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Vorbemerkung 
Der Verfasser der folgenden Stellungnahme zu der Arbeit 

der tonangebenden katechetischen Fachleute und Funktio-
näre in England war bis zu seinem Rücktritt von seinen 
Funktionen zu Beginn Vizepräsident und Sekretär der Ab-
teilung für Katechese der Kommission für Bildung und Er-
ziehung der Bischofskonferenz von England und Wales. Er 
erklärte in seinem Brief an alle Bischöfe dieser Konferenz u. a.: 
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„Ich möchte behaupten ..., daß die moderne Katechese 
theologisch korrupt und spirituell bankrott ist. Ihre kri-
tischen Abwertungen und Einschränkungen sowie ihre 
Neuerungen sind irrelevant und bedeutungslos für den 
katholischen Glauben und können nur seine schrittweise 
Auflösung bewirken. Die authentische Erneuerung der 
Katechese wird nicht von den Vertretern der modernen 
Katechetik kommen, sondern von den Gläubigen." 
Für seine Anklage gibt Kanonikus Telford folgende Be-

gründung, die angesichts der tatsächlichen Situation der 
Katechese auch in Deutschland, sowie im Hinblick auf die 
Macht des von Telford so genannten „katechetischen Etablisse-
ments", zu dem ja nicht nur die Fachleute, sondern vor allem 
auch die Verleger gehören, aller nüchternen Beachtung wert 
ist. Eine ähnliche verhängnisvolle Rolle in der Entwicklung 
auf katechetischem Gebiet, wie sie das Höhere Katechetische 
Institut in Nimwegen für die Katechese in Holland und über 
dessen Grenzen hinaus gespielt hat, fiel dem von der Bischofs-
konferenz von England und Wales gestifteten und unterhal-
tenen „Corpus Christi College" zu. 

Der Text des folgenden Berichtes wurde in der ameri-
kanischen Wochenschrift „The Wanderer" vom 21. Juli 1977, 
S. 4, unter der Überschrift veröffentlicht: „Er verlor das Ver-
trauen in das katechetische Establishment". 
Essen, 16. 9. 1977 	 G. Fittkau 

1. Fortschritt nur durch Konflikt? 
Meine frühen Bedenken gegen die Theologie der kateche-

tischen Erneuerung wurden durch die Ereignisse nach der 
Veröffentlichung der Enzyklika „Humanae Vitae" bestärkt. 
Es war mir klar, daß die vom Corpus Christi College und 
andern angeheizte Rebellion gegen die Enzyklika nicht allein 
durch intellektuelle Schwierigkeiten, die in der Lehre selbst 
lagen, motiviert war. Vielmehr war die Enzyklika eine einzig-
artige Gelegenheit, die Lehrautorität der Kirche lächerlich 
und unglaubwürdig zu machen und schließlich zu leugnen. 
(Der Dozent) Peter de Rosa drückte dies bewundernswert 
deutlich im Herbst 1968 aus, als er verärgerten katechetischen 
(Diözesan-) Direktoren im Corpus Christi College sagte: „Die 
Geschichte beweist, daß Fortschritt nur durch Konflikt 
zwischen dem Establishment und den Denkern erreicht wer-
den kann." 

Die Erinnerung an De Rosa und seine Kollegen schwindet 
allmählich, aber das Prinzip, das er proklamierte, faßte feste 
Wurzeln und wird weiter in katechetischen Kreisen bis auf 
den heutigen Tag angewandt. Er sagt im Klartext, daß die 
Katechese von den Spekulationen „fortschrittlicher" Theo-
logen, von den Ergebnissen von Diskussionsgruppen und von 
den Resolutionen katechetischer Konferenzen entworfen 
werden muß, weil nur unter diesen jene „Denker" zu finden 
sind. Die Erklärungen von Päpsten. Konzilien und Bischöfen 
sind lediglich Ergüsse „des Establishment". Sie sind daher 
in Frage zu stellen. In der Praxis jedoch ist es besser, sie privat 
lächerlich zu machen und sie in der Öffentlichkeit zu igno- 
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rieren oder sie aus der Katechese durch einen Prozeß allmäh-
licher Verwässerung zu eliminieren. Doppelsinnigkeit ist 
ebenfalls ein wichtiger Teil der Technik: Geschickt 
angewandt wird es möglich, von wesentlichen Lehren der 
Kirche in einer Weise zu sprechen und zu schreiben, die nichts 
mit irgend etwas zu tun hat, was die Kirche lehrt oder was der 
Lehre der Kirche sogar direkt widerspricht. Als goldene Regel 
gilt, alle klaren und deutlichen Aussagen zu vermeiden. 

Während Peter De Rosa in den Öffentlichkeitsmedien als 
der Vorkämpfer der menschlichen Freiheit im Kampf gegen 
die päpstliche Oppression auftrat, reichte ich an Kardinal 
Heenan meinen Rücktritt von dem Vorstand des Corpus 
Christi College ein. Er redete mir diesen Schritt aus mit dem 
Versprechen, daß „etwas getan werde". Als nach einigen 
Monaten offensichtlich in Wirklichkeit nichts geschah, suchte 
ich nochmals den Kardinal auf. Er erklärte mir damals, er 
fürchte, gegen das Corpus Christi College oder gegen jemand 
von seinem Mitarbeiterstab etwas zu unternehmen, weil „dies 
nur zu einer Revolution im ganzen Lande führen würde, im 
Vergleich zu der die Revolte gegen Humanae Vitae unbe-
deutend gewesen wäre". Ich bestand darauf, daß dies eine 
völlig unrealistische Ansicht sei, konnte aber den Kardinal 
nicht überzeugen. 

2. Der Kern des Problems: 
Kontradiktorischer Pluralismus 

Bei der nächsten Sitzung des Vorstands wiederholten 
Hubert Richards und Peter De Rosa ihre ständigen Klagen, daß 
das College von den Bischöfen nicht gefördert werde. Ich 
sagte, der offensichtliche Grund dafür sei ihr Mangel an Ver-
trauen zu der dort gelehrten Theologie. Ich zitierte aus einem 
Artikel in der laufenden Nummer des „Sower" (Sämann), in 
dem Father Francis Somerville verlangte, daß die Kirche einen 
„Pluralismus in der Theologie" anerkennt. Ich bat um eine 
Klarstellung, was hier unter „Pluralismus" gemeint sei. Sollte 
dies heißen, daß es nunmehr zwei Magisterien gebe, das der 
Kirche und das der Theologen, deren jedes verschiedene und 
sogar widersprüchliche Wahrheiten vertrete? Kardinal 
Heenan erklärte: „Ich glaube, Sie haben den Finger auf den 
Kern des Problems gerichtet". Er forderte die beiden Herren 
Richards und De Rosa auf, zu der Frage Stellung zu nehmen. 
Als sie dies ablehnten, schlug der Kardinal eine außerordent-
liche Sitzung nach zwei Monaten vor, die ausschließlich 
dieses Thema diskutieren sollte. Ich faßte endlich Hoffnung. 

3. Der Kardinal fällt um 
Als die Sitzung stattfand, schien es jedoch, daß der Kar-

dinal in der Sache seine Meinung völlig geändert hatte. Er 
zitierte die Kontroverse zwischen Molinisten und Thomisten 
über die Gnade und den freien Willen als ein Beispiel des 
„Pluralismus" und erklärte, die Kirche habe solche Freiheit 
immer den Theologen zugestanden. Dies allerdings war kaum 
eine zutreffende Parallele. Aber der Kardinal erlaubte keine 
weitere Debatte. Er erklärte seine Absicht, das College als 
eine Diözesaneinrichtung neu zu konstituieren zum Unter-
schied von einer nationalen Institution. Er erklärte: „Die 
Bischöfe mögen nicht an das Corpus Christi College glauben, 
aber ich tue es". Der national zusammengesetzte Vorstand war 
damit ipso facto aufgelöst. Ich weiß nicht, was an seine Stelle' 
getreten ist, wenn überhaupt etwas. 

4. Der Bischof wird gezwungen, die Augen aufzumachen 
Im Dezember 1971 wurde der gesamte Episkopat von Eng-

land und Wales zu einer dreitägigen Konferenz ins Corpus 
Christi College zu dem deutlich erklärten Zweck gerufen, ein 
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ernsthaftes Gespräch mit dem Mitarbeiterstab und den Stu-
denten zu beginnen. Viele theologische Schlüsselthemen 
wurden besprochen. Aber es war unmöglich, eine klare Ant-
wort auf eine klare Frage zu erhalten. Wenn man naiv fragte: 
„Ist Christus wahrhaft die zweite Person der Hl. Dreifaltig-
keit?" Oder: „Wurde Christus wahrhaft durch den Hl. Geist 
ohne menschlichen Geschlechtsverkehr empfangen?", war die 
ständige Antwort: „Das ist die falsche Frage". Ein riesiger 
Wortschwall wurde dann aufgeboten zur Erklärung, aus der 
die Frohbotschaft der Erlösung als eine Art existenzialisti-
schen Alptraums erschien. Einige Studenten, die anscheinend 
noch nicht die Künste theologischen Gegackers erlernt 
hatten, drückten sich deutlich über ihre Glaubensauffassun-
gen aus. Bischof Grant (von Northampton) berichtete der 
Konferenz mit ungläubigem Staunen: „Ich habe gerade mit 
einem Studenten zu Mittag gegessen, der nicht an die 
Existenz der Seele glaubt. Ich sagte ihm: ,Wir müssen die 
Sache genau klären: Wenn Du morgen sterben würdest, 
würdest Du weiter existieren?' Er antwortete: ,Nur in der 
Erinnerung meiner Mutter, irgendsoetwas' ...". 

5. Drei finstere Tage 
Die heißeste Debatte lief über die Auferstehung: War sie 

eine dogmatische Tatsache oder nicht? Auf seiten der Leute 
vom Corpus Christi College blieb jegliche Aussage aus, die 
einer kategorischen Behauptung nahekam. Es zeigte sich 
jedoch eine offensichtliche Verachtung für jeden, der noch 
theologisch so unbedarft war, zu glauben, daß die Auferste-
hung tatsächlich geschehen sei. Einige, die etwas großzügiger 
dachten, erklärten, sie hätten nichts dagegen, daß sie ge-
schehen sei oder auch nicht geschehen sei. In all dem endlosen 
Ringen und Jonglieren mit Worten waren die klaren, treff-
sicheren Erklärungen von Bischof Holland (von Salford) lichte 
und heile Momente in drei sehr finsteren Tagen. 

6. Auflösung des katechetischen Landeszentrums 
Corpus Christi College wurde schließlich im folgenden Juli 

geschlossen. Die nationale Revolution, die Kardinal Heenan 
fürchtete, fand nicht statt. 

Die tendenziösen theologischen Blätter boten alles auf, um 
die Affäre als ein neues glorreiches Martyrium für die Sache 
der akademischen Freiheit aufzublasen. Dies war natürlich 
genau vorauszusehen. Ich war aber doch überrascht, als 
Kardinal Heenan in einer öffentlichen Erklärung aus Anlaß der 
Auflösung des Instituts erklärte, er persönlich habe „nie 
irgendwelche Zweifel bezüglich der Rechtgläubigkeit dessen 
gehabt, was im Corpus Christi College gelehrt wurde". Nur 
wenige Monate vorher hatte der Kardinal mir privat erzählt: 
„Von einem Gespräch, das ich vor kurzem mit dem Dozenten 
Bert Richards geführt habe, ist es mir ganz klar geworden, daß 
er nicht mehr an die Allerheiligste Dreifaltigkeit oder an die 
Menschwerdung in einem katholischen Sinn glaubt". 

7. Eine neue Plattform 
Im Mai 1969 hielt der „Rat für Katechese" seine Grün-

dungsversammlung. Angesichts der bedrückenden Spannun-
gen, die damals in der Welt der Katechese vorherrschten und 
im Hinblick auf die Mitgliedschaft des Rates, der angeblich 
„für alle Formen religiöser Erziehung repräsentativ" war, war 
er vom Beginn an zum Scheitern verurteilt. WeihbischofBurke 
(von Salford), der Bischöfliche Vorsitzende des neuen Rates, 
stand vor einer völlig unmöglichen Aufgabe. 

Die Vertreter des Corpus Christi College und ihre Mit-
läufer betrachteten den neuen Rat als eine Plattform, v-on der 
sie ihre Sache erneut vorantreiben könnten. Jede Sitzung war 
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eine neue Gelegenheit für einen nur leicht verhüllten Konflikt 
in einer Atmosphäre oft geradezu neurotischer Spannung. Als 
Sekretär des Rates fand ich es unerträglich, ein Protokoll 
niederzuschreiben, in dem „führende Katecheten" sich an 
Themen hielten wie etwa: „Wir fangen erst jetzt allmählich an 
zu verstehen, was es mit der Eucharistie auf sich hat ..." und 
nun jedermann mit Berichten bedienten, wie ihre aufgeklärte 
Katechese ungezählte Tausende von der Unwissenheit und 
dem Irrtum befreite, in dem sie so viele Jahre geschmachtet 
hätten. 

8. Die Humanisten des Establishments graben sich ein 
Für die wirksamere Vorbereitung dieser „neuen Einsich-

ten" machte der Rat für Katechese immer neue Forderungen 
nach Fonds, Gebäuden und Status. Der Grund für den Wider-
stand der Bischöfe war für mich immer sonnenklar. Aber die 
„fortschrittlichen" Mitglieder des Rates schrieben die Ab-
lehnung lediglich dem „Mangel an wacher Bewußtheit ..." 
zu. 

Im Jahr 1972 wurde der Rat für Katechese durch die gegen-
wärtige Abteilung für Katechese ersetzt. Dies ist eine viel 
kleinere Kommission von Leuten mit gemäßigten Ansichten 
unter dem Vorsitz von BischofBowen (von Arunderand Brigh-
ton). Diese Abteilung ist eine erhebliche Verbesserung im 
Vergleich zu dem früheren Rat für die Katechese. Aber ich 
glaube nicht, daß sie die Macht und das Ansehen hat, wirk-
sam gegen die vorhin beschriebene Situation, die ebenso stark 
immer noch das Feld beherrscht wie vor zehn Jahren, vor-
zugehen, auch wenn viele ihrer führenden Persönlich-
keiten nun nicht mehr (als Priester und Ordensleute) unter 
uns sind. Father Kevin Nichols ist beauftragt worden, ein Werk 
zustande zu bringen, das eine Art nationales katechetisches 
Direktorium sein wird. Ich bin überzeugt, daß Father Nichols 
seine Arbeit gewissenhaft tun wird. Aber man verlangt von 
ihm, ein Dokument zu produzieren, das „für alle Seiten akzep-
tabel ist". Father Nichols hat bereits über die äußerste Schwie-
rigkeit gesprochen,. die Ansichten von „verschiedenen Theo-
logen" auch nur an einem so grundlegenden Begriff wie dem 
der Offenbarung miteinander „zu versöhnen". Father Nichols 
ist zu höflich. Ich würde sagen, daß es nicht nur „schwierig", 
sondern unmöglich ist. Ich sage voraus, daß das mühevolle 
Werk von Father Nichols ein Dokument hervorbringen wird, 
das unwirksam bleibt, weil es nicht eindeutig über die Dinge 
sprechen darf, auf die es am meisten ankommt. 

9. Wiedererstandener Gnostizismus 
Der Nationalvorstand der Religionsberater (National 

Board of Religious Advisors), d. h. der Leiter der Diözesan-
zentren für Katechese, ist die bei weitem einflußreichere 
Körperschaft. Viele Priester und Ordensfrauen in dem Vor-
stand haben das frühere Corpus Christi College absolviert. 
Die Professoren Richards und De Rosa werden von ihnen als 
Pioniere des Fortschritts verehrt, die schließlich durch die 
unerbittliche Tyrannei des „Establishment" zerschmettert 
wurden. Die Fackel jedoch, die sie entzündet haben, wird von 
ihren Schülern weitergetragen. Der Artikel von Father 
Anthony Bullen in „The Tablet" vom 27. März 1976 liefert da-
für ein typisches Beispiel. Darin wiederholt und preist er die 
These von Richards, daß die Auferstehung als eine dogma-
tische Tatsache völlig irrelevant sei. Sobald man jedoch davon 
überzeugt sei, daß sie in Wirklichkeit nie geschehen sei, 
nehme sie eine bisher nie geahnte Bedeutung an. Father Bullen 
legt dar, daß die Weisheit dieser Erkenntnis offensichtlich nur 
jene haben können, die zu einer „Reife des Denkens, zu einer 
Wertschätzung subtiler Feinheiten, zu einem Empfinden für 
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dichterisches Gefühl, das nur ein erfahrener und theologisch 
kompetenter Katechet verarbeiten kann", gelangt sind. Father 
Bullen selbst besitzt natürlich alle diese wünschenswerten 
Qualitäten. Als ich während meiner Seminarstudien den 
Gnostizismus studierte, kam es mir nie in den Sinn, daß dieser 
zu meinen Lebzeiten mit solch verblüffender Selbstsicherheit 
wieder auftauchen würde. 

10. Der Geist esoterischer Aufklärung 
Meine erste größere Konfrontation mit dem „Landesvor-

stand der Religionsberater" hat im Frühjahr 1971 stattgefun-
den. Im Juli des vorausgegangenen Jahres hatte ich die Kühn-
heit, in der Wochenzeitung „The Universe" einen Artikel zu 
veröffentlichen, der die lehrhaften Grundlagen der zeit-
genössischen Katechese scharf kritisierte. Ich hatte nicht 
erwartet, daß mich dies bei meinen katechetischen Kollegen 
beliebt machen würde. Trotzdem war ich überrascht über die 
Heftigkeit ihrer Reaktion. Bei der folgenden Jahreskonferenz 
wurde ich wütend zur Rede gestellt, weil ich mich nicht an die 
Parteilinie gehalten hätte. Im Laufe meines „Prozesses" 
stellte ich die Frage, warum nicht auch mir die gleiche Frei-
heit zugebilligt werde, die gegenwärtigen katechetischen 
Methoden und Versuche zu kritisieren, wie Peter De Rosa, der 
in dem amerikanischen „TIME"-Magazin über Papst 
Paul VI. und die Enzyklika „Humanae Vitae" schreiben 
konnte: „Er irrt sich, er ist völlig im Unrecht. Ich werde es von 
den Dächern schreien". 

Das unvermeidliche Ergebnis war, daß ich von dem Vor-
sitz, den ich ungefähr ein Jahr mit Unbehagen eingenommen 
hatte, abgewählt wurde und Father David Konstant hinein-
gewählt wurde. Mein Erscheinen bei den Jahreskonferenzen 
ist verständlicherweise seither recht kurz gewesen, aber 
immer noch mehr als ausreichend, um zu beobachten, daß der 
Geist esoterischer Aufklärung mit jedem Jahr angewachsen 
ist. 

11. Neuer humanistischer Angriff 
In diesem Monat fuhr ich nach London-Colney zu der 

Konferenz, nahm aber nur an einer Session teil, während der 
einstimmige Resolutionen durchgedrückt wurden für den 
Ersatz der Privatbeichte durch Generalabsolutionen für 
kleine Kinder, weil sie ohnehin ja keine wirkliche Beichte ab-
legen könnten, und für heranwachsende Jugendliche, weil 
diese doch so verwirrt seien. Für Erwachsene sollte die Ver-
pflichtung zur Beichte nach der Generalabsolution abge-
schafft werden, weil, wie einer der „Periti" sich ausdrückte, 
„die Leute den Eindruck haben, als gebe die Kirche ihnen mit 
einer Hand etwas, was sie mit der anderen wieder nehme". 
Was genau „dies" in diesem Zusammenhang ist, wurde nicht 
spezifiziert. Ein anderer „Peritus" hatte die Stirn, aufzustehen 
und sicherzustellen, daß Bischof Bowen die Botschaft der 
Konferenz verstünde: „Sie verstehen, Mylord, daß wir eine 
Änderung der Regel fordern". Der Bischof wies deutlich 
daraufhin, daß in all diesen Forderungen kein Bezug auf die 
Weisungen des Hl. Stuhls bezüglich des Gebrauchs der 
Generalabsolution genommen werde und daß in Holland der 
weitgehende Gebrauch der Generalabsolution zu dem prak-
tischen Verschwinden der Privatbeichte geführt habe. Dies 
machte keinen sichtlichen Eindruck. Der Bischof hätte auch 
hinzufügen können, daß die Vorschläge im Gegensatz zu der 
seelsorglichen Überlieferung der Kirche seit Jahrhunderten, 
im Gegensatz zu dem klar ausgedrückten Sinn der letzten 
Päpste und im Gegensatz zu den Kanones des Konzils von 
Trient stünden. Aber auch das hätte nichts geholfen. Hier lag 
ein weiteres Beispiel des unvermeidlichen Konflikts zwischen 
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den „Denkern" und dem „Establishment" vor, dem einzigen 
Weg, auf dem Fortschritt erzielt werden könne. 

12. Korrupte Theologie der Katechese 

Dieses Dossier könnte endlos erweitert werden. Aber ich 
hoffe, daß die angeführten Beispiele hinreichen, um meine 
Gründe anzuzeigen und jede Verwicklung oder Verantwor-
tung für die nationale katechetische Politik oder Struktur zu 
kündigen. Es ist heutzutage Mode, von „Glaubwürdigkeits-
lücken" zu reden. Meine Glaubwürdigkeitslücke bezieht sich 
nicht auf die Kirche, sondern aufdas katechetische Establish-
ment und auf die Theologie, die seinen Direktiven und Struk-
turen zugrunde liegt. Ich habe einfach kein Vertrauen zu 
ihnen. Der Dominikaner Herbert Mc Cabe schrieb einmal, die 
Kirche sei „korrupt". Damit reihte er sich selbst fest in die 
„Denker" ein. Ich möchte ebenso entschieden behaupten, daß 
„moderne Katechetik" theologisch korrupt und geistlich 
bankrott ist. Ihre scharfen kritischen Stellungnahmen und 
Neuerungen sind irrelevant und bedeutungslos für den katho-
lischen Glauben. Sie können nichts anderes erreichen, als 
seine allmähliche Verwässerung. Die authentische 
Erneuerung der Katechese wird nicht von ihnen kommen, 
sondern von den Gläubigen. 

Einiges gute Material ist neuerdings erschienen, nachdem 
jahrelang nur süßer Schund erschienen ist. Das Buch „The 
Teaching ofChrist", das neulich in den Vereinigten Staaten er-
schienen ist, wird eine ausgezeichnete Lehrgrundlage für eine 
authentische Erneuerung der Katechese bieten. Dann gibt es 
die Reihe der Katechismen für alle Altersgruppen, welche die 
italienische Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat und die 
in englischer Übersetzung erscheinen wird. Diese Katechis-
men bieten gesunde Lehre in einfallsreichem und zeitge-
mäßem Stil. Veröffentlichungen wie diese werden dankbar 
von jenen vielen Priestern, Eltern, Lehrern und Katecheten 
begrüßt werden, deren Glaube trotz der Einbrüche falscher 
Scheinerneuerung überlebt hat. Es ist für mich ein großer 
Trost zu wissen, daß ich jetzt, da ich keine weitere offizielle 
Verantwortung für die „Einsichten" der gegenwärtigen natio-
nalen Strukturen mehr habe, mehr Freiheit, Zeit und Energie 
haben werde, ein Programm der Erneuerung zu fördern, das 
dem Papst, den Bischöfen, dem Volk Gottes und der ganzen 
katholischen Tradition die Treue hält. 

PROF. DR. KURT KRENN 

So werden Ketzer zu Kirchenlehrern 
Zu Hans Küngs neuem Buch über die Gottesfrage der 
Neuzeit 

Entnommen mit freundlicher Erlaubnis der Redaktion dem „Rheini-
schen Merkur" Nr. 18 vom 5. Mai 1978. 

Fast neunhundert Buchseiten folgen der von Hans Küng in 
seinem jüngsten Buch gestellten Frage: Existiert Gott? (Ant-
wort auf die Gottesfrage der Neuzeit. München, Piper 1978, 
878 S., 42 Mark). Auf die Gottesfrage der Neuzeit soll damit 
eine Antwort gegeben werden. Schon in „Christ sein" ver-
weist Küng gleichsam de futuro auf dieses nunmehr erschie-
nene Buch, das auch manches klären soll, was in den Disputen 
der letzten Jahre an Küngs Ideen und Absichten unerklärt 
und unverständlich blieb. Küng versucht sich bei der Gottes-
frage nun in der Philosophie und in den Grenzfragen zur 
Naturwissenschaft. Vieles an Interessantem und Bildendem 
wird dazu eingebracht. Natürlich bringt dieses Buch mit dem 
Anspruch, über Philosophien und Wissenschaftsideologien 
hinweg die Frage nach Gott positiv beantworten zu können, 
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das Risiko mit sich, daß nach der Belastbarkeit des Denkens 
in solchem Buch gefragt wird. 

In großer Breite hebt Küng bei Descartes und Pascal an. 
Biographische Kleinigkeiten vermengen sich mit interessan-
ten Exkursen, ohne daß die Gottesfrage besonders zielstrebig 
in Angriff genommen wird. Mitgeliefert wird eine Konflikt-
geschichte des sogenannten neuzeitlichen Denkens. Konflikte 
vor allem mit römischen und kirchlichen Institutionen. Von 
Galilei bis de Lubac zieht sich jener vorwurfsvolle Faden, an 
dem Küng Intoleranz, Unverständigkeit und Ungeistigkeit 
nachzuweisen sucht. Vor allem soll es das mittelalterliche 
Weltbild sein, das in der katholischen Theologie den nach 
Küng längst fälligen Paradigmenwechsel hindert. 

Solche Paradigmenverordnungen geben Küng auch Ge-
legenheit, zu Humanae vitae, zum Zölibat, zur Sexualmoral, 
zur Frauenordination usw. aufklärerischen Tadel auszu-
sprechen. Selbst Thomas von Aquin wird in diese Konflikt-
kameradschaft einbezogen; erstaunt liest man als Resümee 
zum geschichtlichen Geschick des Thomas: So werden Ketzer 
zu Kirchenlehrern. Einer katholischen „Stockwerktheologie", 
die nach Küng Natur und Übernatur nicht zugunsten einer 
Ganzheitlichkeit des Menschen zu versöhnen weiß, wird der 
Part der Unverständigkeit in der natürlichen Theologie zuge-
wiesen. 

Vernünftigkeit der Vernunft, Wirklichkeit der Wirklich-
keit, Sein-Selbst, Urgrund, Ursinn, Sinnhaftigkeit und 
Grundvertrauen sind jene Größen, die sich schon in jenem 
Teil des Buches ankündigen, in dem Küng die Gottes-
bejahung bzw. -verneinung als noch nicht entschieden dar-
stellt, in dem eine kritische Rationalität gegen einen ideolo-
gischen Rationalismus herausgebildet werden soll. Hiermit 
verfolgt Küng ein durchaus akzeptables Programm, der 
Intention nach. Descartes, 'Pascal, Spinoza, Hegel, Comte, 
Teilhard de Chardin, Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche, 
Darwin und Schopenhauer kommen neben anderen zur Dar-
stellung. Mit Blick auf das Sinnvakuum des heutigen Men-
schen versucht Küng immer begründeter das Grundver-
trauen als die Grundeinstellung zur Wirklichkeit zu empfeh-
len; die Gottesverneinung hingegen in ihren vielen Spielarten 
wird als eine Art Grundmißtrauen denunziert, das zwar nie 
zum Schweigen gebracht werden kann, das sich aber auch 
nicht der Vernünftigkeit des Menschen bemächtigen kann. 

Zufälligkeiten 
Man sollte bei einem philosophisch argumentierenden 

Buch nicht Kritik von außen her üben; die Auswahl der 
Themen, der Autoren und der wissenschaftlichen Literatur 
muß der Verantwortung eigenständigen Denkens untergeord-
net werden. Küngs Dokumentation ist sicher nicht schlecht, 
wenngleich gute Ratschläge für Verbesserungen durchaus 
gegeben werden könnten (zum Beispiel bei Descartes, Hegel, 
Heidegger, Wittgenstein, Kant, Sartre). Der im Buch aus-
gesprochene Gedanke selbst ist zu prüfen. Eines fällt auf: 
Küng scheint das philosophische Denken nie konsequent 
gelernt zu haben. Bei aller Fertigkeit in der Darstellung ver-
steht er es nie, die verschiedenen Philosophen selbst zu 
denken und die inneren Grenzen solcher Gedanken zu er-
kennen. 

Sein Umgang mit der neuzeitlichen Philosophie ist auf 
große Zusammenhänge aus, die er allerdings nicht in den 
Gedanken, sondern eher in den zeitgeschichtlichen Zufällig-
keiten ausmacht. Dadurch gerät vieles inkonsequent, groß-
flächig und oberflächig. Das An-sich des philosophischen 
Gedankens bleibt unerkannt. Küng braucht für seine Argu- 
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mente jeweils das Publikum, das sich auf die von ihm erstell-
ten Aussagen versteht. Und zu vieles ist an seinen Argumen-
ten intellektuelle Anstandslehre und dogmatisches Behaup-
ten. Im Umgang mit dem philosophischen Gedanken er-
scheint Küng wie ein Musikkritiker, der nie selbst musizieren, 
singen, dirigieren und komponieren gelernt hat und auf ein-
mal ein Konzert geben soll. 

Natürlich klingt es gut, in der Theologie die gesamte Wirk-
lichkeit unter grundlegendem Aspekt zur Sprache bringen zu 
wollen; es klingt gut, der Theologie den angemessenen Gegen-
stand und saubere Methoden vorzuschreiben; es klingt gut, 
das Christsein als wahrhaft menschliches Menschsein auszu-
geben; es klingt gut, ein kritisch-dialogisches Miteinander von 
Theologie-Wissenschaft-Naturwissenschaft zu fordern. Sucht 
man jedoch bei Küng nach geeigneten Begriffen, Methoden, 
Regeln oder nach der durchgeführten Sache, sucht man ver-
geblich nach der Durchführung seiner oft geradezu pathetisch 
formulierten Programme. Damit zum Beispiel wird der Spott 
Küngs über die katholische Stockwerktheologie eine unge-
rechte Kritik an einer Denkbemühung in schwieriger Sache; 
warum läßt Küng gegenüber der Theologie nicht jene theo-
retische Milde walten, die er Feuerbach und Marx zugesteht? 

Konstantes Trauma 
Und um wieviel besser redet denn Küng selbst, wenn er in 

der Gottesfrage vom transpersonalen Gott, vom Gott des 
modernen Weltbildes als der transzendent-immanenten, 
allesumgreifenden, allesdurchwaltenden wirklichsten Wirk-
lichkeit schreibt? Auch das von ihm vielgetadelte „mittelalter-
liche Weltbild" der katholischen Theologie versteht sich 
schon längst auf solche Sprache. Der Fall Galilei ist für Küngs 
Buch ein konstantes Trauma. Vielleicht der Grund dafür, daß 
kein Minimum von Sympathie für die Gottesbeweise des 
Thomas von Aquin verbleibt. Wer in seinem Buch Platz für 
Quisquilien, wie für den Omnibusverkehr Pascals im dama-
ligen Paris, findet, dem kann man ein großräumiges Schwei-
gen zu Thomas von Aquin nicht leicht verzeihen. Wenn man 
die modifizierenden Vorreden abzieht, landet Küngs Argu-
mentation für die Existenz Gottes auch wieder beim unbe-
wegten Beweger, bei der absoluten Notwendigkeit Gottes für 
das Kontingente. Die forschere Sprache allein tut es noch 
nicht, um neue Wege zu finden. (Der von ihm erwähnte 
teleologische Gottesbeweis ist übrigens sachlich unrichtig 
dargestellt. Die großen philosophischen Implikationen des 
ontologischen Gottesbeweises — man bräuchte nur Hegel zu 
kennen — bleiben unbedacht.) 

Auch Unrecht an anderen Gedanken läßt sich bemängeln: 
Küng erkennt etwa nicht, daß das eigentliche Argument des 
Nietzscheschen Nihilismus die ewige Wiederkehr des Glei-
chen ist. Heideggers vielbemühter Text von einem Gott, vor 
dem man musizieren und tanzen können sollte, bleibt ein 
emotionales Zitat, wenn nicht die ungedachte Einheit von 
Ontologik und Theologik im Blick steht. Und von Hegels Gott 
zu sagen, er sei der unerschöpfliche Grund allen Seins, be-
weist nicht gerade ein gutes Verhältnis zum Wesentlichen von 
Hegels Dialektik. Daß das eigentliche Problem des Wittgen-
steinschen Tractatus das Verhältnis von Zufälligem und All-
gemeinem ist, bleibt unter vielerlei Zitaten und Chronisti-
schem bei Küng verschüttet. 

Wie aber kommt Küng nach mancherlei „Kurskorrektur", 
die er in der Auseinandersetzung mit dem Denken der Neuzeit 
vornimmt, zur Bejahung der Existenz Gottes? Nach vielerlei 
Müheaufwendung ist die Lösung einfach, zu einfach: Als 
Grundeinstellung zur Wirklichkeit gibt es die Alternativen 
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des Grundmißtrauens und des Grundvertrauens. Begegnet 
man der Wirklichkeit mit einem „Grundvertrauen", zeigt sich 
nach Küng die Wirklichkeit auf einmal als identische, wahre, 
gute, sinnvolle, werthafte. Mit einem grundvertrauenden 
Herangehen an die Wirklichkeit gelangt der Mensch in eine 
Grundgewißheit, die allen Anfechtungen von Zweifel und 
Angst zu widerstehen vermag. Zwischen Grundmißtrauen 
und Grundvertrauen gibt es nach Küng kein Patt; denn dem 
Grundvertrauen ist eine ursprüngliche Vernünftigkeit eigen, 
während sich die Vernünftigkeit des Grundmißtrauens als 
eine nur anfängliche und scheinbare Rationalität entlarvt. 
Damit sieht sich Küng gegen alle Abstürze in den Nihilismus 
und in die Absurdität gesichert. 

Sehr schnell baut er aus diesem Grundvertrauen dem 
Menschen ein Gehäuse in Autonomie. Nach mancherlei er-
baulichen Verordnungen von Wagnis, Entscheidung und ver-
trauensvollem Einlassen wird dem Menschen auch eine auto-
nome Moral zugestanden. Und jegliche Annahme von Sinn, 
Wahrheit, Werten, Idealen setzt ein Grundvertrauen zur frag-
lichen Wirklichkeit voraus. Und es stört nicht der denkerische 
Widerspruch, daß einerseits die Moral als ein Produkt der 
Entwicklung ausgegeben wird, aber andererseits ein absolut 
abstraktes Maß, „der Mensch soll Mensch sein", als auto-
nome Grundnorm verwendet wird. Natürlich nimmt Küng 
das vorgeschriebene Ärgernis an der katholischen Natur-
rechtslehre; fragt man jedoch nun bei ihm selbst über das 
Pathos der Menschlichkeit und Autonomie hinaus, erfährt 
man keine einzige konkrete moralische Norm. Und selbst das 
Unbedingte der Zehn Gebote besteht für Küng darin, daß 
man sich Wichtiges eben am besten vom Gott der Bibel sagen 
läßt. Hier befindet sich Küng in Gesellschaft jener Theologen, 
die mit großer theologischer Elle zur Vermessung des Lebens 
antreten, aber damit nichts messen, weil die Lebenswirklich-
keit viel genauer und konkreter ist. 

Küng tritt mit dem Argument des Grundvertrauens in An-
spruch gegenüber der Philosophie auf; sogar Kants Kritik der 
Gottesbeweise erhält von Küng diese Ratschläge zum Grund-
vertrauen. Man kann jedoch nicht verstehen, daß in einem so 
umfangreichen Buch mit so vielen Details und Geschichtchen 
die denkerische Rechtfertigung des „Grundvertrauens" ein-
fach entfällt. Wie aus heiterem Himmel kommt die Behaup-
tung: Grundvertrauen versteht die Wirklichkeit auf einmal als 
innhaft, werthaft, wahr, gut, identisch. 

Hier macht Küng eine schnelle Anleihe bei der von ihm 
sonst nicht sonderlich geschätzten scholastischen Meta-
physik. Und die Vernünftigkeit des Grundvertrauens recht-
fertigt sich für ihn nur im Vollzug selbst; diese These konnte 
man im ersten Studienjahr der Gregoriana schon bei Moran-
dini lernen. Und die Wirklichkeit, der sich das Grundver-
trauen zuwendet, erscheint in seinem Buch etwas später als in 
rätselhafter Weise unbegründet: als haltende erscheint sie 
selber haltlos, als sich entwickelnde dennoch ziellos. So muß 
für dieses Grundvertrauen ein Urgrund, ein Urhalt, ein Ur-
sprung, ein Ursinn, ein Urwert her: Gott, ein sehr kurz-
schlüssiger Deus ex machina. Wer allerdings in der Substanz 
des Arguments nicht mehr zu sagen weiß, der hat Feuerbachs 
Religionskritik nicht überwunden. Wie sicher ist das Grund-
vertrauen vor dem Feuerbachschen Dauerverdacht der Pro-
jektion? Küng kommt denkerisch nicht über Feuerbach hin-
weg; das ist der eigentliche Grundmangel dieses Buches. 

Zu den theologischen Schlußfolgerungen und Bekennt-
nissen, die Küng im letzten Teil des Buches bringt, sei hier 
bewußt nichts festgestellt. Diese Diskussion werden ohne 
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Zweifel jene Theologen aufnehmen, die schon seit Jahren den 
sachbezogenen Disput mit Küng suchen. 

Sicherlich beeindruckend ist die Dokumentation, die Küng 
im Themenbereich Naturwissenschaft-Gottesglaube vorlegt. 
Aber auch hier ist zu vermerken, daß Küng sich nicht den 
inneren Möglichkeiten und Grenzen des naturwissenschaft-
lichen Denkens zuwendet. Das größere Interesse liegt bei 
Wohlverhaltens-Ratschlägen, vor allem für die Theologie. 
Küng liebt es, seine Theologie als eine „ehrliche" Theologie 
vorzustellen; solches Selbstverständnis macht sympathisch, 
aber noch nicht leistungsfähig. Der Sinnraum, den Küng in 
der Auseinandersetzung mit den naturwissenschaftlichen 
Fragen bezüglich Schöpfung, Evolution usw. dem Gottes-
glauben noch zuteilt, ist jedoch schon so einseitig und unbe-
zogen, daß das gewünschte kritische Gespräch mit den Natur-
wissenschaften in der Sache gar nicht stattfinden kann. In 
Wahrheit bleibt Gott auch hier der Lückenbüßer, er hat etwas 
weniger kosmische und dafür mehr anthropologische Züge. 

Gewinn mit Kleingeld 
Das Buch Küngs zur Gottesfrage wird sicher manch Gutes 

tun: Gott kommt bei vielen Menschen ins Gerede, nicht zu-
letzt wegen der Attraktivität des Autors. Man darf zugunsten 
des Buches jedoch keine radikalen philosophischen und 
wissenschaftstheoretischen Maßstäbe anlegen. Mit dem 
Argument des Grundvertrauens läßt sich in der Gottesfrage 
sicher Gewinn erzielen; es ist jedoch denkerisches Kleingeld, 
das trotz aller gewollten Tiefe und Suche nach Ursinn, 
Urhalt, Ursprung in diesem Buch gehandelt wird. Und der 
von Küng gesuchten Ehrlichkeit der Theologie kann in die-
sem Fall nur das Mitleid des kritischen Lesers entsprechen. 

DR. FRANK MORRISS 

Hans Küngs Pläne für die Verschrottung 
der katholischen Kirche 

Der folgende Bericht über einen Vortrag von Hans Küng bei dem 
Colloquium „Toward Vatikan III" an der Notre-Dame-Universität 
in South-Bend, Indiana, USA, ist übersetzt aus „The Wanderer",St. 
Paul, Minn., vom 9.6. 1977.   Das Colloquium wurde von der Zeitschrift 
„Concilium" und der „Catholic Theological Association of America" 
veranstaltet. Der Bericht basiert auf dem Text eines Vortrags, der am 
Montag, dem 30. Mai 1977 von Küng gehalten wurde. G. Fittkau 

Den kühnsten Plan seit der spätmittelalterlichen konzi-
liaren Häresie, um das Papsttum zu unterminieren und unter 
die Kontrolle anderer zu bringen, trug hier in Notre Dame, 
Indiana, Hans Küng von der Universität Tübingen in West-
deutschland vor. Der Angriff gegen das Papsttum ist in einem 
Aufruf an die katholische Kirche enthalten, „sich selbst ge-
wisser historischer Prärogativen zu entledigen", zu denen 
Küng „den autokratischen Jurisdiktionsprimat der Päpste" 
und die „Infallibilität der Päpste und der Konzilien in der 
Lehre ..." zählt. 

Auch wenn er erklärt, es würde der Initiative des Papstes 
„oder eines Konzils" bedürfen, um einen solchen Abbau der 
Autorität kanonisch zu legitimieren und für die Kirche als 
Ganzes bindend zu machen, empfiehlt Küng trotzdem Wege, 
um den Papst dahin zu bringen, in diesem Sinne zu handeln. 
Dies würde auffolgende Weise zu erreichen sein: „Ein binden-
des Alter für die Amtsaufgabe, die Wahl durch repräsentative 
Gremien und eine machtvolle Bischofssynode". Ebenso ge-
winnt die Forderung nach einem neuen Konzil an Dringlichkeit. 

Da Küng offensichtlich erkennt, daß dies von treuen und 
von ihm als rückständig angesehenen Katholiken als eine 
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neue Revolution gegen die Kirche angesehen würde, gibt 
Küng folgendes zu bedenken: „Wie können die vorhandenen 
juridischen Strukturen in Bewegung von unten her gesetzt 
werden — ohne eine Revolution? Wie können wir ohne Revo-
lution die Erfüllung dieser längst fälligen ökumenischen For-
derungen durchsetzen? Aufdiese Frage kann keine allgemeine 
Antwort gegeben werden. Trotzdem, auch der katholische 
Christ ist verpflichtet, Gott zu gehorchen ohne alle Menschen-
furcht". 

Zuvor in einem Vortrag, der unter einem ökumenischen 
Gesichtspunkt ein mögliches „Drittes Vatikanisches Konzil" 
behandelt, legt Küng dar, wer seine umgestaltete Kirche 
kontrollieren würde. 

„Die katholische Kirche muß sich mit dem Weltrat der 
Kirchen bemühen, ein konziliares Modell der Einheit zu 
schaffen. Alle Kirchen müssen in solch einem ‚Konzil' voll 
als Kirchen anerkannt werden. Unter den notwendigen 
Einschränkungen muß solch ein Konzil imstande sein, 
bindende Entscheidungen zu treffen". 

Um den Weg für eine solche Küng-sche Kirche zu bereiten, 
fordert der Schweizer Theologe die katholische Kirche auf, 
ihren „exklusiven katholischen Begriff der apostolischen Suk-
zession im Episkopat der katholischen und orthodoxen 
Kirchen im Gegensatz zu der Anerkennung des kirchlichen 
und säkramentalen Amtes der Reformationskirchen aufzu-
geben" ... 

Dann würde die volle Anerkennung der Ämter, insofern diese 
vergleichbare Funktionen ausüben, folgen — institutionelle, 
spirituelle, liturgische und dienstamtliche Funktionen. Der 
Plan fordert schnelle Lehrgespräche mit den Reformations-
kirchen, so daß „bedeutsame Übereinkünfte in naher Zukunft 
erreicht und als amtlich bindend proklamiert werden kön-
nen". 

Gewiß legt Küng diese Forderungen als ökumenische An-
regung und Möglichkeit dar, aber er läßt keinen Zweifel 
daran, daß er selbst sie als wünschenswert vertritt, ja, daß er 
sie für notwendig hält. Ja, er geht so weit, für eine Revolte zu 
agitieren, die als eine unter „verschiedenen Aktionsmöglich-
keiten vorgeschlagen wird" ... Zunächst empfiehlt er einen 
„offenen Protest", verbunden mit dem „breitestmöglichen 
öffentlichen Appell an Papst und Bischöfe". Er erklärt, das 
Problem bezüglich der katholischen Kirche „ist in nicht ge-
ringem Maß ein Problem der Zivilcourage auf seiten der 
Bischöfe, der Theologen, der Pastoren und all jener, die in der 
Lage sind, öffentlichen Druck auf die Kirche auszuüben". 

Zweitens erwähnt er die Notwendigkeit eines „öffentlichen 
Zeichens"! Alle jene, die daran interessiert seien, solche 
Aktionen verantwortlich zu unternehmen, müßten dies zu 
einem vorher festgesetzten Zeitpunkt tun. 

Es werden hier eindeutige Vorschläge gemacht, einen fron-
talen Angriff auf das Papsttum zu organisieren, um entweder 
seine Kapitulation zu erreichen, oder es seiner traditionellen 
Autorität und seines Primats durch eine Bischofssynode oder 
ein anderes ökumenisches Konzil zu berauben. (Natürlich 
könnten solche Körperschaften weder gültig noch legitim dies 
erreichen. Denn es ist de fide, daß die Autorität des Papstes 
kraft des Amtes und des Auftrags Christi suprem ist, daß sie 
dem Papst nicht genommen werden kann und daß sie auch 
nicht von ihm selbst aufgegeben werden kann, selbst wenn er 
es wünschte). 

Küng möchte zu diesen beiden öffentlichen Aktionen gegen 
das Papsttum „eine unermüdliche Argumentation" und eine 
„geistige Intensivierung" hinzufügen. Darunter erwähnt er 
die „Schlüsselrolle der Pfarrer und Theologen der katho- 
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lischen Kirche". In dieser Schlüsselrolle müßten sie „mutig 
die Aufmerksamkeit auf die Verluste lenken, die durch die 
Kirchenspaltung verursacht sind. Sie müßten mit allen zur 
Verfügung stehenden Kräften die Wiederversöhnung herbei-
führen ... Sie haben die Pflicht, jene Kämpfer in der Front-
linie des ökumenismus vor Diffamationen und eventuellen 
Sanktionen zu schützen, wenn diese Frontkämpfer im Ge-
horsam gegen ihr eigenes Gewissen und ihren Glauben an den 
einen Herrn Jesus auf neues ökumenisches Gelände jenseits 
der Linien und der offiziellen Kirchenpolitik vorstoßen". 

Was würde dem Papst in der Küng-schen Kirche verblei-
ben? Ein „universales, pastorales, petrinisches Dienstamt". 
Was würde das bedeuten? Küng ist freimütig genug zuzu-
geben, es würde „den Papst seiner Prärogativen berauben". 

Ob Küng diese „Prärogativen" als von Christus gegeben 
oder einfach von Menschen fabriziert ansieht, ist für das 
praktische Ergebnis dessen, was er dargelegt hat, ohne Be-
lang. Es wäre eine neue Kirche, eine, die völlig verschieden 
wäre von der, die im Neuen Testament, in den frühen Doku-
menten der Kirche, in den Schriften der Väter, in den Er-
klärungen der legitimen ökumenischen Konzile beschrieben 
ist. 

Die Küng-sche Kirche besteht aus alten Häresien. Das 
einzige, was sich geändert hat, sind die Gesichter der Feinde des 
Papstes. 

DR. ANDREAS LAUN 

Einige Schlaglichter auf die Autoritätskrise in der 
Kirche von heute 

Der folgende Beitrag ist entnommen dem von Karl Hörmann zü-
sammen mit Andreas Laun und Günter Virt herausgegebenen Buch 
„Verantwortung und Gehorsam. Aspekte der heutigen Autoritäts- und 
Gehorsamsproblematik", 7:yrolia-Verlag Innsbruck-Wien-München 
1978. Gewissensfreiheit und Eigenverantwortung des Menschen sind 
unaufgebbare und zutiefst christliche Werte. Das Zusammenleben in der 
menschlichen Gemeinschaft braucht aber ebenso die Autorität, ihre 
angemessene Begründung und Ausübung, sowie die genaue Bestimmung 
eines mündigen, verantwortbaren Gehorsams. Die Autoren aus dem 
Institut für Moraltheologie der Universität Wien zeigen in diesem Buch 
wichtige Aspekte der heutigen Autoritäts- und Gehorsamsproblematik 
auf. Der Artikel gibt gekürzt und ohne die außerordentlich vielen An-
merkungen die Seiten 57-63 der Abhandlung „Autorität und Gehor-
sam" von Andreas Laun wieder. Damit die Kürzung nicht als Ver-
kürzung erscheine, sei ausdrücklich hingewiesen auf das Kapitel: Die 
Frage nach dem Gehorsam bei Franz von Sales (S. 79-93), ein theo-
logisch-spirituelles Kapitel, das des hl. Kirchenlehrers würdig ist. 

Wenn E. D. O'Connor meint, die Einsetzung der kirch-
lichen Autorität („Wer euch hört, hört mich", Lk, 10, 16) sei 
von allen Glaubensgeheimnissen des Neuen Testamentes 
jenes, das „am schwersten" angenommen werden könne, hat 
er in einer gewissen Hinsicht recht. Kaum etwas anderes gibt 
der Mensch so schwer aus der Hand als die Freiheit, zu ur-
teilen und zu handeln, wie er es will. So sehr die Meinungen 
über die Ursachen und vor allem über die Bewertung der 
gegenwärtigen Autoritätskrise in der Kirche auseinander-
gehen, ist man sich doch in der Diagnose des Faktums als 
solchen einig. 

Besonders deutlich und auch für das Auge des Laien klar 
erkennbar tritt das Problem im offenen „Ungehorsam" oder — 
je nach Interpretation — „prophetischen Protest" prominenter 
Theologen, Priester und kirchlicher Würdenträger zutage. Es 
ist heute ein Leichtes, entsprechende „Fälle" von Ch. Davis 
bis hin zu Erzbischof Lefebvre zusammenzustellen. Diese 
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können nicht einfach als bedauerliche, aber schließlich in 
einer großen Kirche unvermeidliche Einzelerscheinungen 
angesehen werden. Denn wenn sie mit dem Anspruch auftre-
ten, die eigentlich wahre Lehre Christi zu vertreten, dann 
finden sie eine manchmal überraschend große Anhänger-
schaft in weiten Kreisen der Kirche. Vor allem aber jene, die 
nicht die Konsequenz ihres Kirchenaustrittes ziehen, negie-
ren die Maßnahmen der kirchlichen Autorität oder gar deren 
grundsätzliche Berechtigung unter Berufung auf ein zwar oft 
genug unklar beschriebenes, aber doch suggestive Anzie-
hungskraft ausübendes „antiautoritäres", „nichtrepressives" 
Kirchenbild. So weist die Praxis des Ungehorsams — ob pro-
phetische Tugend oder zersetzendes Laster bleibe zunächst 
dahingestellt — unerbittlich auf die entsprechende Theorie, in 
deren Namen gehandelt wird. 

Obwohl man nur allzu selten mit der notwendigen Sorgfalt 
nach der Natur der verteidigten oder bekämpften Autorität 
fragt, wird bei näherem Zusehen klar, daß sich der Wider-
spruch nirgends so vehement entzündet wie an der Lehrauto-
rität der Kirche. Diese wird unschwer in Gegensatz gebracht 
zu jedem selbständigen Denken", oder man stellt zumindest 
ihre „Alleinkompetenz" und „Letztkompetenz" in Frage und 
verlangt eine „entschiedene Abkehr von Gehorsam fordern-
den Befehlen hin zum überzeugen, ... zum Sachargument". 
Nach extremer Ansicht sollte das Lehramt überhaupt in ein 
„Forum des innerkirchlichen Dialogs" umgewandelt werden. 

Dabei wird sehr oft die Meinung vertreten, das kirchliche 
Lehramt habe sich selbst disqualifiziert, in letzter Zeit be-
sonders unter Verweis auf die Enzyklika „Humanae Vitae". 
Denn, so meint z. B. P. Hegy, die Krise der Autorität habe mit 
eben jener Stellungnahme Pauls VI. begonnen, während H. 
Hoefnagels erklärt, die Ereignisse um das Dokument hätten 
jedermann gezeigt, „daß das Verhältnis zwischen Autoritäts-
träger und Kirchenvolk bis an die Grenze des noch Trag-
baren" gestört sei. W. Weymann-Weyhe geht sogar so weit, 
eine Parallele der geistigen Haltungen zwischen dem 
Einmarsch der russischen Truppen in Prag und dem genann-
ten päpstlichen Wort herstellen zu wollen. Auch wenn man 
eine derart haltlose Anschuldigung wie die zuletzt zitierte ein-
fach übergeht, bleibt doch bestehen, daß die Enzyklika 
erstaunlich oft und beharrlich in der Diskussion um die kirch-
liche Lehrautorität angeführt wird, und zwar fast ausschließ-
lich in einem negativen Sinn. Ganz allgemein aber läßt sich 
beobachten, daß die Grenzen einer sachlichen Auseinander-
setzung immer wieder überschritten werden. So meint etwa 
S. Moore, nicht nur die „Hohlheit" der bisherigen Gehor-
samsauffassung insgesamt anprangern zu können, sondern 
unterstellt der höheren Geistlichkeit pauschal, sie treibe 
immer noch „das große Spiel der totalen Herrschaft in dieser 
Welt". Und es erinnert in fataler Weise an die Worte, die F. 
Dostojewski seinem Großinquisitor als Anwalt des Satans in 
den Mund legt, wenn der Benediktiner Moore davor warnt, 
„zu glauben, das System arbeite für uns"; denn dies sei 
eigentlich Apostasie'. Keine Schmeichelei für die konkre-
ten Träger des Amtes ist auch B. Sauers Behauptung, sie 
hä ten seit Konstantin praktisch unverändert das Evange-
litun als „Legitimationsbasis für Herrschaftsansprüche" miß-
bra ucht. Ja sogar ein so profilierter Theologe wie K. Rahner 
scheut sich nicht, von einer zu überwindenden „Immobilität 
der Kirchenleitungen" zu sprechen, „die fast unvermeidlich 
mehr an ihre Selbsterhaltung als an eine Weiterentwicklung 
der Kirche auf eine Zukunft der einen Kirche hin denken und 
arbeiten" — eine Aussage, die recht besehen eine massive 
Anschuldigung darstellt. Und wo nicht das Amt als solches 
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direkt angesprochen wird, ist doch wohl eben dieses in erster 
Linie gemeint, wenn das Christentum der Vergangenheit ins-
gesamt als „autoritär" gekennzeichnet wird. 

Solcher Kritik entspricht die positive Forderung: „Die 
Kirche befreien für die Befreiung der Welt!" Man wünscht 
„offene Gemeinden" in einer „autoritäts- und weisungsarmen 
Kirche" mit einem „antiautoritären Lehramt", Gemeinden, 
in denen Christen beispielhaft für die Profangesellschaft in 
„Freiheit und ohne Zwang" zusammenleben — angesichts des 
Mangels an „Einsicht und Wille für tiefergreifende Änderun-
gen" in der Kirche nach K. Rahner ein allerdings utopisches 
Bild. 

Zumindest partiell, das heißt bezogen auf manche Kompe-
tenzen des kirchlichen Amtes, kann man der Diagnose, „daß 
die Ausübung der Autorität stillgelegt zu sein scheint", nicht 
jede Berechtigung absprechen. D. v. Hildebrand hat in 
gleichem Sinn von einer „Lethargie der Wächter" gespro-
chen, welche er die „vielleicht folgenschwerste Verirrung 
innerhalb der heutigen Kirche" nennt. Viele werden einer 
solchen Bewertung des Verhaltens der Amtsträger freilich 
widersprechen, weil sie gerade diese „Lethargie" als gesunde 
Gewährung von „Meinungsfreiheit" begrüßen und sie eher 
für eine Tugend denn für ein Laster zu halten geneigt sind. 
Dennoch kann die Tatsache selbst wohl kaum geleugnet 
werden: die Träger des Amtes greifen im Verhältnis zu den 
Anlässen, die ihnen geboten werden, sehr selten ein — was 
immer ihre Gründe sein mögen. 

Eine ganz neue Stufe der Kritik, die die Geister allerdings 
grundsätzlich scheidet, ist dort betreten, wo nicht nur Einzel-
fälle, eine verbreitete Praxis oder auch geschichtlich gewor-
dene Strukturen aufs Korn genommen werden, sondern die 
Autorität der Kirche in ihrer Substanz von der Kritik betrof-
fen ist. Worum es geht, zeigt etwa die an Deutlichkeit nicht 
mangelnde Stellungnahme von P. Harns: „Die Autorität und 
deren Notwendigkeit werden nicht in Frage gestellt. Was be-
zweifelt wird, ist die Natur dieser Autorität". Hier wird zwar 
die „Autorität" als solche scheinbar nicht angetastet, aber die 
Forderung nach neuer Interpretation gestellt. In welche Rich-
tung solche Neubestimmung kirchlicher Zuständigkeit gehen 
könnte, zeigt sich bei K. Rahner, wenn er meint, für authen-
tische Erklärungen des Lehramtes sei „ein relativ großer 
Konsens im allgemeinen kirchlichen Glaubensbewußtsein 
und in der Theologie als Voraussetzung nötig, damit das 
Lehramt legitim handeln und mit einer realen Wirksamkeit 
rechnen kann". So richtig der allerletzte Teil des Satzes ist, 
hängt doch alles davon ab, wie die „Notwendigkeit" eines 
solchen Konsens oder das Wort „legitim" eingentlich zu ver-
stehen ist. Einen bedeutsamen Schritt weiter scheint H. Hoef-
nagels zu gehen, wenn er die „Grundzüge der innerkirch-
lichen oppositionellen Autoritätsauffassung" darlegt und ab-
schließend feststellt, der Autoritätsträger müsse sich bewußt 
sein, „daß der Konsensus der glaubenden Kirche wenigstens 
nachträglich bestätigen muß, daß er (der Autoritätsträger) 
sich mit Recht auf die ihm von Gott gegebene Vollmacht be-
rufen hat". Wenn diese Sicht gegenüber der bisherigen Auf-
fassung der Kirche „neu" genannt wird, dann ist sie dies zwar 
nicht in einem geschichtlichen Sinn — die Idee gab es natürlich 
schon oft! —, aber sie begründet doch eine Art von „Autorität", 
die nicht mehr identisch ist mit jener, die die Kirche bisher 
kannte und im Glaubenfesthielt. Unwillkürlich denkt man an 
die Antwort, die die russisch-orthodoxe Kirche Pius IX. auf 
seinen Appell zur Einheit gab: Rom habe eine falsche Auf-
fassung. Denn die Hierarchie könne Glaubensfragen nicht 
entscheiden, sondern nur bezeugen, was das Kirchenvolk 
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glaube! Selbstverständlich kann es hier nicht darum gehen, 
die Pro und Kontra der verschiedenen Positionen zu disku-
tieren oder die wahren Elemente ineinem i renischen Bemühen 
heraus- und zusammenzustellen. Es soll lediglich auf das 
Phänomen selbst hingewiesen werden: Die Kritik reicht an 
das Mark der Kirche heran, weil sie selbst vor dem Wesen ihrer 
Autorität und damit auch ihrer Kompetenz nicht haltmacht. 
Man mag dies als eine heimliche Umfunktionierung durch 
Interpretation bedauern oder als Zeichen dynamisch-
geschichtlicher Lebenskraft begrüßen; es wäre jedenfalls viel 
gewonnen, wäre man sich immer klar darüber, was man tut, 
und entschlossen, es in aller Offenheit zu sagen. 

Die letzte Stufe der Kritik ist dann erreicht, wenn eine gott-
gegebene Autorität überhaupt in Abrede gestellt wird und 
höchstens ein funktionales Ordnungsamt Anerkennung fin-
det. Dies scheint bei G. Hasenhüttl gegeben, der eine absolut 
herrschaftsfreie Kirche herbeisehnt, die keine unabänder-
lichen Dogmen und kein institutionell verankertes Be-
herrschtwerden mehr kennen soll. 

überall dort, wo Menschen trotz ihres (partiellen) Un-
glaubens oder ihrer inneren Ablehnung gegenüber der katho-
lischen Kirche in dieser weiter verbleiben, wird sich hinter der 
Kritik am Wesen des Amtes eben die grundsätzlich unkirch-
liche Gesinnung oder der Unglaube verbergen. Diese Gefahr 
sieht auch ein gegenüber der kirchlichen Autorität so kriti-
scher Mann wie H. Hoefnagels, dessen erklärte Absicht es ist, 
das Amt nicht zu unterminieren, sondern so umzugestalten, 
daß es sich in der Welt von heute bewähren könne. Denn es ist 
sicherlich nicht zu bezweifeln, daß ein Teil der Autoritätskrise 
einfach die logische Folge einer tiefen Glaubenskrise darstellt. 

Folgerichtig wird das, was die einen „Ungehorsam" 
nennen, von denen, die an der Autorität der Kirche zweifeln, 
grundsätzlich anders gesehen: sie preisen den „moralischen 
Mut" jener, die „sich ohne Rückendeckung durch irgendeine 
Autorität in neue Gebiete des Denkens und Handels wagten", 
und schieben alle Schuld am etwaigen Austritt solcher Leute 
aus der Kirche umgekehrt auf die zurückbleibende Gemein-
schaft der Christen, weil „die Kritiker ... die Last ihrer pro-
phetischen Isolierung nicht länger ertragen konnten". Hier 
wird allerdings die Einsicht wichtig, daß in dem Augenblick, 
wo wirklich eine Kompetenzüberschreitung von seiten der 
Autorität in neue Gebiete des Denkens und Handelns vorliegt, 
der sie vielleicht sogar korrigierende Ungehorsam kaum mehr 
als falsch begriffen werden kann. Die Liebe zur „wahren", 
eigentlich geisterfüllten Kirche führt dann dazu, den „langen 
Marsch durch die kirchlichen Institutionen" zu empfehlen 
oder gar die Unterstützung einer „Widerstandsbewegung 
innerhalb der Kirche", natürlich „im Namen des Evange-
liums", zu fordern. Denn der Priester, der sieht, daß die Insti-
tution ihrer Aufgabe im Sinn der christlichen Botschaft nicht 
entspricht, wird „unbarmherzig die Axt an ihre Wurzeln 
legen müssen". Und wenn so grundverschiedene Denker wie 
K. Rahner und D. v. Hildebrand darin einig sind, daß es heute 
in der Kirche eine „fünfte Kolonne" gibt, die den „Versuch" 
macht, „die Kirche zu unterwandern und umfunktionieren", 
dann kann man wirklich „ohne überspitzung von einem 
förmlichen Aufstand gegen den Episkopat und das hierar-
chische System sprechen"! 

Zuletzt ist freilich auch eines nicht zu übersehen: Sobald 
eine Autorität nicht mehr anerkannt wird, entsteht keines-
wegs ein Reich freier, unabhängiger Persönlichkeiten; viel-
mehr wachsen oft neue „Autoritäten" heran und füllen den 
leer gewordenen Platz nur allzu schnell und gründlich aus. 
Dieses Prinzip, das sich immer wieder bewahrheitet, trifft 
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ebenso für die Kirche zu. Es ist also durchaus nicht ver-
wunderlich, wenn man heute Zeuge der Etablierung neuer 
„Autoritäten" auch im kirchlichen Bereich wird. In den USA 
scheinen vor allem die „charismatischen" Führer das 
Vakuum auszufüllen. Dabei geht es natürlich nicht um die all-
gemein anerkannte Tatsache, daß Gott seiner Kirche schon 
oft Charismatiker — Männer und Frauen — geschenkt hat, um 
sie zu erneuern. Zur Debatte kann auch nicht die Idealvor-
stellung stehen, daß der Amtsträger möglichst ein „Mensch 
mit Charisma" sein sollte. 

Die entscheidende Frage ist vielmehr, ob die Führung der 
Kirche durch Träger eines nicht-amtlichen Charismas erfolgt 
oder durch die Nachfolger der Apostel. In Europa dürfte eine 
andere Form neuer Autorität vorläufig noch von größerer 
Bedeutung sein: das neue Lehramt der Theologie. Um Miß-
verständnisse auszuschalten, ist von vornherein zu sagen, daß 
selbstverständlich der Theologie eine gewisse Autorität zu-
kommt und auch immer zugebilligt wurde. Die hier maß-
gebende Unterscheidung ist lediglich, ob nicht manchmal die 
wissenschaftliche Theologie jene Stelle einnimmt oder ver-
sucht sich anzueignen, die eigentlich den Bischöfen zukäme. 
Wenn es etwa als die Aufgabe der Christen beschrieben wird, 
das Wort Gottes in einem Glauben zu hören, „der sich in der 
Theologie ausspricht", dann liegt genau jene Anmaßung oder 
Neuorientierung (je nach Standpunkt) vor, die hier gekenn-
zeichnet werden soll. Ebenso erhellend ist es, von anderer 
Seite zu hören, die Theologen und Experten seien die „ent-
scheidende und rettende Gnade des Konzils" gewesen. Und 
es liegt auf genau derselben Linie, wenn der Vorschlag ge-
macht wurde, „vertrauensvoll das ‚Lehramt' bei den wissen-
schaftlichen Lehrern der Theologie ... verwaltet zu sehen". 
Das gleiche Phänomen äußert sich auch darin, daß der öffent-
lichen Meinung in der Kirche ein ganz neues Gewicht zuge-
messen wird; neben die Autorität der Hierarchie und die des 
Gewissens stellt sie etwa der holländische Bischof G. de Vet, 
wenn er ausführt: „Und autoritativ ist ebenfalls die öffentliche 
Meinung, die sich formt, kritisch und wohlüberlegt, dann und 
wann im Zusammenspiel verschiedener Einsichten, langsam 
klärend, was von uns Christen in der heutigen Zeit gefordert 
wird". Manche Autoren, die sich des Einflusses von dieser 
Seite durchaus bewußt sind, setzen dementsprechend ihre 
Möglichkeiten ein und arbeiten gezielt an diesem „modernen 
Lehramt". Es ist unvermeidlich, daß auch diese neuen, infor-
mellen „Autoritäten" nicht allein durch Argumente, sondern 
eben unter Berufung auf ihre Autorität ihre Ansichten durch-
zusetzen versuchen. Am Ende einer eindrucksvollen Doku-
mentation über die Zeichen derartiger moderner „Autorität" 
kommt J. Hitchcock zu dem bitteren Schluß: Die neuen Füh-
rer können nur persönliche Autorität in Anspruch nehmen, 
weil ja jede andere Form abgeschafft wurde. Daher behaupten 
sie einfach, „sie seien wissenschaftlich überlegen, ehrlicher, 
sensibler, mutiger, moderner und menschlicher als jene, die 
sie kritisieren". Und Hitchcock fügt hinzu: „Eine arrogantere 
Behauptung kann schwerlich gedacht werden". Dabei liegt 
eine gewisse Ironie gerade heute, wo so oft die Bedeutung der 
Geschichte betont wird, in der Tatsache, daß tragische Fehl-
entwicklungen der Theologie eben dadurch möglich wurden, 
weil man sich in falscher Weise auf die „Autorität der Theo-
logen" berief. Ein Beispiel dafür ist etwa die Kasuistik, an 
deren auf die Autorität ihrer „Autoren" pochenden Theologie 
Pascal seine ätzende Kritik übte. 

(Schluß folgt) 
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PROF. DR. GEORG SIEGMUND 

Die Frage nach der Herkunft des Menschen 

Mit freundlicher Erlaubnis entnommen den „Reden zur Zeit" 
(Bd. 27, S. 14ff.), Verlagtoharm Wilhelm Naumann, Würzburg 1978. 

Nicht vom Affen: die menschlichen Sprechorgane 

Für die Tatsache, daß der Weg der menschlichen Stammes-
geschichte nicht über die Affen gegangen sein kann, stellt die 
menschliche Sprech-Ausstattung einen instruktiven Beleg 
dar. Alle Versuche, die Lautgebungen der Affen als Vorstufe 
der menschlichen Sprache zu deuten und Affenkinder zum 
Sprechen zu bringen, sind bisher fehlgeschlagen. Sie mußten 
schon aus dem Grunde fehlschlagen, weil die beim Sprechen 
benutzten Organe des Menschen spezifisch anders als beim 
Affen gebaut sind. Paul Overhage führt das eingehend aus: 
„Die Menschenaffen mit ihren mächtigen, stark hervor-
springenden Kiefern, den großen Eckzähnen und Zahn-
lücken, dem abgeflachten Gaumen, den schräg nach oben 
gerichteten Schneidezähnen, den durch parallel gestellte 
Zahnreihen eng gewordenen Mundraum, der geringen Be-
weglichkeit der Zunge, bedingt durch eine festere Verbindung 
des Zungenbeines mit den Kehlkopfknorpeln, haben eine 
Entwicklung eingeschlagen, die in eine ganz andere Richtung 
als beim menschlichen Formtypus gelaufen ist. 

Es besteht wenig Hoffnung, das hochentwickelte und un-
sagbar fein ausgewogene Zusammenspiel der drei so hetero-
genen Organe (Mund, Kehlkopf, Gehirn) beim Hervor-
bringen der artikulierten Sprache und sein Werden ursächlich 
zu erklären. Welche Fülle von Abänderungen mußte sich an 
den entsprechenden, nicht menschlichen Organen und Ge-
weben vollziehen, bis aus einer engen Schnauze mit wenig 
beweglicher Zunge und flachem Gaumen ein wirklicher 
Mund mit aufs feinste innervierten Lippen, geräumiger Reso-
nanz erzeugender Höhlung und hochbeweglicher Zunge, der 
Kehlkopf hinabgesunken, die Feinstruktur der Stimmbänder 
erworben und die Brocasche Region und einige andere 
Regionen des Gehirns mit ihren hochentwickelten Faser- und 
Assoziationssystemen, die mit den meisten Teilen des Gehirns 
in Beziehung.  stehen, ausgebildet waren? 

Ein solcher undurchschaubarer Wandlungsprozeß an so 
vielen verschiedenen, miteinander in engster Korrelation 
stehenden Organen und Organkomplexen mußte harmonisch 
ablaufen als ganzheitliche Wandlung, wenn es zu der uner-
reichten Vollkommenheit der menschlichen Sprache kommen 
sollte"1) 

In diesem mit Absicht ausführlich wiedergegebenen Zitat 
bringt Overhage treffend zum Ausdruck, daß nur ein „ganz-
heitlicher" Wandlungsprozeß, der durch lange Zeit auf ein 
bestimmtes Ziel hingerichtet war, hatte zum menschlichen 
Sprechen führen können. Eine solche durch riesige Zeiträume 
sich hindurchziehende Bildung hätte niemals als Summe zu-
fälliger Mutationssprünge zustande kiiiiimen könnenla) . Was 
ein „Zufall" hätte zusammenwürfeln können, hätte der 
nächste „Zufall" wieder auseinander gewürfelt. Schon die 
Betrachtung dieser einen Bildung drängt uns zu dem Schluß, 
daß der Mensch in seiner Entwicklung einen „Eigenweg" 
gegangen ist, der eigensinnig und eigenwillig neben der Ent-
wicklung der anderen Primaten einherlief. Mithin darf man 
die organismische Bildung der anderen Primaten nur als ein 
Analogon zur Entwicklung des Menschen ansprechen; Affen 
sind nicht der Stock, aus dem heraus der Mensch sich hätte 
bilden können. 

Die Unmöglichkeit, die Bildung des sprechfähigen mensch-
lichen Mundes aus einer durch Mutationssprünge hervor- 
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gerufenen Umbildung einer tierischen Schnauze zu erklären, 
möchte ich durch einen — dem Biochemiker Wilder Smith ent-
nommenen, hier etwas abgewandelten — Vergleich erläutern. 
Volkswagen und Mercedes sind beides Autos, die einander in 
vielem ähneln. Beide Autos funktionieren nach dem Otto-
Zyklus-Prinzip, beide verbrennen Benzin, beide besitzen vier 
Räder usw. Würde man einen Automechaniker fragen, ob 
sich durch gezielte Mutationen aus dem Volkswagen ein 
Mercedes herstellen ließe, würde er den Kopf schütteln und 
den Vorschlag machen, den Volkswagen zu verschrotten, um 
aus dem Material einen Mercedes zu machen. Weder gezielte 
noch ungezielte „Mutationen" könnten den Umbau des einen 
Wagens in einen anderen des anderen Typs herbeiführen. 
Sie würden immer nur das äußerst feine Ineinandergepaßt-
sein der einzelnen Teile zerstören. 

Die Gestaltung der menschlichen Hand 
Kritische Anatomen haben seit hundert Jahren immer 

wieder auf die eigenartige Gestaltung der menschlichen Hand 
hingewiesen, die ganz aus dem Rahmen des Tierisch-
Äffischen herausfällt und von da nicht abzuleiten ist. Es be-
steht die Tatsache, daß die menschliche Hand nicht wie bei 
Tieren zu einer speziellen Funktion ausgebildet ist. Sie dient 
nicht mehr der Fortbewegung. Aber nicht nur beim Men-
schen, sondern auch beim Känguruh dienen die Vorderglied-
maßen nicht mehr als Lauf- oder Stützorgane. Doch haben 
die Känguruhs in etwa 20 Millionen Jahren mit ihren frei-
gewordenen Extremitäten nicht mehr gelernt, als Blätter und 
Gras zum Fressen festzuhalten, was auch ein vierfüßiges 
Eichhörnchen fertigbringt. Bei den Affen wie auch sonst viel-
fach bei Tieren sind die Vordergliedmaßen einseitig angepaßt 
an besondere Funktionen; sie finden Verwendung als Krallen, 
Klauen, als Werkzeuge zum Hangeln, zum Kratzen, Sich-
Festklammern. Beim Menschen hingegen ist die Hand aufder 
embryonalen Vorstufe vor einer einseitigen Anpassung 
stehengeblieben. Aber diese Minder-Ausstattung der mensch-
lichen Hand im Vergleich zur Affenhand stellt auf der ande-
ren Seite einen großen unvergleichlichen Vorzug des Men-
schen und nur des Menschen dar. Durch die Bewahrung der 
Hand vor einer bestimmten Ansonderung vermochte sie zum 
„Organ der Organe" (Aristoteles) zu werden. Durch eine 
Korrelation zum Kopf, der beim Menschen zum „Haupt" 
geworden ist, war sie für die eigentümlich menschliche 
„Handlung" freigesetzt. Dem Tier ist seine Spezial-Hand sein 
Werkzeug. Den Menschen aber nötigt die biologische Unter-
legenheit seiner Hand, sich "Werkzeuge" zur Verstärkung 
und Erweiterung seiner Handtätigkeit zu „erfinden". Er war 
darauf angewiesen zu erfinden: Hammer, Zange, Meißel, 
Schaufel, Hacke, Rechen, Paddel, Ruder, Hebel, Rad. In 
solchen Erfindungen werden die in der menschlichen Hand 
verborgen enthaltenen Möglichkeiten sichtbar. 

„In der menschlichen Hand veröffentlicht die Natur das 
den entwickelten Werkzeugen zugrundeliegende Bauprinzip. 
In der Hand umfaßt der Mensch die ganze Fülle der im Tier-
reich entfalteten Funktionsmöglichkeiten. Zugleich führt die 
Hand den Menschen zum Wirken an der Natur und über die 
Natur hinaus ... Durch ihre Tätigkeit ist der Mensch mehr als 
nur Geschöpf unter Geschöpfen" (Haverbeck2). 

Was für die Handbildung gilt, hat allgemeine Geltung: Ver-
gleicht man Menschen und Menschenaffen miteinander in 
anatomischer Hinsicht, so ergibt sich — wie der Zoologe Paul 
Buchner bemerktes) — alsbald, daß die Menschenaffen hoch-
spezialisierte Tiere sind, während der Mensch ein höchst 
spezialisiertes Wesen Wesen ist. Diese Tatsache läßt sich mit einem 
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Durchgang des Menschen durch ein Affenstadium nicht 
vereinbaren. 

Das „Biogenetische Grundgesetz" 

Zum Hauptpfeiler der Abstammungstheorie des Menschen 
äus dem Tierreich hatte Ernst Haeckel das sogenannte „Bio-
genetische Grundgesetz" erklärt. Aber eben dieser Pfeiler ist 
in unserer Zeit zusammengebrochen. 

Erst seit wenigen Jahrzehnten kennen wir alle Stadien der 
menschlichen Keimesentwicklung aus eigener Anschauung. 
Bis dahin hatte man sich mit einer allgemeinen Kenntnis der 
Ontogenese der Wirbeltiere begnügen müssen in der An-
nahme, daß es sich beim Menschen ebenso verhalte, so daß 
Haeckel von der „Identität" der ersten Keimesstufen bei 
Mensch und Wirbeltier sprechen konnte. Das war das Funda-
ment des von ihm so benannten „Biogenetischen Grund-
gesetzes", welches die entscheidende Stütze seiner Entwick-
lungstheorie sein sollte. Mit der genauen Kenntnis der 
menschlichen Ontogenese aber ist diese Stütze vollkommen 
zusammengebrochen, was leider von vielen Biologen noch 
nicht zur Kenntnis genommen worden ist4). 

Fast fünfzig Jahre beherrschte das „Biogenetische Grund-
gesetz" das Denken der ersten Darwinisten. Es gab zugleich 
den Grund ab für die Vernachlässigung der eigentlichen 
embryologischen Forschung. „Eine der berühmtesten und oft 
zitierten Phrasen in der ganzen Biologie ist die, die dieses 
biogenetische Grundgesetz ,Ontogenese wiederholt Phylo-
genese' zusammenfaßt. Die Geschichte dieser Jahre nach 
Darwin unter dem Einfluß Haeckels illustriert gut, wie 
Enthusiasten sich von ihrem Wunschdenken fortreißen lassen 
können, und ist kein Ruhmesblatt. Jedoch schon 1894 erklärte 
Gegenbaur — der namhafte Begründer einer „vergleichenden 
Anatomie der Wirbeltiere" —, „die Ontogenese sei zu einem 
gefährlichen Tummelplatz einer lebhaften Phantasie gewor-
den, und er forderte dann, die notwendige Kritik für die Onto-
genese müsse von einer anderen Quelle außerhalb des Gegen-
standes kommen. Zur Jahrhundertwende begannen sich 
immer mehr Biologen darüber klarzuwerden, daß eine Ten-
denz herrschte, die Bedeutung des biogenetischen Grund-
gesetzes zu übertreiben" (Fothergills)., 

Ein ganzes Jahrhundert hat sich die embryologische For-
schung durch eine abwegige Theorie narren lassen, welche die 
Einheitlichkeit und Ganzheitlichkeit der Keimesentwicklung 
verkannte, bis es in unserer Zeit dazu gekommen ist, daß sich 
die Biologen von dieser „geistigen Zwangsjacke" befreien, 
„die beklagenswerte Wirkungen auf den biologischen Fort-
schritt hatte" (De Beer6). 

Nachdem Darwin sie zu einer Stütze seiner Abstam-
mungslehre gemacht (1859) und Fritz Müller die Bedeu-
tung dieser Theorie für eine Tierklasse erläutert hatte 
(1864), unternahm schließlich Ernst Haeckel den Ver-
such, „die allgemeine Geltung und fundamentale Be-
deutung jenes biogenetischen Grundgesetzes" nachzuweisen, 
dem er folgende Formulierung gab: „Die Ontogenesis ist die 
kurze und schnelle Rekapitulation der Phylogenesis, bedingt 
durch die physiologischen Funktionen der Vererbung (Fort-
pflanzung) und Anpassung (Ernährung). Das organische 
Individuum wiederholt während des raschen und kurzen 
Laufes seiner individuellen Entwicklung die wichtigsten von 
denjenigen Formänderungen, welche seine Voreltern 
während des langsamen und langen Laufes ihrer paläonto-
logischen Entwicklung nach den Gesetzen der Vererbung und 
Anpassung durchlaufen haben"7). Daß die Ontogenese eine 
kurze Rekapitulation der Stammesgeschichte sei, sollte nach 
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Haeckel zum Range eines großen Naturgesetzes erhoben 
werden. 

Nach diesem „Naturgesetz" wurde die Keimesentwicklung 
aufgelöst zu einer fortschreitenden Addition verschieden-
artiger Formen, die einstmals Endstadien der Stammes-
geschichte gewesen sein sollten. Immer wieder soll im Laufe 
der Stammesgeschichte eine neue Entwicklungsstufe erreicht 
worden sein und sich in der Einzelentwicklung verfestigt 
haben. Wir haben es also hier mit einer ausgesprochenen 
Stufentheorie zu tun, welche die Ontogenese zu einer Summe 
von aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen macht, wobei 
sich jede neue Stufe weiter von der uranfänglichen Form ent-
fernt. Schon Haeckel selbst hatte diese Theorie durch Hinzu-
nahme fremder, verdeckender und verfälschender Einflüsse 
einschränken müssen. Heute aber ist, wie De Beer sagt, „diese 
unselige Theorie, die in ihren Prämissen falsch, in ihren De-
duktionen unlogisch und in ihren Resultaten verheerend ist, 
allgemein als Betrügerin erkannt, die sie in Wirklichkeit ist. 
Es ist nicht so, daß die Ontogenese die stammesgeschicht-
lichen Stufen auf Umwegen nachzeichnet, vielmehr führt sie 
unmittelbar auf direktestem Wege unmittelbar zum End-
resultat"8). 

Die wirkliche Ontogenese des Menschen 

Es ist die Bedeutung des Göttinger Anatomen und Embryo-
logen Erich Blechschmidt — er war von 1942 bis 1973 Direktor 
des Anatomischen Institutes der Universität Göttingen — in 
jahrelanger mühsamer wissenschaftlicher Kleinarbeit die 
neue Wissenschaft von der menschlichen Ontogenese 
geschaffen und eine bisher einzigartige Sammlung von ge-
nauen Modellen der verschiedenen Entwicklungsstufen in 
seiner Göttinger „Dokumentationssammlung Blechschmidt" 
erstellt zu haben, womit er gleichzeitig die Handhabe bereitet 
hat, die Haeckelsche Grundthese vernichtend zu zerschlagen. 
Die Titel seiner Hauptwerke lauten: „Die vorgeburtlichen 
Entwicklungsstadien des Menschen" (1961), „Vom Ei zum 
Embryo" (1968), Neuauflage unter dem Titel: „Wie beginnt 
das menschliche Leben?" (1977), „Die pränatalen Organ-
systeme des Menschen" (1973) und: „Biokinetics and Biody-
namics of Human Differentiations" (1977) . 

Bei seinen Erhebungen konnte Blechschmidt feststellen, 
daß die wirklichen Befunde nicht der Auffassung Haeckels 
entsprechen; eine solche Theorie konnte man nur zu einer Zeit 
aufstellen, da man vor allem die jüngeren Stadien der mensch-
lichen Keimesentwicklung überhaupt noch nicht kannte und 
aus der sonstigen summarischen Kenntnis heraus etwa 
meinen konnte, die ersten Entwicklungsstadien der Wirbel-
tiere glichen einander bis zur „Identität". Heute vermag ein 
versierter Embryologe ein menschliches Ei ohne weiteres von 
einem tierischen Ei zu unterscheiden. „Was Haeckel" — sagt 
Blechschmidt — „unter Vergleichbarkeit von Embryonalsta-
dien verstand, beruhte weder auf zahlenmäßig ausreichenden 
noch auf genügend bearbeiteten Beobachtungen. Wer die 
Haeckelschen Vorstellungen von der Rekapitulation der 
Phylogenese während der Ontogenese an den heute bekann-
ten menschlichen Embryonen prüft, findet keine Bestätigung, 
sondern merkt im Gegenteil, daß sich ein menschliches Ei in 
jedem Stadium seiner Entwicklung von dem eines Artver-
wandten des Menschen leicht unterscheiden läßt"). 

Es war — wie Blechschmidt richtig bemerkt — ein „grober 
Irrtum" zu meinen, die menschliche Ontogenese ließe sich 
mit Hilfe der Phylogenese erklären. Das hieße etwa, das Prin-
zip eines modernen Motorschiffes mit dem Hinweis erklären 
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zu wollen, daß „sich" dieses aus einem Dampfschiff entwickelt 
habe. Eine solche „Erklärung" ist sinnlos, auch wenn das 
Motorschiff in seinem Bau Anklänge an das Dampfschiff bei-
behalten hat. In ähnlicher Weise ist die Frage nach phylo-
genetischen „Anklängen" eine sekundäre Frage, die sach-
gemäß erst gestellt werden kann, wenn das primäre Prinzip 
des Aufbaues zum Verstehen der Einzelheiten der Keimes-
entwicklung durchgeführt ist. 

Vor allem ist es nichts mit den beiden Paradebeispielen, die 
gewöhnlich als beweisende Belege herangezogen werden und 
als solche immer wieder — nicht nur in populären Schriften — 
vorgebracht werden: „Schwanz" und „Kiemenbögen". Die 
Zuspitzung am unteren Ende des Embryos hat nichts mit 
einem rekapitulierten Tierschwanz zu tun, „stellt vielmehr 
einen kompensatorischen Entwicklungsvorgang zur Kopf-
bildung dar" (Blechschmidt). „Die embryonalen Gesichts-
falten des Menschen stellen in keinem Stadium der Entwick-
lung Kiemenbögen dar oder Falten, die mit solchen sinnvoll 
verglichen werden können ... Mit Kiemen von Fischen haben 
sie nichts zu tun" (Blechschmidt). 

Mit Hilfe einer sehr sorgfältig ausgebauten Rekonstruk-
tionstechnik hat die embryologische Forschung nicht nur 
anschauliche Großmodelle der ersten Entwicklungsstufen ge-
schaffen, sondern darüber hinaus eine „Kinetische Anato-
mie", eine Lehre von den Entwicklungsbewegungen grund-
gelegt. Wir vermögen dadurch die Bewegungen zu rekon-
struieren, welche zur Ausbildung der Gestalt (Morphe) füh-
ren. Nach Ausweis dieser Entwicklungsbewegungen handelt 
es sich bei der ganzen Embryonalentwicklung um einen ein-
heitlichen zielstrebigen Vorgang, der auf Ausbildung des 
ganzen Organismus aus ist. 

Hier sei nur auf ein Beispiel hingewiesen: die Ausbildung 
der menschlichen Hand. Im Banne des „Biogenetischen 
Grundgesetzes" sprach man früher vom „Fischstadium" des 
menschlichen Embryos, in dem die späteren Hände „Flossen" 
seien. Indes ist schon die erste Anlage der Hand human-
spezifisch und hat mit „Flosse" gar nichts zu tun. Im Gegen-
teil ist — worauf Blechschmidt anhand eindrucksvoller Rekon-
struktionen hinweist — die Haltung der embryonalen Hand 
typisch menschlich. Auf manchen Bildern gewinnt man den 
Eindruck, als wolle der Embryo jemandem die Hand reichen. 
Bei der Hand- und Armentwicklung wird nicht nur die Extre-
mität erstellt, vielmehr machen diese werdenden Organe 
dabei bereits ihre ersten typischen Bewegungen. Organ-
Bildung ist also bereits erste Organ-Leistung. So ist die Ent-
wicklung des Armes, „als eine primitive Leistung des ganzen 
Embryo ein primitives ‚Greifen' mit typischer Pronation des 
Unterarms, Flexion der Finger und Opposition des Daumens 
und entsprechender Ausbildung der Regulationszentren im 
zentralen Nervensystem" (Blechschmidt10). 

Leben ist — wie Wilhelm Roux, der Begründer der experi-
mentellen Entwicklungsphysiologie richtig erkannte — echte 
Selbstbewegung, lebende Entwicklung dementsprechend 
echte Selbstgestaltung der Form. Das Ergebnis der Kausal-
analyse der treibenden Entwicklungsfaktoren ist die Heraus-
stellung „der Selbsttätigkeit der Lebewesen in allen ihren 
Leistungen", „als eines wesentlichen Charkteristikums". 
„Durch die Erkenntnis dieser Selbsttätigkeit sind wir" — sagt 
Wilhelm Roux — „dem Wesen des Lebewesens viel näherge-
kommen. Das Lebewesen hat ein eigenes Selbst und damit 
eine sogenannte Innerlichkeit. Diese Selbstleistungen bewir-
ken in ihrer Gesamtheit die Selbsterhaltung des Lebe-
wesens"11) (Schluß folgt) 
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1) Paul Overhage, Die biologische Zukunft der Menschheit. Frankfurt 1977, 
Verl. 1. Knecht, S. 111 f. 
la) (Schamoni) Eine ganzheitliche Wandlung zum Menschen war ohne 
Zweifel notwendig. Sie mußte aber weder das Resultat eines durch lange Zeit 
auf dieses Ziel gerichteten Wandlungsprozesses sein noch erst recht nicht die 
Summe zufälliger Mutationssprünge im Laufe riesiger Zeiträume. Die 
Wandlung zum Menschen muß in jener Zeit geschehen sein, als zum ersten 
Mal markant etwas in Erscheinung trat, was es in der ganzen Tierwelt nicht 
und eben nur beim Menschen gibt. Dies ist das Begraben der Artgenossen. 
Tiere begraben nicht. Begraben wird seit etwa 100 000 Jahren, vom Neander-
taler. Nicht biologische Gründe, sondern den Bios transzendierende Bezüge 
lassen den Menschen so handeln. 
Wenn man überzeugt ist, daß Gott der Schöpfer, Erhalter, Lenker, Vollender 
der Welt ist, daß nicht ohne ihn und neben ihm per Zufall etwas sein kann, 
daß er im Leben der Heiligen z. B. mit Händen greifbar die unwahrschein-
lichsten Dinge nicht selten verwirklicht — ich verweise auf „Theologisches", 
Nr. 95 und 96, den Artikel von Lemoyne über Don Bosco und die göttliche 
Vorsehung —, daß er zahlreiche Wunder gewirkt hat, von denen ich mehrere 
in „Wunder sind Tatsachen" (Verlag Naumann, Würzburg 1976) gesammelt 
habe, darunter auch solche, die sich mit der Bildung der menschlichen Sprech-
organe durchaus vergleichen lassen, dann fällt es nicht schwer, die peculiaris 
creatio primi hominis in der Zeit des Auftretens des Neandertalers zu finden. 
Die Umwandlung seines tierischen Lebensprinzipes zu einer geistigen Seele 
vor 100 000 Jahren würde den sich anbahnenden rapiden kulturellen Aufstieg 
des Menschen erklären, während in den 30, 40 Millionen Jahren, die der 
Mensch vorher seinen Eigenweg neben den Affen durchschritten hat, nichts 
geschehen ist. Diese Annahme würde auch den Monogenetismus plausibel 
machen. Die Entstehung der Menschenrassen wäre klar möglich, unmöglich 
aber wäre es, daß an verschiedenen Stellen der Erde sich im Laufe eines Jahr-
hunderttausend aus vormenschlichen Populationen menschliche Vorfahren 
herausgependelt hätten. Die Beurteilung, daß das Begraben von Artgenossen 
etwas ganz Untierisches und das erste greifbare Menschliche sei, entnehme 
ich einem Aufsatz von Jules Carles, den „Theologisches" im August bringt. 
2) Haverbeck, zitiert nach: Hans Hegenbarth, Darwin. die Bibel und die 
Tatsachen. Graz 1972, S. 131. 
3) Paul Buchner, Spezialisierung und Entwicklung. Leipzig 1940, S. 33. 
4) Als Beispiel sei hier genannt: Oeser — Schubert-Soldern, Die Evolutions-
theorie. Wien 1974, S. 174. 
5) P. G. Fothergill, Evolution und christlicher Glaube. Aus dem Engl. übers. 
von Adolf Haas, Würzburg 1969, S. 104. 
6) G. R. De Beer, Embryos and ancestors 1951, S. 141. 
7) Ernst Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen. 1866, Bd. II, 
S. 300. 
8) De Beer, ebenda, S. 35. 
9) Erich Blechschmidt, Das Genetische Grundgesetz, in: Stimmen der Zeit. 
175 Bd. 1965, S. 52. 
10) Blechschmidt, Der menschliche Embryo, 2. Aufl. 1963, S. X f. 
11) Wilhelm Roux, Das Wesen des Lebens, in: Allgem. Biologie (Kultur d. 
Gegenwart III 4.1) 1915, S. 179. 

BISCHOF DR. JOHANNES POHLSCHNEIDER 

Der nationalsozialistische Kirchenkampf 
in Oldenburg 

Mit freundlicher Erlaubnis werden aus dem Buch von Altbischof 
Dr. johannes Pohlschneider „Der nationalsozialistische Kirchenkampf 
in Oldenburg. Erinnerungen und Dokumente" (Verlag Butzon und 
Bercker, Kevelaer 1978) die Seiten 7 u. 8, 15-24, 137-140 mit Kür-
zungen und Zwischentiteln des Herausgebers wiedergegeben. Von be-
sonderer Wichtigkeit in dem Buch sind die sehr vielen Dokumente. Der 
Leser verspürt etwas von der Atmosphäre des Drucks, von dem Aus-
geliefertsein an eine ungesetzliche Diktatur, die bei uns der Vergangen-
heit angehört, im Osten schlimme Wirklichkeit ist. 

Der Kirchenkampf in Oldenburg ein Fanal 
Die nationalsozialistische Zeit war nicht nur irgendeine 

mehr oder weniger unglückliche politische Episode der Ge-
schichte. Wir müssen vielmehr den Nationalsozialismus als 
einen ungeheuerlichen Einbruch in das gesamte gesellschaft-
liche Leben unseres Volkes ansehen. Er war der Versuch, alle 
Bereiche des gemeinschaftlichen und persönlichen Lebens der 
Menschen von Grund auf umzugestalten, jede individuelle 
Freiheit und Eigenverantwortung weitesthin aufzuheben und 
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das ganze Volk in den Dienst der eigenen nationalistischen 
Ideologie zu pressen. Auf der Basis des Rassismus, der Macht 
und einer materialistischen Weltanschauung wollte man ein 
„Tausendjähriges Reich" aufbauen. 

Man sagt häufig, daß es den jungen Menschen von heute 
sehr schwerfällt, sich noch eine klare Vorstellung von den 
Vorgängen und Verhältnissen während der nationalsozialisti-
schen Zeit zu machen. Sie können es einfach nicht begreifen, 
warum deutsche Menschen solch offensichtlichen Wahnideen 
nachgelaufen sind oder warum sie sich nicht wenigstens wirk-
sam gegen eine derartige Tyrannei politischer Machthaber 
aufgelehnt haben. Sie können es wohl nicht ahnen, wie schwer 
es in unserem Zeitalter ist, eine Diktatur zu überwinden, die 
alle modernen Kampfmittel in der Hand hat und entschlossen 
ist, sie rücksichtslos einzusetzen. 

Oldenburg war zwar nur ein kleines Land im großen deut-
schen Reich. Aber was dort christliche Menschen in einem 
verbissenen Kampf gegen brutale nationalsozialistische 
Machthaber eingesetzt haben, ist typisch für die Widerstands-
kraft eines gläubigen Volkes gegenüber den Mächten einer 
finsteren Diktatur. 

Der Kampf gegen die Kirche in Oldenburg während des 
"Dritten Reiches" fand aber auch deshalb besondere Beach-
tung, weil es sich dabei nicht um Auseinandersetzungen von 
nur lokaler Bedeutung handelte. Die vorliegenden Dokumente 
zeigen in aller Deutlichkeit, daß sich mit jenen kulturpoliti-
schen Vorgängen die nationalsozialistischen Machthaber bis 
in die höchsten Führungsstellen der Reichsregierung und der NSDAP 
hinein in außergewöhnlicher Weise beschäftigt haben. Nicht 
nur das Staatsministerium in Oldenburg, sondern auch der 
„ Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten" und die 
„ Geheime Staatspolizei" in Berlin sowie die „Stabsleitung des 
Stellvertreters des Führers" in München, die einflußreichen Män-
ner der Partei wie Manfred Bormann, Alfred Rosenberg und 
Adolf Hitler selbst sind direkt damit befaßt worden. Die Er-
eignisse in Oldenburg glichen einem Seismographen und 
Stimmungsbarometer, an denen die Zeitgenossen die Be-
wegungen und Verbitterungen im Volke ablesen konnten. 

Das Ereignis von Cloppenburg 
Im November 1936 waren die tiefgreifenden religiösen und 

weltanschaulichen Gegensätze in einen offenen Kampf über-
gegangen. Das Oldenburgische Staatsministerium eröffnete 
den Streit in sehr unkluger Weise durch einen plumpen 
Angriff auf das Kreuz, das dem katholischen Volk heilige 
Symbol seines christlichen Glaubens. 

Den Anlaß hierzu gab die in der Gemeinde Bösel durch den 
Pfarrer vorgenommene kirchliche Einweihung der katho-
lischen Volksschule. Wegen der grundsätzlichen Ablehnung 
einer konfessionellen Gliederung des öffentlichen Schul-
wesens erließ der Minister Pauly am 4. November 1936 - 
gleichzeitig in Vertretung von Innenminister Joel - einen Erlaß 
mit der Bestimmung, daß das Kreuz aus allen öffentlichen 
Schulen verschwinden müsse. 

Die Nachricht von diesem Erlaß verursachte höchste Auf-
regung im Volke. In dem bedeutenden Wallfahrtsort Bethen, 
der gleichzeitig als zentrale Kriegergedächtnisstätte dient und 
an dem Jahr für Jahr große Scharen gläubiger Pilger zusam-
mentreffen, fand am 18. November eine eindrucksvolle Wall-
fahrt ehemaliger Kriegsteilnehmer statt. Der Prediger, der 
spätere Propst Franz Uptmoor, appellierte in einer aufrütteln-
den Predigt an die Zuhörer, Christus, dem Gekreuzigten, die 
Treue zu halten. 

Der Bischöfliche Offizial')  Vorwerk ließ in allen Kirchen 
eine Kanzelverkündigung verlesen, in der die Gläubigen zum 
Gebet und zur Verteidigung des Kreuzes aufgerufen wurden. 
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Nunmehr verbreitete sich wie ein Lauffeuer die Kunde 
durch das Land. Allenthalben löste sie unter den gläubigen 
Christen, namentlich im Oldenburger Münsterland, eine 
Welle der Empörung aus. Das Volk sah darin einen Angriff auf 
seine heiligsten Güter, ein höchstes Alarmzeichen wie das 
Sturmläuten an der Nordsee, wenn die Deiche zu brechen 
drohen. Jetzt konnte und wollte man nicht mehr tatenlos zu-
sehen. In zahlreichen Gemeinden wurden Protestversamm-
lungen abgehalten. 

Abordnungen aus den verschiedensten Bezirken kamen in 
jenen Tagen zum Staatsministerium in Oldenburg und be-
stürmten, manchmal unter Drohungen, den Minister, daß er 
seinen Erlaß zurücknehme. 

Am 25. November lud der Gauleiter Carl Röver die Glie-
derungen seiner Partei, die Behörden, den Reichsarbeitsdienst 
sowie die gesamte Bevölkerung zu einer Versammlung in der 
Münsterlandhalle zu Cloppenburg ein, um den Kreuzerlaß zu 
verteidigen. Das Volk strömte in Massen aus allen Himmels-
richtungen zusammen, über 7000 an der Zahl. Immer wieder 
unterbrachen die Zuhörer den Gauleiter durch Zwischenrufe 
und forderten stürmisch: „Zur Sache!" - „Das Kreuz!" - 
„Das Kreuz!" 

Schließlich mußte der Gauleiter einsehen, daß ihm gegen-
über den Volksmassen und deren stürmischen Forderungen 
nichts anderes übrigblieb, als dem Willen des Volkes nach-
zugeben und zu verkünden: „Die Verfügung vom 4. November 
1936 wird auf gleichem Wege über die Amtshauptleute, Ober-
bürgermeister, Bürgermeister und Schulräte wieder zurück-
genommen. Die Kreuze bleiben in den katholischen Schulen, 
die Lutherbilder in den evangelischen Schulen." Gewaltiger 
Siegesjubel erfüllte die Halle. Triumphierend zogen die Män-
ner in ihre Gemeinden zurück. Die Glocken läuteten in den 
Städten und Dörfern. 

Am folgenden Sonntag wurde in allen Kirchen ein feier-
liches „Te Deum" gesungen. Die Nachricht vom siegreichen 
Kreuzkampf der Oldenburger drang über Deutschland hinaus 
in die verschiedensten Länder. 

Bald berichteten darüber die Zeitungen in Holland, Belgien, 
Frankreich, Schweiz, England und Amerika. Am 8. Dezember 
brachte auch der Vatikansender in Rom einen ausführlichen 
Bericht über den heldenhaften und erfolgreichen Kampf für 
das Kreuz in Oldenburg. 

Der damalige Bischöfliche Offizial Franz Vorwerk veröffent-
lichte 20 Jahre später in Rückbesinnung auf den Kreuzkampf 
einen Erlebnisbericht in der „Oldenburgischen Volkszeitung" 
vom 23. November 1956, in dem man u. a. folgendes liest: 

„Das Ereignis von Cloppenburg, einmalig und unerhört in 
der Geschichte des Nationalsozialismus, hatte eine derartige 
Schockwirkung auf die Parteileitung, daß sie in ihren Ent-
schlüssen gelähmt war. Das war ein Glück für alle, die sich 
vorgewagt hatten, vor allem für Lehrer und Beamte. Wenn es 
anders gekommen wäre, hätten viele wohl Amt und Brot, 
vielleicht auch mehr, verloren. Der Gauleiter hatte mir einmal 
in verächtlichem Tone gesagt: ,Eure Kirche ist ein morscher 
Baum, ein Sturmwind, und sie bricht zusammen.' Nun war es 
so ganz anders gekommen. Die Partei, die immer so feierlich 
betonte, daß sie nie kapituliere, war von dem kleinen Münster-
land zur Kapitulation gezwungen worden. 

Die Welt horchte auf. Die Zeitungen aller Länder, sogar in 
China und Japan, brachten lange Berichte über dieses uner-
hörte Ereignis. Eine Zeitung in der Schweiz (,Die Ostschweiz') 
schrieb: ,Zum ersten Male im Kirchenkampf ist das kath. 
Volk aufgestanden und hat die Zurücknahme einer gehässigen 
Maßnahme erzwungen. Dem Ereignis dürfte für die Kirche 
und den Nationalsozialismus geschichtliche Bedeutung zu-
kommen. Der Nationalsozialismus hat zum ersten Male die 
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Grenzen seiner Macht erkannt.' Mit welcher Spannung das 
Ausland die Vorgänge in Süd-Oldenburg verfolgte, beweist 
auch die Tatsache, daß während der Versammlung in Cloppen-
burg viele ausländische Wagen beobachtet wurden. 

Unsere deutsche Presse, auch unsere oldenburgische, durfte 
über das Ereignis in Cloppenburg nur eine lange, von der 
Partei vorgelegte Notiz bringen, in der natürlich die Wahrheit 
verschwiegen wurde. Um so eifriger wurden Berichte von 
Augenzeugen vervielfältigt und unter der Hand verbreitet. 

Einige Tage nach der Versammlung kam ein Schreiben vom 
Gauleiter, in dem ich gebeten wurde, zu einer Besprechung 
der Lage zu ihm zu kommen. Ich wurde äußerst freundlich 
empfangen. Uns wurde zunächst eine Tonbandaufnahme von 
der Versammlung in Cloppenburg vorgeführt, die zwar an 
manchen Stellen undeutlich war, aber doch bestätigte, was 
Versammlungsteilnehmer berichtet hatten. Der Gauleiter 
erklärte mir, wie es zu der Verfügung gekommen sei. Ein 
Pfarrer habe sich - nach seiner Meinung - Übergriffe erlaubt. 
(Es handelte sich um die kirchliche Einweihung der neuen 
Schule in Bösel.) In der Verärgerung darüber sei es zu dem 
Erlaß gekommen. Etwas kleinlaut fügte er hinzu: ,Ich konnte 
doch auch nicht ahnen, daß so ein Kreuz einen solchen Sturm 
auslösen könnte.' Er sprach dann über den unerwarteten 
Widerhall, den die Versammlung in Cloppenburg in der 
Presse der ganzen Welt gefunden hätte. Deshalb sei der Führer 
furchtbar erbost. Er, der Gauleiter, müsse mit Abberufung 
von seinem Posten rechnen, wenn ich nicht helfe. 

Ich hatte persönlich kein Interesse an seinem Sturz. Ein 
Wechsel würde kaum eine Änderung im religiösen Kampfe 
bringen, konnte aber eine Verschlimmerung der Lage be-
deuten. Aber das, was der Gauleiter von mir verlangte, konnte 
ich unmöglich erfüllen. Ich sollte nämlich eine Erklärung von 
allen Kanzeln verlesen lassen des Inhalts, daß der Gauleiter 
durch die Versammlung in Cloppenburg sich die Herzen der 
Münsterländer gewonnen hätte. Diese Kanzelerklärung be-
nötigte er für den Führer. Ich erklärte, daß mir dies unmöglich 
sei, ich könne die Kanzel nicht durch eine unwahre Erklärung 
mißbrauchen. Da ich meine ablehnende Haltung nicht auf-
geben konnte, geriet der Gauleiter, wie so oft, in große Er-
regung. Er erklärte, ich sei verhaftet. Ich erwiderte, daß ich 
zur Verfügung stände. Eine solche Verhaftung würde auch 
dem letzten Münsterländer zeigen, was er von seiner Er-
klärung, es ginge nicht um Religion, zu halten hätte. Er wurde 
nachdenklich und sagte in einer Art Selbstgespräch: Ja, Sie 
haben recht, es geht nicht.' 

Die beiden SS-Männer, die er zu meiner Verhaftung herbei-
gerufen hatte, wurden unsanft hinausbefördert. Dann entlud 
sich sein Zorn über Südoldenburg: ,Dies verfluchte schwarze 
Münsterland ... geschuftet habe ich ... nichts erreicht ... 
Knechte des Landesverräters in Münster (Bischof) seid ihr ... 
Sie sind sein Oberknecht ... Aber ich werde euch kleinkriegen, 
verlaßt euch darauf ... Ihr Münsterländer werdet mir noch aus 
der Hand fressen ... Meine Rache kommt. Sie sind der erste, 
der dran glauben muß.' 

Es wurde eine neue Verhandlung vereinbart ... 
Als ich mich zwei Tage später zu dieser Besprechung ein-

fand, stand ich nicht, wie vereinbart, drei Herren gegenüber, 
sondern elf ... Es zeigte sich sehr bald, daß die ... Herren, zu-
meist SA-Führer, als ,Störtrupp` gedacht waren, um eine 
sachliche Diskussion zu verhindern ... Da kein Zweifel darüber 
bestehen konnte, daß eine sachliche Aussprache verhindert 
werden sollte, verließ ich die Sitzung." - Soweit der Bericht 
meines Amtsvorgängers. 

Ein erster Sieg war errungen. Aber die Nationalsozialisten 
gaben natürlich nicht auf. Der Kampf ging weiter. 
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Um die Bekenntnisschule 
Der Angriff der nationalsozialistischen Regierung auf das 

Kreuz war in seiner letzten Zielsetzung hauptsächlich gegen 
die katholische und evangelische Bekenntnisschule gerichtet. 
Die grundsätzliche und klare konfessionelle Gliederung des 
Schulwesens in Oldenburg war den Nationalsozialisten von 
vornherein ein Dorn im Auge. Das lag in der Natur ihrer 
revolutionären Ideologie. Es ist ohnehin eine Erfahrung der 
Geschichte, daß Staaten, die mehr oder weniger zur Diktatur 
neigen, an erster Stelle das gesamte Bildungs- und Erziehungs-
wesen ihrer Macht zu unterwerfen suchen. Gerade in unserem 
Zeitalter erleben wir das in erschreckendem Maße. In den 
kommunistischen Ländern, in zahlreichen neugebildeten Staa-
ten Afrikas, wo immer kleine oder größere Diktatoren auf-
stehen mögen: überall dasselbe Bild. Das staatliche Schul-
monopol ist für die Machthaber die große Versuchung und 
die bequemste Methode, die Völker im Sinne der eigenen 
ideologischen Vorstellungen umzuerziehen. Die Eltern und 
sonstigen Erzieher werden ihrer Rechte beraubt, die Freiheit 
wird unterdrückt, die Seelen der Kinder werden vom Staate 
vereinnahmt und in den Dienst einer selbsterfundenen Welt-
anschauung gestellt. 

Die nationalsozialistische Regierung in Oldenburg sann 
auf Mittel und Wege, die „Entkonfessionalisierung" des Schul-
wesens im ganzen Land durchzuführen. Hierbei wußte sie sich 
einig mit dem - vor allem im nördlichen Oldenburg - heftig 
agitierenden NS-Lehrerbund und einflußreichen Partei-
kreisen. 

Der Minister Pauly berät am 6. November 1937 in einer 
Tagung im Landtagsgebäude zu Oldenburg mit den Amts-
hauptmännern, Oberbürgermeistern, Kreisleitern der 
NSDAP, ICreisamtsleitern des NS-Lehrerbundes sowie mit 
den Gauamtsleitern und Kreisschulräten und fordert ihre 
Mitwirkung zur Durchführung seiner Pläne. Pauly erklärt der 
Versammlung, daß es im Augenblick noch nicht möglich sei, 
die konfessionellen Volksschulen durch die gemeinsame 
„Deutsche Volksschule" zu ersetzen, und daher wolle er noch 
keinen schriftlichen Erlaß herausgeben. Um so mehr müßte 
aber, wie er sagt, die Erreichung des genannten Zieles auf 
jede mögliche Weise vorbereitet und das Mißtrauen der Be-
völkerung beseitigt werden. Dabei spricht er u. a. von der 
beabsichtigten Aufhebung der privaten Volksschulen in Jever, 
Augustfehn und Löningen, von einer Anweisung an die Bür-
germeister, daß sie an Orten mit Schulen verschiedener Be-
kenntnisse die Bezeichnung „katholisch" und „evangelisch" 
beseitigen und daß bei notwendig werdenden Neubauten etwa 
vorhandene bekenntnisverschiedene Schulen in einem eizigen 
Gebäude zusammengefaßt werden sollten. 

Angesichts dieser negativen und gesetzwidrigen Entwick-
lung sieht der Bischöfliche Offizial Franz Vorwerk sich gezwun-
gen, alarmierend seine Stimme zu erheben. In einer vom 
26. April 1938 datierten Kanzelverkündigung unterrichtet er die 
Bevölkerung über den eingeleiteten systematischen Abbau 
der Bekenntnisschule im Lande und appelliert an das Ge-
wissen der Gläubigen, anhand der Tatsachen die Dinge zu 
beurteilen. 

Diese Kanzelverkündigung löste allenthalben bei christlich 
denkenden Eltern größte Empörung aus. 

Zu besonders heftigen und bedrohlichen Auseinander-
setzungen kam es in der Gemeinde Goldenstedt. Als dort 
staatlicherseits die Aufhebung der evangelischen Volksschule 
angeordnet worden war und die evangelischen Kinder der 
katholischen Volksschule zugewiesen werden sollten, traten 
zahlreiche evangelische und katholische Eltern in den Schul-
streik, zogen vor das Schulgebäude und verlangten unter 
lautem Protest die Wiederherstellung der bisherigen schul- 
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rechtlichen Ordnung. Nachdem die aufgebrachte Menge von 
der Gendarmerie abgedrängt worden war, begab sie sich zum 
Marktplatz, und nun strömten aus ganz Goldenstedt und den 
umliegenden Dörfern Hunderte von evangelischen und katho-
lischen Christen zusammen und veranstalteten eine Protest-
kundgebung. Sie wurde jedoch von einem aus Wilhelmshaven 
beorderten Kommando der Schutzpolizei und der alarmierten 
Polizei des Landkreises Vechta mit Gewalt auseinanderge-
trieben. 

Anschließend wurden 12 Bürger aus Goldenstedt und Um-
gebung, die man für die Haupträdelsführer ansah, verhaftet 
und nach mehrwöchiger Untersuchungshaft für längere Zeit 
in Konzentrationslagern festgehalten. 

Die Hauptverantwortung für die Widerstandsbewegung 
wurde dem Bischöflichen Offizial Franz Vorwerk angelastet. 
Infolgedessen gab es nun bald eine intensive Korrespondenz 
zwischen dem Gau-Propaganda-Amt in Oldenburg, dem 
Reichspropagandaminister in Berlin und dem Minister für 
Kirchen und Schulen in Oldenburg. Das Ergebnis war, daß 
die Geheime Staatspolizei Wilhelmshaven dem Bischöflichen 
Offizial durch den Amtshauptmann in Vechta mitteilen ließ, 
er habe infolge eines Aufenthaltsverbotes das Land Oldenburg 
und den Regierungsbezirk Aurich zu verlassen. Da Offizial 
Vorwerk sich unter Berufung auf seine Beauftragung durch 
den Bischof weigerte, den Anordnungen Folge zu leisten, 
wurde die Vechtaer Polizei mit der Durchführung der Maß-
nahme beauftragt. Am 30. Juni 1938 erschienen örtliche Poli-
zeibeamte im Amtssitz des Offizials und brachten ihn in einem 
Kraftwagen nach Münster. Dort nahm Bischof Clemens 
August Graf von Galen ihn in sein Haus auf, voll Mitleid mit 
dem aus seiner Heimat Verbannten und empört über das ihm 
zugefügte Unrecht. 

In einem Hirtenschreiben vom 30. Juni 1938 schrieb der 
Bischof: „So war also der Bischöfliche Offizial, der amtliche 
Vertreter des Bischofs von Münster im Lande Oldenburg, der 
geistliche Vorgesetzte der Katholiken im Lande Oldenburg, 
zwangsweise von seinem Posten entfernt worden. Es hatte 
keine gerichtliche Verhandlung gegen ihn stattgefunden, kein 
Gericht hatte ihm einen strafbaren Verstoß gegen bestehende 
Gesetze nachgewiesen. Er wurde verurteilt und bestraft, ohne 
daß ihm die Möglichkeit gegeben war, sich vor Gericht zu 
verteidigen und nachzuweisen, daß er nichts Strafbares be-
gangen hat." 

Während der nationalsozialistischen Herrschaft durfte 
Offizial Vorwerk das Land Oldenburg nicht mehr betreten. 
Später wurde er auch noch aus Münster verbannt. Am 4. Mai 
1941 deportierten ihn Gestapo-Beamte nach Brüel in Mecklen-
burg. 

Eine Erneuerung, 'die im Säkularismus geendet ist 
Als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Zu-

sammenbruch der nationalsozialistischen Diktatur unser Volk 
vor den Ruinen seines politischen, kulturellen und wirtschaft-
lichen Lebens stand, da gingen die Menschen in sich und 
waren entschlossen, ein anderes Leben zu beginnen und ein 
neues Vaterland aufzubauen, ein Deutschland auf den Funda-
menten einer gottgewollten sittlichen Ordnung, ein Reich des 
sozialen Friedens und der christlichen Nächstenliebe. 

Und dann ging unser Volk an die Arbeit, fleißig wie immer, 
organisatorisch und technisch begabt, zäh und beharrlich. 
Aus den Trümmern baute es die Städte und die Häuser wieder 
auf und setzte die Industrie wieder in Gang mit einzigartigem 
Erfolg. Die Welt staunte über die Leistungen unserer Technik 
und prägte das Wort vom „deutschen Wirtschaftswunder". 
Das alles war gut und erfreulich. Aber der an sich begrüßens-
werte nach und nach wachsende Wohlstand wurde für viele 
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Menschen eine Gefahr. Sie wandelten ihr Denken und ihre 
Gesinnung. Sie sahen in den Dingen dieser Welt und in den 
Freuden des Lebens den letzten Sinn ihres Daseins. Sie hielten 
alles für machbar, stellten sich selbst in den Mittelpunkt und 
vergaßen darüber Gott und das ewige Leben im Jenseits. 

In den ersten Jahren des Wiederaufbaus und der inneren 
Erneuerung nach dem Kriege konnten wir es zu unserer großen 
Freude erleben, wie in allen Schichten der Bevölkerung der 
Wille lebendig war, infriedvoller Einmütigkeit und in gegensei-
tigem Verständnis füreinander zusammenzuhalten. Das zeigte 
sich namentlich in den kulturellen und religiösen Bereichen. 
Die Bereitschaft, die Gewissensüberzeugung der Mitmenschen zu 
achten und ihr Recht auf die Gestaltung des persönlichen und 
familiären Lebens anzuerkennen, hat damals die Lösung vieler 
weltanschaulicher Probleme sehr erleichtert. Diese Erfahrung 
konnte man damals vor allem auf dem so entscheidenden 
Gebiete der Bildung und Erziehung der Jugend machen. Die 
Volksvertreter in den Parlamenten der meisten deutschen 
Bundesländer beschlossen zu der Zeit freiheitliche Verfassun-
gen und Kulturgesetze. Die Eltern sollten über die religiöse 
bzw. weltanschauliche Schulart für ihre Kinder in voller Frei-
heit entscheiden können. Die christliche Bevölkerung atmete 
erleichtert auf, weil nunmehr der frühere Gewissensdruck 
von ihr genommen war. 

Aber es dauerte nur verhältnismäßig wenige Jahre, da brach der 
alte Streit von neuem auf. Man rief wieder nach der sogenann-
ten Gemeinschaftsschule und forderte die Beseitigung der 
konfessionellen Gliederung des Schulwesens. Christliche 
Eltern sträubten sich. Für sie ging es hier nicht um eine poli-
tische Ermessensfrage, sondern um eine in ihrer religiösen 
Überzeugung gründende Gewissensfrage. Aber man achtete 
ihre Rechte in der Erziehung ihrer Kinder nicht, sondern man 
zwang ihnen trotz aller Proteste durch Mehrheitsbeschlüsse 
die Einheitsschule auf. In diesen letzten zehn bis fünfzehn 
Jahren mußte ich oft an das denken, was Kardinal von Galen 
mir einmal sagte. In der Zeit, da wir das Ende des Zweiten 
Weltkrieges herannahen sahen und überlegten, welche seel-
sorglichen Maßnahmen die Kirche nach dem Zusammenbruch 
des nationalsozialistischen Regimes wohl aufgreifen müßte, 
da bemerkte er: „Eins dürfen wir nicht übersehen. Auch wenn 
wir von der nationalsozialistischen Herrschaft befreit sind, 
ist doch der alte deutsche Liberalismus nicht überwunden." 

1) Titel des in Vechta residierenden Generalvikars für die zum ehemaligen 
Großherzogtum Oldenburg gehörenden Teile des Bistums Münster. 

Die Methoden liberaler Kulturkämpfer unserer Zeit unter-
scheiden sich natürlich von denen im Dritten Reich. Jetzt hielt 
man es für ratsam, unserem Volk von notwendigen Verände-
rungen der Schulorganisation, von der „Vergrößerung der 
Schulsysteme" zu sprechen. Mit dem durch die Massen-
medien pausenlos ins Volk geworfenen Slogan „Entkonfessio-
nalisierung" vernebelte man die klare Sicht für das Wesentliche 
in der Bildung und Erziehung unserer Jugend. Wir erleben 
die „Entkonfessionalisierung" als eine fortschreitende Ent-
christlichung, die — ob gewollt oder ungewollt — im Endergeb-
nis zu einer vollständigen Säkularisierung der Schule führen 
muß. Wie sehr dieser im deutschen Bildungswesen immer 
mehr um sich greifende, scheinbar unaufhörliche Säkulari-
sierungsprozeß an der christlichen Substanz unserer Jugend-
erziehung zehrt, haben wir immer deutlicher erfahren 
müssen. 
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HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Schluß) 

Ich begehe noch einen größeren Fehler, nämlich ich esse 
viel schneller, als ich wollte und es mir vornehme. Da ich als 
erster mich bediene und nur Kartoffeln und Gemüse heraus-
nehme, so brauchen die anderen, die sich nach mir bedienen 
und das nehmen, was ihnen zusagt, mehr Zeit zum Essen. Ich 
möchte zu gleicher Zeit mit ihnen fertig werden und esse 
deshalb langsamer, aber darin liegt die große Schwierigkeit. 
Da ich mich als erster bediene und keine Zeit zum Zerlegen 
des Fleisches oder des Fisches brauche, kann ich das Eselein 
des Körpers nicht im Zaume halten, es brennt mir durch und 
ißt schneller, als ich wollte. Untertags esse ich zwischen einer 
Mahlzeit und der anderen nichts. 

Ich habe eine so große Sehnsucht den Hof zu verlassen und 
in die Welt hinaus zu ziehen, um das Evangelium zu predigen, 
daß ich es gar nicht sagen kann. Gott allein weiß, welchen 
Schmerz es mir bereitet zu sehen, daß man mich nicht ziehen 
läßt. Jeden Tag muß ich Akte der Ergebung in den Willen 
Gottes verrichten, denn ich erkenne, daß es sein Wille ist, daß 
ich vorläufig auf meinem Posten verharre. Ich mache Vor-
sätze zu schweigen, aber dann rede ich doch und sage, daß ich 
ziehen möchte. 

Da mir nichts anderes übrig bleibt, als am Hofe zu bleiben, 
widme ich mich alle Tage bis elf Uhr dem Beichthören. Zwei 
Drittel aller Beichtkinder sind mir fremd und kommen, um 
eine Generalbeichte abzulegen. 

Das mündliche Gebet geht bei mir, Gott sei Dank, fast 
besser als das betrachtende. Ich finde in jedem Wort des 
Vaterunser und des Ave und Gloria einen Abgrund der Güte 
und Barmherzigkeit Gottes. In der Betrachtung gewährt mir 
der Herr aus Liebe und Güte große Gnaden, aber im münd-
lichen Gebet erlebe ich es mehr. Vor dem Allerheiligsten 
spüre ich einen so lebendigen Glauben, daß ich es mir nicht 
erklären kann. Ich fühle fast Gottes Gegenwart, und ich küsse 
fortwährend seine hl. Wunden und bleibe schließlich in seiner 
zärtlichen Umarmung. Ich muß mir immer Gewalt antun 
und mich gleichsam von seiner göttlichen Gegenwart los-
reißen, wenn meine Zeit verstrichen ist. 

Besonders große Schwierigkeit bereitet mir die Sanftmut. 
Es kommen zu mir so viele Leute und bitten mich um Ämter 
und Empfehlungen, und ich kann sie mit tausend Gründen 
doch nicht überzeugen, und das regt mich auf. In der Sprech-
stunde von elf bis zwölf bat ich den Herrn um seinen Beistand, 
um nicht aufgebracht zu werden. Während der eine hinaus-
ging und der andere hineintrat, erhob ich meine Augen zu 
einem Bilde der lieben Gottesmutter und bat sie um Kraft und 
die nötige Gnade, und so trug ich es leichter aus Liebe zu Gott. 
Meinen Besuchern suchte ich einen guten Rat für ihre Seele 
mitzugeben, und so war ihre Verzweiflung nicht so groß. 

Im Jahr 1864 hat man mich von allen Seiten verfolgt, durch 
die Zeitungen, Zeitschriften, gefälschten Bücher, Fotografien, 
viele andere Dinge. Sogar durch den Teufel habe ich Verfol-
gungen gelitten. Mein Inneres hat sich dagegen einigemale 
gesträubt, aber ich beruhigte mich gleich und fügte mich in 
den Willen Gottes. Ich schaute zum Herrn empor und er-
kannte, wie weit ich davon entfernt war, das zu leiden, was er 
für mich gelitten hat, und so kehrte wieder Friede bei mir ein. 
In der letzten Zeit habe ich das Buch geschrieben: „Der Trost 
einer verleumdeten Seele". 

Am 17. Juli 1865 um sieben Uhr früh, als ich vor dem Kru-
zifix del Perdön betete, in der Kirche von La Granja, sagte mir 
Jesus: „Antonio, zieh dich zurück". Der Grund dafür lag 
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darin, daß die Königin das sogenannte Königreich Italien 
anerkannt hatte. Man munkelte schon längere Zeit davon, 
und gleich begannen die Bischöfe mit dem Erzbischof von 
Toledo an der Spitze ihre Eingaben zu machen. — Die Königin 
fragte mich, wie ich mich zu diesen Eingaben stelle. Ich ant-
wortete: „Sie sind vollkommen berechtigt, ich würde an ihrer 
Stelle ganz das gleiche tun. Sie müssen schreiben, weil sie ent-
fernt vom Hofe wohnen, ich brauche nicht zu schreiben, denn 
ich bin ja bei der Königin und kann mit ihr unter vier Augen 
reden. Sie schreiben im Namen ihrer Herde, meine Herde 
besteht nur aus einem einzigen Schäflein, und auch das will 
der Teufel mir rauben", wobei ich auf die Königin anspielte. 
Sie begriff es sehr gut und antwortete: „Da sei Gott vor!" 

Weil man diese Angelegenheit schon von weitem kommen 
sah, versuchte ich auf die Königin einzuwirken, ihr aus dem 
Wege zu gehen und sie zu verschieben. Sie versprach es mir zu 
tun, denn erstens ging es gegen den Papst und zweitens gegen 
den König von Neapel, der ihr nahe verwandt war. Einige-
male meinte sie, sie würde eher ihr Königreich opfern, als in 
eine solche Ungerechtigkeit einwilligen; anderemale, daß sie 
lieber ihr Leben opfern wolle. Ich sah voraus, daß es ihr so 
ergehen könnte, wie ihrem Verwandten von Neapel, und er-
mahnte sie, lieber mit Ehre zu sterben, als ihre Ehre mit einer 
solchen Ungerechtigkeit zu beflecken. Vor allem drohte ich 
ihr zweimal, sie auf der Stelle zu verlassen, wenn sie das 
Königreich anerkenne, und das war die empfindlichste Dro-
hung, die ich aussprechen konnte. 

Am 14. Juni, Fest des hl. Bonaventura, fanden sich abends 
alle Minister in La Granja ein. Der Präsident, O'Donnel, 
begab sich allein in den Palast und verhandelte mit der Köni-
gin von neun bis elf Uhr. Er meinte, die Sache mit dem König-
reich Italien sei anders, als man meine, und erscheine nur so 
schlimm. Es handle sich nur um eine Anerkennung de facto, 
nicht de jure, und dies nur für das Gebiet von Neapel, keines-
wegs des Kirchenstaates. Er überhäufte sie mit weiteren Un-
wahrheiten und suchte ihr zu beweisen, daß die Handels-
beziehungen es verlangten und daß das Heer meutern würde. 
So betrog er die Königin und schüchterte sie ein. 

Am nächsten Tag erschienen zur gewohnten Stunde alle 
Minister, und alle nahmen einstimmig an, was am Vortage 
der Ministerpräsident vorgebracht hatte. 

Für mich war diese Anerkennung eine bittere Enttäu-
schüng. Ich begab mich in den Palast und machte der Köni-
gin Vorstellungen wegen ihres Schrittes. Sie weinte die ganze 
Zeit und sagte mir, daß sie seit der Anerkennung Fieber habe. 

Ich litt sehr unter diesen Geschehnissen, und es überkam 
mich eine schwere Magenverstimmung, und da La Granja für 
solche Krankheiten wegen ihres harten Wassers äußerst 
ungünstig ist, diente mir das zum Vorwand, um mich nach 
Katalonien zu begeben. Die Königin bat mich inständig, sie 
doch nicht zu verlassen. Ich antwortete, daß ich gehen müsse, 
um mein Leben zu retten, und daß ich in den acht Jahren am 
Hofe genug Opfer gebracht hätte und daß sie kein Recht habe, 
weitere und größere Opfer zu verlangen. 

Ich verließ La Granja und begab mich nach Madrid, reiste 
dann über Zaragossa nach Vich. Als ich den Hof verließ, 
wurde es mir gleich besser, aber meine Magenbeschwerden 
hielten weiter an. 

Am 14. August, als ich gerade um halbzehn Uhr früh in der 
Dominikanerkirche zu Vich am vierzigstündigen Gebet teil-
nahm, sagte mir der Herr aus der Monstranz heraus: „Du 
sollst nach Rom reisen". 

In Rom betrieb er die Genehmigung der Regeln seiner beiden Institute, 
kehrte am 1. Dezember nach Barcelona zurück, bis er vom Papst die 
Anordnung erhielt, seinen Posten in Madrid wieder aufzunehmen, wo er 
am 21. Dezember anlangte. 

Im Juni 1866 gibt es wieder einmal eine kleine Revolution; fünf 
Barrikaden werden vor seinem Haus errichtet, wozu man auch die Bänke 
und Stühle der Kirche von Montserat hinausschleppt. Er begibt sich in 
das Gotteshaus und verbleibt dort im Gebet, bis um fünf Uhr nach-
mittags der Sturm vorbei ist. 

Unterdessen ist ein neues Werk gediehen: Der Einheitskatechismus 
für Spanien. Auf seiner Romreise hatte er ihn mit dem Papst besprochen, 
darauf den Katechismus nochmals umgearbeitet, und nun lag er gedruckt 
vor. 

Das Jahr 1868 steht im Zeichen der Septemberrevolution, die Isabella 
vom Throne stürzte und den Seligenfiir immer in die Verbannung schlug. 
Der Umsturz brach nicht über Nacht herein: er war von langer Hand 
vorbereitet. Krisen, Revolten und Aufstandserklärungen hatten seit dem 
Karlistenkrieg nicht mehr aufgehört. Die Sommerreisen, die die Königin 
oft unternommen hatte, um das Volk für sich zu gewinnen, konnten die 
Bemühungen der Verschwörer Prim, Sagasto und Serrano nicht mehr 
unwirksam machen. 

Von seinem hohen Posten aus hatte der Selige einen tieferen Einblick 
in das Ränkespiel, das sich immer lebhafter um den Thron entfaltete, 
und er erkannte klar die Lage. Er rät dem Ordensgeneral noch einmal, 
eine Niederlassung in Afrika zuwege zu bringen. „Denn wenn die Ver-
folgung der Religion in Spanien einsetzt, kann die Genossenschaft dort 
eine Zufluchtstätte finden". 

Der Heilige erachtete es als seine Pflicht, die Königin in den trau-
rigsten Tagen ihres Lebens nicht zu verlassen. Er folgte ihr in die Ver-
bannung nach Pau. 

Unterdessen war die Revolution wie ein Sturm über das Land gefegt 
und hatte viele seiner Unternehmungen entwurzelt oder vernichtet. Alle 
Häuser und Niederlassungen seiner Genossenschaft waren verloren, der 
P. Crusats von den Aufwieglern ermordet. „Ich habe Ihren Brief 
erhalten und bin über alles im Bilde. Danken wir Gott, daß er 
sich gewürdigt, die Erstlingsfrucht unserer Martyrer anzu-
nehmen. Ich habe mich so danach gesehnt, der erste Martyrer 
der Genossenschaft zu werden, aber ich war nicht würdig, ein 
anderer hat mir den Vorrang abgelaufen". (Brief an P. Xifre, 
7. X. 1868). 

Der Heilige nahm am Vatikanischen Konzil teil. Er wurde dort 
krank. Als seine Gesundheit immer schwächer wurde, beschloß der 
Generalobere P. Xifri, nach Rom zu reisen und ihn nach Prades in 
Frankreich zur Erholung mitzunehmen. 

Die spanische Regierung, der Konsul von Perpi gnan und besonders 
der spanische Botschafter in Paris wollten ihn in Frankreich internieren. 
Er mußte daher Prades heimlich verlassen, als einfacher Priester ge-
kleidet in der Nacht vom 5. zum 6. August ins Zisterzienserkloster zu 
Fontfroide 15 km von Narbanne fliehen; 

Am 15. Oktober verschlimmerte sich die Krankheit bedeutend; es kam 
die Wassersucht hinzu. Am 22. war jede Hoffnung aufgegeben. Nach 
schwerem Todeskampf hauchte der Heilige am 24. Oktober um drei-
viertelneun Uhr früh seine reine Seele aus und kehrte ein bei seinem 
Schöpfer und Erlöser. Er starb wie er gelebt, getragen von dem Gedan-
ken an die Vorsehung des gütigen Gottes. 
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