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Weihnachtsgruß 

1. Wer das ungeheuerliche Geheimnis der Menschwer-
dung des Logos bedenken will, wird ins Ganze der Werke und 
Heilspläne Gottes gezogen. Ob viele deshalb dies Fest über-
spielen, seinen wahren Gehalt verdrängen, seine Zumutungen 
einebnen möchten? Indes: „Er kam in sein Eigentum", Er wird 
ganz nahe. Wollen, suchen, wünschen wir solche Nähe? Behel-
ligt und bedrängt sie nicht, bis zur Furcht? Aber wir sind „die 
Seinigen", keine Selbstschöpfer. Wir sind vielfach Verlaufene, 
Verlorene, gewiß nicht Selbstheilende. Alles hängt davon ab, 
ob man sich stellt, öffnet, angehen läßt. Und Er, der All-Hei-
lige übermächtigt uns ja auch nicht: Er beugt sich hernieder, 
entäußert sich, kommt still. Ja, Er setzt sich aus, dem Schoß 
einer einzig Berufenen, Ihrem unendlich ergriffenen „Es 
geschehe", machtlos. Ob wir nun in der ganzen Größe und 
Tiefe erfassen die Liebe, die rücksichtsvoll erbarmende wer-
bende Güte, die unsere verwundet-verhärteten Herzen sucht? 
Das alte Heilsdrama wird in dieser Heiligen Nacht auf uner-
hörte Weise durch die rettende Sendung und Ankunft des Soh-
nes zur nahen Begegnung herausgefordert. Sich-dem-Öffnen 
kann man nur in völliger geistlicher Armut, wahrhaftiger 
Demut, rückhaltlos vertrauend wie ein Kind. 

„Hoch tut euch auf, und öffnet euch weit, ihr Tore der 
Welt": auch in diesem mächtigen Chor aus Händels „Messias" 
wird das Inkarnationsmysterium in den Gesamtzusammen-
hang der Heilsgeschichte gestellt. „Ich dachte beim Kompo-
nieren wirklich, den ganzen Himmel vor mir zu sehen und den 
großen Gott selbst", schrieb Händel. Vielleicht kann dies ganz 
tief biblische - im Kontinuum von Anfang, Gegenwart und 
eschatologischem Triumph - zusammengefaßte oratorisch-
dramatische Kunstwerk viele heute eher aufschließen als 
scheinbar allzu bekannte Worte. 

2 Ähnliches möge uns zuteil werden, wenn wir uns einlas-
sen auf Bilder und Texte zu Advent, Weihnacht, Epiphanie, 
mit denen uns Hortense von Gelmini auf ganz neuartige wun-
derbar-verdichtete Weise beschenkt. Die beiden Bilder mit 
jeweils entsprechenden Texten haben wir aus einem kürzlich 
entstandenen Zyklus „Zwölf Sternen-Gesänge" ausgewählt. In 
ihren kosmischen Dimensionen, symbolisch-transparenten, im 
Schwung von Linienführung und Gestalt Ausdruck finden-
den Schauungen vergegenwärtigen die Bilder Glaubensvoll-
zug um Weihnacht und Epiphanie. Und dies in das Ganze des 
Seins- und Erlösungsdramas eingesenkt. Die Texte haben ver-
gewissernd-appellativen, verkündenden Charakter. Zu beden-
ken, zu betrachten, aufzunehmen: Glaubenserweckung durch 
Kunst auch hier. 

3. „Habt keine Angst! Öffnet weit die Tore eurer Herzen 
dem Erlöser!" So begann der Hl. Vater sein Pontifikat. Auch 
dem gegenüber vollzieht sich in Selbstverschließung, infamem 
Haß bis zur Verschwörung des Attentats, in Ärger und Arro-
ganz; aber mehr noch in unübersehbarem Echo und wunder-
barem Aufbruch eine Art Heilsdrama in unserer aufgewühl-
ten Welt. „Macht, Kinder Gottes zu werden", wird nur denen 
gegeben, die Ihn als wahren Gott, Messias und Erlöser und 
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Gottes „Erd-bedachtes Haus" 

Haus 
bergender Ort 
winzige Schonung 
kindlich zarter Haut 

Licht 
widerleuchtende Milde 
stille Erhabenheit 
neu erstandenes All 
Sterne DIR dienen 
neigen ihre Kraft zur Erde 
die nie schwerelos 
seit ihrem Fall 
jetzt wird sie Wohnung 
Haus 
für göttliche Gestalt 
Niederkunft 
der Heil'gen Macht 

Himmelsraum 
küßt 
Erdennacht 
setzt ein Licht 
bei dem du lange wachst 
Gottes „Erd-bedachtes Haus" 

Bilder und Text: 
Hortense von Gelmini 

ebenso als wahres Licht aufnehmen. Und dies gerade auch in 
Gestalt des Kindes. „Es heißt ja von ihm nicht, daß er entäußert, 
erniedrigt und gehorsam sein wollte im Tode am Kreuz, son-
dern bis zum Tode am Kreuz (Phil 2, 7) = usque ad mortem. Die 
Laufzeit dieses «bis» aber beginnt gerade mit dem Stadium 
seiner Kindheit." (L. Scheffczyk, Das Geheimnis der Kindheit 
Jesu, Vortrag am 8.5. 84 in Werl). Der Erlöser ist nicht Mensch 
und Kind geworden, damit „der Mensch Mensch werde" - wie 
es in einer heute oft zu hörenden schrecklichen Pervertierung 
der Weihnachtspräfation heißt -, sondern um uns zu einem 
neuen geistigen und geistlich-übernatürlichen Kindsein vor 
Gott dem Vater zu führen. Solchen „Menschen Seiner Gnade" 
wird auch der wahre Friede - wie immer es sonst aussehen mag 
- verheißen und geschenkt. Wie in Händels Oratorium das 
Hirtenidyll der Weihnacht übergeht in das Lob des Seelenhir-
ten, der sein Leben für die Seinen gibt, so wird der Neugebo-
rene dort noch vor der Krippenandacht als künftiger Welten-
herrscher gefeiert, Auferstehung und alles an sich ziehendes 
Königtum schon durch das Verachtetwerden hindurch-
schauend. „Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch ver-
folgen", mußte der Herr seinen echten Jüngern voraussagen. 
Wir dürfen gerade an diesem Fest aber mit Paulus auch gewiß 
sein: „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt." 

Mit solchen Erwägungen und allen guten Segenswünschen 
grüßt Sie, verehrte liebe Leser, zum Heiligen Christfest und 
zur Jahreswende von Herzen 

Ihr Johannes Bökmann 
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JOHANNES BOKMANN 

Ein Aufschub ist uns gewährt 

Der 13. Mai 1917, 1981, 1982, 1984 

(Bökmann) Die sehr gut informierende „Spezial-Information" 
der Militia Sanctae Mariae e. V. (Schriftleiter: Rudolf Hoffmann, 
Rote-Haag-Weg 36 c, 5100 Aachen) brachte in Nr.11/1984, gestützt 
auf „Magistire-Information" Nr. 305-1 bis 305-5, folgende Zusam-
menschau, die zur Jahreswende als Rückblick, der über bloße Fakten-
erinnerung hinausgeht, in die Tiefe sieht und zu jener Wachsamkeit 
anregt, die Paulus als Grundtugend des Christen angesichts des 
Widersachers, der „umhergeht wie ein brüllender Löwe, suchend, wen 
er verschlinge", anmahnt. Schon länger kann man sehen, daß das 
Wirken des jetzigen Papstes in Kirche und Welt zu jenen „Herrlich-
keiten der Kirchengeschichte" gehört, von denen wir im April-Heft 
besonders gehandelt haben. Die tückisch und verdeckt handelnden 
Gegner in Welt und Kirche haben das deutlich erkannt. Ihre Identifi-
zierung hat große Fortschritte gemacht. Schon dadurch sind sie 
geschwächt. Aber es heißt nach wie vor: Widerstehet standhaft im 
Glauben! Hier zunächst der o. a. Text; 

1. Der 13. Mai 1984 

Wir profitieren von einem Aufschub. Die Sowjetunion 
wollte Ende 83 - Frühling 84 ihre militärische und ideolo-
gische Überlegenheit folgerichtig ausnutzen durch Auslösen 
einer Aktion gegen Westeuropa. Sie hat es nicht getan, und 
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Drei Könige jauchzen 

Gegrüßt 
Stern 
der zum Herzen flutet 
umgossen von Einheit 
aus sanftem Licht 
Könige sind wir 
himmlische Sehnsucht uns treibt 
Ehrfurcht zu bezeugen 
dem Erdkreis zu künden 
der Schöpfung liegt aller Herrscher 
als Kind bereit 

hinangezogen 
von heiliger Sanftmut Schwingen 
blicken wir tief 
in die Herzkammer ein 
wo fortan unser Leben 
ganz DEIN 

jauchzen 
aus dieser Geborgenheit 
macht alle Geschöpfe 
zum Dienen weit 
gelobt sei 
in ungeteiltem Licht 

wahrhaftig 
nun jubelt ihr Menschen 
dem einzigen König 

geboren 
Herr Jesus Christ 

von nun an arbeitet die Zeit gegen sie. Hüten wir uns jedoch 
zu jubeln und machen wir uns klar, was geschehen ist. 

Zuerst gab es die amerikanische Wiederbelebung: mora-
lisch, politisch, wirtschaftlich und militärisch durch REAGAN 
wie die Aufnahme von Pershing-2 und Cruise Missiles durch 
die NATO-Länder mit voller Zustimmung Frankreichs. Man 
bemüht sich um Wiederausgeglichenheit bei den konventio-
nellen Waffen, vor allem auf Überlegenheit der westlichen 
Elektronik gestützt: auf Betreiben von General ROGERS und 
gleichzeitigem französischen Bemühen, trotz einer anachroni-
stischen Abschreckungsdoktrin. Die UdSSR hat eine Reihe 
diplomatischer Rückschläge in Afrika und Lateinamerika 
erlebt. Im europäischen Glacis gibt es weiter den beispielhaf-
ten polnischen Widerstand und den anderer Satelliten-Völker 
neben dem der Völker der Sowjetunion selbst. 

Endlich und vor allem beginnt in der Welt ein geistiger Auf-
stieg auf Impuls von Johannes Paul II. Aber all das hätte zwei-
fellos nicht genügt, die begonnene Entwicklung aufzuhalten. 
Am 13. Mai 1984 ist ein scharfer Stop in den Angriffsvorbereitungen 
der Sowjetunion erfolgt. 

2. Die Explosion von Seweromorsk 

Am 21. Juni verbreitete Washington eine Nachricht, nach 
der die US-Beobachtungs-Satelliten „Mitte Mai" eine unge-
heure Explosion in einem Munitionsdepot der Sowjet-Marine 
in SEWEROMORSK bei MURMANSK auf der Halbinsel 
KOLA, etwa 100 km von der norwegischen Grenze entfernt, 
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gesichtet hatten. Man dachte an eine Atom-Katastrophe, aber 
dagegen sprachen die seismologischen Messungen. An Sow-
jet-Kräften sind nach dem Pentagon auf KOLA stationiert: ein 
Flugzeugträger, 148 Überwasserschiffe, 190 U-Boote und etwa 
425 Kampfflugzeuge. 

Die britische Fachzeitschrift ,jane's Weekly" brachte im 
Juli folgende genauen Angaben: die Explosion erfolgte am 13. 
Mai; sie hat Kettenreaktionen ausgelöst, die drei wichtige 
Zonen des See-Stützpunktes verwüstet haben: die mit der 
Masse der Boden-Luft- und Boden-Boden-Waffen, den kon-
ventionellen Köpfen der Raketen der Flotte und ihrem Treib-
stoff und die Munitionsreserven. Drei der sechs Bunker, in 
denen die Atom-Raketen SS N-17 für die U-Boote der Yankee-
Klasse lagern, haben äußere Schäden erlitten. Der Brand hat 
fünf Tage gewütet. Mehr als 1000 Raketen sind zerstört wor-
den: 580 von 900 SA N-1 und SA N-3, 320 von 400 SS N-12, 
alle 80 Raketen SS N-22, dazu eine unbestimmte Zahl von SA-
N-6, SA N-7 und SS N-19. Die Menschenverluste werden „auf 
mindestens 200 Tote und ebensoviel Verletzte" geschätzt. 

„Le Monde" am 12. Juli: „Durch die Explosion ist die sowje-
tische Nordflotte praktisch in den nächsten sechs Monaten 
nicht einsatzfähig". Der „vorzeitige Tod im Dienst" von Gene-
ral Semion ROMANOW (Roter Stern, 22. Mai) ist vielleicht 
eine Folge der Explosion. Der vor einiger Zeit kaltgestellte 
Marschall ORGAKOW könnte eines der letzten „Opfer" der 
gleichen Katastrophe sein. 
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3. Die Lage im Norden 

Zur richtigen Beurteilung des Ereignisses wird an das erin-
nert, was ein Spezialist für die NATO-Strategie im Norden, 
Nils Örvik, Ende der 70er Jahre schrieb (Spez-Info 11/82): „Die 
Aufmarschgebiete im Norden sind von entscheidender Bedeu-
tung für die Verteidigung Westeuropas und Nordamerikas. 
Unsere Verteidigungsgliederung in diesem Raum ist unzurei-
chend ... " Schon das Manöver TEAMWORK 76 hatte diese 
Verwundbarkeit gezeigt. 

4. Die Sowjetischen See-Manöver vom April 

Was geschah im Norden vor dem schicksalhaften Datum 
des letzten 13. Mai? Die sowjetischen Seemanöver, die am 2. 
April vor Norwegen und im Nordmeer begannen, waren nicht 
angekündigt worden. Von Norwegen entdeckt, haben sie die 
NATO unvorbereitet getroffen. Die westlichen Beobachter 
waren durch den Umfang überrascht - 29 Überwasserschiffe, 
eine große Zahl von U-Booten und Kampfflugzeugen, die von 
MURMANSK und der Ostsee gekommen waren - und durch 
„die äußerste Schnelligkeit, mit der die UdSSR ihre Streit-
kräfte einsetzen kann, ohne daß die NATO rechtzeitig davon 
erfährt" (La Croix, 4. April). Das Ziel der Manöver war leicht 
zu erkennen: Abschneiden der Verbindungen zwischen den 
USA und Europa. Natürlich suchten die offiziellen Kommen-
tare zu beruhigen. Diese abschwächenden Kommentare kön-
nen die Tatsache nicht verbergen, daß die Manöver vom April 
eine voll gelungene Generalprobe waren. 

4. „Terribilis ut castrorum acies ordinata"" 

Die Explosion von SEWEROMORSK hat einen unmittelba-
ren, greifbaren Grund, den zu kennen interessant wäre: unver-
muteter Unfall, Konstruktionsfehler im Material, Nachlässig-
keit, Sabotage ... Aber man kann weiter, höher suchen. Als die 
Armeen von Sanherib Jerusalem belagerten, wurden sie durch 
eine Geißel, wahrscheinlich die Pest, dezimiert; der inspirierte 
Autor des 2. Buches der Könige zögerte nicht zu schreiben: „In 
dieser Nacht zog der Engel des Herrn aus und erschlug im 
Lager der Assyrer 185 000 Mann. Am nächsten Morgen fand 
man sie alle als Leichen. Da brach Sanherib auf und zog heim 
..." (2 Kön 19, 35-36). „Es hängt von uns ab, ob eine geistige 
Kaft vordringt, gewaltiger als jede Armee in Schlachtord-
nung". Das Lächeln einiger unserer Leser riskierend - sie 
haben dazu das Recht! - denken wir, daß diese geistige Kraft, 
von Gott gesandt, in Seweromorsk in Aktion getreten ist, um 
den Krieg zu verhindern. Uns ist in der Tat ein Zeichen gege-
ben, das uns das Ereignis zu interpretieren erlaubt. Das ist das 
Datum. Der 13. Mai ist gebunden an die große Weissagung von 
FATIMA und die durch den gigantischen Kampf zwischen der 
Frau und dem roten Drachen beherrschte Geschichte unserer 
Zeit (Apok 12). (Wir haben in Nr. 1 von „Mariologisches" - im 
Anschluß an Predigten des Papstes - auf diesen geoffenbarten 
Text näher hingewiesen). 

6. Einige Daten 

Man möge über einige Daten nachdenken. 
- 13. Mai 1917: Erscheinung U. L. Frau von Fatima. Die 

bolschewistische Revolution, die die Welt heimsuchen wird, 
kündigt sich an. Unsere Liebe Frau nennt die Bedingungen des 
Friedens durch die Bekehrung Rußlands. (Vgl. die Hinweise 
auf „Das Jahr 1917 in Kirche und Welt" von Prof. Reinmar 
Fürst in „Theologisches" Nr. 168/Apr. 84, Sp. 5738 ff. und 
unsere dortigen Hinweise auf den Thema-Schwerpunkt des 
Heftes: eine theologisch vertiefte Sicht der Kirchengeschichte). 

- 13. Mai 1981: Mordversuch am Papst, den bulgarischen 
Geheimdiensten durch den KGB befohlen. Johannes Paul II. 
entgeht wunderbarerweise dem Tod. 
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- - 13. Mai 1982: Der Papst ist zum Dank in Fatima: „An 
jenem Morgen (Tag des Attentats) habe ich bei allem, was 
geschah, diesen außergewöhnlichen mütterlichen Schutz 
gespürt, der sich stärker als das Todesgeschoß gezeigt hat". Bei 
der Weihe der Welt an das unbefleckte Herz Mariae hat sich 
der Heilige Vater an jenem 13. Mai 1982 an die Jungfrau 
gewandt: „Vom Atom-Krieg, von unübersehbarer Selbstzer-
störung, von jeder Art des Krieges - befreie uns!" 

- Am Fest der Verkündigung (25. März 1983) eröffnet der 
Papst das Jubiläumsjahr der Erlösung, „entscheidend für das 
Schicksal der Menschheit, für das Geschick eines jeden von 
uns". Ein Jahr später erneuert Johannes Paul II. den Akt der Wei-
he, diesmal in Einheit mit allen Bischöfen der Welt entspre-
chend der ausdrücklichen Bitte Unserer Lieben Frau: „Möge 
sich in deinem Unbefleckten Herzen für alle das Licht der 
Hoffnung zeigen". Aber Rußland ist nicht ausdrücklich ge-
nannt. Ostern 1984 (22. April) wird die Heilige Pforte ge-
schlossen. 

- 21 Tage später, am 13. Mai 1984, der Schlag von Sewero-
morsk. Ein Aufschub ist uns gewährt. Sechs Monate später wird 
die sowjetische Nordflotte Experten zufolge wieder erschei-
nen können, also einen Monat nach dem 13. Oktober, Jahres-
tag des großen Wunders von Fatima. Wenn Gebet und Bekeh-
rung der Christen anschwellen zu einem ungeheuren Strom, 
werden wir den Frieden gewinnen. Das Ereignis von Sewero-
morsk ist für uns ein Unterpfand dieses Sieges. Es zeigt, daß die 
geistigen Kräfte stärker sind als alle Atomwaffen zusammen. 

(Bökmanri) 1. Wir haben indes keinen Grund, allzu beruhigt 
und erleichtert zu sein. Immerhin hat der Verteidigungsmini-
ster im Bundestag am 9. 11. 84 abgehörte Funksprüche der 3. 
sowjetischen Stoßarmee im Raum Magdeburg zitiert, in denen 
in diesem Herbst (Sept./Okto) für simulierte sowjetische mili-
tärische Operationen in den Räumen Braunschweig, Hanno-
ver, Hildesheim, Peine sowie an der Autobahn bei Seesen Wei-
sungen erteilt wurden. Der Inhalt wurde am 24. und 25. Okt. in 
der Presse veröffentlicht. Die Reaktion: Funkstille bei den 
(meist linken) Medien, Grünen, „Friedensbewegung" (die boy-
kottierten derweil - gespenstisch genug - Manöver der zu 
unserem Schutz stationierten Streitkräfte), bei Kirchen, Pax 
Christi. Sozialdemokraten und Berufsentspanner zeigten eine 
zu ihrer Aufgeregtheit betr. Chile, Nicaragua, Grenada bemer-
kenswert kontrastierende „Gelassenheit". Ist hier schon eine 
aus (gar nicht mehr geheimer) Angst kommende vorsorglich 
Stillhalten, Anpassung und Unterwerfung signalisierende über-
lebens- (statt vorgeblich Friedens-) Sehnsucht im Spiel? Wohl-
gemerkt: Überleben der eigenen Existenz. Die Friedensgrünen 
fordern ja für andere - die Ungeborenen - in aller aggressiven 
Drastik die völlige Freigabe der Abtreibungen auf Wunsch 
zwecks „Selbstverwirklichung". Der ungewöhnliche Gang des 
Verteidigungsministeriums an die Öffentlichkeit war wohl 
angesicht einer derartig gespenstisch-verbohrten wirklich-
keitsverlorenen und hedonistischen Egozentrik notwendig 
geworden. 

2. Inzwischen stehen, aufgrund forcierter sowjetischer Auf-
rüstung, über zehn Prozent der Bevölkerung von Nicaragua 
unter Waffen, ein moderner Militärflughafen wird bald fertig; 
an der Atlantikküste entsteht eine Versorgungsbasis für sowje-
tische U-Boote. Bei uns aber sammeln Hunderte von Nicara-
gua-Komitees für die „armen" Sandinisten, die sich derweil 
nur noch mit Hilfe von Bajonetten gegen ihr so sehr „befreites" 
Volk halten können. Wieder die gleiche stur-ideologische 
Blindheit. Sie verhindert die Erkenntnis eines neuen gefährli-
chen Krisenherdes. Sie unterdrückt die wahre Einschätzung 
jener zynischen pseudokatholischen Volkskirchen-Usurpato-
ren, die Kirche und Gutgläubige für ihre Macht- und Unter-
drückungspläne ausnutzen. 
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3. Man fragt auch, weshalb unsere „Gerechtigkeits-" und 
„Friedens"-Moralisten seit Jahren nie auf die Idee gekommen 
sind, Komitees für die brutal verfolgten Christen im Libanon 
zu gründen oder sich wenigstens verhältnismäßig zu entrüsten. 
Harald Vocke, ein hervorragender Kenner der dortigen 
Geschehnisse, hat oft auf die lügnerisch-verdrehende und ver-
schweigende Berichterstattung darüber informiert. Seine 
Schrift „Die toten Christen im Libanon" Uoh. Wilh. Nau-
mann-Verlag Würzburg, 1984, 78 Seiten) müßte für uns alle 
Mahnung und Aufruf zur Hilfe sein. Fast anderthalb Tausend 
unbewaffnete Christen, v. a. Greise, Kinder und Frauen - star-
ben in im zentral-libanesischen Bergland im Herbst 1983 unter 
entsetzlichen Qualen den Märtyrertod. Sie wurden erstochen, 
erschlagen, zerstückelt, durch Motorsägen zersägt oder lebend 
verbrannt. Das „christliche" Europa nahm hiervon bisher kaum 
Notiz. Man „kämpfte" um die 35-Stunden-Woche derweil und 
ließ die Freizeitausgaben (seit ca. zehn Jahren) um das Sechs-
fache ansteigen. So kann man „alternativ" auch verstehen. 

4. Wenn man die Medien- und Protestszene überdenkt, 
fragt man sich, wie eine derart ungeheuerliche Einseitigkeit, 
eine so außerordentliche und notorische Fehlinformation und 
damit verbundenes Lagebewußtsein - bei freiem Zugang zu 
Nachrichten - möglich ist. Am 16. Nov. 84 berichtet die Presse 
von den Ermittlungen von Amnesty International über die 
sowjetischen Zuchthäuser und Straflager, die psychiatrischen 
Sonderkliniken. Aus politischen und Gewissensgründen min-
destens 10.000 (es könnten auch wesentlich mehr sein) zu 
„Wegwerfprodukten" erniedrigte Arbeitssklaven! Diese Anstal-
ten sind Vernichtungslager. Die wenigsten überstehen sie. Die 
Menschen - so sagte Bischof Helmut Frenz dazu - würden zu 
„Produktionsmaschinen" erniedrigt, wobei sie nicht einmal 
die „Wartung und Pflege der Maschinen" erhielten. In einem 
Kommentar heißt es dazu treffend: „Heute steht die freie Welt, 
soweit sie sich nicht zynisch an den Anblick gewöhnt hat, 
immer wieder fassungslos vor den Mauern der gigantischen 
KZ's von der Elbe bis zum Amur, vor dem Bild der Hunderte 
Millionen Menschen aus alten zivilisierten Völkern, denen die 
Selbstbestimmung versagt wird ... Der Neue Mensch - in 
einer Sklaverei, wie sie keine Epoche unwürdiger kannte. Man 
kann es nicht dramatisch genug darstellen? Gott sei es geklagt: 
Man stellt es nicht dramatisch genug dar, man wagt es nicht." 
(„Die Welt" vom 16. 11. 1984). 

Natalia Solschenizyn schrieb in einem Brief an die Interna-
tionale Gesellschaft für Menschenrechte (Deutsche Sektion e. 
V., Kaiserstr. 72, 6000 Frankfurt/M. 1): „Ich selbst habe Ende 
der sechziger Jahre in Moskau begonnen, Strafgefangenen zu 
helfen. Damals war die Lage sehr viel leichter: die Essensratio-
nen im Lager waren größer ... und in der Freiheit gab es nicht 
diese allgemeine Unterernährung, die beinahe schon eine 
Hungersnot darstellt, wie während der vergangenen zwei 
Jahre in der UdSSR." Ein ehemals reiches Agrar- und Getrei-
de-Überschußland muß heute Millionen Tonnen amerikani-
schen und anderen ausländischen Weizen kaufen, seine Bevöl-
kerung hungern lassen und rüstet gleichzeitig gigantisch auf. 
Welch ein absurd-satanisches System! 

5. Wie die Angehörigen des am 19. Oktober entführten und 
ermordeten Priesters Popieluszkos mitteilten, war der ganze 
Körper mit Blutergüssen übersät. Die Hände waren voller 
Wunden. Außerdem wies er Verletzungen am Schädel auf. Die 
Kopfhaut und die vorderen Haare seien vollständig herausge-
rissen gewesen, so als ob der Körper über eine längere Strecke 
geschleift worden sei. Der Hals habe Würgemale eines Stricks 
aufgewiesen, an dem ein Sack mit Steinen befestigt gewesen 
war, um das Aufsteigen der Leiche zu verhindert. Der Kiefer 
sei total zertrümmert gewesen (KNA/DT v. 6. 11. 84). Den 
Ausschlag für diesen widerlich folternden Meuchelmord soll 
gegeben haben, daß P. bisher unbekannte Bilder der sowjeti- 
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schen Massenmorde an Tausenden von polnischen Offizieren 
1940 in Katyn gezeigt habe. Vor der Wahrheit hat man Angst, 
drüben wie hüben. Die Systeme halten sich durch Drohung, 
Gewalt, Lüge und Informationsmanipulationen. Nur so kann 
der „Vater der Lüge von Anbeginn" noch immer verführen. 
Man kann die Erinnerung an jene Fersehsendung nicht unter-
drücken, wo der feine Prof. Haag, distinguiert und arrogant die 
Existenz Satans als unaufgeklärtes Märchen lächelnd leug-
nete. Wer aber kann angesichts der teuflisch verlogenen Mord-
aktionen und ihrer Vertuschung übersehen, daß Kardinal 
Ratzinger das treffendere Glaubenswissen der Kirche aussagt, 
wenn er den Teufel eine „mächtige Realität" nennt. „Was 
immer auch manche oberflächliche Theologen dazu sagen, für 
den christlichen Glauben ist der Teufel eine geheimnishafte, 
aber reale, personale und nicht symbolische Erscheinung." (in 
dem epochalen Interview mit der Zeitschrift ‚Jesus"). 

In den Weihnachtstagen aber begegnen wir auch den En-
geln. Wir denken auch an die Heiligen. Wir wissen und glau-
ben: sie sind stärker. Wir können jetzt schon gewiß sein: „Wir 
haben Seine Herrlichkeit gesehen, voll Gnade und Wahrheit." 

PROF. DR. RAPHAEL VON RHEIN 

Der seltsam restaurierte Christus 
Winfried Blasigs 

Bemerkungen zu Winfried Blasig: „Christ imJahr 2000" (Kösel-
Verlag, München 1984). 

(Bökmann) 1. Es ist schon notorisch: kirchen- und glaubenskri-
tische Bücher werden als besonders „mutig" bezeichnet. Der Umkehr-
schluß: Glaubensfrohe und ihre Kirche liebende Autoren (und 
Bücher) sind schwächlich, feige, langweilig. Die Verlagsanzeige des 
hier besprochenen Buches nennt die Adressaten: „die von der Amts-
kirche an den Rand gedrängten desillusionierten Christenmenschen, 
sowie alle kirchenkritischen und gegnüber dem Christentum skepti-
schen Zeitgenossen". Sie werden auf ihre Kosten kommen. Zu wessen 
Lasten? „Ohne falsche Rücksichtnahme auf kirchliche Tabus unter-
zieht der Theologe Winfried Blasig Tradition und Praxis der Amts-
kirchen einer Fundamentalkritik." Was hier als Kirche bezeichnet 
wird, ist ein aggressiv besetztes Horror- und Feindbild, dem ein mit 
deutlicher Sympathie gezeichneter beleidigter, skeptisch-mißtraui-
scher, übel unterdrückter Randchristen-Typ gegenübergestellt wird. 
Wie macht man ihm „befreiend" Mut? Indem man alles, woftir diese 
Kirche steht, „radikal erneuert". Nun werden also die armen Rand-
christen, derart „befreit", herbeieilen. Folgt man aber Blasig nicht, 
dann versinkt das Christentum „unter den länger werdenden Schatten 
der Atomraketen zur Bedeutungslosigkeit". Die skurille Pseudo-Apo-
kalypse um dieses Buch soll uns nicht abhalten, dem Verlag in einem 
zuzustimmen: „ein Buch voller Provokation" (der Werbetexter meinte 
das wohl positiv). Wir sagen deutlicher: ein skandalöses Buch. 

2. Prof. Hoeres schrieb treffend, Blasig nehme „den Zeitgenossen 
zum Maßstab dessen, was in Zukunft verkündet werden soll, ja nicht 
nur ihn, sondern den Menschen der Zukunft, den er noch garnicht 
kennt, dessen Mentaltiät er jedoch aus dem gegenwärtigen Bewußt-
sein extrapoliert. Deshalb seine Warnung, das bisherige Credo des 
Gottesvolkes in seiner überlieferten dogmatischen Gestalt zum Maß-
stab der Verkündigung von morgen zu machen" (in DT vom 9.110. 
Nov. 84, S. 10). Welch ein Unterwanderungsverständnis muß ein 
Priesterausbilder und Lehrer an einer theologischen Hochschule ent-
wickelt haben, der — nach Umfunktionierung oder Leugnung aller 
zentralen Glaubensgeheimnisse — glücklich ist, zu unterrichten? 
Offenbar mit bischöflicher Missio Canonica. Zu welcher Priesteraus-
bildung, welcher inneren Verfassung von Kirche ist es in den letzten 
Jahren gekommen? 

3. In seinem, wegen seiner analytischen Tiefenschärfe und das 
verschleiernd-beschönigende Reden verlassenden Offenheit nach mei- 
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ner Überzeugung epochalen Interview zur inneren Lage der Kirche 
sagte kürzlich Kardinal Ratzinger: „Wenn wir Europa betrachten, so 
hat man den Eindruck, daß es sich auch auf theologischer Ebene um 
eine ernüchterte, mittlerweile alte Welt handelt, die unter akademi-
schem Hochmut und blasierter Kälte leidet." Er spricht von dem 
bekannten „Prozeß des Niedergangs" nach dem Konzil durch fälsch-
liche Berufung auf einen angeblichen Geist des Konzils, den der Kar-
dinal indes endlich klar als „Konzils-Ungeist" bezeichnet. Wenn man 
das im folgenden besprochene Buch bedenkt, versteht man auch besser, 
wem der Kardinal die Schäden, die die Kirche in den letzten 20Jah-
ren erlebt hat, zuschreibt „der Entfesselung in ihrem (der Kirche) 
Inneren von latenten, aggressiven, polemischen, zentrifugalen, viel-
leicht unverantwortlichen Kräften" (,Die Welt" vom 7 .11 . 84, S.1). 

In einer Glosse der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war zu 
lesen: „Seit die Theologie und die Formen des Glaubens 
immer entschiedener als zeitverhafteter Ausdruck wechseln-
der Epochen und ihrer spirituellen Bedürfnisse verstanden 
wurden, stellte sich die Frage nach einer lebendigen, überzeu-
genden Kontinuität innerhalb der vielen Traditionen. Die 
Kirche als eine Gemeinschaft aller Gläubigen kann Tradi-
tionsbrüche hinnehmen oder vollziehen, aber nicht auf die 
Kontinuität im Grundsätzlichen verzichten. Denn alle Theolo-
gen und alle Christen stehen unter dem gleichen Wort, das sie 
in verschiedener Annäherung sich zu verstehen bemühen" 
(FAZ vom 21. 8. 1984, S. 19). Dem Katholiken gilt diese Regel 
unter Beachtung der verbindlichen Glaubensnormen, die von 
der Kirche definiert, festgelegt sind. 

Ein heute beliebtes, ja bevorzugtes Kriterium der Wahrheit 
ist der Erlebniswert für den Glaubenden. So werden Glaubens-
sätze, die „nichts mehr hergeben", beiseitegeschoben, wenn 
nicht gar abgelehnt. Werden im Jahre 2000 Christen noch an 
die allerheiligste Dreifaltigkeit, an die Gottheit Jesu Christi, 
an seinen Sühnetod und an die Auferstehung glauben; wird es 
da noch die Begriffe heiligmachende Gnade geben oder Erb-
sünde (beide Begriffe schon aus den meisten Katechismen ver-
schwunden)? Wird die Jungfräulichkeit Mariens, nach R. 
Pesch nur als Schlüsselwort „für den schöpferischen Neuan-
fang aus der ursprünglichen Initiative Gottes" brauchbar sein, 
um damit im Divinisierungsprozeß Jesus den Prunkmantel 
umhängen zu können (R. Pesch, S. 27)? 

Wer das Buch von W. Blasig liest, wird diese Sorge um die 
Kontinuität des Glaubens nicht leicht loswerden. 

Der Verfasser vergleicht die Absicht seines Werkes mit der 
Arbeit einer Restauratorin , die ein altes, dick übermaltes Bild 
in den ursprünglichen Farben wiederherstellen will. So ist nun 
sein Vorhaben, den ursprünglichen und echten Christus von 
den späteren Entstellungen zu befreien. Bei solcher Arbeit ist 
das Wichtigste, Kriterien zu haben, die zuverlässig sind. Aber 
schleicht sich da nicht eine petitioprincipii ein, wenn zu Beginn 
schon feststeht, wie das freizulegende Bild aussehen muß: was 
„jesuanisch" ist, was zu „seiner Art" paßt, was er als in die Zeit 
eingebundener Jude wissen und sagen konnte? Haben das 
„nach"-österliche Verständnis der Gemeinde und dann die fol-
genden Generationen bis heute das Bild Jesu so verändert, daß 
man nicht mehr den Heiland erkennen kann, der gekreuzigt 
wurde und von den Toten auferstand? 

- Es ist schon reichlich verwunderlich, daß man einen gro-
ßen Teil der Reden und Aussprüche Jesu fiir unecht erklärt, und 
dann doch seinen Wortschatz auf 600 feststellt und seine 
Sprache nach grammatischen Eigenheiten untersucht! 

Der Jesus, den Blasig nun beschreibt, war kein „philoso-
phisch Gebildeter", brauchte keine abstrakten Wörter und 
machte keine Nebensätze (70); viele Reden stammen aus spä-
terer Zeit (68) und „wurden Jesus in den Mund gelegt" (79). 

- Blasig stellt Jesus dar als einen Schüler des „Täufers", der 
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seine Lehrzeit durchmacht und bei der Taufe in einem 
„Schlüsselerlebnis" um seine Beziehung zu Gott erfährt (53). 
Über den Sinn seines Sterbens weiß Jesus nichts, da er „an einen 
Gott glaubte, der solche Opfer nicht verlangt und ohne ‚Löse-
preis' die Sünde vergibt" (57). 
Der Verfasser sichert seine Aussagen öfters ab mit „wahr- 

' scheinlich", es „ist zu vermuten" u. ä. 
- In der Naherwartung steht Jesus hinter seinen Jüngern 

zurück (80). Der Tag Jahwes interessiert ihn nicht sehr (75). Mit 
Mißtrauen müsse man jene Stellen lesen, in denen Jesus über 
den Zeitpunkt seines Endes spricht (78): also Leidensweissagun-
gen sind unecht. Christus war „ein aufklärerischer.., aber gläu-
biger Prophet" (67). Er hat keinen „Katechismus geschrieben, 
in dem man alles nachschlagen kann" (81). „Wir heutigen über-
blicken die Weltgeschichte von einem höheren Informations-
stand aus als Jesus, der Prophet von Galiläa" (103). „Bei der 
Taufe hat er das Geheimnis der Gotteskindschaft erfahren".•
Als Schüler des Johannes d. T. hat er angefangen und in der 
Wüste seine Gotteserfahrung geklärt (102). 

- Zum Begriff des Reiches Gottes schreibt der Verfasser: 
„Kein Gesetz, keine Vermittlungsinstanz, auch keine Kirche 
steht für Jesus zwischen Gott und den Menschen" (66). 

Zum Lesen der Hl. Schrift wird man eigentlich nicht ermun-
tert: „Kopfschüttelnd wird mancher die Bibel zur Seite legen, 
wenn er alles, was er da liest, für geschichtlich wahr, vorbild-
lich und heilig nimmt" (108). Die Belehrung über Gotteswort 
im Menschenwort hätte behutsamer sein können. 

- Man wundert sich oft über abwertende Bemerkungen. „Die 
Gottesdienste der Kirchen haben sich von dem, was Jesus einst 
getan hat beim letzten Abendmahl, leider schon zu Zeiten des 
römischen Reiches weit entfernt" (112). „Der nachkonziliare 
Gottesdienst ist allerdings weithin selbst zu einer Schule der 
Oberflächlichkeit geworden" (117). 

Dem Verfasser kommt das Wort „Priester" schwer über die 
Lippen (125); dem Zölibat kann er nichts abgewinnen (223 f.). 
Nach ihm hat sich Jesus über Strukturangelegenheiten, „bei-
spielsweise über Nachfolgefragen" nicht geäußert; „das war 
nicht seine Art" (126). - Man fragt sich, wo die „Art" Jesu ent-
deckt, festgestellt wurde, nach der man die Echtheit der Reden 
bestimmt. 

— Seine geringe Achtung vor der konkreten Kirche spricht er mit 
einem Zitat von Th. Kampmann aus: „Das kirchliche Verwal-
tungssystem sei so perfekt entwickelt, daß Gottes Geist sich 
nur noch in Verwaltungsfehlern kundtun könne" (119). Den 
Zentralbehörden wirft er Machtmißbrauch vor, da Priester, 
Bischöfe, Kardinäle durch Stellenbesetzung und Finanzver-
waltung die Basis entmachtet haben (128, 130), so daß viele 
Gläubige durch solche Erfahrungen verbittert werden (131). - 
Wo kann es da noch ein „Basischristentum" geben, da man das 
„Kirchenvolk", die „hörende Kirche" schon vor langer Zeit 
mundtot gemacht hat (135). Trotzdem sehnt sich der Verfasser 
nicht nach einer Schwächung der geistlichen Autorität (135). 

- Das Gottesreich hat sich nicht politisch entfalten kön-
nen, trotz der Versuche eines Konstantin, Karls d. Gr., Lud-
wigs IX. v. Frankreich. Erfolge hat das Christentum in der Hin-
führung zur Einehe oder in der Krankenpflege; allerdings 
seien viele Anliegen der christlichen Weltgestaltung „nicht 
durch, sondern gegen die Kirche verwirklicht" worden (147). 
In ihrer unvollkommenen Darstellung der Lehre Christi seien 
die Kirchen zu „Feinden des Evangeliums und des Gottesreiches" 
geworden, vor allem wegen der Versuche, das Reich Gottes mit 
politischen Mitteln auf diese Welt zu bringen (147). „Nicht das 
Christentum, sondern die Christenheit hat bei vielen Men-
schen einen schlechten Ruf" (148). 

- Der „Ketzer" Jesus (ein Ketzer ist für Blasig beachtens-
wert wie Küng, Wittig, Schell, Hus, Luther und Giordano 
Bruno) hat - das war der Vorwurf - den Anspruch erhoben, der 
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Messias und der Sohn Gottes zu sein; den zweiten Anspruch 
schreibt Blasig „wahrscheinlich" einer „späteren christlichen 
Feder" zu (153). 

- Was Blasig über die Auferstehung Christi sagt, ist unklar 
ausgedrückt. Zunächst: Der Glaube an die Auferstehung hat 
„sich in den ersten Jahren und Jahrzehnten nach Jesu Tod ent-
wickelt" (158). Man sollte doch meinen, daß die „Begegnun-
gen" bestimmte Tatsachen erschlossen. Aber sie werden mit 
den „Totenerscheinungen" verglichen, wenn sie auch sich von 
ihnen - wegen des „leeren Grabes" - unterscheiden. Doch für 
Blasig waren erst neue „Sprechweisen" notwendig, um das 
„Unsagbare einigermaßen sagbar zu machen" (163). Doch wer 
die Schrift liest, versteht doch die Sprache, so möchte man 
meinen: Jesus war gekreuzigt worden und ohne Zweifel tot. 
Dann sehen ihn die Zeugen, er spricht mit ihnen - sie wissen: er 
lebt. Mußte man erst neue „Sprachmittel" aus dem Alten 
Testament oder aus den Kulten der Umwelt sich ausleihen? 
Wer die Auferstehungs- und Erscheinungsgeschichten liest, 
versteht unmittelbar, daß der Jesus, den sie kannten („was 
unsere Augen gesehen ... was unsere Hände berührt haben ... 
das tun wir euch kund" 1 Jo 1, 1 f.) lebt. Es bedurfte nicht neuer 
Sprachmittel, um dies den Heiden zu predigen. 

Das Heilswerk 
Die Ausführungen über das Erlösungswerk sind wohl der 

schwächste Teil des Buches. Von M. Scheler übernimmt der Ver-
fasser die aus dem Buddhismus stammende Unterscheidung 
eines „Kleinen und Großen Fahrzeuges"; dadurch wird ein 
echter, schwerer und ein bequemer Weg zum Heil beschrie-
ben. „Neben der persönlichen Nachfolge hat sich ein zweiter, 
leichter begehbarer Zugang zu Jesus aufgetan" (167). Nach 
Christi Lehre „war der Zugang zum verzeihenden Gott und 
Vater jedermann frei" (168): es „entwickelte sich ... neben der 
ursprünglichen Predigt Jesu (vom verzeihenden Gott und sei-
nem Reich ...) die Botschaft vom erlösenden Todesleiden Jesu 
und seine Auferstehung ..." „Taufe und Abendmahl und die 
übrigen Mysterien- oder Sakramentenfeiern ließen sich nun 
als erlösende Teilhabe an Jesu Tod und Auferstehung bege-
hen, was offensichtlich bequemer ist als der Versuch, nach den 
Forderungen und dem Vorbild Jesu zu leben" (168). Mit dem 
„Schmalen Weg" der Bergpredigt wäre es dem Christentum 
nicht gelungen, sich über Kontinente auszubreiten. Aber sich 
„taufen lassen, das Glaubensbekenntnis ablegen und zum 
Tisch des Herrn gehen, das kann jeder und bereitet wenig 
Mühe". Auf dieser „Straße" fährt das große Fahrzeug; der 
„Lehre des kompromißlosen Propheten aus Nazaret" wäre das 
wohl nicht gelungen (169). 

Aus dem Vergleich des „Kleinen und Großen Fahrzeuges" 
seien einige Sätze gegenübergestellt: 

„Großes Fahrzeug": 

„Jesus ist für unsere Sünden 
gestorben. 
Gott vergibt uns um des 
Opfertodes Christi willen. 
Die Feier der hl. Messe ist 
Erneuerung des Keuzes-
opfers. 
Der wahre christliche Gottes-
dienst ist die Erneuerung des 
Opfers Christi, durch den 
Dienst der.Priester" (172). 

Die Übertragung der buddhistischen Gegenüberstellung 
zerreißt künstlich christliche Heilslehre. Es lassen sich weder 
zeitlich zwei Entwicklungsstadien feststellen, daja Paulus, der 
das „Große Fahrzeug" zu verantworten hat, dies „schon in den 
Gemeinden vorgefunden hat" (173). Sie lassen sich auch nicht 
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als parallele Tendenzen, die nicht organisch verwoben wären, 
verstehen. Alle Evangelien und neutestamentlichen Schriften 
enthalten beide Elemente: die Nachfolge Christi mit der Ver-
innerlichung der Gesinnung (Glaube, Hoffnung, Liebe, Nach-
folge), wie Eingliederung in die Kirche, Teilnahme am sakra-
mentalen und liturgischen Dienst der Kirche. 

• Vor allem wird der Tod Christi nur als Schicksal eines Prophe-
ten gesehen, der für seine Botschaft stirbt (174). Das Neue Testa-
ment aber weiß vom Sühnetod Christi, rühmt sein Kreuz (vgl. 
Gal 6, 14) und preist das „kostbare Blut" (1 Petr 1, 19; Geh. 
Offb. 5,9; 22, 14). Wenn Blasig auch in gewisser Weise den süh-
nenden Gehorsam Christi gegen den Ungehorsam der Men-
schen gelten läßt (176), schrumpft seine Erlösungslehre doch 
auf den Satz zusammen: „Jesu Botschaft vom guten Gott kann 
allein uns retten". Viele Versuche, das „für uns gestorben" aus-
zulegen, sind „auf Abwege geraten" (102/103). „Da Jesus von 
seinem Tod und dessen Sinn kaum [?] gesprochen hat, mußte 
die Gemeinde der Jünger ... die Sprache für die Botschaft von 
seinem Tod finden" (174); Christus selbst hat die Gedanken an 
seinen Opfertod „nicht vorausgedacht" (175). Zu den alttesta-
mentlichen Denkweisen vom Gottesknecht und Propheten-
schicksal kommt die Sprache der Mysterien, die Vorstellungen 
in aller Welt, daß man Gott und Göttern opfern, sie besänfti-
gen müsse (vgl. 175). Nun darf aber auch Freud mitmischen, 
der aus dem „ödipalen" Schuldgefühl dem Vater gegenüber 
ein Schuldgefühl gegenüber dem Urvater, Gott, ableitet (175). 
So sei Anselm v. C. „den ödipalen Bedürfnissen nahegekom-
men ... Vom Gott Jesu hat er sich eher entfernt" (175). „Ob 
Jesus sozusagen von Gottes wegen am Kreuz habe sterben 
müssen, das können wir einmal Gott fragen", so vertröstet Bla-
sig; aber steht die Antwort nicht bei Johannes 3, 16 und im 
Römerbrief 8, 32? 

• Nach diesem mangelhaften Begriff vom Erlösungstod Jesu 
Christi, der ganz anders in den Abendmahlsberichten und im 
Hebräerbrief uns klar beschrieben wird, ist nicht zu verwun-
dern, daß auch das hl. Meßopfer, einen angeblich falschen 
Ansatz ausschließend, von „archaischen Opfervorstellungen 
befreit ... und durch ein geläutertes Opferverständnis ange-
messen" ersetzt werden muß: wo nicht „Vernichtung", sondern 
der „gemeinsame Verzehr der Opfergabe im Mittelpunkt des 
Interesses steht" (176). Ist nach Blasig die hl. Messe kein Opfer, 
nur ein „Mahl"? 

Die Hoheitstitel Jesu 
Die kerygmatische Theologie ermöglicht die Kunst, „vor-

und nachösterliche Texte zu vereinigen" (178), so der Autor. 
Bleibt aber da nicht die Aufgabe, nach den Urgegebenheiten 
zu fragen? Ohne „Anhaltspunkte" bleibt die Reflexion doch 
nur kreative Phantasie. 

Zwar werden öfter nur „Vermutungen" über die Herkunft 
der Aussagen Jesu ausgesprochen; man darf doch wohl nicht 
annehmen, daß das Jesusbild der Urgemeinde und der frühen 
Christenheit in einer generatio spontanea inmitten der Gem-
einde gezeugt wurde. Man dürfe nicht „die naive Leseweise als 
Argument gegen die reflektierte ins Feld führen" (179), sagt 
der Verfasser; es muß aber wohl im Leben Jesu Anlässe geben, 
ihn als „Lamm Gottes" (177), als „Messias" und „Gottessohn" 
anzusprechen. Daß die Jünger mit „verhaltenen Augen" (Luk 
24, 16) und tauben Ohren (Mt 11, 15 etc.) das Geheimnis 
Christi nicht faßten, bezeugt die Hl. Schrift; aber sie weist die 
Samenkörner auf, aus denen die Erkenntnis aufkeimte. 

• Es ist ganz natürlich, daß die Predigt der Apostel ihren 
Hörern mit ihnen vertrauten Vorstellungen zur Erkenntnis 
Christi verhelfen wollte. Es verstößt aber gegen die Logik, 
wenn keine sachlichen Gründe den Bezeichnungen und Titeln 
Jesu zugrunde lagen. Der Verfasser kommt darauf zu sprechen, 
daß Jesus nur bescheiden von sich dachte, z. B. nicht sich 
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„Kleines Fahrzeug": 

‚Jesus hat für seine Botschaft 
den Tod auf sich genommen. 
Gott ist gütig und vergibt 
deshalb. 
Die Feier des Abendmahles 
drückt unsere innere Ge-
meinschaft mit Jesus aus und 
erneuert diese Gemeinschaft. 
Wahrer Gottesdienst im 
Geist ist der christliche Alltag 
.(Paulus)." 



selbst, sondern „dem Glauben" der Kranken die Heilung 
zuschrieb (191). Wenn Christus nicht in seinem Tun und Reden 
sein Anderssein und Überragen gezeigt hätte, wäre es nicht zu 
Hoheitstiteln gekommen. Es wäre zu billig, den Messiastitel 
nur aus dem Alten Testamente und nicht aus dem Anspruch 
Jesu abzuleiten, den Heiden dagegen den Titel Soter = Hei-
land und die Divinisierung, den Titel „Sohn Gottes" verdan-
ken zu wollen (182). Das „geheimnisvolle Verhältnis Jesu zum 
Vater, das Ineinander als die Gegenwart des einen im andern" 
nimmt der Verfasser, dem nizänischen Glaubensbekenntnis 
entsprechend, an; aber die „Konzilssprache" bleibt ihm fremd. 
Sie ist ihm auch ein Hindernis, mit Juden und Muslim Reli-
gionsgespräche zu führen, weil durch das „eigensinnige Beste-
hen auf bestimmten Formeln der Zugang zu Jesus und zum 
Christentum erschwert und verschlossen" wird (185). Selbst 
für die meisten Kirchenchristen sei das „Denksystem der offi-
ziellen Christologie" schwierig. Wahrscheinlich „halten nur 
wenige darauf" (186). „Das Sprachmittel der Divinisierung 
beherrscht auch heute noch die Sprache der offiziellen Litur-
gie, gerät aber bereits ... immer mehr an den Rand" - Rahner, 
Küng, Ratzinger und Schillebeeckx leiteten neue Sprachspiele 
ein. Statt „Gottessohn" zu sagen, anstelle Jesus den „eingebo-
renen Sohn" zu nennen spreche man von seiner „Einmaligkeit 
und Unvergleichlichkeit" (187). 

Was das Kirchenvolk mit solchen Abstrakta anfangen soll, 
das frage man einen Katholiken, der gesungen hat: „Schönster 
Herr Jesu, Herrscher aller Herren, Gottes und Mariae Sohn" 
(187). Da warnt aber der Verfasser: es bestehe die Gefahr Chri-
stus zu verehren, statt ihm nachzufolgen: „einem Gott kann 
man nicht nachfolgen" (188). 

• Die Voraussetzung für die Anerkennung des „Sohnes 
Gottes" ist der Glaube an die allerheiligste Dreifaltigkeit. 
Damit weiß der Verfasser nichts rechtes anzufangen. „Gott hat 
keine Frau und keine Kinder, folglich auch keinen Sohn" (189, 
190). Es ist ihm sogar falsch, „in der Dreifaltigkeit das innerste 
Geheimnis des Christentums zu erblicken ... Die Mitte der 
christlichen Botschaft liegt ... bei der Ankündigung des Got-
tesreiches und bei der Reinigung des Gottesbildes" (191). Hier 
wie bei der Sakramentenlehre spricht Blasig von „Verkru-
stungserscheinungen". Es sei Zeit, die „Dreifaltigkeitsspekula-
tion" und die „DivinisierungJesu" beiseite zu lassen. — Das dogma-
tische Interesse müsse dem Satz gelten: „Dein Glaube hat dir 
geholfen". Wegen des „Goldornates", den man dem menschge-
wordenen Gott umgehängt habe, komme der von Jesus „ent-
deckte heilende Glaube nicht mehr in Sicht" (191). 

Da bleibt nur die Folgerung, die am Ende dieses Kapitels 
steht: „Orthopraxie" ist wichtiger als „Orthodoxie" (195, 196). 

Das Christusbild des Verfassers konzentriert sich auf das 
Lehramt Jesu. Sein Priestertum kommt nicht in das Blickfeld. 
Darum endet die Abhandlung vor dem „Schlußbild" mit dem 
Satz: „Nur Jesus bleibt der Prophet der Propheten" (252). Sag-
ten nicht ähnlich im 16. Jahrhundert die Sozinianer? 

Der dritte Teil des Buches ist mehr pastoraler Art. Er enthält 
Skizzen zur Praxis und bemüht sich um die Erneuerung des 
Ethos auf den Gebieten Kultur, Erziehung, Schule, Kunst und 
Politik. Er bietet interessante Beobachtungen und Anregun-
gen. Es mischen sich unnötige Seitenhiebe in die Darstellung; 
so wenn von „skurrilen" Überlieferungen zu den „10 Geboten" 
(199) oder von „erstarrter Lehre" von der Erbsünde usw. 
gesprochen wird. Für die Sexualität fordert er „einen neuen 
Ansatz" (201); dem Papst wird vorgeworfen, daß er „seine 
Augen" vor den derzeitigen Problemen verschließe (202). Die 
katholische Moral müsse von ihrer, dem Manichäertum zu ver-
dankenden, Sexualneurose befreit werden (206). 

Aus dem Buch Blasig kann ich keine hoffnungsfreudige 
Zukunft für den Christen um 2000 ableiten. 
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- Zu dürftig erscheint das Jesusbild, das von den „Überma-
lungen" der Jahrhunderte befreit wurde. So lange die Exege-
ten streng nach modernen Prinzipien zu sich widersprechen-
den Ergebnissen kommen, z. B. in der Bestimmung der „ipsis-
sima verba", und Wunder nur dort anerkannt werden, wo Hyp-
nose möglich ist, wird sie als Grundlage für ein verbindliches 
Jesusbild unsicher bleiben. 

- Ein zweites: die textlichen Abweichungen zwischen den 
neutestamentlichen Schriftstellern scheint vielen das Krite-
rium zu sein für die Erkenntnis der Urform der Berichte und 
Reden. Nirgends habe ich bisher die Möglichkeit berücksich-
tigt gesehen, daß nicht nur die „Berichte", sondern die berich-
teten „Vorgänge" sich schon unterscheiden konnten, wie es 
doch sicher bei Rednern und Missionaren geschieht, die das 
gleiche oder ähnliche Thema an verschiedenen Orten vari-
ieren, ergänzen, kürzen. 

- Außerdem muß stärker die Gesamtheit der Hl. Schrift 
beachtet werden. Wer z. B. die Paulusbriefe liest und dort eine 
Christologie feststellt, die den meist zu spät*) angesetzten 
Evangelien zeitlich vorausgeht, wird die eine Schrift nicht 
gegen andere ausspielen können. Alle Schriften sind „inspi-
riert", also der Führung des Hl. Geistes zu dankendes Gottes-
wort. 

Es mag vielleicht hart klingen: das zu Anfang genannte Bei-
spiel der Restauratorin erinnerte mich an eine böswillige Kri-
tik eines Katakombenforschers, der seinem Konkurrenten vor-
warf, bei der Freilegung der Fresken Salzsäure gebraucht zu 
haben, mit der er die Bilder so bearbeitete, bis erfand, was er sich 
vorgestellt hatte. 

*) Es sei auf zwei Bücher hingewiesen, die die neutestamentlichen Schriften 
beachtlich früher ansetzen als der heutige Consensus der Forscher: 
1. Claude Tresmontant, L,e Christ Hebreu, Paris, 1984 
2. John A. T. Robinson, Redating the New Testament, London, 1976 

JOHANNES BOKMANN 

Eine bedenkliche Kirchen-Phantasie wird 
noch bedenklicher 

„Missio" identifiziert sich mit dem Projekt „2021" 

In der Oktober-Nr. (Sp. 6010-6014) haben wir unsere 
schweren Bedenken gegen das von „Missio" mitverantwortete 
Projekt zum Medienverbund „2021 - Kirche auf dem Wg ins 3. 
Jahrtausend" vorgelegt. Vorher schon wurden diese Bedenken 
Herrn Kardinal Höffner mitgeteilt, der daraufhin „Missio" um 
Stellungnahme bat. Nach mehreren Wochen erreichte mich 
daraufhin ein Drei-Seiten-Brief von Herrn Prälat Kaut von 
„Missio", in dem das Projekt verteidigt wird. Insbesondere 
wehrt Prälat Kaut den Vorwurf des Synkretismus ab, den wir 
v. a. im Hinblick auf das die ganze fünfteilige Sendung beglei-
tende Symbol (= Signet der Sendung) begründet hatten. Im 
Mittelpunkt stünde das Kreuz. Dazu ist zu sagen: 

- Die abschließende (5.) Sendung am 11. Nov. 1984 (WDR 
III, 20.15 bis 21.00 Uhr) zeigte das zweifellos synkretistische 
Symbol in seiner Funktion: als „Monstranz"! 

- Den Mittelpunkt bildete die Nabe des buddhistischen 
Rades, in der die Hostie bewahrt (und gezeigt) wurde. 

- Der in hinduistische Gewänder gekleidete Priester 
beräucherte mit einer Fackel (indisch-religiöser Brauch) die 
Monstranz. 

Damit ist die von Herrn Prälat Kaut zitierte und übernom-
mene Deutung des das dortige Zentrum leitenden Jesuitenpa-
ters Ignatius Hirudayam eindeutig widerlegt. Es handelt sich 
um eine Schutzbehauptung. 
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Es sei noch angefügt, daß der o. a. Priester jener 80-jährige 
englische Benediktiner-Pater Bede Griffith ist, auf dessen 
Buch „The Marriage between East and West" ich inzwischen 
aufmerksam wurde. Darin werden die Heilsmysterien des 
Christentums - Jungfrauengeburt, Inkarnation, Auferstehung, 
Erlösung, Wiederkehr Christi - als Mythen bezeichnet, die mit 
den Mythen der anderen Religionen verbunden werden soll-
ten. So wird ganz überdeutlich, daß meine Kritik auch von der 
Motivation und den Auffassungen einer im Film zentral in 
einer synkretistischen „Messe" handelnden Person her gera-
dezu klassisch bewiesen werden kann. Jenes Buch (es ist auch 
in deutsch erschienen) stellt eine ungeheuerliche Pervertie-
rung des Offenbarungsgeschehens dar. Der Film identifiziert 
sich darstellend damit über P. Griffith. 

Die Auseinandersetzung in dieser wichtigen Sache muß 
noch detaillierter weitergeführt werden. Daß es sich aber bei 
dem Projekt um eine auch fachlich z. T. dilletantisch gemachte 
Arbeit handelt, soll eine kleine Stellungnahme zum 4. Teil über 
Brasilien belegen, die auf meine Bitte Herr Prof. Herrn. M. 
Görgen, Präsident der Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft 
und des Lateinamerika-Instituts in Bonn, geschickt hat. 

Zu der 4. Sendung: „Kirche 2021" 
«Die wirtschaftlichen und sozialen Aussagen über Brasilien 

entsprechen in vieler Hinsicht nicht den Tatsachen und waren 
volkswirtschaftlich mitunter grotesk. Als Beispiele seien ange-
führt: 

1. Es trifft nicht zu, daß die Kleinbauern zwischen Zucker-
rohr und Viehweiden „zermalmt werden". Wenn nicht gerade 
Trockenheit herrscht, ist der Nordosten eine der Regionen, die 
vielfältige und größte Lebensmittelproduktionen aufweisen. 

2. Es trifft zu, daß großes wirtschaftliches und soziales 
Elend im Nordosten herrscht. Eine Untersuchung der Gründe 
war jedoch in dem Programm nirgendwo zu finden. Der Nord-
osten lebt noch in einer präkapitalistischen Feudalherrschaft, 
deren Strukturen durch Evolutionen geändert werden müssen. 
Die in dem Programm ständig suggerierte Feststellung, „die 
Reichen seien an dem Elend schuld", ist in ihrer Primitivität 
und demagogischen Vereinfachung nicht zu übertreffen. 

3. Nirgendwo wurde in dem Programm erkennbar, wovon 
die gut genährt aussehenden und einfach, aber korrekt geklei-
deten Menschen, die Fröhlichkeit und Zufriedenheit aus-
strahlten, leben - eine Aussage, die naturgemäß von größter 
Bedeutung für die Würdigung des gesamten Programmes 
gewesen wäre. 

4. Die Behauptung über die Vertreibung von Kleinbauern 
zu Gunsten von Großprojekten treffen nur zum Teil und nur 
für einige Regionen zu. Die meisten von ihnen erhielten neues 
Land oder wurden anderweitig entschädigt, wobei zuzugeben 
ist, daß eine aufwendige Bürokratie die Entschädigungssum-
me lange auf dem Weg sein läßt, so daß sie bei der heutigen 
Inflation von über 200% schließlich ihren Wert in hohem Maße 
verloren hat. Aber, es besteht kein rechtloser Zustand, sondern 
im Gegenteil: die Gerichte funktionieren und es sind gerade 
die deutschen Bischöfe, die mit Hilfe von MISEREOR 
Anwälte und Prozesse zum Schutz der Kleinbauern systema-
tisch finanzieren und meistens gewinnen. 

5. Die Theaterszene, in der die Frauen davon abgehalten 
wurden, sich dem Theaterbischof zu nähern, war in ihrer 
Demagogie nicht zu überbieten. Der Schreiber dieser Zeilen 
hat zahlreichen Bischofsbesuchen bis zu den 50er Jahren bei-
gewohnt und war Zeuge zahlreicher herzlicher Verbrüde-
rungsszenen zwischen Bischof und Volk. 

Diese Verbrüderung ist keine Besonderheit der postkonzili-
aren Kirche, sondern sie war Bestandteil der engen Beziehun-
gen, die Bischöfe, Priester und Volk durch die Jahrhunderte 
miteinander verbanden. Im sozialen und wirtschaftlichen Be- 
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reich stand die Kirche den Armen und Benachteiligten hilf-
reich zur Seite.» - Soweit die Stellungnahme. 

Wir halten es für einen sehr bemerkenswerten Vorgang, daß 
„Missio" sich mit- dem höchst fragwürdigen Projekt identifi-
ziert. Ggf. werden wir die Stellungnahme von Herrn Prälat 
Kaut unseren Lesern bekanntmachen und noch auf Einzelhei-
ten zurückkommen. 

Einen Tag nach dem 4. Sendeteil (Brasilien) brachte das 
Fernsehen (Mo. 5. Nov. ZDF 22.10 Uhr) in der mehrteiligen 
Sendereihe „Auf verwehten Spuren" - Amerika wird entdeckt 
- den 3. Teil: Zwischen Silberstrom und Feuerland. Es war eine 
sehr informative, objektive, besonders gegenüber der Mission 
und den Missionaren verständnisvoll-wohlwollende Darstel-
lung. Die außerordentliche, bis heute bestehende Bedeutung 
der europäischen, insbes. spanischen Missionare für Latein-
amerika (v. a. auch für die Indianer) wurde ausgezeichnet her-
ausgestellt. Die technisch-filmische Realisierung war hervor-
ragend. Man sah echte, als solche wiedererkennbare Priester 
und Gottesdienste. 

Und wenn man die große Predigt des Papstes beim Wort-
gottesdienst in Saragossa am 10. Okt. („Seid eurer Glaubens-
geschichte treu!") liest mit ihrer feierlichen dankenden Aner-
kennung für die gewaltige Leistung span. Missionare für 
Lateinamerika (dtsch. Osserv. Rom. Nr. 44 vom 2. Nov. S. 5 f.), 
ist man doch bestürzt über den tiefen Graben, der diese 
authentische Sicht von der oberflächlich-ideologischen und 
parteiischen Optik von „2021" trennt. 

Man kann nur hoffen, daß unsere Bedenken ruhig geprüft 
und unvertretbare Positionen und Aktivitäten zurückgezogen 
werden. 

Schließlich sei hier ein kleines Memorandum zu dem in dem 
Projekt zur Debatte stehenden Grundproblem von Dialog-
Mission-Offenbarungsreligion von Prof. van Straelen wieder-
gegeben, das unsere kritische Sicht untermauert. 

Gefahren eines tiefen Einlassens in die vergleichende 
Religionswissenschaft 

Ein Memorandum von Prof. Dr. Henri van St r ae len SVD, z. 
Zt. Liverpool, England 

Während der 40 Jahre meiner Erfahrungen als Missionar 
und aufgrund meiner persönlichen Forschungen auf dem 
Gebiet des Buddhismus und insbesondere des Hinduismus, 
muß ich erklären, daßfiir die Reinheit des Glaubens dort eine wirk-
liche Gefahr aus folgenden Gründen besteht: 

1. Tendenz zum Synkretismus 
Diese Religionen besitzen eine innere Dynamik. Je tiefer 

man in sie eindringt, umso stärker üben sie eine geheimnis-
volle Anziehung aus, nicht in dem Sinne, daß sie den Zugang 
zu unserer Religion erleichtern, vielmehr dahingehend, daß sie 
allmählich unsere religiös-kulturellen Wurzeln untergraben. Diese 
Wirkung ist anfangs kaum erkennbar. Sie geschieht durch ihre 
ständig erwiesene Tendenz in der Richtung auf einen gefährlichen 
Synkretismus, der allmählich unsere Überzeugung verdunkelt, 
daß Christus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. 

Dies ist bei einer ziemlich großen Zahl von Missionaren 
geschehen, sogar bei einigen sehr berühmten Missionaren, 
deren Bücher die ganze Welt überschwemmt haben und die, 
menschlich gesprochen, elend geendet sind. 

2. Sisyphus-Arbeit im Nebel 
Alle die vielfältigen Lehren und Schriften des Buddhismus 

und Hinduismus sind von einem mysteriösen Nebel umfangen. 
Wenn der Forscher oder Gelehrte diese nahezu undurchdring-
lichen Wolken mit den ihm verfügbaren Mitteln zu durchdrin-
gen sucht, entdeckt er allmählich, daß diese Arbeit der eines 
Sisyphus gleicht: immer wieder rollt der aristotelisch-thomistische 
Stein abwärts. 
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Er beginnt zu begreifen, daß das, was irrtümlicherweise west-
liche Philosophie und Theologie genannt wird, in einer j ahrehun-
dertelangen mühsamen geistigen Arbeit eine universale philo-
sophische Sprache geformt hat, die in Asien vollständig fehlt. 
Dann geschieht es, daß er anderswo nach den nötigen Werk-
zeugen sucht. Allmählich gelangt er zu der Überzeugung, daß 
die Weisen des Ostens: Kung-tzu, Lao-tzu, Buddha und die 
Philosophen der Vedanta in gleicher Weise, wenn nicht noch 
in höherem Maße, Gültigkeit für die Heilsgeschichte haben 
wie Aristoteles, Sokrates, Plato oder St. Thomas von Aquin. 

Wenn er sich tiefer eingräbt in das, was japanische, chine-
sische oder indische Philosophie genannt wird, beginnt sein 
eigener religiöser Hintergrund zurückzutreten und verschwin-
det manchmal vollständig. Nur eine solide Askese und das 
Gebet kann eine völlige Entgleisung verhindern. 

3. Traurige Tatsachen 
Als Beweis dafür, daß die obigen Behauptungen nicht über-

trieben sind, sei mir gestattet, auf folgende Tatsachen hinzu-
weisen: 

a) Verschiedene europäische und amerikanische Priester 
gehen für eine Jahr oder etwas länger nach Japan, um den Zen-
Buddhismus zu studieren. Wenn sie zurückkehren, geben sie 
unseren Gläubigen Zen-Exerzitien oft mit traurigen Ergebnissen. 

b) Ein amerikanisches Trappistenkloster lud einen japani-
schen Zen-Meister ein, um den Mönchen Zen-Unterricht zu 
geben. Das Ergebnis:,, Von nun an werde ich nur noch Zen-Exerzi-
tien geben", erklärte ein amerikanischer Trappist. Wohin all 
dies führt, wird uns die Zukunft bald lehren. Es ist bemerkens-
wert, daß die irischen, englischen und französischen Trappi-
sten völlig anderer Meinung sind. 

c) Viele Priester in Europa und Asien, darunter einige 
(einst hochangesehene) Autoren geistlicher Schriften, sind vom 
Hinduismus, vom Zen, von der Transzendentalen Meditation vergiftet 
worden und haben ihren früheren wohltätigen Einfluß völlig 
verloren. Einige sind sogar so weit gegangen, unserer Heilige 
Schrift als ein großes „Koan", d. h. etwas völlig Unverständliches, 
das in absurden Fragen ausgedrückt wird, zu nennen. 

d) Die übertriebene Hochschätzung gewisser indischer 
Priester für den Hinduismus erscheint mir ein Zeichen dafür zu 
sein, daß sie noch nicht voll bekehrt sind, einer Art von Natio-
nalismus zum Opfer gefallen sind und noch nicht voll und ganz 
die Universalität des Christentums verstanden haben. 

e) Von meiner eigenen Erfahrung einer recht großen Zahl 
von internationalen Kongressen bin ich zu dem Schluß 
gekommen, daß mehr als die Hälfte der Gelehrten, die sich mit 
der Vergleichenden Religionswissenschaft beschäftigen, selbst 
Nichtgläubige in irgendeinem wirklich christlichen Sinne sind. Ich 
übergebe diese Bemerkung der hl. Mutter Kirche, deren Magi-
sterium ich ein Leben lang treu zu dienen mich bemüht habe. 

P. S. Dies kurze Memorandum habe ich bei dreiwöchigen 
Exerzitien in der Wüste von Pakistan aus Anlaß meines 50jäh-
rigen Priesterjubiläums am 24. 11. 1983 niedergeschrieben. 

Nachwort 
Das obige Dokument beruht auf der Erfahrung eines langen 

Lebens gesegneter missionarischer und wissenschaftlicher 
Arbeit. Der niederländische Steyler Pater ist Lizentiat der 
Rechte der Universität Nimwegen und Doktor der Philoso-
phie der Universität Cambridge. Er hat 30 Jahre lang in japa-
nischer Sprache moderne Philosophie und Vergleichende 
Religionswissenschaft an der Universität von Nagoya, Japan, 
gelehrt und in japanischer, französischer, englischer, deut-
scher, niederländischer und italienischer Sprache eine große 
Anzahl bedeutsamer Werke über Probleme der Phiolosophie, 
der Ethik und Moral sowie der Spiritualität verfaßt, war Peri-
tus des II. Vatikanischen Konzils und hat ein siebenbändiges 
Werk über die Dokumente des Konzils herausgegeben. 
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Über das „Missionarische Apostolat und die nicht-christ-
liche Welt" hat er unter dem Titel: „Ouverture ä l'Autre, 
Laquelle?" (Öffnung zu dem ganz-Anderen, aber was für 
eine?) im Jahre 1982 eine ausführliche Begründung der in die-
sem Memorandum ausgesprochenen Sorge gegeben. (Beau-
chesne, Paris, 288 S.) 

Als eine Einführung zu der hochaktuellen Problematik sei 
auf die Broschüre Nr. 1 der Reihe „Respondeo" der Förderge-
meinschaft „Theologisches" hingewiesen (Verlag Josef K r al, 
Postfach 1180, 8423 Abensberg). 
Übersetzung des Memorandums, Zwischenüberschnfien und Nachwort von Dr. Gerhard 
Fittkau 

FRIEDRICH-WILHELM SCHILLING v. CANNSTATT 

Richard Baumanns providentielle 
Ent-scheidung 

Nach dem Scheitern einer korporativen Vereinigung 

Zu dem Buch „Gottes wunderbarer Ratschluß" von Richard Bau-
mann (Verlagsdruckerei Josef Kral, 8423 Abensberg 0.1,  (1984), 
192 S., 18,60 DM). 

(Bökmann) „Die Irrtümer hassen, die Irrenden lieben" (Augusti-
nus). Wer kann sich diesem Maßstab echter ökumenisch-seelsorgli-
cher und um Vollbekehrung bemühter Zuwendung verschließen? Man 
gewinnt aber seit längerem den Eindruck, daß die Aktivitäten sick in 
Ausschüssen, Fachgremien und Tagungen konzentrieren und mehr auf 
Formelkompromisse bedacht denn auf Einsichten in die volle Offenba-
rungswahrheit durch den je einzelnen Glaubenden aus sind. Die Akti-
vitäten an der „Basis" scheinen auch häufig alleine daran Gefallen 
zu finden, daß man etwas „gemeinsam" macht, incl. allerlei Gottes-
dienste. 

1. Da erscheint es angebracht, die klaren Worte von Papst Pius 
XI. in seiner Enzyklika „Mortalium animos" vom 6.1.1928 über die 
Förderung der wahren Einheit im Glauben zu erinnern. Zu falschen 
Wegen zur religiösen Einheit sagt der Papst: „Derartige Versuche 
können von den Katholiken in keiner Weise gebilligt werden. Sie gehen 
ja von der falschen Meinung jener aus, die da glauben, alle Religionen 
seien gleich gut und lobenswert . . . (ich zitiere aus „Trierer Ausgaben 
der Päpstlichen Rundschreiben" Nr. 6, in deutscher Übersetzung 
hrsgg. von Prof Dr. von Meurers, Trier). „Leichter werden manche 
durch die Vorspiegelung einer scheinbar guten Sache getäuscht, wenn 
es sich darum handelt, die Einheit aller Christen untereinander zu 
fördern". Was der Hl. Vater zu den damaligen „Panchristen" sagt, 
gilt auch heute vergleichsweise: „Unter diesen so verlockenden und 
einschmeichelnden Worten verbirgt sich aber ein schwerer Irrtum, der 
die Grundlage des katholischen Glaubens vollständig zerstört und 
untergräbt" (Ebda. Nr. 10). Immer schon habe ich mich gewundert, 
welch seltsame Exegese der Inanspruchnahme der „klassischen" 
Bibeltexte zugrundeliegt. Hatte der Herr Ökumenisches im heute übli-
chen Verständnis im Sinne, als er betete „daß sie alle eins seien"? Er 
betete doch für Seine Jünger, „nicht für die Welt". Niemals hat er die 
„Wiedervereinigung" mit den Samaritern, den Essenern, dem Göt-
terglauben der Römer, dem Diana-Kult von Ephesus betrieben oder 
geboten. Seine inständige Einheitsbitte galt Seinen Anhängern; rich-
tet sich also sinngemäß heute an uns in der Kirche Jesu Christi, die 
wesenhaft - in Ihm -eine ist, jetzt schon ist, immer bleiben wird, nicht 
erst werden kann. Dazu Pius XI.: 

„Die Wortführer dieser Bemühungen fuhren unzählige Male das 
Wort Gottes an: «Damit alle eins seien» und «Es wird werden ein 
Hirt und eine Herde» Uoh17, 21;10,16). Diese Worte führen sie aber 
immer so an, als ob darin ein Wunsch und ein Gebet ChristiJesu zum 
Ausdruck kämen, die noch der Erfiillung warten." (Ebda. Nr. 20). 

2. Den fundamentalen Irrtum solchen Denkens charakterisiert der 
Papst wie folgt: 1) Die Einheit im Glauben und in der Leitung der 
Kirche habe noch nie bestanden und bestehe auch heute nicht. 2) Diese 
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Einheit liege auch nicht im Wesen der Kirche, sei mithin garnicht not-
wendig. Die Kirche bestehe aus gleichberechtigten Teilkirchen, die 
einzelne Lehren gemeinsam haben, in anderen voneinander abweichen. 
3) Alle Meinungsverschiedenheiten können unbeachtet bleiben; aus 
einigen Grundlehren soll ein gemeinsames Glaubensbekenntnis gebil-
det werden (Nr. 20-22 der o. a. Ausgabe). Zusätzlich nennt er noch 
folgende irrige Meinungen: a) Die Römische Religion habe die 
ursprüngliche Religion durch Neuerungen umgestaltet; b) Die Lehre 
vom Primat sei gegen das Evangelium. Als praktische Folgerung 
ergibt sich (schon damals): Alle Nichtkatholiken lehnen ab, den Pri-
mat-des Papstes anzuerkennen. Ein entspr. Abschnitt der Enzyklika 
schließt mit folgender Stellungnahme: „Können wir dulden, was doch 
eine große Gottlosigkeit wäre, daß die Wahrheit zum Gegenstand von 
Verhandlungen gemacht wird? . . . Ist nun die Lehre der Apostel in der 
Kirche, der Gott selbst als Leiter und Hüter immer zur Seite steht, 
jemals ganz verloren gegangen oder auch nur einmal verdunkelt wor-
den? . . . Wenn dem so wäre, dann müßte man auch zugeben, die Her-
abkunft des Heiligen Geistes auf die Apostel und das dauernde Woh-
nen dieses Geistes in der Kirche, wie auch die Predigt Jesu Christi 
hätten schon seit Jahrhunderten alle Wirkung und jeden Nutzen ver-
loren. Das zu behaupten, hieße aber Gott lästern." (Ebda. Nr. 29) 

3. Man staunt über die geradezu prophetische Hellsichtigkeit die-
ser Worte. Hat man nicht auf der „Dritten Ökumenischen Begeg-
nung" in Riva del Garda im Oktober acht Fassungen eines „aktuell 
interpretieren" Credos in einer Kommission „erarbeitet", um dann 
eine „mit einigen Korrekturen" zu „verabschieden". Hat es nicht im 
Dom von Trient (!) allerlei anschließende Umarmungen gegeben 
(Kardinal Hume war von katholischer Seite dabei)? Hat nicht Abt 
Dr. Laurentius Klein, Leiter der Ökumenischen Zentrale der Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen in der BR Deutschland am 20. 
Oktober in Köln eindringlich darauf hingewiesen, daß die Konver-
genztexte (gemeint war vor allem das „Lima-Papier") „nur dann 
richtig interpretiert werden könnten, wenn man auf die «Meßlatte der 
eigenen Dogmatik» verzichte" (PEK Nr. 223 vom 24. 10. 84)? So 
geht es natürlich leichter! Papst Pius XI. hat klar und vorausschauend 
geurteilt. Seine Worte sind nicht veraltet; sie treffen gerade heute. 

4. Man versteht nun besser die Provenienz des tiefen, lauteren, lei-
denden Lebensweges von Richard Baumann. Er hatte die korporative 
Wiedervereinigung als Lebenssendung angestrebt. Die protestantische 
Seite wollte nicht. Er hatte die biblische Begründung und das 
Andauernde des Primates erkannt. Obwohl von ihm im Lehrzuchtver-
fahren ca. 30 verschiedene evangelische Auslegungen von Math16, 18 
vorgelegt wurden, bestand Einigkeit in einem Punkt: das Papsttum ist 
nicht biblisch. Er ist schließlich den Weg der Einzelkonversion gegan-
gen. Er ist der allein Christen- und Menschenwürdige. „Es gibt näm-
lich keinen anderen Weg, die Rückkehr aller getrennten Brüder zur 
einen wahren Kirche Christi zu fördern, von der sie sich ja einstens 
unseligerweise getrennt haben." (Pius XI., a. a. 0. Nr. 41). 

5. Die folgende Besprechung des von Wilhelm Schamoni angereg-
ten exemplarischen Rechenschaftsberichtes Richard Baumanns 
stammt von einem Laien (Bankkaufmann), der selbst in existentiell-
religiösem Ringen den Weg Baumanns, den der Konversion, gegan-
gen ist. Ihr kommt deshalb eine besondere Authentizität zu. „Theolo-
gisches" hatte bereits kleine Stücke des Buches gebracht: 1983, Sp. 
5156: „Komm mit allen!,,; Sp. 5238: Aufnahme in die Una catho-
lica; 1984, Sp. 5807: „Komm jetzt selbst!". 

In dem bei Josef Kral, Abensberg, erschienenen Buch „Gottes 
wunderbarer Ratschluß" von Richard Baumann schildert der 
frühere evangelische Pfarrer die Entwicklung seines Glau-
bensweges. Nach jahrzehntelangem Ringen eines sensiblen 
Gewissens und Ausharren in seiner evangelischen Landes-
kirche von Württemberg führte ihn dieser Weg schließlich in 
die katholische Kirche. Zentraler Punkt seines Forschens und 
Prüfens waren die neutestamentlichen Stellen zum Petrusamt, 
vor allem Mt 16, 18-19; Mt 28, 18-20; Lk 22,31-34 und Joh 21, 
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15-17 sowie deren Kontexte. Das Buch entrollt vor den Augen 
des Lesers einen Prozeß langer Abklärung, bis der Autor sich 
dann in die Pflicht genommen sah durch die Gewißheit, daß 
der Auftrag des Herren an Petrus nicht, wie es in den reforma-
torischen Bekenntnissen traditionell gelehrt wird, mit dem 
Tode Petri erloschen sein könnte. Wenn das stimmte, so die 
logische Folgerung, mußten die von Rom getrennten Bekennt-
nisse sich zum Petrusamt bekennen und eine Union mit Rom 
suchen. Baumanns Überzeugung brachte, wie kaum anders 
erwartet werden konnte, Unruhe und Schwierigkeiten mit sei-
ner Landeskirche. 

Von Anfang an hatte er nicht die Absicht, zur Einzelkonver-
sion zu rufen, sondern war entschlossen, in seiner Kirche zu 
verbleiben, um später „mit allen zukommen". Sein Hoffen und 
Warten richtete sich deshalb auf eine „korporative Wiederver-
einigung" ganzer regionaler Kirchen mit Rom, ähnlich etwa 
den bekannten Unionen einzelner orientalischer Kirchen des 
byzantinischen Ritus mit der katholischen Kirche. Erst nach 
mehr als vier Jahrzehnten, in denen es zu zahlreichen Gesprä-
chen und Korrespondenzen mit kirchlichen Vorgesetzten, 
Amtsbrüdern und katholischen Confratres sowie einer Viel-
zahl von Veröffentlichungen gekommen war, wurde ihm 
bewußt, daß seine Konzeption nicht zu realisieren sei. Im Alter 
ist er dann - nunmehr nur noch für sich selber verantwortlich 
- zum katholischen Glauben konvertiert. 

Das Buch ist mit großer Ehrlichkeit, ohne Bitternis und 
ohne ungute Polemik geschrieben, obwohl Baumann 
Schmerzhaftes nicht erspart blieb und manches aus dem kirch-
lichen Lehrzuchtverfahren, mit dem ihm 1953 die Rechte eines 
evangelischen Pfarrers aberkannt wurden, bis heute umstrit-
ten blieb. Man muß dem kirchlichen Gericht jedoch bescheini-
gen, daß es wiederholt und so auch in dem Urteil, das schließ-
lich erging, mit dem Begriff nur eines „reformatorisch verstan-
denen" Evangeliums argumentiert hat, was Raum dafür ließ, 
daß man es auch nichtreformatorisch verstehen kann. Zudem 
muß den Vertretern der evangelischen Landeskirche zugebil-
ligt werden, daß sie vom evangelischen Glaubensverständnis 
her keine Möglichkeit sahen, bei der Überzeugung Baumanns 
hinsichtlich des Petrusamtes diesen als evangelischen Pfarrer 
weiter amtieren zu lassen. Dies ging so weit, daß man ihm 
sogar zweimal, fast bittend, nahelegte, zur katholischen Kirche 
zu konvertieren. Hier mag eine Rolle gespielt haben, daß man 
diese Belastung loswerden wollte. 

Auch in der katholischen Kirche hat uns die Gegenwarts-
krise bekanntlich mit katholischen Theologen konfrontiert, 
die man zwar nicht mit Richard Baumann vergleichen kann, 
da sie dem säkularprogressistischen Raum zuzurechnen sind, 
die aber in ihrem theologischen Ansatz und ihrem ganzen 
Denken de facto längst im Protestantismus angesiedelt sind, 
was nicht wenige katholische Gläubige fragen ließ, warum 
diese nicht redlicherweise die katholische Kirche verließen, 
um ihre Bleibe im Protestantismus zu finden. So ist es auch 
symptomatisch, daß Theologen wie Küng, Schillebeeckx, 
Greinacher, Böckle, Boff u. a. immer wieder Applaus von den 
protestantischen Rängen erhalten. 

• Die Problematik des Glaubens- und Lehrprozesses gegen 
Richard Baumann lag nur sekundär darin, daß hier erstmals 
etwas durchgeführt wurde, was man bisher, wenn es in der 
katholischen Kirche geschah, als Spätform der Inquisition 
apostrophierte, und was man nun selber tat. Es ist schlicht ein 
Faktum, daß die Negation gegenüber der „Papstkirche" eine Art 
ungeschriebener vierter Artikel des Credo im Glaubensbewußtsein der 
überwältigenden Mehrheit reformatorischer Christen und ihrer Theo-
logen ist. Die stark spiritualistisch geprägte Ekklesiologie des 
Luthertums mit ihrer Distanz vom Petrusamt bildet zusam-
men mit der lutherischen Rechtfertigungslehre, die Luther als 
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„articulus stantis et cadentis ecclesiae” bzeichnete, sowie dem 
reformatorischen „Sola Scriptura" - alles übrigens in einer 
letzten ontologischen Tiefe zusammenhängend - Eckpfeiler 
und Urgrund des reformatorischen Glaubens, dessen Beben 
und Wanken die evangelisch gläubigen Männer der Landes-
kirche in dem Lehrprozeß gespürt haben mögen. 

Die Schwäche der Kläger wird indes sichtbar, wenn das 
Lehrurteil in subjektiver Optik davon spricht, Baumann „habe 
das biblisch reformatorisch verstandene Evangelium von 
Jesus Christus in entscheidenden Grundzügen preisgegeben 
und menschlichen Ansprüchen und Gedanken 
unterstellt". Damit wurde eine Qualifizierung vorgenommen, 
die man besser gemieden hätte. Denn wo hat es eigentlich in 
der Kirchengeschichte mehr „Unterstellung des Evangeliums 
unter menschliche Ansprüche und Gedanken" gegeben als 
dort, wo angeblich aufgrund eines individuellen „Turmerleb-
nisses" und der anthropozentrischem Denken verhafteten 
Frage „Wie bekomme ich  einen gnädigen Gott?" eine Lehre 
als Mitte und Wiederentdeckung des reinen Evangeliums aus 
der Schrift ausgegeben wurde, bei der nicht nur biblische 
Texte durch den Wittenberger Reformator unkorrekt über-
setzt (Röm 3,28) oder abwertend kommentiert (Jak 2) wurden, 
und das wohlgemerkt auf dem Hintergrund der Maxime vom 
Sola scriptura, sondern der Reformator für seine Auffassung 
von den „Werken" paulinische Passagen heranzog, die nicht 
von den Werken der Liebe, sondern von denen des mosaischen 
Zeremonialgesetzes (Beschneidung, Reinheitsgebote) han-
deln, ging es doch damals um die Frage der Judenchristen oder 
Heidenchristen (Heiden = Ausländer)! Man lese einmal 
Römer-, Galater- oder Jakobusbrief daraufhin. Der Kontext 
bringt es an den Tag, z. B. Röm 3, 29: „Oder ist Gott allein der 
Juden Gott, ist er nicht auch der Heiden Gott?" Nicht zu ver-
gessen die zahlreichen Herrenworte mit ihrem sogar sehr pro-
noncierten Lohnmotiv. Das subjetiv bohrende Anliegen 
Luthers in seiner Rechtfertigungslehre sei nicht bestritten, 
aber hier wurde Selektion und Verabsolutierung von Teil-
wahrheit getrieben mit der so oft schon in der Kirchenge-
schichte beobachteten Folge des Verlustes universaler Katho-
lizität, wofür die Entwicklung des Protestantismus seit Luther 
geradezu paradigmatisch ist. 

Die „Mitte des reinen Evangeliums" ist nicht das von 
Luther verkündete „Sola fide", sondern die Liebe, die Liebe in 
ihrem umfassendsten Sinne, die Liebe Gottes zu uns (1 Joh 4, 
7-11), die in Christus Fleisch wurde, und der unsere geschöpf-
liche Liebe antworten soll, eine Liebe, die alles einschließt, 
auch den Glauben (nicht umgekehrt!). Die Soteriologie ist ein 
Teil vom Thema der Liebe. Die Sola-Lehren aber und die 
ihnen als Ursache vorausgehende Lehre von der „völligen 
Verderbnis des Menschen" sind Hairesis ( = Auswahl), gekenn-
zeichnet wie so oft schon durch eine ungesunde Übersteige-
rung des jeweils selektierten Lehrgegenstandes. 

• Das „Sola scriptura" vollends ist nicht zuendegedachte 
Theologie, weil die Hl. Schrift selber Niederschlag kirchlicher 
Tradition ist. Wer hat sie kanonisiert? Die Kirche doch! Oder 
hat der Herr, bevor er gen Himmel fuhr, eine Anweisung 
bezüglich der vier Evangelien, der Briefe und der Geheimen 
Offenbarung gegeben? Die Bibel ist nicht „ein vom Himmel 
gefallenes Buch". 

Es gibt somit in letzterer Frage nur zwei Alternativen, ent-
weder den katholischen Weg oder das immer steiler abfallende 
Gefälle zum Relativismus. An diese Wegegabelung, wenn 
auch unwillentlich, herangeführt zu haben, ist das einzigartige 
Verdienst Bultmanns. Kein Zufall, daß ein Bultmann-Schüler, 
der bekannte evangelische Exeget, Professor Heinrich Schlier, 
zum katholischen Glauben konvertierte. 

An die „menschlichen Ansprüche und Gedanken" hätte man 
also besser nicht gerührt. Ähnliches gilt, wenn Baumann vom 
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Gericht ein „Vorverständnis" unterstellt wurde, war er doch 
gerade nicht bei seinem traditionell überkommenen Verständ-
nis der Petrusstellen stehengeblieben, sondern hatte sich im Un-
terschied zu seinen Kritikern bewegt, hatte nach der eigenen 
Auseinandersetzung ein für ihn neues Verständnis gewonnen. 

• Bemerkenswert sind die Einwendungen und Bedenken 
gegen das Urteil, die damals der profilierte und über die Gren-
zen der Konfessionen hinaus hoch angesehene evangelische 
Propst Hans Asmussen, ein Mann von beachtenswertem geisti-
gem Unterscheidungsvermögen, an den Landesbischof Haug 
geschrieben hatte. Leider konnte der Verfasser des Buches das 
Gutachten Asmussens wegen seiner Länge nur gekürzt wie-
dergeben. 

Damals hatte die Theologie Bultmanns gerade hohe Konjunk-
tur. So schrieb Asmussen an Haug mit Recht: „Fühlt die würt-
tembergische evangelische Kirche das moralische Recht, 
gegen Pfarrer Baumann vorzugehen, dann hat sie die mora-
lische Pflicht, zuerst gegen die Bultmannianer vorzugehen!" 
(S. 88). Asmussen machte weiter darauf aufmerksam, daß es in 
der württembergischen Landeskirche Theologen gäbe, die 
nicht an die leibliche Auferstehung Christi glaubten, die 
bestritten, daß der Herr das Abendmahl eingesetzt habe u. v. a. 
m. Auch in diesen Fällen geschah nicht Gleiches wie gegen 
Richard Baumann. 

Man hörte Stimmen von gläubig evangelischen Persönlich-
keiten, die unter Bezugnahme auf das Herrenwort an die Pha-
risäer Mt 23,24 sich dahingehend äußerten, hier seien im Falle 
Baumann aus reformatorischer Sicht vielleicht nicht gerade 
„Mücken geseiht", aber sicher im Falle der Bultmänner 
„Kamele geschluckt" worden. 

Der Schreiber dieser Zeilen entsinnt sich, daß damals ver-
schiedentlich kritisch festgestellt wurde, es gäbe evangelische 
Theologen, die eine neoarianische Christologie lehrten, denen 
jedoch ebenfalls nicht ein solcher Prozeß gemacht worden sei. 
Hierauf gab ein evangelischer Landesbischof damals die 
dekuvrierende Antwort - wir zitieren aus dem Gedächtnis -, in 
der Christologie bedürfe manches noch einer genaueren theo-
logischen Durchdringung. und sorgfältiger Erarbeitung. Be-
züglich des Petrusamtes aber seien die Dinge gesichert. Wir 
fragten uns damals: „Wenn die Christologie nicht klar ist, kön-
nen dann ekklesiologische Lehrinhalte klar sein? Wird nicht 
die Ekklesiologie zutiefst von der Christologie her bestimmt?" 
Was für ein Offenbarungseid! 

Das damalige kirchliche Lehrschutzgesetz war eigens aus 
Anlaß des Falles Baumann geschaffen worden. Verurteilt wur-
den nicht die, die zu wenig lehrten, sondern einer, der augen-
scheinlich zu viel lehrte. So wurde das Gesetz zu einer lex catho-
lica. Dennoch wurde von katholischer Seite eigentlich gelas-
sen reagiert. 

• Richard Baumann hat damals immer wieder streng bib-
lisch argumentiert, daß man nicht einerseits die Sendungsauf-
träge des Herrn an die Jünger, die Völker zu lehren und zu tau-
fen (Mt 28, 19-20) oder die Eucharistie zu feiern (Lk 22,19-20) 
unreflektiert auf Nachfolger kommender Generationen bezie-
hen kann, um andererseits hinsichtlich des besonderen Auftra-
ges an Petrus (Mt 16, 18-19), den der Herr noch durch das drei-
malige „Weide meine Lämmer" bekräftigt hatte (Joh 21, 15- 
17), darauf zu insistieren, dieses Amt habe nur der Person des 
hl. Petrus im Singular gegolten, es sei mit dessen Tode bzw. 
bereits nach seinem Versagen durch das Verleugnen oder auf-
grund seines Wegganges von Jerusalem erloschen. Das ist 
nicht schlüssig und vermittelt den Eindruck innerer Unfreiheit 
dieser Frage gegenüber. 

Wenn man den besonderen Petrusauftrag nur auf die ge-
schichtlich einmalige Person Petri bezieht, dann müßte logi-
scherweise jenen modernistischen Theologen unserer Gegen-
wart recht gegeben werden, die die Position vertreten, der 

- 6136 - 



Herr habe überhaupt keine Kirche für folgende Generationen 
gründen wollen, sondern nur aus einer eschatologischen 
Naherwartung heraus zur damaligen Generation gesprochen. 
Ein zweierlei Maß -aber zeugt von Befangenheit. 

Inzwischen gibt es nun in der Tat nichtkatholische Theolo-
gen, die eingesehen haben, daß es widersprüchlich wäre, die 
weiterdauemde Gültigkeit des Petrusamtes bestreiten zu wol-
len, solange man sie für den Plural der Jünger mit Selbstver-
ständlichkeit in Anspruch nimmt. Diese evangelischen Theo-
logen aber sagen nunmehr: „Papst ja, aber nur als Ehrenvorsit-
zender und selbstverständlich ohne Jurisdiktion oder gar Infal-
libilität!" So werden Protest und Negation nur subtiler, aber 
substantiell und in ihrer Intensität kaum geringer. Katholiken, 
die darin einen ökumenischen Erfolg sehen und mit solchen 
Vorstellungen liebäugeln, geben wesenhaft katholische Glau-
benspositionen in ihrer Substanz preis und säkularisieren sich 
selber. 

• In dem Buch Richard Baumanns ist auch die Rede von 
dem vielfach zu hörenden Einwand, Petrus sei ohnehin alles 
andere als ein Felsenmann gewesen, dieser Jünger, der den 
Herrn bei der ersten Gefahr gleich verriet. Nun, es lohnt, dieser 
Überlegung einmal nachzugehen. In der Tat möchte man mei-
nen, Jakobus und Paulus seien in der Urkirche felsenhaftere 
Naturen gewesen als der hl. Petrus. Doch erhebt sich sogleich 
die Frage, was der Herr denn dann mit dem Wort vom Felsen 
Petri gemeint haben könne. Es muß dem Nachdenklichen 
doch auffallen, daß der Heiland den Auftrag an Petrus eben 
nicht nach der Verleugnung revidiert hat, was menschlich 
vielleicht nahegelegen hätte. Es geschah genau das Gegenteil, 
denn es folgte das dreimalige "Weide meine Lämmer" durch 
den Auferstandenen, der den Jüngern erschien, und das war 
zeitlich, nach der Verleugnung. Es ist also nichts mit der 
Theorie vom Erlöschen dieses Amtes wegen der Verleugnung. 

Hinsichtlich der Felsenhaftigkeit bleibt, wenn nicht alles 
täuscht, nur eine einleuchtende Erklärung: Der Herr, der ja 
gerade in der Endphase seines Erdenwirkens auffallend vor-
ausschauend und zukunftsweisend gesprochen hat, nicht nur 
mit der Vorhersage der Verleugnung, sondern mehr noch mit 
seiner eschatologischen Rede, hat bei dem Auftrag an Petrus 
offensichtlich sogar ganz spezifisch von der Zukunft gespro-
chen. Zwar gab es in der Geschichte der Kirche manche 
schwache Persönlichkeit auf dem Stuhle Petri, aber wir wissen 
auch von vielen Päpsten und geschichtlichen Situationen, bei 
denen das Felsenhafte in beeindruckender Weise aufleuchtete. 

Ist dieses Herrenwort nicht, trotz allen auch menschlichen 
Versagens, bis in unsere Tage hinein, immer wieder vielfältig 
bestätigt worden? Auch Päpste haben gelegentlich den Herrn 
verleugnet, genau wie Petrus. Sie haben ihm aber auch in Lei-
denschaft und Liebe gedient und haben für ihn gelitten, genau 
wie Petrus. Sie waren erlösungsbedürftig durch ihren Herrn, 
genau wie Petrus. Ihnen sind große Heilige mahnend vor das 
Angesicht getreten, genau wie Paulus dem Petrus. Die Papst-
geschichte ist so wenig ein fehlerloses Gewebe wie die allzu 
menschliche Gestalt Petri und die der Heiligen. Es ist wohl ein 
besonderes Mysterium um dieses Amt. 

Wer den Petrus an der Spitze nicht verkraftet, wird sich 
auch immer wieder an der sichtbaren Kirche wundreiben und 
in das bequeme Wunschbild eines ekklesiologischen Doketis-
mus flüchten. Das verbreitete unqualifizierte Reden von der 
„Amtskirche" ist hierfür besonders kennzeichnend. Man hat 
keine Beziehung mehr zum inkarnatorischen Charakter der 
Kirche. Das Ärgernis der Menschwerdung Gottes begleitet die 
Kirche durch die Jahrhunderte. 

• Mancher Katholik, der das Buch Richard Baumanns liest, 
wird vielleicht stellenweise Schwierigkeiten empfinden, ihm 
zu folgen. So hat Baumann z. B. wiederholt in den langen Jah-
ren des Ringens und Ausharrens in seiner evangelischen Lan- 
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deskirche vor seinen damaligen Oberen erklärt, er werde seine 
Lehre zurückziehen, wenn das Spruchkollegium mit dem Lan-
desbischof den Lehrentscheid vor dem lebendigen Gott und 
der ganzen Kirche Christi auf Erden trifft, daß das Petrusamt 
nicht andauere (S. 72, 86 u. a.). 

Man fragt sich, wie das gehen soll, wenn sich jemand von 
der Legitimität iure divino des Petrusamtes überzeugt hat. 
Muß angesichts dieses Gehorsamskonfliktes nicht nach der 
Priorität der Autoritäten gefragt und gehandelt werden? Dem 
geborenen Katholiken wird es wahrscheinlich schwerfallen, 
diesen Zwiespalt zu verstehen. Aber Baumann wollte stets nur 
die „korporative Wiedervereinigung" in Bewegung setzen und 
nicht einfach den Weg in die Einzelkonversion antreten. Das 
muß man sich immer wieder vergegenwärtigen, wenn man das 
Buch liest. So ist wohl hier bis in die letzte Stunde hinein ver-
sucht worden, die Spannung einer großen Zerreißprobe durch-
zuhalten. 

Auch machen nicht wenige den Denkfehler, zu meinen, eine 
Konversion sei ein Ereignis, das sich wie in einem Fahrplan 
datieren ließe. Die Bekehrung als plötzlich einbrechende 
Gnade dürfte außerordentlich selten sein. Paulus vor Damas-
kus und Claudel in Notre Dame haben sie gehabt. In den weit 
häufigeren Fällen und vollends bei stark denkerisch und ana-
lytisch veranlagten Menschen, wozu Theologen oft zu rechnen 
sein werden, ist es erfahrungsgemäß häufig eine jahrelange 
Entwicklung, an deren Wegesrand wohl gewisse Stationen 
wesentlicher Aufhellungen liegen werden, bis dann mehr und 
mehr das kaleidoskopartige Bild vollständig wird. 

Das oft zu hörende Wort „da plötzlich wurde mir klar ..", 
das seit Luthers Turmerlebnis jeder Sektierer an einer anderen 
Bibelstelle aufhängt, erfüllt jeden Konvertiten, der das Strapa-
zierende des langen Weges kennt, mit einem nüchternen Miß-
trauen. Garnichts wird einem plötzlich klar! Man konvertiert 
sein ganzes Leben lang, übrigens auch als geborener Katholik 
- in diesem Fall natürlich innerhalb der Kirche -,man sollte es 
jedenfalls. Schlimm, wenn das nicht mehr geschieht, wenn es 
aufhört und Stagnation herrscht, die im Bereich der Religion 
bereits Rückschritt ist. 

Auf diesem Hintergrund sollte man in dem Baumann-Buch 
das Durchschreiten solcher Phasen, wie der eben erwähnten, 
verstehen und einzuordnen wissen. Wer in seinem Leben mehr 
als eine Konversion - etwa in der Familie - mitbegleitet hat, 
weiß um diese Dinge und bangt manchmal um Neukonverti-
ten, wenn diese auf Unverständnis treffen und sich dann kaum 
integriert fühlen. Man muß sich darüber klar sein, daß es kein 
Muster oder Modell für Konversion gibt. Gängige Klischee-
vorstellungen sind unrealistisch, weil jede Konversion wieder 
anders aussieht: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
und du bist mein!" (Is 43, 1). Gott ruft uns nicht bei dem 
Namen des anderen. 

• Vor drei bis vier Jahrzehnten, als der „Fall Richard Bau-
mann" bekannt wurde, hatte mancher von uns Zweifel, daß 
seine Konzeption von einer „korporativen Wiedervereini-
gung" realistisch sei. 

Paul Hacker hat ihm 1966 seine Bedenken dazu nicht ver-
hehlt (S. 155). Ein hoher Kurienprälat in Rom sagte ihm am 
Rande des Konzils mit nüchternen Worten: „Es wird nichts mit 
Ihrer lutherischen korporativen Vereinigung!" (S. 133). Und 
ein seinen Auffassungen wohl nahestehender lutherischer 
Amtsbruder, Beobachter beim Konzil - es könnte Wilhelm 
Schmidt oder Max Lackmann gewesen sein - äußerte sich zu 
ihm: „Möglich ist nur eine Freikirche, für die ein lutherischer 
Pfarrer, der auf der Augsburger Konfession steht, von seiten 
Roms zum Bischof geweiht wird. Nur so kann der Kristallisa-
tionspunkt für das neue Ganze entstehen. Und wie für unsere 
lutherische Konfessionsfamilie, so auch für andere. Man 
müßte solche Modelle wagen. Ohne die Einfügung in die apo- 
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stolische Amtsnachfolge wird keine Einheit. Und diese Suk-
zession wollen die lutherischen Bischöfe nicht. Also fort mit 
den Utopien!" (S. 134) 

Sicher ist es kaum notwendig, darauf aufmerksam zu 
machen, daß auch Rom in so einem Fall kaum eine solche 
Weihe erteilen würde. Was brächte das Hereinholen in die 
Sukzession durch diesen Akt? Voraussetzung wäre doch 
zunächst einmal, daß sowohl der Weihekandidat als auch die 
evangelische Gemeinschaft, der er vorsteht und die er reprä-
sentiert, sich die volle katholische Lehre in ihrem Glauben zu 
eigen macht. 

So scheint uns auch rückschauend unsere damalige Skepsis 
bestätigt. Aber vielleicht mußte diese Karte einmal ausgereizt 
werden, um die Erfahrung zu haben, daß der notwendige Pro-
zeß wohl nur im Herzen des Einzelnen wachsen kann, wenn 
man nicht Gefahr laufen will, eine „synthetische Unions-
kirche" zu konstruieren, deren Einheit dann möglicherweise 
nicht belastungsfähig wäre, und der, wie man etwa nach dem 
Konzil von Ferrara-Florenz gesehen hat, dann die Krise schon 
mit in die Wiege gelegt war. 

Die in langen Jahren gereifte „Ent-scheidung" Richard Bau-
manns hat ihre eigene providentielle Bedeutung auch über 
seine Person hinaus. Möglich, daß diese Konversion in unserer 
Gegenwart, in der Überzeugungskonversionen nahezu völlig 
versiegt sind, und wo katholische Theologen Konversionswil-
ligen von diesem Schritt sogar abraten, weil sie selber offen-
sichtlich nicht mehr so recht an ihre eigene Religion glauben, 
kaum die Menschen berühren wird. Aber vielleicht war dieser 
Fall doch eine wichtige Etappe im großen Geschehen und wird 
später einmal Früchte tragen, die auch für die großen korpora-
tiven Denominationen und Gruppen gläubiger Christen Be-
deutung haben können - ein wunderbarer Ratschluß Gottes! 

PROF. DDDR. GUSTAV ERMECKE 

Die Grundlagenkrise vertieft sich 

Drei Irrwege katholischer Moraltheologie heute 

(Bökmann) Bei der ziemlich häufigen Behandlung moraltheolo-
gischer Themen in „Theologisches" geht es uns vor allem um die Klä-
rung der Grundfragen. Viele erkennen immer noch nicht genug die 
Brisanz einer „Güterabwägungsmoral", wie wir sie mehrfach einge-
hend kritisiert haben. Wir nehmen gerade die christliche Lebenspraxis 
ins Auge, insofern hier progressistisches Denken einen ungeheuerli-
chen Einbruch vermittelt hat. „Offene" und weiche, unpräzise und 
auslegbare Begriffe werden nur zu rasch Vorwand und Anlaß zu 
„Lockerungsübungen". 

1. „Etwa 900000 (bis zu 1 Million) Personen leben in einer 
nichtehelichen Verbindung zusammen" [Max Wingen, Nichteheliche 
Lebensgemeinschaften. Formen, Motive, Folgen, Edition Interfrom, 
Zürich 1984 (Verl. A. Fromm, Osnabrück) S. 26]. Diese zahlreichen 
sogen. „nichtehelichen Lebensgemeinschaften" können aber keines-
wegs alle als Vorstufe einer späteren Ehe („Ehe auf Probe") verstan-
den werden. Was sind sie dann sonst? Sexuelle Zweckverbindungen, 
Geborgenheits- und Kuschelvereinigungen, Auffangbeziehungen für 
Familien- und Autoritätsflüchtige, Alternativen fiir Einsamkeitsflie-
hende, Liebespaare? Die religiöse Bindung spielt jedenfalls fiir die 
Einstellung dazu eine beträchtliche Rolle (Ebda. S. 29). Stabil sind 
solche, von vielen sehr wohlwollend, ja geradezu lobend kommentierte 
Verbindungen zeitweiliger Art gerade nicht. Damit stimmen sie im 
Bild der Ehen ziemlich überein. „In der BR Deutschland hat sich die 
Zahl der Scheidungen, bezogen auf1000 Ehen, von1961 bis 1982 ver-
doppelt" (Ebda S. 30). Auch die Wiederverheiratung Geschiedener 
scheint immer häufiger vorübergehend oder auf Dauer durch eine 
nichteheliche Lebensgemeinschaft ersetzt zu werden (Ebda 38f). 
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Die Einstellung dazu und zur Ehe ist offenbar von einer seltsamen 
Ambivalenz bestimmt: das eine zu wollen, ohne das andere aufgeben 
zu müssen (Ebda 32). Eine auch sonst durchaus typische Verhaltens-
und Einstellungstendenz heutzutage („Religion ohne Entschei-
dung"). Da bekommen halb oder überwiegend legitimierende Kom-
mentare von Moraltheologen ihr Gewicht, hier wird ihre große Ver-
antwortung faßbar. 

2. So hat Prof. Hans Kramer, Moraltheologe in Bochum, Anfang 
Juni1984 im Fuldaer Bonifatiushaus auf einer Tagung der „Bundes-
gemeinschaft der katholischen Familienbildungsstätten" zu der The-
matik „Partnerschaft mit oder ohne kirchlichen Segen" deutlich auf-
gefordert zur Neuformulierung der oft „geronnenen Vorschriften" der 
Amtskirche (er möchte sie offenbar flüssiger, formulierungsweicher; er 
hält sie offensichtlich fiir eine Art Knetmaterial von Bürokraten). K. 
wandte sich gegen jede Verteufelung dieser Lebensgemeinschaften, 
zumal seiner Meinung nach (woher weiß er das?) rund ein Viertel der 
20- bis 25jährigen, die so lebten, „ethische Basisnormen" wie z. B. 
Bindung von Sexualität und Liebe (da muß die Liebe aber oft rasch 
nachlassen — kommt dann die „Bindung" nicht eher von der Sexuali-
tät?), Treue (warum dann keine Bindung; viel Auseinandergehen; oft 
keine Einmündung in die Ehe?) und verantwortungsbewußte Emp-
fängnisregelung (die übliche Pervertierung des christlichen Eheethos: 
Verhütung ist aller ethischen Ehre wert; ihr Gehalt indes ist nichts 
mehr als „Vorsicht" zwecks „Genuß ohne Reue") sehr wohl „lebten" 
(Fuldaer Zeitung vom 9. Juni 1984). Sein Fazit: „Wenn ein „Paar" 
Ehe als sinnvoll anstrebt, wenn die Gemeinsamkeit der Liebe dazu 
führt, den anderen und sich besser kennenzulernen, dann kann eine 
solche Beziehung unter Umständen empfohlen werden im Hinblick 
auf das Hochideal der christlichen Ehe . . ." (Ebda). 

3. Diese Äußerungen sind die eines Priesterausbilders; sie wurden 
gemacht im Dienst einer ganz bestimmten innerkirchlichen Unterlau-
fens-Strategie: „Ziel der wissenschaftlich-theologischen Ausfiihrun-
gen und der anschließenden Diskussion im Rahmen der Tagung war, 
den Aktiven in den katholischen Familienbildungsstätten Möglichkei-
ten aufzuzeigen, offene Arbeit an der Basis zu leisten ohne in Wider-
spruch zu den Verlautbarungen und Vorschriften der Amtskirche zu 
geraten" (Ebda.). 

Da haben wir das befreiungstheologische Fundamental-Vokabu-
lar: „Basis" versus „ Amtskirche". Da steht das richtig aufzufassende 
Stichwort „offen" (d. h. unter Nichteinschärfung der christlichen 
Normen). Da ist vor allem die tückische Taktik, die ganz klaren, gött-
lichen Fundamente (Ehesakrament, Unauflöslichkeit) und Gebote 
(Reinheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit, absolute Treue, das Halten 
von Versprechungen, wechselseitiger Heilsdienst, Achtung der Eltern, 
Ja zum Kind u. a. m) beiseite liegen zu lassen und gleichzeitig durch 
geschickte Offenhalte- und Deutungsreden allen ein „verantwortli-
ches" Gesicht zu geben (damit man nicht in Widerspruch gerät mit 
. . .). So forderte Kramer „neuen Mut zur Debatte" (d. h. zum Wider-
spruch) und eine „Humanisierung und Christanisierung" der kirchli-
chen Verlautbarungen. Man sieht, bei wem Humanität und Christia-
nität in Erbpacht liegen und wer das Deutungs-, Lehr- und Normie-
rungsamt beansprucht; man erfährt, was vom echten göttlichen und 
geistgetragenen Lehramt gehalten wird, ja wie — gar nicht mehr ver-
deckt — dagegen aufgehetzt wird. So gestärkt kann man dann 
anschließend an die Basisarbeit gehen. Es wundert einen dann nicht, 
von Brautpaaren immer wieder zu hören, in den Ehevorbereitungskur-
sen (leider oft kollektiv und wenig seelsorglich organisiert) sei ihnen 
versichert worden, voreheliche Verhältnisse sehe man heute anders. 
Von „Familiaris consortio" oder der ganz klaren Lehre der Kirche 
haben sie kaum etwas gehört. 

4. Alles ist Ausfluß einer tiefen Grundlagenkrise der Moraltheo-
logie, auf die wir häufig und mit immer neuer Argumentationsbemü-
hung hingewiesen haben. Bei Prof. Kramer liegt sie in dem, was Kar-
dinal Ratzinger hellsichtig kennzeichnet: „Im Gang der Entwick-
lung ist die neuzeitliche Idee des Subjektiven bei vielen mit der alten 
christlichen Idee des Gewissens verschmolzen. Das Gewissen wird so 
von vielen als eine Art Apotheose der Subjektivität verstanden" (Der 
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Streit um die Moral, Vortrag vor Ärzten am 31. 5. 1984 in Regens-
burg). Auf die entspr. Ausfiihrungen von Prof Kramer „Kompetenz 
des Gewissens - noch immer umstritten?" (in: Informationen fiir 
Religionslehrer im Bistum Essen, Mai 1984) wird noch zurückzu-
kommen sein. Wenn K. im o. a. Vortrag allerlei psychologische und so-
ziologische Maßstäbe für eine „menschliche Partnerschaft und christ-
liche Ehe" angibt, die offenbarungsvermittelten und von der Kirche 
vorgelegten Normen aber beiseite läßt oder gar deutlich kritisiert, 
wenn also „Humanwissenschaften" statt des göttl. Wortes Kriterien 
liefern, gilt ihm das klar begründete Votum Ratzingers: „Der Baum 
der Erkenntnis, von dem man hier ißt, gibt nicht Erkenntnis von Gut 
und Böse, sondern macht blind für deren Unterscheidung" (a. a. 0.) 

Die katholische Moraltheologie befindet sich seit dem II. 
Vatikanischen Konzil und besonders nach der Eheenzyklika 
Pauls VI. „Humanae vitae" (1968) in einer schweren Krise. 
Böse Zungen behaupten, man sollte alle Lehrbücher der 
Moraltheologie abschaffen, da nur noch der ohne weitere Stu-
dien verständliche Satz gälte: „Macht, was ihr wollt, aber tut 
euch und andern nicht weh". Obwohl die katholische Moral-
theologie als kirchliche Glaubenswissenschaft') auf wahrem, 
sicherem Fundament und daraus abgeleiteten, sicheren und 
wahren Einzelerkenntnissen beruht2), kann sie zwar hinsicht-
lich deren Verwirklichung leicht in den Verdacht der Krise 
geraten, aber als solche nicht von dieser verschlungen werden. 
Daher gibt es auch für die Moraltheologie nur eine Wende hin 
zu ihren unaufgebbaren Grundlagen aus den Irrwegen und 
Mißverständnissen, in die man - wie in eine Sackgasse - gera-
ten ist. 

Drei Irrwege3) sind vor allem hervorzuheben und zu disku-
tieren: 

I. Nichtberücksichtigung oder gar Ablehnung der kirchli-
chen Lehre. 

II. Einseitige Pflege der sog. teleologischen Methode. 
III. Verfehlen der ontologischen und anthropologischen 

Grundlagen. 
Zu diesen drei Irrwegen soll hier in der gebotenen Kürze 

Stellung genommen werden. 

I. Irrweg: Nichtberücksichtigung und sogar Ablehnung 
der kirchlichen Lehre4) 

1. Das wichtigste Beispiel ist die ablehnende Stellung-
nahme vieler Moraltheologen zu der Lehre Pauls VI. in „Hu-
manae vitae" (1968) und Johannes Pauls II. in „Familiaris con-
sortio" (1981) sowie zu zahllosen Aussagen in seiner Pastoral-
verkündigung. Dazu gesellt sich, daß auch die deutschen 
Bischöfe wenig auf diese Lehren des Papstes als obersten Leh-
rers der Gesamtkirche eingehen.5) Wieviele Moraltheologen 
dürfen auf Lehrstühlen und Kanzeln verkünden, was der jahr-
tausendealten und (vgl. Nr. 25 Lumen gentium) als effatum 
infallibile8) untrüglich wahren Lehre der Kirche widerspricht! 

2. Als Beispiel7) erwähnen wir unter vielen möglichen, was 
im „Theologischen Bulletin", herausgegeben im Auftrag der 
Berliner Bischofskonferenz, 15. Jahrgang 1983, Heft 1, aus der 
Feder von H. Windisch auf den Seiten 70-81 zu lesen ist, (vor-
her erschienen in den StdZ). Sein Artikel gilt der „Propheti-
schen Moral. Moraltheologische Anmerkungen zu lehramtli-
chen Aussagen über Empfängnisverhütung". Wenn der Ver-
fasser, Präfekt eines Priesterseminars, seinen Priesteramtskan-
didaten eine Lehre vorträgt, die von der Lehre der Kirche, 
besonders unermüdlich verkündet durch Papst Johannes Paul 
II., völlig abweicht, dann ist das alarmierend. Und was bringt 
W. gegen die kirchliche Lehre vor? Er beruft sich auf die 
Erkenntnisse der „humanwissenschaftlichen Methode" in der 
Morallehre und auf das persönliche Gewissen der Ehepartner, 
auf die "Königsteiner Erklärung" (1968), deren theologische 
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Unhaltbarkeit wir mehrfach nachgewiesen haben, weil kein 
Bischof und keine einzelne Bischofskonferenz ein allgemein in 
der ganzen Kirche geltendes Gesetz außer Kraft setzen kann. 
Unheil geschah normativ und psychologisch, mit verheeren-
den Folgen für das christliche Eheleben, durch jene Erklärung. 
Fürchtet man, heute davon abzurücken oder sie deutlicher 
gegen Mißbrauch abzusichern? 

3. Die Berufung von W. auf die „Würzburger Synode" 
(1975)8) geht erst recht daneben. Es ist anzunehmen, daß sich 
viele, besonders Bischöfe, schämen, auf das Synodenpapier 
über die Ehe überhaupt noch einzugehen. Wenn überhaupt, 
dann lag hier die echte Proklamation einer Ideologie vor, d. h. 
eines irrealistischen Wunschdenkens. Und so etwas ist oder 
sollte im katholischen Raum, wo die Wahrheit, die Christus 
selbst und in seiner Kirche ist, eigentlich nicht möglich sein! 

4. Unverständlich ist auch das Nicht-Unterscheiden von 
Antikonzeption und Zeitwahl in der Ehe. Der radikale Unter-
schied liegt in den Mitteln8) und in der Struktur des Handelns. 
Dort unnatürlicher Eingriff in den ehelichen Una-caro-Voll-
zug, und hier die Beschränkung auf die von Natur aus 
unfruchtbaren Tage. Sie zu benutzen wäre sittlich nur verwerf-
lich, wenn bei der Benutzung der unfruchtbaren Tage der Frau 
gegen die Natur verstoßen würde. Im übrigen muß auch bei 
der natürlichen Geburtenplanung ein sittlich einwandfreies 
Motiv zugrundeliegen. 

5. W. ignoriert oder bagatellisiert die Lehren, die der Papst 
in den genannten Äußerungen vorgetragen hat. Auch bei W. 
erscheint nicht die klare Unterscheidung zwischen sittlich gut 
oder sittlich böse einerseits, und von praktisch richtig oder 
praktisch falsch andererseits1°). Es ist ein bei mehreren Vertre-
tern der anti-kirchlichen Ehemoral anzutreffender Kniff: Man 
erklärt die Frage der Empfängnisverhütung als richtig oder 
unrichtg (falsch) und glaubt so um die Kennzeichnung des 
Aktes als gut oder böse herumzukommen. Etwas kann• sach-
lich-praktisch vollkommen richtig sein, z. B. eine ärztliche Kin-
destötung (lege artis vollzogen), und es ist doch sittlich ver-
werflich als Mord. 

6. W. hält sich an die teleologische Methode, die letztlich 
ein gröberer oder feinerer Utilitarismus ist. Darüber unten 
mehr. Vor allem hält er sich nur an das sittliche Motiv und die 
psychologischen und andere Umweltumstände. Es kommt 
aber in der Lehre von den „fontes moralistis" vor allem auf das 
Objekt an11), hier also auf den ehelichen Akt in seiner transzen-
dentalen Beziehung zum Handelnden in seiner Seinsbezie-
hung zum ehelich Mit-Handelnden. 

7. Daß Eltern (Eheleute), welche allein die Zeitwahl sitt-
lich benützen dürfen und die Anwendung anderer Methoden 
trotz ggf. vorliegender berechtigter Gründe meiden müssen, 
„notwendig zu Sündern werden" ist eine ungeheuerliche 
Unterstellung und in keiner Weise zu halten. 

8. Schließlich beruft sich W. auch auf das „Gesetz der Gra-
dualität". Er verkennt aber, daß dieses Gesetz sich nicht auf 
die Norm, sondern nur auf die Fähigkeit zu deren subjektivem 
Vollzug bezieht. Alle negativen Gebote oder Verbote lassen 
kein mehr oder weniger zu, z. B. ein Mord. Nur dort, wo im Akt 
das Objekt mehr oder weniger manipuliert wird, z. B. bei 
Eigentumsdelikten, gibt es eine objektive Gradualität, aber 
nicht der Norm, sondern des Objektes. Man kann also im 
Bereich der Sexualität nicht in objektiver Hinsicht Graduali-
tät ansetzen, sondern höchstens in subjektiver, eventuell 
exkulpierender Hinsicht. W. widerspricht hier der ausdrückli-
chen entspr. Klarstellung des Papstes („Keine Gradualität der 
Norm!").- 

Es bleibt dabei: W. und andere verstoßen gegen die mehr-
tausendjährige Lehre vom sittlichen Verbot des Ehemiß-
brauchs, der durch keine psychologischen, soziologischen oder 
medizinischen Gründe erlaubt sein kann.12 ) 
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II. Irrweg: Einseitige Berücksichtigung der teleologi-
schen Methode') 

Die heute weitverbreitete, aber - wegen ihrer inneren 
Unklarheit und Wesenlosigkeit wie auch ihrer ungeheuerli-
chen Folgen („Der Zweck heiligt die Mittel") - auch schon im 
Abklingen begriffene teleologische Methode, entstand, als 
man weder philosophisch noch theologisch das Axiom: agere 
sequitur esse ansetzte; weil man weder philosophisch noch 
theologisch das esse humanum und das esse christianum (oder 
in Christo) verstand. Mit der Preisgabe der Seinsgrundlagen14) 
der christlich-philosophischen Ethik und der katholischen 
Moraltheologie blieb als Maßstab Nützlichkeits- oder Utili-
tätsdenken übrig.15) Einen andern Maßstab zur Beurteilung 
des sittlichen Handelns hätte dann allenfalls nur der Kollekti-
vismus und seine Ethik unter Ablehnung der christlichen 
Ethik und der Moraltheologie bilden können. Tatsächlich gilt 
das ja auch theoretisch in allen Systemen des Kollektivismus, 
der einen Sozialutilitarismus vertritt, und praktisch auf dem 
Jahrmarkt der Interessen der Welt, wo Immer-mehr-haben-, 
Immer-mehr-gelten- und Immer-mehr-genießen-Wollen do-
minieren. Und dort wie hier gilt": „Wenn Gott tot ist, ist alles 
erlaubt!" An die Stelle des esse, das sich im agere entfaltet - 
anders hat dieses keinen zureichenden Grund für seine Exi-
stenz und Essenz -, wird nur der einzelne sittliche Akt und das 
einzelne sittliche Aktgefüge (z. B. die Ehe) gesehen; beide wer-
den analysiert und humanwissenschaftlich aufgearbeitet.16) 

Die ,Humanwissenschaften, die man anstelle der philosophi-
schen und theologischen, vom Seinsgsrund des Handelns her 
argumentierenden Seinswissenschaften setzt, sind aber reine 
Tatsachenwissenschaften. Solche können als Tatsachen auch 
Wertungen beeinflussen, aber sie können keine absolut ver-
bindlichen Werte und deren Schutz durch Normen auf-
zeigen17). Die Humanwissenschaften18): Biologie, Medizin, 
Psychologie, Soziologie und im abgeleiteten Sinne die Wis-
senschaft der politischen Gestaltung (Politologie), des Rech-
tes, der Wirtschaft und der Kultur können nicht sagen, was 
absolut sittlich verbindlich ist, sondern nur aufzeigen, wie das 
aus dem Seinsgrund folgende sittliche Handeln in der konkre-
ten Lebenspraxis realisiert werden kann.9 Die teleologische 
Methode sucht die Erkenntnisse der Humanwissenschaften an 
einem nur vom praktischen Handlungsinteresse ausgehenden 
„Wertvorzugsgesetz" zu bewerten. Dieser Relativismus aber 
ist völlig unzulänglich. 

Ein Grund für die Krise der heutigen Moraltheologie liegt 
also vor allem auch in dieser teleologischen Methode. Unter 
den vielen, die sie vertreten, sei vor allem erwähnt Franz Fur-
ger: Was Ethik begründet. Deontologie oder Teleologie. Hin-
tergrund und Tragweite einer moraltheologischen Auseinan-
dersetzung, Zürich 1984. 

Nur durch Rückkehr zu einer kritisch-realistischen philoso-
phischen und kirchlich-biblisch-gläubigen Seinslehre als 
Grundlage der Handlungslehre, der Ethik bzw. der Moraltheo-
logie, kann hier eine Besserung kommen. 

III. Irrweg: Verfehlen der ontologischen und anthropo-
logischen Grundlagen in der Sittlichkeitswissenschaft 

Als Zeugen dieses Irrweges erwähnen wir den Aufsatz des 
bekannten Professors für Moraltheologie an der Gregoriana in 
Rom (emeritus): Joseph Fuchs, Das Gottesbild und die Moral 
innerweltlichen Handelns, in: Stimmen der Zeit, Juni 1984, 
363-382. 

Der Verfasser dieser Zeilen hat immer wieder diesen Auf-
satz von F. gelesen, aber ihn leider nicht voll verstanden. Es 
scheint bei manchen heutigen Theologen (das beste Beispiel 
ist Karl Rahner SJ20) gewesen), daß sie mit der Preisgabe der 
abendländischen Metaphysik und der Umdeutung der chri- 
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stologisch fundierten Lehre vom neuen Sein und Leben in 
Christus sich genötigt sehen, im Sprachstil immer komplizier-
ter zu werden und immer schwieriger zu verstehen sind. 
Gehört die Sprache von F. in dem hier zu erwähnenden Auf-
satz auch in diese Richtung? 

F. geht es in seinem Aufsatz um folgende Punkte (Wir zäh-
len sie nacheinander auf, weil das Thema des Aufsatzes nicht 
klar und einheitlich durchgezogen ist): 

1. Er will einen Beitrag liefern zur rechten Weltgestaltung. 
Ihn treibt die Frage: „Wie  Gott wollend, fordernd und wir-
kend in die Weltgestaltung durch Menschen eingreift". Er 
meint mit Recht: „Offensichtlich hängt hier vieles von unserm 
Gottesbild ab". 

Richtig: Unser Reden von Gott trägt notwendig anthropo-
morphe Züge, wie ja auch die Bibel selbst. Aber es wäre viel-
leicht auch zu sagen, unser Reden von Gott beruht auf der ana-
logia entis und der analogia fidei. 

2. F. unterscheidet einen „Gebieter-Gott" und einen „Herr-
scher-Gott", wobei nicht recht einzusehen ist, wieso es sich hier 
um zwei verschiedene Gottesbilder handeln soll. 

Als Herr und Schöpfer ist Gott auch Gebieter. Er legt in die 
Geschöpfe seinen Schöpferwillen, der dem Menschen vor-
gegeben und zur Befolgung aufgegeben ist. Wer die Ordnung 
Gottes in den Geschöpfen und zwischen ihnen stört, sündigt, 
weil er sich dem Schöpferwillen versagt. Handelt es sich dabei 
um eine Ordnungsstörung, die des Menschen Beziehung zu 
Gott, sich selbst und zum Nächsten betrifft, wird dem Men-
schen diese Störung objektiv als u. U. schwere Sünde ange-
rechnet. Nicht weil der Mensch die irdischen Ordnungen als 
solche stört, sondern weil er diese Ordnungen als Gottes 
Schöpfungs- und Erlösungsordnungen mißachtet, wird ihm 
das auch bei Verstoß gegen relevante irdische Ordnungen als 
Sünde angerechnet. Und jede solche Ordnungsstörung stört 
darin gleichzeitig auch seine Beziehung zu Gott, seinem 
Schöpfer und Vater. Wenn die irdischen Dinge auch gesehen 
werden in ihrer Beziehung zu Christus, muß eine „Theologie 
des realites terrestres" (G. Thils) die irdischen Aufgaben in 
ihrer vollen sittlichen Bedeutung näher normativ herausstel-
len. Sonst klafft weithin ein Hiatus zwischen der subjektiven 
Sittlichkeit und den objektiven Weltaufgaben, die ja auch 
Gottesaufträge an den Menschen darstellen.22) 

3. Mit Recht verweist F. auf das „Gesetz der Gradualität" 
hin. Aber er irrt, wenn er daraus eine unterschiedliche gra-
duelle Verbindlichkeit des Gesetzes konstruiert, während die 
Gradualität doch nur im Bereich des subjektiven Handlungs-
könnens gelegen ist. Gewiß gibt es nach der subjektiven Seite 
eine „phasenhafte Entwicklung der Geschlechtlichkeit", aber 
keine solche, die das objektive sittliche Gebot Gottes, der es in 
der Geschlechtlichkeit des Menschen verwirklicht haben will, 
nur phasenhaft für verbindlich erklärt. Auch F. widerspricht 
hier der o. a. Klarstellung des Papstes. 

4. Es ist auch verfehlt, von sittlicher Autonomie oder - nur 
verbal abgeschwächt - von „theonomer Autonomie" zu spre-
chen23), wie viele in einem wachsenden theologischen „Eman-
zipations"-Prozeß heute behaupten. Der Mensch ist und han-
delt weder autonom noch bloß heteronom, sondern theonom 
und dann durch Vernunft- wie Willensteilhabe verantwortlich 
vor Gott. 

5. Daß Menschen das Gottesgesetz unzulänglich formulie-
ren können, liegt auch an ihrer Erkenntnisbegrenztheit bzw. 
geschichtlich manchmal wachsender, nicht selten auch nach-
lassender Einsicht in die Gottesordnung24). Nur wo es sich um 
eine effatio infalibilis oder, wie im Raum der Moraltheologie, 
gewöhnlich um ein effatum infallibile handelt (vgl. Nr. 25 
Lumen gentium), gilt auf dem Boden der Heiligen Schrift und 
des kirchlichen Lehramtes eine Norm absolut, untrüglich 
wahr. 
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6. Ethik und auch Moraltheologie sind normative Anthro-
pologien, die Normen in den Bereichen von Schöpfung und 
Erlösung aufzeigen. Damit der Mensch das wirklich ist, was er 
wesentlich ist, und immer mehr wird, was er sein kann für Gott 
und seine Ehre, ist natürlich das jeweils einer Ethik oder 
Moraltheologie zugrundegelegte Menschenbild entscheidend. 
Die seins- und ordnungsvernehmende Vernunft definiert den 
Menschen als das geschöpfliche Ebenbild Gottes in der Ein-
heit von Leib und Seele, in individuellem Eigensein und sozia-
ler Verbundenheit, in totaler und radikaler Anhängigkeit iron 
Gott, berufen zur totalen und radikalen Anhänglichkeit an 
Gott.25) Dieser Mensch wird hineingenommen in Christus. 
Der Getaufte nimmt teil an Christus und an allen, die in ihm 
seine Kirche bilden, am mystischen Leib Christi im pilgernden 
Gottesvolk. Ist es dort die seins- und ordnungsvernehmende 
(nicht rationalistisch konstruierende) Vernunft, die im 1. 
Erkenntnisvermögen die Wirklichkeit normativ geistig erfaßt, 
2. willentlich in ihrer Werthaftigkeit bejaht, 3. diese Aktionen 
der Seele in deren Grund oder Gemüt existentiell erlebt26) 
und 4. das alles in Verbindung mit der Grundentscheidung 
oder Grundoption27), so sind es im übernatürlichen Leben in 
Christus die Lebenkräfte Glaube, Hoffnung und Liebe, die im 
Mit-Leben mit Christus in der Kirche als Nachfolge des Herrn 
betätigt werden. Und dazu gehört stets auch das Kreuz28). Das 
gilt auch für Eheleute, die, wenn es nicht anders ohne Störung 
der Gottesordnung geht, Verzicht leisten müssen. Aber davon 
spricht man nicht gern, obwohl Verzichte als Opfer zur Entfal-
tung des neuen Menschen und zur Mit- Auferbauung des 
mystischen Leibes der Kirche unausweichlich sind. Diesem 
Schweigen begegnet man heute auch in der Ethik und Moral-
theologie, obwohl die Opfer gerade hier zu bringen sind. 
Dadurch verkürzt man aber nicht nur das in der Erfahrung des 
und mit dem Menschen gründende Menschenbild, sondern 
man verfehlt auch das In-Christus-Sein als Gleichförmigkeit 
mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen.29) 

7. Unklar, wenn nicht sehr mißverständlich sind die Aus-
führungen von F. über „Gottes Herrschaft und menschliche 
Selbstverfügung". Warum das Verbot „Du sollst nicht unge-
recht töten, d. h. morden" unkritisch verstehbar ist, wenn es 
nur richtig interpretiert wird, ist schwer einzusehen. 

8. Daß in „Kirche in der Welt von heute" auch von Leib 
und  Seele gesprochen wird, kann man in Nr. 14 nachlesen. 

9. Die Frage von F. „Welches ist das zugrunde liegende 
Gottesbild und inwieweit bedingt dieses sittliche Nonnen für 
innerweltliches Verhalten" (177), ist oben schon durch Hin-
weis auf den Schöpfergott beantwortet, der sein Werk mit den 
innewohnenden Werten als Normen für den Menschen aller 
innerweltlichen Tätigkeit zugrundelegt. Wer also die totale 
und radikale Schöpfung alles Seienden durch Gott ablehnt, 
kommt notwendig für sein innerweltliches Verhalten sittlich 
in die von F. angedeuteten Probleme. In letzter Konsequenz ist 
das die Auffassung des Deismus. 

10. Leider bleibt uns die Aussage von F. zu nebulos und 
daher zu wenig Grundlage für eine klare offene Diskussion. 
Immer wieder fragt man sich, warum F. das bietet, weshalb er 
sich vom überkommenen Denk- und Sprachgebrauch ohne 
Grund trennt. Man gewinnt den Eindruck, daß F. doch der 
teleologischen Methode sehr nahe steht und vielleicht auch 
wie so manche andere Moraltheologen versucht, an „Huma-
nae vitae" und „Familiaris consortio" vorbeizukommen. Im 
Hintergrund steht wohl auch die irrige Lehre von der „autono-
men Moral" oder der „theonomen Autonomie". Man wundert 
sich, wie so manche Moraltheologen auch aus römischen Schu-
len, sich so weit von ihren geistigen Vätern ohne ausreichende 
oder überzeugende Begründung entfernt haben. Man kann nur 
die Bitte an F. richten, seine Gedanken klar und ohne 
Umschweife eingehender darzustellen, damit man ihn nicht 
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deistischer Gedankengänge, wesenhaft unmöglicher und 
objektiv hybrider sittlicher Autonomie, einer unzulässigen 
Theorie von der Partnerschaft des Menschen mit Gott30), einer 
Aufweichung des 5. und 6. Gebotes des Dekalogs zeihen muß. 
Vor allem aber atmen seine Ausführungen zu viel Anthropo-
zentrismus, zu wenig jedoch den Geist der Nachfolge Christi. 
Alles kreist um den Geist des Menschen und der Welt. Und so 
wird Gott, seine Schöpfung und Erlösung(1) zu wenig zur 
Grundlage der christlichen Moraltheologie als kirchlicher 
Glaubenswissenschaft gemacht. Der früher der Moraltheolo-
gie gemachte Vorwurf, sie sei zu sehr reine Ethik (was einer 
genauen Prüfung nicht standhält), müßte sonst heute - und 
mit mehr Recht - erst wirklich begründet gegenüber moder-
nen Vertretern erhoben werden. 

Anmerkungen 
1) Man sollte wieder klarer zwischen christlich-philosophischer Ethik als 
ethisch-normativer Definition des natürlich-geschöpflichen Menschen und 
katholischer Moraltheologie als kirchlicher Glaubenswissenschaft und normati-
ver Definition des in Christus erlösten und zu seiner Nachfolge berufenen Men-
schen unterscheiden. Ist das Objekt - scheinbar - in beiden Sittlichkeitswis-
senschaften das gleiche, eben der Mensch in der Entfaltung seiner Freiheit, 
gemessen an der dafür verbindlichen Norm, so sind doch schon die Grundla-
gen und ihre weitere Entfaltung unterschiedlich, weil es sich dort um den Men-
schen und das Menschenbild im Lichte der seins- und ordnungsvernehmenden 
Vernunft, hier dagegen um das Auf-gehobensein eben dieses Menschen in die 
nur im Glauben erkennbare Christusgemeinschaft handelt. - Christlich ist jene 
Ethik als Höhepunkt der christlichen Philosophie, die sich 1. wie diese im 
Laufe der Jahrhunderte mit dem Licht der Vernunft durch christliche Denker 
aufgebaut hat; 2. die die untrüglichen Wahrheiten der Kirche als unübersteig-
bare negative Normen achtet; 3. sich von der übernatürlichen Wahrheit auch in 
den rationalen (nicht rationalistischen!) Überlegungen anregen, nicht verdrän-
gen läßt; 4. die sich hingeordnet weiß auf die Läuterung und Vollendung ihrer 
Erkenntnisse im Lichte des von der Kirche verkündeten Glaubens. 
2) Eine Änderung der sittlichen Norm ergibt sich: 1. wenn ihre Geltungsweite 
korrigiert oder gar durch andere (evtl.neue) Wirklichkeit ein entsprechenderes 
Verbindlichkeitsziel gesetzt wird; 2. wenn die Objekte, auf die sich die Norm 
bezieht, völlig untergegangen sind und so keinen Normierungsgrund mehr 
abgeben können. 
Beispiel zu 1.: sittliche Normen bezüglich des Zinsnehmens; 
zu 2.: Übergang vom AT (etwas der lex ceremonialis) zum NT. 
3) Es ist anzunehmen, daß hier die derzeit unbefriedigende, für manche gera-
dezu trostlose Lage in der Moraltheologie und vor allem auch in der Moralpra-
xis begründet ist. 
4) Auch für die katholische Moraltheologie ist wie für die Dogmatik die kirch-
liche Lehre die regula fidel proxima. Nach der Tatsache des die ganze überna-
türliche Lebens- und Wahrheitsordnung durchziehenden Gesetzes der Gott-
Menschlichkeit wird das ethische Vernunft-Gesetz in das neue Gesetz, in das 
aus dem Sein und Leben Christi folgende Gesetz der Nachfolge Christi, auf-
genommen. 
5) Unverständlich ist das Leisetreten der deutschen Bischöfe durch Kaum-

' oder Nichterwähnen der Lehren Johannes Pauls II. hinsichtlich der verbindli-
chen Ehemoral und die Nichtzurückziehung, korrigierende Interpretation i. S. 
der unabgeschwächten authentischen Lehre, oder radikale Umformulierung 
der irrigen „Königsteiner Erklärung". 
6) Entscheidungen eines Konzils oder des Papstes Ex-Cathedra sind effatio 
infallibilis; die Lehren der mit dem Papst vereinten Bischöfe (also des Lehram-
tes der Kirche) nach Nr. 25 der Konstitution „Lumen gentium" sind ein effa-
tum inffalibile. - Schon seit Jahrzehnten besteht der Wunsch der Moraltheolo-
gen, ähnlich wie in der Dogmatik, den Geltungsgrad theologisch-kirchlicher 
Wahrheiten kenntlich zu machen. Heute sind wir aber der Erfüllung ferner 
denn je. 
7) Die Beispiele dafür sind Legion. Es gibt eigentlich nur wenige, die voll auf 
dem Boden der Lehre der Kirche als regula fidei proxima auch für die Moral 
stehen. 
8) Solche, auch vom Papst gewünschte Partikularsynoden haben keine Lehr-
befugnis gegen eine allgemeine kirchliche Lehre. Sie sollen diese nur „heutig" 
werden lassen, d. h. konkretisieren. Daher überschritt die „Königsteiner Erklä-
rung" die Kompetenz der deutschen Bischöfe. Erst recht gilt das insoweit auch 
für die „Würzburger Synode". 
9) Mag auch das Motiv „keine Kinder" in beiden Fällen das gleiche sein. Ent-
scheidend ist der Unterschied zwischen einem Gebrauch von Mitteln oder 
Methoden und einer sittlich gezügelten Handlungsweise (teilw. Enthaltung): 
dort die widernatürlichen Eingriffe in die Una-caro-Vereinigung, hier die 
Begrenzung auf die unfruchtbaren Tage der Frau. 
10) Schon öfter mußte man daran erinnern, daß richtig-falsch Eigenschaften 
des Sachgestaltens, gut-böse Eigenschaften des sittlichen Handelns sind. Nur wo 
Sachgestalten dem Wesen und Leben des Menschen dienlich oder gar von ihm 
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für seine Existenz gefordert wird, kann sachlich Richtiges oder Falsches zu-
gleich die sittliche Qualität von Gut oder Böse erhalten. 
11) Entscheidend ist das Handlungsobjekt, dann erst die Umstände und das 
Motiv! Vgl. Lehre von den "Fontes Moralitatis" in: Mausbach-Ermecke, 
Kathol. Moraltheologie, Bd. 1(1959) 242 ff. 
Es wird oft verkannt, daß alles freie Handeln sittlich relevant ist, wenn auch 
in verschiedenen Graden. Nicht allein der subjektive Faktor entscheidet über 
die sittliche Qualität der Tat, sondern auch der objektive, d. h. die transzenden-
tale Relation des Objektes zum Handelnden. 
12) Vgl. dazu: Nicht unfehlbar? Zum mißlungenen Angriff auf die untrügliche 
Wahrheit und den verbindlichen Anspruch von Humanae vitae, hrsg. v. J. Bök-
mann, Abensberg o. J.; und: Befreiung vom objektiv Guten? Vom verleugneten 
Desaster der Antikonzeption zum befreienden Ethos, hrsg. v. J. Bökmannn, 
Vallendar-Schönstatt 1982 (Patris-Verlag). 
13) Die Vertreter derselben sind sehr zahlreich. Man darf wohl sagen, daß die 
meisten, vor allem jüngere Moraltheologen sie akzeptieren. Der Grund dafür 
im Text oben. 
14) Vgl. G. Ermecke, Die natürlichen Seinsgrundlagen der christlichen Ethik, 
Paderborn 1941; Ders. Sein und Leben in Christus. Zu den Seinsgrundlagen 
der katholischen Moraltheologie, Paderborn 1984. 
15) Würde die teleologische Methode nicht die äußere und vor allem psycho-
logisch verstandene Nützlichkeit als Maßstab anlegen, sondern die Bedeut-
samkeit der Tat wegen ihrer ontologisch-anthropologisch-ganzmenschlichen 
Folgen, könnte jene Methode ernst genommen werden. 
16) Die Ab- und Auflösung des sittlich Handelnden und sein Ersatz durch den 
analysierten Einzelakt und das einzelne Aktgefüge ist ein Grundfehler der 
teleologischen Methode. Dabei kann man Akt und Aktgefüge (also auch die 
Ehe) nur von dem Sein aus verstehen und beurteilen, das sich im Akt und Akt-
gefüge entfaltet. 
17) Das vergessen viele Vertreter, die sich auf die humanwissenschaftlichen 
Methoden stützen. Erst wenn diese auf den Menschen in seiner Wesensganzheit 
bezogen werden, kann sittliches Urteilen begründet werden. 

18) Selten werden sie, trotz ständiger Berufung auf sie, klar und in ihrer Trag 
und Reichweite bestimmt. 
19) So kann der Arzt nicht sagen, was Ehe und Familie sind, er kann nur auf-
grund der Tatsachenerfahrung sagen, wie jene bestmöglichst menschlich zu 
verwirklichen sind. Der Arzt kann eine Schwangerschaft feststellen; aber als 
Arzt (!) kann er nicht sagen, ob und warum Abtreibung sittlich erlaubt ist oder 
nicht. 
20) Ein Beispiel aus Karl Rahner (in: Gotteserfahrung heute, Theologische 
Akademie Bd. 7, S. 13):: „Gott ist gegeben als das in sich selbst verborgene 
asymptotische Woraufhin der Erfahrung einer unbegrenzten Dynamik des 
erkennenden Geistes und der Freiheit". 
21) Mit Luther-Kant-Marx-Heidegger kann man keine solide fundierte 
Ethik betreiben! 
22) Sozialethik und Sozialmoral (-theologie) haben hier vieles nachzuholen. 
Es genügt nicht, ständig über „Arbeit und Eigentum", über Wirtschaftsord-
nung nachzudenken und andere soziale (d. h. des aus dem Mit-Sein sich erge-
benden Mit-Menschlichen und, wo dieses abstrakte Organisation besitzt, des 
Zwischen-Menschlichen) Bereiche auszuklammern. Vgl. zum Begriff des Sozia-
len Nr. 219 Mater et Magistra (1961). 
23) Diese Anleihen bei Kant und anderen entsprechen nicht dem Verhältnis 
von Gott und Mensch, Schöpfer und Geschöpf. 
24) Zum Sprachwechsel, der allerdings auch einen Sinnwechsel impliziert, s. 
oben Anm. 1. 
25) Vgl. G. Ermecke, Sein und Leben in Christus, s. Anm. 14. 
26) Vgl. E. Ermecke, Die Seinsgrundlagen, s. Anm. 14. 
27) Vgl. Anm. 25. 
28) Diese Zusammenhänge werden sowohl in der wissenschaftlichen Sittlich-
keitslehre als auch in der Moralpraxis weithin ignoriert. 
29) Vgl. Anm. 25. 
30) Partnerschaft gibt es nur unter solchen, die Teil habende sind an einem 
personalen Ganzen, also z. B. in der Ehe. Nicht aber zwischen Gott und 
Mensch. Dieser ist eben nicht einfach „Partner Gottes"! 

PROF. DR. JAMES HITCHCOCK 

Die biblische Geschichte der Übergabe der 
Zehn Gebote in neuer Sicht 

Ein Bericht des „Ökumenischen Nachrichtendienstes" (des Volkes 
Israel in der Wüste) von Dr. James Hitchcock, Professor .fiir 
Neuere Geschichte an der Universität von St. Louis, MO, USA und 
Schriftleiter der amerikanischen Ausgabe der „Internationalen 
Katholischen Zeitschrift - Communio". Der fingierte Bericht ist 
erschienen in der „St. Louis Review" (Bistumsblatt der Erzdiözese 
St. Louis) im Frühjahr 1984. 

Vorbemerkung 
In dieser treffsicheren „hermeneutischen" Satire schildert der 

bekannte Autor zeitkritischer Werke über den „Verfall des radikalen 
amerikanischen Katholizismus", der „Wiederentdeckung des Sakra-
len", und den „Saecularistischen Humanismus" im Bilde der Revolte 
der Israeliten auf ihrem Zug durch die Wüste und der Verunsicherung 
des Moses mit beißender Ironie den Aufstand der von objektiven Nor-
men „befreiten" Moraltheologen und ihrer Beifallspender in den 
Medien. Er entlarvt die akrobatische Sophistik ihrer „Hermeneutik" 
und schildert die Einschüchterung der kirchlichen Führung durch die 
„neue Klasse" autonomer pastoralbürokratischer Usurpatoren, 
welche der revolutionären „neuen Kirche" den Weg bereiten. 

1.) Der Dekalog im Erfahrungshorizont der Israeliten 
Moses, der Führer, dem Jahweh den neuen Gesetzeskodex, 

die sogenannten Zehn Gebote übergeben hatte, habe die 
Absicht, darum zu bitten, sie weniger streng zu interpretieren. 
Das behaupten gewisse Quellen, die dem israelitischen offi-
ziellen „Lagerbericht" nahestehen. „Wir glauben, dieser soge-
nannte Dekalog reflektiert nicht die wirkliche Erfahrung der 
Israeliten, seit wir Ägypten verlassen haben", beklagte einer 
der Dissidenten. Wie die meisten jener Leute, die bereit waren, 
sich gegenüber der Presse zu äußern, bat er darum, seinen 
Namen nicht zu erwähnen. 

Andere verglichen den Geist des neuen Gesetzeskodex mit 
dem Kodex des ägyptischen Pharao, vor dem die Israeliten vor 
einigen Jahren geflohen waren. „Wenn man uns nach dem 
neuen Kodex wie Sklaven behandeln wird, hätten wir in Ägyp- 
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ten bleiben können. Wenigstens das Essen dort war gut", 
bemerkte ein anderer unzufriedener Israelit. 

2.) Kein absolut bindendes Gesetz 
Die gleichen Quellen berichten, eine klare Mehrheit der 

Israeliten akzeptiere nicht mehr den Begriff eines absoluten 
Gesetzes, wie es auf den Steintafeln verkörpert ist, die Moses 
gestern vom Berg Sinai herunterbrachte. Eine neuerliche 
Umfrage z. B. fand heraus, volle 67% der Befragten seien der 
Meinung, es müsse manchmal erlaubt sein, falsches Zeugnis 
gegen ihre Nachbarn zu geben. 

3.) Ausdruck überholter Theologie 
„Hier stoßen verschiedene Theologien aufeinander", so 

erklärte ein Gelehrter. „Für viele von uns war der Auszug aus 
Ägypten eine befreiende Erfahrung. Wir sind Pilger in der 
Welt und finden unsern Weg nach unseren eigenen besten 
Lichtern. Ich fürchte, diese Zehn Gebote reflektieren eine 
Weltanschauung, die zu Abrahams Zeiten vermutlich akzep-
tabel war, aber heute sicher nicht mehr". 

4.) Undifferenzierte Sündenauffassung 
„Was Jahweh zur Kenntnis nehmen muß", fuhr der Theo-

loge fort, „ist die Tatsache, daß sogar die sogenannten ,Über-
tretungen`, die einige unserer Leute begehen, in gutem Glau-
ben und in guter Absicht geschehen. Sie sind auf der Suche 
nach Sinnerfüllung. Es ist eine undifferenzierte simplizistische 
Vereinfachung, ihr Verhalten als ‚Sünde' zu brandmarken". 

5.) Schuld übertriebener Berichte 
Die zitierten Quellen geben zu, es habe einige Fälle von 

Ehebruch im israelitischen Lager gegeben, auch Diebstähle, 
Lügen und andere Handlungen, welche der neue Kodex ver-
biete. „Wir entschuldigen diese Dinge nicht", sagte ein Assi-
stent des Moses, „aber Jahweh muß dem Volk Vertrauen 
schenken. Ich glaube, er hat auf übertriebene Berichte von sei-
ten einiger weniger Unzufriedener auf der extremen Rechten 
gehört. Das ist es, was uns diesen neuen Gesetzeskodex einge-
bracht hat". 

(Fortsetzung Spalte 6151) 
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BERND WITTSCHIER 

Vom Kettelerhaus nach Plötzensee 
Die Märtyrer der KAB-Zentrale Köln 
Bernhard Letterhaus 
Einer der katholischen Männer des 20. Juli 1944 
geboren 10. Juli 1894 
hingerichtet am 14. November 1944 

Obwohl die Katholiken 
im Deutschen Reich 
eine Minderheit waren 
(und das gilt vor allem 
für die Vertretung im 
höheren Offizierskorps) 
haben viele Katholiken 
an der Vorbereitung des 
20. Juli und - was nicht 
minder wichtig ist - an 
den Planungen für die 
politisch-demokratische 
Arbeit, die nach einer ge-
glückten Ausschaltung 
Hitlers zu leisten war, 
aktiv mitgewirkt. Das 
war kein ‚kirchlicher' 

Widerstand im engeren Sinn des Wortes; es waren Taten von 
Männern und Frauen, deren Gewissen von der Kirchenfüh-
rung geschärft worden waren: durch Papst- und Bischofsworte, 
durch großangelegte Broschürenaktionen und die häufige Pre-
digt, mit denen die NS-Rassenideologie bekämpft wurde. 

So findet Claus Graf Schenk von Stauffenberg durch seine 
Gegnerschaft zum Nationalsozialismus die Nähe zur Kirche'). 

Im Kreisauer Kreis wirken die Jesuiten Alfred Delp, Lothar 
König und gelegentlich ihr Vorgesetzter Augustin Rösch und 
Hans Lukaschek mit. Vertraute Goerdelers waren die Katholi-
ken Josef Wirmer, der als Justizminister vorgesehen war, und 
Paul Lejeune-Jung aus Köln. Jakob Kaiser sammelte um sich 
Widerständler aus der Arbeiterschaft. Weitere Katholiken: 
Andreas Hermes, Eugen Bolz, Franz Sperr, Franz Leuninger, 
Graf Matuschka und die Rheinländer Heinrich Körner, Gott-
fried Könzgen, Hermann Josef Schmitt, Nikolaus Groß, Otto 
Müller und Bernhard Letterhaus.2) 

Bernhard Letterhaus wurde am 10. 7. 1894 in Wuppertal-
Barmen geboren. Seine Eltern hatten ein Lebensmittelge-
schäft. Die drei Söhne August, Emil und Bernhard wuchsen in 
einer tiefgläubigen Familie heran. Bernhard wurde Bandwir-
ker und besuchte die Höhere Fachschule für Textilindustrie. 
Im Ersten Weltkrieg wurde er dreimal verwundet und mit dem 
EK II und EK I ausgezeichnet. 

Der Arbeiterführer: Frömmigkeit und Standhaftigkeit - 
Von 1920-1927 ist er Sekratär im Zentralverband der 

christlichen Textilarbeiter. Er besucht die Fachschule für 
Wirtschaft und Verwaltung. 1927 holt in J. Roos, der Vorsit-
zende der KAB, mit Nikolaus Groß zur KAB-Verbandsspitze 
nach Mönchen-Gladbach. Im gleichen Jahr hält er auf dem 
internationalen Arbeiterkongreß eine große Rede: Mit Groß 
und Letterhaus bekam die KAB zwei ihrer fähigsten Führer. 
1928 wird die Zentrale ins Ketteler-Haus nach Köln verlegt. 
Dort bekommen die beiden Familien auch ihre Wohnungen. 

Der Politiker: Freiheit und Recht 
1928 wird Letterhaus in den preußischen Landtag gewählt. 

Er wird enger Freund von Heinrich Brüning. Er verteidigt die 
Außenpolitik der Reichsregierung gegen die Vorwürfe der 
politischen Rechten. Roland Freisler, der ihn später zum Tode 
verurteilen wird, ist im Landtag sein politischer Gegner. 
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Letterhaus wendet sich als Politiker gegen alle Säkularisie-
rungstendenzen. 1930 wählt man ihn zum Vizepräsidenten des 
69. Katholikentages in Münster. In einer bedeutsamen Rede 
lehnt er jede Synthese von Christentum und Marxismus, wie 
sie einige wenige anstrebten, ab. Für Männer wie Letterhaus 
ist das ,Unterhöhlung des Christentums'. Ebenso nimmt er 
Stellung gegen den Nationalsozialismus.3) 

Der Widerstandskämpfer: Brücke zwischen Gördeler-
kreis und Kölner Kettelerhaus 

Nach der Machtübernahme Hitlers am 30. 1. 33 glaubt er 
nicht eine Minute, man könne den Nationalsozialismus wie 
eine Radikalmedizin gegen den drohenden Bolschewismus 
einsetzen, um dann wieder zu geordneten demokratischen Ver-
hältnissen zurückzukehren. Deshalb ist er mit Brüning ent-
schiedener Gegner des Ermächtigungsgesetzes. Er ist einer der 
schärfsten Gegner von Papens. Er reist zwischen 1934 und 1939 
mehrere Male nach Rom und besucht Freunde in Holland, vor 
allem seinen Freund Brüning. Wenn er ihn nicht antrifft, 
schreibt er lange Berichte für ihn.4) Mit Otto Müller und Niko-
laus Groß ist er unermüdlich tätig, um die KAB vor der Auf-
lösung zu retten.5) 

1939 muß Letterhaus mit 45 Jahren in den Krieg. 1942 sor-
gen Freunde aus dem Widerstand dafür, daß er zur „Abwehr" 
Canaris' versetzt wird. Hier glaubt man ihn in Sicherheit. Er 
nimmt sofort Kontakt zu Jakob Kaiser auf, mit dem er viele 
Abende verbringt. Er nimmt an den alle 14 Tage stattfinden-
den Gesprächen des Goerdeler-Kreises teil. Mit Goerdeler, 
Kaiser, Wirmer, Leuschner und Habermann wird in der Wit-
telsbacber Straße die politische Neuordnung Deutschlands 
geplant. Letterhaus sorgt dafür, daß es zur intensiveren 
Zusammenarbeit zwischen dem Goerdeler-Kreis und dem 
Ketteler-Haus in Köln kommt.b) Man weiß, daß eine Aus-
schaltung Hitlers nur durch die Wehrmacht erfolgen kann. 

Bei den personellen Planungen wird Letterhaus als künfti-
ger Aufbauminister vorgesehen. Und für die Phase zwischen 
der Ausschaltung Hitlers und der Übernahme der praktischen 
Regierungsarbeit ist er als politischer Beauftragter für den 
Wehrbezirk VI (Münster) vorgesehen. 

Verhaftung, Prozeß und Hinrichtung 
Nach dem gescheiterten Attentat kommen Leute des Wider-

standes am 20. Juli bei J. Kaiser in Berlin zusammen. Da Let-
terhaus auf einer Liste als Beauftragter für den Wehrbezirk IV 
stand, rät man ihm bei einer erneuten Zusammenkunft am 
23. 7., zu fliehen. Am 25. 7. wird er auf seiner Dienststelle 
Canaris verhaftet. Am 13. 11. 1944 findet die Verhandlung des 
Volksgerichtshofes statt. Nach einer Stunde steht das Todes-
urteil fest. Am Tage vorher hatte B. Letterhaus zu seinem Mit-
häftling Freiherr von Lüninck gesagt: „Ich sterbe gern für 
Deutschland." Am 14. November 1944 wird dieser Mann 
durch Erhängen hingerichtet ... 
1) Rudolf Lill, Wir haben uns vor Gott geprüft, in: Kirchenzeitung für das Erz-
bistum Köln vom 13. Juli 1984. S. 4. 

2) Von den Genannten sind zwölf Männer 
hingerichtet worden; Müller starb vorher 
im Gefängnis; König konnte fliehen; die 
anderen haben die Haft überlebt (a. a. 0.). 

3) Jürgen Aretz, Katholische Arbeiterbe-
wegung und Nationalsozialismus (Veröf-
fentlichung der Kommission für Zeitge-
schichte, Reihe B: Forschungen, Band 25) 
S. 39. 
4) Die amerikanische Sekretärin Brünings 
überließ dem Verfasser Kopien dieser 
Briefe aus Holland. 

5) Ohne Zweifel hat das Reichskonkor-
dat vom 20. 7. 1933 bewirkt, daß diese Be-
mühungen Erfolg hatten: vgl. Aretz S.107. 

6) Vgl. "Theologisches" November 1984, 

Sp. 6099-6102. 
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(Fortsetzung von Spalte 6148) 
6.) übertriebene Reaktion auf das „Goldene Kalb" 

Die am heftigsten umstrittene Aktion der israelitischen Dis-
sidenten geschah, als Moses vom Berge mit den Steintafeln 
herabkam. Als er im Lager ankam, fand er mehrere tausend 
Leute beim Götzendienst um ein goldenes Kalb vor. Moses 
zerbrach die steinernen Tafeln, zerstörte dann das Kalb selbst 
und sprach wütende Drohungen gegen die Götzenanbeter aus. 
„Moses hat wirklich übertrieben reagiert", darin waren sich 
eine ganze Reihe Zuschauer einig. „Er hat durch diese Hand-
lung viel an Glaubwürdigkeit verloren". 

7.) Ein ökumenischer Durchbruch in der Sicht der Theo-
logen 

Ein Theologenkomitee hat eine Erklärung herausgegeben, 
in der die Verehrung des Goldenen Kalbes verteidigt wird. 
„Dies war nicht ein Akt der Untreue", legten die Theologen 
dar, „sondern ein echter ökumenischer Durchbruch. Überall in 
diesem Teil der Welt verehren die Leute goldene Statuen. Wir 
haben lediglich versucht, einen gewissen gemeinsamen reli-
giösen Grund mit unsern Nachbarn zu finden". Sie kritisierten, 
was sie „starre" Auffassungen vom Gottesdienst nannten, die 
von der Spitze des Berges Sinai herabgekommen seien. „Die 
Sache, um die es hier wirklich geht", sagte ein theologischer 
Gelehrter, „ist die Forderung Jahwes, daß wir ihm in allem 
Folge leisten. Von unserer Erfahrung in der Wüste her haben 
wir eine eigene Theologie und eine entsprechende Liturgie 
entwickelt. Wir nehmen zur Kenntnis, was Jahweh zu sagen 
hat, aber wir passen die allgemeinen Prinzipien auf unsere 
eigene Situation an. Die meisten Leute empfanden den Kult 
des Goldenen Kalbes als eine schöne und fröhliche Sache". 

8.) Neues Positionspapier für Jahweh 
Man sagt, privat begreife Moses, daß seine eigene Führer-

schaft des Volkes schwer kompromittiert sei, weil man von  

ihm den Eindruck gewonnen habe, er zwinge einfach die 
Gesetzesregeln Jahwes den Israeliten auf. Nachdem sich sein 
anfänglicher Zorn abgekühlt habe, so berichten gewisse Quel-
len, habe er damit begonnen, die Leute nach ihrer Meinung zu 
fragen und dementsprechend ein Positionspapier zu entwer-
fen, das Jahweh vorzulegen sei. 

9.) Forderung eigenen Beitrags zum Prozeß der morali-
schen Gesetzgebung 

„Die Zertrümmerung der Steintafeln hat sich zu unserm 
Vorteil gewandt", bemerkte ein engagierter Aktivist. „Nun 
muß Moses zu Jahweh zurückkehren, um ihm zu sagen, was 
geschehen ist. Aber anstatt sich zu entschuldigen, hoffe ich, 
wird er unsere Ansichten darlegen und Jahweh erklären, daß 
wir einen eigenen Beitrag zu dem ganzen Prozeß zu leisten 
wünschen". 

10.) Vorsintflutliche Kultvorschriften 

Er stelle fest, daß Moses außer mit dem Dekalog auch noch 
mit detaillierten Instruktionen über den Kult zurückgekom-
men war, von denen einige wirklich völlig daneben sind. „Sie 
klingen, als wären sie vor der Sintflut geschrieben worden!" 

11.) Unzumutbar für die mündige Jugend 

Ob Moses auf den Berg zurücksteigen wird, um sich noch-
mals Jahweh zu stellen, ist selbst noch ungewiß, da viele Israe-
liten sogar diese symbolische Handlung als anstößig empfin-
den. „Das zeigt eben, daß Jahweh den Kontakt verloren hat", 
bemerkte ein Teenager. „Wenn er sich nicht auf unser Niveau 
herablassen kann, kann er uns doch wirklich nicht verstehen. 
Die jungen Leute haben den Eindruck, daß Jahweh nur redet 
und droht. Er sollte mehr zuhören". 

Vorbemerkung, Übersetzung aus dem Amerikanischen und Zwischenüberschnfien von 
Dr. Gerhard Fittkau. 

PROF. DR. WOLFGANG KLTHN 

Ab wann ist ein Embryo „Mensch"? 

Fragwürdige Sophistik um den Begriff ‚Individuum' 

(Bökmann) Beim folgenden geht es um eine ganz wichtige und 
sehr folgenreiche Klärung. Hier entscheidet sich, wie man zu Frühab-
treibungen, zu den Manipulationen mit dem Ziel der Retortenzeugun-
gen, Genexperimenten u. v. a. m. in deren Gefolge steht und ethisch-
religiös stehen muß. 

1. In einem erschütternd selbstkritischen, einer öffentlichen 
Beichte gleichkommenden Bekenntnis hat Dr. med. Bernard Nathan-
son, früher Abtreibungsmediziner in New York, kürzlich in Dublin 
die betrügerischen, unverfrorenen Lügen jener zunächst winzigen Gruppe 
offenbart, mit deren Hilfe die nun millionenfachen Abtreibungen auf 
Wunsch zustandegekommen sind. Wir werden auf diese wirklich sen-
sationellen Enthüllungen, insbesondere was das infame Spiel der 
„Katholischen Karte" bis heute und auch bei uns in Deutschland 
anlangt, noch zurückkommen. Hier sei nur wiedergegeben, was 
Nathanson über „Die zweite Taktik (nach der Katholischen Karte)" 
berichtet. <die besteht darin, daß wir den wissenschaftlichen Beweis, 
der unwiderlegbar zeigt, daß das Leben bei der Empfängnis beginnt, 
abstreiten müssen. Wir müssen darauf bestehen, daß die Frage, 
wann das Leben beginnt, eine theologische, rechtliche, ethische 
oder auch philosophische Frage ist - nur keine wissenschaft-
liche. Dies ist wieder eine Lieblingstaktik der Gruppen ftr die Abtrei-
bung: Sie bestehen darauf daß eine Definition, wann das Leben 
beginnt, unmöglich ist; daß wir das nicht wissen können; daß 
das zum Rechtsbereich, zur Theologie oder zu was auch immer gehört. 
Wie lächerlich diese Behauptung in Wirklichkeit ist, kann man zei- 
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gen, indem man an Stelle von „Leben" das Wort „Tod" einsetzt. Wenn 
— wie es die Gruppen fiir die Abtreibung gerne hätten — das Eintreten 
des Todes etwas Kontinuierliches ist, wenn das eine theologische, 
moralische oder rechtliche Frage ist, aber keine wissenschaftliche, 
dann wäre es unmöglich, jemand ftr tot zu erklären. Das Fehlen einer 
Definition .ftir den Tod als Gegensatz zum Leben, würde ein völliges 
Chaos entstehen lassen. Es ist ausgesprochen lächerlich, daß wir 
einerseits so viel Zeit darauf verwenden, den Tod zu definieren und 
andererseits die Abtreibungsbefiirworter erklären, das Leben könne 
nicht definiert werden. 

Wir müssen das Leben sogar definieren. Es ist eine Notwendigkeit 
sowohl ftr wissenschaftliche Zwecke, als auch fiir rechtliche und 
moralische! Tatsächlich läßt sich das Leben klar definieren. Es beginnt 
bei der Empfängnis, der Befruchtung und von da ab ist die empfan-
gene Person ein menschliches Wesen. Es gibt keinen Punkt in der 
Gebärmutter, an dem ein Wechsel stattfinden würde; von einem 
Nichts zu einem Etwas; von einer Unperson zu einer Person. Es gibt 
keinen plötzlichen Umschlag bei der Entwicklung im Uterus . .» (der 
Vortrag, der wie in eine Giftküche, in ein Schlangennest der infam-
sten Betrugs-, Lügen- und Veifiihrungsproduktion schauen läßt, ist 
nachzulesen in: Medizin und Ideologie — Informationsblatt der Euro-
päischen Ärzteaktion, 6. Jahrg., Okt. 1984, S. 17-21). Nathanson 
berichtet von seiner früheren Tätigkeit als Direktor einer Abtreibungs-
klinik mit 35 „Ärzten", die an jedem Tag 120 Abtreibungen machten. 
Er persönlich habe noch etwa 15 000 weitere Abtreibungen eigenhän-
dig in seiner privaten Praxis gemacht, „sodaß ich also fiir 75 000 
Abtreibungen persönlich verantwortlich bin." Gerade deshalb er-
scheint besonders glaubwürdig, was er von der bewußten und plan-
mäßigen „Schlüsselmethode" berichtet: „Das Abstreiten und Unter-
drücken aller wissenschaftlichen Beweise dafiir, daß das Leben bei 
der Empfängnis beginnt; daß das, was sich in der Gebärmutter befin- 
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det, ein Mensch ist; eine Person, die all den Schutz und die Sicherheit 
verlangt, die w jr genießen." 

2. Hinter alldem steht natürlich auch ein extrem materialistisch-
evolutionistisches Lebensverständnis und Menschenbild. Prof Kuhn 
hat gerade dazu ein ungemein argumentationsreiches Büchlein her-
ausgegeben, das wir fiir die Praxis dringend empfehlen: 

„Stolpersteine des Darwinismus (1)" - Wunder der Schöpfung in 
Wort und Bild (ISBN-Nr. 3-85-666-022-4), factum-Taschen-
buch Nr.105,01984 by Förderung christlicher Publizistik, Schweiz, 
Vertrieb: Schwengeler-Verlag, CH-9442 Berneck. 

Wir bringen hier aus dem 190-Seiten-Kleinformat-Taschenbuch, 
dem bald ein 2. entsprechendes folgen wird, die Kapitelüberschriften 
zur Information: Das Auge bringt es an den Tag! - Ärger mit der 
»schöpferischen Auslese«! - Gallen dürfte es gar nicht geben! Vom 
Rätsel der »Fremddienlichen Zweckmäßigkeit« - Verwicklung statt 
Entwicklung - Die nutzlosen Gifte - Vollkommenheit von Anfang an 
- der Irrtum mit den »Primitiven« - Über Spechte spricht man lieber 
nicht! - Der überstrapazierte Zufall - Versalzene Ursuppen - Eine 
Operation widerlegt die Selektionstheorie! - Zufall plus Zufall - 
Plan? 

Schließlich seien die drei Texte wiedergegeben, die Prof Kuhn sei.- 
ner überaus erhellenden Schrift gleichsam als Motto vorangestellt hat: 

„Die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben bloß 
deswegen an sie, weil wir sonst an eine Schöpfung glauben müßten, 
und eine solche ist undenkbar." Sir Arthur Keith 

„Die Zufallstheorie des Lebens ist wohl die offensichtlichste aber 
auch gefährlichste Verblendung intellektueller Arroganz und Eitel-
keit. Um als Wissenschaftler Atheist zu sein, muß man zwei unwis-
senschaftliche Dinge tun: Einerseits die Wissenschaft nicht am 
Anfang beginnen, nämlich beim Denken über den Ursprung der Wis-
senschaft, also beim Denken über das Denken, und andererseits die 
Wissenschaft nicht zu Ende denken." Max Thürkauf 

„Es war mir, als ob ich einen Mord begangen hätte!" 
Charles Robert Darwin 

Am unglaubwürdigsten sind dem Naturwissenschaftler Theo-
logen, die an die Naturwissenschaft glauben! An dieses nur zu 
wahre Wort des Baseler Physikers Prof. Dr. Max Thürkauf 
mußte ich denken, als ich im ,Rhein. Merkur' vom 26. Oktober 
den Artikel mit der seltsamen Überschrift „Das Ei ist noch 
kein Idividuum" las. Wer in aller Welt hat denn je an dieser 
Tatsache gezweifelt? Der Verfasser meinte wohl die befruchtete 
Eizelle, und da diese (durchaus folgenschwere!) Verwechslung 
leider nicht der einzige Fehler dieser im ganzen gesehen reich-
lich oberflächlichen Berichterstattung über den Vortrag von 
Prof Josef Fuchs (Rom) auf einer Veranstaltung des Stifterver-
bandes für die Deutsche Wissenschaft in Stuttgart ist, fragt 
man sich (wieder einmal) verwundert, warum der ,Rhein. Mer-
kur' nicht Fachleute über derart gravierende Dinge schreiben 
läßt. Peinlich, wenn der Verfasser u. a. behauptet: „Solange 
sich eine befruchtete Eizelle noch teilt, könne sie noch nicht als 
ein menschliches Individuum angesehen werden" und damit 
in Wirklichkeit nicht von Teilung, sondern von Mehrlingsbil-
dung redet! 

So wird man - infolge dürftigster laienhafter Information - 
möglicherweise nicht alle Ungereimtheiten dieses Artikels 
dem Moraltheologen der Päpstlichen Universität Gregoriana 
anlasten dürfen. Doch auch wenn der Rezensent nicht alles 
falsch verstanden haben sollte, wären die Ansichten von Fuchs 
noch schlimm genug! 

- Bereits der erste Satz ist als voreilig-unbedachtes 
Bekenntnis zur verderblichen ,Wissenschaftsgläubigkeit' 
unserer Zeit ärgerlich: „Angesichts der praktisch unbegrenz-
ten Möglichkeiten der modernen Medizin ...". Ach ja? Nicht 
einmal einen Schnupfen kann sie heilen, vom Krebs, von 
Kreislauferkrankungen und vielen, vielen anderen, denen 
diese moderne Medizin noch ebenso hilflos gegenübersteht 

- 6153 - 

wie schon der alte Hippokrates, wollen wir doch lieber klug 
schweigen! 

Ein menschlicher Embryo, so urteilt Prof. Dr. E. Blech-
schmidt, ist vom ersten Tag der Befruchtung an ein Mensch! 
Das  ist eine ‚biologische' Aussage, und wer über die schwer-
wiegende Frage ,nur menschliches Leben' oder ,bereits 
menschliches Individuum' urteilen will, der sollte sich wenig-
stens vorher darüber informieren, was der bekannteste und 
berufenste Fachmann der Embryologie in diesem Lande und 
darüber hinaus dazu sagt! Im übrigen: 

- seit wann ist der Begriff ‚menschlich' von dem des ‚Indivi-
duums' ablösbar? Ist nicht Individualität ein Kriterium des 
Menschlichen? Was also soll diese Wortklauberei um ein 
nicht-individuelles ,menschliches Leben'? 

• Da ist die Rede vom Theologen, der nicht verkennt, daß 
„aus biologischer Sicht" eine befruchtete Eizelle, aus der noch 
Zwillinge hervorgehen können (so müßte es richtig heißen!), 
also vor ihrer Nidation „noch nicht als ein menschliches Indi-
viduum, also eine Person" (ist denn das dasselbe?) angesehen 
werden könne. Dazu wäre - zumindest! - zweierlei zu bemer-
ken. 

- Einmal handelt es sich hier überhaupt nicht um eine ,bio-
logische Sicht', denn die Biologie kann als Naturwissenschaft, 
also unter Anwendung naturwissenschaftlicher Arbeitsmetho-
den, keinerlei Aussage machen über menschliche Individuali-
tät oder gar Personalität. 

- Zum anderen: wenn man schon so dem Buchstaben (der 
bekanntlich tötet!) huldigt, dann sollte man konsequenter-
weise diese mechanische Auffassung von ‚Unteilbarkeit' (die 
man dann ‚Individualität' nennt) auch ganz wörtlich nehmen. 
Und da zeigt sich dann allerdings, daß auch ein längst erwach-
sener Mensch nicht ‚biologisch' unteilbar ist! Es handelt sich 
nämlich vorerst lediglich um eine Frage der Technologie, 
wann es gelingen wird, auch Menschen zu ‚klonen', also aus 
einer Körperzelle (bzw. ihrem Kern) ein ‚Duplikat' des Spen-
ders heranzuzüchten wie einen Ableger von einer Pflanze. Bei 
Fröschen ist das längst gelungen und angeblich auch bereits 
bei niederen Säugetieren. Wörtlich genommen wäre das auch 
eine ‚Teilung' - ganz davon abgesehen, daß ja alle Keimzellen 
durch Teilung entstehen. Somit wäre kein Mensch ein ‚Indivi-
duum' und zu jedem Zeitpunkt seiner Existenz könnte man 
ihn mit dieser dürftigen Argumentation konsequenterweise 
zum Tode verurteilen, ohne daß es sich dabei um Mord han-
deln würde. Paradoxer geht es wohl kaum. 

Und all diese sophistisch-pseudologischen, fruchtlosen 
Spekulationen mutet man nun Laien zu, denen keine tröstli-
chere Quintessenz daraus geboten wird als die, daß diese„ ethi-
schen Probleme ... nicht zu entscheiden, sondern allenfalls zu 
lösen" seien. Ein unverständliches, drückebergerisches Wort-
spiel, will mir scheinen - aus lauter Angst und Unvermögen, 
einmal klipp und klar zu sagen: so und nicht anders! Nur um 
Himmels willen keine Entscheidung! Nebenbei bemerkt: eine 
recht unliebsame Erinnerung auch an nur zu bekannte andere 
‚Lösungen', die man seinerzeit ‚Endlösungen' nannte! 

Wie bequem: man überläßt „die Entscheidung dem Patien-
ten" (?) nach entsprechender (medizinischer! richtiger: bio-
technischer!) Aufklärung. Unerhört praktisch: er darf sich 
seine Moral als ‚Situationsmoral' selbst nach Lust und Laune 
zurechtbasteln. Ist das wirklich alles, was ein Theologe hierzu 
zu sagen hat? Dann stellte sich die ganze Diskussion als wertlo-
ses Wischi-Waschi heraus, ebenso sinnlos wie jene scholasti-
schen Streitgespräche über die Zahl der Engel, die auf einer 
Nadelspitze Platz fänden - nur viel, viel mehr Verwirrung und 
Unheil stiftend! 
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Eine Hilfe für die systematische Glaubenspredigt 

(Bökmann) Rechtzeitig ist die Vollendung der von uns bereits 
mehrfach vorgestellten „Biblisch-katechetische Homilien für die 
Sonn- und Feiertage" Lesejahr B von David Q. Liptak erschienen 
(verlegt von Pfr. Karl Maria Harrer, 8000 München 83, Putzbrun-
ner Str. 272). Nun also liegt der letzte, dritte Band vor. Wilhelm Scha-
moni hatte schon früh auf dies vom Erzbischof von Hartford (USA) 
angeregte und empfohlene Werk aufmerksam gemacht. „Theologi-
sches" brachte einige Kostproben. Der wichtige Grundgedanke: eine 
an die jeweiligen Lesungen und Perikopen anknüpfende systema-
tische Glaubenspredigt zu entwickeln, die bei bloßen ad-hoc-Homi-
lien bedenklich zu kurz kommt. Sowohl die Anknüpfungen und die 
über das Jahr hin aufgebaute Reihe der Glaubenswahrheiten, wie 
mannigfache Anregungen (Hinweise auf die Literatur z. B.) sind für 
die Predigtplanung hilfreich. Das Werk animiert eine Predigtreihe 
gut zu durchdenken. 
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JOHANNES BÖKMANN 

Wilhelm Schamoni 80 Jahre 

1. Nie werde ich jenes mich ganz unvorbereitet treffende und in sei-
nem Inhalt überraschende Telefonat im Frühjahr 1980 vergessen. Ich 
hatte Schamoni auf einer Tagung des „Internationalen Priesterkrei-
ses" in Bensberg beiläufig in einem Pausengespräch im Kreis von Mit-
brüdern kennengelernt. Er war etwas schweigsam. Als ich auf eine 
Frage hin - mehr scherzhaft - meinte, einen theologischen Lehrstuhl 
an einer deutschen Universtität könne ich nicht bekommen, weil ich 
die ganze Lehre der Kirche in der Moraltheologie verträte, sagte er 
dann unvermittelt: „Aber dafür bekommen Sie einen Stuhl im Him-
mel!" Und das war ruhig und ganz ohne Scherz gesagt. In das 
Geplauder blitzte eine mich betroffen machende und weiter begleitende 
Tiefensicht. Monate später kam jener Anruf Etwas stockend, ohne 
alle Urnschwei f e, sagte der mir bisher nur durch „Das wahre Gesicht 
der Heiligen" und durch „Theologisches" bekannte Schamoni: „Ich 
bin nun 75 geworden. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mein Nachfolger 
als Herausgeber von «Theologisches» werden wollen." So plötzlich 
konnte ich das nicht verarbeiten. Ich meinte, daß man darüber erst ein-
malpersönlich sprechen sollte und kündigte einen Besuch an. Er freute 
sich. Und so fingen wir an, uns allmählich etwas besser und näher 
kennenzulernen. Einen Tag nach dem Besuch - ich hatte noch um 
Bedenkzeit gebeten - gab ich, obwohl noch voller Fragen und Unsi-
cherheiten, meine Zusicherung. 

2. Das kleine Helmeringhausen mit dem altenbescheidenen Fach-
werkhäuschen - einem von jenen ehemaligen Dorfichülchen, die 
inzwischen alle wegreformiert wurden - wurde mir zu einem Besuchs - 
ort, in dem ich wesentliche Inspiration empfing. Abgeschiedene Lage 
im Sauerland; direkter Zugang aus der Wohnung in Sakristei und 
Kirche; Austausch von Gedanken und Vorgängen. In Bezug auf Ideen 
und Pläne war Schamoni meistens der Gebende. Sie kamen oft über-
gangslos, im Gespräch, im rasch hingeworfenen Brief (Schamoni hat 
sein stauenenswertes literarisch-spirituelles Werk in 30 bis 40 
Büchern nur mit der Handgeschrieben), im kurzen Telefonat. Von da 
aus, in dem kleinen, vollgestopften Studierstübchen, hatte er seit 1970 
auch „Theologisches" begründet und über 10 Jahre redigiert. Ganz 
allein, ohne Hilfsmittel, ohne Hilfskraft, oft ohne Geld, in auf-
gewühlt-gefährlicher Krisenzeit der Kirche. Ich begriff was ein 
Mensch, vor Gott lebend, vermag, verstand besser seinen Umgang mit 
den Heiligen. Dieser Eindruck, dieses Vorbild, haben mich bis heute 
bestimmt und begleitet und ich segne und danke Wilhelm Schamoni 
dafiir. Mit mir mögen es die vielen dankbaren Leser unseres Blattes 
tun, denn es lebt aus diesen Kräften. 

3. Nun wird Schamoni am 4. Januar 1985 80 Jahre alt. Wenn 
ihm die Lasten, Einschränkungen und Behinderungen des Alters auch 
nicht erspart blieben, sein Geist ist lebhaft und tätig. Er schreibt, gibt 
heraus, organisiert neue Veröffentlichungen. Es ist manchmal, so 
sagte er mir, als ob ich mit hängender Zunge vor dem Ende das Wich-
tigste noch erledigen sollte. Vor allem ein Folgeband zu „Wunder sind 
Tatsachen" liegt ihm sehr am Herzen: „Charismen der Heiligen", 
aus den z. T noch ganz unerschlossenen gedruckten Heiligsprechungs-
akten. Es gehört ja zu seinen folgenreichen Verdiensten, verschollene 
Akten in Paris aufgenommen, kopiert und in ein daraufhin vom 
Paderborner Erzbischof gegründetes Studienzentrum eingebracht zu 
haben. Die Pädagogen sprechen von einer „Endspurt-Mobilisierung". 
Wir hoffen auf etwas ähnliches im so reichen und sicher tief weiter-
wirkenden Schaffen von Schamoni. Sein Werk detaillierter zu würdi-
gen, soll hier noch nicht geschehen. Es scheint mir heute angemessener, 
die eigentliche und ihn vor allem umtreibende Dimension seines Wir-
kens herauszustellen: die Sorge um das Heil, um die Seelen. Im Ange-
sicht Gottes, aus Seiner erschütternden Liebe, mit den Maßstäben des 
Evangeliums und der Kirche, im Licht der Heiligen. Daß dies ange-
sichts einer neueren „Pastoral"-Mentalität, die gerade von den Fakti-
zitäten dieser Welt und den „Interessen und Bedürfnissen" ihrer Men-
schen glaubt ausgehen zu müssen, nicht vergessen werde, ist 

(Fortsetzung Spalte 6159) 
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WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Franz Joseph Rudigier 

* 7. IV. 1811 zu Parthenen (Vorarlberg), 
t 29. XI. 1884 zu Linz 

Die Wegmarken des begabten Bauernbuben aus dem Mon-
tafonertal nach seinen Lern- und Studienjahren waren: 1835 
Priesterweihe, drei Jahre in der Seelsorge, Promotion in Wien, 
Professur für Kirchengeschichte und Kirchenrecht, Hofkaplan 
und Spiritual in Wien, Religionslehrer Kaiser Franz Josephs, 
1850 Domkapitular in Brixen, 1853 Bischof von Linz. „Ich zit-
terte", schrieb er, „als ich hörte, daß bei der Wiederbesetzung 
des bischöflichen Stuhles von Linz an mich gedacht werde. 
Wohl bewußt meiner Schwächen und Armseligkeit, wohl ken-
nend die hohe Würde und die furchtbare Bürde des bischöfli-
chen Amtes und erwägend die ungeheure Rechenschaft, 
erschauderte ich in meinem Innersten bei dem Gedanken, daß 
ich dieses Amt übernehmen sollte." Als er seine Diözese betrat, 
wäre beinahe „der Wagen durch das Scheuwerden des Pferdes 
gestürzt und hätte mich vielleicht getötet. Ich hätte 
gewünscht, daß er mich zermalmte, wenn ich wüßte, daß ich 
kein guter Bischof würde." In dem Sturm um das Konkordat 
von 1855 und in den folgenden Jahrzehnten, wo es galt, die 
Kirche von der Bevormundung des josephinistischen Staats-
kirchentums zu befreien, war der Bischof von Linz durch seine 
Predigten, Hirtenbriefe und Reden im oberösterreichischen 
Landtag ein mutiger und schlagfertiger Kämpfer. Für die kir-
chenfeindliche Presse war er eine Zentralfigur ihres Spottes. 
Wegen eines Hirtenbriefes über die Schulfrage und die Ehe 
wurde er 1869 von der Polizei gewaltsam vor Gericht geführt 
und mit eine geradezu nazihaften Begründung „wegen Stö-
rung der öffentlichen Ruhe" zu vierzehn Tagen Gefängnis ver-
urteilt, die ihm der Kaiser sofort erließ. Sein Einfluß auf die 

Porträt in Öl etwa von 1853 
	

(Foto: Diözesanbildstelle Linz) 

Erneuerung des religiösen Lebens durch Vereinstätigkeit, 
katholische Presse, Volksmissionen und den Bau des Marien-
domes in Linz war offensichtlich. Vor allem war es sein uner-
schrockenes und lauteres Vorbild bei allen Verunglimpfun-
gen, das tief und nachhaltig auf Klerus und Volk wirkte. 

(Fortsetzung von Spalte 6158) 
Schamonis brennende Sorge - zugleich, so möchte ich sagen, seine 
Sendung und sein Verdienst. Der allein heilige Gott („libera me, 
Domine, a morte perpetua!") möge mit seinem erbarmenden Heilswil-
len ihn der beschenken mit dem Reichtum Seines Segens! („in die 
illa" - „mihi quoque spem dedisti.") 

4. Bei meinem letzten Besuch kam das Gespräch auch auf ein 
Drehbuch, das er entworfen hat. Ich fragte weiter in der Richtung und 
wir kamen auf eine kleine Arbeit, die er mir hervorholte, übergab und 
dabei bemerkte: „Das ist das beste, was ich geschrieben habe". Es 
handelt sich um die äußere und zugleich - dahinter und darin und 
darüberhinaus - innerlich-geistliche, mystische Geschichte jener 
kanadischen Märtyrer, die 1642-1649 unter den Irokesen einen zu-
gleich grausamen und herrlichen Zeugentod gestorben waren (Pius 
XI. hat sie 1930 heiliggesprochen; Johannes Paul IL ihrer bei seinem 
kürzlichen Kanada-Besuch bewegend gedacht): 

In „Die Nachtwache" (zuerst erschienen in „Erdkreis" 1/1976) 
wird das verdichtend vergegenwärtigt: die Einheit von innerem Rin-
gen um die vollkommene Loslösung und Hingabe mit dramatischem 
Handlungsbericht ist hier in der Tat geglückt und gelungen. Das 
Leben als Heilsdrama und als im vergossenen Blut fruchtbare Mis-
sion. Gott sei tiefer Dank, daß wir darin die bleibenden Maßstäbe 
haben, um ein oberflächliches „Dialog"-Reden oder gar die Anbiede-
rung an jene heidnischen Praktiken und durch Medizinmänner 
geschürten Ängste, denen jene Märtyrer zum Opfer fielen und was uns 
heute als angeblich „neues Missionsverständnis" vorgemacht werden, 
beurteilen und unter das Gericht authentischer Offenbarungs- und 
Heils-Mission stellen zu können. 

5. So gratulieren wir denn dem hochverdienten Elforscher der Spi-
ritualität und der Heiligen, dem hervorragenden geistlichen Schrift-
steller, dem segensreichen Exerzitienmeister, insbesondere auch dem 
Begründer und langjährigen Herausgeber von „Theologisches", dem 
vorbildlichen Konfrater und lieben Freund. Wie er sich und andere 
spontan begeistern kann, so kann er auch fest, ja streng und unerbitt-
lich werden. Auch die Jahre in Dachau waren Folge solcher Unbeug-
samkeit. Daß sie in der nachkonziliaren Zeit der Erweichung und der 
Anpassungen an diese Welt bei manchen, die das, was da ganz falsch 
lief nicht genug merkten (inzwischen wird das Verhängnis jener Fun-
damentalverirrungen auch an höchster Stelle beim Namen genannt), 
gelegentlich auf Befremden stieß, spricht eher fiir ihre Berechtigung. 
Auf wieviel erschütternd-bewegendes Verstehen und geradezu befreite 
Dankbarkeit aber Schamonis Worte ebenfalls treffen, zeigte jener 
Fernsehfilm, den sein Neffe einfiihlsam und authentisch über ihn 
drehte und dem eine Flut von Zuschriften folgte (', Theologisches" hat 
einiges davon veröffentlicht). Der Film hält auch jenen Augenblick 
fest, wo Schamoni aus der Hand von Kardinal Baum in Rom die 
Ernennungsurkunde als Ehrenmitglied der Päpstlichen Römischen 
Akademie fiir Theologie erhält. Für ihn, der in Deutschland bei eini-
gen etwas vergessen scheint, eine schöne Genugtuung. 

Wir, die mit ihm aufgenommenen Kollegen, die dabei waren, sowie 
alle Mitglieder der «Fördergemeinschaft „Theologisches"» sind ihm 
sehr verbunden, an diesem Gedenktag voll Freude und aus dem Her-
zen kommender Dankbarkeit seine besonderen Gratulanten. Wir 
möchten mit dem Apostel Paulus „im Herrn" beten: 

Der Gott des Friedens erfülle dich mit allem geistlichen Segen vom 
Himmel aus! 
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