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Keine Angst! Hier erfolgen keine Weisungen, Einschränkungen
oder
Grenzziehungen. Es ergeht schon gar kein Aufruf zur
523
Einer wie Du und Ich — Priestertum und Egalite
Denunziation. Ich erlaube mir nur, drei Feststellungen mitzuteiWalter Braun
len, aus denen sich mir Fragen ergeben:
527
Sünde ohne Schuld? Eine philosophische Überlegung
Erste Feststellung: Entgegen anderslautenden und meine
530 Aussagen verzerrenden Mitteilungen in verschiedenen Medien
Impressum
(leider auch in einzelnen kirchlichen Pfarrblättern!) habe ich
Hannsjosef Hohn
nie zur Denunziation aufgerufen, weil ich Denunziantentum für
537
Toleranz und Relativismus (Schluss)
ein unchristliches Verhalten halte. Ich habe mich vielmehr in
558 meinem Handeln stets an der biblischen Regel der KonfliktlöBerichtigungen
sung, wie sie uns in Mt 18. 15-20 überliefert ist, orientiert. Auf
der anderen Seite habe ich mich aber verpflichtet gefühlt, an
die selbstverständliche Tatsache zu erinnern, dass in unserer
Kirche nicht nur die Seelsorgenden, sondern auch die GläubiBUCHBESPRECHUNGEN
gen ihre Rechte haben, die genauso geschützt werden müssen.
P. Lothar Groppe SJ
Wenn beispielsweise ein Glaubender sich bei einer bestimmten
M. Schmidt: Durchgestanden. Menschliches und Unmenschliturgischen Praxis in seinem Glaubensempfinden verletzt und
559 im Gespräch mit seinem Seelsorger nicht ernst genommen
liches
fühlt, muss es ihm frei stehen, sich an den Bischof zu wenden.
Wolfgang B. Lindemann
564 Dies ist keine Denunziation, sondern das Recht eines jeden
M. Gaudron: Die Entstehung der Evangelien
Gläubigen, das zu schützen der Bischof eine besondere Verantwortung trägt. Die Erfahrungen in den vergangenen Wochen
haben mir freilich gezeigt, dass nur schon diese Erinnerung an
ein grundlegendes Recht der Laien (seltsamerweise auch von
Laien!) als Aufruf zur Denunziation missverstanden wird. Ich
frage mich nach den tieferen Gründen.
Deshalb meine zweite Feststellung: Oft habe ich während
den bald neun Jahren meines bischöflichen Dienstes Briefe von
besorgten Laien erhalten, die mit dem Satz begonnen haben:
„Auf ausdrückliche Ermunterung" des Dekans oder der Dekanatsleiterin oder sonst eines Seelsorgenden „wage ich Ihnen zu
schreiben...." Es ist zudem ein offenes Geheimnis, dass selbst
einzelne Regionaldekane besorgte Gläubige immer wieder
ermuntert haben, dem Bischof zu schreiben. Die Sorgen bestanden zumeist darin, dass Laien mit eher „konservativ" eingestellten Seelsorgenden Mühe hatten. Hin und wieder habe ich
zurückgefragt, ob denn ein Gespräch mit dem betreffenden
Seelsorger gesucht worden sei. Zumeist wurde ich dann belehrt, die Gläubigen hätten das Recht, mir zu schreiben, und ich
hätte die Gläubigen ernst zu nehmen. Oft wurde auch ausdrücklich Canon 212 Par. 2 des Kirchenrechtes zitiert: „Den GläubiZ689 D Itiluzaq tiatug 'DV tsod allminzu `1SAd
gen ist es unbenommen, ihre Anliegen, insbesondere die geistAdressenänderungen, Neu- u. Abbestellungen bitte an:
Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.) lichen, und ihre Wünsche den Hirten der Kirche zu eröffnen."
Walter Hoeres
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Meine Frage, die sich mir aus diesen beiden widersprüchlichen Feststellungen aufdrängt, ist die: Warum wird dasselbe
Verhalten von Laien einmal als elementares Recht eingeschärft
und ein anderes Mal als Denunziation verurteilt? Hier setzt
meine dritte Wahrnehmung ein: Von „Denunziation" wird nach
meiner Erfahrung zumeist gesprochen, wenn ein Glaubender
Mühe hat mit einem Seelsorgenden, der eher „progressiv" eingestellt ist, von einem grundlegenden Recht hingegen dann,
wenn ein Glaubender mit einem Seelsorgenden Mühe hat, der
eher „konservativ" eingestellt ist. Von daher legt sich mir der
Schluss nahe, dass es bei den heute emotional geführten Diskussionen eigentlich nicht um die Frage der „Denunziation"
geht, sondern dass vielmehr die unfruchtbaren Grabenkämpfe
zwischen den „konservativen" und „progressiven" Richtungen
in der heutigen Situation unserer Kirche — einmal mehr — ans
Tageslicht treten und dass folglich je nach weltanschaulicher

Richtung geurteilt wird, ob es sich um Denunziation oder ein
fundamentales Recht der Laien handelt.
Wenn meine Diagnose stimmt, dann haben wir ein alarmierendes Phänomen vor uns, mit dem ich mich als Bischof freilich nicht abfinden kann. Dem Bischof kommt vielmehr die
besondere Verantwortung zu, allen Glaubenden, unabhängig
von ihrer Ausrichtung, dieselben Rechte zuzugestehen und zu
schützen. Es wäre fatal und ungerecht, wenn Canon 212 nur für
die „progressiv" eingestellten und nicht auch in gleicher Weise
für die eher „konservativ" eingestellten Laien gelten sollte.
Denn der Bischof hat die Aufgabe, für die Rechtsgleichheit für
alle Glieder der Kirche einzutreten. Ich hoffe zuversichtlich,
dass wenigstens darüber in der heute arg verworrenen Situation
der Kirche ein Konsens möglich ist.
Anschrift des Autors: S. Ex. Prof Dr. Kurt Koch
Bischöfliches Ordinariat
Baselstr 58, CH-450I Solothurn

WALTER HOERES

Einer wie Du und Ich
— Priestertum und Egalite —
Sint ut sunt, aut non sint. Sie sollen blei- vinziale auf dem Titelblatt im Straßenanzug und mit Schlips
ben, wie sie sind, oder aufhören zu sein. und Kragen zelebrieren mit eingeschliffener Beflissenheit
Antwort von Klemens XIII. an König den Abschied von Hochwürden und diese zivile ErscheiLudwig XV. von Frankreich, der 1761 nungsweise setzt sich auch bei den zahlreichen anderen, im
den Antrag stellte, die französische Hefte abgelichteten Mitbrüdern fort. Nur ein einziger hält
Assistenz des Ordens unter einen vom sich an den Wunsch, ja die strikte Weisung des Papstes, geistOrdensgeneral unabhängigen Oberen zu liche Kleidung zu tragen und das ist der Ordensgeneral Pater
stellen. Der Papst beschied die Bitte Peter-Hans Kolvenbach, der auf S. 2 abgebildet ist, dem aber
abschlägig.
offenbar die Autorität oder der Wille oder beides fehlen, gleiches bei seinen Mitbrüdern durchzusetzen!
Es ist schon länger her, da gaben wir einem Artikel in diesen
Was P. Kiechle unter dem Stichwort: „alle sind berufen"
Spalten den bezeichnenden Titel: „Neues aus dem Mollus- verkündet, ist zunächst weder neu noch originell und gerade
kenreich"!' Mit diesem Ausdruck wollten wir sagen, dass deshalb ist das Pathos, mit dem er sich für seine altbackenen
zahllose Äußerungen von Theologen heute richtig verstanden Errungenschaften auf das Konzil beruft, irreführend und verwerden können und doch zutiefst missverständlich sind. Die dächtig. Früher habe man gemeint, die (zum Priestertum)
Missverständnisse entstehen durch Weglassung dessen, was Berufenen erhielten „von Christus einen ganz persönlichen
eigentlich dazu gehört, durch Akzentsetzungen, wie sie heute Ruf in die Nachfolge" und lebten „ihr Christentum ganzheitüblich sind und von den Inhabern des Konzilsgeistes erwartet licher, radikaler, hingebungsvoller, irgendwie auch vollkomwerden oder viel einfacher noch dadurch, dass eine Wahr- mener, heiliger". Lassen wir die Frage auf sich beruhen, was
heit in den Mittelpunkt gerückt wird, die für sich genom- denn an der „Meinung", die Kandidaten erhielten von Chrismen in dem aufgehetzten, um die immer gleichen Reizthe- tus einen ganz persönlichen Ruf, antiquiert sein kann, da
men kreisenden kirchlichen Klima von heute schon eo ipso ohne diesen Anruf der Gnade nur psychologische, soziologiwunsch- und ideologiegemäß verstanden wird.
sche und andere Faktoren blieben und fahren mit P. Kiechle
Das gilt auch von dem sinnigerweise vom Novizenmeister fort:
der deutschsprachigen Jesuitenprovinzen P. Stefan Kiechle SJ
„Ältere Katholiken haben das in ihrer Jugend so gelernt.
verfassten Artikel in der Zeitschrift Jesuiten (2004/2 S. 22f.), Noch heute denken viele so. Das Zweite Vatikanische Konzil
dem Informationsblatt der deutschen Jesuiten. Die Zielrich- widersprach diesem Gedanken entschieden. Bis heute noch
tung des Artikels ist klar. Es soll deutlich werden, dass auch ist nicht überall bekannt: Alle Christen sind zur Vollkommender Priester einer ist wie Du und ich und daher keinen Grund heit berufen ... Die verschiedenen Stände — Laie, Priester oder
hat, sich als Glied einer herausgehobenen Elite zu fühlen. Orden, verheiratet oder nicht, dieser oder jener Beruf — sind
Deshalb wurde dem Artikel auch der Titel gegeben: „Alle grundsätzlich gleichwertig".
sind berufen", obwohl schon das falsch ist, wenn es und wo
Nun gehören wir selber zu den vom Verf. und darüber
es doch wesentlich hier auch um das Priestertum geht! Jeden- hinaus heute ganz allgemein mit einer gewissen schulterklopfalls entsprechen die Ausführungen genau dem Erschei- fenden Herablassung in der Kirche apostrophierten älteren
nungsbild der Jesuiten, das auch diese Nummer der Zeit- Semestern. Und können deshalb durchaus bezeugen, dass es
schrift wieder getreulich dokumentiert. Schon die drei Pro- niemandem vor dem Konzil auch nur im Traume eingefallen
wäre, zu bestreiten, dass man in jedem Stand und Beruf heilig
} Vgl. Walter Hoeres: Theologische Blütenlese (Respondeo 12). Verlag Franz werden könne und darüber hinaus auch als Laie unbedingt
Schmitt. Siegburg 2001 S. 80ff.
zum Apostolat verpflichtet sei. Aber gerade deshalb und
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wegen der Fronten, die hier völlig zu Unrecht aufgerissen
werden, wirkt auch dieser Artikel wieder wie ein Katalysator
in die falsche Richtung hinein!
Die Ambivalenz, der schillernd molluskenhafte Charakter
der neuen theologischen Begriffe, von dem wir sprachen,
zeigt sich vor allem an dem der „Gleichwertigkeit" (der einzelnen Stände), den der Verf. mit erledigender Endgültigkeit
gebraucht. Denn wer würde es heute im Klima des Egalitarismus und Demokratismus noch wagen, an dem Satz, dass wir
alle auch in der Kirche gleichwertig sind, auch nur im
geringsten zu rütteln. Er würde sich dem vereinten Kreuzfeuer aller medialen und vor allem kirchlichen Wächter der
political und ecclesical correctness aussetzen!
Dabei besteht die Zweideutigkeit dieses Begriffes der
Gleichwertigkeit darin, dass er auf der einen Seite durchaus
richtig ist: hat doch jeder Mensch als Person und geistbestimmtes, gottebenbildliches Wesen eine einzigartige Würde,
die wir auch in jeder hl. Messe bekennen, wenn wir mit dem
Priester bei der Mischung des Wassers und Weines beten:
„Gott, Du hast den Menschen wunderbar geschaffen und
noch wunderbarer erneuert ...". In dieser Hinsicht sind also
die Menschen in ihrem Sein und Wesen — ontologisch — tatsächlich gleich und gleichwertig, aber das ist nur die halbe
Wahrheit!
Auf der anderen Seite sind sie gerade in diesem ihrem Sein
— Gottseidank! — nicht gleich, sondern höchst verschieden.
Deshalb ist die undifferenzierte Behauptung von der Gleichheit aller Menschen, wenn sie nicht einfach die Gleichheit
vor dem Gesetz oder die Tatsache ausdrücken will, dass Gott
ohne Ansehung der Person richtet, eine der entsetzlichsten
und schon augenscheinlich absurdesten Ideologien der Neuzeit, die für all das Unheil verantwortlich ist, das die Jakobiner, die Sozialisten und die Kommunisten angerichtet haben
und auch für die heillose Verwirrung, die seit der Umwandlung der christlichen Nächstenliebe in die „Mitmenschlichkeit" und allgemeine Menschenliebe in die kath. Kirche eingezogen ist.
Der ideologische Abstand dieser Behauptung von der
Wirklichkeit ist so groß, dass sie nur aus dem Ressentiment
der Zu-kurz-Gekommenen gegen die Höherstehenden und
auch die edleren Naturen erklärt werden kann, wie das schon
Max Scheler in seiner berühmten Abhandlung über „das Ressentiment im Aufbau der Moralen" ausführt, die in der heutigen Zeit gar nicht genug empfohlen werden kann.2
Sind aber die Menschen bei allem Respekt vor der unantastbaren Würde, die sie alle besitzen, doch auch in ihrem
Sein zutiefst unterschieden, dann muss auch hier das klassische Axiom der „immerwährenden Philosophie", der scholastischen und thomistischen Philosophie gelten: „ens et
bonum convertuntur". Und das will sagen, dass der jeweilige
Wert, den die Personen und Dinge haben, nur die Kehrseite
ihrer Seinsvollkommenheit und damit ihres ureigenen, je verschiedenen Seins ist. Schon damit zeigt sich, welche
Abgründe und Fragen sich mit der raschen Rede von unserer
Gleichwertigkeit auftun, die allerdings ganz zum Demokratismus des Zeitgeistes passt.
Hinzu kommen eine zweite Überlegung und ein zweites
Prinzip der immerwährenden Philosophie. Die Ungleichheit
der Menschen spiegelt sich oder sollte sich im Idealfalle auch
in der Ordnung der Gesellschaft widerspiegeln, die ihrem
Begriff und eigentlichen Wesen nach eine Rangordnung ist
2

Max Scheler: Das Ressentiment im Aufbau der Moralen (Kloster-MannTexte-Philosophie) Frankfurt/M. 1978.
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und damit die Stufenordnung der ganzen Wirklichkeit reflektiert. Gewiss erscheint uns dieses Idealbild der Gesellschaft
heute als Sozialromantik, denn sie gleicht immer mehr jenem
amorphen Interessenverein, den uns Thomas Hobbes (15881679) vor Augen führt. Ein entscheidender Grund dafür ist
die Demokratisierung aller Lebensbereiche, die auch dadurch
bedingt ist, dass die alten Stände und Berufe sich in austauschbare Jobs verwandelt haben. So kann man nicht mehr
davon reden, dass der Beruf das Sein des Menschen prägt und
in Wechselwirkung von ihm geprägt wird.
Im Gegensatz zu aller natürlichen Entwicklung und Entfaltung der Dinge ist hier der ebenfalls altehrwürdige Grundsatz
der immerwährenden Philosophie außer Kraft gesetzt: „agere
sequitur esse": die jeweilige Wirksamkeit und Tätigkeit einer
Sache ergibt sich aus ihrer Natur und wird von ihr geprägt.
Davon kann jetzt keine Rede mehr sein und damit verliert
auch der Begriff des (Berufs-) Standes seinen Halt. Er wird
zur Reminiszenz an längst vergangene Zeiten und ihre Ständegesellschaft. Vielmehr wird der Job zur freischwebenden
Funktion, die im Prinzip ebenso austauschbar ist wie ihre
Träger. Und das ist vom Standpunkt der heutigen gesellschaftlichen Entwicklung, in der alles auf Mobilität, Anpassungsfähigkeit und stets sprungbereite, quicke Lernfähigkeit
ankommt, auch gut so!
Übertragen wir diese Überlegungen aus dem philosophisch fassbaren, natürlichen Bereich auf unser theologisches
Thema der Gleichwertigkeit des Priester- und Laienstandes,
dann gilt auch hier das Sprichwort: „Quod licet Iovi, non licet
bovi!" Es besteht nicht der geringste Grund, die gesellschaftlichen Verwerfungen, wie wir sie heute haben und die dahinter stehenden Ideologien zu übernehmen, um ein neues,
demokratisch korrektes und egalitäres Kirchenbild zu konstruieren, das auch das Konzil keineswegs intendiert hat:
jedenfalls dann nicht, wenn man sich an die Texte hält!
Zunächst ist der Priester, der das Opfer Christi darzubringen hat, als Mittler zwischen Gott und die Menschen gesetzt
und hat in einzigartiger Weise an der Mittlerschaft Christi
teil, wie u. a. der hl. Thomas von Aquin immer wieder lichtvoll ausführt: „constituitur medius inter Deum et hominem"3.
Und schon dadurch hat er eine einzigartige Würde, die ihn
aus allen und über alle Gläubigen heraushebt und nach alter
theologischer Lehre den Engeln vergleichbar mache. Diese
Mittlerschaft aber ist in keiner Weise eine austauschbare
Funktion, sondern nach dem oben ausgeführten Grundsatz:
„agere sequitur esse" in dem neuen Sein, der neuen, realen
Seinsqualität enthalten, die der Kandidat im Sakrament der
Priesterweihe erhält und die ihn real und nicht nur der Funktion, der Absicht oder irgendeiner Beauftragung nach von
den übrigen Gläubigen unterscheidet.
Deshalb haben wir es auch als Katastrophe empfunden,
dass unsere theologischen Neuinterpreten wie der damalige
Tübinger Theologieprofessor Walter Kasper sich schließlich
auch des unauslöschlichen Siegels bemächtigten, das der
Kandidat nach der ausdrücklichen Lehre des Tridentinums im
Sakrament der Priesterweihe erhält. Man könne diese Lehre
vom realen, unauslöschlichen Siegel, so der Einwand, den
heutigen Theologen nicht mehr vermitteln und müsse sie
daher so verstehen, dass der Kandidat im Sakrament eine
neue Ganzhingabe, ein neues Engagement erhalte. Aber das
gilt auch, wie wir Kasper damals entgegenhielten, von jedem
Feuerwehrhauptmann oder Studienrat, der mit der Entgegen3
4

Thomas v. Aquin S.th. 3,82, 3 c; vgl. auch u.a. S.th. 3, 26, 1 ad 1.
Thomas v. Aquin S. th. 3,22, 1 ad 1.
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nahme der Ernennungsurkunde ebenfalls in der Tat ein ganz
neues und ihn ganz und gar verpflichtendes Engagement eingeht!'
In Wirklichkeit vereint dieses unauslöschliche Siegel in
höchst realer Weise den irdischen Priester mit dem ewigen
Hohepriester Christus. Es macht ihn zum „anderen Christus"
und verleiht ihm schon deshalb eine einzigartige Würde: auch
wenn das den Gegnern des „elitären Denkens", die nun schon
seit Jahrzehnten den Abschied von Hochwürden und die
immer weitere Entsakralisierung des Priestertums und Entmachtung der Priester vorantreiben, ganz und gar nicht passt.
„Es muss", so der große Theologe Matthias Joseph Scheeben,
„auch solche Glieder geben, welche die Stelle und die Wirksamkeit des Hauptes in der Kirche vertreten, welche mit
Christus und an seiner Statt als übernatürliche Mittler zwischen Gott und den Menschen auftreten; sie müssen in besonderer Weise mit Christus in Verbindung treten, eine ganz
besondere Weihe erhalten und durch diese Verbindung und
diese Weihe der übernatürlichen Gnade vorzüglich teilhaftig
werden. Das geschieht durch das Sakrament der Priesterweihe; sie ist die Weihe per excellentiam, weil sie dem Empfänger die erhabenste und heiligste Funktion überträgt, die es
auf Erden geben kann".6
Daraus ergibt sich, dass die Hierarchie der Kirche nicht auf
einer bloßen Ämter- und Aufgabenverteilung beruht, sondern
auf dem je verschiedenen Sein, der übernatürlich gestifteten,
aber gerade darin höchst realen Rangverschiedenheit
Walter Hoeres: Funktionales Priestertum? Walter Kasper und der character
indelebilis: Una Voce Korrespondenz 13. Jg. Heft 4, Juli-Aug. 1983.
6 Matthias Joseph Scheeben: Die Mysterien des Christentums (Ges. Schriften
II). Freiburg 1958 S. 472.
5

zwischen Bischöfen, Priestern und Laien, wie das auch das
Tridentinum definiert. Und in gleicher Weise betont auch das
II. Vatikanum, indem es zugleich den Wesensunterschied
zwischen allgemeinem und besonderem Priestertum hervorhebt, im 3. Kapitel der Konstitution über die Kirche: „Diözesan- wie Ordenspriester sind also alle zusammen aufgrund
ihrer Weihe und ihres Dienstes dem Kollegium der Bischöfe
zugeordnet und wirken vermöge ihrer Berufung und der
ihnen verliehenen Gnade zum Wohl der gesamten Kirche".
Und „kraft der Gemeinsamkeit der heiligen Weihe und Sendung sind die Priester alle einander in ganz enger Brüderlichkeit verbunden".
Doch trotz dieses überwältigenden Zeugnisses geht die
Entsakralisierung des Priestertums unverdrossen weiter.
Auch jene, die nichts mit der neuen Theologie im Sinn haben,
sind nur allzu oft in Habitus, Erscheinungsbild und Auftreten
bis in den Gottesdienst hinein peinlich bemüht, die Wahrheit
schon gar nicht mehr aufscheinen zu lassen, dass sie im
Besitz einer einzigartigen Würde sind. Und den Anschein zu
wahren, dass sie halt auch ihre Arbeit tun: so wie Du und ich!
Doch es sind wie gesagt nicht nur die „Dienste", durch die
sich die Ämter in der Kirche unterscheiden. Es ist auch ihre
verschiedene Hoheit, ihr Rang, aus dem die Verschiedenheit
vieler Dienste allererst erfließt. Aber das zu konzedieren, fällt
in dem egalitären Klima von heute, in der aus der Demokratisierung aller Lebensbereiche und der immer noch fortzutreibenden Emanzipation eine Weltanschauung geworden ist,
vielen schwer.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.

WALTER BRAUN

Sünde ohne Schuld? Eine philosophische Überlegung
1. Vorüberlegungen zu Sünde und Schuld
Der französische Psychologe und Theologe Marc Oraison
bringt zum Schuldgefühl ein Beispiel: Wer einen Hundertmarkschein stiehlt, sündige nur dann, wenn er in die Ordnung
eines anderen eindringe. Er sagt, dass nur dann eine Ordnung
verletzt sei, die nur innerlich ist, bei der es keine Beziehungen zu einem anderen gibt, obwohl eine Ordnung verletzt
wird. Und nur das ist für ihn Sünde. Wenn ich aber einer
fremden Person direkt einen Hundertmarkschein abnehme,
sieht er diese innere Ordnung eines anderen verletzt'.
Hier muss man den Verfasser freilich fragen, welchen
Begriff er von innerlich und äußerlich hat. Den Hundertmarkschein, den ich sozusagen „anonym" entwendet habe, verletzt
doch auch eine äußere Ordnung, die ich freilich nicht kenne,
die aber nichtsdestoweniger eine Ordnung ist. Übrigens gibt
es auch eine Beziehung zu Gott, denn er hat geboten: Du
sollst nicht stehlen. Kann man das ganz außer acht lassen?
Offensichtlich spielt in der Auffassung von Oraison die Psychologie eine entscheidende Rolle. Soll das Gewissen ganz
ausgeschaltet werden? Oder brauchen wir das Gewissen gar
nicht mehr, sondern es reicht ein ungewisses Schuldgefühl,
was ja wohl bei den Begriffen „innerlich" und „äußerlich"
der Fall ist. Aber einmal ist das Schuldgefühl zu unsicher und
außerdem: Ist Schuldgefühl das richtige Wort für den SachI

Vgl. Marc Oraison, Was ist Sünde? 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1969, S. 11.
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verhalt? Sind überhaupt die Begriffe „Schuld" und „schuldig" richtig? Man mag daran zweifeln, denn die Schuld ist
doch eine andere Kategorie. Zwar spricht man auch im Hinblick auf die Sünde oft von Schuld. Ludwig Berg schreibt als
Theologe u. a.: „Die unheilbringenden Übel sind demnach
auch die Antwort auf die Schuld des Sünders"2.
Zwischen der Schuld des Sünders und dem Schuldspruch
des Richters scheint aber doch ein gewisser Unterschied zu
sein. Im Schuldspruch des Gerichts ist es so, dass nicht der
Angeklagte, sondern der Richter ein Urteil spricht. Bei der
Sünde ist es so, dass zuerst der Pönitent einmal seine Schuld
bekennen muss. Dann wird er nicht verurteilt, sondern er
bekommt in der Regel einen Spruch, der ihn wieder in die
Gemeinschaft mit Gott aufnimmt. Hier kann man vielleicht
die Kategorien Oraisons von innen und außen verwenden,
wenn auch in einem ganz anderen Sinne. Er hält offenbar das
Bewusstsein für entscheidend, wie die ganze Psychologie seit
Freud sich nur am Bewusstsein orientiert und nicht mehr aus
ihm herauskommt. Das ist der innere Weg. Das Sakrament
der Buße dagegen ist eine Dimension, die zwar von innen
ausgeht, aber in eine äußere eindringt, wenn man überhaupt
diese Unterscheidung anbringen darf, denn der Mensch ist
ein Ganzes, und das besteht freilich aus eng verbundenen Teilen. Mit dem Bewusstsein geraten wir ins Nebulöse, während
2 Ludwig Berg, Das theologische Menschenbild. Köln 1969, S. 75.
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die Nachlassung der Sünden der Eingang zur Realität ist. Wir
müssen diese in einem Ternar zum Ausdruck bringen: Unterscheiden — Entscheiden — Bescheiden3. Mit diesem existentialen Ternar kommen wir zunächst einmal ganz weg von der
Psychologie, die alles nur von der Introspektion aus sieht und
nicht mehr die Welt. Zu unterscheiden ist im Grunde genommen nicht nur das Gute vom Bösen, sondern überhaupt das
Anerkennen der Realität, die von der Psychoanalyse mit dem
Bewusstsein eingeebnet worden ist. Das Entscheiden betrifft
dann die heute so schwierige existentiale Unterscheidung, die
viele Menschen gar nicht mehr kennen und zu der sie erst
recht nicht mehr gelangen, weil sie allen Entscheidungen aus
dem Weg gehen. Das Bescheiden schließlich zeigt die Grenzen seiner Möglichkeiten, wobei man es sich freilich nicht zu
leicht machen darf, denn schließlich sollen viele Möglichkeiten in Wirklichkeiten verwandelt werden und müssen. Das
Modell von Oraison ist geradezu ein Meisterstreich der Vernebelung.
2. Was ist Sünde?
Aber was ist Sünde? Ein existentialer Theologe wie Paul Tillich merkt ebenfalls gegen Freud an, dass seine Lehre von der
libido als Interpretation der Konkupiszenz nicht ausreicht.
„Freud sieht nicht, dass eine Beschreibung der menschlichen
Natur nur für den Menschen in seiner existentialen Situation,
aber nicht in seiner existentiellen Natur gilt. Die Endlosigkeit
der libido ist ein Merkmal der menschlichen Entfremdung"4.
Er deutet „Sünde als ein universales Faktum der Entfremdung. Als individueller Akt ist Sünde eine Sache der Freiheit,
Verantwortlichkeit und der persönlichen Schuld. Aber diese
Freiheit ist in das universale Schicksal der Entfremdung auf
solche Weise eingebettet, dass jeder freie Akt verwirklicht
wird"5. Dass Tillich hier auf den Hegel-Marxschen Begriff
der Entfremdung abhebt, ist nicht verwunderlich. In der
Sünde wie auch in der Entfremdung spielt hintergründig das
Nichts eine Rolle, das immer wieder, in die natürliche Verfassung des Menschen einbricht oder einzugreifen versucht. In
diesem Sinne sagt schon Thomas von Aquin: „Sündigen ist
nichts anderes als zurückbleiben hinter dem Gut, das einem
nach seiner Natur gemäß ist"6.
Ganz anders sieht das Franz Böckle. Zwar kommt auch bei
ihm der Begriff der „Entfremdung" vor. „Sünde ist Schuld
vor Gott". Überall dort, wo Menschen nicht an Gott glauben, kann es auch keine Sünde geben. Da wird jeder vor
jedem schuldig. Da gibt es möglicherweise überhaupt ,keine
Schuldigen und auch keine Verantwortlichen mehr ...`"7. Sündigen kann also nur der religiös gebundene Mensch, der eben
in Gottes Gegenwart lebt. Ohne diesen grundlegenden
Gedanken lässt sich nach der Meinung vieler Moraltheologen
keine Moral betreiben. Auch Wolfhart Pannenberg, wie übrigens sehr viele Moraltheologen, heben auf Entfremdung ab,
vor allem aber auf die exzentrische Bestimmung des Menschen, der in der Sünde im Ichzentrum bleibt. Er will sich
selbst gewinnen, er sieht den anderen nicht'. Auch Rousseau
hatte ja bekanntlich den Grundfehler des menschlichen Seins
darin gesehen, dass die Ichliebe die Selbstliebe überwuchere.
3 Vgl.

Walter Braun, Aphorismen zu einer Didaktik des In-der-Welt-Seins. In:
Pädagogische Rundschau 48 (1995), H.2, S. 183-198.
4 Paul Tillich, Systematische Theologie (2 Bde), Bd. 2, Stuttgart 1958, S. 63.
5 Ebd., S.65.
6 Thomas von Aquin, Summa theologiae I, II, 109 2 ad 2.
7 Franz Böckle, Fundamentalmoral. München 1977, S. 126.
8 Vgl. Wolfhart Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive. Göttingen 1983, S. 103f.
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Er definiert die Ichliebe als ein Mehr-wollen, aber nicht können, weil die Kräfte noch nicht „entwickelt" sind, wenn dann
das Ganze denn als Entwicklung und nicht als „Verwicklung"
zu bezeichnen ist. Franz Böckle bezeichnet die Sünde als ein
Thema, in dem der Mensch vor Gott steht. Steht der Mensch
in seinem Glauben nicht vor Gott, kann er naturgemäß auch
nicht sündigen. Das ist die eigentliche Entfremdung, dass der
Mensch sich selbst vergötzt und den Bund mit Gott selbst
zerstört. Böckle sieht noch tiefer, wenn er darin eine selbstproduzierte Geschichte sieht und das ist gleichbedeutend mit
der Dominanz des Ichs9.
Wie kommt es aber überhaupt zu einer solchen Entwicklung? Kann man es sich so einfach machen und sagen, dass
eben nur der gläubige Mensch ein Gewissen habe, die andern
aber nicht?
Natürlich ist und bleibt der Schritt des Descartes im Hintergrund, der dem bis zu ihm unbestrittenen Begriff conscientia als Gewissen, nun die Hauptbedeutung Bewusstsein gibt,
den er freilich schon vorher im geringeren Umfang hatte,
wenn auch als Unterbegriff und damit auch in einer gewissen
Weise anders gewichtet worden ist'°. Das Bewusstsein
gewinnt jetzt bei Descartes die Oberhand über das Gewissen.
Aber welche Struktur hat das Bewusstsein? Es ist nach dem
Verständnis von Descartes viel breiter als das Gewissen, aber
es unterscheidet nicht, weil es ja alles reflektiert, was den
Sinnen „zum Bewusstsein kommt" und nach der Lesart der
Moderne und der „ Gesellschaft". Bei Descartes spielt das Ich
eine große Rolle, wobei wir alles, was schon bei Rousseau
über die Ich-Liebe gesagt worden ist, auch hierher gehört.
Auf die Ebene eines Schlagworts gebracht kann man sagen:
Das Gewissen ist personal-existential, während Bewusstsein
sozial ist. Das heißt: Je weniger das Ich herrscht, um so fester
ist der Personal-Existentiale. Zwar wird die Personalität seit
Boethius als Substanz verstanden, die fest ist — deswegen
mögen auch die meisten Vertreter der Existenzphilosophie
und auch des Empirismus diesen Begriff als zu starr ablehnen
— in letzter Zeit sind die Fronten jedoch aufgelockert. Vor
9

Franz Böckle, Fundamentalmoral, S. 126f.

I° Vgl. Walter Braun, Vom Gewissen zum Bewusstsein. In: Wiener Jahrbuch f.
Philosophie, Bd. XXVIII, S. 98 ff. (S. 95-112); Walter Braun, Gewissen als
Fetisch. Gedanken zur Bildung und Erziehung des Gewissens. In: Pädagogische Rundschau 46 (1992), H.4, S. 453 f.
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allem ist Alfred N. Whitehead hier zu nennen, der die Einheit
von physischer und geistiger Weise als einen Prozess der
Konkretisierung bezeichnet, d. i. der Prozess, den die Person
von jeher durchläuft: „Obwohl also die Geistestätigkeit nicht
räumlich ist, stellt sie immer einer Rückwirkung gegenüber
und eine Integration mit physischer Erfahrung dar, die räumlich ist. Es leuchtet ein, dass wir nicht noch eine weitere
Geistestätigkeit fordern dürfen, die über diesen Wirklichkeiten steht"H . Und der andere Amerikaner Richard Rorty, der
als analytischer Philosoph gilt, sagt: „Das Bild vom Menschen als eines Wesens (... ), das ein ‚Innen' hat wie auch ein
‚Außen' ist so verbreitet und (anscheinend) so naheliegend,
dass es uns nicht leichtfällt zu sehen wie bemerkenswert
modern es ist. Um seine Modernität zu würdigen, braucht
man nur in der Zeit von Descartes nach einer entsprechenden
Aussage zu suchen. Man findet interessante Antizipationen
dieses Bildes bei Augustinus, viel früher jedoch nicht und in
der Zeitspanne zwischen Augustinus und Descartes nur
wenig"12. Und für Max Müller, ein Zeitgenosse aus dem letzten Jahrhundert, bedeutet das ein unbedingtes In-AnspruchGenommensein. „Dieser Anspruch ist kein fremdes Gezwungenwerden: Heteronomie. Er wendet sich an unsere Freiheit,
ist es doch der eigene und zugleich allgemeine Vernunftwille,
gleich bei allen Menschen also, der ‚verlangt' über allem
besonderen Triebwillen durchgesetzt zu werden"I3.
Was nun die Existenz angeht, in der das Dasein wesentlich
wird, so ist das kein Widerspruch zur Personalität, denn je
mehr sich Existenz im Dasein verwirklicht, um so mehr wird
die Person nicht nur gestärkt, sondern Person immer deutlicher und klarer verwirklicht. So kann man nicht nur das Verhältnis Person und Existenz sehen, sondern man muss es
ergänzend sehen und nicht als Widerspruch.
Kehren wir nach diesem kurzen Exkurs wieder zum
Gewissen zurück. Es hat eine ganz intern konstruierte Funktion, die eben nur ich habe, besser die mich hat. Sie belästigt
mich aber nicht und zwingt mich auch nicht, sondern gibt mir
zu bedenken mein ureigenstes Verhältnis zu Gott. Bei jedem
Menschen ist dieses Verhältnis ein ureigenes. Es ist personalexistential und verbindet mich doch oder gerade mit den Mitmenschen, nicht wie die „Gesellschaft", sondern wie es unter
Menschen eben im Umgang üblich ist, sich gegenseitig auszutauschen.

3. Was ist Schuld?
Das Gewissen darf mit Schuld nicht verwechselt werden.
Freilich — das sei im voraus gesagt — beide hängen irgendwo
zusammen. Aber dieses „Irgendwo" muss eben herausgearbeitet werden. Das soll auch in diesem Kapitel der Fall sein.
Die Schuld ist ein Phänomen des In-der-Welt-Seins und insoweit mit der Erbsünde vergleichbar. Schon mit meinem ZurWelt-kommen trage ich „Schuld" mit mir. Schuld heißt hier
etwas schuldig sein. Wem bin ich etwas schuldig? Zunächst
bin ich der Welt etwas schuldig und allen Menschen, die dort
leben, nicht in dem Sinne, dass ich materiell etwas schulde.
Zunächst bin ich der Welt etwas schuldig in dem Sinne, dass
ich nicht für meine eigene Glückseligkeit arbeiten müsste.
Das Ich kommt nämlich, wenn ich auf der Welt bin, nach
allem anderen. Schon der Säugling hat in diesem Sinne eine
Alfred N. Whitehead, Prozess und Realität. Entwurf einer Kosmologie. 2.
Aufl. Frankfurt a. M. 1984, S. 210.
12 Richard Rorty, Der Spiegel der Natur. Frankfurt a. M. 1981, S. 64 Anmgk. 1.
13 Max Müller, Der Kompromiss oder Vom Dasein und Sinn menschlichen
Lebens. Freiburg/München 1980, S. 69.
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Schuld oder sagen wir besser eine Verantwortung. Was hat
der Säugling zu „verantworten"? Seine Haupttätigkeiten sind
Trinken, Verdauen, Schlafen und Schreien und das Einüben
in das menschliche Dasein, wobei ihm die Eltern helfen. Das
ist er der Welt „schuldig", ohne dass er ein Bewusstsein
davon hat. Das kommt erst später dazu und ist seit Descartes
der große Störer, der das Ich vor die Schuld stellt. Hier fängt
das Übel an, dass wir keine Schuld mehr empfinden in uns.
Er muss im Prozess der Erziehung „antworten" lernen.
Schuld heißt in diesem Zusammenhang, dass wir unsere
Schuldigkeit nicht mehr erkennen. Anders ausgedrückt: Zwischen uns und der Welt steht das Ich, obwohl es eine imaginäre Rolle spielt, die es auf Grund seiner Nichtvorhandenheit
gar nicht zu spielen hat. Dieses Ich wird heute durch die
Erziehung schon bei den Eltern immer wieder als das Erste
gesehen. Noch einmal: Schuldigsein-können ist die Abhängigkeit zur Welt, die in einem falsch verstandenen aufklärerischen Emanzipationsgedenken verloren gegangen ist. Heidegger sagt dagegen, dass das Dasein sich selber ruft. Es ist
das In-der-Welt-Sein, das in unser Dasein hineinruft, zu dem
wir ja schon immer gehören. Deswegen ruft das Dasein sich
selbst, denn das Ich gehört ja zum In-der-Welt-Sein dazu.
Freilich, es ruft aus einer Unheimlichkeit, die Heidegger auch
Geworfenheit nennt. Die Antwort des Angerufenen ist die
Sorge. Denn der Angerufene weiß ja noch nichts Konkretes,
was auf ihn zukommt, was das Dasein von ihm verlangt.
Bedeutsam ist noch der Hinweis Heideggers, dass „der
Rufer in seinem Wer ‚weltlich' ist durch nichts bestimmbar".
Verwirrend ist freilich bei Heidegger, dass er auch den
Begriff „Gewissen" gebraucht und damit weitgehend denselben Sachverhalt wie die Schuldigkeit verbindet. Aber es ist
richtig, dass der Ruf und sein Verstehen sich mit dem Gewissenhaben-wollen manifestiert. Hier wird also angedeutet,
dass er der erste Schritt zum Gewissen ist14. So können wir
uns gleich Gedanken machen, welcher Zusammenhang zwischen Gewissen und Schuld besteht. Wir kennen sie über den
Begriff „Erschlossenheit", der oft missverstanden, meistens
aber gar nicht verstanden wird. Was meint und will
„Erschlossenheit", auf die Heidegger immer wieder abhebt?
„Erschlossenheit" meint bei ihm, dass der Mensch zur Welt
kommt, nicht als ein „blindes" Wesen, wie das bei den Tieren
der Fall ist, sondern er ist ein Teil der Welt mit allen Vor- und
Nachteilen. Er weiß also nicht von einem Ich, das Bedürfnisse schaffen kann, die auch im Säuglingsalter noch weithin
fehlen. Die „Schuld" kann nur als das begriffen werden, was
sie ist, „Erschlossenheit" meint bei ihm, dass der Mensch zur
Welt kommt. Erschlossenheit kennt den Menschen nur als
freies Wesen. Wenn es eine Erschlossenheit gibt, so muss
diese gegenseitig sein, d. h. es muss eine doppelseitige
Erschlossenheit sein, d. h., sie kommt vom Menschen wie
auch von der Welt im Horizont der Zeitlichkeit. Damit haben
wir auch den Rufer wie auch den Gerufenen eingegrenzt.
Nicht alles kann rufen und nicht alles kann Rufer sein, sondern sie stehen beide in der Zeitlichkeit, die nicht übersprungen werden kann.
Damit sind wir auch ganz nahe an der Differenz zwischen
Schuld und Gewissen. Die Schuld steht vor dem Richterstuhl
der Zeit, während das Gewissen vor dem Richterstuhl Gottes
steht. Aber das ist noch nicht alles. Jedenfalls sehen wir in
Erschlossenheit und Schuld die Abwesenheit eines Ichbewusstseins und eines Bewusstseins überhaupt. Figal bemerkt:
„Sicherlich meint ,Erschlossenheit` nicht dasselbe wie
14

Martin Heidegger, Sein und Zeit §§ 57-60.
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Bewusstsein als Bewusstsein von etwas, d. h. gemäß der
Struktur von Intentionalität, aber genausowenig tritt
,Erschlossenheit` an die Stelle, die traditionell mit dem Terminus ‚Bewusstsein' besetzt war"15. Also alles, was aus der
Bewusstseinsphilosophie an Begrifflichkeit kommt, taugt
nicht um unsere Gewissenstheorie zu erklären und zu unterstützen.
Aus der Erschlossenheit wächst die Entschlossenheit, die
schon in die Verantwortung übergeht. „Mit dem Terminus
,Entschlosheit` will Heidegger die drei Weisen der Entschlossenheit im Modus der Eigentlichkeit bezeichnen. Entschlossenheit ist die Weise„ da' zu sein, die durch die Befindlichkeit der Angst und die in ihr vernommene Offenheit des Seienden den Entwurf des unbestimmten und bevorstehenden
Seins und die Unterbrechung des Geredes im Gewissensruf
charakterisiert ist. Ihr Gegenteil ist die ‚Unentschlossenheit',
sie besteht dementsprechend in der sich beschwichtigenden
Abkehr von der Angst im Propagieren und Bewerten
bestimmter Projekte und im Sichvergleichen mit Anderen
sowie im Sich-Absetzen von ihnen — mit einem Wort das ist
das Gerede"I6. Das ist fast schon eine Analyse unserer Zeit,
die in die Werte flieht, ohne damit weiterzukommen. Aus diesem circulus vitiosus ist nur über die Verantwortlichkeit
herauszukommen. Es ist der „Grundstein" (Figal) für die
Schuld wie auch für das Gewissen. Sie ist von der Sprache
her nur ein kleiner Schritt und in der Sache her ein großer. Sie
ist die Klammer, die beide verbindet. Zunächst kommen wir
noch einmal zum Temar: unterscheiden — entscheiden —
bescheiden zurück. Alle diese Schritte sind nur ins Pädagogisch übersetzte Einzelgedanken Heideggers. Fremd bleibt
nur die Bescheidenheit. Das Bescheiden ist die pädagogische
Konsequenz als Zusammenfassung, für den, der den Weg des
In-der-Welt-Seins geht und nicht den des Ichs. Es ist der sich
selbst verleugnende Dienst in der Welt. Und hier kommt auch
das Gewissen vor Gott in das Spiel. Nur wer er selbst sein
kann, indem er nicht sich selbst, sondern eine Aufgabe verwirklicht, kann auch vor Gott bestehen. Im Grunde genommen gerät das Ich durch das Sich-selber-sein-können in die
Freiheit des In-der-Welt-Seins. Eine Merkwürdigkeit bleibt:
Gerade durch die Schuld bzw. das Schuldigsein-können ist
der Mensch ein Wesen der Freiheit und die Freiheit ist auch
die Vorstufe des Gewissens des in freier Verantwortung-stehen vor Gott. Wer nur wertet kommt in keine Freiheit, sondern ist immer nur bei sich. Viele Sündenbekenntnisse werden aus dieser Sicht gefertigt, aber daraus entsteht keine
eigentliche Rechtfertigung, denn eine Rechtfertigung kann
nur kommen aus dem Festigen von Freiheit, und das ist das
Schuldigsein-können.
4. Die Verantwortung und das Nichts des Schuldigseinkönnens
Wenn von Sünde und Schuld gesprochen wird, dann kommen
wir nicht umhin, auch vom Nichts zu sprechen. Alles Dasein
ist Sorge, Angst, Beschwernis und Verantwortung. Dazu liegen zwei Antworten vor, die von Martin Heidegger und JeanPaul Sartre. Beides sind ontologische Entwürfe. Der von Heidegger steht auf einer phänomenologischen Existenz, der von
Sartre auf einer materialistischen Existenz, die er hauptsächlich von Hegel her sieht. Heidegger verbindet das existen-

tielle Nichts vorzüglich mit Angst und Sorge als die Grundbefindlichkeit des Menschenseins17.
Sartre dagegen sieht in der Dialektik von Für-sich und Ansich das existentelle Nichts. Der eine kommt von der Welt
her, der andere vom Ich. Zweifellos sind Angst und Sorge
nicht mit dem Nichts gleichzusetzen, aber sie zeigen, dass
Angst, Sorge und Verantwortung und nicht zuletzt Sünde und
Schuld von diesem Nichts ständig umspült sind. Die Welle
erreicht nicht nur diese Phänomene, sondern betreffen den
ganzen Menschen. Ein existentieller Denker, wie Peter Wust
schreibt zur Situation der „Insecuritas", der Ungesichertheit,
dass es sich um eine regelrechte Störung handelt, die in sein
ursprüngliches Wesen hineingekommen ist18. Man kann es
auch so ausdrücken: Der Mensch ist, wenn er vom Nichts
ständig umspült wird, in eine Situation der insecuritas, der
Ungesichertheit, des Abfalls, der Störung gestellt. Heidegger
spricht vom Man, das in seiner Unpersönlichkeit verharrt,
denn es gilt, dass der Mensch wesentlich wird. Es wäre also
falsch, wenn man das Nichts nur negativ verstehen wollte.
Heidegger nennt es das Frei sein für die Freiheit des Sichselbst-wählens und -ergreifens. Die Angst bringt das Dasein
vor sein Freisein für (propensio in ...) die Eigentlichkeit
eines Seins als Möglichkeit, die es immer schon ist. Dieses
Sein aber ist es zugleich, dem das Dasein als In-der-WeltSein überantwortet ist"19.
Ganz anders ist es, wenn wir das Sein fallenlassen und
damit zwangsläufig zum Bewusstsein kommen. Im Bewusstsein kann es nur noch ein Werten geben. Johannes Hessen
fordert dazu auf, ein wesentlicher Mensch zu werden und
bemerkt dazu, dass bei diesem die Werte rein verwirklicht
seien. „Die Werte rufen nach dir. Sie rufen nach der Erfüllung
durch dich. Sei darum ein Wertträger, ein wertvoller
Mensch"20. Aber das kann nur über das Bewusstsein gehen
und nicht über das Sein. Damit sind die Werte in die Subjektivität gegeben, denn das Bewusstsein ist nun einmal das Subjektivste, was wir haben. Damit werden auch Angst, Sorge,
Freiheit und Verantwortung dem Bewusstsein anheimgestellt.
Rudolf Otto zieht denn daraus auch die einzig mögliche Konsequenz. Alle Werte sind bei ihm Erlebnisse oder implizieren
wesentliche Erlebnismomente. Er nennt sie „ontische Implikationen" und schreibt: „Verantwortlich sein kann ich nur,
wenn ich ein verstehendes Wesen bin, weiter, wenn Ich selber bin, und wenn ich bin, und wenn ich in einem noch
näher zu untersuchenden Sinne frei bin"21. Hier wird in einer
sehr schönen Weise auf das Ich-bin des Descartes hingewiesen, das allem vorausgeht und das eben ein Ich und auch ein
Seiendes des Bewusstseins ist, aber nicht des Daseins. Alles
wird hier aufgelöst und zu Werten des Bewusstseins gemacht.
Dazu gehört auch die Freiheit. Man sieht förmlich wie die
Werte unter den Händen zerrinnen, weil wir sie nicht halten
können, weil das Bewusstsein flüchtig ist. Ganz anders Peter
Wust, der von der Existenz her denkt. Er spricht von „Insecuritas-Abgrund, der unter unserer ratio aufgähnt". Das ist der
Abgrund der geistigen Selbstsucht ... In der reflexio des
Selbsteinsatzes ist es geradezu auf sich selbst zurückgeworfen. Denn es selbst soll prüfen, kritisch betrachten, entscheiden. Kein anderer kann für es eintreten. Und doch soll es im
Vgl. Ebd, § 40.
Vgl. Peter Wust, Ungewissheit und Wagnis. 4. Aufl., München & Kempten
1946, S. 42.
18 Ebd.
20 Johannes Hessen, Die Werte des Heiligen. Eine neue Religionsphilosophie.
Regensburg 1938, S. 30.
21 Rudolf Otto, Aufsätze zur Ethik. Hrsg. v. A. Boosert 1981, S. 145.
17

18

15
16

Günther Figal, Martin Heidegger. Frankfurt a.M. 1981, S. 158.
Vgl. Ebd., S. 158f.
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gleichen Akt die denkbar größte Lebensentäußerung vollbringen; es soll im gleichen Moment den reinsten Akt der devotio
vollziehen"22.
Nein, wenn es um die schon wiederholt genannten Existentialien geht, kommen wir so nicht weiter. Es ist erstaunlich, wie sehr das Werten sich gehalten hat. Es ist derart tief
in unseren Denk- und Sprachgebrauch eingedrungen, dass
wir uns seiner nicht mehr wehren können, oder alles gedankenlos einfach nachplappern. Wir halten also noch einmal
fest, das Denken von Werten kommt aus dem Nichts und
führt auch wiederum in das Nichts hinein, so dass wir uns in
einem ständigen Teufelskreis bewegen, aus dem es doch kein
Entrinnen gibt. Werten führt immer zum Subjekt und von da
schnurstracks in das Nichts, aus dem ich immer wieder meine
Werte gewinne, um mich auf den Krücken des Wertes weiter
zu bewegen. Und doch kommen wir mit dem Nichts an kein
Ende.
Bei diesen aufgezeigten negativen Aspekten muss auch
mindestens ein positiver genannt werden. Bisher haben wir
vernommen, wie das Nichts unser ganzes Leben durchzieht
und es durchtränkt und daher Angst und Sorge provoziert und
auch provozieren muss, wenn es um die Verwesentlichung des
Menschen geht, der nicht seinem Ich verhaftet sein darf, sondern ein Wesen werden muss, das in der Welt ist und sein Ich
dazu überwinden muss. Die abendländischen Mystiker haben
das zwar nicht ganz anders gesehen, aber tiefer. Auch bei
ihnen spielt die Überwindung des Ichs eine wesentliche Rolle.
Einer, dem wir hier begegnen, der von besonderem Rang ist,
ist Johannes vom Kreuz, der den Aufstieg zum Berg Karmel
aufgezeigt hat als Weg der Vollkommenheit. Er wird übrigens
Doktor des Nichts genannt und gehört genau so gut in die Philosophie des Nichts wie Heidegger und Sartre, nur steht er auf
einer ganz anderen Vorstellung des Nichts als diese. Man kann
dieses Nichts positiv sehen. Acht Wege nennt er, um zu Gott
zu kommen. Sie drehen sich alle um das Nichts wie auch um
das Schuldigsein, das kein Ziel ist, aber ein Mittel zum Ziel.
Der achte Weg fasst alle noch einmal zusammen, die alle mit
Nichts enden. Es heißt: „Willst du erlangen, was du nicht bist,
musst du hingehen, wo du nichts bist"23. Wenn das auch nie
genannt wird, so geht es noch ganz darum. Man wird nicht
ableugnen können, dass es sich hier um ein positives Nichts,
bei dem das Ich leerwerden muss. Es muss leerwerden von
allen Bedürfnissen, von allem Besitz, um sich ganz dem Göttlichen zu öffnen. Hier sind wir schon fast wieder bei Heidegger, der schreibt: „Es ‚kann' die Seinsvoraussetzung seiner
selbst, nämlich sich selbst wählen. In dieser Wahl ist nichts
anderes gewählt als das Gewissenhabenwollen"24.
Das ist das Sich-selber-wählen-können, was ja ein Grundzug der Existenzphilosophie ist. Das Nichts-wollen für mich
selber ist ja ein Grundzug der Existenzphilosophie. Das
Nichts-wollen für sich selber ist der Grundzug dieser Wahl
von verschiedenen Möglichkeiten. Gerda Walther schreibt
treffend: „Die Mystiker aller Zeiten und Länder erwähnen
(das) Schauen der letzten Verwurzelung des ganzen Kosmos
im göttlichen Lichtmeer, auch wenn sie nicht imstande ist,
jeden einzelnen aus ihm hervorgehenden Strahlen zu verfolgen"25. Das Schauen, von dem hier die Rede ist, ist ein andePeter Wust, Ungewissheit und Wagnis, S. 135 f.
Walter Braun, Das Nichts, Der Nihilismus und seine Werte. Cuxhaven &
Dartford 1998, S. 15.
24 Martin Heidegger, Gesamtausgabe Bd. 20, Prolegomena zur Geschichte des
Zeitbegriffs § 36.
25 Gerda Walther, Phänomenologie der Mystik. 3. Aufl., Olten & Freiburg/i.Br.
1955, S. 151.

res Bild für das Leerwerden, denn das göttliche Bild ist wie
das Lichtmeer, das den ganzen Menschen erfüllt und ausfüllt.
„Lebe so", schreibt Johannes vom Kreuz, „als gebe es nichts
in der Welt als Gott und dich selbst, damit nichts Menschliches dein Herz aufhalte"26.
Aber auch für eine ganze Reihe von Mystikern, z. B. für
Teresa von Avila wurde die Welt nicht einfach abgelehnt. Und
hier zeigt sich ein vielleicht merkwürdiger Zug, der bei fast
allen Mystikern zu finden ist. Sie ziehen sich nicht vor der
Welt zurück, dämonisieren sie nicht. Teresa folgt damit Johannes vom Kreuz, der ihr Lehrmeister ist. So schreibt sie beispielsweise: „Mir scheint, dass jemand, den Gott zur Einsicht
geführt hat, was die andere Welt ist und wieviel sie wert ist
und, wenn er den Unterschied zwischen beiden gesehen hat —
die eine ewig, die andere nur ein Traum — und weiterhin verstanden hat, was es heißt, den Schöpfer oder das Geschöpf zu
lieben, dass einer, der sieht und erfährt, was er mit dem einen
gewinnt und mit dem anderen verliert, und sich vor Augen
hält, was der Schöpfer und was das Geschöpf ist, und noch
viele andere Dinge, die der Herr den lehrt, der sich darüber im
Gebet belehren oder den seine Majestät unterrichten will, mir
scheint, dass solche Menschen auf eine ganz andere Art lieben
als wir, die wir noch nicht dahin gelangt sind"27. Hier können
wir feststellen, dass die Mystiker in keiner Weise die Welt verachten, aber kritisch sehen. Wir können daraus sogar sehen,
dass der Weg nicht vom Ich zu Gott geht, sondern allemal
über die Welt führt. Gott muss in der Welt gesucht werden,
wobei freilich diese nicht mit dem Ich verwechselt werden
darf. Es ist der Weg des In-der-Welt-Seins. Das sehen wir
ganz deutlich auch bei Bernhard von Clairvaux, mit dem ja
die ganze Mystik beginnt, der auch einen dreifachen Weg
lehrt, er spricht von einer dreifachen Freiheit; sich selber finden; sich selber werden; sich selber mit Gott eins wissen.
„Der Eigenwille ist daher stets in einem Zustand unversöhnlicher Feindschaft gegenüber Gott und führt ständig zu unerbittlichem Krieg gegen ihn. Was verabscheut und straft Gott
also mehr als den Eigenwillen? Wenn der Eigenwille aufhören
würde, gäbe es keine Hölle mehr"28. In diesem Text wird noch
nicht einmal bestätigend zum Ausdruck gebracht, dass Selbstfindung nichts mit Ichfindung zu tun hat (s. später Rousseau),
aber auch, dass das Ich, sofern es nicht an Gott glaubt, sündig
wird, die Situation eines welteröffnenden Schuldsein-könnens
verfehlt wird, weil das eine Verfehlung der personal-existentialen Freiheit ist.
5. Pädagogische Schlussbemerkungen
Wir sehen schon, dass das Unterscheiden eine pädagogische,
auch religionspädagogisch eine Grundfunktion hat, die heute
in beiden Fächern verfehlt wird, weil man ganz aus dem
gleichmachenden Bewusstsein nicht herauskommt, weil zwischen dem Bewusstsein und dem Seienden nicht mehr unterschieden wird. Die Wirklichkeit des Lebens ist dann nicht
mehr auszumachen, sondern sie verschwindet in einem grauen
Brei, der nicht erhellt, sondern verdunkelt und auch nicht
erfahren wird weder in der Praxis noch im Verstand. Daher
gewinnt das Ich an Gewicht, denn es scheint ja das einzig
Gewisse zu sein. Statt dessen wird der Weg der Selbstverwirklichung (Emanzipation) eingeschlagen. Daher wird die Stufe
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Johannes vom Kreuz, Weisheit und Weisung. München 1997 Nr. 143, S. 45.
Nach Teresa von Avila, Hrsg. v. U.Dobhan. 2. Aufl., München/Zürich 1990,
S. 185 (SP Nr. 526).
28 Anne Bancroft, Mystiker. Wegweiser für die Zukunft. Olten & Freiburg i.Br.
1992, S. 124.
26
27
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des Entscheidens nie erreicht. Alle erzieherischen Bemühungen gehen nie gebannt auf das Ich, das im Schatten der
„Gesellschaft" dahinvegetiert. Dabei wäre es gerade wichtig,
die Wirklichkeiten zu unterscheiden. Auch der Haeckel-Schüler und Vitalist Hans Driesch legt dazu einige brauchbare
Gedanken vor. Er sagt, dass es nach keiner Seite hin einen
entscheidenden (Unterstreichung v. Verf.) Grund gibt:
„Gewiss, das sittliche Erlebnis, das Erlebnis von Pflicht,
Mitleid und Reue, könnte mir ein Zeichen des freien Tuns
meiner Seele sein. Aber widerspruchslos denkbar ist es auch —
und nur um Mögliches handelt es sich ja — dass sittliches
Erlebnis mir nur ein Anzeichen für eine mir oder vielleicht
meiner Seele zur wesentlichen Förderung eine überpersönlichen Entwicklungsganges berufen, hier ist oder war sie es
nicht"29. Aber auch Driesch kommt nicht vom Erlebnis los
und bleibt damit im Bewusstsein stecken, mit dem aber nichts
entschieden werden kann. Das Bewusstsein liefert nur Bilder,
die auf das Ich zielen und dessen Reaktion kann nur wieder
eine Antwort aus dem Bewusstsein sein. Bleibt noch die dritte
Stufe, die Bescheidenheit, die eine Vervollkommnung ist.
29

Hans Driesch, Wirklichkeitslehre. Ein metaphysischer Versuch. Leipzig
1917, S. 117f.

Bescheidenheit ist Anspruchslosigkeit, wie das lat. Wort
modestia zum Ausdruck bringt. Der bescheidene Mensch
denkt nicht mehr an sein Ich, sondern an die Sache. Bescheidenheit ist also auch Sachlichkeit. Die Subjekt-Objekt-Relation besteht nicht mehr, wie sie unter der Herrschaft des Ichs
bestand. Natürlich wird es die Versuchung geben, dem Ich zu
folgen und nicht der Sache. Die Bescheidenheit ist aber auch
kein ständiges Verzichten, wie es die Ethik des 19. Jahrhunderts teilweise verstanden wissen wollte. Sie ist ein Darüberstehen über den Dingen, was wir immer wieder aus der Schuld
und dem Schuldigsein-können erkennen können. Bescheidenheit ist die Endstufe unseres Wesens, aus der auch die Sittlichkeit entspringt und die gegenwärtige Subjektorientiertheit
wird verschwinden und zur Mäßigung und Besonnenheit werden.
Summa summarum wird man feststellen müssen, dass es
eine Schuld im Sinne von Sünde nicht geben kann. Alle Synonymität zwischen beiden führen nur zur Verdunkelung von
beiden, wohl wissend, dass sie miteinander in Beziehung stehen.
Anschrift des Autors: Prof Dr. W. Braun
Westring 251, 55120 Mainz

HANNSJOSEF HOHN

Toleranz und Relativismus
Voraussetzungen und Irrlichter der Toleranz
Schluss

steigern zur Demut und Sanftmut (nicht Sanftheit). Die
Demut ist in der unbedingten Treue des Dienstes mit
Bescheidenheit und Unauffälligkeit verankert. Die Sanftmut
1. Säkularisierte Gesellschaft
schont dritte Personen. Demut und Sanftmut äußern sich in
a) Rücksichtnahme verzichtbar?
Umsicht
und Geduld, in Zucht und Maß. Die Demut des
b) Ohne Verantwortung
Menschen
beweist sich nicht als Haltung vor den Menschen.
c) Trivialisierung
Diese
würden
ihren Sinn falsch deuten, weil es sich um eine
2. Verlust der Identität und Eliten
„unkämpferische
Art" zu handeln scheint. Nur der wissende
a) Entsublimierung der Kultur
Mensch
personifiziert
sich mit der Demut, weil sie Ausdruck
b) Verstummen der Eliten
des
Respektes
vor
Gott,
also ein Akt der Wahrheit ist. Er führt
c) Anpassung und Dekadenz
dazu,
dass
Menschen
sich
selbst entdecken, sich selbst erken3. Toleranz und Pluralismus
nen;
denn
es
ist
die
eigene
Ohnmacht, die den Menschen bei
4. Relativismus
Gott
seine
Zuflucht
suchen
lässt. Diese Machtlosigkeit bringt
5. Der Dialog: Kontaktklippen und Gesprächsführung
uns
Gott
so
nahe,
dass
wir
durch ihn und mit ihm alles ver6. Tapferkeit und Demut
mögen'',
wie
die
Bescheidenheit
des eigenen Ich immer vor
7. Historische Verständnissuche
Fehlentscheidungen
bewahrt.
Alle
Hinweise dieses Kapitels
8. Moderne Fehlsicht
haben
nichts
mit
jenem
oberflächlichen
Elitebegriff zu tun,
9. Werbung für Intoleranz
mit
dem
Journalisten
verständnislos
jonglieren.
10. Gewissenlose Unterlassung
Die Menschheitsgeschichte besteht aus lauter Signalen des
11. Parteienstaatlichkeit
schwachen,
verführbaren Willens, also der Selbstbezogenheia) Flickenteppich
ten
des
Ich.
Das zeigt, dass Blindheit und Mutwillen zu den
b) Entehrung und Enteignung
Triebfedern
der Gewalt zählen und sich zum Idol prometheic) Paradoxien und Besinnung
schen
Stolzes
versteigen. Hierher gehört auch die Maßlosigd) Neue Balance?
keit des Zornes, der die Sanftmut verletzt'', genau so wie der
Kleinmut, der nichts mit der Demut zu tun hat". Dem Bösen
6. Tapferkeit und Demut
kann man nur entrinnen, wenn man sein Ich mit der eigenen
Zur Tapferkeit und Zivilcourage gehört Freimut. Diese Demut überwindet; sie ist das Sich-selbst-demütigen vor
Tugenden bewähren sich mit Stehvermögen vor unwägbaren Gott. Und Gott alleine kann den Demütigen groß machen (Ps.
Risiken. Sie können auch anfällig werden; denn „mit wach- 18, 36), weil er selbst die höchste Demut im Umgang mit der
sendem Wohlstand lässt die Courage nach" (Suwarow, russ.
General, t 1800). Der Tapfere braucht die Kraft des anspor- 39 In der Folge: J. Escriva, In Feuer der Schmiede, Nr.212. — Th. v. Aquin,
nenden Denkens, des sicheren Entschlusses, der UnerschroSumma theol. I, II, 60, 2. Teresa von Avila „Ich bin ein Weib ...", 5. Aufl.,
S. 56.
ckenheit gegenüber dem Wagnis. Die Tapferkeit lässt sich
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Wahrheit ist40. Deshalb wird selbst der Schwache stark zum
Guten hin, ist Sanftmut zugleich Starkmut, der Kern der Tapferkeit. Das sind lauter Voraussetzungen zur Toleranz. Aber
man kann doch trefflich und gerecht erscheinen, ohne Standfestigkeit beweisen zu müssen? Dieser Haltung kommt eine
weit verbreitete Fehleinschätzung entgegen, dass nämlich
jeder, dessen Meinung sich im Rahmen der politischen Korrektheit begründen lässt, „wahrhaftig Toleranz" übt. Tatsächlich wird er von Gleichgültigkeit, Indifferenz oder Parteiigkeit motiviert. Zusätzliche Nachteile drohen von dritter Seite;
denn jeder hat letztlich die Fehler seiner Kollegen und Kameraden, seiner Vorgesetzten und dritter Personen mitzutragen.
Bei solcher Mithaftung, bei persönlichen Nachteilen und bei
Belastungen bis zur Verfolgung bleibt dir dort, wo auch
immer du stehst, nur die eigene Tapferkeit und Demut.
Tapferkeit, Demut und Sanftmut bewahren den Toleranzwilligen, der um seine Verführbarkeit weiß, vor falsch pulsierenden Wunschvorstellungen; er behält in jeder Lebenssituation klaren Blick, auch bei schwerer Krankheit und in offener
Feldschlacht. Deshalb ist es wichtig zu wissen: „Wenn wir
treu bleiben, werden wir die Stärke dessen haben, der demütig ist': Niemand ist härter als jene, die mit Sanftmut ein Ziel
erreichen wollen'. Wer sich treu bleiben will, darf sich nicht
ent-rüsten; er muss gelassen bleiben". Seine Überzeugung
stellt er nicht zur Disposition und verzichtet nicht darauf, sie
mit Kraft durchzusetzen; damit fordert er den Respekt der
fremden Überzeugung heraus und bleibt dialogfähig: Wenn
ein Mensch in Dingen der Ideale, der Ehre, des Glaubens
nachgibt, dann ist er ohne Ideale, ohne Ehre und ohne Glauben. Diese Haltung ist Feigheit pur Verbergt deshalb
nicht euere Feigheit unter dem Mantel scheinbarer Klugheit
oder hinter vorgetäuschter Vernunft; unterlasst das verwerfliche Spiel der Intrigen'. Nur wenn sich der Stolz oder Dünkel
gegen die Demut wendet, ein Mysterium inaequitatis, gerät
das eigene Ich, also deine Stärke in Gefahr. Dann opponiere
gegen dich selbst, widerspreche dir selbst". Harre aus, wenn
du schwach zu sein scheinst; denn nur derjenige, der nicht
durch den demütigenden Zwang der Umstände lernt,
bezwingt sein eigenes Ich. Lässt du dennoch zu, dass sich
dein Ich wieder in den Vordergrund drängt, entlarve den
Mangel deines Charakters: „Danach fällt es dir leicht, dem
Guten in dir Platz zu schaffen und der Wahrheit zu folgen"
(Teresa von Avila). Andernfalls schlägst du die Zeit tot; aber
eigentlich wäre es nötig, deinen Egoismus totzuschlagen'.
Hüte dich vor falscher Demut. Folge nicht der Anregung
des Medienprogramms, deinen Nachbarn zu demütigen43.
Beteilige dich nicht an falscher Kameraderie, an boshaften
Abreden, an kriminellen Handlungen. Nie können die Beteiligten ihre Bandenmoral mit dem Risiko der Tapferkeit rechtfertigen; denn das Lob der Tapferkeit hängt von der Gerechtigkeit ab (Th. v. Aquin, t 1274): „Niemals hörte ich, dass ein
Mann wegen zuchtloser Tapferkeit Lob erfahren hätte" (Parzival, 13. Jh.).

7. Historische Verständnissuche
Im Alten Rom galten bis zur Kaiserzeit strenge Friedensgebote — die Institutiones — darunter „alterum non laedere",
trete deinem Mitmenschen nicht zu nahe (Inst. I, I 3). Leibnitz (t 1716) hatte dieses Prinzip verdeutlicht: „neminem
time, neminem laede", fürchte niemanden und kränke niemanden. Das war die Grundlage des Umgangs miteinander,
ohne dass jemand den Toleranzbegriff benutzt hätte.
a) Die Toleranz als Funktionsbegriff
findet sich erst im 16. Jh. und wurde rückwirkend auf die historische Zeit übertragen, soweit in ihr — nach dem Verständnis der frühen Neuzeit — friedensstiftende Gesetze auffällig
waren. Hierzu wurde das Mailänder Toleranzedikt von 313
gezählt, mit dem Kaiser Galerius, Schwiegersohn des Kaisers
Diokletian, die Christenverfolgung einstellte. Die christliche
Kirche wurde als öffentliche Korporation (corpus) anerkannt.
b) Augsburger Religionsfrieden
Als der Protestantismus rechtlich anerkannt wurde, änderte
sich die „passive Toleranz" dem Protestantismus gegenüber
durch Kaiser und Reich nicht. Man lernte, dass bei grundlegenden Meinungsverschiedenheiten schon die bloße Duldung
einer fremden Auffassung als ausgleichend („tolerant") gelten konnte. Im Frieden von Osnabrück 1648 wurde die Augsburger Friedensklausel von 1555 ausdrücklich bestätigt:
„cuius regio, illius et religio", die jeweilige Konfession des
Landesherrn, auch wenn er sie änderte, war für die Untertanen verbindlich. Sie durften aber nicht zum Glaubenswechsel
gezwungen werden, sondern hatten das Recht des beneficium
emigrandi, das Recht, außer Landes zu gehen. Nach der Auffassung der Zeit handelte es sich dabei nicht um den Vollzug
der Intoleranz, sondern um eine Wohltat, die zu bewilligen
war. Aber nur selten konnte sich ein Fürst bei eigenem Religionswechsel den Untertanen gegenüber zur religiösen Toleranz und der Erlaubnis verstehen, im Lande zu bleiben, wie in
Preußen.

In der Folge: Teresa ..., wie Anm. 39, S. 38, 47. — J. Escrivä, Betrachtungen
am 21. 11. 1954 im Collegium Romanum, Rom. - Luc de Clapiers, Marquis
de Vauvenargues, Moralist (t 1747), in La connaissance de l'esprit humain,
suivie de reflections et maximes, 1746.
41 Der Gründer des Opus Dei, 2001, Bd. 1, S. 347 (zu Anm. 95).
42 • Escrivä in der Folge: Der Weg, Nr.394, 33, 714, 828. — Im Feuer der
Schmiede, Nr. 218, Der Sämann, Nr. 121.— Der Sämann Nr. 998. — Im Feuer
der Schmiede, Nr. 1050, Der Weg, Nr.4.
43 „Demütigen Sie Ihren Nachbarn und kaufen Sie sich ein aufwändiges Auto",
Werbung mit Neidappell am 7. 10. 2002, 21.10 Uhr während der Sendung
mit E.G. Jauch „Wer wird Millionär"? in RTL. Diese Denkweise wird vom
Geld bestimmt, dem „Kot des Teufels" (J. Escrivä).

c) Lessings Versuch
räumt die falsche Toleranz nicht aus. Seine Ringparabel ist
ein Widerspruch in sich. Fälschungen können erst recht im
Zuge einer Wahrheitssuche keine Läuterung erfahren.
Die falsche Toleranz kann durch ein Überläufersyndrom
gekennzeichnet sein. Werden beispielsweise das Kreuz der
Christen oder andere Symbole staats- oder religionspolitischer Gemeinschaften auf einer Ebene nebeneinander verankert, wird inhaltlich noch keine Gleichschaltung vollzogen.
Unter den Getreuen haben beschworene Pflichten einen eigenen Widerschein: Treue um Treue. Überläufer und Mitläufer
könnten aber das Ideal oder das Prinzip einer gemeinsamen
Sache verraten und damit die Voraussetzung zur Toleranz. —
In der römischen Kaiserzeit baute man den Anhängern fremder Religionen eine goldene Brücke, um ihre Feigheit staatspolitisch zu nutzen; die Voraussetzung zur Toleranz, die
eigene Position mit Stärke zu vertreten, fehlte (vgl. Kap. 6).
Wer vor einem Kaiseraltar Weihrauch streute, hatte mit seinem Gewissen auch seine Religion der römischen Oberrelegion untergeordnet. Genauso verkünden heute globale Denker eine „universale Toleranz", (vgl. Diktionen der Freimaurer; C. T. v. Weizsäcker, Hans Küng, s. Kap. 9 c u. f).
G. E. Lessing wollte sich den Herausforderungen des
Atheismus stellen'. In seinem „Nathan der Weise" (1778)
begegnen sich Judentum, Christentum und Islam. Lessing
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selbst war Jude und Freimaurer. Dennoch vermied er es in
seiner Ringparabel, einen gemeinsamen Wahrheitsgehalt zu
fixieren. So ist der echte Ring irrelevant; alle Ringe sind
untereinander gleich gültig oder gleich ungültig. Soweit Lessing die Gleichrangigkeit aller Religionen als Ideal sieht,
folgt er der freimaurerischen Ideologie. Der übernatürliche
Offenbarungsglaube der drei Weltreligionen soll von einer
Vernunft abgelöst werden, die dem Menschen völlige Einsicht in die Sittlichkeit gewährt. Dazu darf sich Lessings
Glaubenszentrum aber nicht an einem Generalnenner orientieren. Der „Glaube" soll vielmehr an der weltlichen Auffassung wechselseitiger Duldung gemessen werden. Diese Darstellung bleibt fragwürdig. Lessing unterließ es auch, sich zur
Erhellung des Problems auf historische Personen zu beziehen; die von ihm benutzten Namen bleiben anonym. Es
wird aber die Folgerung nicht ausgeschlossen, dass der religiöse Wahrheitsanspruch auf Selbsttäuschung beruht oder
eine überirdische Macht die Wahrheitsfrage manipuliert, um
zu täuschen: Die Toleranz als Tarnkappe?"
Der ideale Beitrag zu einer neuen Moralität des Bürgertums, wie Lessing ihn verstand, stieß früh auf Widerstand.
Der Lutherische Hauptpastor Melchior Goeze aus Hamburg
empfand die Parabel als Angriff auf die christliche Religion
und ihre Nächstenliebe. Goeze machte Lessing über das
Braunschweigische Ministerium, dem dieser seit 1769 als
braunschweigisch-wolfenbüttelscher Bibliothekar unterstand,
große Schwierigkeiten.
d) Das Lehrstück zu Tauroggen
wurde am 30. 12. 1812 durch die Konvention der beiden
kommandierenden Generale zum Stein des Anstoßes, der
unerwartet die europäische Politik beeinflusste. Die russischpreußische Vereinbarung wurde zum Mythos der Freiheitskriege, weil niemand mit diesem politischen Wagnis hatte
rechnen können, auch der Herr Europas, Napoleon, nicht. So
erklärt sich die Symbolkraft für alle europäischen Staaten.
Für das Deutsche und Russische Reich ergab sich die Friedenspolitik des 19. Jh.
1812 standen sich die nach Truppenstärke und Bewaffnung
stärkere russische Armee unter General Diebitsch und die
preußische Armee unter General Yorck von Wartenburg
gegenüber. Die Preußen waren seit dem Rückzug mit den
Napoleonischen Armeen an ihrer ostwärtigen Landesgrenze
angekommen. Die Russen hatten den Auftrag, Napoleons
Armee mit ihren Verbündeten weiter nach Westen zu treiben.
Beide Befehlshaber der noch verfeindeten Staaten konnten
sich situationsbedingt der Auffassung ihrer Souveräne nicht
versichern. Persönliche Eigenmacht in solch fragwürdiger
Situation konnte den Generalen das Leben kosten.
Bei den Generalen Diebitsch und von Wartenburg siegte
die moralische Einsicht über das hohe persönliche Risiko,
über die fragwürdige politische Situation und über den militärischen Gehorsam. Die Generale trafen sich zwischen den
In der Folge: Karl S. Guthke, Lessings Horizonte/Grenzen und Grenzenlosigkeit der Toleranz, 2003; Angelika Overath, Navid Kermani, Robert Schindel: Toleranz/Drei Lesarten zu Lessings „Märchen vom Ring", 2003. — Vgl.
H. B. Raddatz, in Theologisches, 2002, Sp. 89f.
45 Beispiele für unterschiedliche Begriffsdeutung: — Reden ein Christ und ein
Antroposoph über Christus, versteht der eine darunter den lebendigen Gottessohn in der zweiten Person der Dreieinigkeit und der andere ein kosmisches Sonnenwesen auf der vierten Stufe der Geisterhierarchie. — Mediziner
verstehen unter Toleranz die Widerstandsfähigkeit gegen Alkohol oder
Medikamente. — Im technischen Bereich meint man die zulässige Abweichung von einer Maßgröße (Remendendium): beim Dopingnachweis, beim
Eichmaß, beim Feingehalt der Münze.

Fronten und vereinbarten einen Waffenstillstand. Beide vertrauten ihrem Gewissen und jeder vertraute dem anderen, also
dem Feind. Die Generale handelten klug, konsequent und
furchtlos. Zwar stimmten nach Tagen der König von Preußen
und der Zar von Russland der Vereinbarung ihrer Generale
zu. Dennoch hatte die Eigenmacht für den preußischen General belastende Folgen. Andererseits hatten beide Generale
dem höheren Prinzip des Guten in außergewöhnlicher Situation gedient.
8. Moderne Fehlsicht
a) Aufgeklärte Moral
Der Aufldärer verschaffte sich im 18. Jh. zur eigenen Verständnishilfe die Intoleranz, um den Atheismus streitbarer verbreiten zu können. Die Intoleranz wurde zum Kampfbegriff.
In diese Auseinandersetzungen schaltete sich Friedrich der
Große ein und begründete am 13. 8. 1766 seine staatsmännische Auffassung: „Die Toleranz muss jedem Bürger die Freiheit lassen, zu glauben, was er will. Aber sie darf nicht soweit
gehen, dass die Frechheit und Zügellosigkeit junger Hitzköpfe gutheißt, die etwas vom Volk Verehrtes dreist
beschimpfen. Das ist meine Ansicht. Sie deckt sich mit dem,
was zur Sicherung der Gedankenfreiheit und der öffentlichen
Ordnung nötig ist — und das ist der erste Gesichtspunkt jeder
Gesetzgebung." Immanuel Kant46 erinnerte daran: „Ein Fürst
... der es für seine Pflicht hält, in Religionsdingen volle Freiheit zu lassen ... lehnt selbst den hochmütigen Namen der
Toleranz von sich ab; er ist selbst aufgeklärt. Der politische
Moralist fängt da an, wo der moralische Politiker billigerweise endet und, indem er so die Grundsätze dem Zweck
unterordnet (er also die Pferde hinter den Wagen spannt) und
seine eigene Absicht vereitelt, die Politik mit der Moral in
Einverständnis zu bringen ... (er handelt) pöbelhaft'''.
Francois Voltaire (t 1778) trat ebenfalls für die Menschenrechte, für politische und religiöse Toleranz ein. Aber er tat es
widersprüchlich, mit beißender Ironie und schneidendem
Spott, die von seiner persönlichen Ansicht geprägt waren.
Damit begann die subjektive Meinung in die religiöse Wahrheit ein Bresche zu schlagen.
b) Luc de Clapiers und Rotary
Der scharfsinnige Marquis de Vauvenargues (t 1747) wagte
es, die Repräsentanten seiner dekadenten Zeit zu kritisieren:
„Ein paar Narren behaupteten irgendwann einmal bei Tisch:
Wir alleine sind die gute Gesellschaft. Und manche glaubten
ihnen". Als 1905 der Amerikaner Paul Harns mit einigen
Herren den ersten Rotarischen Club etablierte, um die Gesellschaft seiner Zeit zu erneuern, hätte ihm wohl selbst der kritische Marquis zugestimmt; denn die erste von vier Bedingungen lautete: „Ist es wahr?" Diese Frage entscheidet über die
Freundschaft; denn es kann sich erst „im Sprechen mit dem
anderen durchsetzen, was aufrichtig und wahr ist"47. Alle
Clubs, die die vier rotarischen Fragen praktizieren, können
nicht durch Cliquenbildung unterlaufen werden.
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c) Die atheistisch-intolerante Denkungsweise
griff im 19. Jh. um sich. Der liberale Gedanke befreite sich
von der religiösen Prämisse. In gesellschaftspolitischen FraIn der Folge: I. Kant, Was ist Aufldärung?, 1783. — Ders., Zum ewigen Frieden (1795), 1983, S. 62.
47 H. Stork, Wodurch gelang, was Rotary gelang? in Rotary-Magazin, Febr.
2004, S. 18 f.
46
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gen gab er sich intolerant und wirkte blockierend. Wirtschaftspolitisch bewegte er das 19. Jh. Eine andere Behauptung kümmerte ihn wenig: „Religion ist Opium des Volkes'''. Diese Aussage nutzte Karl Marx (t 1883) als Kampfbegriff für seine radikal-sozialistischen Ideen. Die abendländische Wertordnung wurde verworfen. Den Politikern der
geltenden Ordnung wurde unterstellt, dass sie das Volk aus
Eigennutz gängelten und beschwichtigten. Künftig sollte das
Volk seine Geschicke selbst gestalten, um mit allen Genossen
nach der neuen Maxime leben zu können: „Jedem nach seinen Bedürfnissen'.
Ein neues Jahrhundert: „Seit der bolschewistischen Revolution 1917 ereignete sich das Neue, das über jede durch göttliche Hoheit und menschliche Würde gebotene Grenze hinweggeht ... Die neue Haltung streicht die Persönlichkeit des
Menschen aus und erreicht damit etwas, das noch furchtbarer
ist als das Böse ..., weil es die Person grundsätzlich auslöscht.
Sie nimmt dem Menschen die Seele"49.
2002 versuchte die Opposition CDU/CSU erneut vor dem
Rechtsausschuss des Bundestages einen hinreichenden
Schutz der religiösen Überzeugung zu erreichen: Insbesondere müssten die Christen „klaglos hinnehmen, dass ihr religiöses Bekenntnis öffentlich in den Dreck gezogen wird."
Die Regierungskoalition SPD/Grüne hatte den von der Opposition vorgeschlagenen Gesetzentwurf und einen Vermittlungsvorschlag der katholischen und evangelischen Kirchen
abgelehnt, „nicht einmal ein Minimum an Toleranz"50.

Phase hoffen manche Gutmenschen, die Intoleranz mit Duldung verdrängen zu können. Sie glauben, dass gesunde Äpfel
die faulen kurieren.

e) Die veröffentlichte Meinung
zielt oft darauf, Unrecht zu legalisieren. In solch bösem Spannungsfeld ist für Toleranz kein Raum. Wer sich an der veröffentlichten Meinungsbildung orientiert, ist zwar kein mündiger Bürger, geht aber auch kein Risiko ein; denn er richtet
sich — ohne den Wahrheitsgehalt zu kennen oder zu prüfen —
an dem politischen Sinn aus, der für ihn und andere verkündet wird, weil sie sich übereinstimmend darauf berufen, was
korrekt zu sein scheint. Auf diesem Weg lässt sich die Demokratie zersetzen und stürzen. Jede politische Lüge kann sich
so lange behaupten, bis sie von einer wissenschaftlich erarbeiteten Arbeit demaskiert wird, ggf. erst nach Generationen.
Deshalb schreckt die opportunistische Haltung vieler Politiker und Journalisten vor Diffamierungen nicht zurück und
verhilft zu Mehrheitsbeschlüssen, die dem jeweiligen
Zustand des Systems entsprechen. Dazu einige Namen:
— In der Affaire der Heuchelei (1978) konnte sich MinPräs
Filbinger (CDU) nicht befreien; mit Hilfe einer Stasikampagne (DDR) wurde falsches Zeugnis verbreitet, ein Rufmord während des Kalten Krieges. Auf ähnliche Weise
wurde BundestagsPräs Philipp Jenniger (1988) von eigenen Parteimitgliedern demontiert.
Die Kandidatur Steffen Heitmanns,
des sächsischen Ministers für das Bundespräsidentenamt,
d) Der postmoderne Rückschritt
erschütterte 1993 die BRD. Sie wurde — trotz mitteldeutbegnügt sich in der zweiten Hälfte des 20. Jh. mit der Simplischer Wendehoffnungen — in einem miesen Diffamiefizierung und Tabuisierung von Widersprüchen (vgl. Kap. 1
rungsfeldzug zerschlagen. Wurde der Bundespräsident
u. 2). Sein Denken deckt eine Schlichtheit auf, die oft die
Richard von Weizsäcker zum Nischen-Ossi?
Wirklichkeit nur noch als Klischee begreift. Wer sich am — Der Österreicher Kurt Waldheim
Gedankenaustausch beteiligen will, muss dieses Niveau
blieb als amtierender UNO-Generalsekretär unbehelligt.
akzeptieren und mit ihm die Beliebigkeit bis zum Kitsch.
Als er aber österreichischer Staatspräsident geworden war,
Auch die Erziehung, die in der Vergangenheit die Intoleranz
wünschten einige Kreise die weltweite Desavouierung
hatte zügeln können, ist weitgehend entfallen; gute Vorbilder
Waldheims. Obwohl seine Wehrmachtsvergangenheit völfehlen. Die Unerzogenen und Ungebildeten finden sich
lig uninteressant war, versuchte man, ihn als früheren
zusammen, schließen sich aber nicht den gebildeten MinderOberleutnant mit weltweitem Aufwand für alles mögliche
heiten an, eine demokratiefeindliche Haltung. Die Massen
Unbeweisbare verantwortlich zu machen. Mitwirkende
folgen daher solchen Politikern, die dem Zeitgeist entsprewaren der Jüdische Weltkongress, die SPÖ (der Waldheim
chende Thesen vertreten, wenn sie bequem sind. Vom Unternicht angehörte) und der Staat Israe152.
gang der Weimarer Republik hat man gelernt, dass sich eine — General Gerd Schultze-Rhonhof
Formaldemokratie eine Zeit lang mit fragwürdigen Mehrstellte 1996 klar, dass das Urteil des Bundesverfassungsgeheitsbeschlüssen regieren lässt. Damals konnten selbst die
richts „Soldaten sind Mörder" die Soldaten der BundesTotengräber der Republik richtig folgern: „Es setzt eine
wehr diffamiere. Gleichzeitig bringe die Hetze zum AusUmkehrung aller Begriffe ein ... Der Wert an sich gilt nichts.
druck, dass eine postheroische Zivilgesellschaft wie die
An seine Stelle tritt die Zahl, das heißt, der Minder- oder
BRD keines soldatischen Ethos mehr bedarf. Das ist eine
Unwert"51. Mit der gesellschaftlichen Vernachlässigung des
international-exemplarische Ausgrenzung durch die deutErziehungsfaktors fehlt zur Toleranz die Kraft.
sche Gerichtsbarkeit: „Wozu noch tapfer sein?"51.
Die Intoleranz greift mit Macht um sich, wie man schon in — Die Ächtung Österreichs 1999
Kindergärten und auf Schulhöfen beobachten kann. Den
durch die EU diskriminierte Regierung und Volk: Damit
Nachweis liefert die steigende Kriminalitätskurve, deren
sollte das „falsche" Wahlergebnis gebrandmarkt und der
Gewaltakte immer mehr in den sexistischen Bereich abdriften
Gehorsam der Sozialistischen Internationalen gegenüber
und der Grausamkeit den Weg ebnen. Kraft seiner Freiheit
eingefordert werden. Alle 14 Regierungen der EU isolierzur Unvernunft folgt der Mensch zu Beginn des 21. Jh. dem
ten die Demokratie Österreich und prangerten die österreiHang, sich rücksichtslos auszuleben. In unserer jüngsten
chischen Wähler an. Es handelte sich um einen schwerwiegenden Rechtsbruch gegenüber der EU und dem
Anspruch Österreichs auf Mitwirkung und Zusammenar48 In der Folge: Marx in Marx-Engels-Werke, Bd. 1, S. 378. — Wie vor, Bd. 19,
S. 21.
beit (gem. Art. 10 EGV und Art. 11 Abs. 2 EUV; Art. 12
49 Romano Guardini, „Verantwortung, Gedanken zur jüdischen Frage" (UniAbs. 1 EGV und Art. 16 EUV)52. Die Kardinäle König und
versitätsrede), bei Karl Holzamer, Philosophie, 1961, S. 372 f.
5° DT

26. 2. 2002, S. 4.
Hitler, Reichstagsrede 30. 1. 1934, in Deutsche Gedenkhalle 1939,
Bd. 2, S. 162.

51 Adolf
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In der Folge: Vor Warnern wird gewarnt, JF 21. 3. 2003. — Gerd SchultzeRohnhof, Wozu noch tapfer sein?, 1997.
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Schönborn hatten gewarnt: „Bisher nie gekannte politische
Kräfte sind aufgebrochen. Argwohn greift um sich und das
Fundament stabiler Gemeinschaft ... droht kleiner zu werden ... Wir sind in Sorge .., dass die Auseinandersetzungen
(der Straße) ... den Weiterbau des europäischen Hauses
gefährden." Der Salzburger Erzbischof Georg Eder rief zu
einem Gebet für das Vaterland auf, weil „die schwierige
Bildung unserer Regierung zu gewaltigen Demonstrationen geführt (hat), die in ihrer Art scharf zu verurteilen sind
... Wir brauchen auch die Hilfe Gottes, die der neue Bundeskanzler erbeten hat." Sind diese Vorgänge ein Lernprozess der EU oder ein Blick in unsere Zukunft?
— Martin Hohmann
wurde im November 2003 von der CDU als MdB
geschasst. Er hatte in einem Vortrag gesagt: „Daher sind
weder die Deutschen <noch die Juden> ein Tätervolk".
Der Vortrag diente den Medien dazu, „mit entstellenden
Meldungen und Kommentaren" dem Redner das Wort im
Munde herumzudrehen und so zu instrumentalisieren, dass
er zum Objekt und damit rechtlos wurde. Das eigentliche
Thema lautete: Welche Rolle spielt der atheistische Materialismus im Gegensatz zum jüdischen und zum christlichen Glauben? Darauf gingen aber die Medien nicht ein.
Deshalb war es für viele Bürger „erschütternd und geradezu gespenstisch, die gleichgeschaltet anmutende Verlautbarung der Massenmedien zu diesem Thema von den
Nachrichtensendungen bis zu Diskussionsrunden zu verfolgen. Ich habe die Mediendiktatur einer linken political
correctness noch nie derart krass und einschüchternd empfunden" (Prof. Dr. Ing. habil. Lutz Sperling in DT 20. 11.
2003, S. 12).

Lesben. Mit dem Zivilcouragepreis „gegen Intoleranz" wurde
u. a. die Feministin Alice Schwarzer für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Sinndeutung des Slogans lautet „keine Toleranz, sondern Akzeptanz" und ist entsprechend zu ergänzen
„gegen Intoleranz ohne Toleranz". Hier wird Nulltoleranz
gefordert, weil Toleranz nach dem Beispiel totalitärer Systeme dort überflüssig wird, wo Gegensätze mit radikaler
Eigenmacht eingeebnet werden: In allen Diktaturen wird
„Akzeptanz" mit Gewalt gesichert54. In diese Richtung entwickelt sich die BRD. Am 3. 7. 2004 findet in dem größten
deutschen Marienwallfahrtsort die Schwulenparade des CSD
statt. Die Christgläubigen werden im Ort ihrer Besinnung von
dem schrillen Spektakel und der nackten Provokation unter
Schirmherrschaft des OB/Berlin Klaus Wowereit heftig
gestört; ihre Religion wird öffentlich verunglimpft'. Brauchen die Christen gegenüber falscher Demokratie die Unterstützung der Mohammedaner?
Großbritanniens Staatsanwälte sind durch ein Gesetz zur
„Null-Toleranz" gegen das „Verbrechen Homophobie" (strafbare Verächtlichmachung der Homos) aufgefordert worden.
Soweit Homosexuelle selbst straffällig geworden sind, können sie durch Denunziation eines Homophobiedeliktes straffrei werden. Damit regt der Gesetzgeber die Denunziation
zwecks strafbehördlicher Verfolgung an; das hält man nur in
Diktaturen für angemessen.
Das Toleranzverständnis des Wegschauens wirkt sich als
Mitläufersyndrom, als Akzeptanz aus. Manche Politiker denken darüber nach, mit gesetzlicher Hilfe die Toleranz unter
Kontrolle zu bekommen, sie etwa als Toleranzpflicht durchzusetzen. Sie begreifen nicht, dass Toleranz nur als Akt der
Freiwilligkeit gelten kann. Das gilt selbst unter Ganoven.

9. Werbung für Intoleranz
Die Wegwerfgesellschaft hatte neue Leitpersonen unter Politikern, Juristen, Lehrern und Erziehern gefunden. Brüskierung und Unvernunft, Rücksichtslosigkeit und Gewalt werden als unvermeidbare Begleiter des Fortschritts und der
Neuerungen einer Kulturgesellschaft verstanden und hingenommen. Ihren Führungsgremien haben sich nach US-Vorbild die spin-doctors zugesellt, die das moralische Vakuum
nutzen, um vorhandene „Meinungen mit Schieflage" political-correct zu richten, indem sie ihren Dreh (spin) einbringen. Alle gemeinsam posieren Neutralität, anstatt Farbe zu
bekennen. Was ist Toleranz eigentlich?53

c) Totale, repressive und absolute Toleranz
Die „Totaltoleranz", oder grenzenlose Toleranz verstehen
sich als Alternative zur Toleranz. Wird ihr falsches Selbstbewusst-sein als Leitbild proklamiert, so ist es mit seinem
Stolz und seinem Hochmut der Verbündete der Intoleranz, bei
Bedarf der „Intoleranz gegen Rechts". Dasselbe Verständnis
fordert die „repressive Toleranz". Unter diesem Titel hatte
1968 das Buch von Herbert Marcuse der politischen Linken
als „Roter Katechismus" gedient, um die bürgerliche Gesellschaft zu zerschlagen. Andere Bindungslose berufen sich auf
eine freiheitliche Toleranz, um ihre Laster zu rechtfertigen
(vgl. Kap. 1b).
Die Mehrheitsgesellschaft in einer Scheindemokratie meidet tunlichst richtungsweisende Auseinandersetzungen, um
nicht der Wahrheit und Vernunft aufsitzen zu müssen. Will
sie den Schein wahren, genügen ihr oft Tabuisierungen bis in
den Bereich des Islamismus und Judaismus. Mehrheitsgesellschaften fordern stets Toleranz zugunsten der sie jeweils
beherrschenden Ideologie, auch zu Lasten der eigenen Freiheit (vgl. die Wirren um Metin Kaplan zu Köln). Dagegen ist
das Streben zur „absoluten Toleranz" das Lebensziel der
Existenzphilosophen; diesem Lebensziel muss man versuchen, mit dem Willen zur Wahrheit näher zu kommen, immer
wieder (K. Jaspers).

a) „Für mehr Toleranz"
fanden in verschiedenen schweizer Städten illegale Happenings statt. Sie setzten sich für „Alternativ-Partys" ein und
um „Straßen für mehr Kultur zurückzuerobern". Eine Splittergruppe der Hausbesetzerszene in Zürich reklamierte
„Reclame the streets" (nehmen wir die Straßen). Sie bewaffneten sich mit Steinen und Flaschen, beschädigten Autos und
griffen die Polizei ae. Manche verstehen sich als „aufgeklärte Sozialisten", die solche Entgleisungen mit Pseudotoleranz entschuldigen wollen.
b) „Akzeptanz statt Toleranz"
lautete das Motto zum 25. Christopher Street Day (CSD) am
28./29. 6. 2003 in Berlin, dem Feiertag der Schwulen und

54
53

In der Folge: Prof. W. Hummer, Institut für Völkerrecht, Innsbruck (NZZ
24. 2. 2000, S. 5). — Zu den Krawallen am 6. 7. 2003 in Zürich, NZZ 13. 10.
2003, S. 8.
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In der Folge: Mit Nulltoleranz begründet die Schweizerische Koordinationsstelle für Verbrechensprävention (SKPV) ihre Tätigkeit, Gewaltdelikte im
privaten Bereich zu verhindern und nicht als „Beziehungsprobleme" zu vernachlässigen, NZZ 25. 4. 2003, S. 5. — Wegen heftiger Proteste im März
2004 soll das Programm zum Christopher-Street-Day gekürzt werden.
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d) Die Ignoranz,
hat ihre eigenen Motive, selbst wenn sie auf Argumente verzichtet oder mit falscher Zunge redet; sie taugt auch zur Täuschung. Die ignorierende Gesprächsunwilligkeit kann sich
auf Desinteresse stützen, aber auch aggressive Züge haben,
die sich vorerst schweigend präsentieren. Ob sie auf Nichtwissen beruhen oder später ausgedrückt werden sollen, lässt
sich zunächst nicht klären. In anderen Fällen bedienen sie
sich moralischer, ethischer oder ästhetischer Argumente, beispielsweise indem sie sich verbal auf das Grundgesetz oder
die Menschenrechte berufen, um die Menschenpflichten
geflissentlich umgehen zu können.
In politischen Gremien und Parlamenten finden sich
schweigende Gruppen, gelegentlich auch Mehrheiten, um
den Eindruck von „toleranten Pragmatisten" zu wecken.
Selbst eine namentliche Abstimmung über menschliche
Untaten bis zur Kindestötung hindern die Schrittmacher nicht
daran, sich als Ignoranten zu tarnen, die nur dem politischen
Proporzdenken folgen, weil das Thema Menschenwürde
ansteht, ein Akt „heuchlerischen Sinnes und der Lügen, die
im eigenen Gewissen gebrandmarkt sind" (1 Tim 4,2-3). Bei
privaten Vereinen mit politischen Zielen, die ihre Absichten
unter einem Decknamen verwirklichen oder dem gemeinsamen Ziel von Netzwerken folgen: nach „links" werben, nach
„rechts" treten (oder umgekehrt)55.

f) Kategorisch intolerant
geben sich Marxisten und Freimaurer. Die Frankfurter Schule
bediente sich der marxistischen Spielarten unter dem politisierenden Begriff „Kritische Theorie" (M. Horkheimer),
während Daniel Cohn-Bendit offen den „Linksradikalismus"
publizierte (1968). Marcuse simplifizierte und radikalisierte:
„Toleranz den Toleranten — Intoleranz den Intoleranten".
Kategorisch wird die religiöse Auffassung der Freimaurer,
die „weder konfessionell noch antikonfessionell ist", positioniert, so der Großmeister der Großloge von Österreich,
Michael Kraus, am 18. 11. 2003 in Wien. Die Freimaurer
sind „strikt monotheistisch". Der Großmeister lobt höflich
den vor Jahrzehnten von Kardinal Franz König/Wien initiierten Dialog, der kein Ergebnis hatte; denn „das wesentlichste
politische Instrument des (freimaurerischen) Monotheismus
ist die Intoleranz, die erbarmungslose Vernichtung von
Andersgläubigen". Yves Marsandon (Großkdr./Frankreich):
„Katholisch, orthodox, protestantisch, jüdisch, mohammedanisch, buddhistisch, freidenkerisch und freigläubig sind nur
Vornamen, Freimaurer ist der Nachname"57.

g) Migration, Integration und pragmatische Toleranz
Durch Zu- und Abwanderungen können Völker und Gesellschaften vor mühsamen Integrationsmaßnahmen stehen.
Selbst eine kurzfristige Gewöhnung binnen weniger Generationen setzt eine soziologische, ethnische Segregation voraus,
e) „Die gemeinschaftliche Duldung"
die auch wirtschaftlich vertretbar ist. Soweit sich dabei unversoll die Mitläufer von jedem persönlichen Bekenntnis entlas- festigte Zusammenballungen, insbesondere städtische Aggloten; Fragen an die Vernunft werden vermieden. Deshalb merationen nicht vermeiden lassen, ist bleibenden Verunsisehen sich die Mitläufer schon von simplem Zuspruch, erst cherungen zu begegnen. Aber die Entwicklung von Gesellrecht von der Apotheose des Gewöhnlichen und von der Ver- schaften mit Aufspaltungen bis zu Absonderungen von
göttlichung des Banalen bestätigt. Nachträglich zeichnet sich Volks- oder Gesellschaftsgruppen, ist kaum berechenbar.
ab, dass Mitläufer zu Mittätern geworden sind; denn eine Eine weitgehende Duldungsform wie das nüchterne Zurgemeinschaftliche Duldung „kann die gemeinschaftliche Ver- Kenntnis-nehmen und das bloße Gewöhnen-lassen kann zwar
ursachung erzeugen, so dass es gleichgültig ist, wieviel der vorübergehend zur Entspannung beitragen; trotz dieser
einzelne „als Mitläufer oder Mittäter" zu dem schädigenden „pragmatischen Toleranz" für eine Übergangszeit bleiben
Erfolg beigetragen hat ... auch eine intellektuelle, bloß geis- Reibungsflächen bestehen. Ein sich-anbiedernder Opportutig-bestimmende, durch Ermunterung bewusst unterstützende nismus der Unterwanderten bietet keine Hilfe, schon gar
Tätigkeit kann ausreichen, um eine Mittäterschaft anzuneh- nicht, wenn er sich mit „Hypertoleranz" unterwirft. Indiffemen56.
renzen kann man nur mit Selbstbewusstsein und Klugheit
Perverse Literatur und Porno-Unterhaltung werben stets begegnen. Dann besteht die Chance, Toleranzansätze zu
um Toleranz: „Wenn dir niemand mehr die Hand reichen will, erhalten, die zu pflegen sind. Die dazu benötigte Kraft unter
empfängt dich die Mutter Prostitution mit offenen Armen und den revalisierenden Gruppen bringt die eigene Identität auf.
frisst dich danach mit Haut und Haaren aur6." Eine solche
Existenz — selbst wenn sie auf Resignation beruht — hat pha- 10. Gewissenlose Gastgeber
senweise den Gestus von Gastgeber und Freundschaft; beide Den bösen Erfahrungen und fehlerhaften Versäumnissen des
Seiten sind von einander abhängig. Diese leichtfertige Meta- 20. Jh. wollten die Deutschen mit arbeitsmarktpolitischen
pher kaschiert die skandalösen Zustände menschlicher Bequemlichkeiten entgegenwirken und glaubten seit 1960 an
Getriebenheit. Daran ändert auch der Sozialstaat nichts, der eine neue Möglichkeit, die wirtschaftliche Prosperität zu
gerne vorgibt, private Leistungen über Besteuerung und Sozi- erhalten, aber die Arbeitszeit um mehr als 10 Prozent zu küralversicherung zu schönen. Dagegen verwahrt sich das Bor- zen. Dazu bedurfte man ausländischer Arbeitnehmer, die sich
dellviertel des columbianischen Städtchen Tora und gab sich mit ihren Angehörigen an industriellen Schwerpunkten nieden Namen „Zona de tolerancia".
derließen. Die deutschen Mitarbeiter unterstellten, unterstützt
von ihrer Regierung, dass es sich bei den Zugereisten um
Gastarbeiter handele, die bald wieder in die Heimat zurückkehren würden. Bundeskanzler Willy Brandt hatte während
der 60er Jahre bei seinen Betriebsbesuchen die Belegschaften
55 Unter ihnen soll sich in der BRD das „Bündnis für Demokratie und Tolein dieser falschen Auffassung bestärkt. Engere Kontakte zwiranz" befinden.
schen
deutschen und ausländischen Belegschaftsangehörigen
56 In der Folge: BGH 25. 5. 1955 — VI ZR 6/54, NJW 1955, 1274. Zu solchen
Formulierungen sind die Bundesgerichte seit Jahrzehnten nicht mehr fähig. —
Z. B. Magnus Hirschfeld, Geschlechtsverwirrungen, Akzente-Versand
8/2003. Dazu zählen auch die internationale Pornoliteratur und Pornografie.
— Laura Restrepo, Die dunkle Braut, übersetzt von Elisabeth Müller, Hamburg 2003.
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Der Ökumenismus aus der Sicht eines traditionellen Freimaurers, Verlag
Vitiano, Paris. — Z. B. FAZ 29. 12. 2003, DT 3. 1. 2004, S. 19. — Stephan
Baier, DT 3. 1. 2004, S. 2.
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entfielen deshalb weitgehend, oft aus Überheblichkeit. Auf
dem Wege zu einer Toleranz wären die Betriebe und Nachbarschaften die besten Übungsplätze für den persönlichen
Dialog gewesen.
Ein zweites Dilemma kommt hinzu. Die meisten Ausländer sind als Muslime religiös gebunden, ihren Familien zugetan und achten in der Fremde auf die Sitten ihrer Heimat.
Dabei fällt ihnen in der westlichen Hemisphäre auf, dass die
jeweils nationale Gesellschaftspolitik mit Hilfe atheistischer
Akteure und ihrer Galionsfiguren verantwortet wird. In den
Parlamenten der „Staaten christlichen Typs" werden atheistisch-intolerante Thesen gefördert. Viele Deutsche vermitteln
den Eindruck, sie seien gewissensfremd, intolerant und mit
Blindheit geschlagen. Das bestätigt die hohe Ehescheidungsquote mit ihren Folgen, der Rauschgiftgenuss und vor allem
die öffentliche Verhöhnung ihres christlichen Gottes. Gegen
diese brutale Intoleranz der „Christen" untereinander wehren
sich die Muslime schon seit den 70er Jahren, indem sie die
Drehscheibe für die Islamisierung Europas einrichteten58. Für
sie zählen zu den schmutzigen Herausforderungen der Industriegesellschaften: „Die Zelebrierung des Egoismus, Zurschaustellung von Perversionen, eine Vergnügungsindustrie,
die moralisches wie religiöses Verhalten verspottet, zehn Millionen Alkohol- und Drogenabhängige, die Jugend weitgehend dem Konsum verfallen, schamlose Showeffekte, entwürdigendes Politikergezänk, eine Kultur, die nach Sensationen giert und nicht mehr nach Werten schaut'. In der innermohammedanischen Diskussion fragt man sich: „Sie (die
Völker im Westen) haben doch eine gute Religion. Warum
leben sie nicht danach?"
Mohammedaner, Muslime und Islamisten wissen, dass
gottloses Verhalten ein Volk zersetzt: „Wenn die menschliche
Zivilisation vor dem Untergang bewahrt werden soll, dann ist
der Islam die einzige Religion für die Welt von morgen" und
verweisen darauf, dass die Unterwanderung der anderen Kulturen über die Fruchtbarkeit der Muslime gelingen werde59.
Vor christlichen Mitarbeitern und Nachbarn halten sich die
Muslime innerlich zurück und hören auf ihre geistlichen Führer in der Türkei, im Irak, im Iran. Die Reaktionen sind unter
Muslimen insoweit unterschiedlich, als die Islamisten als
Anhänger der extrem-religiösen Richtung, die politisch-totalitäre Herrschaft durchsetzen wollen und sich dazu auf den
Heiligen Krieg (dschihad) berufen. Damit stellen sie auch die
Minderheit der gemäßigten Muslime und die Mitglieder
anderer Religionen vor eine extrem-radikale Alternative.
Reflektionen über einen säkularen Staat finden sich nur bei
einer, intellektuellen Minderheit. Dagegen nivellieren politische Strukturen in der BRD, wie das „Deutsch-Türkische
Forum" der CDU oberflächlich: „Die Türkei kann Mitglied
der EU werden, weil sie Teil der europäischen Wertegemeinschaft" ist (4. 9. 2003). Ungeachtet solch ungereimten Verhaltens wurde im Januar 2004 eine Muslima mit dem nordrhein-westfälischen „Preis für Toleranz und Zivilcourage"
ausgezeichnet; denn ohne Toleranz und gegenseitigen ResIn der Folge: Hj. Hohn, wie Anm. 16, S. 198 ff. (Industriekultur mit
Zukunft?). — Die Zeitschrift von Muslimen in Deutschland (Al-Islam, München) betreute die türkischen Familien in der BRD. In der Herbstausgabe
1982 sah die Redaktion für die Verbreitung des Islam in Europa eine besondere Chance, weil das Christentum in Europa nicht mehr Selbstverständnis
ist und zunehmend auf Kritik stößt.
59 In der Folge: Islamische Zeitschrift „Weißes Minarett" in JF vom 30. 11.
2001. Hj. Hohn, wie Anm. 16, S. 200f. — Dieser Preis der Stadt Duisburg
wurde der türkisch-stämmigen deutschen Muslima Zülfisiyah Kaykim verliehen, weil sie sich seit 1995 als Vorsitzende des Runden Tisches mit Nachdruck für das friedliche Zusammenleben einsetzt.

pekt kann das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Hautfarbe nicht gelingen".
Die gläubigen Christen in der westlich-atheistischen
Gesellschaft sind machtlose Randgruppen geworden. Sie
müssen von den Mitgliedern anderer Religionen nicht wahrgenommen werden. Der Widerspruch zwischen dem oberflächlichen Alltag der „Christen" und ihrem religiösen Desinteresse ist nicht erklärbar, weil er sich gegen die Vernunft
richtet. Auch die Minderheit der Gläubigen muss sich selbstkritisch die Frage stellen, warum „die Mysterien (der Altäre)
die Kraft verloren haben und die Gebete nicht durchdringen"60. Der islamische Vorwurf von Heuchelei und Verrat ist
daher in den westlichen Staaten lauter geworden und weckt
leicht Verachtung und Hass mit der Folgerung: Die Feinde
Mohammeds (t 632) sind zu bekehren oder zu beseitigen.
Luther predigte zu seiner Zeit: „dass der Türke nicht dein
Schulmeister werde, das rate ich dir'. Heutzutage hat die
Minderheit der Christen dort zu stehen, wo ihr Bekenntnis
zum Zeugnis ihrer Toleranzwilligkeit nach dem Gebot ihres
Heilandes „Liebet eure Feinde" wird. „Die tiefe Liebe der
Muslime zu ihrem Propheten Mohammed ist unserer Liebe
zu Jesus Christus ähnlich. Dadurch verstehen die Muslime
uns"; da aber das Kreuz keinen Bezug zum Islam hat, ist im
Dialog (s. Kap. 5) auf die Lehren zum praktischen Leben beider Religionen abzustellen, vor allem auf die Verteidigung
des Lebens, die Sorge für die Armen und die Erhaltung des
Friedens61. Die christliche Überzeugung hat dann eine
gewisse Chance, wenn sie auf treue Muslime stößt, die keine
blinden Fundamentalisten sind. Aber unterscheide: Mit dem
Islam als Religion lässt sich der Dialog führen; dem politischen Islam gegenüber kann nur die wehrhafte Demokratie
bestehen62.
11. Parteienstaatlichkeit63
a) Flickenteppich
Aufgeklärte und Atheisten
erklären sich seit 300 Jahren zum denuntiatorischen Konzept
der Neuzeit. Damals verordneten sie rückblickend der einzigartigen abendländischen Hochkultur ein Durchlaufstadium,
ein Mittelalter. Dieser Verwerfung schloss sich die industrielle Entwicklung mit ihren Massen an und betonte, dass
60
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In der Folge: E. Jünger, Heliopolis, zit. KU 1/2004, S. 19. — Welt, 14. 1.
2004, S.31.
Kardinal Christoph Schönborn/Wien an der kath. Ave-Maria-Universität in
Naples/Florida, in DT 17. 2. 2004, S. 2. — Ein katholischer Lehrer aus Bagdad im Hinblick auf die politischen Wahlen Mitte 2004, DT 17. 2. 2004,
S. 1: „... nur ein tolerantes Bildungssystem kann den Irak retten".
Bassam Tibi (Anm. 34) unterscheidet: Nur mit dem Islam als Religion, nicht
dem politischen Islam kann der Dialog geführt werden. (Die Gotteskrieger
und die falsche Toleranz, 2. Aufl. 2002). Vgl. Ursula Spuhler-Stegemann,
Muslime in Deutschland, 2002; Faruk Son, Islam in Deutschland, 2002. —
Der Geistliche Mohsen Kadivar (Iran) setzte sich 2003 öffentlich dafür ein,
dass der Islam seine religiösen Quellen korrigieren müsse, soweit sie in
Widerspruch zu den Menschenrechten stehen. Im gleichen Zusammenhang
sind hier auch die gemäßigte Jamaa al-islamiya, Egypt und die Alevitische
Gemeinde in Deutschland (mit 700.000 Mitgliedern) zu nennen. — Der islamische Politiker Scheich Hassan Al Turabi bezeichnete in einem Interview
mit der Redaktion der Al-Jazira die katholische Kirche im Sudan „als den
besten Kanal des Dialogs" und hat dem sudanesischen Kardinal Gabriel
Zubeir Wato für seine Verdienste um den interreligiösen Dialog gedankt. An
der Mödlinger Ordenshochschule St. Gabriel der Steyler Missionare wird der
Dialog mit dem schiitischen Islam im Iran besonders gepflegt.
Die Wandlung der Demokratie erfolgte in der 2. Hälfte des 20. Jh. und verdeutlicht den Abstand zwischen Wählern und Gewählten. B. Diestelkamp,
Rechtsgeschichte als Zeitgeschichte 2001, S. 268 u. Anm. 124. W. W.
Schütz, Bewährung im Widerstand, Gedanken zum deutschen Schicksal,
2. Aufl. 1956.
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das Mittelalter nunmehr von der Neuzeit abgelöst worden sei;
die Naturwissenschaften weckten den Wunsch, modern zu
erscheinen. Den Autoritäten der Vernunft folgte man nicht,
sondern hielt an der selbstverschuldeten Unmündigkeit
(I. Kant) fest.
Wer Tabus benutzt,
ist unfähig, Toleranz zu üben. Seit Mitte der 30er Jahre lebt der
moderne Mensch mit dem Widerspruch seines Doppellebens
und hat sich selbst entfremdet. Deshalb sieht man ihn so: Wenn
er „das Korrekte" an der Unwahrheit bezweifelt, wird er zu
den rückständigen Revisionisten gezählt. Wer sich auf sein
Gewissen beruft, um der Wahrheit die Ehre zu geben, taugt
nicht für die moderne Öffentlichkeit. So lässt der angepasste
Mensch den Dingen ihren Lauf: „Die das Maß haben, werden
nicht die Macht haben, den Frieden zu machen" (Th. Haecker,
1945). Wir leben in einer Parteiendemokratie, also mit einem
Widerspruch in sich:
„Hier kehrt das Maß sich um:
Die Pfütze prüft den Quell, der Wurm die Elle,
die Kröte spritzt dem Veilchen in den Mund ...
die Ratte kommt als Labsal gegen Pest.
Stinktiere treten die Lupinenfelder,
weil sie der Duft am Eigenen irre macht.
Spitzel locken aus Psalmen Unzucht".
Sozialisten und Kommunisten aus den Schulen Russlands, des
Balkan und China machten sich seit Kriegsende 1945 neue
Denkschemata zu eigen. Die nachhaltigste Wirkung ging vom
Neo-Marxismus aus. Er stützte sich auf die Frankfurter Schule
und die Kritische Theorie Max Horkheimers. Das Ziel der
Neo-Marxisten war es, die abendländische Kultur zu stürzenTM.
Dazu beriefen sie sich u. a. auf die Freiheiten zur Entschämung, von der Ehrfurcht vor Gott, von der Familienstruktur
und von der Gesamtgrundlage der abendländischen Kultur. Sie
gewannen in allen politischen Parteien an Resonanz, auch
dann noch, als Th. Macuse/Frankfurt 1970 zugegeben hatte,
dass sich die Behauptung, die Schamlosigkeit bringe die
gesellschaftliche Freiheit, nicht bestätigt habe (s. Kap. 2 b);
aber Ideologen lassen die Wahrheit nicht gelten. Zwar kann der
gewissenlose und schamlose Mensch durch Regulative (Elemente zwecks Ausgleichs) vorübergehend gesteuert werden;
er wird aber bei einer regulativ manipulierten Gesellschaft
stranden65, zumal die mediale Multiplikation die Selbstzerstörung fördert. Die mit den Regulativen verbundene Selbsttäuschung wirkt schon in jeder Berichterstattung als Realitätsflucht und bestätigt täglich den Hochmut ihrer Verführer und
Mitläufer. Aggression und Kriminalität behalten steigende
Tendenz. Damit bestätigte sich die Erkenntnis des 1. Jh. n.Chr.,
die den Untergang des römischen Volkes ankündigte: „Ihr
Ruhm ist ihre Schande, ihr Gott ist der Bauch, ihr Ende ist Verderben'''. Entsprechend „reagierten die Kultusminister der
BRD seit 1968 mit der Einrichtung der schulischen Sexualerziehung auf die Forderungen der Schüler- und Studentenbewegung" (Brockhaus 1998, Sexualpädagogik) und nahmen den
Sturz der abendländischen Kultur in Kauf.

Die Rechtsprechung hatte nach 1950 zunächst kurzfristig an
Entscheidungen des Reichsgerichts der Weimarer Zeit angeknüpft, ließ aber alsbald die Rechtsmoral — eine Disziplin der
Rechtsphilosophie, mit der Betonung der Menschenwürde und
ihrer Kraft zur Toleranz — fallen. Die allgemeine Destruktion
hatte bald die Oberhand gewonnen, so dass sich die parteipolitische Gerichtsbarkeit von der obersten Instanz durchzusetzen
begann. Das war auch eine Folge der gebrochenen Identität
(s. Kap. 2), die nur noch eine intellektuelle Wahrnehmung der
anderen Gesellschaftsmitglieder zuließ.
Eine Rückbesinnung auf die Art. 4 GG, Art. 140 GG i.V.m.
Art. 135 und 137 Abs. 2 WeimRV wäre geboten gewesen; denn
sie enthielten „nicht nur Richtlinien für das Eigenverhalten des
Staates, sondern sie verpflichten ihn darüber hinaus, der
Antastung der Religionsfreiheit ... durch Gebilde des Gemeinschaftslebens entgegenzutreten ... Glaubens- und Gewissensfreiheit sind ... Richtlinien der Politik. Die ihnen zukommende
wichtigste Rolle werden diese Grundsätze nur spielen, wenn
sie im Bewusstsein der Menschen nicht nur ... bloße Gleichgültigkeit gegenüber den höchsten Werten, sondern eine positive Einstellung zum Ausdruck bringen: die Ehrfurcht vor
Keim und Frucht, aber auch vor dem irrenden Gewissen und
vor der Brache im Herzen unseres Nächsten"66.
b) Entehrung und Enteignung
Wo nehme ich meine Ehre her
Lehm ist mein Ursprung und Erde mein Erbe67. Christus:
„Ehre von Menschen nehme ich nicht an ... Wer mir dienen
will, der wird meinen Vater ehren ... Wie könnt ihr (an mich)
glauben, die ihr doch Ehre von einander nehmt'. Des Menschen Würde und Ehrbarkeit beruht also auf seiner Ehrfurcht,
die er der Transzendenz schuldet. Wer auch immer anderen die
Ehre der Zeitlichkeit streitig macht und auf seinen Ehrgeiz
pocht, macht sich selbst ehrlos. Dieses Manko nimmt er trotz
seiner Statussymbole mit ins Grab. Jeder, der mit Dünkel und
Stolz auftritt, sich heimlich und böswillig auf seinen Neid und
seine Häme verlässt und seinen Nächsten schmäht, zieht seine
persönliche Bilanz mit seiner Schadenfreude; denn Hochmut
und Ehrgeiz dulden keine Toleranz: Ehrgier ist Habgier (idg.
gheidh, gieren) und mit der Menschenwürde nicht vereinbar.
Für die BRD folgt daraus, dass sich der Geschmähte auf seinen Ehrenschutz nur bedingt verlassen kann (Art.5 Abs. 2
GG). Denn der Beleidiger kann sich jederzeit auf die „Wahrnehmung berechtigter Interessen" berufen. Persönliche Herabsetzungen sind erst recht erlaubt, wenn es sich um Personengruppen handelt; Kollektivbeleidigungen gegenüber Polizeibeamten oder Soldaten sind daher straffrei. Deshalb ist auch der
Vorwurf „Soldaten sind potentielle Mörder" erlaubt, eine deutsche Fehldeutung, die (soweit ersichtlich) weltweit nur in der
BRD mit den strengen Folgen der Rechtskraft durchgesetzt
wird. Die damit verbundene Entehrung wird nur dann hingenommen, wenn die Identität und das sittliche Empfinden völlig
zerstört sind. Bei freier Rede hat der Beleidigte sogar die
Beweislast dafür zu tragen, dass der Angreifer nicht die „Auseinandersetzung in der Sache" gesucht hat, sondern „die Diffamierung der Person"68. Wer sich in der BRD an einer öffentli-

G. Benn, Doppelleben, S. 130f. Die Aussage stammt aus dem Jahre 1943,
wurde aber ohne Einschränkung für die Zukunft belassen. — A. MüllerArmack, Das Jahrhundert ohne Gott, 1948, S. 81. — Deutsche Hochschullehrerzeitung 6 (2), 1958, S. 23.
65 Prof. G. Huntemann (Basel/Loewen) in „Medizin und Ideologie" XII 1994,
34f. — Plut. 3, 17-19; bei Hj. Hohn, Wie Anm. 12, Sp.312.

Adalbert Erler, Kirchenrecht, 2. Aufl. 1957, S. 81f.
In der Folge: Joh. 12,26; 5,41 u. 44. — J. Escrivä, Im Feuer der Schmiede,
Nr.1053.
68 BVerfGE (25. I. 1961) Bd. 12, S. 113 ff.; (6. 11. 1968) Bd. 24, S. 278ff.
(286); (15. 1. 1958) Bd. 7, S. 198 ff. (208); OLG Köln, NJW 1977, S, 398;
OLG Hamm, NJW 1982, S. 1656.— Siehe die sorgfältige Zusammenstellung
bei Gerd Schultze-Rhonhof, Wozu noch tapfer sein?, 1997, S. 107-136. —
J. Pieper, Vom Sinn der Tapferkeit, 7. Aufl. 1959, S. 70 ff.
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chen Auseinandersetzung beteiligt, sollte wissen, dass er sich
eines Teils seiner Privatsphäre begibt und sich den rücksichtslosen Bedingungen des Meinungskampfes zu fügen hat69. Wer
das Christentum verunglimpft, den Papst maßregelt oder das
Nürnberger Kriegstribunal von 1945 zur Diffamierung des
Deutschtums nutzt, geht straffrei aus. Für die Schmähe im
Meinungskampf gelten also nicht einmal sportliche Regeln.
Solche „Freiheit" ist nur außerhalb der Wertordnung des
Grundgesetzes nachvollziehbar (für die Übergangsdauer
Art. 146 GG), es sei denn, dass die Beleidigung unter Ehrlosen
kein Straftatbestand sein kann.
Das Unrecht der Landnahme
durch die Sowjetunion und die DDR wurde 1990 anlässlich
der Vereinigung von BRD und DDR von der BRD-Regierung
Kohl bestätigt. Damit machte sich die BRD, die den unterdrückten Mitteldeutschen der DDR die Freiheit bringen wollte,
zu Handlangern sowjetisch-kommunistischen Unrechts, eine
erneute schwere Beschädigung des deutschen Rechtsstaates.
Das Bundesverfassungsgericht hatte am 23. 4. 1991 unter Vorsitz seines Präsidenten Prof. Dr. Roman Herzog, dem späteren
Bundespräsidenten, die sowjetischen Enteignungen von 1945
bis 1949 bestätigt. Davon betroffen sind zehntausende DDRBürger als ehemalige Landwirte oder Neubauern. Hinzu kommen etwa eine Million Unternehmer aus Industrie und Mittelstand und privatem Mietwohnungseigentum; diese Eigentümer
waren den Kommunisten nicht genehm70. Die BRD hoffte, sich
mit Hilfe des Raubgutes Kostenvorteile verschaffen zu können.
In mehr als zehn Jahren hatten sich die deutschen Spitzenpolitiker und ihre Parteien anlässlich zahlreicher Prozesse und
politischer Anfragen dubios ausgeschwiegen; das ist in einem
Rechtsstaat nicht möglich.
c) Paradoxien und Besinnung
Zu ihrer Überfreiheit und deren Auswirkungen glauben die
Wähler und Gewählten niemandem Rechenschaft schuldig zu
sein. Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften hatten sie
über mehrere Generationen hinweg das Übermaß anspruchsvollsten Lebens verwirklicht. Deshalb waren die Deutschen
auch Schrittmacher zur Freiheit von Gott. Hinter dieser Verantwortungslosigkeit offenbart sich Unmündigkeit. Sie war
gestützt auf selbsttrainierte Täuschung, weil der Gesamtzustand tolerabel (erträglich) zu bleiben schien. Um ihren hohen
Konsum und die langen Freizeiten finanzieren zu können, ließen die Mehrheiten mit allgemeiner Wirkung gesetzlich
regeln, dass die Tötung ungeborener Kinder erlaubt ist, dass
die Abtreibungskosten von allen Steuerzahlern (auch von
Familien mit Kindern) zu finanzieren sind; die Lücken auf dem
Arbeitsmarkt seien durch Immigranten zu mildern. Jeder, der
diese Möglichkeiten nutzt, gilt als „Normalbürger", nicht als
Ausbeuter, der „mit blindem Frevel auf sich selbst baut und
den die Blindheit unheilbar macht" (Th. v. Kempen, t 1471).
Niemand hinterfragt diese „Normalität", weil jeder seine Emotionen als Gewissensersatz benutzt und daher das Banale vom
Bösen nicht unterscheiden kann. Soweit Zweifel nicht aufgearbeitet werden, wecken sie nicht das Streben nach Wahrheit und
Gerechtigkeit, sondern fördern unsere Überheblichkeit. Die
Moral bleibt ungestützt. Auch künftig sollen politische EntVorinstanzen hatten zunächst die Beleidigenden bestraft (die Wiederholung untersagt bzw. Schmerzensgeld verhängt). Ihre Entscheidungen wurden
vom BVerfG aufgehoben: BGHSt 36,87; BverfG (11. 5. 1976) Bd. 42,
S. 163 ff., 171); (13.5. 1980 (Bd. 54, S. 129 ff., 136); NJW 1991, S. 96.
7° Constanze Paffrath, Macht u. Eigentum — Die Enteignungen von 1945-1949,
Böhlau 2004, 550 Seiten. Hümmerich, Befangenheit, Anm. BI. 6/94, S. 261.

scheidungen „ohne Ansehung des Glaubens" gefällt werden71.
Ein Teil der Kirchensteuerzahler versucht, oft ermutigt durch
einzelne Priester und Pfarrer, die Kirchen zu säkularisieren,
um Fragen dieser Welt mit Zeitgeistargumenten zu regeln, ein
donum-vitae-syndrom. So bleiben die Deutschen weiter zwischen den Stühlen sitzen; denn die Ablehnung der Wertordnung bewirkt einerseits den Boykott des Guten (F. Nietzsche,
t 1900) und muss andererseits zur Kenntnis nehmen, dass
„Toleranz, die dem Bösen gilt, zum Verbrechen wird" (Th.
Mann, t 1955). Der Diabolos rät: „Sage Gott ab und stirb"
(Hiob 2,9).
Wahrheit als Chance oder als Transmissionsriemen der Parteipolitik? Diese Frage stellt sich nicht bei Menschen, die
guten Willens sind. Ihre Zahl schrumpft, sei es aus verschuldetem Unwissen oder weil viele ihrer Verantwortung ausweichen. Aber dadurch entsteht keine Leerstelle; denn wo die
Wahrheit unterdrückt wird, wird sie sofort von der Lüge „politisch korrekt" ersetzt.
Hier und beim Kampf um ideologische Konzepte und um
inhumane Ziele gilt es nicht nur, der Apokalypse zu entkommen, sondern nach guter Struktur zu leben. Denn nur im
Dienst der Autorität der Freiheit können Demokraten lernen,
dass sich Toleranz nicht mit dem Wechselspiel von These und
Antithese fixieren lässt. Einer dialektischen Aufhebung von
Gegensätzen (Hegel, t 1831; Marx, t 1883) bedarf es nicht,
weil eine Konkurrenz zur allgemeinen Vernunft nicht vorliegt.
Deshalb kann nur eine Synthese zur Toleranz die notwendige
Überzeugungskraft verleihen. Es ist eine öffentliche Aufgabe,
mit Geschick schwierige Themen aufzulockern und interessant
anzubieten, ein Pisa-Problem der Medien (s. Anm. 8 u. 10).
Die Medien aber passen sich weitgehend den Rand- und
Außenseitergruppen an, die oft für gesellschaftsschädliche
Praktiken aufgeschlossen sind. Oberflächliche Abhandlungen
und billiger Unterhaltungsstoff erhalten gegenüber der kritischen Wissensvermittlung und dem allgemeinen Bildungsauftrag Vorrang. Die Gewöhnung an das begrenzte Niveau ist
soweit fortgeschritten, dass eine Änderung als „Umerziehungsmaßnahme" von den regierenden Politikern abgelehnt
würde. Da insbesondere Fernsehsendungen stundenlang in
Kinderzimmern ankommen, werden die Kinder der demoralisierenden Gesellschaft von den häufig schlüpfrigen und brutalen Vorgängen im Unterbewusstsein vorgeprägt und von sinnvollen Erinnerungen abgehalten. Misstrauen, Schikane, Aufbegehren und steigende Kriminalität sind die Folge: Schon in
den Kindergärten Schlägereien, Folterungen unter Schülern,
Kinderschändung, Morde bei Heranwachsenden und Erwachsenen. Geeignete Anregungen zum gemeinsamen Umgang im
häuslichen und schulischen Alltag, die auch zu geordnetem
Denken und Verhalten führen würden, sind nicht selbstverständlich. Der Gedankenaustausch bleibt vielen Jugendlichen
fremd; vom Dialog und dessen Möglichkeiten haben sie keine
Vorstellung. Geeignete Eltern und Lehrer können nur bedingt
als Vorbilder das vorleben, was sie zum Umgang mit Gut und
Böse erklären müsstenn; denn gewissenhafte Staatsbürger, die
zu Vorbildern taugen, werden als unerwünscht gebrandmarkt,
mundtot gemacht und der öffentlichen Schmähe ausgeliefert,
wie Martin Hohmann und General Günzel (s. Kap. 8f.).

69 Die
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71 AussenMin J. Fischer, ZDF 2. 10. 2001, gegen 22,45 Uhr.
72 In der Folge: Hj. Hohn, wie Anm. 25, S. 197 ff., 367 ff. — Wer

ist gebildet?
Bildung in einer technischen Welt, zum internationalen Erziehungsjahr der
Unesco am 22./23. 10. 1970 in München, Beitrag von Heinz 0. Vetter, Vors.
des DGB, S. 22f. (hrgg. von W. Böhme).
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An der Basis der Gesellschaft gibt es noch heute Minderheiten, die trotz aller Umerziehungsmaßnahmen und Anpassungstendenzen der Wahrheit das letzte Wort lassen; denn nur sie
„befähigt jeden einzelnen, seine Aufgabe und sein Ziel mit
Redlichkeit zu erfüllen ..., die Argumente ... anderer zu analysieren ... und gegenüber den eigenen ... Interessen kritisch
abzuwägen'''. Dieser Lehrsatz ist zeitlos. Wir wissen also,
dass wir von unserer Blindheit geheilt, von der Toleranzlosigkeit befreit werden und „der drohenden Katastrophe nur dann
entrinnen (können), wenn wir die religiösen Kräfte neu beleben. Aber ich glaube nicht an die Wahrscheinlichkeit eines
religiösen Umschwungs; ich habe noch kein Volk kennengelernt, das wieder zum Glauben zurückgekehrt wäre, nachdem
es ihn verloren hatte"n.
Lassen wir uns dennoch ernsthaft für das Gegenteil einsetzen. Das hast du wegen deiner Resignation unterlassen; du
warst verdrossen „wegen der Schwierigkeit des Guten"74. Deshalb hattest du deine Vergnügen an die Stelle des übergeordneten Wertes gesetzt'. Warum nimmst du es hin, dass der deutsche Palimpsest immer wieder die „Lust an der Schuld" erneuert, ein Akt wider die Vernunft. Nur mit der Absage an den
individualistischen Pluralismus und an die Kollektivschuldthese kann der Gesellschaft wieder Verantwortungsbewusstsein abgerungen werdee. Die Deutschen haben ihr Selbstverständnis in den letzten 50 Jahren nicht wiedergefunden; denn
„wir sind nicht sanftmütig (s. Kap. 6), sondern wider Gottes
Ehre und Gebot ... mit Reden und mit Schweigen'''. Zur
Bewusstseinsfindung gehört, dass sie es wieder lernen, sich
präzise und aufrichtig auszudrücken, vom Bundespräsidenten
bis zu den Lokalredaktionen76; der Kurzschluss des Toleranzbegriffs und seine Plattitüden wie „Toleranz für mehr Widerstand und Zivilcourage" oder „Wieviel Toleranz verträgt die
Demokratie" sind nicht entschuldbar. Die Essenz der Toleranzverwirrung lässt noch die Frage zu, wo das Verständnis zum
sozialen Zusammenhalt, die Bereitschaft zum internationalen
Dialog und das Ziel zum Frieden zu finden ist. Die Antwort
kann die Kraft vermitteln, selbst die Ursache des Terrorismus
zu entwurzeln77.

bestehen, bedarfst du mit anderen - ob in der Regierung oder
Opposition, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit - zur gemeinsamen Verständigung vier Pfeiler: Wahrheit, Gerechtigkeit,
Liebe und Freiheit. Allen, die den Frieden lieben, wird daher
mit besonderer Dringlichkeit die Pflicht auferlegt, die heranwachsenden Generationen zu diesen Idealen zu erziehen, um
eine bessere Zeit für die ganze Menschheit vorzubereiten79.
Lasse also deinen Kindern das Leben, füge dich nicht der
medialen Debattengier, richte dich vielmehr nach der
Gesprächskultur (s. Kap. 5) und lasse ungemäße Vorwürfe
nicht als Argumente gelten. Die Tugenden, die vor den Belastungen der Zukunft bestehen können, müssen wieder ernstgenommen werden. Wer Herr über sich selbst geworden ist, hat
die Chance, die Kräfte der Welt durch Entsagung zu überwinden und damit auch bei anderen die Kräfte zu zielstrebigem
Überleben in der Zeitlichkeit neu zu wecken:
Der Ernst des Lebens,
den die Spaßgesellschaft nicht mehr gewohnt ist, will wissen,
was sich hinter ihrem politischen Gerede, (z. B. von Fortschritt) verbirgt. Er will die Wahrheit wissen. Für diese neue
Situation, die der Mensch wieder kennenlernen muss, übernimmt seine Ernsthaftigkeit die Verantwortung, weil sie ihm
wahrheitsgetreu auferlegt ist.
Hier ist Tapferkeit gefragt,
die personale Tapferkeit, nicht die vor Atomwaffen wie in den
Tagesnachrichten. Denn das Ich soll sich dem Drang zum
Chaos und seinen globalen Helfern entgegenstellen: mit Parolen in allen Sprachen, über alle Sender und Internets, in universeller Öffentlichkeit (s. Kap. 6).
Die Askese allein
kann Geist und Leib ausreichend trainieren. Die Gewährleistung - vergleichbar mit dem Trainer im Fitness-Studio - übernimmt das Ich durch Entsagung und Überwindung. Neben den
asketischen sind auch mystische Elemente für jede Person und
ihr Umfeld „ausschlaggebend auf dem Weg zur eigenen religiösen Identität"m.
Das also ist der Weg, Herr über sich selbst zu werden, Herr
über die eigene Macht zu sein. In Gesellschaften, die sich
wertlos treiben lassen, wird aber Selbstbeherrschung nicht
d) Neue Balance?
geübt; du musst dich alleine entscheiden.
Das sind die Grundregeln für eine neue Balance. Biete deiKein Resumee, sondern eine Zwischenbilanz, der auch das
Selbstmitleid nicht fremd ist; denn wir hatten „... in Fesseln nen Familien, den Nachbarn und Arbeitskollegen deine peralle Schnellkraft verloren und sanken vereinzelt in dumpfen sönliche Gleichachtung, deine Lernbereitschaft, deine SachKnechtssinn. Daher stammen unsere Nationalzüge: Nachah- kunde und deinen guten Willen an81. Aber der gute Wille ist
mungssucht, Kleinigkeitsgeist und ungemein geringe Meinung selten geworden. Mit ihm könntest du die Toleranzabsicht von
von uns selbst, die oft wahrer Hundedemut gleichkommt"78. postmoderner Fälschung, sei es als Transporthülse für ManipuZu billiger Unterwürfigkeit schweigt die Weltgeschichte, denn lationen, sei es als Betroffenheitsklischee befreien.
sie gehört vor das Weltgericht. Jede Epoche hat ihre eigene - „Könnte es also sein, dass die Theatralisierung der Politik
eine Folge des Machtverlustes der politischen Klasse ist?
Bilanz; eine ihrer Positionen bist du. Willst du vor dir selbst
Das würde bedeuten, dass der Kapitalismus die Rolle der
Politik zurückgestuft hat und die Politiker zwingt, ihre
73 Donoso Cortes, t 1853, vor dem spanischen Parlament.
Unfähigkeit, bestimmte Missstände abzustellen, durch
74 In der Folge: Th. v. Aquin, t 1274. - Karol Wojtyla, Liebe und VerantworSchauspielerei zu übertünchen'.
tung, S. 123.
75 In der Folge: Adam Michnick, Mitglied der Solidomosc, Chefredakteur
- Kann erreicht werden, dass die Wahlberechtigten sich sachGazeta Wyborcza, in Der Standard/Wien, 16. 10. 2003 S. 2- Martin Luther,
lich zu den Wahlfragen äußern, sich also vorher über die
Sermon von den guten Werken, 5. und 8. Gebot.
politischen
Inhalte genau informieren? Dieselbe Frage stellt
76 „Es ist fast schon bedrückend: Ein Spitzenpolitiker wie Bundespräsident Rau
arbeitet mit einem Toleranz-Begriff, der fast schlampig zu nennen ist in seisich an Parteien und Medien, wie nüchtern und korrekt sie
ner Kurzschlüssigkeit" (Jens Voss in RP 29. 12. 2003, S. 2 zum ZDFdie Wahlberechtigten informieren wollen, also auf PropaGespräch mit Rau am 28. 12. 2003, 19.10 Uhr. Rau/SPD unterschied nicht
zwischen dem politischen Anspruch des Kopftuches islamistischer Frauen
und dem Liebesbekenntnis des Kruzifixes. - RP 13. 3. 2004 (R. Michels);
ZDF 19. 2. 2004, gegen 22.30 Uhr (Nachrichten). - Angela Merkel/CDU:
„Das finde ich übertolerant", DT 4. 3. 2004, S. 9.
77 Radio Vatikan 2. 12. 2003 zur Genfer Initiative vom 1. 12. 2003, in Zeit-Fragen 8. 12. 2003, S. 6.
78 Karl Julius Weber (t 1832), in Demolcritos, um 1825.

Johannes Paul II. am 8. 12. 2003, OR 19. 12. 2003, S. 13.- Vgl. das gleiche
Prinzip zum religiösen Respekt in OR 12. 12. 2003, S. 11.
80 Johannes Paul II. 30. 1. 2004 (Sollicitudo rei socialis, 33).
81 Peter Glotz hinterfragt die inszenierten Spektakel bei Wahlveranstaltungen
(Interview ORF 24. 1. 2004).
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ganda und Manipulationen verzichten? Lässt sich dieser
Teufelskreis durchbrechen?
— Lässt sich die Macht der Parteien und Medien abbauen und
der Einfluss der Wahlberechtigten auf die Politik stärken?82
Halte dich nicht mit Politikern und Funktionären auf, die
mehrdeutige Absichten, hässliche oder übertünchte Prognosen
und ihren Wechsel begründen, die modisches Denken, unausgegorene oder halbherzige Maßnahmen bevorzugen. Die Ethik
benötigt wieder ein zuverlässiges Glacis. Aber störe bei keinem Holocaust den Abgesang „generationsübergreifender Verantwortung .... Wir (die heute Lebenden) lassen es zu, dass die
deutsche Schuld binnen weniger Jahrzehnte ihr Subjekt verliert und auf unserem blutgetränkten Boden nur Unbeschwerte
leben" (Botho Strauß, DT 28. 2. 2004). Dieses Bedauern verhindert die Würde der Erinnerung, zumal neue Traueranlässe
des 21. Jh. nicht zu übersehen sind. Wer zum Bösen neigt,
bevorzugt Feindschaften, die seine Handlungsfreiheit bis zur
Rache ausweiten. Selbst unter Religiösen beruhen die Differenzen, die zur Zwietracht und Verfolgung führen können, auf
mangelhafter Gotteserkenntnis (so schon Nikolaus von Kues,
t 1464, Schrift über den Glaubensfrieden, 1453); es liegt also
nicht vorrangig ein Dekadenzphänomen, sondern charakterliche Fragwürdigkeit vor: „Verbrechen der Vergangenheit zu
bestrafen, ist die Sache Gottes. Uns ist untersagt, Politik zu
machen und zu provozieren. Wir sind von Gott verpflichtet, ein
gutes Verhältnis herzustellen."' Das 20. Jh. lässt erkennen,
dass die menschenfeindliche Gesinnung nicht zuletzt darauf
beruht, dass die bildungsfähigen Jahre der Jugend von intoleranten Atheisten zur „Erziehung" genutzt werden'''. Da bisher
die Gesittung zur Steuerung des Lebens in den Massengesellschaften nicht ausreichend zum Zuge kommt und viele Religiöse keine Maßstäbe mehr setzen, brauchte es einige Jahrzehnte, um offenkundig werden zu lassen, dass mit dem
Schwinden der Religiosität der Wille zur Toleranz erstorben
ist. Strategien, Heucheleien und Diffamierung geben überwiegend den Ton an. Die Betroffenen befinden sich in der einseitigen Bevormundung durch Politik und Medien in einer ähnlichen Situation wie unterdrückte Minderheiten in Diktaturen.
Der politisch-gefällige Antisemitismusvorwurf darf daher
nicht länger zum kollektiven Verleumdungsinstrument werden; denn es gehört zur Zersetzung, der sich auch der Berech
tigte nicht entziehen kann, dass dort, wo Wahrheit tabuisiert
wird, eine neue Doktrin herrscht, eine „Inquisition mit neuen
Mitteln", eine Erziehungsdiktatur.
So muss die Parteienstaatlichkeit mit einem „Widerspruch
in sich", also mit ihren Verwahrlosungstendenzen, leben.
Gegen diese Verunsicherung gibt es nur ein Mittel:
„Die Religion kann auf bedeutsame Weise die Kultur des
Friedens fördern". Das ist zwar von den Nationen überliefert,
aber unter postmodernen Gesellschaftsmitgliedern zweifelhaft,
wenn sie sich an der Prosperität zum materiellen Wohlstand
orientieren. Schon bald werden sie das Ergebnis „als ungenügend und langfristig als verachtenswert" empfinden". Das
folgt aus dem sozialistischen Telos, das jeweils aus künftigem
Nutzen das sittlich Gute herausfiltern will; aber die Mehrheitsbeschlüsse moralfreier Gremien bevorzugen meistens die Tendenzen des Fragwürdigen oder des Kriminellen, weil es zeitgeElisabeth Noelle-Neumann, Hans Kepplinger, Wolfgang Donsbach, in
Kampa — Meinungsklima und Medienwirkung im Bundestagswahlkampf,
1998, Freiburg 1999.
83 Oberrabbiner der Orthodoxen Jüdischen Gemeinde/Wien, Moische Arye
Friedman, Anfang Juli 2002. — Romano Guardini, Ethik (Vorlesungen),
2. Aufl. 1994, Bd. II S. 774-791.
" Johannes Paul II, wie Anm. 79.
82
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mäß zu sein scheint. Dennoch gibt es immer wieder kleine
Gemeinschaften, angefangen bei einzelnen Familien, in denen
sich persönliche Identität entwickeln kann. Wo ein Christ sich
mit Mitgliedern anderer Religionen trifft, soll er sich als
„Nächster" erweisen. Die Toleranz aber konkretisiert sich über
diese Position hinaus. Dazu zwei Beispiele:
(1) Der ökumenische Rat (ÖRK) als Vertreter seiner Mitgliedskirchen und die katholische Kirche unterhalten seit 1966
Kontakte. Das nächste Arbeitstreffen zum Thema Weltmission und Evangelisation soll im Mai 2005 in Athen stattfinden'''.
(2) Das Islamisch-Katholische Verbindungskomitee forderte
auf seinem 9. Treffen am 20. 1. 2004 im Vatikan mit beiden
Delegationen:
— alle Konflikte einzustellen;
— die Infrastruktur, den Privatbesitz von Häusern, Bäumen, Tieren und allem, was für das Leben unerlässlich
ist, zu erhalten;
— die Kultstätten zu achten und zu schützen;
— die Ausübung der Religionen zu gewährleisten;
— Gerechtigkeit und Frieden zu verwirklichen;
— die Verständigung ist der beste Weg; daher wird die Entwicklung einer „Kultur des Dialogs" angeregt86.
In den Industriegesellschaften sind — abseits der globalen
„Toleranzmärkte" — nur kleine Gruppen toleranzfähig. Sie
müssen die Gelegenheiten nutzen, um an der Gesellschaftsbasis Einsichten und Verantwortungsbewusstsein zu wecken; das
ist ein Apostolat im Strudel der Säkularisierung der Kirchen
und der Sakralisierung der Politik. Ist damit in absehbarer Zeit
nicht zu rechnen, muss die Bereitschaft zu solchen Aktionen
präsent bleiben. Als Ziel des Dialogs in unserer Zeitlichkeit
gilt es, unsere Position treu zu bekunden, trotz der damit verbundenen Belastung:
Die christliche Religion kann jede nationale Zerbrechlichkeit überwinden; denn es gibt nur ein (!) Volk auf Erden, das
Volk Gottes. Es wird letztlich dem Charisma des Beginns seiner Identitätsfindung auf Golgotha treu bleiben.
Anschrift des Autors: Prof Dr Hannsjosef Hohn
Bergstraße 148
41063 Mönchengladbach
Msgr. John Mutiso-Nbinda, z. B. „Der ökumenische Dialog", OR 5. 3. 2004,
S. 12.
86 Vatikan 21. 1. 2004, OR 5.3. 2004, S. 8.

Berichtigungen
In der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift haben sich
zwei Druckfehler eingeschlichen: Der Untertitel des
Artikels, der auf Sp. 509 beginnt, muss lediglich lauten:
„Zum Tod von Prof. J. P. M. van der Ploeg 0.P." Der
eingefügte Untertitel: „Zu einer dreibändigen Aufsatzsammlung" gehört zu dem Rezensionsartikel von
Jörgen Vijgen (Sp. 507f.). Außerdem ist Pater van der
Ploeg nicht in einem Pflegeheim, sondern zuhause verstorben. Wir bitten die Fehler zu entschuldigen.
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BUCHBESPRECHUNGEN
Margot Schmidt, Durchgestanden. Menschliches und
Unmenschliches. Meine Erlebnisse unter den Rassegesetzen. Resch Verlag Grafelfing, 2003. 224 S. 12,90 £
Bei der Lektüre des spannenden Buches versteht man, warum
es der Autorin nur mit Mühe gelang, einen Verlag zu finden,
passt es doch nicht in die gängigen Vorstellungen der political
correctness, „die Deutschen" hätten die Verbrechen der Nazis
begangen und geduldet. Es ergänzt die Autobiographien von
„Hänschen" Rosenthal und Gerhard Löwenthal, deren
Bücher schon deshalb erscheinen konnten, weil ihre Autoren
sich der Sympathie von Millionen erfreuten. Da tat sich die
Wissenschaftlerin Margot Schmidt schon schwerer, zumal sie
obendrein noch katholisch ist. Ihr Erlebnisbericht unterscheidet sich wesentlich von den zahllosen Autobiographien, mit
denen der Markt überschwemmt wird. Darauf macht der
langjährige bayerische Kultusminister Hans Maier in seinem
Vorwort aufmerksam. Er empfiehlt dieses Stück Zeitgeschichte allen, denen die „Gnade der späten Geburt" zuteil
wurde, insbesondere der Jugend, der die Schrecken einer
Diktatur erspart blieb. Margot Schmidt widmet ihre Lebenserinnerungen all denen, „deren Güte, Menschlichkeit und
Förderung ich in einer Zeit der einschnürenden Nürnberger
(Rasse)Gesetzen erfahren durfte" und „als Zeichen dafür,
dass trotz Diktatur im Deutschland jener Zeit der Geist der
Menschenwürde, des Anstandes und der Freiheit noch lebendig war." (S. 9)
Margot ist die Tochter der katholischen Direktrice Maria
Schmidt und des nichtgetauften jüdischen Kaufmanns Hermann Mendelsohn und kam schon als Kleinkind in das
Katharinenstift der Dominikanerinnen in Berlin, wo sie bis
zum 16. Lebensjahr aufwuchs. Deren patriotische, kirchenverbundene Gesinnung übertrug sich auf die Kinder und
immunisierte sie weitgehend gegen den Naziungeist, der sich
immer stärker bemerkbar machte. In ihrem Entschluss, der
Nachwelt zu überliefern, wie es sich in einer Diktatur lebte,
bestärkte sie der weltbekannte jüdische Violinist Yehudi
Menuhin, der in einem Kommentar zur heutigen Judenfrage
erklärte: „Was in Deutschland mit den Juden passiert sei,
könnte in jedem Volk geschehen. Man gebe nur einem Verbrecher die Macht, die er dann so rigoros missbraucht, dass
sich niemand mehr wehren kann." (S. 12)
Schon als Kind spürte das begabte, fleißige Mädchen, dass
um ihr Leben so etwas wie eine Mauer gezogen wurde, ohne
dass sie den Grund hierfür ahnen konnte. Niemals begegnete
ihr in ihrer Umgebung auch nur ein Hauch von Antisemitismus. Margot Schmidt bestätigt die Erfahrungen des ehemaligen hamburgischen Verfassungsschutzpräsidenten Hans Horchern, der in seinem Buch „Kinder im Krieg" feststellte, dass
„sich die Welle der nationalsozialistischen Weltanschauung
an dem etablierten Katholizismus brach" und sich daran erinnert, dass „in den Dörfern der Voreifel die Distanz zu den
Protestanten größer als zu den Juden" war. (S. 16) Für den
Zentralrat der Juden wäre die Lektüre von „Durchgestanden"
sicher überaus nützlich. Damit könnte er seine ideologisch
begründete Meinung vom „Land der Täter und deren Nachkommen", wie Paul Spiegel in seinem Buch „Was ist
koscher?" (S. 301) festzustellen beliebt, ein wenig korrigieren.
Auch Professor Löw hält in seinem 2002 erschienenen
Buch „Die Schuld" fest, dass der Antisemitismus um die
Wende des vergangenen Jahrhunderts im Gegensatz zu

Deutschland in Europa weit verbreitet war. Martin Bubar
pries die „Symbiose von deutschem und jüdischem Wesen
und ihre große ,Fruchtbarkeit'." (S. 16f.)
Die Verfasserin macht darauf aufmerksam, dass zu Beginn
des Dritten Reichs „der diktatorische Charakter der Regierung nicht erkennbar" war, zumal Hitler 1935 mit England
den „Flottenvertrag" abgeschlossen hatte, dem bereits 1933
das „Viermächteabkommen" vorangegangen war, SA-Männer in Gruppen die hl. Messe besuchten und die Arbeitslosen
von den Straßen verschwunden waren. (S. 21) Was der heutigen Generation schwer verständlich scheint, war den damaligen Zeitgenossen selbstverständlich: „Wir alle waren patriotisch eingestellt." Jedoch war es ausgeschlossen, dass nur
eines der Schulmädchen in den BDM (Bund deutscher Mädchen) eintrat. (S. 22)
Es muss jeden „Antifaschisten" zur Weißglut reizen, dass
der von der USA preisgekrönte Olympiafilm von Leni Riefenstahl jedermann deutlich machte, „wie die ganze Welt Hitler und seiner Regierung zu Füßen lag." Und da sollten die
Deutschen, die lediglich die Sonnenseiten des Regimes kennenlernten, glühende Gegner des Nationalsozialismus sein?
(S. 26) Bei den „rassistischen" Deutschen „brauste unendlicher Jubel im Olympiastadion auf", als der Schwarze Jesse
Owens erstmalig die dreifache Weltmeisterschaft errang.
(S. 27) Wieso sollte „die Mehrheit des Volkes eine Regierung
ablehnen, wenn ausländische Regierungen diese mit Respekt
und Bewunderung behandelten?" (S. 27)
Nicht nur die Engländer wird es schockieren, dass Margot
Schmidt einen Offenen Brief Churchills an Hitler vom
7. November 1938 in der „Times" — also fünfeinhalb Jahre
nach der „Machtergreifung" und zwei Tage vor der „Reichskristallnacht" — in Erinnerung ruft: „Sollte England in ein
nationales Unglück geraten, das dem Unglück Deutschlands
von 1918 vergleichbar ist, so werde ich Gott bitten, uns einen
Mann zu senden von Ihrer Kraft des Willens und des Geistes". (28) Völlig aus dem Rahmen fällt der Verfasserin wie
selbstverständliches Eintreten für konservative Werte und
Traditionen, die der political correctness widersprechen. Dies
macht ihre Schwierigkeit verständlich, einen Verlag zu finden. Etwas von ihrer Zivilcourage täte allen Zeitgenossen,
nicht zuletzt unseren Politikern, gut, die Zivilcourage fordern, sich selber aber lieber „bedeckt" halten, wenn es gilt,
Flagge zu zeigen.
Immer wieder erinnert sich Margot Schmidt voller Bewunderung und Dankbarkeit ihrer ehemaligen Lehrerinnen und
Erzieherinnen, der Berliner Dominikanerinnen. Diese unterließen es, auf der Liste der bei ihnen lebenden Schülerinnen,
die bei der Schulbehörde einzureichen war, die jüdischen und
halbjüdischen Kinder aufzuführen. Dadurch verzichteten sie
auf den amtlichen Pflegesatz der nicht gemeldeten Halb- oder
Vollwaisen. Ganz nebenbei wird deutlich, welch geringen Einfluss etwa bischöfliche Proteste gegen staatliche Zwangsmaßnahmen hatten. So wurden zu Ostern, bzw. im Oktober 1938
die durch das Reichskonkordat abgesicherten konfessionellen Schulen aufgelöst. Dabei handelt es sich bei Konkordaten
um völkerrechtliche Verträge. Wenn sich die Machthaber
über sie einfach hinwegsetzten, was hätten dann kirchliche
Stellen für die bedrängten Juden tun können, die ja keinerlei
konkordatsrechtlichen Schutz genossen? Dass mehrere kirchliche Stellen den zunächst verfemten, später verfolgten Juden
tatkräftig zur Seite standen, wird wenigstens gelegentlich von
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jüdischer Seite gewürdigt. So wurde Frau Dr. Sommer, die
nach der Verhaftung des inzwischen seliggesprochenen Dompropstes Bernhard Lichtenberg die Leitung des Bischöflichen
Hilfswerkes für die Juden übernommen hatte, in diesem Jahr,
Jahrzehnte nach ihrem Tod, in den Kreis der „Gerechten" in
Yad Vashem aufgenommen.
Ab 9. Oktober 1938, nach der sogenannten „Reichskristallnacht" wurde in Margot Schmidt's Pfarrkirche St. Gertrud
täglich nach der stillen hl. Messe und in der allabendlichen
Andacht gebetet: „Lasset uns beten für die armen verfolgten
Juden." Dies geschah bis etwa 1941. Dann wurde der Pfarrei
erklärt, wenn dieses Gebet nicht sofort aufhöre, werde die
Kirche geschlossen und der Priester abgeholt. Für die Besserwisser weist die Verfasserin darauf hin, dass es hier um
Güterabwägung für das kleinere Übel ging. Konkret hätte die
Fortsetzung des öffentlichen Gebets für die verfolgten Juden
die Schließung des Stifts als Erziehungsinstitut bedeutet, insgesamt 500 Menschen um ihre Existenz gebracht, ferner die
Schließung der Pfarrkirche für 15 000 Gemeindemitglieder
und die Verhaftung des Pfarrers nach sich gezogen, ohne dass
einem einzigen Juden geholfen worden wäre.
Für alle, die in einem Rechtsstaat aufgewachsen sind, ist es
weitgehend unverständlich, wie in der damaligen Zeit
Rechtsbrüche nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen
Geisteskranke und Zigeuner möglich waren, ohne dass sie
irgendwelche Sanktionen nach sich zogen. Margot Schmidt,
als „Halbjüdin" selbst betroffen, schreibt hierzu: „Wenn heutige Menschen meinen, man hätte damals auf die Straße
gehen sollen, um laut zu protestieren, wäre sofort der SD
(Sicherheitsdienst = Stasiähnlich) zur Stelle gewesen, hätte
alle Aufmüpfigen ins KZ gesteckt oder gleich wegen Volkszersetzung verurteilt. Heutige Anklagen, warum die Bevölkerung nicht mehr Widerstand geleistet habe, ermangeln jeder
Kenntnis historischer Umstände. Wer zu dieser Zeit öffentlich gegen das Regime antrat, verschwand umgehend, gegebenenfalls auf Nimmerwiedersehen ..." (S. 59f.)
Margot besuchte zunächst die achtklassige katholische
Volksschule, wollte aber später einmal studieren. Dafür
musste sie zunächst — tagsüber in einer Haushaltungsschule
tätig — die Mittlere Reife erwerben, der sich die Vorbereitung
auf das Abitur für Externe anschließen sollte. Die Priorin der
Dominikanerinnen kam ihr ungewöhnlich weitherzig entgegen. Zu Beginn des 3. Semesters wurde den Schülern
bekanntgegeben, sie müssten sich rechtzeitig um den arischen Nachweis kümmern, die Urkunde über die arische
Abstammung bis zu beiden Großeltern. Zu Hause gab es großen Krach. Sie habe doch einen jüdischen Vater und könne
keinen Ariernachweis erbringen. So musste sich Margot
schweren Herzens von der Abendschule abmelden. Dies war
für sie ein gewaltiger Schock. Ihr wurde bewusst, dass sie ein
Mensch zweiter Klasse war. Nach dem Krieg wurde bekannt,
dass in Berlin ca. 5000 Juden illegal überlebt haben. Wohl der
bekannteste von ihnen war „Hänschen" Rosenthal („Dalli,
Dalli!"). Mit seiner Autobiographie „Zwei Leben in Deutschland" hat er seinen Lebensrettern ein schönes Denkmal der
Dankbarkeit gesetzt. Nüchtern betrachtet, haben wenigstens
15 000 bis 20 000 Berliner ihr Leben riskiert, um verfolgte
Juden zu retten, die sie obendrein noch mit ihren rationierten
Lebensmitteln durchbringen mussten. Jüdische Funktionäre,
die allenthalben Antisemitismus wittern, sollten sich hieran
ebenso erinnern wie an die Tatsache, dass die berüchtigte
Jüdin Stelle zahlreiche von „Ariern" versteckte Juden samt
ihren Rettern der Gestapo ans Messer lieferte.

Nach Abschluss der Haushaltungsschule war noch ein
Pflichtjahr zu absolvieren. Danach fand Margot eine Stelle
als Kontoristin. Immer wieder bewährte sich die Fürsorge der
Dominikanerinnen. Und alle wussten, dass sie „Halbjüdin"
war.
Diejenigen, denen die „Gnade der späten Geburt" zuteil
wurde, werden überrascht sein, dass Margot Schmidt,
schließlich eine „Betroffene", weder von der Wannseekonferenz, noch von Auschwitz oder Treblinka irgend etwas
gewusst hat. So fragt sie, wie Millionen Deutsche, die keine
Verbindung zu Juden hatten, davon etwas wissen konnten.
Obwohl ihre Eltern regelmäßig — immer unter dem Damoklesschwert der schweren Strafen für das Abhören von
„Feindsendern" — diesen lauschten, erfuhren sie nie etwas
über die Verfolgung von Juden oder gar die Vernichtungslager der Nazis. (S. 94) Nach Öffnung der amerikanischen
Archive erfuhr man den Grund des merkwürdigen Schweigens: Die britische Regierung habe auf Weisung Churchills
auf Geheimhaltung bestanden, um dem britischen Antisemitismus keinen Auftrieb zu geben. (S. 95) Lediglich die Deutschen mussten haargenau über diese Verbrechen Bescheid
wissen. Bekanntlich weigerten sich die Alliierten aus fadenscheinigen Gründen, die Verkehrswege in die Vernichtungslager zu bombardieren. (Vgl. den Dokumentenanhang,
S. 202 ff.)
Der bei uns von Juden und Medien geschmähte Papst Pius
XII, schrieb am 15. Oktober 1942: „Wir werden (Unserseits)
tun, was wir vermögen, um dem deutschen Volk die Vergeltung für Dinge zu ersparen, für die es in seiner Gesamtheit
nicht verantwortlich ist und um welche die meisten von ihnen
vielleicht nicht einmal wissen." (S. 100)
Ende Dezember 1943 oder Anfang 1944 erschien ein
ministerieller Erlass hinsichtlich des arischen Nachweises für
das Abitur: Da aufgrund der vielen Zerstörungen die vollständigen Unterlagen für den arischen Nachweis gar nicht oder
nur verspätet beschafft werden könnten, genüge ab sofort
eine eidesstattliche Erklärung unter der Vorlage allein der
Geburtsurkunde, dass Eltern und Großeltern arisch seien. Mit
einem Trick gelang Margot die Zulassung zum Abitur.
(S. 108)
Mit feiner Ironie geht sie auf die Märchenstory von Lea
Rosh/Eberhard Jäckel „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland" ein, der immer durch den Kopf ging, dass vom Bahnhof
Grunewald die Juden „in den Osten" deportiert wurden. Frau
Schmidt wundert sich über die präzisen Angaben von Lea
Rosh: „Wieso erinnert sich eine Sechsjährige daran, wo wir,
die auch Betroffene waren in Berlin, gar nichts davon wussten, dass von Grunewald aus Judentransporte abgingen, und
Lea Rosh doch erst sehr viel später am Bahnhof Grunewald
wohnte?" (S. 114f.) Damals wurde ungefähr alle hundert
Kilometer das Zugpersonal der Deportationszüge gewechselt,
damit der größte Teil des Bahnpersonals nicht die Zielbestimmung der Züge kannte, und alles möglichst geheim blieb.
(S. 115) Nach dem Abitur eröffnete sich für Margot dank
eines Stipendiums die Möglichkeit zu einem Studium an der
Sozialen Frauenschule in Freiburg. Immer wieder traf sie
Menschen, die ihr halfen, obwohl sie wussten, daß sie „nichtarisch" war.
Im Nachhinein stellte sie fest: „Die Opfer des Nationalsozialismus waren nicht allein Juden, sondern das ganze deutsche Volk." (S. 141) „Was konnten die Deutschen der damaligen Zeit wissen und wussten sie tatsächlich über die unvorstellbaren Vorgänge in den Vernichtungslagern außerhalb des
Reiches wie Auschwitz und anderen? ... Die allergrößte
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Mehrheit wusste nichts davon, konnte gar nichts davon wissen, da die nationalsozialistische Regierung diese Vorgänge
unter strengster Geheimhaltung durchführen ließ und die Verbreitung darüber unter Todesstrafe stellte." Immerhin erklärte
selbst Hermann Göring im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, dass das deutsche Volk bei der autoritären Staatsführung
keinen Einfluss auf das Geschehen und keine Kenntnis der
schweren Verbrechen hatte, die nunmehr bekannt seien. (S.
154; 96)
Margot Schmidt's Lebenserinnerungen unterscheiden sich
von ständigen Beteuerungen der deutschen Schuld vergangener Tage durch Zeitgenossen, die wissen, was heute in der
veröffentlichten Meinung gefragt ist und dem deutschen Volk
einen Stammplatz auf der Armsünderbank zuweisen wollen.
Dabei ist sie keineswegs blind für die Verbrechen, die zwar
nicht von „den Deutschen", aber immerhin von Angehörigen
des deutschen Volkes begangen wurden. Der damalige
Bischof von Berlin, Konrad Graf von Preysing, der durch
seine furchtlose Sprache die damaligen Machthaber zur
Weißglut reizte, vermochte trotz seiner Appelle weder seine
todgeweihten Priester zu retten, noch Juden vor dem Abtransport in die Vernichtungslager zu bewahren. Die selbstgerechten Berufsschwätzer unserer Tage sollten sich erst ein wenig
sachkundig machen, ehe sie ihre unqualifizierten Anschuldigungen erheben. So schrieb bereits am 4. März 1939 der
wegen seiner sogenannten „Eingabenpolitik" geschmähte
Kardinal Bertram an Pius XII., dass im Dritten Reich allenthalben die Meinung verbreitet werde, „nach Niederwerfung
des Bolschewismus und des Judentums ist nur noch die
katholische Kirche der Feind des heutigen Staates." Und Kardinal Preysing stellte in seiner Zusammenfassung der Hirtenworte, Berlin 1947, fest, „dass die Nationalsozialisten nach
der siegreichen Beendigung des Krieges mit den Bischöfen
und dem Katholizismus abrechnen wollten, den sie nach den
Juden als Feind Nr. 1 in ihren Versammlungen und in ihrer
Flüsterpropaganda bezeichneten." (S. 161)
Wenn Kardinal Kasper meinte, feststellen zu müssen:
„Gegen den Nationalsozialismus hätten die Christen nicht
den Widerstand aufgebracht, den man von ihnen hätte erwarten dürfen", meint Margot Schmidt, „Derartige Äußerungen
verkennen völlig die historische Situation und lassen jedes
historische Bewusstsein vermissen. Es ist billig und einfach,
in moralischer Selbstgerechtigkeit über Verhältnisse zu urteilen, in denen man nie gelebt hat." (S. 166)
Vehement wendet sie sich gegen die These von der Kollektivschuld, die trotz aller Beteuerungen, von ihnen sei nie die
Rede, immer wieder erhoben wird, so z. B. in Paul Spiegels
Buch „ Was ist koscher?", wo er auf S. 301 die Deutschen als
das „Tätervolk" bezeichnet, wie es auch der Hamburger Bürgermeister Ole v. Beust in seiner Rede zum 8. November
2003 tat. Dagegen gilt, was Martin Hohman in seiner von den
Medien entstellten Rede vom 3. Oktober 2003 sagte, dass
weder die Juden noch die Deutschen ein „Tätervolk" seien.
Wie aus dem angefügten Dokumentenanhang hervorgeht,
wussten lange vor den Deutschen der Internationale Jüdische
Weltkongress, New York, und die Alliierten von den Vernichtungslagern der Nazis, ohne öffentlich davon zu berichten
oder etwas dagegen zu unternehmen. (S. 202 ff.)
Wider alle political correctness stellt Margot Schmidt die
Frage: „Wer waren die eigentlichen Helfershelfer Hitlers für
diese Untaten? Die in ihrer Mehrheit unwissenden Deutschen, die von dem grauenvollen Vernichtungsprogramm der
Partei nichts ahnten, oder die mit einer Machtfülle von Menschen, Material und Informationen ausgestatteten Alliierten

Matthias Gaudron, Die Entstehung der Evangelien. Das
Kindheitsevangelium nach Lukas, Edition Kirchliche
Umschau 2003, 214 S., ISBN 3-934692-19-2, £14,90.
Die Bibel ist in der Kritik.Wurden die Evangelien wirklich von
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes verfasst? Wann wurden sie geschrieben? Berichtet das Kindheitsevangelium nur
fromme Legenden? Viele Fragen, auf die H. H. P. Matthias
Gaudron eine Antwort geben will, ist es doch in der aktuellen
akademischen Theologie mit Strauß und Bultmann ausgemacht, dass die Evangelien historisch unzuverlässig sind,
Mythenberichte, nachösterliche Gemeindebildungen, verfasst
Generationen nach den Ereignissen.
In der ersten Hälfte des Buches stellt er sich der modernen
Kritik: Kirchenväter wie Papias, Irenäus, Eusebius oder Tertullian und der größte katholische Exeget Hieronymus marschieren auf, um die apostolische Herkunft der Evangelien zu
erweisen. Unterstützung kommt von Thiede und der modernen
Archäologie, den Qumran-Funden. Nicht zu vergessen die
päpstliche Bibelkommission zur Zeit Pius X.
Dann werden die Evangelien einzeln abgeklopft: Verfasserschaft und Datierung, ihre Eigenart und Gliederung.
„An inneren Gründen für die Verfasserschaft des Paulusbegleiters Lukas kann man die Hervorhebung der Berufung der
Heiden in Evangelium und Apostelgeschichte anführen (...)
Außerdem ist die Übereinstimmung im Wortlaut des Einsetzungsberichtes zwischen Lk 22, 19 f. und 1 Kor 11, 23-25
deutlich. Man spricht hier sogar von der paulinischen Überlieferung im Gegensatz zur petrinischen bei Matthäus/Markus."
(11 71).
Das Buch kann auch als geistliche Begleitlektüre zur Bibel
dienen, z. B.: „Hier zeigt sich die unversöhnliche Feindschaft
Christi gegenüber den Dämonen. Er möchte nicht von ihnen
bekanntgemacht werden. Die Kirchenväter sehen in dieser
Handlungsweise Christi auch ein Beispiel für uns: Wir sollen
nicht auf die Dämonen hören (...) selbst wenn sie ausnahmsweise die Wahrheit sprechen." (p. 67).
Etwas impliziter Humor: „Auch für die Verfasserschaft
eines Arztes gibt es interessante Hinweise: So werden offensichtlich die Ärzte im Bericht von der Heilung der blutflüssigen Frau bei Lukas (8,43) schonender beurteilt als bei Markus,
wo es 5, 26 heißt, sie habe von vielen Ärzten viel zu leiden
gehabt und alles sei doch nur schlimmer geworden" (p. 71).
Als Berufskollege des Lukas hätte ich auch nicht so'n Zeugs
wie Markus da geschrieben.
Geistlicher Balsam ist die zweite Buchhälfte über die Kindheit Jesu, mit Exkursen u. a. über das Jungfräulichkeitsgelübde
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während des Krieges, einschließlich des „Internationalen
Jüdischen Weltkongresses" in New York, die diesem Grauen
ihren Lauf ließen? Warum richten die jüdischen Verbände
ihre Fragen nicht an diese?" (5. 169)
„Durchgestanden" ist für alle unsere Zeitgenossen überaus
lesenswert, sowohl für diejenigen, die das Schreckensregiment der Nazis aus eigenem Erleben kennen, wie die Spätgeborenen, die von dem Grauen der braunen Diktatur nur durch
Medien wissen und in einem Rechtsstaat aufgewachsen sind,
der bei allen unvermeidlichen Mängeln die grundlegenden
Rechte des einzelnen zu wahren bemüht ist, die notfalls vor
Gericht eingeklagt werden können.
Dass Margot Schmidt, die eigentlich wissenschaftlich tätig
ist, „Menschliches und Unmenschliches" so plastisch und allgemeinverständlich darzustellen versteht, ist besonderer
Erwähnung und Anerkennung wert.
P Lothar Groppe SJ

Marias, den Stern von Bethlehem, den Geburtstag, den
Stammbaum und das Alter Jesu. Der Schwerpunkt liegt hier
auf dem Erklären der Ereignisse und jüdischen Gebräuche,
aber es werden auch viele Missverständnisse und vermeintliche „Schwierigkeiten" ausgeräumt:
„Der Weg von Jerusalem nach Bethlehem beträgt etwa 8 km
und führt fast gerade in südliche Richtung. Wenn die Magier
Jerusalem am späten Nachmittag in Richtung Bethlehem verließen, stand der Stern die ganze Zeit über ihrem Weg und zog
gewissermaßen vor ihnen her, wie der Evangelist sagt. Kurz
vor Bethlehem bog der Weg nach Osten ab, so dass der Stern
nun rechts vor ihnen stand, und zwar genau über Bethlehem.
Er blieb also gewissermaßen „stehen über dem Ort, wo das
Kind war" (p. 171).
„Die Angabe des Wiederfindens ,nach drei Tagen' meint
den ersten Tag nach der Rückkehr, ganz parallel zur Zeitangabe der Auferstehung (Sie zogen also einen Tag weit von
Jerusalem weg und einen weiteren wieder zurück. Der dritte
Tag ist dann der Tag nach der neuen Ankunft in Jerusalem).
Sicherlich haben Maria und Joseph ihn gleich im Tempel
gesucht, wenn dies auch wegen der Größe des Tempelraumes
längere Zeit gedauert haben kann. Es ist nicht glaubhaft, dass
sie erst zwei oder drei Tage in den Häusern Jerusalems herumzogen, bevor sie auf die Idee kamen, ihn im Tempel zu suchen"
(p. 196).
Schon die Kirchenväter bemerkten die unterschiedlichen
Stammbäume bei Matthäus und Lukas. Dies ist kein Beweis
für die Unhistorizität der Evangelien, sondern „Die meisten
Ausleger nehmen eine Leviratsehe an, aus der Joseph hervorgegangen sei (...) Eine andere Erklärung will bei Lukas den
Stammbaum Marias sehen" (p. 205). (Dann hieße Joachim mit
zweitem Namen Heli). Die beiden Stammbäume sind demnach
eher ein Beweis für die Präzision der Evangelien: wenn Joseph
aus einer Leviratsehe hervorging — d. h. seine Mutter heiratete
den nächsten Verwandten ihres verstorbenen Mannes — hat er
in der Tat zwei Väter: einen biologischen und einen gesetzlichen, nämlich den Verstorbenen ersten Mann seiner Mutter —
welchen also angeben? Am besten beide!
Dieses Buch kann uns helfen, wiederzuentdecken, was die
modernistische Exegese systematisch zerstört: Dass Jesus
Christus der Sohn Gottes ist, unser Herr. Jeder kann von sich
behaupten, er könne Sünden vergeben oder sein Fleisch als
Brot zu essen geben, denn das ist empirisch nicht nachprüfbar.
Jesus wusste dies natürlich, und daher zeigte Er immer wieder,
dass Er Kräfte besaß, die niemand sonst hat, die nur Gott
besitzt. Das berichten die Evangelisten, damit alle Menschen
Jesus als Herrn annehmen können.
Moderne Exegese, moderner Religionsunterricht sehen
beginnend mit Reimarus und Lessing die „Wunderberichte"
nur noch als Belastung und Schwierigkeit. Wenn natürlich
Jesus nicht die Macht hatte, zu tun, was die Evangelien berichten, wird niemand mehr auf Ihn als den Messias, den Sohn
Gottes sein Leben bauen, und genau das sehen wir heute da,
wo moderne Exegese herrscht: Fehlen von Berufungen, Verfall
von christlichem Leben und Moral, Glaubensabfall. Wer riskiert für einen gewöhnlichen Menschen seinen Kopf, zumal
wenn er gar nicht sicher sein kann, was dieser eigentlich gesagt
und getan hat?
Zu „Dei Verbum" des II. Vatikanum: „,... Denn was die
Apostel nach Christi Gebot immer und überall gepredigt
haben, das haben später unter dem Anhauch des göttlichen
Geistes sie selbst und apostolische Männer uns als Fundament
des Glaubens schriftlich überliefert, nämlich das viergestaltige
Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.'

Ich referiere einen objektiv bestehenden Tatbestand ohne pro oder contra Position zu beziehen. Dies ist eine Buchbesprechung, mehr nicht.
2 Josef Spindelbök, Sex für Behinderte?, Theologisches, Jahrgang 34, Nr. 2,
p. 101-106 (Februar 2004)
3 Aus diesem Grunde präzisiere ich den kirchlichen Hintergrund von H. H.
P. Gaudron nicht.
4 Johannes Öttl, Die modernistische Verfälschung der Heiligen Schrift", Theologisches, Jahrgang 34, Nr.10, p. 447-462 (Oktober 2003).
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Der Text klingt auf den ersten Blick gut, seine Schwächen werden aber im Vergleich zum Schema der Vorbereitungskommission sofort sichtbar. Hier hieß es nämlich: ,(...) die Kirche hielt
beständig fest, so wie sie es auch heute noch tut, dass sie als
menschliche Autoren jene Männer haben, deren Namen im
Kanon der hl. Bücher stehen, nämlich Matthäus, Markus,
Lukas und Johannes, der Lieblingsjünger des Herrn'. Der endgültige Text hält also nur noch am apostolischen Ursprung
explizit fest, nicht aber daran, dass die traditionell genannten
Apostel bzw. Apostelschüler auch die wahren Autoren sind,
denn die Worte (...) können auch so ausgelegt werden, als seien
hier einfach die Namen der Evangelien, nicht unbedingt aber
die wahren Verfasser genannt." (p. 31 f.). Die Folgen sehen wir
— das „pastoral" zu nennen, ist einfach lächerlich.
P. Gaudron gehört einer wenig angesehenen Gemeinschaft
an'; sein kirchlicher Hintergrund scheint aber nur an zwei,
vielleicht drei Stellen (p. 9, p. 44 evtl. p. 113) durch. Das Buch
bezieht seine Wirkung aus den vorgetragenen Argumenten und
nicht aus einer Autorität des Verfassers. „Theologisches"
berichtete über die Entgleisung eines Mitbruders von H. H.
P. Gaudron auf den Internet-Seiten dieser Gemeinschaft2; die
Zukunft wird zeigen, welches dieser beiden Zeugnisse für die
besagte Gemeinschaft typisch sind: aber es wäre um des katholischen Glaubens willen schade, wenn dieses gute Buch aus
derartigen äußeren Gründen nicht rezipiert würde'.
Defizite der „Einheitsübersetzung" wurden in „Theologisches" berichtet4. P. Gaudron verwendet sie nicht und benennt
die biblischen Schriften stillschweigend nach der Vulgata, freilich inkonsequent: 1 Sam aber 3 Kön — Priorität ist offenbar,
dass der Leser, der an die „moderne" Benennung gewöhnt ist,
die zitierten Texte auch findet. Er sollte die guten Gründe für
diese Wahl erläutern.
Auch hätte die Argumentation oft vollständiger sein können; so gibt es p. 62 viel zu ergänzen „Auch das dornige Problem des genauen Termins für das letzte Abendmahl könnte so
gelöst werden (...) Die einfachste Erklärung (...) besteht darin,
dass Christus das Paschamahl einen Tag antizipiert hat, was
vielleicht sogar nach den jüdischen Bräuchen unter gewissen
Bedingungen erlaubt war", z. B. dass wohl in Galiläa zur Zeit
Jesu das Paschamahl einen Tag früher als in Jerusalem gefeiert
wurde, wie ich mich erinnere bei Pinchas Lapide gelesen zu
haben. Eine Tradition wortgetreuer mündlicher Überlieferung
gab es nicht nur in Irland (p. 36), sondern — viel relevanter — im
Altertum z. B. bei Homerrhapsoden. Auch kannten Rabbiner
wie Paulus große Bibelteile auswendig.
Die Heilige Schrift ist irrtumslos, aber man sollte dies ausführlicher begründen als mit dem einzigen Satz „... denn der
Heilige Geist kann nicht die Quelle von Irrtümern sein"
(p. 101).
Die Evangelien erlauben sich gewisse Freiheiten bei Zeitund Ortsangaben, der Anzahl der beteiligten Personen, in der
Darstellung und Komposition: P. Gaudron gibt nur exemplarische Beispiele: „Mk 5, 1-20 und Lk 8, 26-39 berichten bei der
Heilung des Besessenen von Gerasa nur von einem Besessenen, während Mt 8, 28 ff. zwei nennt. Augustinus erklärt dies

I

schon dadurch, dass es zwar zwei waren, aber nur einer die
entscheidende Rolle gespielt habe" (p. 103).
Nach Mt 8, 5 ff. tritt der römische Hauptmann selbst an
Jesus heran, nach Lk 7, 22 ff. durch Boten: „Sicherlich schildert Lukas den historischen Ablauf der Handlung. Die Darstellung des Matthäus ist aber trotzdem berechtigt, da der Hauptmann tatsächlich an Jesus herangetreten ist, wenn auch durch
Mittelspersonen. So legt es schon der Hl. Johannes Chrysosto
mus aus" (p. 103f.). Er bespricht nicht systematisch alle entsprechenden Stellen, aber die gegebenen Beispiele zeigen hinreichend, wie dumm im Grunde die moderne Exegese ist, die
aus solchen vermeintlichen Widersprüchen die Unhistorizität
der Evangelien ableitet.
Andererseits: 214 Seiten ist schon recht viel, zumal es für
normale Gläubige geschrieben ist, nicht für Akademiker oder
gar Theologen. Zur Exegese lässt sich beliebig viel sagen. Vieles gehört auch eher in einen Kommentar neben den Bibeltext

als in ein eigenes Buch'. Ich hoffe, dass H. H. P. Gaudron
einen oder mehr Bände zu den ausgelassenen Fragen folgen
lässt. Wir Laien würden davon gewinnen.
Erweitert online www.wolfganglindemann.net „Aktuell"
Anschrift des Autors: Wolfgang B. Lindemann
22, rue d'Anjou F-44000 Nantes
eMail: contact@wolfganglindemann.net
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Für Frankophone ein zu empfehlender Ausweg: auf Französisch sind mehrere
ältere Bibelausgaben mit einem durch und durch katholischen, das tiefe geistliche Verständnis fördernden Kommentar neu aufgelegt worden, z. B. La
Sainte Bible selon la Vulgate, Traduction par l'Abbe J.-B. GLAIRE, annotee
par le R. P. Eusebe TINTORI 0.F.M, Editions D.F. T. 1992 ISBN 2-90477017-8 oder La Sainte Bible selon la Vulgate, Traduite en Francais, avec des
notes par l'Abbe J.-B. GLAIRE avec introductions, notes complementaires et
appendices par F. VIGOUROUX pr'etre de Saint-Sulpice, Nouvelle Editions
1902-2002, Editions DFT ISBN 2-904770-35-6. Der beste deutsche Kommentar zu den Sonntagslesungen bleibt immer noch die nur noch antiquarisch
erhältliche „Christkatholische Handpostille" von Gossine.
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