietnachfolge im Todesfall an.
Aber sie musste sich im Anschluss daran von dem grünen
Rechtsexperten Volker Beck vorhalten lassen, Forderungen
von vorgestern zu vertreten, denn was sie verlange, sei längst
gesetzlich verankert.
Nun kann man natürlich sagen, dass eine politische Partei
keine Kirche sei und daher nach dem Prinzip des kleineren
Übels in der pluralistischen Gesellschaft Kompromisse
machen müsse, um nicht in Erfolglosigkeit zu verkümmern.
Und dass eine politische und zudem überkonfessionelle Partei nicht der verlängerte Arm der Kirche sei. Bekanntlich
haben sich so glaubensstarke Männer wie Ludwig Windthorst
und Konrad Adenauer entschieden gegen jede „klerikale"
Bevormundung gewandt! Aber so richtig das alles ist, so trifft
es doch nicht den entscheidenden Punkt, den Stoibers Entscheidung schlaglichtartig offen legte: dass das Christentum
und das „Christliche", wenn man diesem Begriff überhaupt
noch einen präzisen Sinn geben will, keine politische Vertretung und Durchschlagskraft mehr besitzt! Unter den gegebenen Umständen bringt die Beibehaltung des hohen „C" durch
eine Partei, die mit der Adenauers oder Hundhammers nur
noch den Namen gemeinsam hat, mehr Nachteile als Vorzüge
mit sich. Denn sie verstärkt den Relativismus und die allent-
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Vorbemerkung des Hrsg.: Der folgende Text ist zeitlos, nicht
an den Ausgang der Wahl gebunden, der das Christentum
stärken möge und nicht parteipolitisch.

WALTER HOERES

Abschied vom hohen „C"
— das Ende einer Tragödie —
Nunc quidem novo quodam morbo
civitas moritur.
Zur Zeit siecht die Bürgerschaft an einer
ganz neuen Krankheit dahin.
Cicero, Epistulae ad Atticum 2,20,3

halben innerhalb und außerhalb der Kirche vorhandenen Tendenzen, das Christentum zu einem diffusen Humanismus herabzustufen, dem letztlich alle Menschen guten Willens
anhangen und angehören, die als solche angeblich schon
anonyme Christen sind. Dabei ist es hier und dort dieselbe
Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheitsfrage, die die Grenzen des Christlichen verschwimmen lässt.
In der Kirche hat sie uns die neue Ekklesiologie beschert,
nach der der Geist ohnehin weht, wo er will und womöglich
„draußen" noch kräftiger als in der Kirche selbst. Sie hat zu
dem falschen Ökumenismus geführt, der die Konturen der
Bekenntnisse so sehr verschwimmen lässt, dass dies am Ende
sogar die Superökumeniker merken und lauthals über die
„Profillosigkeit" lamentieren, die sie selber angerichtet
haben. Sie steht im Hintergrund jener auf dialogische
Osmose angelegten Verbrüderung der Religionen, die angeblich alle schon latent christlich sind, weil auch sie nunmehr
als Heilswege betrachtet werden, die in verborgener Weise zu
Christus führen.
Im säkularen und politischen Bereich und hier gerade in
der CDU wird der Relativismus nolens volens gerade von den
sogenannten „Wertkonservativen" befördert, die sich ihm als
zunehmend einsamere Rufer in der Wüste vergeblich noch
entgegenstemmen. Ständig ist hier die Rede von den „echten
Werten", die es zu bewahren gelte. Doch wir haben in diesen
Spalten schon ausgeführt: keiner weiß so recht, was er sich
unter ihnen vorstellen soll. Irgendwie schwingt gewiss in dieser verblasenen Rede von den echten Werten der Sinn für das
Höhere mit, die Ahnung, dass es noch anderes gibt als
Arbeitsmarktprobleme, Steigerung des Sozialproduktes, Freizeit und animalisches Wohlbehagen. Aber dieses andere wird
nicht fassbar und deshalb führt seine Verehrung wieder zu
jenem Relativismus, in dem alle Konturen verschwimmen
und jeder behaupten kann, er sei als anständiger Mensch auch
irgendwie ein Christ.
Ähnlich wie die Wertphilosophie Max Schelers (1874—
1928) und die seiner christlichen und nicht-christlichen
Adepten, die angetreten sind, die psychologistische Verflüchtigung der „Werte" zu bloßen Bedürfnissen und Lustgefühlen
zu bekämpfen, schütten so auch die Wertkonservativen das
Kind mit dem Bade aus. Helfe ich meinem Freunde, so tue
ich das nicht um irgendeines imaginären Wertes der Freundschaft willen, sondern weil ich diesem konkreten Menschen,
der mein Freund ist, helfen will. Ziehe ich als Missionar in
die Ferne, dann nicht um religiöser Werte willen, sondern um
neue Menschen für Christus zu gewinnen. Lebe ich keusch,
dann nicht um irgendeines Wertes der Keuschheit willen,
sondern weil nur die selig werden und Gott schauen werden,
die reinen Herzens sind.
Ebenso wie im säkularen Bereich so dient die Zuflucht zu
den echten Werten auch im kirchlichen der Ausflucht in die
Unverbindlichkeit. Angeblich vertreten die großen monotheistischen Religionen im Prinzip die gleichen Werte, aber
die Vergleichbarkeit zerrinnt sehr rasch, wenn man statt der
„Werte" ganz konkret die Inhalte betrachtet, die sie annehmen oder eben auch mit aller Entschiedenheit verwerfen!
Typisch für das Dilemma, in das die abstrakte Rede von den
gemeinsamen Werten dort führt, wo es darauf ankäme, endlich ganz konkret oder bestimmt zu werden, sind etwa die
Äußerungen von Kardinal Degenhardt im Schlusskapitel seines Buches: „Nach bestem Wissen und Gewissen", das aus
einem Gespräch mit Werner Kaltefleiter entstanden ist und
jetzt im Schöningh-Verlag erschien. Danach „ist es mehr
denn je notwendig, dass die verschiedenen Religionen und

Glaubensrichtungen zu einer Gemeinsamkeit finden, soweit
die Werte, die sie vertreten, übereinstimmen". Und alle müssen zusammenarbeiten, „die auf denselben Wertefundamenten stehen". Und: „für alle muss gelten, die Würde des Menschen zu achten .... von Menschen, die an Gott glauben und
daraus Konsequenzen in ihrem Leben ziehen, sollte man eine
solche Haltung erwarten können".
Die Sätze, das sei mit aller Reverenz gegenüber dem verehrungswürdigen Oberhirten gesagt, sind gerade in ihrer
Abstraktheit ebenso wahr wie falsch. Gewiss stimmen Muslime und andere Religionen mit uns überein, dass es einen
persönlichen Gott gibt. Aber sie verstehen ihn je anders und
ziehen daraus deshalb auch — jedenfalls von unserem Standpunkt aus — teilweise erschütternde Konsequenzen für die
Würde des Menschen! Noch nicht einmal mit den Protestanten, die doch angeblich nahezu die gleichen „Werte" vertreten
wie wir, können wir uns über das Naturrecht und die aus ihm
sich ergebenden Konsequenzen einigen, entschieden für den
Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens in der Öffentlichkeit einzutreten.
Man wird entgegnen wollen, christlicher Politiker sei man
schon dann, wenn man bewusst aus christlicher Verantwortung handele. Gesetzt der Fall, damit sei mehr gemeint als
wieder nur eine hochtönende Phrase, dann bedarf diese
christliche Verantwortung ebenso wie das vielbemühte
Gewissen, auf das sich Politiker und Theologen heute wie auf
eine uneinnehmbare Festung zurückziehen, klarer Maßstäbe,
durch die sich die christlichen Verantwortungsträger eben als
solche von den anderen unterscheiden, denen man weder Verantwortungsbewusstsein noch Redlichkeit wird absprechen
dürfen! Und damit sind wir wieder bei dem Dilemma der fehlenden Verbindlichkeit und Orientierung, die die Berufung
auf das hohe „C" zu einer Absichtserklärung ohne inhaltliche
Konsequenzen werden lässt. Auch hier kann freilich die
Schuld, wenn man überhaupt von einer solchen sprechen
will, nicht den Politikern allein angelastet werden und dies
umso weniger, wenn man an die engen Wechselbeziehungen
zwischen den C-Parteien und der Kirche denkt. Wieder trifft
hier ein Leserbrief in der DT vom 13. 7. den Nagel auf den
Kopf. In ihm kommt Harry Haitz zu der Feststellung:
„Zieht man aber in Betracht, auf welche Vorbehalte,
Bedenken, ja Ablehnung die päpstlichen Weisungen zur
Sexual- und Ehemoral bei uns gestoßen sind — bis hinein in
höchste Kirchenkreise —, dann wirkt der Tadel des Kölner
Erzbischofs in der Öffentlichkeit doch nicht mehr so überzeugend. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an „Humanae
Vitae", an die Königsteiner Erklärung, an den Beratungsschein und an das verfehlte Konzept der kirchlichen Jugendarbeit, in der Sexualaufklärung offenbar eine größere Rolle
spielt als die Glaubensweitergabe".
Man wird insistieren, dass es in der Politik unter allen
Umständen auf den Erfolg ankomme und eine Partei, die
wegen ihrer „überholten" oder doch nicht mehr konsensfähigen Vorstellungen in die Opposition gedrängt werde, nichts
bewirken könne. Und dass sich die Union davor hüten müsse,
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— Gegenwärtig wird nur der als unparteiisch
betrachtet, der diskussionslos die Thesen der
Linken akzeptiert. —

Nicoläs Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 91

in diesem Sinne zu einem deklamatorisch frommen Wahlund Wunschverein herabzusinken. Der Einwand ist deshalb
so erstaunlich, weil die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte
und gerade der 68er Jahre genau das Gegenteil beweisen!
Haben die Konservativen innerhalb und außerhalb der Kirche
immer noch nicht begriffen, dass die Jugend mehr und noch
anderes will als nur panem et circenses: Brot und Spiele?
Ausgerechnet — und das ist die wahre Ironie der Geschichte —
eine christliche Partei schätzt sie so armselig ein, dass sie ihr
nicht mehr zu bieten wagt als eine Fülle wirtschafts- und
sozialpolitischer Versprechungen und jenes alternative Angebot an Lebensformen, das schon längst unter Rotgrün Gesetzeskraft erlangt hat. Von einer geistigen Wende ist ohnehin
schon keine Rede mehr.
Wir wollen hier nicht das Wort anführen, dass Jugend
geführt werden will, um nicht die Faschismuskeule auf uns
herabsausen zu lassen, die ebenso wie die Fundamentalismuskeule allemal schon bereitliegt. Doch nicht der Führungsanspruch zerstört die Parteien, sondern seine Abwesenheit
und damit letztendlich die Demokratie, die so zur bloßen
Demoskopie degeneriert. Zudem wird man in konservativen
Kreisen, sofern es sie in der Union noch gibt, zugeben müssen, dass die Menschen als geistbestimmte Wesen nicht so
sehr und nicht nur Produkte der Gesellschaft oder ihrer psychischen Erbmasse sind, sondern in erster Linie von Ideen,
also von Überzeugungen vom Sinn (oder Nicht-Sinn) des
Daseins geprägt werden. Und hier wäre der Ort für politische
Visionen, die die jungen Menschen weder vergewaltigen oder
überreden, sondern überzeugen. Hier wäre der Ort für Visionen, die diesmal nicht von links kommen, sondern die Idee
einer an den unveräußerlichen Rechten Gottes und des Menschen orientierten, freien und lebenswerten Gesellschaft mit
den ihr angemessenen Wirtschaftsreformen verbinden.
Man soll in der Geschichte und Politik nie „niemals"
sagen, aber wir sind uns natürlich bewusst, dass unsere frommen Wünsche mit hoher Wahrscheinlichkeit zu spät kommen
und — unabhängig vom Wahlausgang — an der Metarmorphose der Partei Adenauers, Gerstenmaiers und Bruno Hecks
zu einer reinen Wirtschafts- und Sozialpartei, die mit der
Konkurrenz um bessere Konzepte zur Erhöhung des Sozialproduktes ringt, nichts mehr ändern werden. Wer uns aber in
jener unangebrachten Beichtvätermanier, die man leider allzu
oft bei unseren Freunden findet, unterstellt, wir wollten moralische Vorwürfe machen, hat unsere Analysen gründlich
missverstanden. Die Sache ist viel schlimmer. Ideen, auch
und gerade große politische Ideen, lassen sich nicht synthetisch erzeugen und schon gar nicht in Programmkommissionen ausbaldowern. Und nochmals: wie sollte eine „christliche" Partei zu solchen Ideen kommen oder treu zu ihnen stehen, wenn in der Kirche selbst die Ideen bis aufs Messer
bekämpft werden, die politisch relevant sind — von den Auflösungserscheinungen bei den getrennten Brüdern ganz zu
schweigen.
Ebenso unangenehm wie die moralisierende Attitüde ist
der schnelle Ruf nach Rezepten, mit dem man ebenfalls heute
gerade in kirchlichen Kreisen konfrontiert wird, in denen
man ohnehin immer die Erfahrung machen muss, dass der
Arzt von den Berufsoptimisten für die gesellschaftlichen
Krankheiten verantwortlich gemacht wird, die er nüchtern
diagnostiziert. Kaum hat man das Referat beendet, wird
schon der Ruf nach Rezepten laut, die von quicken Weltverbesserern ersonnen, meist nur die Übel verschlimmern würden, die sie doch heilen sollten. Aber schon die Diagnose hat
befreiende Kraft und sie kann immerhin den Sinn dafür we-

cken, dass mehr denn je heute Ideen gefordert werden, um
den unheilvollen Kreislauf von Erhöhung des Sozialproduktes, höheren Löhnen und der Produktion immer neuer Güter,
also immer größerer Verschwendung in Griff zu bekommen,
ohne auf der anderen Seite wieder in die sozialistischen
Modelle der Umverteilung und der allseits kontrollierten
Gesellschaft zu verfallen, die merkwürdigerweise seit dem
Scheitern des realen Sozialismus bei Theologen immer mehr
Anklang finden.
Aber das ist ein weites Feld und ein neuer Kriegsschauplatz, auf den wir unsere Leser diesmal nicht entführen wollen.
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47
60431 Frankfurt/Main
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Zeugen des katholischen Glaubens
Am 4. Juli 1998 starb einsam und für die meisten seiner
Bekannten überraschend der am 24. Juni 1926 in Stettin
geborene Msgr. Professor Dr. Johannes Bökmann. Für die
Leser der Zeitschrift „Theologisches" ist der Nachfolger von
Prälat Schamoni als Herausgeber unvergessen. 1980 übernahm Professor Bökmann die Herausgabe und die Redaktion
der Zeitschrift bis 1993 als Beilage zur „Offerten-Zeitung",
seitdem völlig selbständig. In den Nummern Juli/August und
September/Oktober 1998, die dankenswerterweise im Übergang Professor Dr. Johannes Dörmann betreute, erschienen
mehrere auch heute ganz und gar gültige Nachrufe aus
jeweils berufenem Mund.
In seiner Predigt beim Requiem für Prälat Johannes Bökmann sagte Professor Dr. Johannes Stöhr u. a.: „Zeuge der
Wahrheit sein mit Christus. Johannes Bökmann war Professor in wahrem Sinne des Wortes; er bekannte sich zur Wahrheit, die er im Glauben erkannte. Und das ist eine Wahrheit,
deren Anfang und Ende, Ursprung und Ziel nicht im Horizont
des irdisch Überschaubaren aufgeht. Sein großes Anliegen
war Theologie als Glaubenswissenschaft, nicht nur Beschäftigung mit religiösen Dokumenten und Meinungen, mit Problemen und Theorien, sondern eine Wissenschaft, die auf
dem Fundament der Wahrheit und Gewissheit des Glaubens
ruht, eines Glaubens wie er von der Kirche verkündet wird.
Vor etwa einem Jahr schrieb er in der Zeitschrift „Theologisches" — hören wir seine Worte: „Die göttliche Wahrheit
macht frei zu jedem Opfer. Was hat den Märtyrern, den Aposteln, den Missionaren denn sonst die ungeheure Kraft gegeben, aus dem Unbedingtzeugnis heraus allen Rückhalt aufzugeben? Wie kam es zu der unerhört ansteckenden Bewegung
der. . . zahllosen Orden, mit ihrer Vielzahl von Klostergründungen in ganz Europa in wenigen Jahren? Was hat den Weltklerus bestimmt, in Gehorsam und Ehelosigkeit die Sorge um
die Seelen der Anvertrauten, die Spendung der Sakramente,
das Feiern des heiligen Messopfers über alles zu stellen?
Warum sind die Gläubigen ihnen und der hl. Kirche opferbereit gefolgt? Doch . . . gerade deshalb, weil die unabgeschwächte Botschaft sie überzeugte, sowie Menschen, die aus
ihr lebten" (Theologisches, März 1997)."
In der gleichen Predigt erinnerte Professor Stöhr an den
hellsichtigen, tapferen und andauernden Kampf des damaligen Herausgebers von „Theologisches" für die unverfälschte
kirchliche Morallehre. Der Prediger sagte:

wäre es für viele, wenn der Hochwürdigste Herr Bischof von
Aachen ein Weiterleben dieser Oase des Friedens und der
Frömmigkeit ermöglichte. Viele würden es ihm danken.
Nur Weniges wurde hier über Heinz Jumpertz und seine
Seelsorge berichtet. Manches notierte der oben genannte
Aufsatz in der „Kirchliche(n) Umschau". Es wäre gut, wenn
begabte Mitglieder seiner Gemeinden Wertvolles festhielten
und aufzeichneten. Wir danken Gott, dass er uns Heinz Jumpertz auf unseren Lebensweg stellte. Wir wollen ihn nicht
vergessen und für ihn aufrichtig beten.
L.

„Unvergessen bleibt das tatkräftige Eintreten des Verstorbenen für die kirchliche Lehre über Ehe und Familie, damals
als Papst Paul VI. seine bekannte Enzyklika dazu veröffentlichte, und nur eine verschwindend geringe Zahl von deutschen Professoren der Moraltheologie an den staatlichen
Fakultäten sich unzweideutig zur Lehre der Kirche über die
Offenheit für das Leben bekannten. Obwohl an sich doch
schon im Galaterbrief deutlich gemacht ist, dass bestimmte
Sünden vom Reiche Gottes ausschließen, darunter die „Pharmakeia” (Gal 5,20), die Verwendung von lebensfeindlichen
und kindstötenden Mitteln. Wehret den Anfängen: „Principiis
obsta", so lautet ein grundlegendes Prinzip der Moral. Da
dies nicht hinreichend beachtet wurde, ist die Entwicklung
mit der Gravitation des Egoismus weit abwärts gegangen:
Nicht nur einzelne Sonderlehren der Kirche, sondern ihre
ganze Verkündigung wird nun angegriffen wie selten zuvor,
die Lehren über die Unauflöslichkeit und Einheit der Ehe,
über Priestertum und Eucharistie, über die Notwendigkeit des
Freiseins von schwerer Sünde beim Sakramentenempfang
usw. — und dies leider auch von solchen, die dafür bezahlt
werden, dass sie nicht ihre eigene Meinung, sondern die
Lehre der Kirche verkünden."
Wir sollten des tapferen Kämpfers für den unverfälschten
katholischen Glauben auch in unseren Gebeten gedenken.
Der allmächtige und barmherzige Gott vergelte ihm alles
Mühen mit dem Ewigen Leben!
Aber ein weiteres Gedenken ist angebracht und auch
notwendig. Am 2. Juni 2002 vollendete der treue Diener Gottes, der Pfarrer von Floisdorf und Berg in der Eifel, Heinz
Jumpertz, seine irdische Pilgerschaft. Er wurde am 6. Juli
1924 geboren und empfing, nachdem er vorher schon einige
Jahre als Lehrer tätig war, am 25. Juli 1957 die heilige Priesterweihe. Nahezu 45 Jahre gab er sich im Dienste Gottes in
priesterlicher Liebe und unermüdlicher Pflichterfüllung seiner Aufgabe als Seelsorger hin. 36 Jahre war er Pfarrer in
Floisdorf und davon 25 Jahre in Floisdorf und Berg zusammen.
Nicht nur seine tiefe Frömmigkeit und sein Seeleneifer
zeichneten ihn aus. Ja, er betete mit seiner Gemeinde Gott vor
dem ausgesetzten Allerheiligsten täglich an. Er legte den
Rosenkranz kaum aus der Hand. In ungeheuchelter Treue
verehrte er die Gottesmutter. Oftmals wallfahrtete er mit
Gemeindemitgliedern und solchen, die sich ihm anschlossen,
nach Lourdes. Jedes Jahr beging er mit seiner Gemeinde
einen Lourdes-Gedächtnistag. Besucher staunten zunächst
über die reich geschmückten Straßen, die er mehrmals im
Jahr als Prozessionswege mit den ihm anvertrauten Menschen
durchschritt. Wie die Fliegen zum Honig so kamen viele
Menschen aus naher und weiterer Umgebung nach Floisdorf.
Ein Beitrag der Monatsschrift „Kirchliche Umschau" (Juni
2002, Seite 1) titelt den Text zu seinem Gedenken mit der
Überschrift „Der Messe seiner Primiz treu". Ja, er hat, soweit
ich weiß, niemals die entgegen manchen Aussagen des Konzils eingeführte Liturgie benutzt. Dabei sei daran erinnert,
dass auch der so genannte, noch von Papst Pius XII. als Irrtum zurück gewiesene Volksaltar und schließlich — horribile
dictu — die Gänsemarsch-Steh-Handkommunion erst nachträglich unter unerfreulichen Umständen eingeführt wurden.
Wenn Pfarrer Heinz Jumpertz dies — keine Handkommunion, Zelebration zu Gott hin mit der Gemeinde — bis an sein
Lebensende so halten konnte, muss gerechterweise daran
erinnert werden, dass die jeweiligen Hochwürdigsten Diözesanbischöfe dies tolerierten und der jetzige Bischof ihn über
sein 75. Lebensjahr segensreich wirken ließ. Wünschenswert

Wer selbst den Nationalsozialismus noch als Zeitzeuge
erlebte (Jg. 1927), wer in der Schule, weil er der einzige nicht
NS-Organisierte in der Klasse war, als Staatsfeind Nr. 1 tituliert wurde, dessen Vater als Primär- und Chefarzt (seit 1928)
am größten Oberschlesischen (kath.) Krankenhaus 1939 herausflog, weil er nicht bereit war auch nur der offiziellen Standesorganisation, dem NS-Ärztebund, beizutreten, wer beim
täglichen Schulgang an NS-Zeitungskästen vorbeikam mit
regelmäßigen Hetz-Karikaturen gegen die Juden und ebenso
regelmäßigen Hetz-Karikaturen gegen die Bischöfe und die
katholischen Priester, der kann sich nur wundern über die
heutigen Hetzer und Verleumder der Katholischen Kirche,
die ja darin durchaus der widerlichen, antikirchlichen Nazipropaganda nacheifern. Sind diese Hetzer und Verleumder als
Nachgeborene wirklich so ungebildet und dumm, dass ihnen
auch massive nachprüfbare Fakten unbekannt sind, dass sie
aus Voreingenommenheit und Verblendung nicht in der Lage
sind, die Wirklichkeit in den Blick zu bekommen? Oder ist es
einfach — der Verdacht legt sich nahe — vorsätzliche Verleumdung, Hass und gewollte Blindheit, die nicht sehen will?
Gemäß dem alten, vorchristlichen lateinischen Spruch
„Audacter calumniare, semper aliquid haeret." (Verleumde
nur tapfer darauf los, etwas bleibt immer hängen.) Gemäß
diesem Motto haben sie ja auch Erfolg. So ist das wissenschaftliche, gut zu lesende, sachliche, nüchterne, unpolemische Buch von Prof. Dr. Konrad Löw nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Erfrischung in den lügnerischen
Nebeln des Zeitgeistes.
Der Lehrer, dem das Bayerische Verwaltungsgericht
Anfang des Jahres 2002 zugestand, er müsse nicht unter dem
Kreuz unterrichten — man hätte ihn eigentlich als an einer
christlichen Gemeinschaftsschule unterrichtenden Lehrer
fristlos kündigen müssen —, hatte in der Begründung seines
Antrages das Kreuz „die Pfahlwurzel des Holocaust"
genannt, was zweifellos eine kaum zu übertreffende Verunglimpfung des christlichen Glaubens und seiner praktizierten
Tradition bedeutet. Außerdem beweist es die Unfähigkeit des
klagenden Lehrers, an einer christlichen Schule unterrichten
zu können. Seit das sachlich falsche verleumdende Theaterstück „Der Stellvertreter" von Rolf Hochhuth (Uraufführung
1963) in aller Welt über die Bühne ging, verkörpert die
katholische Kirche in den Augen vieler dem Zeitgeist verfallener Menschen nicht länger jene Autorität, die sich in den
Stürmen des Nationalsozialismus deutlich bewährt hatte.
Hochhuth, der Pius XII. wörtlich einen „eingefleischten Antisemiten" nennt, legt die Gedankenverbindung nahe: Antise-
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Zum Buch von Professor Dr. Konrad Lliw „Die Schuld" —
Christen und Juden im Urteil der Nationalsozialisten und
der Gegenwart— 82166 Gräfelfing 2002, € 24,—
Hat das Christentum, insbesondere das katholische
Christentum, in der NS-Zeit versagt?

Das NT und auch der Talmud lassen leider in je verschiedener Weise eine ganz
andere Tendenz erkennen.

klares Bild ergeben, die aber von den Kritikern kaum zur
Kenntnis genommen werden. Neu ist die 2. Fragestellung: Da
die Kritiker so tun, als ob die Nationalsozialisten in den
Christen und insbesondere in der katholischen Kirche Helfershelfer gehabt hätten („Hitlers Papst"), fragt Löw nach
dem Urteil der Nationalsozialisten bezüglich des Verhältnisses der Christen zu den Juden: Das Ergebnis ist nicht nur
erfreulich, sondern zeigt, wie die Christen selbst von den
Nazis gehasst wurden. Schließlich geht Löw im 3. Teil seines
Buches der Frage nach, worauf die Verleumdungen der
christlichen Konfessionen und der kirchentreuen Christen
zurückzuführen sind, ob es an Ignoranz, falschen Maßstäben
oder an böswilligen Motiven liegt. Gerade für den Themenbereich „Schuld", „Kollektivschuld", „Scham und Schande",
„Verantwortung und Haftung", „Verstrickung" ist der Autor
Konrad Löw als Jurist und Professor für Politikwissenschaft
zweifellos besonders qualifiziert.
Die Prüfung der ersten Frage ergibt — mit Blick auf die
katholische Kirche — Folgendes: Im kaiserlichen Deutschland
des 20. Jahrhunderts fand keine Judenverfolgung statt. Die
Diskriminierung nahm ab. Der Prozess der Assimilation und
Integration schritt voran. Die berufenen Hirten missbilligten
den religiösen Antijudaismus.
Das Zentrum, also die katholische Partei, vertrat auch die
Belange der jüdischen Bevölkerung, die ihm bei Wahlen in
steigendem Maße das Vertrauen schenkte (!). Das alles steht
im deutlichen Widerspruch zu den Kernthesen Daniel Goldhagens, wie er sie in seinem Buch „Hitlers willige Vollstrecker" vertritt.
Der Erste Weltkrieg bewirkte in vielfacher Hinsicht eine
Zäsur. An den Revolutionen, die er auslöste, waren jüdische
Menschen überproportional beteiligt, was den Antisemitismus vorübergehend begünstigte. Am Verhältnis der Christen
zu den Juden änderte sich in Deutschland jedoch nichts. Die
katholische Kirche verurteilte den aufkommenden Rassismus
und Nationalsozialismus mit aller Deutlichkeit, für viele
Juden ein weiterer Grund, dem Zentrum bei Wahlen die
Stimme zu geben. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler
wurde sehr bedauert. Erst seine religionsfreundlichen Beteuerungen nach der Märzwahl 1933 führte zur Aufhebung der
Sanktionen und zum Versuch, einen Modus Vivendi mit der
legalen Obrigkeit zu finden. Wenn die Kirche es nicht getan
hätte, würde man sie nachträglich beschuldigen, die vielen
Verfolgungsopfer durch die widerlichen Nazis mit verschuldet zu haben.
Von den Verfolgungen der neuen Machthaber waren in
erster Linie die Kommunisten, die jüdischen Mitbürger aber
auch andere politische Gegner und vor allem bekennende
Christen betroffen. Den amtlichen Berichten ist zu entnehmen, dass Christen den Juden auf vielfältige Weise beistanden und gerade deshalb den Zorn der Herrschenden auf sich
lenkten. Immer wieder wurde in Eingaben und Hirtenbriefen
die Beachtung des Sittengesetzes, insbesondere des Rechtes
auf Leben und persönliche Freiheit, angemahnt. Entgegen
den landesüblichen Verleumdungen beweist Prof. Löws
Buch: Weder der Papst noch die Bischöfe haben geschwiegen. Die katholischen Bischöfe waren sich durchaus einig in
der Ablehnung des Nationalsozialismus, uneins leider
jedoch, was die Methoden der Abwehr betraf. Daran hat sich
bis zum Kriegsende nichts geändert.
Einer der namhaftesten Kardinäle jener Jahre war unstreitig Michael von Faulhaber, der Erzbischof von München und
Freising. Er starb 83-jährig vor fünfzig Jahren, am 12. Juni
1952. Auch er ist ungerechterweise Gegenstand heftiger Kri-

—281 —

- 282 —

mit, Sympathisant der braunen Bewegung, Kollaborateur bei
der Shoah.
Der englische Titel eines Buches „Hitler% Pope" ist
ebenso aggressiv wie unsachlich. Auf dem Einband der deutschen Ausgabe ist von einer „folgenschweren moralischen
Verirrung" die Rede. Im Februar 2002 präsentierte CostaGavras den Film „Amen". Das werbende Plakat zeigt in
böser Absicht ein Hakenkreuz, dessen Kernelemente ein
Kreuz bilden, wodurch das Verwobensein beider Symbole
und Gehalte veranschaulicht werden soll. Der Inhalt des
Films basiert, wie es ausdrücklich heißt, auf Hochhuths
„Stellvertreter". Der Oberrabbiner Israel Meir Lau glaubt zu
wissen: „Wenn Papst Pius XII. protestiert hätte, wären viele
Menschen gerettet worden." Dass Hunderttausende gerettet
wurden auf des Papstes und seiner Mitarbeiter Initiativen,
wird geflissentlich verschwiegen. Niemand, keine weltliche
Stelle oder Organisation, hat so viele jüdische Menschen
gerettet. Statt Dank Verleumdung, Hass und Ablehnung!
Im Klappentext einer Dissertation steht zu lesen: „Seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts gab es einen katholischen modernen Antisemitismus, der ebenso wie der protestantische zur
Vorgeschichte von Auschwitz gehört." In dem prächtig aufgemachten Werk: „Die Macht der Bilder. Antisemitische Vorurteile und Mythen", herausgegeben vom Jüdischen Museum
Wien, dessen Ehrenkomitee unter anderen ein Kardinal DDr.
Franz König angehört, heißt es unglaublicherweise sogar:
"Natürlich muss es jedem humanistisch gesinnten Christen,
der noch dazu das Judentum als Schöpfer des Monotheismus
und Quelle seiner eigenen Religion anerkennt, schwer fallen,
die Tatsache zu akzeptieren, dass der Hass und die Vorurteile
gegen die Juden, die in unserer Zeit in der Schoa kulminierten, auf das Christentum zurückgehen." So weit einige Stimmen aus dem Chor der Ankläger. Sie kennen anscheinend
weder das Alte Testament, noch das Neue Testament, noch
die Geschichte.
Wer jedoch bedenkt, dass die Angriffe von einem — zwischenzeitlich wegen Verleumdung bestraften — Dramaturgen
ausgingen, dem alle Welt in sehr hohem Maße Gestaltungsfreiheit zubilligt, auch zu Lasten Dritter, dass die Angriffe
erst zwei Jahrzehnte nach den furchtbaren Ereignissen gestartet wurden, als die allermeisten Akteure schon verstorben
waren und sich deshalb nicht mehr wehren konnten, mag das
Bedürfnis verspüren, mit den nüchternen Fakten bedient zu
werden. Wie war es denn nun wirklich?
Es geht nur vordergründig um Geschichte, in Wirklichkeit
um die Glaubwürdigkeit unserer Kirche.
Für den erwachsenen Christen sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Liebe zur Kirche nicht die genaue
Sachverhalts- und Gewissenserforschung mit Blick auf das
eigene Verhalten, das Verhalten der Vorfahren und der
Gemeinschaft der Gläubigen trüben darf.
Dazu bekennt sich der Autor des Buches „Die Schuld"
ausdrücklich. Konrad Löw, Jahrgang 1931, also gerade noch
ein Zeitzeuge der Hitlerära, hat als praktizierender Katholik
in jahrelanger Arbeit versucht, den Vorwürfen gegen die
Christenheit im Allgemeinen und die katholische Kirche und
sein Elternhaus im Besonderen auf den Grund zu gehen.
Drei Fragen gliedern seine Ergebnisse: 1. Wie war das
Verhältnis der Christen zu den Juden in Deutschland zwischen 1900 und 1950? Bei der Beantwortung dieser Frage
konnte er auf zahlreiche Publikationen zurückgreifen, die ein
1

tik. Daher soll an ihm beispielhaft diese Kritik untersucht und
dargelegt werden. In einem im Jahr 2000 in München
erschienenen Buch steht zu lesen: „Dann folgt die ‚Reichskristallnacht'. Spätestens jetzt wäre ein in aller Welt unüberhörbarer Protest notwendig. Doch nichts geschieht, und so
hat Faulhaber weiter seine Ruhe." Diese Sicht teilen heute
viele, merkwürdigerweise nicht nur Laien, sondern auch so
genannte Experten. Sie stellt die Wirklichkeit total auf den
Kopf:
Am 9. November 1938 erlag der Legationssekretär an der
deutschen Botschaft in Paris „vom Rath" den Verletzungen,
die ihm ein Jude zugefügt hatte. Organisierter sogenannter
„spontaner Volkszorn" entlud sich dann in der Reichspogromnacht. Das ist allgemein bekannt. Weitestgehend unbekannt aber ist für die meisten heute, was damals jedes
Schuldkind wusste. Nach Ansicht der Nationalsozialisten
hatte das „jüdische Mordgesindel" Bundesgenossen, und das
waren in erster Linie „die Schwarzen", die katholische Kirche und die kirchentreuen Christen. Dies verkündete Woche
für Woche „Der Stürmer", gegenwärtig in Schaukästen vieler
belebten Straßen, selbst in kleinen Orten, dies stand dann mit
gewählteren Worten in den Schulbüchern. Am 11. November
1938 brachte das meistgelesene Blatt des deutschen Reiches,
der Völkische Beobachter, einen „Aufruf an Alle". In der
Münchener Ausgabe hieß es: „Das nationalsozialistische
München demonstriert heute Abend 20 Uhr in 20 Massenkundgebungen ... gegen das Weltjudentum und seine schwarzen und roten Bundesgenossen". Das Oberhaupt der „schwarzen Bundesgenossen" war natürlich kein anderer als das
Oberhaupt der Münchener und bayerischen Katholiken, eben
Kardinal Faulhaber. Auch das wusste jedes Kind und erst
recht der braune Pöbel, der dann in den Straßen der „Hauptstadt der Bewegung" grölte:
„Die alte Judenschande ist endlich ausgefegt,
Die schwarze Lügenbande wühlt weiter unentwegt.
Du, deutsches Volk, sag, muß das sein,
Daß dich bespuckt das schwarze Schwein?
Wenn nicht, so dresche doch darauf,
Daß Funken fliegen hoch hinauf.
Deutsche Männer, deutsche Frauen,
Jetzt ist's genug mit der Faulhaberei
An den Galgen, den er längst verdient!"
Es kam, was kommen musste. Auch der Bischofssitz
wurde zum Gegenstand pogromähnlicher Ausschreitungen.
Der Hausherr selbst notierte in sein Tagebuch:
„Auf der ganzen Straße erhob sich ein ohrenbetäubendes
Schreien und Johlen und Pfeifen, und kaum zwei Minuten
später prallten die ersten Steine an die Fensterscheiben und
die nach innen liegenden Fensterläden . . . unter lautem
Geheul ein wahres Trommelfeuer von Steinwürfen gegen die
acht Fenster im Erdgeschoss und gegen die neun Fenster im
ersten Stock an der Straßenseite." Die Scheiben gingen zu
Bruch. Das Tor des Bischofshauses hielt jedoch dem Versuch
stand, es mit einem Balken aufzubrechen.
Alfred Schwingenstein, später Mitherausgeber der Süddeutschen Zeitung, notierte damals als Neunzehnjähriger in
sein Tagebuch: „Am Bischofshof sind im Erdgeschoss und
im ersten Stock alle Fenster und Fensterstöcke zertrümmert.
Man sagt, am Dom sei Papier gelegen. Flammen in ihm
wären wohl das Zeichen des Endkampfes gewesen gegen die
so genannten schwarzen Bundesgenossen. Das ist also das
deutsche Volk, das Volk der Dichter und Denker, das zu solch
bolschewistischen Methoden greift, um sich angeblich rächen
zu können ... Mittags erfahre ich dann, daß auch in unserer

Sakristei und im neuen Pfarrhof 32 Scheiben zertrümmert
seien. Aus fast allen Kirchen liegen ähnliche Meldungen
vor."
Das war die „Ruhe", die der Bischof 1938 und danach
nach Ansicht seiner vor Unkenntnis strotzenden Kritiker
genießen durfte. Wer von den Nachgeborenen verfügt über
die Fähigkeit, sich die ständige nervliche Belastung zu vergegenwärtigen, die derlei wüste Aktionen auslösten, die jederzeit wiederholt, ja gesteigert werden konnten? 1941 folgte
der nächste schwere Schlag, die Verhaftung seines persönlichen Referenten für kirchenpolitische Angelegenheiten, des
späteren Weihbischofs Johannes Neuhäusler, und dessen Einweisung ins KZ-Dachau, und zwar an des Bischofs statt. Erst
die deutsche Niederlage brachte ihm die Befreiung. Von all
dem wollen die Kritiker nichts wissen. Es ist mehr als Verblendung und sträfliche Unkenntnis.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beklagten beide christlichen
Konfessionen das Versagen vieler. Die katholische Kirche
betonte zugleich die Bewährung weiter Teile des gläubigen
Volkes und die geschlossene Ablehnung des Nationalsozialismus durch Priester und Episkopat. Edle, wahrheitsliebende
Juden bestätigten in Briefen und Ansprachen die tätige Hilfe
von Christen aller Stände. Bereits Ende 1940 bekannte der
Jude Albert Einstein: „Nur die katholische Kirche protestierte
gegen den Angriff Hitlers auf die Freiheit. Bis dahin war ich
nicht an der Kirche interessiert, doch heute empfinde ich
große Bewunderung für die Kirche, die als Einzige den Mut
hatte, für geistige Wahrheit und sittliche Freiheit zu kämpfen." Sein Zeugnis steht für sehr viele ganz unverdächtige
Zeugen, so auch für den Protestanten Thomas Mann.
Nun zur 2. Frage: Wie dachten die Nationalsozialisten
über die katholische Kirche? Prof. Löw antwortet, indem er
Hitler, Rosenberg, Goebbels, Himmler, Bormann ausführlich
zu Worte kommen lässt, desgleichen die Institutionen der
Partei und des Staates bis hin zu den amtlichen Schulbüchern.
Das Klagelied dieses im Kern homophonen Chores lautet:
Die verhassten Juden und die verderbten Christen gehören
zusammen; die Kirchen als Ableger des Judentums sind mit
ihm artverwandt. Die Christen sind Steigbügelhalter, Werkzeuge, Schutzschilde, Diener der Juden, kurz: Judenknechte.
Beide sind Feinde des Reiches, zusammen mit den Bolschewisten.
„Die Kirche arbeitet dabei sehr geschickt, indem sie es
scheinbar in erster Linie nur auf die Pflege des religiösen
Lebens absieht ... Ohne dass von Politik und dem Nationalsozialismus ausdrücklich die Rede ist, verbreitet sich in diesen
Kreisen die stärkste Abneigung gegen den nationalsozialistischen Staat und findet dort alles, was diesem abträglich sein
könnte, eine bereitwillige Zustimmung und Förderung. Nirgends werden bedenkliche Äußerungen zur politischen und
militärischen Lage so willig gehört und aufgenommen,
zuversichtliche Darlegungen so sehr belächelt und bezweifelt
wie in diesen Kreisen. Sie fühlen sich den ,gläubigen Dummköpfen' gegenüber hoch überlegen ..." „Dass die fleißigen
Kirchengänger einen deutschen Sieg nicht wünschen, ist
bekannt."2
Hitler gibt den Ton an. Alle anderen folgen ihm, wobei sie
unterschiedliche Akzente setzen. Er, ein gerissener Schauspieler aus Passion und Kalkül, verstand es, für viele sein
wahres Gesicht hinter der Maske eines „positiven Christentums" zu verbergen. Nur seine Gegner, auch sie nicht alle,
und der engere Kreis seiner Anhänger durchschauten ihn,
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Die Belege ersehe man im besprochenen Buch!

wussten ansatzweise um seine wahren Absichten. Seinen brutalen Rassismus hat Hitler jedoch nie verleugnet.
Der so genannte Staatsmann Hitler bekundete bei feierlichen Anlässen, insbesondere Anfang 1933, seinen angeblichen großen Respekt vor den christlichen Konfessionen und
würdigte die Nützlichkeit der Religionen. Tatsächlich aber
wollte er ihr rasches Absterben. Falls er an einen Gott
geglaubt hat, so war dies ein Phantom, eine „Vorsehung" seinen Wünschen gemäß. Hitler missbilligte auf das Schärfste
die Unterstützung der Juden durch die Christen, die so Christus verraten, wie er meinte, da dieser doch die Juden mit der
Peitsche aus dem Tempel vertrieben habe. Die Kirchen versündigten sich angeblich fortlaufend am Ebenbild des Herrn.
Sie seien verantwortlich für das Überhandnehmen der „Völkerparasiten".
Im Gespräch mit Bischöfen propagierte er seine Blut- und
Rassenlehre. Die Geschichte werde über die Kirchen hinweggehen, falls sie ihm darin die Gefolgschaft versagen.
Da seitens der katholischen Kirche und beachtlicher Teile
der evangelischen Kirche das positive Echo für ihn (Hitler),
ausblieb, verfestigte sich seine antikirchliche Einstellung. In
seinem perversen Wahn stellte er Judentum, Bolschewismus
und Christentum auf eine Ebene. Der entscheidende Schlag
gegen die Kirchen sollte aber erst nach der „Endlösung" der
Judenfrage und dem Endsieg über den Bolschewismus ausgeführt werden.
Im Anschluss an den Engländer Houston Chamberlain
(1855-1927), der zu wissen vorgab, dass Jesus kein Jude
gewesen sei, erfährt Jesus wegen seiner „antijüdischen Einstellung" durchgängig respektvolle Erwähnung. Hitlers
abwegiges Urteil über Jesus war für alle anderen Nationalsozialisten — in Übereinstimmung mit dem so genannten Führerprinzip — verbindlich.
Hitlers Biologismus lehrte: Die natürliche Ordnung verbürge den Frieden. Sie gliedere sich gemäß der Tüchtigkeit.
Es herrsche das Recht des Stärkeren. Daraus resultiert die
Verachtung des „christlich-jüdischen Glaubens mit seiner
weichen Mitleidsmoral".
Sehr aufschlussreich ist die Devise Goebbels mit Blick auf
die katholische Kirche: „Totschweigen oder totschlagen".
Ersteres war die Taktik hinsichtlich der unbequemen Verlautbarungen des Papstes und der Bischöfe, Letzteres die
Zukunftsperspektive.
1931 ließ der Reichsführer SS Heinrich Himmler mit der
systematischen Erfassung und Auswertung aller Fakten
beginnen, die die Stimmung gegenüber der Partei und später
auch gegenüber dem Staate spiegelten. Ein Rundschreiben
erläuterte die gewünschte Arbeitsweise: „Grundsätzlich wird
erwartet, dass die Stimmung in der Bevölkerung rückhaltlos,
ohne Schönfärberei oder propagandistische Aufmachung,
d. h. sachlich, klar, zuverlässig und verantwortungsvoll
geschildert wird, so wie es ist, nicht wie es sein könnte oder
sollte."
Das Ergebnis ist für die Wissenden nicht überraschend.
Was als vernichtendes Urteil gedacht war, liest sich heute wie
eine Laudatio der Nächstenliebe und Pflichterfüllung. Es folgen Zitate: „Die katholische Kirche hat den Nationalsozialismus bis 1933 nicht nur mittels der Parteien des politischen
Katholizismus, sondern auch als solche heftigst bekämpft."
„Gegnerische Betätigung katholischer Geistlicher ist in
derart zahlreichen Fällen in allen Teilen des Reiches nachgewiesen worden, dass eine Aufzählung von Einzelfällen
unmöglich und auch unnötig ist."

„Katholische Geistliche, die sich voll und ganz zum Nationalsozialismus bekennen, sind äußerst gering an Zahl. Sie
werden um ihrer Überzeugung Willen von ihren Amtsbrüdern und ihren vorgesetzten kirchlichen Behörden verfolgt."
„Die Bauern und Bürger, allen voran die Schwarzen, mitunter sogar ein Pg. [Parteigenosse], geißelten die Gewaltanwendung gegenüber dem „auserwählten Volke". Das habe
mit Kultur und Anstand nichts mehr zu tun ... Nur einige
„Unentwegte" wie Pfaffen und ihre nächsten Trabanten
schütteln missmutig den Kopf, vielleicht in der Befürchtung,
es könnte auch ihnen dereinst eine solche Lektion zuteil werden."
„... Gefördert durch die projüdische Haltung der Kirchen,
die in der Masse der Kirchengläubigen jede antijüdische Propaganda der Partei wirkungslos macht, sind die Assimilationsbestrebungen im Judentum heute in einem Maße angewachsen, wie das seit der Machtübernahme noch niemals der
Fall war ... In den Kirchen hat sich ... eine Stimmung ergeben,
die sich in die Worte fassen lässt: „Der Staat regiert, die Kirche protestiert." „So ist ein Teil der Kirchengläubigen von
beträchtlicher Resignation ergriffen, die in den unzähligen
nutzlosen Protesten des Klerus ihren Grund hat."
„Es hat sich einwandfrei ergeben, dass die katholische Kirche in Deutschland in betonter Ablehnung der deutschen
Judenpolitik systematisch die Juden unterstützt, ihnen bei der
Flucht behilflich ist und kein Mittel scheut, ihnen nicht nur
die Lebensweise zu erleichtern, sondern ihnen auch illegalen
Aufenthalt im Reichsgebiet möglich zu machen. Die mit der
Durchführung dieser Aufgabe betrauten Personen genießen
weitestgehende Unterstützung des Episkopats und gehen
sogar so weit, deutschen Volksgenossen und deutschen Kindern die ohnehin knapp bemessenen Lebensmittelrationen zu
schmälern, um sie Juden zuzustecken." (Der Autor Prof. Dr.
Löw, beweist, dass Letzteres auch in der eigenen Familie
praktiziert wurde.)3
Teil 3 beginnt Konrad Löw mit der resümierenden Feststellung, dass die Nationalsozialisten mit Lehre und Leben
der Kirchen, insbesondere der katholischen, höchst unzufrieden waren, da sie den zentralen Baustein der NS-Ideologie,
den Rassismus, ganz entschieden ablehnten. In geschichtlicher Unkenntnis und aus Voreingenommenheit missbilligt
dagegen heute auch das Gros der Juden, die über die Kirchen
von damals urteilen, ferner Leute wie Rolf Hochhuth und
Constantin Costa-Gavras das kirchliche Verhalten auf das
Schärfste. Doch ihre Begründung ist, wie könnte es anders
sein, eine ganz andere. Die Kirchen hätten sich nicht gegen
die Verbrechen der Nationalsozialisten gestemmt, sie vielmehr widerspruchslos geduldet, wenn nicht sogar ausgelöst.
Die Teile 1 und 2 haben gezeigt, dass die letzt genannte
Ansicht nicht den Tatsachen entspricht. Welches sind die
Gründe?
Vorab klärt Konrad Löw die Bedeutung der wesentlichen
Stichworte wie Schuld, Scham, Verantwortung, Haftung usw.
Dabei geht er von der in der Rechtswissenschaft wie in der
Moralphilosophie seit Jahrhunderten üblichen Sprache aus
und betont, dass neue Begriffsbildungen zu Lasten der Deutschen oder der Christen mit dem Makel der Siegerjustiz
behaftet sind und auf Dauer keinen Beitrag zu einer besseren
Welt leisten können. Die von ihm nachgewiesenen Fehlurteile gehen demnach auf vielfältige Ursachen zurück, auf
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3

Vgl. dazu auch den Aufsatz von Ulrich Paul Lange, „Nicht den kleinen Finger". Ein Gedenken an Dr. med. Joseph Anton Lange und seinen Bruder Prof.
Dr. med. Bernhard Lange. In: Theologisches, Juni 1992, Spalte 272 ff.

Schuldkomplexe, das Streben nach einem Sonderstatus, nach
Macht, Einfluss, Geld, nach Externalisierung des Bösen und
das Bestreben, die Verleumdung der Kirche durch andere
zum eigenen Vorteil auszunutzen. „Ein Angriff auf den Papst
hat Zugkraft", meinte Karl Jaspers. Für Autoren und Verleger, die nicht moralisch sondern fiskalisch eingestellt sind, ist
die Versuchung u. U. groß, diese „Zugkraft" für sich einzuspannen. Dem Autor des Buches „Die Schuld", Prof. Dr.
Konrad Löw, muss man bescheinigen, dass er sich bei aller
erkennbaren Liebe zur Kirche strikt an den Fakten und den

konventionellen Maßstäben moralischen Urteilens orientiert.
Es war höchste Zeit, dass sich ein wirklicher Fachmann dieses dringenden Themas annahm. Dem Autor gilt der Dank
aller wahrheitsliebenden Menschen, insbesondere der so übel
und auch undankbar verleumdeten Katholischen Kirche.
Ein wichtiges Buch! Ein notwendiges Buch! Ein Buch, das
hoffentlich vielen Menschen guten Willens zu einer sachlichen und damit gerechteren Sicht und Einschätzung dessen,
was wirklich gewesen war, bringt. Es geht um exakt belegte
Geschichte. Tolle, lege! Nimm und lies!
L.

DAVID BERGER

Karl Rahner: Ketzer oder Kirchenlehrer?
Zugleich eine Antwort an die neueren Rahnerapologeten
„One must reasonably surmise a total failure
of Catholic faith in Rahner"
Malachi Martin
Die folgende Untersuchung hat Leben und Theologie Karl Rahners zum Gegenstand. Dabei stützt sie sich — neben den Studien,
die wir bereits selbst zu dem Thema vorgelegt haben' — auf
wichtige Ergebnisse der jüngeren Sekundärliteratur. Der
Schwerpunkt liegt dabei der Fragestellung des Beitrags gemäß
auf der Theologie, philosophische Aspekte werden nur dort
berührt, wo sie sich in nicht zu übersehender Weise auf die
Theologie ausgewirkt haben.2
Zugleich verstehen sich diese Ausführungen auch als eine
ausführliche Antwort auf jene Rahnerapologeten, die in Folge
eines kleinen Artikels aus meiner Feder in der „Tagespost"3 das
Wort ergriffen und Rahner verteidigt haben. Dabei werden wir
nur auf sachliche Einwände ausführlich eingehen, die pauschalen Verunglimpfungen einfach übergehen. Vorab sei nur
bemerkt: Es geht uns nicht darum, „nur ... Pater Rahner die
Rechtgläubigkeit abzusprechen", eine „Ketzerjagd auf niedrigem Niveau" zu veranstalten, wie eine Ordensschwester und
Georg Muschalek unterstellten4. Aber die Nachfrage nach der
Rechtgläubigkeit der Theologie von Rahner muss doch auf der
Basis des unten Ausgeführten zumindest prinzipiell erlaubt sein,
ja ist angesichts des großen Einflusses, den dieses Denken auf
die katholische Kirche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewinnen könnte, sogar ein dringendes Desiderat. Dabei
die Fragenden zu beschuldigen, sie würden vor der Größe der
Mysterien des Christentums „kapitulieren und ihre Zuflucht zu
dem Kleinen Katechismus nehmen"5, sie wollten aus Bequemlichkeit und geistiger Trägheit „den einfacheren Weg, sich mit
Cf. DAVID BERGER, Natur und Gnade, Regensburg 1998, 253-320; „Ratio
tidei fundamenta demonstrat. Fundamentaltheologisches Denken zwischen
1870 und 1960", in: Hubert Wolf (Hg.), Die katholisch-theologischen Disziplinen in Deutschland 1870-1962, Paderborn 1999, 95-128; „Karl Rahners
Gnadenlehre als Vermittlungsversuch zwischen Thomismus und Molinismus", in: Antonianum 75(2000) 83-116; „War Karl Rahner Thomist? Überlegungen anhand der Rahnerschen Gnadenlehre", in: Divinitas 43 (2000)
155 199.
2 Zur Philosophie Karl Rahners vgl. neben den älteren Arbeiten von Cornelio
Fabro, Bernhard Lakebrink, Florent Gaboriau u. a. (vgl. die in meinem Buch
Thomismus, Köln 2001, 54-58, besprochene Literatur!) die neuere Studie
von: WALTER HOERES, Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie.
Thomas von Aquin zwischen Rahner und Kant, Siegburg 2001.
3 Cf. DAVID BERGER, „Lieber ein Modalist als ein Tritheist", in: DT vom
20. 04. 2002, S. 14.
4 DT 4. 06.2001, 12; GEORG MUSCHALEK, „Ketzerjagd auf niedrigem
Niveau", in: DT 6. 06. 2002, 12.
5 Ibid.
I

—

— 287 —

der ,guten alten Tradition' zufrieden zu geben"6, gehen, zeigt
auch nur, wie schlecht der erstere sich in der Geschichte der
Katechese auskennt', und wie wenig der sich sonst so modern
gebende Bischof vom Leben der traditionsverbundenen Gläubigen in der heutigen Welt weiß. Den Kritikern Rahners vorzuhalten, sie müssten sich dafür entschuldigen, dass sie ihre Bedenken gegen Rahners Theologie anschaulich auf den Punkt
gebracht haben, wie dies Prof. Vogt getan hats, ist wenig hilfreich und zeigt eher die Emotionsgeladenheit, die viele Rahneranhänger befällt, sobald an ihrer Ikone Kritik geübt wird. Auch
an einen Leserbrief die Kriterien für eine Seminararbeit anzulegen, wie dies Georg Muschalek versucht hat, um dann festzustellen, der Leserbrief genüge diesen Kriterien nicht, ist völlig
inadäquat und verrät wohl mehr über die Kenntnis, die der Rahnerschüler von journalistischen und wissenschaftlichen Textsorten hat, als über die Berechtigung des darin Vorgebrachten.9
Muschalek hat geschrieben „eine theologische Diskussion
über die Wege, die Rahner versucht hat, wäre sehr nötig". Die
unhöfliche und unsachliche Art, in der Muschalek, Vogt und
andere der eifrigen Rahnerapologeten mit den Kritikern Rahners
umzugehen gewohnt sindm, lädt nicht unbedingt zu einem solchen Gespräch ein. Vielleicht war dies auch der Grund, warum
sich einige der Rahnerkritiker weitgehend aus der Kontroverse
verabschiedet haben. Dennoch verstehen sich die folgenden
Zeilen — ganz im „christlichen Geist", den Prof. Muschalek
etwas unpassend zu seinen übrigen Äußerungen sich zu wahren
expressis verbis vorgenommen hat" — als Diskussionsbeitrag für
ein solches Gespräch.

1 Begriffsklärung: Was versteht die Kirche unter einem Kirchenlehrer, was unter Häresie?
Bereits der Titel unseres Beitrags wird bei manchen Irritationen
auslösen. Daher soll eingangs eine Begriffklärung vorangestellt
werden.
„Eine neue Sprache gefunden", in: DT 04. 06.
2002, 12.
7 Der „Kleine Katechismus" ist bekanntlich eine Erfindung Luthers (1529).
Eine falsche Anhänglichkeit an Luther wird aber selbst Muschalek den Kritikern Rahners, die u.a. auch dessen gefährliche Nähe zum Denken Luthers
gezeigt haben (Theobald Beer), nicht unterstellen wollen!
8 HERMANN J. VOGT, „Die Geister, die herumrahnem", in: DT 25. 05. 2002, 16.
9 Es gehört zum Standardrepertoire der Rahnerapologeten den Kritikern Rahners die Wissenschaftlichkeit abzusprechen: Vgl. etwa HERBERT VORGRIMLER, „Rahner-Literatur rund um das Gedenkjahr 1994", in: Theologische Revue 91 (1995) 118, der bemerkt, der bekannte Kirchenhistoriker
Hubert Wolf hätte mit seiner kritischen Rahneredition, auf die noch zu sprechen sein kommen wird, bei ihm kein Seminar bestanden!!
I° Cf. dazu meinen Beitrag: „Karl Rahner — Das Ende eines Mythos und seine
Apologeten", in: UVK 28 (1998) 67-91.
I I MUSCHALEK, „Geister, die herumrahnern", 16.
6 HUBERTUS BRANDENBURG,
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Als Kirchenlehrer (doctor ecclesiae) bezeichnet man jene
Theologen der Kirche, „die wegen ihrer hervorragenden Heiligkeit und Wissenschaft von der höchsten kirchlichen Autorität
mit dem besonderen Ehrentitel des doctor ecclesiae ausgezeichnet wurden."I2 An ihrer Spitze steht von Rechts wegen
ganz ohne Zweifel der hl. Thomas als „Fürst der Scholastiker"
und „Doctor communis" der katholischen Kirche.
Nun wird man sofort einwenden können, dass ja niemals
jemand behauptet habe, die kirchliche Autorität habe Karl Rahner mit dem besagten Ehrentitel ausgezeichnet oder dies auch
nur jemals ernsthaft erwogen. Dennoch muss man feststellen,
dass der Jesuit heute den Rang eines Kirchenlehrers resp.
neuen Doctor communis einnimmt. So wollte eine Umfrage der
Zeitschrift Orientierung an der Päpstlichen Universität Gregoriana vor einigen Jahren, von den etwa tausend Theologiestudenten wissen, wen sie für den bedeutendsten Theologen überhaupt hielten: Fast die Hälfte der Studenten sprachen sich für
Rahner und nicht einmal ein Drittel für den hl. Thomas von
Aquin aus.I3 Rahner scheint der neue Princeps theologorum und
Doctor communis der katholischen Theologie geworden zu
sein.I4 Der hl. Thomas, der engelgleiche Lehrer, von dem Pius
XI. und im Anschluss an ihn die das Zweite Vatikanische Konzil
vorbereitende Kommission lehrt, dass die Kirche dessen Lehre
geradezu zu ihrer eigenen gemacht habe, ist weit darunter in die
zweite Etage abgerutscht. Ganz in diesem Sinne schreibt der
Rahnerschüler Johann B. Metz anlässlich des 80. Geburtstags
seines Lehrers im März 1984: „Karl Rahner hat das Antlitz
unserer Theologie erneuert. Nichts ist mehr ganz
so, wie es vor ihm war ... Auch die, die ihn kritisieren oder
ablehnen, zehren noch von seinen Einsichten, von seinen ebenso
scharfsinnigen wie zarten Wahrnehmungen in der Welt des
Lebens und des Glaubens"I5. Herbert Vorgrimler bezeichnete
zum selben Anlass seinen Lehrer als „Vater im Glauben"I6. Der
Aachener Theologe Georg Baudler geht sogar so weit, Rahner
und das zweite Vatikanische Konzil so sehr zu identifizieren,
dass er mir vorwirft, ich hätte auf Rahner nur so sehr „eingeprügelt", um damit das Konzil schlecht zu machen und Johannes
XXIII (?) zu Icritisierenn. Auch im außerkatholischen Raum
blieb diese Verehrung Rahners nicht unbemerkt. So schreibt der
Schweizer protestantische Theologe Johannes Flury: „Ein Blick
auf die neuere katholische Literatur zeigt, dass Rahner hie und
da fast kanonisches Ansehen genießt
Und der protestantische Theologiegeschichtsschreiber Horst Pöhlmann bemerkt:
„Seine (also Rahners) Schriften zur Theologie gelten als neue
,theologische Summe', der des Thomas von Aquin durchaus
ebenbürtig."19
„Ketzer" ist die in Deutschland seit dem Spätmittelalter
gebräuchliche Bezeichnung für Häretiker. Dabei unterscheidet
man die materielle von der formellen Häresie. Der formellen
Häresie macht sich ein Getaufter schuldig, der wissentlich eine
der Lehre der Kirche entgegenstehende Lehre öffentlich vertritt
oder eine durch göttlichen und kirchlichen Glauben (fide divina
et catholica) festzuhaltende Wahrheit hartnäckig positiv leugnet.
Der hl. Thomas lehrt: „Demnach ist Häresie eine Art des
..."18.

Lehrbuch der Dogmatik, I, Paderborn 101952, 88.
Cf. RAIMONDO SPIAZZI, „Parallelismo tra l'Enciclica ,Aetenü Partis` e la
Lettera ,Lumen Ecclesiae` di Paolo VI.", in: Studi tomistici 10 (1981) 148.
14 Cf. ibid.: „Rahner, filosofo e teologo dilettante — quale da se stesso si e definito — diventato ii nuovo princeps theologorum ..."
15 JOHANN B. METZ, Den Glauben lernen und lehren. Dank an Karl Rahner,
München 1984, 13.
16 HERBERT VORGRIMLER, Karl Rahner verstehen. Eine Einführung in sein
Leben und Denken, Freiburg/Breisgau 1985, 7.

Unglaubens, geltend für solche, die zwar den Glauben Christi
bekennen, aber seine Lehrsätze entstellen." (IIa-IIae q.11 a.1)
Und weiter: „Wenn aber jemand, nachdem die Festlegung
eines Glaubenssatzes durch die Autorität der Gesamtkirche
erfolgt ist, einer solchen Anordnung hartnäckig widerstrebte,
würde er als Häretiker angesehen." (ibid. q.11 a.2)26
Von der formellen Häresie ist die materielle Häresie zu unterscheiden: das heißt das genannte Leugnen bzw. Fürwahrhalten
geschieht weithin unbewusst und der materielle Häretiker bringt
zum Ausdruck, dass er eigentlich den Glauben der Kirche vertreten will21. Wenn sie auch — wie Matthias J. Scheeben schön
erklärt hat22 — gegenüber der formellen Häresie im Hinblick auf
die Schuldhaftigkeit des Häretikers als weitaus weniger verwerflich einzustufen ist, darf sie dennoch nicht schlichtweg
als harmlos angesehen werden. Die Kirche hat ihr Auftreten
pro foro extern() stets mit kirchlichen Strafen belegt.23
Bei der systematisch eigentlich wesentlichen Frage schließlich, ob eine Position häretisch ist, ob es sich um eine sententia
haeretica handelt, kommt es lediglich auf den objektiven Widerspruch zum Dogma an. Die kirchenrechtlich relevante und ad
hominem vielleicht interessante Frage, ob sie dabei von einem
formellen oder materiellen Häretiker vorgetragen wurde bzw. ob
der jeweilige Theologe es an und für sich doch nur gut gemeint
habe und im Grunde genommen dem Glauben der Kirche dienen wollte, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung.24
2 Hervorragende Heiligkeit und Wissenschaft?
Zunächst ist zur Klärung der Frage, ob Karl Rahner zum neuen
Kirchenlehrer taugt, zu fragen, ob das erste Kriterium für einen
Kirchenlehrer, das einer „hervorragenden Heiligkeit", bei Rahner gegeben war. Die Rahnerapologeten gehen davon wie
selbstverständlich aus. So schreibt etwa der emeritierte Bischof
von Stockholm, Hubertus Brandenburg, in seiner Replik auf
meine Rahnerkritik: Karl und Hugo Rahner (die beide völlig
undifferenziert in einen Topf geworfen werden) ständen als
„Beispiele für eine glaubwürdige und fromme (!) Theologie"25.
Wir erlauben uns zu fragen: Was sagen die, die Rahner nicht vor
allem als wichtige Voraussetzung, um später in der Universitätstheologie und dann in der Kirchenpolitik Karriere zu machen,
kennen gelernt haben; was sagt die neuere Sekundärliteratur zu
diesem Thema?
2.1 Sagte Karl Rahner bezüglich seiner gescheiterten Promotion
bei Martin Honecker die Wahrheit?
Neben einigen, in unserem Zusammenhang weiter nicht relevanten Berichten aus seiner Kindheit und Jugend, gibt es zahlreiche verlässliche und aufschlussreiche Angaben zum Studium
Rahners an den Scholastikaten in Feldkirch, Pullach und Valkenburg. Zu seinen Lehrern in dieser Zeit gehören (der spätere
Kardinal) Augustinus Bea, der Lutherforscher Joseph Grisar,
der bekannte Dogmatiker Hermann Lange, der Mediävist Heinrich Weisweiler und der spätere Haustheologe Pius' XII., Franz
Hürth in der Theologie; die Professoren Frick, Frank und Jansen

12 POHLE-GUMMERSBACH,
13

17

Georg Baudler, in: Religionsunterricht an höheren Schulen 1 (2001) 61.
FLURY, Um die Redlichkeit des Glaubens, Freiburg/Schweiz

18 JOHANNES
19

1979, 277.
HORST G. PÖHLMANN, Gottesdenker, Reinbek 1984, 254.
— 289 —

Cf. dazu CHARLES-RENg BILLUART, Summa Sancti Thomae, Ed. Letouzey
& Alte, Paris o. J., Bd. III, 259: «Haeresis est error pertinax fidei manifeste
contrarius in eo qui fidem Christi in veritate professus est.»
21 Ibid., 261: „Haeresis materialis est error hominis baptizati contra veritatem
fidei ex ignorantia et sua pertinacia."
22 MATrmAs J. SCHEEBEN, Handbuch der Dogmatik, Bd. I: Theologische
Erkenntnislehre, § 771; Gesammelte Schriften III, S. 346.
23 CIC 1917 can.16 § 2.
24 POHLE-GUMMERSBACH, Dogmatik, 97.
25 BRANDENBURG, „Eine neue Sprache gefunden", 12. Das Ausrufezeichen
stammt von Brundenburg selbst! Zuvor hat er geschrieben: „Es geht mir
nicht nur um Karl, sondern genauso um seinen Bruder Hugo Rahner ..."
29
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in der Philosophie: Dabei ist bezüglich der Philosophen zu
erwähnen, dass diese in ihrem Philosophieunterricht bereits die
klare und konsequente Orientierung am Denken des hl. Thomas
von Aquin zugunsten neuerer Denker verlassen hatten. Christoph Weber stellt — sieht man von seiner seltsamen Bezeichnung
des Thomismus als Ideologie ab — in diesem Zusammenhang
richtig fest: „Aber noch mehr: die deutschen und österreichischen Jesuiten, die stets als Verteidiger des Thomismus ... auftraten, waren selbst seit etwa 1930 nicht mehr voll von dieser
Ideologie überzeugt. Als erste sind hier Bernhard Jansen und
Erich Przywara zu nennen, die schon 1925 innerlich eine Annäherung ... an Kant vollzogen; nach dem Bekanntwerden der Studien des belgischen Ordensmitgliedes Joseph Mar6chal um
1929 gab es kein Halten mehr. Seit der Mitte der dreißiger Jahre
waren die deutschen und österreichischen Jesuiten für die Neuscholastik praktisch verloren ..."26. Die Aussagen seiner theologischen Lehrer zu dem Studenten Rahner indes sind wenig
schmeichelhaft: Franz Hürth ebenso wie der bekannte Gnosisforscher Karl Prümm berichteten beide später, Rahner habe
ihnen seine Verachtung offen gezeigt, indem er sich während
ihrer Vorlesungen in die hinterste Reihe gesetzt und demonstrativ Kreuzworträtsel gelöst oder Kriminalromane gelesen habe.27
Bezüglich der Promotion Rahners kann man in der Sekundärliteratur feststellen, dass sich die Forschungsergebnisse Hugo
Otts weitgehend durchgesetzt haben. Und das obwohl sich Ott —
wie zuvor auch Honecker — anfangs aufgrund eben dieser Studien noch heftigen Attacken der Rahnerschüler ausgesetzt sah.
Dies nicht von ungefähr: Sie zeigen nämlich, dass die Berichte,
die Rahner selbst von diesem Ereignis gegeben hat, nicht der
Wahrheit entsprechen. Diese dienten Rahner offensichtlich nur
dazu, Honecker schlecht zu machen und sich selbst zum wehrlosen Opfer geistloser Neuscholastiker zu stilisieren. Von seinen
Ordensoberen wurde Rahner nach dem Ende der regulären Studien und der Priesterweihe 1934 in seine Heimatstadt Freiburg
geschickt, um — im Hinblick auf den geplanten Einsatz als Philosophielehrer an einem Scholastikat des Ordens — in Philosophie bei dem dortigen Philosophieprofessor Martin Honecker zu
promovieren. Hier lernte er auch Martin Heidegger (1889—
1976) und sein Denken näher kennen. In seiner Doktorarbeit, in
der er über die Erkenntnislehre des Thomas von Aquin arbeiten
sollte, hat er dann in wilder Weise Gedanken Heideggers mit
denen des französischen Jesuiten Marechal vermischt und versucht mit Thomaszitaten zu begründen: Dies war auch der
Grund warum ihm Honecker die Arbeit zur Überarbeitung
zurückgegeben hat; Rahner weigert sich diese Überarbeitung
durchzuführen und fand für Honecker Zeit seines Lebens nur
noch sarkastisch-bösartige Äußerungen: Rahner bezeichnete
Honecker stets als sturen Neuthomisten und beschuldigte ihn, er
habe nur Arbeiten angenommen, die „von seinem Geist
bestimmt" gewesen seien und fügte hinzu: „Als ob der überhaupt einen Geist hätte". Schulz bemerkt dazu: „Diese flapsige
Bemerkung darf nicht als ernstzunehmende Deutung des
respektablen philosophischen Werkes betrachtet werden, das
Honecker hinterlässt. Auch Lotz ist mit seiner Doktorarbeit bei
Honecker durchgekommen, obwohl sie keine bloß historische
Rekonstruktion der Seinsauslegung des Thomas von Aquin darstellt. Ähnlich erging es anderen. Wegen der Ablehnung der
Arbeit von Rahner kann man Honecker also nicht einfach einer
geistlosen Engstirnigkeit bezichtigen."28 Manches jedoch bleibt
nach wie vor ungeklärt: „Da weder das Manuskript von Rahners
Dissertation mit den Randnotizen Honeckers noch dessen Brief
Johannes Hessen (1889-1971). Ein Gelehrtenleben
zwischen Modernismus und Linkskatholizismus, Frankfurt/Main 1994, 203.
27 KARL-HEINZ NEUFELD, Die Brüder Rahner. Eine Biographie, Freiburg/

an Rahner, in dem die Ablehnung begründet wird, auffindbar zu
sein scheinen, bleiben die genauen Umstände im Dunkeln."29
Bei der emsigen Arbeit, die das Rahner-Archiv in Innsbruck seit
vielen Jahren leistet, scheint es eher unwahrscheinlich, dass
Brief und Manuskript einfach verschwunden sind.
Nachdem Rahner sich weigerte, die Mühe der Überarbeitung
der Dissertation, die Honecker fordert, auf sich zu nehmen,
wurde er von seinem Orden nach Innsbruck versetzt: dort promoviert er innerhalb weniger Monate bei Joseph A. Jungmann
zum Doktor der Theologie. Nach einer kurzen Dozententätigkeit in Innsbruck wurde nach dem Anschluss Österreichs an das
Deutsche Reich 1939 die theologische Fakultät in Innsbruck
geschlossen. Rahner blieb in Österreich und entwickelte 1939
zusammen mit seinem damaligen Mitbruder Hans Urs von Balthasar den Plan einer gemeinsamen neuen Dogmatik, die die
ausgetretenen scholastischen Wege verlassen sollte. Doch als
1941 der Herderverlag deren Realisierung ermöglichen wollte,
sprang Urs von Balthasar ab. Es ist anzunehmen, dass es wohl
auch die „am menschlichen Subjekt orientierte Denkweise Rahners" war, die Balthasar abschreckte mit diesem ein gemeinsames Lehrbuch für Dogmatik zu verfassen. Schon in der Besprechung von Rahners Dissertation Geist in Welt hatte von Balthasar die subjektivistische Einseitigkeit des Rahnerschen Denkens, der der Ausgleich durch die Wende zum Objektiven völlig
abgehe, deutlich kritisiert.30
2.2 Rahners Einsatz für den jesuitischen Reformkatholizismus
Zu dem in jenen Jahren erfolgten Einsatz Rahners für die den
Anliegen des deutschen Reformkatholizismus nahe stehenden
Wiener Aktivisten bzw. Innsbrucker Verkündigungstheologen
hat, wie bereits erwähnt, der nun in Münster lehrende Kirchenhistoriker Hubert Wolf wertvolle Erkenntnisse zutage gefördert.
Im Jahr 1994 edierte er eine historisch-kritische Ausgabe des
Antwortschreibens, das Rahner im Auftrag des Wiener Kardinals Innitzer im Jahr 1943 auf das Gröber-Memorandum verfasst hat, und erarbeitete in einer langen Einleitung auch sehr
sorgfältig und gut begründet Merkmale der Persönlichkeit Rahners.31 In unserem Zusammenhang kann nur das Ergebnis seiner
Studie zusammenfassend wiedergegeben werden:
„Hier muss zunächst auf eine gewisse Arroganz des Theologieprofessors und hochgebildeten Jesuiten hingewiesen werden,
der auf den ,einfachen Seelsorgepriester', den ‚Durchschnittsmenschen' und ‚durchschnittlichen Kleriker', der zu wenig studiert ... hat, herabschaut ...Rahner ist in seinem Urteil mitunter
recht parteiisch. Wer so arbeitet wie er, wem er sich verbunden
weiß (insbesondere seinem Bruder Hugo), dem gesteht er die
besten Absichten, auch bei möglicherweise missverständlicher
Wortwahl, zu. Hier läuft Rahner zu großer Form auf: Wer Hugos
Buch missversteht, zeigt nur seine theologische Unkenntnis.
Geht es um andere Theologen, legt Rahner strengere Maßstäbe
an ... Ebenso wenig Beachtung finden die römischen Thomisten
um Reginald Garrigou-Lagrange ... Überhaupt findet Rahner an
der Arbeit der , anderen' wenig Gutes: Die Schultheologie ist
ihm ,zu bequem' ..., die vorhandenen Lehrbücher bedeuten
, eher die untere Grenze zum Studium dessen, was von einem
jungen Theologen zu verlangen ist ...` — Die Parallele zu
M. Heidegger, der nur noch seinen eigenen Ansatz gelten lies,
drängt sich auf ... Rahner argumentiert nicht selten pro domo: Er
nimmt die Anliegen der Verkündigungstheologie auch deshalb
in Schutz, weil sein Bruder Hugo sie vertritt; er stellt sich vor
die Arbeit von Seelsorgeämtern, weil er in Wien in einem sol-

26 CHRISTOPH WEBER,

Breisgau 1994, 97.
SCHULZ, Karl Rahner begegnen, Augsburg 2000, 24.

28 MICHAEL
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chen sein Brot verdient und sich mit dessen Arbeit identifiziert;
er plädiert für die Leitung der seelsorglichen und liturgischen
Erneuerung durch die Bischöfe, weil Innitzer in Wien das so tut;
er nimmt Volksliturgie und Seelsorge in Schutz, weil er am Fortsetzungsband mitarbeitet; er rühmt die Namen von Johann Baptist Lotz und Max Müller, weil er seinen eigenen Namen nicht
nennen kann, diese aber mit ihm zusammen die Katholische
Freiburger Heidegger-Schule bilden und ... die einzigen sind in
Deutschland, die wirklich noch etwas von Philosophie verstehen; er verteidigt die Rezeption neuzeitlicher Philosophie als für
die katholische Theologie durchaus nützlich, weil er diese selbst
vollzieht. Das ins Mark treffende Gröbersche Verdikt, manche
suchten einen Anschluss an neuere philosophische Systeme,
wird vom Tisch gewischt ... Die Gefahren, die in dieser Selbstsicherheit liegen und die latente Tendenz der Selbstüberschätzung
und Einseitigkeit sind überhaupt nicht zu übersehen."32 Diese
wesentlichen Grundzüge der intellektuellen Persönlichkeit Rahners lassen sich nicht nur aus dem von Rahner erstellten Gutachten eruieren, sie begegnen dem Forscher ständig in der Betrachtung der gesamten wissenschaftlichen Laufbahn Rahners: „Es
verdient festgehalten zu werden, dass Rahner sich in wesentlichen Grundzügen seines Denkens treu blieb."33

lichen Bonzen [gemeint waren Kardinal Ottaviani und seine
Mitarbeiter beim Heiligen Offizium] nicht zu leicht machen.
Merken sie Widerstand, sind sie wenigstens beim nächsten Fall
vorsichtiger und überlegen es sich nochmals ... Diese neue Integralismuswelle muss doch auf alle Arten bekämpft werden!"37
Schulz stellt angesichts dieses Zitates, das sich leicht durch weitere andere eindrucksvolle Äußerungen Rahners ergänzen ließe,
fest: „Rahner neigte offenbar zu einem sprachlichen Grobianismus"38.
Erst unter Johannes XXIII. ändert sich für Rahner — aufgrund
des Eintretens der Kardinäle Julius Döpfner und Franz König
sowie des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer — die
Situation merklich: Rahner wird sogar, trotz der von Kardinal
Ottaviani erhobenen Einwände, zum privaten Konzilsberater
Kardinal Königs. Es sind wohl eher das Wirken Karl Rahners
im Hintergrund und die Kontakte, die in jener Zeit geknüpft
wurden, die eine wichtige Rolle spielen: Im Collegium Germanicum et Hungaricum etwa, wo Rahner während des Konzils
wohnt, lernt er den jungen Alumnen Karl Lehmann kennen, der
dann von 1964 an für drei Jahre sein Assistent wird. Bei der
noch weithin unerforschten Frage nach dem genauen Anteil
Rahners an Verlauf und Ergebnis des Konzils, bleibt die Sekundärliteratur meist sehr unbestimmt. Von daher bleibt auch das
2.3 Rahners Schwierigkeiten mit dem Heiligen Offizium und mit Argument, mit dem Brandenburg die Aussage Prof. Galots SJ
Papst Pius XII.34
zu Rahner, dessen Theologie sei ein großer Versuch, der dem
Von 1949 bis 1964 ist Rahner dann Theologieprofessor in Inns- Glauben schadet, als ungerecht — „um den Ausdruck arrogant zu
bruck: Hier legt er mit seinen zahlreichen Publikationen zu den vermeiden" —, disqualifizieren möchte, höchst seltsam und in
verschiedensten Themen und seiner Tätigkeit als Herausgeber keiner Weise überzeugend: denn sie sei gefällt „über eine Theoder zweiten Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche das logie, die im Vorfeld des Vatikanums nicht ohne Bedeutung
Fundament für seinen späteren Ruhm. In diese Zeit fallen auch war."39 Rahner selbst war — wie Heinz-Lothar Barth überzeudie Schwierigkeiten Rahners mit dem päpstlichen Lehramt: gend dargestellt hat — davon überzeugt, dass es ihm gelungen
Rahners sehr eigenwillige Neuinterpretation der Dogmen von sei, in die Texte des Konzils unscharfe Begriffe, „Aufhänger für
der Jungfräulichkeit (die bewusst von dem „biologischen eine spätere Theologie" zu katapultieren, von denen ausgehend
Aspekt" absehen möchten)35 und Himmelfahrt Mariens, seine man später den diffusen „Geist des Konzils", der nach Kardinal
These von der Auferstehung des Menschen im Moment des Ratzinger besser als Ungeist bezeichnet werden sollte, konstruTodes, die daraus resultierende, der anthropozentrischen Wende ieren konnte.4°
der Theologie verpflichtete Interpretation des Dogmas der leibSehr bekannt sind die postkonziliaren Lebensstationen Rahlichen Aufnahme Mariens in den Himmel und seine nicht nur ners: So etwa die Übernahme und „Entvölkerung" des Guardinidem Kirchenrecht von 1917 widersprechenden Vorstellungen Lehrstuhles in München (1964-1967). Interessant ist dabei die
zur Konzelebration führen dazu, dass dem jungen Jesuiten vom vom Verfasser wiedergegebene Reaktion Rahners auf das AusHeiligen Offizium ein Schreibverbot bezüglich dieser Themen bleiben der Studenten bei seinen Vorlesungen. An seinen Schüauferlegt und er vom Orden im Auftrag des Heiligen Offiziums ler und Freund Herbert Vorgrimler schrieb er damals: „Letztlich
einer Vorzensur unterstellt wird. Ja Pius XII. selbst warnt in ist mir die Klage [über meine Vorlesungen] eigentlich wurscht.
einer öffentlichen Ansprache zum Abschluss des marianischen Denn wenn ein vernünftiges Buch da herauskommt, ist der KirJahres vor einigen der Thesen Rahners.36 Auch die durchaus che mehr gedient, als wenn ich ein paar hundert dumme Leute
heftigen Reaktionen Rahners auf diesen Widerstand scheinen wie Guardini erbaue."
für die Persönlichkeit Rahners bezeichnend: Rahner setzte alles,
besonders die „öffentliche Meinung", in Bewegung, um Rom 2.4 Rahner und die nachkonziliare Bewegung
unter Druck zu setzen. Dabei verstand er seine Unternehmungen Im oben wiedergegeben Zitat klingt schon die zunehmende Ver(Unterschriftensammlungen, Briefe an befreundete Bischöfe bitterung, die bei Rahner seit etwa 1970 festzustellen ist, an: Sie
etc.) ganz konkret als kirchenpolitisch angelegte Aktionen. An wird besonders deutlich auf der sogenannten Würzburger Syseinen Freund Vorgrimler schrieb er: „Man soll es diesen gräss- node, wo er ein Versagen der „Amtskirche" (ein missverständlicher Ausdruck, den Rahner seit jener Zeit immer wieder
gebraucht) glaubt feststellen zu müssen. Hier findet auch eine
denkwürdige Auseinandersetzung mit Kardinal Höffner statt,
32 ibd., 70-74.
B ibd., 73.
der in einem Text die Lehre, das Jesus Gott ist, festschreiben
34 Cf. dazu auch die brillanten Ausführungen von HEINZ-LOTHAR BARTH,
wollte. Rahner entrüstete sich über dieses Ansinnen und
„Terminologisch nur schwer greifbar", in: DT 08. 06. 2002, 20.
beschuldigte die Vorstellungen des Kardinals eines Mythologis35 Cf. die spätere Schrift: „Dogmatische Bemerkungen zur Jungfrauengeburt",
in: K. S. Frank u. a. (Hrsg.), Zum Thema Jungfrauengeburt, Stuttgart 1970, mus, durch den das Christentum alle Glaubwürdigkeit verlieren
121-158. Am 13. Juni 1987 hat Frau Ranke-Heinemann in „Südwest 3" würde.41 Besondere Verbitterung löste bei Rahner das Scheitern
erklärt, sie habe als sie die genannte Studie Rahners 1970 gelesen hat, „von der linksliberalen Tageszeitung „Publik" im November 1971
einer Sekunde zur anderen" den Glauben an die Jungfräulichkeit Mariens
verloren. Als sie sich dann mir Rahner darüber unterhalten hat, habe dieser
sie in ihrer neugefundenen Vorstellung „eher ermutigt": THEO WEBERARM, Falschen Propheten auf der Spur. Der Materialismus und sein Einfluss
auf das Christentum, Abensberg 1994, 110.
36 AAS 46 (1954) 666-677. Cf. G. RHEINBAY, Das ordentliche Lehramt in der
Kirche, Trier 1988, 146-147.
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aus. Er sah den Rückzug der Kirche in ein vorkonziliares
„Getto" angebrochen und überwarf sich auch mit seinem einstigen Kardinalprotektor Julius Döpfner. In diesen Zusammenhang
gehört auch die Auseinandersetzung um den Münchner Lehrstuhl für Fundamentaltheologie im Jahre 1979: Obwohl Rahner
seinen Schüler Johann B. Metz als Kandidaten für diesen Lehrstuhl vorgeschlagen hatte, unterstützte Kardinal Ratzinger,
damals Erzbischof von München, diese Kandidatur nicht, woraufhin auch das Kultusministerium einen Rückzieher machte.
Rahner warf daraufhin Ratzinger in einer publikumswirksamen
Aktion Machtmissbrauch vor. Schulz schreibt in diesem Zusammenhang: „Rahner nahm für sich das Recht in Anspruch, seine
Leute durchzuboxen. So versuchte er auch auf der Synode, seine
Freunde in bestimmte Gremien zu lancieren. Könnte es nicht
vielleicht sein, dass jetzt ein anderer für sich das — zumindest
ebenso unbestreitbare — Recht in Anspruch nahm, sich gegen
einen Fall von ‚Durchboxen' zu wehren?" Im selben Jahr wurde
auch — in einer längst überfälligen Aktion — Rahners Kampfgefährten Hans Küng die Lehrerlaubnis entzogen, was Rahner
dazu veranlasste, von „Gefahren eines sterilen reaktionären Hinterwäldlertums in der Kirche", die „zu einem gewissen Grad
real werden können", zu sprechen.42
Ähnlich auch, als Papst Johannes Paul II. nach dem Schlaganfall des Jesuitengenerals Petro Arrupe, der sich gegenüber
Paul VI. stets schützend vor Rahner gestellt hatte43, den in
Deutschland als eher konservativ geltenden, um die Erforschung
und Förderung der Neuscholastik sehr verdienten Theologen
Pater Dezza44 als Delegaten einsetzte: Rahner sah darin einen
Akt des Machtmissbrauchs, mit dem der Theologie vom Papst
amtskirchliche Zügel auferlegt werden sollten. Im Hintergrund
stand dabei die 1982 bei einer Zusammenkunft der Ordensprovinz explizit ausgesprochene Vorstellung Rahners, die wissenschaftliche Theologie habe das ausdrückliche Recht, „auch am
Lehramt vorbei Aussagen zu formulieren"45. Seitdem wird von
einigen deutschen Theologen — zumeist Rahnerscher Provenienz — immer wieder die These vertreten, neben dem bischöflichen beziehungsweise päpstlichen Lehramt gebe es parallel zu
diesem ein gleichberechtigtes Lehramt der Theologen. Der
wichtigste Propagator dieser abstrusen und gefährlichen Vorstellung, die sich völlig zu Unrecht auf den Doctor angelicus
beruft und das Wesen der Theologie gründlich verkennt, ist der
Tübinger Professor Peter Hünermann. Die Glaubenskongregation hat die genannte These in der Instruktion Donum veritatis
(24. Mai 1990) explizit zurückgewiesen.46
Im Hinblick auf den zweiten Teil unserer Ausführungen müssen wir bereits hier fragen, ob mit dieser von Rahner selbst formulierten Grundoption nicht im Ansatz jene Geisteshaltung
zum Ausdruck kommt, die der große Kölner Dogmatiker Scheeben als Verlust des kindlichen Gehorsams gegen die Kirche, als
des Geistes des katholischen Glaubens, beschreibt: Dieses
Bewusstsein des kindlichen Gehorsams „geht in dem Grade verloren, als man durch unkirchliche äußerliche Einflüsse oder
durch eigenen Stolz der Stimme der alten Schlange Gehör gibt,

Ibid., 54.
THEO WEBER-ARM, Falschen Propheten auf der Spur, 120: „Arrupe hat
Rahner voll gedeckt und das Seinige dazu beigetragen, dass dieser seine
oppositionellen Thesen ungefährdet unter die Theologen bringen konnte."
44 ZU P. Dezza vgl. DAVID BERGER, „Paolo Dezza. Jesuit, Kardinal und Thomist (1901 1999)", in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
XVIII (2001) 348-350.
45 SCHULZ, Karl Rahner, 59. Die bereits erwähnte Ordensschwester, die in der
DT (04. 06. 2002, 12) als Verteidigerin Rahners aufgetreten ist, hat völlig
übersehen, dass der Satz, über den sie sich so entsetzt hat („Aussagen am
Lehramt vorbei formulieren"), von Rahner selbst als ein wichtiger Aspekt
seines theologischen Arbeitens formuliert wurde!
46 DH 4884. Zu der ungerechtfertigten Berufung auf Thomas: DAVID BERGER,
Thomas von Aquin begegnen, Augsburg 2002, 71 73.
42

43 Cf.

welche uns einflüstert, jenes kindliche Verhältnis sei einerseits
eine des freien Mannes unwürdige Unmündigkeit, und andererseits eine drückende Tyrannei ... Durch solche liberale Einflüsse
und Stimmungen kann man schon den Geist des katholischen
Glaubens verlieren, ehe man eine einzige kirchliche Glaubenswahrheit leugnet ..."47
Für Aufsehen sorgte in Deutschland die deutsche Übersetzung des Buches Gethsemani von Kardinal Siri, deren Erscheinen Rahner mit Drohungen gegen den zuständigen Verlag und
durch Verunglimpfungen der wissenschaftlichen Leistungen des
verdienten Kardinals im Vorfeld erfolglos zu verhindern
suchte.48 Auch das von Rahner zusammen mit Heinrich Fries
1983 zum fünfhundertsten Geburtstag Martin Luthers herausgegebene Buch „Einigung der Kirchen — reale Möglichkeit", das
im gewissen Sinne die Problematik der Augsburger Konsenserklärung zur Rechtfertigung vorwegnimmt, darf nicht unerwähnt
bleiben. Schulz zitiert in diesem Zusammenhang Kardinal Ratzinger, der in dem Buch eine unzumutbare Aktion, die zu einem
„Parforce-Ritt zur Einheit" antreiben will, und in den vertretenen Thesen eine „Kunstfigur theologischer Akrobatik", sah.
Rahner schlug darin allen Ernstes vor, „bei einer evangelischen
Bischofsordination könnten mitweihende katholische Bischöfe
das Manko bei der apostolischen Sukzession (...) beheben."49
Das defizitäre Verständnis Rahners vom Sakrament der
Weihe wird an einer weiteren Begebenheit deutlich. Wie die
katholische Nachrichtenagentur „kath.net" Ende Juni dieses
Jahres meldete, soll Karl Rahner den tschechoslowakischen
Geheimbischof Dominik Kalata bereits 1974 angefragt haben:
„Wir haben hier eine tüchtige Theologin, ob ich sie nicht zur
Priesterin weihen könnte."
2.5 Die „Verschlusssache Rahner"
Auch die so genannte „Verschlusssache Rahner", die man etwa
in Karl-Heinz Neufelds sonst sehr um Detailtreue bemühter
Rahnerbiographie vergeblich sucht, kann die neuere Sekundärliteratur, die Ernst genommen werden will, nicht mehr verschweigen": Rahner schrieb nicht nur Briefe an seinen Freund Vorgrimler, sondern auch an die Schriftstellerin Luise Rinser. Diese
behauptet, über 1800 (!) sehr private Briefe von Rahner, deren
Publikation der Jesuitenorden strikt untersagt hat, zu besitzen.
Rahner, der Rinser darin mit dem Kosenamen „Wuschel" anredet und von ihr mit „Fisch" angeschrieben wird, soll — so Rinser
— sehr darunter gelitten haben, „nicht in einer exklusiven
Freundschaft mit ihr zu stehen". Die fromme Mutter Rahners
„bat daher Luise Rinser einmal um die nötige Distanz, die
Ordensleitung ihrerseits Rahner." Wohl nicht ganz zu Unrecht
fragt sich der Leser des Buches von Schulz an dieser Stelle, ob
solche Dinge in einem Buch über einen verstorbenen Ordensmann und Theologen überhaupt Erwähnung finden sollten.
Indes ist dieses Vorgehen gerechtfertigt angesichts der Frage:
Ob und inwieweit „Rinsers Fragen, Glaubenskrisen, mystische
Rückwege zu Gott (als einem eher apersonal verstandenen
Geist) und ihre scharfe Kirchenkritik Rahners Theologie mit
beeinflusst haben"51. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass es wohl eine wechselseitige Beeinflussung gab, die
dem Glaubensleben der beiden nicht gut bekam. Denn Rinser
schrieb Rahner etwa am 7. Juni 1966: „Fisch — ich sagte es Dir
schon einige Male — Du bist ungeheuer gefährlich für mich. Du
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erziehst mich zu einem Relativismus, der tödlich sein könnte
4

52

Glaubt man der Dichterin, die während der Zeit des Nationalsozialismus euphorische Hymnen auf den „Führer" schrieb, so
war sie auch eine der letzten Personen, mit denen Rahner noch
wenige Stunden vor seinem Tod telefoniert hat: Kurz nach seinem achtzigsten Geburtstag, am 30. März 1984, stirbt Rahner in
Innsbruck. Das Requiem zelebriert einer seiner vielen in den
Bischofsrang aufgestiegenen Schüler, der Innsbrucker Bischof
Reinhold Stecher.
Zusammenfassend wird man wohl durchaus in Zweifel ziehen dürfen, ob Rahner das erste Kriterium für einen Kirchenlehrer, das der „hervorragenden Heiligkeit", besitzt.

3 Was sagt Rahner über die Trinität und über Christus?
Die folgenden Ausführungen stützen sich hauptsächlich auf die
Studie, die Heinz-Jürgen Vogels53 zur Theologie Rahners vor
kurzem vorgelegt hat, und deren Rezension zum Ausgangspunkt
der Diskussion in der „Tagespost" wurde. Sie werden aber auch
immer wieder Rahner selbst und andere Rahnerkenner zu Wort
kommen lassen. Dabei werden sie den Jesuitentheologen gerade
nicht nur punktuell interpretieren und seine Christologie etwa
nur anhand eines einzelnen frühen Aufsatzes bzw. einer Fußnote
daraus erheben, wie dies Vogt getan hat. Vielmehr werden alle
Aussagen Rahners im Sinne einer auch wissenschaftlich verantwortbaren Hermeneutik in ihrem Gesamtkontext gelesen.
Dies ist unbedingt nötig, da die Bedeutung vieler verschwommener, wohl bewusst unklar formulierter54 Aussagen Rahners
aus seinen frühen Schriften erst bei der Lektüre seines Grundkurses in ihrer eigentlichen Bedeutung deutlich werden.
3.1 Das Fehlen der Präexistenz des Logos
Vogels geht von dem viel zitierten und diskutierten Satz Rahners über die Trinitätslehre in seinem Beitrag für das Sammelwerk Mysterium Salutis aus: „Es gibt ... ,innertrinitarisch nicht
ein gegenseitiges ‚Du'. Der Sohn ist die Selbstaussage des
Vaters, die nicht nochmals als sagend konzipiert werden darf."55
Schon beim gesunden „Glaubensinstinkt der Gläubigen" müsse
dieser Satz Befremden auslösen. Dieses Befremden wird für
Vogels zum Anreiz, sich näher mit der Trinitätslehre Rahners zu
beschäftigen.
Der eben zitierte Satz wird von Vogels mit Aussagen Rahners
zusammengeschaut, in denen der Jesuit über den Menschen
überhaupt und über Christus als Epiphanie Gottes in der
Geschichte spricht. Dabei wird sehr deutlich: Der Sohn ist für
Rahner „die Selbstaussage des Vaters nur in die Geschichte hinein und sei deswegen nicht nochmals als sagend, nämlich innertrinitarisch Du-sagend zu konzipieren"56. Nun könnte man
Vogels hier zum Vorwurf machen, er reiße diese Stellen so aus
dem Zusammenhang und plaziere sie so neu, dass er das, was er
bei Rahner finden möchte, notgedrungen findet. Doch Rahner
wird im Grundkurs selbst so deutlich, dass es keiner ausgeklügelter Kombination von verschiedenen Stellen bedarf. Dort57
postuliert er von der zweiten Subsistenzweise Gottes eine Identität mit deren geschichtlicher Aussagbarkeit, die erst in Jesus

Christus erfolgt. Richtig folgert Vogels: „Eine präexistente, also
immanent trinitarische Aussage Gottes, einen präexistenten
Sohn, gibt es in dieser ‚Konzeption' nicht."58 Jesus Christus ist
lediglich eine geschichtliche, nicht die präexistente immergöttliche Selbstaussage Gottes.
Die tiefste Ursache für diese eindeutig der Lehre der Kirche
widersprechende Position Rahners sieht Vogels in den philosophischen Vorentscheidungen Rahners: Genauer in seinem völligen Verfallensein an das transzendentalphilosophische System:
Rahner hat dieses System zunächst im fundamentaltheologischen Zusammenhang entwickelt, dann aber alles hineingezogen, was überhaupt Gegenstand der Theologie ist. Von daher
muss eine verantwortete Rahnerinterpretation genau das
machen, was mir Vogt zum Vorwurf gemacht hat59: Nämlich
auch dort, wo es um die Rahnersche Christologie geht, seine
Verhältnisbestimmung von Natur und Gnade, die fundamentaltheologische Frage kat exochen, als deren Fundament zu
berücksichtigen! Gerade in der Christologie ist dies unverzichtbar, da diese bei Rahner als „Christologie von unten" Christus
nur noch philosophisch, als den „absoluten Heilsbringer" zu
verstehen imstande ist: Die menschliche Existenz wird interpretiert als eine von Gott beantwortete Frage. Besonders exemplarisch wurde diese Antwort in Christus gegeben. Christus, der so
immer nur als exemplarischer Fall des Allgemeinmenschlichen,
als „höchster Fall des Wesensvollzuges der menschlichen Wirklichkeit"6° vor Augen kommt. Er steht „als vollständige, ihrer
selbst bewusste rein menschliche Person Gott gegenüber, der
sich ihm zusagt und ihn annimmt, während Christus als Mensch
die Zusage Gottes annimmt."61 Von daher ist Christologie nichts
anderes als die „radikalste ... Anthropologie"62.
Diese Grundoption wirkt sich natürlich in der ganzen Christologie und Mariologie aus: Rahner postuliert etwa ein menschliches Selbstbewusstsein Jesu. Während das Konzil von Chalzedon lehrt, dass es in Christus nur eine göttliche Person gibt, sagt
Rahner, „an ein göttliches Aktzentrum zu glauben, sei ein Missverständnis, es gebe nur ein menschliches Aktzentrum in Christus."63 Entsprechend zeigte Rahner immer wieder eine Aversion dagegen, von Christus als wahrem Gott zu sprechen: Als —
wie bereits erwähnt — auf der Würzburger Synode der Bonner
Kirchenrechtler Heinrich Flatten von den Synodalen das
Bekenntnis zu „Jesus Christus als dem Sohn Gottes", unterstützt
von Kardinal Joseph Höffner verlangte, trat ihnen Rahner
selbstbewusst entgegen und sagte, dies könne man heute so
nicht mehr sagen, ohne sich dem Verdacht eines überholten
Mythologismus auszusetzen64. Auch in der Mariologie vermeidet Rahner dann konsequent den theotokos-Titel des Konzils
von Ephesus. Von Maria wird nur als vom „radikal geglückten
Fall der Erlösung" gesprochen. Dass Gottesmutterschaft etwas
völlig anderes ist als allgemeines Erlöstsein, entgeht Rahner
bereits in den frühen Schriften, im Grundkurs hat es wohl dazu
geführt, dass die Frage der Gottesmutterschaft überhaupt nicht
mehr thematisiert wird.65 Am deutlichsten zeigen sich die christologischen Irrfahrten Rahners dort, wo dieser die Verbindung
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53 HEINZ-JÜRGEN VOGELS, Rahner im Kreuzverhör Das System Karl Rahners
zu Ende gedacht, Bonn 2002.
54 THEO WEBER-ARM, Falschen Propheten auf der Spur 102, bezeichnet Rahner deshalb als „Machiavelli der Theologie".
55 KARL RAHNER, „Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte", in: Mysterium Salutis 11 (1967) 366; VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 3.
56 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 3.
57 RAHNER, Grundkurs, 297.

Rahner im Kreuzverhör, 4. Ähnliche Bedenken hatten bereits vor
vielen Jahren die bekannten Thomisten Adolf Hoffmann und Bemhard
Lakebrink geltend gemacht: ADOLF HOFFMANN, „Die Proexistenz Christi
nach Thomas", in: Willehad Paul Eckert (Hrsg.), Thomas von Aquino, Mainz
1974, 158-169; BERNHARD LAKEBRINK, „Rahners idealistisches Zerrbild
vom Dreifaltigen Gott", in: Theologisches 17 (1987) 10-22.
59 VOGT, „Geister, die herumrahnem", 16.
69 RAHNER, Grundkurs, 216.
61 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 10.
62 RAHNER, „Jesus Christus", in: Sacramentum mundi II, 953.
63 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 63.
64 WILHELM ScHAmon „Scheffczyk contra Rahner", in: Theologisches 91
(1977) 2549-2551.
65 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 19-21.

— 297 —

— 298 —

58 VOGELS,

52 LUISE RINSER,

von Christologie und Trinitätslehre herstellt: „Die menschliche
Person Jesu steht (nach Rahner) einer einzigen göttlichen Person gegenüber, nicht nimmt (wie in der Christologie von Chalzedon) die zweite göttliche Person, der Sohn, eine menschliche
Natur an ... Das, was Gott zusagt, ist der Logos, ... sachlich,
nicht personal verstanden. Logos ist für Rahner die Aussagbarkeit, nicht die tatsächliche innertrinitarische Aussage Gottes.
Logos ist eine Weise, in der Gott sich mitteilt."66 Rahner spricht
selbst vom Logos wortwörtlich als einer „Gegebenheitsweise"67.
3.2 „Lieber ein Modalist als ein Tritheist"
Man sieht spätestens hier, was jedem Fachtheologen immer
bewusst ist: Die beschriebene christologische Eigenlehre Rahners hängt aufs engste mit dessen Trinitätslehre zusammen.
Bereits der Terminus „Gegebenheitsweise" zeigt die Richtung
an. Und hier kann Vogels den mehrfach gut verbürgten Ausspruch Rahners verständlich machen: „Lieber ein Modalist als
ein Tritheist"68. Und tatsächlich kann Vogels zeigen, wie Rahner
aus lauter Angst vor einem vulgären Triteismus letztlich einem
anthropozentrisch gewendeten Modalismus verfallen ist: In der
Rahnerschen Trinitätslehre existiert nur eine „Dreifaltigkeit der
Zugewandtheit" zum Menschen. Es gibt keine präexistente
immanente Trinität unabhängig von der dreifachen Gegebenheitsweise Gottes für uns: Sohn und Geist werden nicht als Personen, sondern lediglich als Aussageweisen des Vaters im Hinblick auf den Menschen bzw. die Geschichte verstanden.69 Die
Anmerkungen zur Christologie haben bereits gezeigt, dass der
Logos hier nur ein anderer Name für Gott im Modus des Wortes
ist. Der innertrinitarische Logos verschwindet damit nicht ganz,
aber er wird reduziert auf die der Eigenschaft Gottes als actus
purui° zutiefst widersprechende Vorstellung, dieser sei nur die
Möglichkeit (potentia) der Selbstaussage Gottes, „eine Art
Energie, eine Bereitschaft Gottes, aber keine zweite Person in
Gott."7I Dies zeigt sich besonders eindrücklich im „Grundkurs",
in dem Rahner sozusagen seine früh gefassten Weichenstellungen weitgehend selbst konsequent zuende gedacht hat. Für Rahner ist der Logos „tatsächlich keine göttliche Person, infolgedessen ist Christus nur eine menschliche Person, eine, die Gott
annimmt und von Gott angenommen wird."72 So abstrus, wie
viele deutsche Universitätstheologen damals vorgaben, kann
also die Analyse, die Kardinal Siri vor vielen Jahren zur Christologie Rahners in Gethsemani vorgelegt hat, nicht gewesen
sein.

Cornelius Williams anlässlich der Übersetzung von Rahners Schriften zur Theologie ins Englische: „There is very
little left of the bible or of the teaching of the churchs
magisterium."75
(2.) Sodann zeigt sich, wie wir bereits in 2 gesehen haben, in
Rahners Denken eine Reserve gegenüber der „klassischkirchlichen Christologie", der „kirchenamtlichen Lehre"
bzw. eine Minimalisierung der Dogmen mit weitreichenden Folgen76: Diese werden immer nur als eine „mögliche", aber „nicht als die einzig mögliche" Art, die christliche Lehre auszudrücken, verstanden." Besonders gerne
warnt Rahner davor, die Lehre der Kirche dürfe „nicht verabsolutiert werden"78. Dies tut er dann auch nicht: Vogels
etwa zeigt sehr schlüssig auf, dass das Gesamtkonzept
Rahners dem Theologiekonzept der klassischen Theologie, das der Lehre der Kirche und ihrem Selbstanspruch so
wunderbar konveniert", vollkommen zuwiderläuft: Rahner geht in seiner Theologie nicht vom Dogma aus, er
„nimmt die Offenbarung nicht zunächst entgegen, sondern
macht einen Vorentwurf ,einer apriorischen Lehre vom
Gottmenschen"80, um dann zu sehen, ob „der hier zu entfaltende Sinn von Menschwerdung Gottes durch die kirchenamtlichen Erklärungen gedeckt werde"81. Anschließend konstatiert er dann häufig, dass seine Konstruktion
genau dem Glauben der Kirche entspricht, was aber - wie
Vogels, ähnlich wie bereits viele Jahre zuvor der bekannte
Dominikanertheologe Jean-Herve Nicolas, überzeugend
an der Christologie zeigen kann - eine völlige Fehleinschätzung darstellt.82 Die Trinitätslehre und Christologie
der Kirche und jene Rahners „lassen sich nicht in Einklang bringen"83.
(3.) Diese Einschätzung Rahners, die zwei sich widersprechende Positionen problemlos nebeneinander stellt, als
gäbe es den Satz vom Widerspruch nicht84, ist freilich
durch den dritten Punkt erklärbar: Und zwar sind drittens
ein philosophischer Konfusionismus und eine enge Bindung an Hegel und den Existenzialismus des frühen Heidegger festzustellen: In der Trinitätslehre und Christologie
etwa verwechselt bzw. vertauscht Rahner immer wieder
erste und zweite Substanz, Natur und Person, allgemeines
Wesen und Individuum." Das existentialistische Schema
findet sich wieder in der Rahnerschen Konstruktion des

Grundkurs, 142.
Rahner im Kreuzverhör, VI.
69 Ibid., 16-17.
70 THOMAS VON AQUIN, Summa theologiae Ja q.9 a.1; Summa contra gentiles
1.1 cap. 16.
71 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 12.
72 Ibid., 13.
73 Ibid., 13-14.
74 In: Internationale Katholische Zeitschrift Communio 5 (1977) 443-450.

„Theological Inverstigations", in: Thomist 25
(1962) 450.
76 Kardinal Ratzinger hatte bereits 1978 bemerkt: „Was mich mitten in Ernst
und Größe von Rahners Denken immer wieder stört, ist die allzu schnelle
Übernahme moderner Vorurteile gegenüber überlieferten Aussagen ...":
JOSEPH RATZINGER, „VOM Verstehen des Glaubens. Anmerkungen zu Rahners Grundkurs des Glaubens", in: Theologische Revue 74 (1978) 185.
77 RAHNER, Grundkurs, 279.
78 Ibid., 283. Vgl. auch id.„„lesus Christus", 949, wo er der kirchlichen Lehre
von der hypostatischen Union eine Neigung zum Monotheletismus unterstellt!
79 Cf. THOMAS VON AQUIN, Summa theologiae, la q.1. Dazu: DAVID BERGER,
Thomas von Again begegnen, Augsburg 2002, 88-94.
89 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 15.
81 RAHNER, Grundkurs, 212.
82 Cf. auch: JEAN-HERVE NICOLAS, „Une theologie interrogative", in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie: „On est vraiment etonne de
voir aboutir ä des conclusions si particulieres et si discutables une methode
theologique qui proclame, non sans quelque agressivite, vouloir ,partir de
declarations officielles de l'Eglise qui sont en theologie l'alphga et
l'omega`." Bedauerlich ist, dass Vogels insgesamt die Sekundärliteratur zu
Rahner tatsächlich zu wenig beachtet.
83 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 16.
84 Cf. dazu auch: BERNHARD LAKEBRINK, Die Wahrheit in Bedrängnis, Stein
am Rhein 1986, 32-37. Zu Lakebrink vgl. meinen Artikel: „Bernhard Lakebrink (1904-1991). Katholischer Philosoph", in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon XIX (2001) 861-864.
85 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 27-30. 71.
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3.3 Drei Grundcharakteristika des Rahnerschen Denkens
Diese eindeutig heterodoxen Vorstellungen korrelieren ganz deutlich mit drei Grundcharakteristika des Rahnerschen Denkens:
(1.) Zunächst ist ein weitgehendes Desinteresse an der Heiligen Schrift, besonders auch den Synoptikern, die den
„Sohn" immer wieder als dem Vater gleichgestellt zeigen,
zu konstatieren". Auffällig ist in diesem Zusammenhang
auch eine Tatsache, auf die Kardinal Scheffczyk bereits
vor vielen Jahren hingewiesen hat74; nämlich, dass die
Heilige Schrift im Grundkurs eigentlich überhaupt keine
Rolle mehr spielt. Deshalb bemerkte auch der Thomist
Ibid., 10.
67 RAHNER,
68 VOGELS,

75 CORNELIUS WILLIAMS,

Existierens des Menschen auf Gott und Gottes auf den
Menschen hin. Es geht mit der Philosophie Hegels vom
absoluten Geist, der nur zu sich selbst findet, indem er aus
sich in die Geschichte hinein austritt und selbst geschichtlich wird, eine eigenartige Verbindung ein: Die Stelle der
These nimmt Gott, die der Antithese der Mensch, als „zu
sich selbst kommender Geist", bzw. die Schöpfung, in der
Gott geschichtlich wird und sich erst wirklich ausspricht,
ein.86 Der Synthese entspricht der „Gottmensch", in dem
sich die Weltwerdung Gottes in Perfektion vollzieht. Ein
stark emanationistisches Denken wird hier verbunden mit
einer Sicht der Welt- bzw. Geistesgeschichte, die verstanden wird als eine Geschichte der Selbsttranszendenz in
Gott hinein und als solche in ihrem Zielpunkt identisch
mit der absoluten Selbstmitteilung Gottes seiend, in dem,
was Rahner unter unio hypostatica versteht. Die Einmaligkeit der letzteren wird dadurch natürlich hinfällig, denn
eine solche absolute Selbsttranszendenz des Geistes in
Gott hinein ist nach Rahner „zu denken als in allen geistigen Subjekten geschehend"87. Richtig urteilt Vogels, dass
Rahner den Glauben mit der Hegelschen Philosophie verständlich machen wollte, dies ihm aber in keiner Weise
gelungen sei: „Das Instrumentarium des Hegelschen Denkens und des Existentialismus erweist sich entgegen Rahners Absicht als untauglich zur Verdeutlichung des biblischen und dogmatischen Befundes über Jesus, den Christus, den Sohn Gottes."88 Dieses Urteil gilt natürlich auch
für jene Schüler Rahners, die ihm in diesem Punkt gefolgt
sind; allen voran Hans Küng, dessen Christologie nach
Selbstaussage ganz von der Hegelschen „Grundeinsicht,
dass das Absolute selbst Geschichte hat, geschichtlich
ist"89, geprägt ist. Spätestens hier wird die Aktualität dessen, was Papst Pius XII. in seiner wahrhaft prophetischen
Enzyklika Humani generis" ausführte, deutlich. Mit Blick
auf den Evolutionismus, Existentialismus und Historizismus und den Versuch, den Glauben der Kirche mit deren
Hilfe neu zu interpretieren, stellte er unmissverständlich
klar: Kirche und Glaubenswissenschaft dürfen sich nicht
an ein „beliebiges kurzlebiges philosophisches System
binden"91. Eine Aufgabe der überlieferten Terminologie
und der philosophischen Tradition, die im hl. Thomas von
Aquin ihren Höhepunkt erreicht, bedeutet eine Katastrophe. Papst Johannes Paul II. hat dies, ebenso wie die
Erklärung Mysterium Ecclesiae (1973)92, in seiner Enzyklika Fides et Ratio erneut unterstrichen (Nr. 55 und 96)
und hinzugefügt, dass es bestimmte philosophische
Grundbegriffe und -vorstellungen gibt, die die Kirche in
ihrer Lehrverkündigung in Dienst genommen hat und die
unabhängig von ihrem jeweiligen Kontext einen „universalen Erkenntniswert" (Nr. 96) bewahren. Sie allein sind
im Bereich der spekulativen Theologie wirklich tauglich
zum intellectus fidei. Wird dies nicht beachtet, so kommt
es zu Verkürzungen und Entstellungen der Wahrheit, wie
dies etwa bei einer Christologie, „die einseitig ,von unten'
ausgeht", der Fall ist (Nr. 98). Nach dem bisher Ausge-

führten scheinen diese Sätze fast als seien sie direkt an
Rahner und seine Schüler gerichtet.
3.4 Das schlimme Ende des anthropologischen Ansatzes
Abschließend lässt sich konstatieren, dass das System Rahners
vor dem Anspruch des Lehramtes eine „Fehlkonstruktion"93 ist.
Es zeichnet sich aus durch eine das specificum christianum vollständig einebnende „Verwischung, Vertauschung und Verwechslung der Begriffe" des göttlichen ungeschaffenen Geistes
mit dem geschaffenen Geist, der Natur mit der Gnade94, der
Seins- mit der Gotteserfahrung als Kernpunkt der gesamten Problematik des Rahnerschen Denkens: „Dies ist das schlimme
Ende des anthropologischen Ansatzes in der Theologie."95
Vogels ist sich dabei der Tragweite seiner Aussagen durchaus
bewusst — zumal nach den heftigen Vorwürfen, die ihm von den
Anhängern und Schülern Rahners, die nach Karl-Heinz Weger
heute die Lehrstühle der Schultheologie — und man könnte
ergänzen: auch zahlreiche Bischofsstühle — eingenommen
haben96, gemacht wurden: Immer wieder versucht er in diese
Richtung zu beschwichtigen, indem er den guten Willen Rahners, der nichts anderes als dem Dogma dienen und es erklären
wollte. Aber: „Was er wollte, ist ihm, wie es scheint nicht gelungen." Es tut zwar weh, so der Verfasser, „über Rahner so
ernüchternd zu reden, aber wir sollen, die ,Wahrheit in Liebe'
sagen (Eph 4,15), nicht die Wahrheit aus Liebe verschweigen.4697
4. Schluss: Karl Rahner — Ketzer oder Kirchenlehrer?
Wir haben eingangs etwas provokativ gefragt: Karl Rahner: Ketzer oder Kirchenlehrer? Nach einer Begriffsklärung, haben wir
im zweiten Abschnitt auf der Basis der neuesten Sekundärliteratur zu Rahners Biographie feststellen müssen, dass der Ruf, den
heute Rahner de facto in gewissen Theologenkreisen als neuer
Kirchenlehrer besitzt, aufgrund des Fehlens der zentralen Kriterien, die die Kirche für die Geltung eines Theologen und dessen
mögliche offizielle Ernennung zum Kirchenlehrer, völlig unangebracht ist.
Aufgrund des dritten Teiles konnte wir feststellen, dass Rahner die zentralsten Wahrheiten unseres Glaubens98, so wie sie
das kirchliche Lehramt basierend auf Schrift und Tradition endgültig formuliert hat, nicht mehr erreicht. Deren radikale Uminterpretation ist eingebettet in eine Neuentwurf des Christentums, den man mit den Worten Rahners selbst als „universale
Häresie" bezeichnen kann: Diese ist eine heterodoxe „Grundkonzeption, ... die das Verständnis [des Häretikers] des ganzen
Christentums prägt."99 Dabei kann, nach dem eingangs Ausgeführten, die Frage, ob er dies guten Willens oder in bösartiger
Absicht getan hat, außen vor bleiben. Letztlich kommt es vor
allem darauf an, was er tatsächlich gesagt und geschrieben hat
und was so seine Auswirkungen zeigen konnte. Im Nebenbei sei
aber (1.) noch — auch gegenüber Vogels, der diesen Punkt in der
Diskussion anlässlich des Galotzitates und seiner Übertragung

Ibid., 31-33, 68-69.
Grundkurs, 198. Hervorhebung von Rahner selbst!
88 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör, 71.
89 HANS KÜNG, Menschwerdung Gottes. Eine Einführung in Hegels theologisches Denken als Prolegomena zu einer künftigen Christologie, Freiburg/
Breisgau 1970, 481.
90 Cf. DAVID BERGER (Hrsg.), Die Enzyklika „Humani generis" Papst Pius XIL
Geschichte, Doktrin und Aktualität eines prophetischen Lehrschreibens, Köln
2001.
91 AAS 42 (1950) 566.
92 AAS 65 (1973) 403.

Rahner im Kreuzverhör; 71.
Cf. dazu auch: DAVID BERGER, Natur und Gnade, Regensburg 1998, 253—
322.
95 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör; 39.
96 KARL-HEINZ WEGER, Karl Rahner Eine Einführung in sein theologisches
Denken, Freiburg,/Breisgau 1978, 99.
97 VOGELS, Rahner im Kreuzverhör; 70.
98 Cf. die schönen Ausführungen des engelgleichen Lehrers zu den zwei
Grundwahrheiten des christlichen Glaubens in seinem „Compendium theologiae": THOMAS VON AQUIN, Compendium theologiae, I, cap. 2: „Circa
haec ergo duo tota fidel cognitio versatur: scilicet circa Divinitatem Trinitatis, et humanitatem Christi."
99 RAHNER, „Häresiengeschichte", in: Sacramentum mundi II, 570.
Im Cf. die guten, Prof. Vogt widerlegenden Ausführungen von WILHELM
OVERHOFF, „Ursache sind nicht die kleinen Geister", in: DT 08. 06. 2002,
20.
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ins Deutsche so wichtig genommen hat — zu Bedenken gegeben:
Unabhängig davon jedoch stellt sich unausweichlich die
Stellt es nicht einen krassen Widerspruch dar, auf der einen Frage, ob nicht die Zeit gekommen ist, dass sich jene Institution,
Seite Karl Rahners „Kenntnis der Tradition seit den Kirchenvä- die in der katholischen Kirche mit der Reinerhaltung des Glautern"°' sowie seinen überragenden Verstand zu preisen, auf der bens betraut ist, noch einmal einer bislang anscheinend ausgeanderen aber anzunehmen, die schweren Abweichungen von der bliebenen, tiefer gehenden Auseinandersetzung mit der Lehre
katholischen Doktrin in wesentlichen Fragen seien ihm sozusa- Karl Rahners annimmt. Nochmals sei es in diesem Zusammengen gutwillig und in der Meinung damit eben diesen Glauben hang unterstrichen: Dabei geht es nicht um ein Urteil über die
korrekt wiederzugeben und spekulativ zu entfalten unterlaufen? Person Rahners und ist insofern die umstrittene Tatsache, ob er
(2.) sei noch am Rande erwähnt, dass es durchaus auch ernst es gut gemeint hat, nicht relevant, es geht allein um seine Schrifzu nehmende Rahnerinterpreten gibt, die auch den guten Willen ten (also jenen Punkt, den wir unter 3 behandelt haben). Freilich
Rahners bezweifeln. So schreibt der bekannte Gelehrte Theo wird man die Vita Rahners, wie wir sie mit Hilfe der neueren
Weber-Arm im Anschluss an Kardinal Siri und Malachi Martin: Studien heute besser als jemals rekonstruieren können, dort
„Rahners destruktive Strebungen richteten sich nicht nur auf die nicht aus dem Auge verlieren dürfen, wo dieser mehr oder weninach ihm wichtige Bekämpfung (und Verfälschung) des Tho- ger unkritisch zum neuen Kirchenlehrer hochstilisiert wird.
mismus, sondern in weit größerer Breite und Zielstrebigkeit darWar jemals ein Zeitpunkt für die genannte amtliche Relecture
auf, alles Gültige in Kirche und Glaube aus den Angeln zu so sehr geeignet wie der jetzige, an dem einer der besten Kenner
heben; sie hatten die Deformierung, wenn nicht geradezu des Rahnerschen Denkens und seiner schweren Sprache der dafür
Demontage der bisherigen Lehren betr. sowohl die zentrale zuständigen Kongregation vorsteht? Und wäre dies, gerade
Wahrheit der Trinität, die Person und Botschaft Christi und der wegen der für diesen Fall anzunehmenden Proteste und DrohunOffenbarung als auch der Sakramente und Grundlagen der gen, nicht ein großartiges Zeichen jener selbstlosen intellektuelmoralischen und spirituellen Ordnung bis hin zur päpstlichen len Nächstenliebe, die doch deren ureigner Auftrag ist?
Autorität und Unfehlbarkeit zum Gegenstand."102
Anschrift des Autors: Dr. David Berger
Hochstadenstr. 28, 50674 Köln
www.doctor-angelicus.de
101 VOGT, „Geister, die herumrahnern", 16.
davidbergerk@aol.com
102 THEO WEBER-ARM, Falschen Propheten auf der Spur, 105-106. Der Verf.
muss gestehen, dass er dieses Urteil anfangs für völlig überzogen gehalten
hat, je mehr er sich mit Rahner beschäftigt hat, umso mehr hat er erkannt,
dass Weber-Arm im Wesentlichen mit seinem Urteil richtig liegt.

Erziehung und Bildung
Was wir nicht tun, das tun andere, aber anders!
Den in der Themenstellung genannten Begriffen „Erziehung
und Bildung" assoziieren sich fast zwangsläufig die Begriffe
„Schule" und „Unterricht". Zunächst ist zu unterscheiden
zwischen Unterricht einerseits und andererseits dem bloßen
kunstlosen Mitteilen, der gelegentlichen Belehrung und der
Einflussnahme, z. B. in den Massenkommunikationsmitteln,
ohne primär erzieherische Absicht. Unterricht in engerem
Sinne nennen wir nur planmäßige, in der Regel institutionalisierte Lernprozesse; meistens dienen sie der Eingliederung
eines Individuums in die Gesellschaft, in eine Gemeinschaft
oder eine zugehörige Gruppe.'
Erziehen ist noch bei Goethe2 so viel wie herausziehen,
dann bedeutete es weiterhin aufziehen von Pflanzen, Tieren
und körperlich auch von Kindern. Jetzt wird es vorwiegend in
einer geistigen Bedeutung verwendet. Erziehung ist demnach
eine den Kindern und Jugendlichen gegebene Hilfe zum Hineinfinden in ihre Lebensrolle und zur selbständigen Übernahme des Daseins. Da der Mensch nicht als fertiges Wesen
in diese Welt eintritt, ist Erziehung ein unvermeidliches
Grundphänomen des Menschlichen überhaupt. Dabei gehen
wir gemeinhin von einer positiven Tendenz des Begriffes
„Erziehung" aus.
Vergleiche dazu u. a.: Das neue Lexikon der Pädagogik, Vierter Band,
3. Aufl. Freiburg 1971, Art. Unterricht; und: Alfons 0. Schorb, Pädagogisches Taschenlexikon, 3. Aufl. Bochum o. J.
2 E. Wasserzieher, Woher? — Ableitendes Wörterbuch der deutschen Sprache,
17. Aufl. Bonn 1966, S. 175.
1
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Wir dürfen uns allerdings keiner Täuschung hingeben. So
sehr in unserem Denken und in unserem Sprachgebrauch das
Wort „Erziehung" mit positiven Vorstellungen und Empfindungen aufgeladen ist, so wenig entspricht dies der Wirklichkeit. Man denke nur an den fast zum Schlagwort gewordenen
Begriff „ Geschlechtserziehung" und dann an die nicht nur
vereinzelt bedenkliche konkrete Durchführung, oder die seinerzeit von Gerhard Möbus dokumentierte „Erziehung zum
Haß" im Bereich der damligen DDR.3 Alle totalitären Mächte
geben vor, die Jugend zu erziehen, obwohl dieses Erziehen
oftmals eher als Verführung oder als Dressur zu bezeichnen
wäre. Dies geschieht dann vorwiegend durch ein möglichst
ausschließliches staatliches Schulmonopol mit der Tendenz
auch Kindergarten und Hochschule diesem Anspruch zu- und
einzuordnen.
Die Geschichte der Pädagogik, der Wissenschaft von der
Erziehung, ist reich an Beispielen für Entwürfe, Vorschläge
und Forderungen zur „Verbesserung" des Menschen mit einer
manchmal geradezu pseudoreligiösen Inbrunst. Rousseau,
Kant, Fichte und andere wären hier zu nennen. Selbst Pestalozzi ist nicht frei von einem pädagogischen Messianismus,
der den erziehungsbedürftigen Menschen erst ins rechte
Geleise bringt. So ist jede Pädagogik abhängig von einer
umfassenden Lehre vom Menschen und damit auch von allen
philosophischen und theologischen Disziplinen, die in eine
solche Anthropologie eingehen. In der manchmal nicht einmal bewusst begrifflich erfassten Lehre und Auffassung vom
Menschen sind die verschiedenen Erziehungssysteme grundgelegt.
3 Gerhard

Möbius, Erziehung zum Hass, Schule und Unterricht im sowjetisch
besetzten Deutschland, Berlin 1956.
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„Die These, dass es eine über allen Bekenntnissen schwebende Erziehung gebe, deren Leitbild die liberale Erziehungswissenschaft in gültiger und für alle verbindlicherweise
erarbeiten könne, ist eine Ideologie des weltanschaulichen
Positivismus."4 Es ist daher keineswegs weltanschaulich neutral, sondern Ausdruck dieses Positivismus, wenn man meint,
„dass die Schule in der modernen Gesellschaft von religiösen
und weltanschaulichen Leitbildern gesäubert und zur wertneutralen Ausbildungsanstalt umgestaltet werden müsse".5
Niemand bestreitet, dass auch an diesen angeblich wertneutralen Schulen unter Umständen intensiv erzogen wird.
Aber wo nicht christlich erzogen wird, geschieht dies
bewusst oder unbewusst nach einem nichtchristlichen, meist
rein diesseitigen Menschenbild. Was wir nicht tun, das tun
andere, aber anders! Es gibt auch auf die Dauer kein bleibendes seelisches Vakuum. Was Eltern, Schule und Kirche versäumen, das füllen andere aus. Wo nicht der christ-katholische Sämann den Acker bestellt, dort bestellt ihn ein weltanschaulicher Gegner. Es ist ja schon schwer genug für verantwortungsbewusste Eltern, sich gegen die heimlichen Miterzieher, die auf den Straßen und in den Medien den Kindern
begegnen, zu behaupten. Schon aus diesem Grunde, noch
mehr aber aus allen dem bisher Ausgeführten ist ein staatliches Schulmonopol abzulehnen, da es „den angeborenen
Rechten der menschlichen Person widerstreitet”, dem Fortschritt und der Ausbreitung der Kultur, dem friedlichen
Zusammenleben der Bürger und dem in sehr vielen Staaten
heute herrschenden Pluralismus widerspricht", wie das
Zweite Vatikanische Konzil zu Recht feststellte.6 Es müsste
daher für alle wirklich freiheitlich gesonnenen Menschen
selbstverständlich sein: „Die Eltern, die zuerst und unveräußerlich die Pflicht und das Recht haben, ihre Kinder zu erziehen, müssen in der Wahl der Schule wirklich frei sein."'
Wer selbst die Schule während des so genannten „Dritten
Reiches" durchlief und in den Jahrzehnten danach lange
genug als Lehrer tätig war, der weiß, dass es kaum als Übertreibung abgetan werden kann, wenn ein pädagogischer
Fachmann im Blick auf das staatliche Schulmonopol von
einer „Diktatur der Verordnungspädagogik" spricht, die
Schule als „staatliches Vollstreckungsorgan", als „ein relativ
gefahrloses politisches Experimentierfeld" und eine „vorzügliche wirksame Manipulationsstätte bezeichnet.8 Mit Recht
fordert derselbe Pädagoge: „Staatliche Verplanung und
Indoktrination von Kindern gilt es abzulehnen, es sei denn,
jemand hält das für seine Kinder für erstrebenswert."9
Erziehung ist mehr als Information. Sie ist in der Tat kein
wertneutrales Geschäft. Wer sich an bestimmten Normen
orientiert, der lehnt gleichzeitig andere Maßstäbe ab. Erziehung geschieht nicht im luftleeren Raum. Letzten Endes ist
sogar jede scheinbar harmlose und neutrale Information in
einem im einzelnen nicht mehr kontrollierbaren Beziehungsgeflecht von Mitteilungen und Wertungen, die ihr erst so
ihren Platz im Gesamtwissen und in der so genannten Bildung des Individuums geben.

Joseph Kardinal Höffner, Das Zweite Vatikanum über die Erziehung, in:
Joseph Höffner, Weltverantwortung aus dem Glauben, Reden und Aufsätze,
Zweiter Band, Herausg. v. Wilhelm Dreier, Münster 1969, S. 318.
5 Ebenda, S. 316.
6 Rahner/Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, Herder-Bücherei S. 336,
Gravissima educationis Nr. 6.
7 Wie Anm. 6, Nr. 6.
8 Clemens Menze, Staat und Schule, in: ibw-Journal, Januar 1974, 12. Jg., Heft
1, Seiten 10 u. 12.
9 Ebenda S. 13.
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Wir stellten bereits fest, dass die Ausdrücke „Erziehung"
und „Bildung" aufeinander bezogen sind. Manche wenden
sie fast unterschiedslos an. Bilden, das in einer Bedeutungsverengung mit bauen zusammenhängt, kennt die Substantive
„Bildnis" und „Bildung". Noch bei Goethe ist Bildung oft
Ausdruck für Gestalt, dann schließlich meint es die geistige
Veredlung.'° Nur ein zum Totalitarismus neigender Staat kann
sich anmaßen, die geistige Gestalt, das Fühlen und Meinen,
Kenntnis und Bekenntnis seiner Bürger vorschreiben zu wollen. Der Staat als Institution ist notwendigerweise überfordert, wenn er den Bürgern vorschreiben und auch verbieten
wollte, worin Kinder zu erziehen und zu unterrichten seien.
Wer zudem die hektischen Schulreformen der letzten Jahre
miterleben und miterleiden musste, der wird füglich an der
pädagogischen Weisheit des Staates seine Zweifel anmelden.
Es wäre an der Zeit, die weithin noch bestehende und in der
so genannten Bildungsreform sich immer noch mehr verstärkende Bevormundung durch den bildungspolitischen Knüppel des Staates in beschleunigter Weise abzubauen. Das gilt
auch für Bayern. Die Schule darf nicht zum politischen
Instrument bestehender Parlamentsmehrheiten erniedrigt
werden, da dies eine subtilere Form von Diktatur wäre. Die
Schule muss daher aufhören, verhinderten Revolutionären als
Ideologiefabrik zu dienen.
Aufgabe des Staates wäre es, die unterschiedlichen Interessen seiner Bürger auszugleichen, als ehrlicher Makler zu
dienen, die Gewissensfreiheit zu schützen, Mindestkenntnisse zu fordern und zu kontrollieren und allen die gleiche
Chance zur Erziehung und Bildung in freier Trägerschaft zu
eröffnen. Die Schule darf nicht, wie es ja leider weitgehend
noch der Fall ist, zum bloßen Vollstreckungsorgan des staatlichen Willens degradiert werden. Eine staatlich verordnete
„Freiheit" wäre keine Freiheit! Die meisten von uns haben
sich freilich in ihrem Denken so sehr an die Selbstverständlichkeit der verordneten Staatsschule gewöhnt, dass sie nicht
einmal die Abnormität eines solchen Monopols in einer
demokratisch sein wollenden Gesellschaft in den Blick
bekommen. Und geradezu pervers wird es, wenn das gesunde
Verhältnis des Kindes zum Elternhaus mit Hilfe staaatlicher
Richtlinien und für den Unterricht genehmigter Lehrbücher
systematisch gestört wird, was ja leider nicht bloß ein
Schreckbild möglicher Entgleisungen der Zukunft darstellt.
Auf diesem Hintergrund wird die Mehrheit der um Objektivität bemühten Bürger auch kaum in der Lage sein, die
sachlich berechtigte Unterscheidung zwischen Schulzwang
I° E. Wasserzieher (wie Anm. 2), S. 136.
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und Lernpflicht zu begreifen und die gemeinte Angelegenheit
geistig vor Augen zu bekommen. Wir wären froh, wenn die
Schule in freier Trägerschaft ohne jede Behinderung und
wirklich gleichberechtigt und in jeder Weise gleichgestellt
wäre, da schließlich auch die staatlichen Schulen aus den
Steuermitteln aller Bürger finanziert und unterhalten werden.
Über diesem Sachverhalt vergisst man aber nur allzu leicht,
dass die Schulpflicht weit über die Notwendigkeit einer
gewiss vom Staat zu fordernden Lernpflicht hinausgeht,
obwohl natürlich für die meisten Kinder und Jugendlichen
die so oder so geartete Schule der einfachste und meist kaum
zu vermeidende Weg zu Wissen und Bildung bleibt. Ein Staat
jedoch, der den Schulzwang eingeführt hat, ist umso mehr
verpflichtet, die Freiheit der Schulwahl anzuerkennen und
sicherzustellen. Das Elternrecht wird „verletzt, wenn die Kinder gezwungen werden, einen Schulunterricht zu besuchen,
der der religiösen Überzeugung der Eltern nicht entspricht".
Schließlich besteht jede Gesellschaft immer nur in ihren
Gliedern und darum immer auch für ihre Glieder. Das dem
Einzelnen übergeordnete Gemeinwohl erfüllt sich außerdem
wieder nur darin, dass es den Mitgliedern des Gemeinwesens
hilft, jene Anlagen zu verwirklichen, die es naturhaft oder aus
äußeren Gründen — dazu gehört das Schulwesen — anders
nicht verwirklichen kann. Der Staat würde darum seinen Sinn
verkehren, wenn er statt seinen Bürgern zu helfen, diese im
Gegenteil an ihrer Persönlichkeitsentfaltung hinderte. Dies
täte er aber, wenn er in einer pluralen Gesellschaft festlegen
wollte (was er freilich leider oft genug tut), was Bildung sei
und alles über einen Leisten schlüge. Nicht die Vermassung
des Kollektivs kann und darf im Verhältnis der Gesellschaft
zur Einzelperson das Ziel sein. Dass es deutlich Tendenzen in
diese Richtung auch in unserem noch freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat gibt, wird ein wachsamer Beobachter kaum
übersehen können.
Ulrich-Paul Lange

Kreuzprozess gespannt sein und am Schluss wird man wohl
die religiösen Gefühle des Lehrers respektieren. Ob nicht die
Kinder auch ein Recht auf Gott hätten?
Zur Verbindung mit dem Engelwerk, das ich aufgrund
einiger Erfahrung gut genug kenne: Die Schwestern haben
mit dem Opus Angelorum nicht das Geringste zu tun, das
kann ich bezeugen. Wenn man aber das Engelwerk zu den
Sekten rechnet, ist das eine Diffamierung. Die Vertreter des
Opus Angelorum haben 1993 die Entscheidung der Glaubenskongregation angenommen und auch durchgeführt. Der
Akt ist geschlossen.
Bleibt noch die — zu Recht umstrittene —Sexualaufklärung
in den Schulen. Hierzulande wird sie projekthaft schon in den
Kindergarten verlegt, mit dem Hinweis, dass man so die Kinder vor dem Missbrauch besser schützen könne. Ich frage
mich: Wenn der sexuelle Missbrauch — und das ist statistisch
erwiesen — zum allergrößten Teil durch die eigenen Väter und
„Onkel" erfolgt, wie kann sich ein „aufgeklärtes Kind besser
vor Männerarmen schützen als ein nicht aufgeklärtes? F. W.
Foerster sagte einmal, dass die Aufklärung weit mehr Zunder
bringt, als die beste moralische Rede löschen kann. (Im Übrigen haben hier offensichtlich auch die lokalen und zentralen
Instanzen der Kirche versagt).
Ich fordere das staatliche Schulamt auf, das schwere
Unrecht das den Schulschwestern angetan wurde, gutzumachen und in Zukunft auch das Elternrecht und die Gewissensfreiheit aller — der Eltern, der Kinder und der Lehrer — zu
respektieren.
Georg Eder, Erzbischof von Salzburg
A-5010 Salzburg

Zur Debatte um die Auerbacher Schulschwestern in
Bayern — Erfolgreicher Kirchenkampf
Was man in den letzten Wochen aus dem katholischen
Bayern hörte — ich meine das Drama um die Auerbacher
Schulschwestern —, lässt den Außenstehenden (aber nicht
Unwissenden) zunächst ungläubig erstarren und dann sehr
nachdenklich werden.
Anzeige — Entfernung der Schulleitung — Verordnung —
Verbannung des Ordens — Beschlagnahmung der Gebäude.
So gingen seinerzeit die Nazis vor, wenn es darum ging, den
Einfluss der Kirche auf Kinder und Jugend zu brechen. Wie
sich die Methoden gleichen! Einzig die Akteure ändern sich.
Ich möchte einmal nachfragen, wie es in unserem Nachbarland Deutschland um die Gewissensfreiheit bestellt ist.
Wenn sich die Schwestern — und das weiß ich aus erster
Quelle — im Gewissen verantwortlich fühlten, im Sexualkundeunterricht einmal nicht dem säkularisierten Staat, sondern
der Lehre der Kirche zu folgen, in deren Dienst sie stehen —
wie ist das zu beurteilen?
Vor kurzem klagte ein Lehrer, dass er sich vom Kreuz in
seinem Rücken bedrängt fühle und deshalb die Entfernung
des Kreuzes fordere. Man kann sicher auf einen neuen langen

Zu: Erzbischof Georg Eder und die Auerbacher Schwestern — Die Eltern sind verantwortlich
Mit seinem Leserbrief: „Erfolgreicher Kirchenkampf" (DT
vom 28. Dezember 2001) lässt der Salzburger Erzbischof
Eder jene aufatmen, die, wie er selbst, über das unwürdige
Kesseltreiben gegen die Auerbacher Schwestern empört sind.
Das Gewissen gläubiger Lehrer und verantwortungsbewusster Eltern kann sich nicht damit zufrieden geben, dass
die Autorität des Staates Schüler zur Unzucht anleitet. Es
bedeutet Gewissensverbildung der Schüler, ihnen Geschlechtsverkehr als selbstverständlich vorzustellen, mit der
einzigen Norm, „unter keinen Umständen die fahrlässige
Zeugung eines unerwünschten Kindes zu riskieren." (zit. aus
„Biologie 10. Realschule Bayern"). Es entspricht gesunder
Sexualpädagogik, dass die Eltern ihren Kindern ein gutes
Beispiel geben und die hilfreichen Richtlinien der Kirche auf
diesem Gebiet sich zu Eigen machen (Dokument des Päpstlichen Rates für die Familien: „Menschliche Sexualität, Wahrheit und Bedeutung" von 1985). Die Eltern sind die Verantwortlichen für die Erziehung ihrer Kinder, nicht der Staat.
Den Vorrang dieses Elternrechtes hat die Kirche immer vehement verteidigt. Mit Recht verlangt Erzbischof Eder, „das
Elternrecht und die Gewissensfreiheit aller — der Eltern, der
Kinder und der Lehrer — zu respektieren." Statt sich — wie in
der Nazizeit — dem Staat unterzuordnen, sollten alle Lehrer
die Schüler zur Keuschheit hinführen. Es ist Irreführung,
Kondom-orientierte Aidsaufklärung als gut hinzustellen,
während das Kondom doch in Wahrheit die mögliche Ansteckung mit der tödlichen Krankheit keineswegs ausschließt.
Wer treibt „Leibfeindlichkeit": die Erzieher zur Keuschheit
oder die Propagandisten der Verhütung in der Schule?
Dr. Rita Stumpf, 82541 Münsing

- 307 -

- 308 -

Zu dem vorliegenden Beitrag „Erziehung und Bildung" —
Was wir nicht tun, das tun andere, aber anders — folgen als
Ergänzung die bewundernswerten Leserbriefe aus der DT
(Die Tagespost), Freitag, 28. 12. 2001, Nr. 155 und Samstag,
5. 1. 2002, Nr. 3:

HANNSJOSEF HOHN

Zur gesellschaftlichen Entartung
Das fast andere Europa und sein römisches Beispiel
1. Das römische Erbe
2000 v. Chr. bebte der Balkan unter den Migrationen indogermanischer Völkerstämme. Sie bemächtigten sich — von Norden und Nordosten kommend — des Landes bis zum Peloponnes. Die Stämme betonten ihre Eigenheiten und behielten sie
in Stadtstaaten bei. Um 800 v. Chr. verstanden sich die Stadtstaaten nach ihrer Sprache, Sitte und Bildung als geistig-kulturelle Einheit, als Hellas. Die Hellenen wurden von den kriegerischen Römern Graeci (Griechen) genannt. Ab 146 v. Chr.
war Griechenland römische Provinz. Dennoch behielten die
griechische Kultur und Sprache Weltgeltung. Römische Männer von Rang, wie die Statthalter, waren im 1. Jh. v. Chr. üblicherweise hellenistisch gebildet, wenn auch oft nur oberflächlich (vgl. Caesar in Gallien und Pontius Pilatus in Judäa); ihre
Lehrer waren sehr oft Sophisten, die mit der Rhetorik die
Manipulation beherrschten. Die Römer, die im Gegensatz zu
den Hellenen zu einem einheitlichen Staatsgebilde gefunden
hatten, wurden mit ähnlichen Gremien, wie sie bei Stadtstaaten üblich sind, von Rom aus zentral regiert. Eine Hilfe war
die hohe Qualität abstrakten Denkens, der eine großartige
Gesetzgebung folgte. Den Konsuln gelang es, die römischkommunalen Institutionen zu reformieren, um die Perspektiven einer weitreichenden Kolonisations- und Bürgerrechtspolitik durchzusetzen. Das war den Griechen nicht gelungen.
Unter der Aristokratie hatte Rom politisch-kulturell seine
größte Zeit gewonnen und sich sogar gegen Hannibal (t 182 v.
Chr.) behaupten können. In der fragwürdig werdenden Demokratie griffen die Römer immer häufiger zu strafrechtlicher
Rigorosität und — wenn politische Konsequenzen auf dem
Spiel standen — auch zum Unrecht. Beispielsweise hatte der
Staatsmann Sulla, der von 82 bis 70 v. Chr. immer wieder Proskriptionen (öffentliche Ächtungen) gegen seine politischen
Gegner, die Anhänger der plebejischen Partei, ausgeschrieben.
Ihr Haus und Land, Gesinde und Vieh wurden enteignet und
die Geächteten — oft mit Familienmitgliedern — gegen ein
Kopfgeld ermordet, insgesamt 4.700 Personen. Aus ganzen
Dörfern, die plebejisch regiert worden waren, wurden die
Bewohner vertrieben und ihr Anwesen den Kriegsveteranen —
etwa 120.000 — versorgungshalber übereignet. Auch die bis
zum Ende des römischen Staates regierenden Kaiser ordneten
mit Hilfe von Proskriptionen ihren persönlichen Haushalt und
die Staatsfinanzen. Infolgedessen avancierten die Feigen und
Kriecherischen in den Staatsämtern bis zu den Rängen der
Senatoren; meist nutzten sie die politischen Möglichkeiten,
um sich gesetzeswidrig zu bereichern. Konkret: Wer ein hohes
Staatsamt erreichen wollte, brauchte zur Finanzierung seiner
Karrierestufen, erst recht bei angespanntem Eigenkapital,
umfassende Bürgschaften. Nur so konnte er einen Rang erreichen, dessen Möglichkeiten seine Vermögenssituation sanierten und durch politische oder kriegerische Erfolge zu Reichtum führten. Diese Situation konnte es ihm dann erlauben,
seine weiteren politischen Strategien durchzusetzen; ein Beispiel gab Caesar, als er hochverschuldet sein Amt als Statthalter in Gallien antrat.
In der Antike war das römische Volk arbeitsam gewesen
und hatte sein Volksvermögen in der Regel zweckmäßig einsetzen können. Die politischen Gewohnheiten der späteren
Republik wurden fragwürdig und drifteten ab. Der mittelbare
Stimmenkauf durch Vergabe von Finanzkrediten wurde
üblich, obwohl diese Kredite wirtschaftspolitisch eindeutige

Akzente des Gemeinnutzes hätten haben müssen. Daneben
gab es auch die direkte Wahlbestechung. Der oft schnell
erworbene Reichtum der Nobilität und der sich politisch profilierenden Plebejer führte bei den kaufkraftschwachen Volksschichten zu einer Gegenreaktion: Sie machten es den Oberschichten nach und übertrafen sie gelegentlich an Rücksichtslosigkeit. Sie forderten finanzierte Freizeit mit Vergnügungsangeboten. Heute ist ein Arbeitsverhältnis in den Industriegesellschaften ohne bezahlte Freizeit und langen Urlaub nicht
denkbar.
Die Römer setzten ihre Berufspolitiker, die man Demagogen nannte, unter Druck. Die Politiker hatten verstanden, dass
ihr Ansehen von der Willkür der Wähler und ihrem Wohlbehagen — „einer Forderung der Zeit" — abhängen konnte. Deshalb
wurden die Wähler von den Regierenden mit prunkvollen
Spielen und Gladiatorenkämpfen in den öffentlichen Arenen
und Amphitheatern verwöhnt; zur Kaiserzeit handelte es sich
im Reichsgebiet um etwa 200 dachlose, ellipsen- oder rundförmige Spielplätze mit mittigen Arenen. Die Demagogen
nutzten diese Gelegenheiten zur politischen Propaganda. Sie
buhlten um die Stimme des Volkes und verführten die Wähler
durch Schmeicheleien und schlimme Künste (artes populares).
Der Demagoge Gaius Flaminius führte schon 220 v. Chr. vor
einer Wahl zugunsten seiner Person und Partei zusätzliche Feiertage, die „plebejischen Spiele" ein, um sich beliebt zu
machen. Dazu ließ er in Rom einen zweiten Spielplatz
(Amphitheater) bauen. Binnen weniger als fünfzig Jahren (bis
173 v. Chr.) wurden weitere vier Festperioden zur Ehrung verschiedener Götter eingeführt, beginnend mit der Erdmutter
Ceres, der Schutzgöttin der plebejischen Partei. Schließlich
sahen sich die späteren Machthaber, inbesondere zur Kaiserzeit, gehalten, nach und nach weitere einhundert Festtage im
Kalenderjahr zu vergeben, die vom Staat oder über die Privatschatulle der Konsuln und Caesaren finanziert wurden. Neben
sieben kleineren Spielplätzen gab es in Rom das große
Amphitheater auf dem Marsfeld (Circus Flaminius) und das
größte auf dem Palatin, den Circus Maximus; er wurde von
Caesar auf mehr als 200.000, wegen des steigenden Bedarfs
150 Jahre später von Trajan auf mehr als 300.000 Zuschauerplätze vergrößert. Im Kolosseum (Amphitheater der Flavier),
das 80 n. Chr. als der größte moderne Steinbau des Reiches
vollendet wurde, waren etwa 150.000 Sitzplätze und 20.000
Stehplätze vorhanden; es wurde mit einem hunderttägigen
Volksfest eingeweiht. Da die Ansprüche wuchsen, konnten die
Zuschauerplätze zum Schutz gegen Sonne und Regen mit
Tüchern abgedeckt werden. Heute haben wir neben unseren
Konzertsälen und Fußballstadien großräumige Hallen und Zeltanlagen wie den Millenium-Dom in Greenwich (40.000 Sitzplätze) und die Köln-Arena (18.000 Sitzplätze), die 1998 der
Wahlbewerber Gerhard Schröder bis auf den letzten Platz
füllte.
Die Stadt Rom war zur Kaiserzeit auf 1,5 Millionen angewachsen. Die Bewohner lebten in Mietskasernen, die sieben
bis zehn Stockwerke aufwiesen und eine Gesamthöhe bis zu
21 Meter haben konnten. Als Baumaterial dienten Würfel aus
Lehm und Stroh, die feueranfällig waren. Daneben gab es aber
seit Mitte des 1. Jh. n. Chr. den römischen Beton (opus caementitium). Er diente zunächst der Wassertechnik (Hafenanlagen, Thermen, Aquaedukte, Cloaca maxima), aber auch dem
Kuppelbau des 125 n. Chr. von Kaiser Hadrian erneuerten Pan-
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theon-Tempels. Die Wohnungsnot war permanent. Die Wohnblocks wurden von weiten Wandelhallen unterbrochen, damit
sich die flanierenden Unbeschäftigten vor Sonne und Regen
schützen konnten. Die Verkehrsdichte nahm derart zu, dass der
Stadtkern nicht mehr für Wagen, sondern nur noch für Sänften
erlaubt war. Lediglich die Priesterinnen der Vesta und die offizielle Gattin des Kaisers durften Wagen benutzen. Diese Einschränkungen mit der Gleichschaltung für alle, wie sie in
industriellen Massengesellschaften üblich sind, wurden
damals als Zumutung empfunden.
Der Stadtpöbel schwoll auf mehr als 100.000, meist kriminelle Nichtstuer an. Rom war nachts kaum noch regierbar.
Deshalb blieb den Kaisern nichts anderes übrig, als den Forderungen des Gesindels immer wieder nachzugeben. Hätte sich
der Pöbel zusammengerottet, wäre die Anarchie nicht aufzuhalten gewesen. Die kaiserliche Leibwache bestand aus
10.000 Prätorianern und hätte einer Aufruhr nicht standhalten
können. Die kaiserlichen Legionen waren nicht verfügbar,
weil sie die Landesgrenzen schützen mussten. Da sich die
multikulturellen Nichtstuer in Rom sehr wohl fühlten, gab es
das geflügelte Wort „Ubi bene, ibi patria"I.
2. Zerstreuung als politisches Instrument
Die römische Demokratie verkam. Die Wähler gaben denjenigen Demagogen ihre Stimmen, von denen sie jeweils größere
Vorteile erwarten konnten. Deshalb hatten Parteichefs bereits
vor Christus Fechterspsiele ausgeschrieben, die bis zu 750.000
Sesterzen gekostet hatten. Die Folgen einer solchen Entwicklung hatte Juvenal (t 130 v. Chr.) sorgenvoll bewertet: „Das
Volk ist völlig gleichgültig geworden ... Es hat nur noch zwei
Wünsche: Brot und Spiele"2. Im Jahre 58 v.Chr. wurden von
G. J. Caesar 20 Prozent der Staatskasse3 entnommen, um das
römische Volk — damals noch auf einfache Art — zu speisen: an
320.000 Bewohner wurde während der Feiertage wiederholt
Getreide gratis verteilt. Die Währung blieb zunächst stabil.
Deshalb forderte die Öffentlichkeit zur Kaiserzeit immer lauter „Brot umsonst, Feste auf ewig!" Die Feste dauerten immer
länger, gelegentlich Wochen. Die Massenspeisungen wurden
üppiger. Es wurde Brot, gebratenes Fleisch vom Schwein, von
Rindern, von Widdern und Vögeln gereicht, täglich etwa
200.000 Portionen. Die Bedürftigkeit musste schließlich von
den Personen nachgewiesen werden, um unentgeltlich den
Zutritt zum Stadion, den Empfang der Speisen und den
Besuch der Bäder in Anspruch nehmen zu können. Dazu wurden Ausweiskarten ausgegeben. Unabhängig davon gab es
auch den regelmäßig staatlich subventionierten Billigverkauf
von Lebensmitteln.
Der Aufwand bei den Festen steigerte sich. Immer häufiger
traten Musiker, Sängerinnen und Schauspieler auf. Sie wurden
nicht als Repräsentanten der Kultur verstanden. Cato5 hatte
sich noch auf die Bezeichnung, „Herumtreiber" beschränken
können. Inzwischen animierten sie öffentlich zu Sexualpraktiken, auch bei häufigem Wechsel (Promiskuität). Heute kennen
wir ähnliche Anregungen bei den „Street-Parades" (Zürich),
den „Love-Parades" (Berlin), beim Weltkongress „Kult-HurFestival 2000" (Berlin) und in anderen Städten der Welt; die
Finanzierung wird inzwischen durch Sponsoren gewährleistet.
Damals wurde die Freizeitgestaltung erweitert mit Tierhetzen

Patria est ubicumque est bene (Marc. Tullius Cicero, Tusculanische Unterredungen, BV, Cap. 37, § 108).
2 Panem et circenses (Juv. 10, 81).
3 Das waren 14 Millionen Sesterzen. Die jährlichen Staatseinnahmen betrugen
damals um 700 Millionen Sesterzen. Ein Aureus z. Zt.Caesars zählte 100
Sesterzen. Der neue Aureus unter Kaiser Augustus rechnete sich anders,
behielt aber die Kaufkraft bei bis Kaiser Caracalla (t 217 n.Chr.).
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(venationes)4, bei denen in einigen Monaten 500 bis 700
Bestien abgeschlachtet wurden. Seit Kaiser Nero (t 68 n.Chr.)
waren auch Gladiatorinnen zugelassen, auf Wunsch auch
Gemahlinnen von Senatoren. Die Frauen nahmen — oft zusammen mit Kaiser Nero — in Männerkleidung an den Wagenrennen aktiv teil. Bei Jagdausflügen ließen sie sich „mit entblößter Brust und einem Spieß bewaffnet" sehen; man nannte sie
Sportweiber (Juv.5). Immer häufiger wurden Menschen in die
Vorführungen mit tödlichem Ausgang einbezogen. Kaiser
Domitian (t 96 n.Chr.) hatte erstmals Zwerggladiatoren in die
Tötungsprogramme eingebracht. Zusätzliche Attraktionen
boten schwarzhäutige Sklavinnen, die als Gladiatorinnen auftraten. Die Gerichte gingen dazu über, die Ausführung der
Todesstrafe nicht dem Henker zu überlassen, sondern ihre Art
durch besondere Verfügung ad gladium (zum Schwert) oder
ad bestias (zu wilden Tieren) zu bestimmen. Die Verurteilten
wurden zu den öffentlichen Unterhaltungsspielen bewaffnet,
um kämpfen zu können. Das bedeutete für die meisten den
sicheren Tod vor dem sensationshungrigen Publikum. Andere
Straffällige und Kriegsgefangene konnten ad ludum (zu
Kampfspielen nach Ausbildung an einer Gladiatorenschule)
verurteilt werden. Kaiser Trajan (t 117 n.Chr.) hatte in vier
Monaten 10.000 Mann fechten lassen. Die „blutigen bestialischen Schauspiele" (Plut.5) wurden immer wieder von Kritikern (z. B. Juv.5) verworfen, wie schon von Cicero5 vor Christus. Aber man wagte zu keiner Zeit, dem Willen der Massen
entgegenzutreten. Nach 380 n.Chr. wurden die Spiele gelegentlich untersagt, während die an sich verbotenen Gladiatorenschulen weiterhin Sklaven, Kriegsgefangene und Kriminelle für den Kampf in der Arena ausbildeten. Anlässlich des
Amtsantritts des Konsul Maximus 523 n.Chr. waren die
umstrittenen Spiele ausnahmsweise im Kolosseum freigegeben worden, aber mit Zustimmung des Ostgotenkönigs Theoderich. Dessen Nachfolger, König Totila, verbot 536 die blutigen Spiele künftig für ganz Italien.
Probus berichtete 281 n.Chr. von einem Volksfest, bei dem 200 Löwen, 200
Leoparden und 300 Bären abgeschlachtet wurden. Die wilden Tiere waren in
den Wäldern Italiens selten geworden.
5 Alphabetische Reihenfolge der zitierten Kritiker der Antike (vgl. G. Sichelschmidt, Wie im alten Rom, in Concepte, März bis August 1972):
Caesar: Caius Julius Caesar (t 44 v. Chr.),Feldherr, Politiker; (Bellum Gallicum IV,21) —
Cato: M. Porcius Cato (t 149 v. Chr.), Politiker, Zensor —
Catull: Qu. Valerius Catullus (87 bis 54 v.Chr.) veronischer Elegiker und Epigrammatiker —
Cic.: Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), Redner, Politiker, Jurist —
Curt.: Caius Curtius Montanus (— 30-70 n.Chr.), Dichter, Redner (Anm.7) —
Hippokrates: H. Asclepiades (t — 377 v.Chr.), Wundarzt auf der Insel Cos —
Horaz: Quintilius Horatius Flaccus (65-8 v. Chr.), Lyriker, Satiriker —
Juv.: Decimus Junius Juvenalis (t 127 n. Chr.), Satiriker (Anm. 2) —
Lucrez: Titus Lucretius Carus (— 8o v.Chr.), Dichter —
Martial: Martialis Valerius (53-101 n. Chr.), Dichter (Anm. 19) —
Montan.: Portius Montanus (— 150 n.Chr.) —
Naevius: Gnaneus Naevius (270 bis 202 v.Chr.), Dramatiker, Epiker —
Ovid: Publius Ovidius Naso (43 v. - 17 n.Chr.), Dichter —
Petron.: Petronius Arbiter (t 66 n.Chr.), Ritter, Politiker, Ratgeber Neros —
Platon: (427-347 v.Chr.), Philisoph in Athen, Schüler des Sokrates —
Plaut.: Titus Maccus Plautus (— 220 v.Chr.), Kommödiendichter (Anm.27) —
Plut.: Plutarchus (* 50 n.Chr.), griech. Schriftsteller, Historiker, Philosoph —
Prop.: Sextus Aurelius Propertius (— 47 v.-15 n.Chr.), Elegiker —
Quint.: Marcus Fabius Quintilianus (— 70 n.Chr.), Rhetor, Lehrer von Juv. —
Sallust.: Caius Sallustius Crispus (86-35 v.Chr.), Historiker, Gegner Ciceros
(Anm. 11) —
Seneca : Lucius Annaeus Seneca (— 5-65 n. Chr.), Philosoph, Tragöde, Lehrer
Neros —
Tac.: Publius Comelius Tacitus (— 55-122 n.Chr.), Senator, Historiker,
Schriftsteller —
Ter.: Marcus, Terentius Varro (— 80 v.Chr.), Satiriker —
Tertul.: Quintilius Septimius Florens Tertullianus (t — 220 n.Chr.), Jurist,
Kirchenvater aus Karthago —
Val.: Valerius Maximus (1. Jh. n.Chr.), Historiker (Anm. 23) —
Vergil: Publius Virgilius Maro (70-19 v.Chr.), Dichter.
4
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Die Spiele boten Gesprächsstoff für jedermann über
Wochen hinaus. Im Medienzeitalter stehen dazu FS-Programme Tag und Nacht zur Verfügung. Damals wie heute
wurden die Aufmerksamkeit auf Dritte gelenkt oder die
Zuschauer in die Spiele einbezogen. Dazu bestand beispielsweise die Möglichkeit, dass das Volk gelegentlich (mit dem
Daumen nach oben zeigend) einem Kämpfer das Leben
schenkte; der so von der öffentlichen Laune Begnadigte erhielt
die Freiheit und in späterer Zeit auch das Bürgerrecht. Heute
ist die Beteiligung des Publikums selbstverständlich, wie u. a.
bei den FS-Sendungen „Big Brother" oder „Wer wird Millionär?". Die Massenveranstaltungen waren und sind wieder in
allen Gesellschaftsschichten sehr beliebt, weil sie der Kurzweil, der Befriedigung von Neugier, dem Streuen von Gerüchten und Gehässigkeiten dienen, aber auch Informationen über
bekannte Privatpersonen, Politiker und Stars verbreiten. In
unserer Zeit reicht die Palette vom Paparazzi-Journalismus,
Publikationen in Skandalblättern bis zu gezielten Medienkampagnen6. Diese häufigen Informationen wecken bei den jeweiligen Teilnehmern aller Volksschichten eine Sensationslust
oberflächlicher Art und bewirken vertikal eine Erwartungshaltung, die sich politisch nutzen lässt. Die politischen Parteien
und ihre Wortführer ließen die Massen durch Stimmungsmacher und Einpeitscher manipulieren. Die Parolen der Vordenker und ihrer Gehilfen waren so angelegt, dass sie primitive,
unterschwellige Instinkte weckten, aber politische Schwerpunkte gezielt setzten. Manche Spitzendemagogen hatten eine
große propagandistische Begabung und nutzten persönlich
ihre öffentlichkeitswirksame Selbstinszenierung, wie das auch
im 20.121. Jh. ist. Der Straftatbestand der Beleidigung wurde
übergangen; die Lust zu schmähen zählte zur „Freiheit".
Heute stehen die Medien als Transportmittel zur politisch-korrekten Manipulation und Meinungsmache bis in die Privatsphäre der Wähler zur Verfügung, um Neuigkeiten mitzuteilen, Aufmerksamkeit zu wecken und Gerüchte und Gehässigkeiten über private und öffentliche Gegner (inimici) zu verbreiten. Wirtschaftlich oder politisch engagierte Personen
geben dazu die Stichworte, mitunter auch Kriminelle und ihre
Opfer. Ebenfalls werden die Kulturschaffenden einbezogen,
die sich schon in Rom den Pseudointellektuellen stellten, um
öffentlichen Beifall und das Wohlwollen der Kritiker zu erhalten: Aber „zeitlose Kunstwerke" sind nicht mehr zu erwarten
(Petron.5). Schöpfer antiker Kunst sahen sich als Handwerker,
wie beispielsweise ihre Kollegen am Bau; sie ließen ihre
Skulpturen unsigniert, in aller Einfachheit und stiller Größe.
3. Familie und Tradition
Die Renaissance hatte zur Rettung des Abendlandes die Rückkehr zu den römischen Tugenden gefordert: Zurück zur Antike!
Sie respektierte den zeitlosen Erziehungsgrundsatz, dass bei
den Kindern das Sozialverständnis geweckt, die Einfügung in
die Gemeinschaft geübt und der Charakter gestärkt werden
muss. Die Renaissance überging aber den Umstand, dass im
römischen Reich die antiken Tugenden nicht mehr befolgt
worden waren und nur darauf der Untergang zurückzuführen
war. Vor solchem Schicksal bewahren nur Erziehung und Bildung durch Vorbilder. Diese finden die Kinder zunächst bei
ihren Eltern und Geschwistern. Eine Lehrerschaft, die aus
intakten Familien stammt, wird kraft der eigenen Erfahrungen
die Jugend zu verlässlichen Staatsbürgern erziehen. Eine ausreichende Zahl von erzogenen, gebildeten Eltern und Erziehern, die sich über Generationen hinweg als Vorbild bewährt
hatten, konnten der jungen Generation das Kulturerbe mit sei-

ner Ausstrahlung anvertrauen, nicht zuletzt zu fruchtbarem
Austausch mit den Nachbarn. Die Mehrheiten eines gesunden
Volkes akzeptierten ihre gebildete Minderheit, die sie anerkennend als ihre Elite wirken lassen. Eine Änderung tritt ein,
wenn die Repräsentanten eines Staatswesens die ethischen
Fundamente übergehen, sei es durch Beschlüsse des Leitungsorgans einer Diktatur oder sei es durch Beschlüsse einer
beschädigten Demokratie, wenn die Fakten wegen bindungsloser Prioritäten mehrheitsfähig sind (Renate Künast29).
In der Antike stand der Gemeinschaft, in der ein geordnetes
Zusammenleben geübt wurde, der pater familias vor.
Ursprünglich leitete sich der Familienbegriff von der Dienerschaft, mit der man zusammenlebte, ab und bezog schließlich
das Gesinde des Hausstandes ein. Der Vater als das Oberhaupt
dieser Familie zählte zur Geschlechtslinie nach dem Stammvater, also zu den Blutsverwandten. Er hatte für Anstand und
Ordnung in der Gemeinschaft einzustehen. Die übrigen Mitarbeiter waren ebenfalls Weggenossen, mit denen man vertrauten Umgang hatte, der gelegentlich den Rang einer Freundschaft erreichen konnte. Der pater familias war in der Regel
ein Vorbild; er bemühte sich, Duldsamkeit zu üben und
Gerechtigkeit vorzuleben, Erziehungsfaktoren, die auch für
das staatliche Zusammenleben unverzichtbar waren. Der Chef
des Hausstandes wurde zum dominus, zum Herrn, während
neben ihm der Hausfrau der Titel domina, Herrin, zustand.
Mit dem vaterlosen Matriarchat zur Zeit der Höhlensippen
wollte man nichts zu tun haben. Alle, die zum Volk des Imperium Romanum zählten, bekannten sich zum altrömischen
Geist, dem „vir vere Romanus" (Cato5) und beriefen sich in
den Weiten des Reiches auf ihren Rechtsstatus: „Civis Romanus sum" (ich bin römischer Staatsbürger), ein unschätzbarer
Gewinn.
Weit vor der Kaiserzeit hatten die Römer allen Grund, auf
die Tüchtigkeit ihrer Nation, auf die Trefflichkeit und Standhaftigkeit, die Kühnheit und Tapferkeit, die Bescheidenheit
und den Edelmut ihrer Männer und Frauen stolz zu sein. Sie
nannten diese vorbildlich-einfache Haltung „virtus", eine Charakterfestigkeit nach der Sitte der Vorfahren (more majorum),
die der eigenen Bequemlichkeit trotzte und Verantwortungsbrüchigkeit nicht zuließ. Die Ehefrauen dieser Römer galten
als konservativ und geeignet, eine übertriebene Risikobereitschaft ihrer Männer und Söhne zu korrigieren. Ihr tugendhafter Wandel und die Zucht ihrer Töchter waren der Maßstab,
der sich auf die Männer der Familie übertrug, ihre Zurückhaltung und Selbstdisziplin schulte. Daran wurde weltweit der
römische Anstand gemessen und als vorbildlich empfunden.
Der sittliche Stolz, um den die Römer von ihren Freunden und
Feinden beneidet wurden, gründete sich auf die familiäre
Grundlage, auf praktizierte Tugenden, die den Menschen
adeln. Sie bildeten das Rückgrat der römischen Lebensart und
Kultur.
Eine andere Haupttugend war die clementia. Unter ihr verstand man die Besonnenheit, das Gegenteil von voreilig, sich
überstürzend. Nicht nur dem Freund, sondern auch dem Mitbürger (civis Quiritis) war man geneigt und für ihn in sachlichen und persönlichen Fragen zugänglich. Selbst dem Feind
(hospes) gegenüber verhielt sich ein römischer Offizier auf
dem Schlachtfeld oft schonend und großzügig, auf Rache verzichtend. Als im Tarentinischen Krieg 278 v. Chr. ein Gesandter von den Friedensverhandlungen in Rom nach Tarent
zurückkehrte, berichtete er auch darüber, dass der römische
Senat „eine Versammlung von Königen" sei. Diese Beurtei7

6

Für diese Art des Informationsaustauschs fand man erst im 19. Jh. die deutschen Bezeichnungen Klatsch und Tratsch.
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Beide Begriffe haben den gleichen Wortstamm im Gegensatz zu den mhd.
Begriffen Herr (der Obere) und Frau (die Erste). Der Ablativ Pluralis der
lateinischen Titel lautete für beide einheitlich „dominis", Curt. 5. 3, 12, 8.
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lung durch den Feind hatten die Senatoren ihrem überzeugenden Auftreten zu verdanken: „Virtute formae evenit" (Plaut.5).
Caesar (t 44 v. Chr.) wurde von seinen Zeitgenossen der virtus
rei bellandi et clementia, des kriegerisch-gezügelten Rufes,
besonders gerühmt (Cic.5).
Garant für die Tugenden sind die Traditionen. Sie sind
unverzichtbar, weil sie Normen für die Kernfragen des Lebens
entwickeln. Der Traditionsbruch wurde gegen Ende des 1. Jh.
v. Chr. offenkundig, als die römische vertragsrechtlich
geschlossene Ehe (coemptio) eine legale Konkurrenz erhielt.
Es handelte sich um das offizielle Konkubinat (concubinatus).
Diese Form der Lebens- und Geschlechtsgemeinschaft setzte
nicht die ehelich-strengen Bindungen voraus, so dass es einen
Ehebruch nicht geben konnte. Zum Ehemann (vir) und zur
Ehefrau (uxor) trat die zusätziche Frau (concubina)8. Man
hatte sich kaum an die Doppelspurigkeit gewöhnt, wurde der
Begriff coemptio auch für den concubinatus angewandt, um
eine Scheinehe darzustellen (in jure cessio, s. Abschn. 5). Die
offizielle Zweitfrau war zwar gesetzlich erlaubt; das Verhältnis
blieb aber zunächst noch anrüchig. Zur Kaiserzeit wurde die
Möglichkeit des Doppellebens nach der früheren coemptio
(Ehe) und der neuen coemptio (Konkubinat) üblich und
gewann durch die nicht offenkundige Doppelmoral schnell
gesellschaftliche Akzeptanz. Familienbewusstsein, Treue und
Ehrbarkeit wurden binnen zweier Generationen gegen Unverbindlichkeit und Gleichgültigkeit eingetauscht. Von den lässig
und verantwortungslos im Wohlstand Lebenden wurden virtus
und clementia übergangen und vergessen. Dagegen wurde
unverändert der Verkehr mit Verheirateten als ungesetzlich
(legibus vetitum esse) und unzüchtig (stuprum) geahndet.
4. Traditions- und bildungslos
Die römischen Herrschaften versagten sich — selbstbezogen
und träge geworden — ihren erprobten Tugenden, durch die sie
von Generation zu Generation ehrbar geblieben waren. Sie
befreiten sich von dem Streben nach Wahrheit, das sie einst
weltweit zum Vorbild gemacht hatten. Nun richteten sie ihr
Denken einseitig auf Geld- und Wirtschaftspolitik aus. Das
geschah mit aggressiver Denkungsweise, die Lüge zum eigenen Vorteil nutzend. Zu Lasten der von ihnen Abhängigen und
Unterlegenen dachten sie kollektiv, menschenverachtend und
ungerecht. Kraft dieser Kollektivhaftung versklavten sie die
unterworfenen Völker und verkauften die preiswürdigen
Gefangenen auf den Menschenmärkten im Mittelmeerraum;
der Kaufpreis bestimmte sich nach Leistungsfähigkeit oder
Aussehen. Im Zuge heidnischer Rigorosität ordnete man die
Sklaven dem Sachenrecht unter und überließ sie damit der
Willkür der Sieger. Die seit der Antike gepriesene Tugend der
humanitas, die jedem Menschen seine Würde lässt, ist zu allen
Zeiten selten geübt worden. Stattdessen wird in Zeiten des
Verfalls die Kollektivschuld befohlen und die Allgemeinheit
von jedem persönlichen Anstand bis zum Schamgefühl entbunden. Der römische Sklave war nichts anderes als ein
öffentlicher oder privater Wirtschaftsfaktor. Auf ihn waren die
Römer angewiesen, da sie einfache, schmutzige oder schwere
Arbeit für anrüchig hielten. Aber schließlich verhielten sie
sich unkultivierter als die Barbaren, von denen die Sklaven
abstammten: „Herren und Knechte, lauter Sklavenseelen"
(animi serviles, Tac.5). Der einst ehrbare Begriff domina war
sowohl der Spitze der großen Haushaltung, als auch den Göttinnen mit Altarrang vorbehalten. Er begann sich nunmehr auf
alle Gewerbezweige auszudehnen. Die Vorsteherin einer Kirmes-, Sportanlage oder eines Freizeitzentrums nannte man
8

Die Konkubine war ursprünglich die legale Beischläferin eines Sklaven; denn
der Sklave konnte nicht nach römischem Gesetz heiraten.
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domina save fors campi, Herrin über das vollkommene Glück
eines Tummelplatzes. Eine ähnliche Entwicklung hat sich in
der BRD kurzfristig vollzogen. Nach 1960 wurden die Titel
„Herr" und „Frau" von den Kulturrevolutionären entwertet.
150 Jahre zuvor hatte man diese Titel als Errungenschaft der
französischen Revolution gefeiert; denn ehrenhafte und unbescholtene Mitglieder aller Gesellschaftsschichten hatten einen
persönlichkeitsrechtlichen Anspruch auf diese Anrede, die
früher nur bestimmten Ständen vorbehalten war. Aber bereits
gegen Ende des 20. Jh. war es üblich geworden, den Titel Herr
unterschiedslos vom Bundespräsidenten bis zum Schwerkriminellen und den Titel Frau ohne Einschränkung von der
Ministerin bis zur Dirne zu benutzen. Daher erklärt sich auch,
dass auf dem Homo-Treffen 2002 in Berlin, der „Schwulenhauptstadt Europas", alle politischen Parteien vertreten waren
(die CSU ausgenommen).9 Die Sprache wurde nicht mehr
gepflegt. Die immer stärker werdende Zahl der Immigranten
war zur kulturellen Integration unwillig bzw. unfähig. Das
Latein wurde zur toten Sprache. Hinzu kam, dass die Freizeitverschwendung das innere Elend der Bevölkerung bestimmte
und die materielle Vergeudung in Armut und Hunger endete.
Die Wertelosigkeit beherrschte die Untergangsphasen der
römischen Nation. Die Gesellschaft war wertlos und kulturlos
geworden.
Im 20. Jh. ist die Kollektivhaftung, die zu allen Zeiten
unmenschlich war, wieder üblich geworden, sofern sich der
Schein einer politisch-korrekten bzw. historisch-korrekten
Darstellung vertreten lässt. Die Industrienationen praktizieren
ebenfalls das Recht des Stärkeren. Sie übergehen das unabdingbare Individualrecht und lösen schamlos die Massenvernichtung aus: an den Buren in Südafrika, an den Christen in
Armenien, an den Flüchtlingen in Dresden, beim Holocaust in
Auschwitz, beim Atomtod in Hiroshima, bei den Abtreibungen im 21. Jh. Trauer und Kritik bleiben geteilt; so wird Tätern
und Opfern die Katharsis der versöhnenden Gnade vorenthalten, im Gegensatz zur antiken Tragödie.
Zu den kollektiven Maßnahmen gehört es, die Einsichten
der Haftenden auf niedrigem Pegel zu halten und damit wahre
Erkenntnisse auszugrenzen: Wir werden euch schulen, damit
ihr eure Begrenztheit akzeptiert. Denn „politische Korrektheit
ist die Diktatur von Tabus und Meinungen" (Joachim Fest).
Dagegen opponieren die Betroffenen nicht, wenn sie zur Spaßgesellschaft verkommen. Zu Beginn des 20. Jh. war zwar die
Zeit noch wesentlich von sittlichem Ernst geprägt. Die meisten Mütter, auch die der Arbeiterfamilien, waren von der
außerhäuslichen, insbesondere von der industriellen Arbeit
freigestellt. Das war selbstverständlich, soweit die Familien
groß und infolge der Arbeitslosigkeit auch von Armut gekennzeichnet waren. Wenn beide Eltern arbeiteten, wurden sie beneidet und noch zu Beginn der 30er Jahre als Doppelverdiener
verunglimpft. Wenn — wie üblich — der Ehemann alleine
berufstätig war, wurden die damit verbundenen finanziellen
Einschränkungen durch alle Mütter, auch die der Arbeiterfamilien, durch ein unbezahlbares breites Management wettgemacht: Erziehung, Betreuung, Familienwirtschaft. Das war
selbst in armen Familien möglich, ohne dass Studiengänge in
Psychologie, Wirtschaft, Recht und Medizin hätten absolviert
werden müssen. Im Alltag bewährte sich seit Menschengeden9

Bundestagspräs. W. Thierse (Mitglied des Zentralverbandes der deutschen
Katholiken, SPD) führte die Demonstration auf dem ersten der hundert
Wagen an und sprach von „Toleranz". Um den „Stolz auf das Erreichte,
hungrig nach mehr" hatten sich Politiker verdient gemacht und erhielten den
„Zivilcourage-Preis", unter ihnen die Grünenvorsitzende Claudia Roth, Landesbischöfin Maria Jepsen, Vizepräs. des Familienbundes Deutscher Katholiken Rita Süssmuth (ehem. Bundestagspräs., CDU) bereits im Vorjahr Paul
Spiegel (Zentralrat der Juden).
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ken das „Examen der Praxis", das die Herzensbildung einschloss. Der Verantwortung konnte sich niemand entziehen.
Den verwöhnten Oberschichten waren die armen Schichten
weitgehend an Pflichtauffassung überlegen; deren Mitglieder
wurden meistens mit einer persönlichen Überforderung eher
fertig. Ein großer Teil der Arbeiterschaft, des Mittelstandes
und der Oberschicht lieferten zu Beginn des 20. Jh. den
Beweis für ihren Bildungsstand, wie aus zeitgenössischen
Berichten überliefert ist'°. Die Gewerkschaften — mit ihrer
großen Erfahrung seit dem 19. Jh. und dem Bewusstsein vom
Ethos der Arbeit ausgezeichnet — konnten noch 1971 riickblikkend das Bekenntnis formulieren: „Die Arbeiterbildung will ...
jeden einzelnen befähigen, seine Aufgabe und Zielsetzung mit
Redlichkeit .., zu erfüllen und die Argumente ... anderer zu
analysieren, um sie gegenüber den eigenen ... Interessen kritisch abzuwägen".
Die Zeit der scheinbar „freien Entfaltung für Persönlichkeit" förderte nicht die naturgegebene menschliche Bewahrungskraft, sondern entwürdigte sie mit der Sphäre des NurTriebhaften, ein deutlicher Vorbote der gesellschaftlihen Auflösung. Im 1. und 20. Jh. reifte die Zersetzung zur Bindungsund Bildungslosigkeit. Die Beliebigkeit stand auf einem
gemeinsamen Nenner, der sich in der zweiten Hälfte des
20. Jh. Pluralismus nannte. Schon 1931 hatte Tucholsky weitblikend beklagt: „Es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit"; er verstand sich schließlich als die Freiheit der
Unwissenden und Bequemen. Schließlich wurde weltweit das
verheerende Manko an Wissen und Verantwortung zu Beginn
des 21. Jh. offenkundig: bei Hauptschülern in weit mehr als
der Hälfte der Klassen, nämlich in Rechtschreibung 75 Prozent, im Rechnen 60 Prozent und in der Allgemeinbildung 65
Prozent. Die Abiturienten können mit einem Anteil von 15
Prozent nicht deutsch schreiben, während fast ein Viertel nicht
rechnen kann (RM Nr. 16/2001, S. 16). Niederländische Ausbilder schildern heute deutsche Bewerber als Blender im
Bewerbungsgespräch, die schon bald ihre hohle Fassade
offenbaren. Für viele ist der Weg zur Schule schon ein unüberwindbares Problem. Nun können die deutschen Jugendlichen
von den staatlichen Hilfen bequem und fabelhaft leben, während lernunwillige Niederländer „so wenig Geld erhalten, dass
sie davon nicht leben können" (RP, 16. 5. 2001). "Zugang zu
Bildung und Qualifizierung gewinnt an Bedeutung", lautet ein
altkluger Satz im aktuellen Papier des SPD-Bundesvorstandes
2001, der ein „neues Denken" einfordert. Die politische Forderung beschränkt sich auf das Berufswissen und seine praktische Anwendung. Bildung kann sich daneben nur von Kindheit an entwickeln. Die Bildungslücken, die sich im 20. Jh.
katastrophal ausgeweitet haben, könnten nur mit Hilfe einiger
Generationen geschlossen werden; welche Ungebildeten sollen damit beginnen?
Der Europarat kritisierte die zunehmende Versklavung von
Kindern, Mädchen und Frauen in den Industriestaaten. Dieses
Phänomen hat sich im letzten Jahrzehnt abseits der Öffentlichkeit ausbreiten können. Die Europäer hatten dieses Thema auf
Welthandelskonferenzen nur gestreift, aus Wettbewerbsgründen. Nicht ein europäischer Staat hat die Versklavung, den
Menschenhandel und die Zwangsehe als Straftat verankert.
Schließlich arbeiten viele Opfer als Bedienstete auch in Haus-

I° Z. B.: „Es ist schon eine erhebliche Wirkung ... daß die Frauen gewonnen

sind ... für unsere nationale Entwicklung" (Fürst Bismarck, 1895). „Die deutschen Frauen besonders sollen die junge Generation erziehen ... Sie sollen
Kindern und Kindeskindern klarmachen, daß es nicht darauf ankommt, sich
auszuleben auf Kosten anderer ..." (Wilhelm II., Königsberg, 1910).
I I Heinz-Oscar Vetter, Wer ist gebildet?, UNESCO-Kongress 1970 (Karlsruhe
1971, S. 22 f.).
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halten von Botschaftsangehörigen in internationalen Organisationen mit diplomatenähnlichem Status12.
5. Ballhornisierung von Recht und Solidarität
Der Niedergang der Sittlichkeit verläuft parallel mit der Preisgabe des Rechtsverständnisses. Die treibende Kraft der Entsolidarisierung hatte sowohl vor Christus als auch im 19. Jh. mit
der Landflucht und der Bildung urbanen Proletariats begonnen. Unter den entwurzelten Menschen beriefen sich die radikalen Kräfte auf gewaltsame politische Änderungen und
gewannen an Einfluss. Im römischen Kaiserreich und im späten Europa trachtete man immer wieder danach, die soziale
Lage mit dem „Fortschritt durch Selbstverwirklichung" zu
verbessern. Die Warnung vor solcher Leichtfertigkeit lautet:
„Der Mensch stammt aus dem Nichts. Also ist der Mensch ein
großes Geheimnis; das größere Geheimnis ist Gott. Wer aber
auf Selbstverwirklichung aus ist, strebt am Menschen und an
Gott vorbei ..." (Th. v. Aquin, t 1274). Daher werden die
Gesetze gebogen, das Recht wird gebeugt. Solche Mangelhaftigkeit hatte schon Cicerd als turpis (schimpflich) und impudentia (schamlos) gerügt.
Seit etwa 450 v. Chr. hatten sich die Zwölf-Tafel-Gesetze
im öffentlichen und privaten Leben Roms bewährt und den
sich ausdehnenden römischen Herrschaftsbereich geordnet.
Rückblickend hält erstmals der Historiker Sallust fest, dass die
Grundlage eines Rechtsstaates das Prinzip von Recht und Billigkeit ist, ex aequo bonoque13; die Digesten (D 1,1, pr.;
Sammlung von 533 n. Chr.) beginnen mit den Worten „ius est
ars boni et aequi", das Recht ist die Kunst und Wissenschaft
des Guten und Billigen. Daneben hatten die alten Juristen den
Respekt vor der clementia (Milde), der pietas (Pflichtgefühl)
und der humanitas (Solidarität) betont'''. Dieselben Grundsätze finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch vom 1. 1. 1900,
dessen Generalklauseln über Treu und Glauben und die guten
Sitten internationale Akzeptanz gefunden hatten; die deutsche
Formulierung war von vielen Rechtsstaaten, darunter von der
Schweiz und Japan, übernommen worden.
Schon 200 Jahre vor der Kaiserzeit begann das römische
System allmählich brüchig zu werden. Der politische Wurf,
die Gerechtigkeit wieder durchzusetzen, gelang nicht mehr.
Unsaubere Elemente der gehobenen Schichten versuchten,
wenn sie ihrer Machenschaften verdächtigt wurden, sich herauszuwinden. Diese Methode machte Schule. Im Rechtsverkehr wurden die gesetzlichen Möglichkeiten sinnverkehrt ausgelegt, um Vorteile zu erzielen. Das Pendel ließ sich zu Diskriminierungen oder Bevorzugungen nutzen. Später umgingen
die Römer und ihre Richter zunehmend die Gesetze mit Konsequenz. Falsche Anklagen (calumnia), Rechtsverdreherei
(praevaricatio), parteiische Richter (in alterius favorem inclinatur) und Parteiverrat (proditio clientelae/animicorum)
ergänzten sich. Wem für längere Phasen eine bestimmte Art
der Gesetzesumgehung opportun erschien, richtete sich rechtzeitig und zielstrebig ein. Die nächsten Generationen erreichten schließlich, dass die neuen politischen Grundsätze wie ein
Gewohnheitsrecht dem alten Gesetzestext vorgezogen wurden. Die verfälschte Rechtsdeutung hinderte die Richter nicht,
die übergangenen Gesetze zu zitieren. Für diese Verfahrensweise hatte sich eine offizielle Redewendung eingebürgert, die
die Qualität eines Rechtssatzes hatte: „in jure cessio" (Scheinverfahren). Der zur Gewohnheit gewordene falsche Rechtsschein (ex more consueto) zersetzte die Moral aller GesellSiehe Anm. 33 nebst Text.
Bellum Iugurthinum, Cap. 35, 7; vgl. Tac. 5, III, 30; vgl. §§ 315, 317, 319
BGB vom 1. 1. 1900.
14 Vgl. Fritz Schulz, Prinzipien des römischen Rechts, 1934, S. 150.
12
13
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Das Verwaltungsgericht Berlin nahm sich im Jahre 2000
schaftsschichten. Man nutzte die Methode für Ehescheidungen
und Eheschlüsse (s. Abschn. 4), für Adoptionen und im der postmodernen Auffassung zur Prostitution an; es wertete
gesamten vermögensrechtlichen Bereich. Manche Herren und sie nicht als sittenwidrig, weil sich „in der Gesellschaft", vor
Damen gaben ihren beruflichen, familiären und gesellschaftli- allem in den politischen Mehrheiten der Regierung ein Meichen Stand als domini und dominae (s. Abschn. 3) auf und lie- nungswandel vollzogen hat. Die Gesetzgebungsinitiative
ßen sich offiziell als Schauspieler/in oder Sänger/in registrie- wurde im Mai 2001 begründet: „Millionen Männer gehen zur
ren. Ein solches Register wies das damals sprichwörtlich ver- Prostituierten". Unterstützend hoben Hurenorganisationen und
kommenste Gesindel des Mittelmeerraumes aus. Die Regi- die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hervor,
strierten beriefen sich nunmehr „auf ihr Recht", sittenlos leben dass sich etwa 400.000 Prostituierte in der BRD anbieten, ein
zu können. Zum gleichen Zweck beruft man sich um 2000 boomender Wirtschaftszweig mit 2,5 Milliarden DM Jahresumsatz; daran wird sich der Staat beteiligen. Der ins 21. Jh.
n. Chr. auf den subjektivistischen Pluralismus.
Im höchstpersönlichen Bereich des religiösen Bekenntnis- übernommene subjektivistische Pluralismus gibt der Rechtsses erhielten die Christen — wie die Mitglieder aller fremden klarheit keine Chance: „Jedes Individuum ist in sich pluraliReligionen — die Gelegenheit zur Bekehrung. In den römi- stisch, weil es in seinem eigenen Kopf verschiedene, nebenschen Städten und unter den Truppen häuften sich die Religio- einander liegende Meinungen hat, von denen es selbst nicht
nen und sophistischen Ideologien aus dem gesamten römi- überzeugt ist, welche wahr und welche falsch sind" (R. Spaeschen Herrschaftsbereich. Um die religiöse Kraft, die früher mann). Das Recht zu wahren und Gerechtigkeit zu üben ist
einigend gewirkt hatte, noch politisch zur Stabilisierung zu weder in den bestellten Kadern eines totalitären Systems noch
nutzen, wurde die Vergöttlichung des regierenden Kaisers ver- in den Gremien einer pluralistischen Gesellschaft ein echtes
fügt; denn der Kaiserkult in eigenen Tempeln war einheitlich. Anliegen, wie der saloppe Umgangston kundtut: „Wir sind
Der Gott als Kaiser galt als zentral-liberale Oberinstanz, der doch nicht in der Politik, ... da darf es auch mal ungerecht
alle anderen römischen, orientalischen, germanischen usw. sein"17. Das Fazit: „Wie wird ein so gewaltiger Staat nur so
Auffassungen untergeordnet waren. Deshalb brauchte das geschwind euch ruiniert ... es treten neue Redner auf ..."'8.
Christentum nicht offiziell verboten zu werden. Da aber die
Christen sich häufig weigerten, der obersten kaiserlichen Gott- 6. Im Sog der Beliebigkeit
heit zu huldigen, wurden sie als Staatsfeinde getötet. Wer die Die Beliebigkeit verdreht das Recht mit dem Ziel, den eigenen
übliche Gestik der Huldigung verweigerte (damnare christia- Vorteil zu Lasten des Nächsten durchzusetzen, eine falsche
num) beging ein Sakrileg, das den Verweigerer aus der Bevöl- Freiheit. Entsprechend lassen die Erwachsenen sich gehen,
kerung des römischen Reiches ausschloss. Der Hochverrat werden ihren Unarten hörig. Ihre Ich-Sucht entzieht sie der
wurde mit der Todesstrafe und der Beschlagnahme des Vermö- familiären Bindung und staatsbürgerlichen Aufgaben. Die
gens geahndet. Der Richterspruch konnte beispielsweise lau- Jugend ahmt die Alten nach. Unter den Römern war der
ten: Christiani ad leonem (die Christen vor die Löwen zur Gemeinschaftssinn zu Beginn der Zeitrechnung sehr angeVolksbelustigung; Tertu1.5). Das römische Gesetz kannte nur schlagen. Die wechselseitige Verlässlichkeit — früher eine
eine unabdingbare Ausnahme: unmündige und unbescholtene hohe Tugend — ließ sich kaum noch in kleinen Zirkeln und
Mädchen durften nicht getötet werden. Deshalb wurden die Clubs durchsetzen. Selbst die Moral innerhalb der Familien
Henker (nach heutiger Redewendung:) politisch-korrekt ange- war sehr gefährdet. Allenthalben neigte man zur Cliquenbilwiesen, die jungen Christinnen zunächst zu entjungfern und dung, die keinen Gemeinschaftssinn duldet, wie das um 2000
dann hinzurichten bzw. den wilden Tieren vorzuwerfen (in auch üblich geworden ist. Die Kunst, richtig zu leben (ars
vivendi), ist dem Selbstbezug und Eigensinn gewichen. Hier
jure cessio).
In Deutschland ist die Praxis zur zeitgemäßen Umdeutung ist der Begriff Idiot zu Hause. Zu ihm zählte Quintiliad alle
der Gesetze erst im 20. Jh. üblich geworden. Nach 1933 wurde Nichtkenner und Stümper, aber auch die Wechselwähler, weil
der Verfassungs- und Gesetzeswortlaut aufgrund der NS-Ideo- Demagogen sie auf ihre Seite bringen können19. Mit der allgelogie (Blut und Boden) interpretiert. Die Gerichtsbarkeiten der meinen Unzuverlässigkeit verbreitete sich der Dünkel, die
BRD und DDR, einer repräsentativen Demokratie und kom- Eitelkeit und die gespielte Pseudo-Demut, wie Cicero 5 gerügt
munistischen Diktatur, hatten in der 2. Hälfte des 20. Jh. die hatte. Daneben wuchs auch die persönliche Gefährdung des
Rechtsprechung den Schwerpunkten des jeweiligen Zeitgei- einzelnen durch seine Neider. Solche Verunsicherungen wiestes angepasst15. Diese Öffnung zur pluralistischen Interpreta- derholten sich während der Inquisition20, der französischen
tion bleibt für die Zukunft gesichert. Das Grundgesetz der Revolution und im NS-Staat. Seit Mitte des 20. Jh. werden die
BRD, das sich in der Präambel auf Gott beruft, um die Men- Gemeinschaftstugenden von der Wohlstands-und Wegwerfgeschenrechte zu sichern, ist inzwischen zur atheistischen Deu- sellschaft aufgegeben. Sie züchtet Egoisten, die nicht zu
tung verkommen; denn mit dem Gottesbegriff „ist nicht die Altruisten taugen können (1 Kor 5; 55 n. Chr. in Ephesus). Der
Entscheidung für einen christlichen Staat verbunden, sondern Begriff Freund wird inhaltlos benutzt und kaschiert oft feinddie besondere Verantwortung aller Staatsgewalt angespro- selige Einstellungen zueinander. Die Folgen sind allenthalben
chen". Es handelt sich also um einen unwichtigen Sachbegriff, die gleichen und lassen sich jeweils bis in die gesellschaftlider nicht einmal im Stichwortverzeichnis aufgeführt ist16. So chen Cliquen, Vereine und unter Bekannten erkennen. Die
ist es nur konsequent (political-correct), wenn die EU-Grund- Gewöhnung ist derart, dass man die Ursachen kaum noch
rechtscharta es vermeidet, die Person Gott zu zitieren.
Hj. Hohn, Zurück zum Rechtsstaat, IKZ-Communio 1993 S. 445-463; ders.,
Rechtsfortbildung durch die Gerichtsbarkeit, IKZ-Communio 1995, S. 129160.
16 „Das Grundgesetz - Kommentar für die politische Bildung" von Dieter Hesselberger z. B. 9.Aufl. 1995, Sonderausgabe für die Landeszentralen für politische Bildung; 11. Aufl. 1999 (selbstbiografisch: „.. geb. 1931, .. 2. Staatsexamen 1968"). Thomas Meyer, Vertreter der Frankfurter Schule schreibt
über „Die Politisierung des kulturellen Unterschieds" (2. Aufl. 1998) und
wird ebenfalls von den Landeszentralen für den Bildungsbereich empfohlen.

ARD-Tagesnachrichten 9. 5. 2001, 20 Uhr als Antwort auf die Frage:
„Warum sind in den letzten 8 Jahren keine deutschen Filme im Wettbewerb
um die goldene Palme zugelassen worden?"
18 Eine solche Attacke hatte der Dichter Naevius wegen seiner Kritik an politischen Unregelmäßigkeiten der Scipionen mit öffentlicher Abbitte zu büßen,
um strengerer Bestrafung zu entgehen. Er starb im Exil.
19 Idios bedeutet nach griechischer Auffassung eigen, eigenwillig, merkwürdig;
im Lateinischen vgl. Quint. 5, 8, 3, 22.
20 Hj. Hohn, Marginalien zur Inquisition, IKZ-Communio 1999, S. 59-80; ders.,
Aberglaube und Aberrecht an Rhein und Maß, der Niederrhein 1996/1997
(Sonderdruck).
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wahrnimmt: Man spricht seine Kritik an einem Gruppenmitglied gegenüber anderen Mitgliedern aus und nimmt gerne die
Isolierung des Kritisierten in Kauf. Die Lauterkeit dagegen
könnte der Kritik eine positive Wirkung verschaffen, würde
das Vertrauen nicht beschädigen, sondern den Zusammenhalt
stärken. Dieser Umstand setzt aber voraus, dass der Kritisierte
in die Kritik einbezogen wird; dazu sind die Gruppenmitglieder meistens zu feige. Die tagesübliche Heuchelei wächst über
über den Neid hinaus, oft bis zu Aktivitäten des Hasses. Caesar wurde im März 44 v. Chr. unter dem Vorwand, er strebe
nach der Alleinherrschaft, anlässlich einer Senatssitzung von
seinen politischen Freunden und persönlichen Vertrauten mit
22 Dolchstichen gemeuchelt. Dann folgten ihm die Alleinherrscher auf dem Fuße. Es wurde auch immer gefährlicher, die
Wahrheit zu sagen.
7. Unerzogenheit und Kriminalität
Einzel-, Gruppenkriminalität und radikale Straßendemos sind
keine Erfindung des 20. Jh. Bereits in der verkommenen
Demokratie zur Zeit des Pompejus und Caesar (um 50 v. Chr.)
wuchs die Zahl der berüchtigten Schaden stiftenden Personen
(personae turpes). Man kannte das Steinewerfen und die
Brandstiftung, das Anspeien und Niedertreten, Hausbelagerungen, Körperverletzungen, Morde. Spitzenpolitiker und
Verwaltungschefs bestellten immer wieder öffentliche
Schreier, die scheindemokratische Rollaktionen auslösten.
Diese nutzten sie zur Legitimation von politischen Maßnahmen, vergleichbar mit der Kristallnacht 1938. Publius Clodius
(60 v. Chr.) ließ seine Schreihälse in Sprechchören fordern,
dass das Recht der Censoren — der höchsten Polizeiaufsicht
über Vermögen, Verhalten und Kriminalität — beschränkt werden müsse: „Mehr Freiheit für die Bürger" lautete die Parole.
Damit erreichten die „Straßenclubs" (collegia compitalicia)
eine Lockerung des Vereinigungsrechts, um neue Banden
gründen zu können, eine Lockerung der Polizeiaufsicht,
damit für die Mitglieder krimineller Banden Gewalt und Terror mit geringerem Risiko genutzt werden konnten. Auch
heute ist man überrascht, dass der Kleinkriminalität nicht
mehr mit Strenge entgegengetreten wird; folglich werden sich
Gewalttaten und Terrorsituationen ausweiten.
Haben die Banden erst einmal einen treffenden Namen in
der Öffentlichkeit gefunden, vergleichen sie sich mit dem
Bekanntheitsgrad politisch-unduldsamer Terroristen wie der
Blac-Bloc (Berlin) oder die RAF (Rote Armee-Fraktion) in
den Jahren 1968ff und 1998 ff.21 Jede Gelegenheit zu verbotenen Handlungen nutzen sie als Training: „Oft werden die
Jugendlichen mitschuldig an Verbrechen, weil sie zu jeder
Tages- und Nachtzeit darauf aus sind, zu Macht und Mühelosigkeit aufzusteigen" (Lukre2). „Weil sie niemanden und
nichts mehr als Herr über sich anerkennen wollen, verachten
sie schließlich auch die Gesetze. Das ist der Anfang der
Tyrannei", hatte schon Platod gewusst. Auch die postmoderne Bandenkriminalität behält die extreme Gefährlichkeit
bei22 Zu Beginn des 21. Jh. feierte ein 18-jähriges Mädchen
ihre Aufnahme in eine Jugendbande, indem sie eine 37-jäh-

21 Staatliche

Gelder werden geraubt oder unterschlagen, damals z. B. durch
Suillius, Tac. 5 Annalen XIII, 42, 43; auch mit Hilfe von Mord und Totschlag, Tac 5 Annalen XII 67; XIII, 1. - Über die Verharmlosung linksradikaler Terrorgruppen durch die Bundesregierung vgl. MdB Norbert Geis (CSU),
DT 2.6.2001, S. 1. Vgl. Rote Armee Fraktion (RAF) 1970 ff., 2000 f.
22 In der Folge: Die kriminelle Intensität eines Zusammenschlusses von Straftätern ergibt sich aus ihrer engen Bindung kraft Abreden, in dem „ein Bandenmitglied mit dem anderen ... in irgendeiner Weise, etwa als Gehilfe, zusammenwirkt" und dadurch zur Verwirklichung des Bandenzwecks beiträgt
(BGH, Beschl. v. 15. 1. 2002, NJW 2002, 1662). — Strafverfahren in London,
NZZ 9.5. 2001, S. 48.
,

rige Frau zusammenschlug und die männlichen Begleiter der
Bande- darunter ein 12-jähriger Knabe — drängte, die Überfallene wiederholt zu missbrauchen; die Täterin wurde zu einer
zwei Jahre längeren Gefängnisstrafe verurteilt als ihre männlichen Begleiter. Die Gewaltkriminalität in der BRD hat sich
in den letzten zehn Jahren von 110 000 auf 210 000 fast verdoppelt. Die organisierte Kriminalität wird überwiegend von
Ausländern ausgeübt beim Drogen-, Menschen-, Zigarettenhandel und bei Zuhälterei und dem Einschleusen von Asylbewerbern. Diese kaum übersehbare Kriminalität wird sich
nicht eindämmen lassen, solange Richter nachsichtig, Psychologen inkompetent und die Verwaltung oberflächlich handelt.
Heute versucht man mit Gesetzeskraft, die Kinder den
Familien zu entfremden, im Gegensatz zur römischen Kaiserzeit eine verschärfende Benachteiligung der Familien
(s. Abschn. 7). Auf Empfehlungen der UNO (Agenda 21) sollen die Kinder schon im Kindergarten zum frühzeitigen
Umgang mit den Geschlechtsteilen und mit Empfängnisverhütungsmethoden animiert werden. In den Schulen soll die
Pille zur Empfängnisverhütung verteilt und die von Kindern
gewünschte Abtreibung mit Hilfe der Lehrer — ohne Einschaltung der Eltern — veranlasst werden. Die USA, Kanada und
Europa hatten bis zum 15. 6. 2001 das Code-Wort des Textentwurfes tarnen können, in das unter dem Begriff services
(Dienste) die Abtreibungen einbezogen waren. Damit scheint
die postmoderne Heuchelei der römischen Methode (in jure
cessio) zu entsprechen. So wird weltweit durch geheime
Wortspiele eine Subkultur geschaffen, die nur von den Regierenden und Medien, aber nicht von den Wählern verstanden
werden kann.
„Eine neue Kultur: Das Nachgeben der Eltern", anstatt der
Erziehung. Die Jugend ist verwöhnt und faul geworden. Sie
empfindet Leistungsanforderungen — selbst Bitten der Lehrer
um Pünktlichkeit — als Schikane. Damit geben die Schüler die
Auffassung ihrer Eltern wieder, weil auch sie den Lehrern
Schikane vorwerfen. „Wo sind die Vorbilder in der Erwachsenenwelt?" (Prof. Paul Klemm, Uni Essen und Lehrerverband
Bildung und Erziehung, VEB). Auf die fehlende Erziehung in
Elternhaus und Schule ist zurückzuführen, dass 7.000 bis
8.000 Lehrstellen nicht zu besetzen sind. Junge Ausländer
sind dagegen besser erzogen und interessierter als deutsche
Jugendlich (RP 7. 8., 3. 8. und 18. 8. 2001). Hinzu kommt,
dass neben der Uno-Weisung die Schulen nationale Schrittmacherdienste zur Desintegration in Familie und Staat leisten,
u.a.: „Eltern lernen von ihren Kindern" ... „Den Eltern in die
Fresse kotzen, wenn sie um die Ecke glotzen" ... „Entdecke
die Geilheit" ... „Sich selbst zu befriedigen ist auch für Mädchen schön"23. Die Kultusministerien fördern damit das
Abortdenken und die Sprache des Rotlichtmilieus. Eine solche Methode entzieht den Kindern die Unbeschwertheit, Liebesfähigkeit und Vertrauensbildung. Der Lerneffekt an den
Schulen fördert subjektivistisches Verhalten und zielt auf das
trainierte Ausleben der Triebhaftigkeiten: „Der Bauch hat
keine Ohren", resignierte Cato'. Damit werden die Tugenden
gering geschätzt oder verworfen und die innere Leere der
Heranwachsenden von ungebildeten Lehrkräften durch
Scheingefühle und vorgetäuschtes Gehabe vertuscht mit der
Folge, dass der allgemeine Verfall nicht mehr aufzuhalten ist

,

— 321 —

23 Schulbuch

Drucksachen, Christa Meves, in Zeitzeichen, 3. Quartal 1999, S.
1. - BMin f. Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Rita Süßmuth (CDU)
Aufklärungsschrift für Schulen, 1987. Broschüre „Starke Mädchen", Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 1957; BMin f. Gesundheit, Seehofer
(CSU), hatte die Broschüre zurückgerufen. - Landeszentrale zur Gesundheitsförderung in Rhld.-Pfalz, R. Scharping (SPD), Sex-Heft für Jugendliche
1993 - Richtlinien für die Sexualerziehung in NRW ab I. 8. 2000 S. 13-17.
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(Juv5). Solche Erziehungswidrigkeit zielt auf den Werteverlust, verhindert die disziplinierte Selbstfindung, fördert animalische Brünste, Unzucht, Hurerei, Blutschande und hält
alles für ein „menschliches Bedürfnis", das es auszuleben gilt.
Die Menschenwidrigkeit wird für die meisten erst offenkundig, wenn man sich von ihrem Zugriff befreit hat (1 Kor 5; 55
n. Chr. in Ephesus). Aber damit es dazu nicht kommt, gewöhnt
man die Jugend daran, sich in allen persönlichen Fragen ausschließlich an die jeweiligen Bevollmächtigten des Staates zu
wenden, also die Eltern zu meiden. Die Menschen sollen ein
Vertrauensverhältnis nicht mehr nutzen, sondern nur noch von
der anonymen Gesellschaft und ihren Beauftragten abhängig
sein: Wer zu Hause erzieht, wird diskriminiert (DT 7. 6. 01,
S. 4). An die Stelle der Familie soll das Rudel treten.
8. Wirkungslose Gesetzgebung
In Rom hatten zwei Jahrhunderte v. Chr. die Frauen der Oberschicht begonnen, mit Mitteln der Empfängnisverhütung und
mit Abtreibungspraktiken den Geburtenzuschnitt zu beeinflussen. Dieses Verhalten machte sich schließlich nach einigen Generationen bis zu den einfachen Leuten breit. Parallel
dazu verloren allmählich Ehescheidungen und Partnerwechsel ihre Anrüchigkeit. Noch 231 v. Chr. hatte eine Ehescheidung das vom Sittengesetz geprägte Rom erregt; denn seit
vielen Generationen hatten sich keine Eheleute offiziell
getrennt. Es war selbstverständlich, dass Ehepartner, die miteinander zerstritten waren, sich auf die gemeinsamen religiösen Bindungen besannen und den Weg zur Versöhnung suchten und oft mit Hilfe der Göttin Juno Domina Viriplaca (Juno
als männerversöhnende Göttin) fanden, deren Tempel auf
dem Palatin stand24.
Während des Zersetzungsstadiums der Demokratie im
1. Jh. v. Chr. griff die offene Obszönität in Sprache und
Schrift um sich. In der zeitgenössischen Literatur spielte auch
die Homosexualität eine wichtige Rolle. Die ungestümen
Gedichte und Perversitäten Catulls 5 zählten zur meistgelesenen Literatur. Um 20 v. Chr. nahm die römische Gesellschaft
widerspruchslos — meist gleichgültig, teilweise resignierend —
die Feststellung hin: „Frauentreue gibt es (nicht bei uns, sondern) im Fernen Osten" ( Prop.5). Von Staats wegen rügten die
römischen Behörden öffentlich die horrenden Ausmaße der
Ehescheidungen, die wie eine Massenerkrankung um sich
griffen: „Sie lassen sich nur scheiden, um wieder zu heiraten,
um sich wieder scheiden zu lassen" (Seneca, Cic.5). „Manche
Frauen bringen es auf acht Männer in fünf Jahren" (Juv.5). Die
wiederholten Heiraten geschiedener Personen erwecken den
Eindruck, dass sich „Ehebrüche durch neue Hochzeiten legalisieren lassen" (Martial5). „Eher vermöchte man die Meeresfluten zu trocknen ... als unsere Frauen am Sündigen zu hindern" (Horaz, Ovid, Prop.5). In der BRD wurde im Jahre 2000
jede dritte Ehe geschieden, in Ballungsgebieten jede zweite;
2001 wurden in NRW bei 45 000 Scheidungen 28 500 Kinder
zu Scheidungswaisen. Im Unterschied zu Rom erleichtert der
Gesetzgeber seit einer Generation die Scheidungsmöglichkeiten. Daneben fördert er unbestimmbare (faktische) Lebensgemeinschaften, die jederzeit Partnerwechsel und Auflösung
zulassen. Der Ehebruch ist enttabuisiert und fördert Ehescheidungen und neue Tendenzen der kirchlichen Führungsschichten. Auch Homo-Ehen und ihre Segnung diskriminieren die
Ehe: das widerspricht der Staatsverfassung (in jure cessio).
Die Frauen (zur Tüchtigkeit s. Abschn. 3) waren zum
gesellschaftlichen Freiwild geworden, weil sie es so wollten.
Paulus unterstreicht im Jahre 64 (1 Tim 2,9 u. 10; 5, 3 u. 4),

dass sich die Frauen in zu freizügiger Haltung gefallen und
sich im Gegensatz zu züchtigen Frauen mit Verschwendung
auf sich aufmerksam machen. Um ihr ungezügeltes Leben
ausleben zu können, weigerten sie sich, zu gebären: „Auf dem
vergoldeten Bett liegt kaum noch eine Wöchnerin'. Der
römische Gesetzgeber versuchte 18 v. Chr. eine Verpflichtung
zur Ehe mit der lex Julia de maritandis durchzusetzen, ohne
Erfolg. Wenige Jahre später schloss man kinderlose Paare von
höheren Ämtern aus (lex papial Poppea, 9 v. Chr.) und bevorzugte Kinderreiche erbrechtlich26. Schließlich wollte Kaiser
Augustus (t 14 n. Chr.) die allgemeine Kinderfeindlichkeit
mit Appellen an die altrömische Ehemoral überwinden, um
wieder eine zuverlässige Staatsbürgerschaft heranwachsen zu
lassen. Besondere Gesetze zur Steuererleichterung reduzierten zugunsten der Familienmitglieder die Kopf- und Vermögenssteuer; außerdem konnten Staatszuschüsse gewährt werden. Die Römer nutzten diese Möglichkeiten auf ihre Weise
in jure cessio und führten Scheinehen und Scheinadoptionen
durch. Der Familienethos wurde also nicht erneuert. Dafür
sorgte auch die kaiserliche Hofhaltung, die Verwandten,
Beamten und Offiziere des Kaisers, indem sie mit ihrem
schlechten Beispiel die finanziellen Vorteile nutzten, die
Sachumstände aber umgingen. Justiz und öffentliche Meinungsbildung der Demagogen ließen auf ihre Art die kaiserlichen Maßnahmen verächtlich erscheinen. Dieselbe Sittenlosigkeit findet sich im 20. Jh. von gefeierten Diven bis zu Spitzenpositionen der Politik und Verwaltung. Schließlich hatte
Kaiser Augustus die gesetzlichen Möglichkeiten, mit einer
postmodern erscheinenden Methode erweitert: Fremdarbeiter
und Sklavinnen (Konkubinen, s. Anm. 8) wurden zur Zeugung ermuntert und erhielten bei drei neugeborenen Kindern
die persönliche Freiheit. Diese Freigelassenen (libertini) —
Libertinen wurden später auch als Italiker bezeichnet — waren
überwiegend östlicher Herkunft. Da sie verstreut ansässig
waren, hatten sie sich weitgehend integriert und zeichneten
sich — oft im Gegensatz zu den ansässigen Römern — durch
Fleiß, Arbeitsamkeit und Anpassungsfähigkeit aus. So waren
sie schon als Unfreie zu Geld, Besitz und Einfluss gelangt.
Durch die Gewährung der persönlichen Freiheit wurden sie
rechtlich den Freigeborenen (ingenui) gleichgestellt; de facto
waren sie ihnen oft überlegen. In den gewerblichen Kleinbetrieben hatten schon die Vorfahren der Freigelassenen als
Sklaven den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten; aber nach und
nach gingen die Eigentums- und Gewerberechte auf die
Libertinen über. (Dem entspricht heute die wachsende Zahl
der in der BRD beruflich selbständigen Türken, die von 1985
bis 2000 von 22.000 auf 60.000 angestiegen ist.) Aber dieser
Anreiz verebbte ebenfalls. Deshalb wurde die staatsbürgerliche Förderung der bis dahin unfreien Eltern auf die Kinder
ausgedehnt. Auch sie erhielten mit den Eltern das vollwertige
römische Bürgerrecht, gleichgültig, welcher blutmäßigen
Abstammung sie waren. Das war der Umstand, der das
Schicksal der römischen Nation durch Unterwanderung
besiegelte.
Es häuften sich die Fälle, dass alte römische Familien, die
kinderlos geblieben waren, ihr Vermögen an die junge ausländische Generation übertrugen oder gelegentlich auch vererbten. Trotz der finanziellen Zuwendungen konnte das Bevölkerungsdefizit genau so wenig ausgeglichen werden wie durch
Steuererleichterungen und staatliche Zuschüsse zur Lebenshaltung; denn die schamlose und ehrlose Lebensweise mit
hohen Abtreibungszahlen änderte sich nicht. Kaiser Diokle25
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Val. 5 Memorabilium IX, 2, 1, 6. Vgl. Bernhardy's Grundriß der römischen
Literatur, ohne Jahrg., S. 549 ff.
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Juv. 5 Satura (Allerlei).
Vgl. Sarah P.Pomeroi, Frauenleben im klassischen Altertum, Stuttgart 1985,
S. 253 ff.
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tian (t 305 n. Chr.) beschwor erneut die Eheleute im Ehegesetz von 295 n. Chr., anstatt eines sexistischen, ehebrecherischen Lebens „ein gottesfürchtiges, ruhiges und reines Leben,
in allem nach der Sitte der Ahnen zu führen". Aber bei einem
verdorbenen Volk bleibt ein solcher Aufruf ohne Wirkung.
Gegen die Praktiken, die sich gegen das Wohl der Menschen
richten, aber dennoch ungehindert geübt werden, wendet sich
Cicerd heftig: „Es ist evident, dass ihr (Epikureer/Hedonisten) uns anstelle der wahren und sicheren Gerechtigkeit bloß
eine Karikatur der Gerechtigkeit vorheuchelt und uns gewissermaßen empfehlt, unser unerschütterliches Gewissen zu
verachten und uns statt dessen der schwankenden Meinung
der anderen anzuschließen ... Dasselbe kann auch von den
übrigen Tugenden gesagt werden, die ihr alle auf der Lust,
also sozusagen auf Sand aufgebaut habt". Vom jungen Christentum wurden viele der alten römischen Tugenden mit
neuer Kraft zukunftsorientiert erfüllt. Daran erinnerte der Kirchenschriftsteller Firmandus Lactantius um 330: So bedeute
humilitas nach dem damals verbreiteten Verständnis zwar
Ohnmacht oder unbedeutendes Ansehen; der Verständige
empfinde aber — wie die Vorfahren — die Tugend der Demut
(humilitas animi), die zur Würde und Menschlichkeit (humanitas animi) führe; das Verständnis der Ahnen könne also als
christliche Tugend gepflegt werden.
Zur deutschen Situation mit ihrer abnehmenden Kinderzahl äußerte sich das Ehestandsdarlehensgesetz von 1930. Es
wollte die Eheschließungen und die Zeugung von Nachkommenschaft fördern und sicherte die Gewährung eines Darlehns an junge Ehepaare bei geringer Verzinsung zu. Für
jedes geborene Kind wurde ein Viertel des Darlehns erlassen.
Die Einkommensteuer verringerte sich ebenfalls progressiv
mit der Kinderzahl. Dazu wurden zahlreiche Begünstigungen
gewährt wie Kinderbeihilfen, Ausbildungsbeihilfen und
Schulgeldermäßigungen. Selbst die Erbschaftssteuer wurde
nach der Kinderzahl ermäßigt. Ob durch die Gesetzgebung
oder aus persönlichen Gründen kurzfristig eine Verbesserung
erreicht wurde, ist schwer zu sagen. Jedenfalls erhöhten sich
die Geburten bis 1940 in Deutschland von 15 auf 20 900, aber
1940 waren in der Tschechei 23, in Polen 32 und in Russland
40 Geburten 900 registriert.
Der Kongress der USA hatte 1997 ein „Programm zur
sexuellen Enthaltsamkeit" in Kraft gesetzt, um Schwangerschaften und Krankheiten entgegenwirken zu lassen. Bis 2002
ergaben sich Kosten von 0,5 Milliarden Dollar, ohne dass sich
ein Ergebnis abgezeichnet hätte. Mit der Verwirklichung des
Programms war aber die Auflage verbunden, das Thema
Geburtenkontrolle, die Anwendung von Kondomen und anderen Verhütungsmitteln nicht zu diskutieren, eine moral insanity?
Im Jahre 2000 waren in der BRD unter 22,4 Millionen
Familien 9,6 Millionen Ehepaare ohne Kinder; die Alleinerziehenden zählten 2,9 Millionen. Von 2,1 Millionen unverheirateten Paaren waren 1,5 Millionen kinderlos. Die Wähler
und Gewählten der BRD („Deutschland ist ein aussterbendes
Volk"27) wollen beispielsweise nicht verstehen, warum der
türkische Ausländeranteil als der stärkste in der BRD von der
Einbürgerungsmöglichkeit nur geringen Gebrauch macht.
Das liegt an den Folgen der Kulturrevolution von 1968 und
ihrer ideologischen Fixierung, die bis ins 21. Jh. wirkt: Viele
Türken, ein noch gesundes Volk, verachten die Nachkriegsdeutschen, weil sie die eigene Nation herabwürdigen, den
Wehrdienst verweigern können, von den erleichterten Ehescheidungen großzügigen Gebrauch machen, dagegen aber
Homosexuelle und Lesben fördern; ein eigenes Kapitel ist die
27 Z.

B. NRW-Innenminister Behrends (SPD), RP 16. 8. 2000, S. 1, 2 u. 4.
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Strafjustiz, die mit milden Urteilen die Unsicherheit im Lande
fördert. Um der Demoralisierung in der BRD zu entgehen,
besucht inzwischen etwa die Hälfte der jungen Türken zum
Berufsabschluss die Schulen in der Türkei und findet dort
auch ihre Ehefrauen. Sie kommen in die BRD zurück mit
Berufsausbildung, Familiensinn und Gemeinschaftsgefühl,
mit dem Stolz auf ihre Nation und mit dem Bekenntnis zu
ihrer Religion. Die damit zwangsläufig verbundene Desintegration haben die Deutschen hausgemacht und betrifft auch
andere zugewanderte Nationen. Unabhängig von der Staatsform wird ein Volk, das eigene Kinder ablehnt oder als eine
Zumutung empfindet, zum Feind des eigenen Volkes und
selbst einer „Bevölkerung" im Sinne des Berliner Reichstagsgebäudes 2000. Jeder Bewohner kann es noch zu Lebzeiten
erfahren.
9. Erziehung und Bildung misslungen
Trotz der Distanz von 2000 Jahren fällt auf, dass verwöhnte
Bürger von ihrem Wohlstand einen höchst unangemessenen
Gebrauch machen. Dem entspricht, dass Eltern, Lehrer und
Erzieher ihre Führungsqualitäten eingebüßt haben und den
Kindern und Heranwachsenden gleichgültig und hilflos
gegenübertreten. Anstatt Erziehungsziele durchzusetzen, resignieren sie. Die Eltern reagieren nicht begleitend und wegweisend, wie es ihre Aufgabe wäre. Die Lehrer zittern vor
ihren lernunwilligen Schülern und zeigen sich ihnen gefällig,
ein Untergangssymptom in Hellas, in Rom und in Europa.
Heute sind die Lehrer wiederum die „Verlierer im Klassenkampf ... Höllenjob Lehrer."28 Solche Erwachsene lassen die
Unerfahrenen allenthalben gewähren und folgen schließlich
den Unerzogenen, ein Rollentausch. Sie verwöhnen den
Nachwuchs von Kindsbeinen an, erfüllen schnell die Wünsche, beschenken maßlos und sind inkonsequent nachgiebig
bis zur Verhätschelung. Die heranwachsende Generation antwortet auf diese Verantwortungslosigkeit ihrer Eltern und
Lehrer mit übertriebenen Wünschen und lässt sie ihre Launen
spüren. Die Spitzenorganisation der Arbeitgeberschaft
(BDA), deren Mitgliedsunternehmen das Versagen der Schulpolitik in den Betrieben zu spüren bekommen, hatten am
12. 7. 2001 die „Empfehlungen für ein Lehrerleitbild" vorgestellt; wie so oft, erledigen sich solche Denkanstöße durch
Liegenlassen.
Große Teile der römischen Jugend verhielten sich wie
große Teile des postmodernen Nachwuchses. Sie sind von
oberflächlicher Zufriedenheit und innerer Leere gezeichnet.
Sie kennen keine Liebe, die das Innere erfasst; alle Gefühlslagen, selbst bis zum Hass sind unausgegoren. Alles ist wie
zufällig, wie sinnlos. Aber sie wollen sich behaupten und
suchen das Ansehen derjenigen zu zerstören, die nicht dem
oberflächlichen Zeitgeist folgen. Diese Unduldsamkeit macht
die jungen Leute damals wie heute bindungsscheu. Sie vermeiden die verbindliche Ehe und die wahre Freundschaft.
Auch eine regelmäßige Arbeit soll bei vielen nicht der Bildung der Persönlichkeit, nicht der Identifizierung mit dem
Ergebnis einer persönlichen Leistung dienen. Sie soll vielmehr als Verdienstquelle dadurch sinnvoll erscheinen, um die
Freizeit zu finanzieren; denn man lebt einseitig nach der
Losung „fit for tun" (tauglich für Späße). Danach wandelt
sich in der antiken Spaßgesellschaft das Verständnis für carpe
diem (genieße den Tag, Horaz'). Die Vorfahren verstanden
darunter die Zufriedenheit, den Tag sinnvoll und arbeitsam
genutzt zu sehen. Die Enkel dagegen nutzten ihre Stunden zur
Vergeudung und „schlugen die Zeit tot": Man zerstreut sich,
man pflegt die Langeweile, man macht einen Bummel oder
28

Focus, 9.4.2001, S. 62.
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ein Treffen mit Sex, erit bellissimum (um die Zeit köstlich zu
machen, Ter.5), mullum barbatum (um einer Fischspeise willen, Martial5), leporem (um Liebenswürdigkeiten zu tauschen,
Martial5), osculari inter se (um Küsse zu rauben, Properz5).
Lucius Licinus Lucullus, Konsul des Jahres 74 v. Chr. gab
weder als Staatsmann noch als pater familias (s. Abschn. 3)
ein Vorbild. Er machte sich zu seiner Zeit einen Namen mit
den großzügigsten Mahlzeiten und teuersten Weinen, zu
denen er in seine phantastischen Terrassengärten mit FackelIlluminationen einlud: „mit neureichem Gehabe" tut Plutarch'
diese verschwenderische Art ab; Cicer& kritisiert sie ebenfalls (De officio).
Seit Beginn der Kaiserzeit, also um Christi Geburt, wurde
der gesellschaftliche Umgang immer stärker belastet. Von
Rom ausgehend äfften die Jugendlichen und die Erwachsenen
einander nach und spielten ihre Unarten gegeneinander aus,
wie das Unerzogene und Alberne tun. Auch pflegten sie ihre
Modegags wie die heutigen Generationen. Flegelhafte, verwöhnte Söhne begegneten ihren Eltern und Verwandten dreist
und geringschätzig, rissen Wort und Führung an sich, wie
schon zur Zeit Platos'.
An Freizügigkeit standen sich Männer und Frauen in nichts
nach. Die Lasterhaftigkeit war kaum zu überbieten und stützte
sich auf das schlechte Beispiel: „Sie schändeten ihre Leiber
gegenseitig ... Ihre Frauen tauschten den natürlichen Verkehr
mit dem widernatürlichen. Die Männer entbrannten gegeneinander in wilder Gier. Die Erwachsenen taten einander die
größten Schändlichkeiten an und ermunterten dazu" (Röm 1,
25-32; 53 n. Chr.). Sie vergnügten sich miteinander gerne in
größeren Kreisen, arrangierten Schauspieler, Flötenspielerinnen und Tänzerinnen zur Kurzweil und verlustierten sich bei
ausschweifenden Gelagen mit Sexspielen. Auch Zweigroschenhuren (diobolaris) kamen zum Zuge29. Stellte sich trotz
der opportunen Vorbereitungen zu später Stunde die Langeweile ein, bei der man sich wechselseitig anödet, konnte man
auf sonderbare Praktiken stoßen, wie von einem Gastmahl des
Trimalchio berichtet wird: In höchst lasterhafter Weise veranstaltete man ein Probebegräbnis mit albernen Anspielungen.
Das Geltungsbedürfnis vieler Frauen der Oberschicht
setzte sich zunehmend durch. Sie bevorzugten die Teilnahme
am öffentlichen Leben und neigten zu politischen Diskussionen. Solche Frauen trachteten ihren Einfluss zu erweitern und
suchten gesellschaftliche und politische Machtpositionen zu
erreichen. Manche von ihnen wurden von den Demagogen
gefürchtet, weil sie bei politischen Intrigen als Drahtzieher
galten. Wie die Männer pflegten sie ihre Zirkel und Clubs in
zeitgeistüblicher Manier. Man richtete sich so ein, wie man
sich Geltung zu verschaffen erhoffte. Andere Frauen drängten
in Männerberufe und nahmen ein männliches Gehabe an. Da
die meisten Eltern der mittleren und gehobenen Gesellschaftsschicht außerhalb der Familie anderweitig voll
beschäftigt waren, pflegten sie und ihre Kinder getrennt ihren
unterschiedlichen Abwechslungen nachzugehen. Der gemeinsame Haushalt als Lebensmittelpunkt und Möglichkeit zum
vertrauenswürdigen Austausch persönlicher Gedanken wurde
selten, auch das gemeinsame Gebet.
Quintilia& weist selbstkritisch auf die Ursachen hin:
„Wenn wir nur nicht selbst unserer Kinder Sitten verdürben !
Wir bilden eher ihre Ansprüche als ihren Charakter. Anzüglichkeiten, die man nicht einmal alexandrinischen Schauspielern (die verkommensten Mitglieder der römischen Gesellschaft) durchgehen ließe, hören wir von unseren Kindern mit
29

Der Obolus war bereits in Griechenland ein „Zehnpfennigstück", Plaut.,
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Vergnügen ... Sie sehen unsere Freundinnen und unsere Verhältnisse. Jedes Gastmahl ertönt von unanständigen Liedern.
Die Kinder erblicken Dinge, von denen zu sprechen man sich
schämen muss. Aus unseren Gewohnheiten lernen sie das
alles, bevor sie wissen können, was für Laster das sind. Daher
... haben sie jene Schlechtigkeiten nicht aus der Schule, sondern bringen sie schon von zu Hause mit, wenn sie zur Schule
kommen".
10. Beliebigkeit, Gleichgültigkeit, Verkommenheit
Max Horlcheimer, Vater der Frankfurter Schule, behauptete
schon 1937, dass alle Bindungen und Beziehungen die Menschen unterdrückten. Er forderte deren Abbau und gleichzeitig die Sexualisierung des Lebens und die Popularisierung
aller Laster für die Massen: „Es geht nicht um die Behebung
von Missständen, sondern um den Kampf gegen alles Bestehende". Danach richtete sich die 68er Kulturrevolution mit
ihrem Sexopportunismus und hatte sich gegen Ende des 20.
Jh. durchgesetzt. Zu Beginn des 21. Jh. bevorzugen die
Frauen Männerkleidung. Das trägt nicht nur optisch zur Vermännlichung der Gesellschaft bei, sondern animiert gleichzeitig zur männlichen Berufsausübung, nimmt Arbeitslosigkeit in Kauf und fördert Lesben und Homos. Ein anderes Niedergangssymptom des alten Rom wird bei uns ebenfalls aufgefrischt: Die Männer werden oft weibisch und tragen bei der
Arbeit und offiziellen Anlässen Frauenschmuck und bequeme
Kleidung, meist underdressed. Auch wurden die fürsorglichen Errungenschaften der Industriegesellschaft verabschiedet: der Frauenarbeitsschutz, der u. a. Nachtarbeit, Akkordund Mehrarbeit betraf. Arbeitsbeschränkungen und -verbote
wurden aufgehoben, damit die Frauen mit den Männern bei
der Arbeit konkurrieren können und Schwangerschaften vermieden werden. Die meisten wollen vor allem während ihrer
Freizeit von Sitte, Anstand und Gesetz unabhängig sein, um
ihre vermeintliche „Freiheit", die in der Langeweile endet,
auskosten zu können. Sie folgen ihren Einfällen, jagen dann
grenzenlosen Ansprüchen nach, huldigen der postmodernen
Spaßgesellschaft, lernen aber die Freude nicht kennen. An ein
fruchtbares und sinnvolles Leben könnten sie durch persönliche Bindungen und Pflichten angehalten werden, wenn sie
die Rücksichtnahme auf den Partner gelernt hätten. Mit der
Muße fehlt ihnen auch die Besinnlichkeit und Aufrichtigkeit
für persönliche Bindungen; Gewissensbindungen kennen sie
nicht, weil sie ihr Gewissen nicht trainiert haben. Sie verwechseln auch den homo ludens mit Spielcasinos; denn sie
haben das Erziehungsziel zum spielenden Menschen mit
respektablen Chancen nicht kennengelernt und beziehen auf
ihn ihre bedenkenlos-oberflächlichen Lebensart. Der neumodische Spaßmensch neigt dazu, die Pflicht verächtlich zu
machen, die geistigen Ränge zu primitivisieren, ethische und
metaphysische Fragen zu übergehen oder zu veralbern. Das
ist Re-Sublimierung, die zu kultureller Verflachung (Joh. Huizinga, t 1945) und zur Verböserung des Menschen führt. Die
Entwicklung endet günstigenfalls im Puerilismus: die Leute
verkindschen.
Die Keuschheit wurde schon in Rom nicht mehr geachtet;
allenfalls war sie ein Indiz für Hässlichkeit. Heute wird sie
lächerlich gemacht.Wie schon die Griechen in ihrer Verfallzeit festhielten, bezeugten auch die Römer, dass „den Vorzug
ihres weiblichen Geschlechtes viele durch ein lasterhaftes
Leben verwirkt haben und zu männlichen Geschlechtskrankheiten gekommen sind" (Hippokrates, Seneca5). Damit waren
unbekannte Krankheiten gemeint, mit denen die Bevölkerung
immer wieder konfrontiert wurde, wenn die römischen Legionen aus dem Orient zurückkehrten; vergleichbar ist die Angst
vor Aids in unserer Zeit. Als Cato' sich über den gesellschaft- 328 —

liehen Verfall beklagte, nannte er noch die Seuchen an letzter
Stelle: „Oft habe ich über den Aufwand der Frauen und Männer geklagt ... Unser Staat krankt an Habsucht, Verschwendung und an Seuchen, die alle großen Reiche zerstört haben".
Seit dem Goldenen Zeitalter des Kaisers Augustus (t 14
n.Chr.) gehörten verheerende Seuchen zur Tagesordnung
(Horaz'). Im 3. Jh. n.Chr. grassierten Geschlechtskrankheiten
in bis dahin unbekanntem Ausmaß, die einen hohen Blutzoll
forderten. Die Dezimierung der Bevölkerung wurde durch die
Barbareneinfälle gesteigert. Gleichzeitig verbreiteten sich
immer wieder Hungersnöte, die mit ihrer Lebensmittelknappheit an die frühere Vergeudung erinnerten (Bischof Cyprian v.
Karthago, t 258). In aller Stille machte seit langem ein Nachbarvolk im Norden des römischen Reiches auf sich aufmerksam, die Germanen: „Wo in Rom nicht einmal Gesetze eine
bessernde Wirkung zeigen, setzen sich anderswo gute Sitten
selbstverständlich durch ... Die germanischen Männer zügelten ihre Kraft und die Frauen wurden wegen ihrer Keuschheit
geachtet" (Tac.5); der geschlechtliche Umgang vor dem 20.
Lebensjahr galt als schändlich (Caesar5).
11. Mangelhafte Integrationsversuche oder Lustmaximierung
In den Zeiten des moralischen und gesellschaftlichen Verfalls
gelten für die Zeitgenossen anstelle der Tugenden scheinbar
moderne oder postmoderne Doktrine, aber damals wie heute
übereinstimmend moralfrei und begehrlich. Die Beliebigkeit
soll allenthalben die Lebensplanung ausschalten, eine Emanzipationsillusion. Sie fußt auf der Erfolgs- und Lustmaximierung, begleitet vom Geschlechtskonsum. Eine dumpfe Getriebenheit und Unfreiheit, abseits von verantwortungsbewusster
Selbtbestimmung, überlagert den Alltag. Die öffentlich dressierte Gesellschaft wird sich ihrer existentiellen Unwahrheiten, deren Immunreaktion zur Lebenslüge führt, nicht einmal
bewusst (Sartre t 1980). Diese nachträgliche wissenschaftliche Aufarbeitung des 20. Jh. weicht aber wie zur römischen
Kaiserzeit dem gesunden Denkprozess aus, der aus Vergleichen lernt. Wie in Rom kommt es bei uns auf Inhalte von Dispositions- und Abstimmungsfakten nicht mehr an: „Die Welt
funktioniert anders ... man muss mit den Realitäten Politik
machen ... womit man Mehrheiten bekommt"3° auch wenn die
Inhalte zweifelhaft oder falsch sind. Auch den Kirchen wird
geraten, sich mit einer Kritik an ethischen Fragen wie der
Gentechnik zurückzuhalten, wenn sie politisch bündnisfähig
bleiben wollen. Politische und religiöse Minderheiten und
deren Wortführer, die sich gegen politische Oberflächlichkeit
und opportunistische Haltungslosigkeit wenden und Solidität
einfordern, werden medial mundtot gemacht oder mit Mehrheitsbeschlüssen diskussionslos übergangen. Viele der Regierenden glauben sich infolge der Mängel ihres Charakters,
ihres Wissens, ihrer Bildung legitimiert, Unsinniges versprechen und unbekümmert handeln zu dürfen31. Vor denselben
Problemen standen auch in Rom die Historiker, Philosophen
und Satiriker auf verlorenem Posten, wenn sie zur Vernunft
mahnten'.
Für die junge Christengemeinde im alten Rom zählte die
Freundschaft zu ihrem christlichen Apostolat. Freundschaft
war die größte Stütze des Gemeinsinns. Sie duldete — selbst in
existentieller Bedrängnis — keine Unterstellungen, üble Nachreden oder Ohne-mich-Haltungen. Die christlichen Bekenner
und Märtyrer waren untereinander auf die CharakterfreundIn der Folge: R. Künast auf dem taz-Kongress am 1. 5. 2001 in Berlin. —
J. Rüttgers vor der Bundestagsdebatte am 31. 5. 2001.
31 Seriöse Zeitungen sprechen vom Ekel der Wähler über die Schmierenkomödien der Gewählten und ihren Lügen, z. B. DT 23. 6.2001, S. 9 (Die Bioethik-Debatte wird kastriert).
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schaft — die wichtigste und seltenste, weil sie nach dem Guten
strebt — angewiesen. Unter Sklaven und Hilfsarbeitern, unter
Offizieren und Philosophen hatte die Freundschaft ihren
gleich hohen Rang. Ihre philosophisch politische Kraft
beruhte auf der Übereinstimmung der seelischen und charakterlichen Zuordnung. Ihre Tragfähigkeit stützte sich auf die
verlässliche „Entscheidung, miteinander zu leben"32. Da die
Freundschaft Selbst- und Fremdbeziehung zugleich ist, wirkt
sie der bösen Tendenz des „Krieges aller gegen alle" entgegen. Die echte Freundschaft war im alten Rom so selten
geworden, wie im Laufe des 20. Jh. in Europa. Auch moderne
Egoisten sind zur wahren Freundschaft unfähig.
Reiche Römer hielten sich — trotz der Möglichkeit eine
Doppelehe zu führen — Damen der Halbwelt, nach modernem
Sprachgebrauch der Kaiserzeit zwar Konkubinen genannt
(s. Abschn. 3); diese aber hatten — wie in Griechenland — den
Rang von Hetären, also ein Verhältnis ohne rechtliche Verbindlichkeit; aber sie waren teuer. In Fragen der Sexualität
waren sie nicht sperrig, andererseits aber keine beruflichen
Prostituierten im heutigen Sinn. Man nannte sie meistens
amica (Freundin), wie heute auch. Weil die Freundschaft
unverbindlich sein sollte, galten die Kinder als unehelich. Der
Mann, der sich — auch neben seiner Ehefrau -eine Hetäre leistete, schadete seinem Stand nicht, weil man zur besseren
Nutzung dieser als legal geduldeten Möglichkeit das — auch
mehrspurige — Zusammenleben nicht erschweren wollte. Deshalb stand gesellschaftlich fest, dass Hetären keinem gesellschaftlichen Rang zuzuordnen waren; damit waren die früheren gesellschaftlichen Hürden beseitigt. Dagegen achtete man
moralistisch auf ältere Rechtsauffassungen: Eine außereheliche Geliebte durfte nur von einem unter dem Rang des Mannes und seiner Familie stehenden Ansehens sein, wie die
Sklavin als Buhldirne (servolicula); andernfalls wäre die Ehefrau des Mannes desavouiert worden. Deshalb galt weiterhin,
dass derjenige Herr (dominus), der sich mit einer Witwe gleichen gesellschaftlichen Standes einließ, sie in Verruf brachte.
Andererseits wurde entsprechend geduldet, dass römische
Frauen bis zur Oberschicht (domina) mit Sklaven und Freigelassenen im Konkubinat lebten, auch bei häufigerem Partnerwechsel (Promiskuität). Diese zurückgestuften Empfindlichkeiten waren leicht zu respektieren. Um aber den Schein formellen Anstandes zu wahren, reagierten Gesellschaft und
Gerichte mit Strenge gegen jeden, der gegen die noch verbliebene gesellschaftliche Auffassung verstieß. Er wurde von
dem römischen Schwurgerichtshof für Keuschheitsdelikte
unter Kaiser Augustus öffentlich zur Verantwortung gezogen;
so war die Scheinmoralität gewahrt.
Zur Päderastie und Homosexualität waren Umgangsbegriffe im Gebrauch, aber ohne die Anrüchigkeit und Oberflächlichkeit postmoderner Schlagworte. Der oberflächliche
Zeitgenosse unserer Tage hätte in der Antike zwischen Liebe
und Getriebenheit unterscheiden müssen. Die Römer hatten
ihr Verständnis insoweit hellenistisch geschult. Die Griechen
benutzten den Begriff Eros für eine innere Bewegtheit; sie
betraf eine höchstpersönlich-verlässliche Bindung, aber ohne
geschlechtliche Erwartung. Sie kann daher auch gleichgeschlechtliche Freunde binden, aber ohne Bindungszweck,
also ohne eine homosexuelle Erwartung vorauszusetzen. So
verstand sich die Knabenliebe in Griechenland ursprünglich
als die persönliche Zuwendung, die ein reifer, erfahrener
Mensch einem Heranwachsenden gewährte, ein pädagogi32

Aristoteles (t 322 v.Chr.), Nikomachische Ethik, deren umfangreichster Teil
der Freundschaft gewidmet ist. Vgl. dazu Platons (t 347 v.Chr.) Dialoge
Lysis und Phaidros. - Die indogermanische Wurzel der Freundschaft ist „pri"
oder „prai" und bedeutet „schützen, schonen, gern- und liebhaben". Das
angelehnte englische „friend" und das deutsche „frei" bedeuten Frieden.
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sches Verhältnis. Sexualität schied grundsätzlich als Bindungstrieb für Freundschaften aus. Der Römer Cicero5 sprach
nach Prüfung der griechischen Mentalität von der Möglichkeit einer sexuellen Beigabe zur Freundschaft, die keine
Abhängigkeit bewirkt: „amores sancti", edle Knabenliebe.
Die weibliche Homo-Erotik wurde in Hellas und Rom
ebenso toleriert, ohne Aufhebens davon zu machen. Ihre Ausgangspunkte waren Lesbos und Sparta; die Legenden um
Sappho (t um 540 v.Chr.) hatten daran keinen Anteil. Heranwachsende Mädchen wurden hervorragenden Frauen zur
Obhut und Erziehung anvertraut, wie zunächst in Hellas, so
später auch in Rom. Eine Freundschaft musste — wie bei den
Knaben — die erotische Komponente nicht ausschließen.
Die postmoderne Geilheit und ein Hang zu Pornodarstellungen — heute gesellschaftliche Triebfeder — waren Griechen
und Römern zu ihren ehrenhaften Zeiten fremd. Homo-Erotik
war zur politischen Thematisierung ungeeignet. Andererseits
waren die Römer sexuell freizügiger und direkter als die Griechen, beachteten aber in der alten Zeit ihre strengen Gesetze.
Wer einen Strichjungen benutzte, brachte sich selbst keinesfalls in Gerede, wenn der Lustknabe als passiver Teil der
Beziehung zu einer geringeren gesellschaftlichen Schicht
zählte, etwa ein Sklave oder Freigelassener war. Ließ sich
aber ein gebürtiger römischer Herr als passiver Beteiligter
benutzen, begab er sich unter das gesellschaftliche Niveau
seines aktiven Partners. Er kam in Verruf und wurde gesellschaftlich gemieden. Der passive Teil kann nicht gesellschaftlicher Partner sein, weil er ehrenrührig ist. Wer so gedemütigt
wurde, war des Titels dominus nicht mehr würdig.
Amor (lat.) konnte die Liebe aus Herzensneigung sein,
andere benutzten den Begriff auch für die Triebhaftigkeit,
nämlich als amores furtivi: unedle Liebe, unzüchtige Buhlschaft (Cic.5). Mit ihr konnte das Schmachten, die Lüsternheit
und Gier gemeint sein. Im Sinne der offiziellen Politik und
Rechtsprechung fiel aber eine derartige Leidenschaftlichkeit
unter cupido. Wer diesen Verdacht auf sich lud, dem wurde
Parteilichkeit und Unlauterkeit unterstellt, weil cupido, der
Sohn der Venus, als generell unzuverlässig galt. Den sinnlichen
Besitzwillen hielten Jung und Alt in Rom für Lebensvorgaben,
denen man sich zu stellen hatte. So war die caritas, die Liebe
aus Achtung und Bewunderung selten. Dasselbe galt für die
pietas, die Liebe zu Gott, zu Familie und Vaterland. Solche
freiheitlichen Zuneigungen prägten das Gemeinschaftsgefühl
im Rom der Zeitenwende nicht mehr. Diejenigen Familien, die
die Folgen der gesellschaftlichen Zersetzung voraussahen, lebten die alten Tugenden weiter, obwohl sie wussten, dass von
den verkommenen Mehrheiten nicht mehr mit ihnen als Führungselite gerechnet wurde. Diese Parallele ist auch um 2000
deutlich.
12. Untergang oder Chance
Unreligiösen Zeiten ohne Wertordnung, ohne Ehrbarkeit und
Arbeit fehlt auch Freude und Dankbarkeit. Caesar war noch
davon ausgegangen, dem Volke schuldig zu sein, die höchste
sakrale Position des pontifex maximus, des obersten Priesters,
zu bekleiden. Aber nach ihm führten diesen Titel des höchsten staatlichen Priesteramtes alle römischen Kaiser bis 333
n.Chr., im allgemeinen ohne persönliche Bindung. Aber diese
für Lauterkeit und Verlässlichkeit ungenutzten Jahrzehnte
waren verlorene Zeit, die sich nicht mehr aufholen ließ. Dem
hellenistisch gebildeten Römer war bekannt, dass Platon5
„den jugendfrohen (!) Anfang der Tyrannei" kritisiert und die
Eltern und Erzieher als konfliktscheu und feige apostrophiert
hatte: „weil sie ihre Kinder einfach gewähren und laufen lassen, wie sie wollen." Nach der vergeblichen Renaissance
wurde M. Luther deutlich, weil „die Welt von keiner der
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äußerlichen Sünden so schwer belastet ist, wie von dieser, die
wir an den Kindern begehen, indem wir sie nicht erziehen".
Um 2000 weichen viele Atheisten und Kirchensteuerzahler,
die als fortschrittlich gelten wollen, allen persönlichen Bindungen, insbesondere aber religiösen Bekenntnissen aus. Wie
zu Beginn der Zeitrechnung können sie sich aus Schwäche
nicht entscheiden oder wollen sich künftige Dispositionen
nicht erschweren. Da die Religion zur Moral verpflichtet,
berufen sich die Gottesfernen auf ihre Autonomie mit der
„freien" Gesinnung, die der Moral „ein lebendiger Vorwurf
ist .... Die Gerechten sind unbequem und stehen unserem Tun
im Weg" (Weish. 2,12f.). Wer nach Christus noch die römischen Tempel besuchte, musste aufgrund des allgemeinen
moralischen Verfalls keine ehrliche Absicht haben. Petronius5
beklagt sich: „Das Volk geht nicht mehr in ein Heiligtum und
tut ein Gelübde, um zur Eloquenz zu gelangen ... und bittet
nicht einmal mehr um klaren Verstand und gute Gesundheit ...
Mancher verspricht den Göttern eine Opfergabe ... wenn er es
glücklich bis zu dreissig Millionen brächte. Selbst der Senat,
Lehrmeister des Rechten und Guten, bittet die Götter um
Geld". Der Mammon beherrscht das Leben. Aber „pecunia
non olet"; so wies Kaiser Vespasian (t79) seinen Sohn
zurecht, der sich gegen die Phäkaliensteuer wenden wollte:
„Geld stinkt nicht". Das sagt auch die Regierung der BRD
Anfang 2001 und beteiligt sich an dem Steueraufkommen der
Bordellbetriebe.
Die heutigen gläubigen Christen stehen für das Apostolat,
das das Christentum zur Weltreligion erhoben hat, kaum zur
Verfügung; sie nehmen ihre Bindung leicht und kommen der
Erfüllung ihres Auftrags (Christiani officium) nicht nach. Nur
kleine Minderheiten setzen sich zur Wehr, wenn ihre Religion
oder ihr Erlöser öffentlich verspottet werden. Die meisten
Betroffenen wollen nicht bemerken, dass sie selbst bei diesen
Angriffen gemeint sind; denn Religionsfreiheit, Minderheitenschutz und alle anderen Menschenrechte werden ihr Ende
finden, wenn man von seinen Grundrechten keinen Gebrauch
macht. Der seit 1933 für die BRD und seit 1968für die europäischen Staaten gebrochene Gemeinschaftssinn kann nicht
aus eigener Kraft aufgeholt werden. Die autoritär ausgerichteten Kulturrevolutionäre sind nach dem Marsch durch die
Institutionen längst auf den Parlamentsbänken und auf den
Verwaltungssesseln angekommen. Ihre Nachkommen sind
antiautoritär herangewachsen und daher nicht partnerschaftsfähig, Folgen ihrer Unerzogenheit. Mit verstelltem Blick können sie nicht erkennen, dass Freiheit und Partnerschaft eine
strenge Formel der Gerechtigkeit ist. Auf den Machtmissbrauch folgt im Berlin von 2001 schon das Lob der DDRErziehung zu Gehorsam und Hass.
Über Rom wachten die alten Götter. Seit 350 v.Chr. lebten
die Priesterinnen der Vesta in der Stadt. Ihnen hatten die
römischen Bürger vertrauen können. Die Vestalinnen hatten
kraft ihrer Jungfräulichkeit das Schicksal Roms behütet und
oft gewendet: „publica saluti dicata virginitas"33. Als die
Gesittung mehr und mehr verkam und die Ehrerbietung vor
der Jungfräulichkeit schwand, schlossen die Vestalinnen im 4.
Jh. n.Chr. ihre Tempel. Damit fehlten die letzten Mahnerinnen
vergangener großer Epochen. Der von ihnen hinterlassene
Freiraum ließ zunächst eine Verschärfung der Unsitten zu.
Die seit Jahrhunderten präsente griechische Kultur wurde mit
ihren inzwischen gnostischen Spekulationen aggressiv und
setzte ihre verführerischen Sirenensymbole auf die Aufruhr
des Fleisches an. Sie suchten mit Schmeichelei und Umstrik33

Das Gebet wurde um 390 n.Chr. von Symmadus Relatio III, 11, 14 überliefert. Vgl. das ältere Gebet „Mater Vesta, die du Tiber und Palatium schirmest
..." um 25 v.Chr. bei Vergil 5 Georgica I, 498 f.
.
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kung, Demütigung und Wolllust der Welt (saeculi voluptas) altrömischen Mittelmeerraumes in der Codificatio Justiniani
die moralische Zersetzung der Gesellschaft zu vertiefen; ihre (533/34). Er behielt die lateinische Sprache der Gesetze bei,
Stärke waren sinnliche Gesänge (dulcem sed mortiferam can- veranlasste aber für den oströmischen Teil seines Reiches
tilenam)34: „Ihr Preis ist der Tod"35. Die junge christliche Kir- eine griechische Übersetzung. Grundstock war das Corpus
che wurde in diesen Auseinandersetzungen des 4. Jh. sofort Juris Civilis der alten Römer, das als Rechtsquelle in Vergeskämpferisch herausgefordert. Sie wirkte dämpfend und half senheit geriet und erst im 11. Jh. wieder entdeckt wurde
die neue Weltsicht des Benedikt von Nursia (t 543) vorzube- (receptio).
reiten.
Es gibt auch heute noch gesunde Völker, die mit normalem
Nach der Freizügigkeit des Zeitgeistes gaben sich die Män- Selbstbewusstsein in die Zukunft schauen. Die Deutschen
ner ungezügelt und gefielen sich darin, nach Gelegenheiten aber können den Blick nicht von der Nabelschau wenden.
zur Unzucht und Schändung zu suchen und sie zu nutzen (stu- Sich international immer wieder anbiedernd entschuldigen sie
prum facere, Cic.5; stuprum alci offerre, Cic.5). Die sittsamen sich, dass es sie gibt (Otto von Habsburg). Wenn Christen zu
Mädchen und Frauen mussten oft Entehrungen erdulden (stu- ihrer Glaubensgrundlage geführt werden, wissen sie, dass
prum pati, Liv.5). Solche Zeiten der Anarchie und Brutalität selbst bei der Missionierung anderen gegenüber mit Zuneiwaren seit 1944 wieder über mehrere Jahre typisch, beispiels- gung und Gewaltlosigkeit zu verfahren ist: „Liebe deinen
weise für Osteuropa. Auch die Versklavung im historischen Nächsten wie dich selbst." Der Bundesverfassungsschutz
Sinn ist im 20./21. Jh. zu den Grausamkeiten in alter Zeit rechnet mit deutlich mehr als 32.000 gewaltbereiten muslimizurückgekehrt. Jährlich werden Millionen Menschen ihrer schen Fundamentalisten in der BRD38. Mitten in der BRD
Identitätsnachweise beraubt, isoliert, eingeschüchtert und zur werden Ehen mit Muslimen — oft ohne vorausgegangene stanHörigkeit gepresst. Alleine in den Industriestaaten handelt es desamtliche Trauung — vor der Moschee geschlossen. Die
sich um mehr als vier Millionen Kinder, Frauen und Mäd- neue Gemeinsamkeit ist streng verbindlich, aber geheim;
chen, die zur Arbeit, zur Erduldung physischer Gewalt und zu denn sie übergeht die deutschen Gesetze und öffnet die Mögsexueller Drangsalierung Tag und Nacht zur Verfügung ste- lichkeit zur Mehrehe. Diese Haltung wird in den Koranschuhen36.
len vorbereitet. Dort erhalten die muslimischen Kinder GlauAls vor etwa 2000 Jahren die multikulturellen Gemeinden bensunterricht und im Sinne des Korans politische Einweider Christen als Kleinstminderheiten in Rom ansässig wur- sung. Da der Unterricht in arabischer Sprache stattfindet und
den, konnten sie dem verheerenden Chaos nur kraft ihrer die deutschen Schulbehörden keine Dienstaufsicht ausüben,
christlich-friedlichen Überzeugungskraft (ut omnes unum besteht keine Übersicht über die Fortschritte der Desintegrasint) wirksam begegnen. Kraft ihrer Liebe zueinander setzten tion. So wächst jedenfalls innerhalb der BRD unter entleerten
sie sich für die Menschenrechte und das Keuschheitsgebot, Gesetzesnormen ein neues fremdes Staatsbewusstsein heran,
also auch für die Ehre der Frauen, ein. So begannen sie die dessen Ziel es vorerst ist, geheim zu bleiben. Dieses nationalWelt zu verändern. Vor die Gerichte gezerrt, beriefen sie sich religiöse Bewusstsein ist seiner Substanz nach aber verständauf ihr Gewissen. Dieser Umstand verschlechterte ihre licher als die Desintegration der Person an sich, wie sie bei
Rechtsposition und wirkte sich strafverschärfend aus. Denn deutschen Staatsangehörigen festzustellen ist. Die charakterdie heidnische Richterschaft konnte das Gewissen nicht kon- lich so durchschnittliche deutsch-europäische Intelligenz
trollieren, weil sie dazu ungeübt und toleranzunfähig gewor- eines postmodernen Berufs- und Freizeitmenschen ist nicht
den war37, wie wir es im 20. Jh. geworden sind. Dennoch hat- mehr fähig, zwischen Freundschaft und Verrat, zwischen der
ten die Verurteilten die Kraft, sich als Bekenner — erforderli- Diktatur von gestern und dem postmodernen Totalitarismus
chenfalls auch als Märtyrer — der radikalen Kritik ihrer Zeit- zu unterscheiden; da bietet auch die Amerikanisierung des
genossen zu stellen. Vom verfallenen Rom aus fanden die deutschen Denkens keine Chancen. In Deutschland — seit den
Christen schließlich in den germanischen Völkern fähige 70er Jahren die Drehscheibe zur islamischen Missionierung
Partner. Gemeinsam wollten sie kraft der Gewaltenteilung Europas — gibt es 2274 Moscheen und Koranschulen. Weitere
zwischen Cäsarentum und Sacerdotium einen Gottesstaat auf 32 Gebetsstätten und Schulen sind seit März 2001 im Bau. In
Erden errichten. Doch diese Aufgabe ging über ihre Kraft. In der BRD erfahren auch solche islamisch-politischen Kräfte
der Postmoderne nehmen die Christen eine ähnliche Position eine Förderung, die in der Türkei als fundamentalistisch verein, wie zur Zeit des römischen Chaos; heute nennt man den boten sind. Wenn die Scharia in einer Gesellschaft eingeführt
tragischen Zeitgeist Pluralismus.
wird, stehen die Kleinstgemeinden der Christen vor derselben
Wie gingen die jungen germanischen Eroberer mit dem Situation wie im römischen Staat vor 2000 Jahren. Im
alten Recht der Römer um? Im Westgotenreich wurden die Ümmet-i Muhammed (Köln 24. 2. 2000) ist zu lesen: „...dass
wesentlichen germanischen Rechtsauffassungen allgemein die Demokratie dem Menschen nichts Gutes geben kann ... Es
praktiziert und als Gesetzessammlung Lex Romana Visigoto- lebe die Hölle für die Ungläubigen! Und nieder mit allen
rum von Alarich II. 506 n.Chr. veröffentlicht. Im Ostgoten- Demokratien und Demokraten!"
reich wurden germanische Rechtssätze im Edictum Theoderici (508 n.Chr.) zusammengefasst; das entsprach der Ver- 13. Resümee
schmelzungspolitik Theoderichs des Großen. Im Burgunder- In Deutschland fehlt zu Beginn des 21. Jh. der moralische
reich wurde das römische Recht für die Germanen in der Lex Universalist; im 19. Jh. nannte man ihn den Intellektuellen,
Romana Burgundorum zusammengefasst und 517 n.Chr. der sich zum Risiko bekannte, weil sein Freiheitsdrang mit
durch König Gundobad verkündet.
der Wahrheit rang. Der Postmoderne belässt dagegen sein
Anschließend berücksichtigte Kaiser Justinian von Kon- Interesse beim simplen Bedürfnis nach „Verteilungsgerechstantinopel aus die politisch-staatliche Zusammenfassung des tigkeit"; er folgt unbekümmert seiner amoralischen Beliebigkeit und trivialisierten Einbildung, er lässt sich als Glotzenmensch (homo connectus, Lothar Bossle) auf eingebildete
34 De fide ad Gratianum III, I, 4 (PL 16, 590 C).
" Unbekannter Mönch aus Clairvaux, in Ps — Bernardus, De modo bene vivendi Medienwahrheiten ein. Ihm ist die Einsicht gleichgültig, dass
57 (PL 184, 1285 D).
jedes korrekte, also fehlerlose Verhalten eine ethische KornJohn Connor, EVP, vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates,
NZZ 27. 6. 2001, S. 33. Vgl. Text zu Anm. 11.
37 Hj. Hohn, Die Freiheit des Gewissens, 1990, S. 434 ff. (Verstrickungen).
36
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In der BRD halten sich 3,2 Mio Muslime auf, DT 23. 6. 2001, S. 9.
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ponente zum Guten hat; diese wird aber durch die political
correctness von vorneherein unterbunden. Das uralte Thema
bleibt für alle Generationen gleich und verbindlich. Lediglich
ist der Grad der Verantwortung des Einzelnen zu seiner Zeit
und an seinem Ort unterschiedlich. Wo sich aber Lug und
Trug breit machen, wird der Einzelne, wenn er seine Situation
vorteilhaft ausnutzen will, korrupt; denn eine Sonderethik
gibt es nicht. Die Ehrlichkeit, die nach der Wahrheit strebt, ist
immer auf dem richtigen Weg:
„Maß und Ziel ist in allen Dingen; die grenzen sind vorgegeben. Die Geschichte handelt von dir selbst; nur der Name
ist geändert" (Horaz', Satiren I, 1).
Wer stellt sich den falschen Vorgaben derjenigen, die die
Politik ihrer Zeit und den Mangel an Vernunft mitzuverantworten haben? Die Minderheit, die sich in dieser Welt als
Anwalt des Guten bekennt, braucht deine Hilfe: Die gleichen
Motive, die Sokrates (t 399 v. Chr.) veranlassten, die Denkungsweise Kritons zu korrigieren, sind den postmodernen
„Verantwortungsethikern" die ihre Scheinmoral teleologisch
begründen, vorzuhalten. Denn durch die Jahrtausende hat die
Erkenntnis Bestand, dass die moralische Integrität einer
menschlichen Handlung durch das Erleiden (!) eines Unrechts
nicht beeinträchtigt wird, wohl aber durch jedes Unrechttun39

Wer sind denn die wahren Tragöden des Untergangs, fragte
damals Tacitus5 und gab Bescheid: das sind die politischen
Machthaber - ihr Signum ist die negative Auslese. M. Luther
(t 1546) erhob den Vorwurf, die „Obrigkeit" entspreche nicht
ihrer Verantwortung, sondern lasse „das junge Volk aufwachsen, wie das Holz im Walde wächst"; dadurch werde die
nachwachsende Generation schon im Kindesalter so
geschwächt, dass sie zur Bildung nicht tauge und das
Geschichtsbild negativ prägen helfe. „Eine subtile Art der
Verfolgung der Kirche möchte vor allem verhindern, daß sie
zur Frage der Erziehung, des kulturellen Lebens oder der
Familie Stellung nimmt. (Aber) es geht nicht um >unsere<
Rechte, sondern um die Rechte Gottes. Wir wahren sie, indem
wir ihnen Geltung verschaffen"40. Die seit dem Ersten Weltkrieg gestörte Erziehung hinterlässt eine gewaltige Lücke, die
geschlossen werden muss: „Erziehung ist Beschenkung mit
Menschlichkeit" (Johannes Paul II., Brief an die Familien).
Anschrift des Autors: Prof Dr. iur.utr. Hannsjosef Hohn
Bergstraße 148
41063 Mönchengladbach

39 Vgl. Platon, Kriton, 47 d-48 d, Stuttgart 1998, S. 46, zitiert bei Alfred Son-

nenfeld "Das Argument des Sokrates oder Die Frage nach dem therapeutischen Gebrauch menschlicher embryonaler Stammzellen", in Deutsches Ärzteblatt, I. Februar 2002, Jg. 99, A 271-272 (Heft 5).
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