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Februar-Brief mit Spendenaufruf 
Liebe Mitbrüder! 
Verehrte liebe Leser! 

1. In der Februar-Nr. ist der jährliche Spendenaufruf fällig. 
Eigentlich erstaunlich, daß wir bisher damit ausgekommen 
sind. Ein besonders starkes Indiz für die Schätzung unserer 
Arbeit - so dürfen wir aus den überwiegend hochherzigen 
Spenden schließen. Immer wieder bewegt mich, wenn mir 
bislang nicht bekannte Mitbrüder und Laien versichern, daß 
sie seit Jahren „Theologisches" lesen, sammeln, hier Orientie-
rung finden. Das hilft mir, Sie hiermit alle um eine kräftige 
Gabe zur Fortführung unseres Dienstes zu bitten. Bedenken 
Sie: die über den Anteil, den der Verlag trägt, hinausgehen-
den Druckkosten müssen wir selbst tragen. Denn nur so kann 
die Beilage Raum finden, um all das zu bieten, woran unsere 
Leser gewöhnt sind. Es liegt darin aber auch ein grundsätzli-
ches Moment in einer doppelten Richtung: einerseits ver-
schaffen uns Ihre Spenden die weitgehende finanzielle Unab-
hängigkeit, die bei einem Organ, das nicht immer im Trend 
liegt, erforderlich ist. Andererseits mag dies Moment die 
Gebe-Bereitschaft erwecken: die völlige Uneigennützigkeit 
unserer Arbeit, die Sie, liebe Leser, durch Ihre Spenden an 
unseren gemeinnützigen Verein ermöglichen und zugleich 
kontinuierlich honorieren. 

Allen den vielen, die - sei es einmal im Jahr, sei es über das 
Jahr hinweg - uns so sehr fördern und stützen, sage ich hiermit 
ein inniges Vergelt's Gott und meinen großen Dank. Da 
unsere Druckkosten, bei der hohen Auflage, dem Versand in 
viele Länder, in denen die Adressaten (v. a. Priester und Mis-
sionare) die Auslagen nicht selbst bezahlen können, hoch 
sind, lautet unsere Bitte: helft uns weiter wie bisher! 

2. Unsere Arbeit steht in einem vielbezüglichen Span-
nungsfeld. Was Nachkonzilszeit bedeutet, hat der „Kampf 
gegen Rom", in dem die „Kölner Erklärung" nur ein Schar-
mützel im Vergleich etwa zu der anhaltenden Schlacht um die 
Ehelehre der Kirche darstellt, 'gezeigt. Der Aufruhr um die 
sogen. Befreiungstheologien, die Mobilisierung der angebl. 
„Basis", der Widerstand jener Sekretariate und Funktionäre, 
die sich fälschlich Sprecherrollen von „Ortskirchen" heraus-
nehmen, die Kollaboration mit linksliberalen Medien, die 
Einflußmacht von anti-römischen Professoren nicht nur vom 
Lehrstuhl aus, sondern auch durch Personalentscheidungen 
und damit verbundene finanzielle Absicherungsvergabe 
dies und vieles andere mehr raubt den Menschen jene selbst-
verständliche Beheimatung im einen Glauben mit einem 
darin gründenden tiefen Zusammengehörigkeitsgefühl, wie 
wir es noch in der Nazizeit, auch noch in der direkten Nach-
kriegszeit erlebt haben. Der innerkirchliche Kampf, der 
„Marsch durch die Institution", ist jetzt ganz offensichtlich 
geworden. Unsere Zeitschrift hat ihn schon früh beim Namen 
genannt. Manche wollten davon nichts wissen, hielten das für 
übertrieben, wollten beschönigen, beschwichtigen, nicht 
wahrhaben, kritisierten uns, wir sagten zu sehr Negatives (wo wir 
nur jedermann Erkennbares, Faktisches und Wahres aufzeigten). 
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Das besonders erschütternde bei den Aggressionen gegen 
Kirche und Papst liegt doch in der Tatsache, daß diejenigen, 
die sich da erheben, von derselben Kirche ihre Missio erhiel-
ten, oft von ihren Bischöfen zu Beratern genommen, aus-
gezeichnet und belobigt werden. Kampf in der Kirche gegen 
die Kirche! Sollten die Bischöfe dieses für viele Gläubige 
unerträgliche Doppelspiel mancher Professoren, aber auch 
hauptamtlicher Laienfunktionäre nicht beenden? Könnten 
sie es noch? Sind sie ganz frei? 

3. Das Ziel unserer Zeitschrift ist vor allem Glaubensstär-
kung und Wahrheitsgründung - mit Auseinandersetzung 
widriger Positionen. Das kann gelegentlich gefährlich wer-
den. „Theologisches" erfährt sehr selten offene Kritik. Von 
den Zuschriften sind mindestens 90% positiv. Wir haben aber 
erleben müssen, wie „hintenherum" der eine oder andere ver-
sucht hat, Stimmung gegen uns zu machen. Ein Brief wurde 
versandt. Die Sache wurde erkannt, aufgedeckt und beant-
wortet. Sie stand im Zusammenhang mit jenem wahrhaft tra-
gischen Dissens, in dem „Rom" mit der Priesterbruderschaft 
St. Pius X. steht. Es gefiel einigen nicht, daß wir in den Chor 
der haßerfüllten Verächtlichmacher nicht einfielen, sondern 
uns ein differenziertes, möglichst gut informiertes Urteil vor-
behielten. Es erscheint mir bezeichnend für unsere Lage, daß 
heute nichts tödlicher sein kann als der bloße Verdacht, Sym-
pathisant einer innerkirchlichen Vereinigung zu sein, deren 
vollständige Treue zu Glaube und Sitte und vorbildlicher 
Priesterausbildung von offizieller kirchlicher Visitation 
bescheinigt wurde. Die unglaubwürdige, ja manchmal heuch-
lerische Attitüde derjenigen, die hier „Rom" zu verteidigen 
vorgeben - wobei dieselben gleichzeitig kirchliche Positio-
nen, ja Glaubensgehalte und den Papst angreifen - ist evident 
und stößt ab. Jeder Leser unseres Blattes kann wissen, wo wir 
unverändert von Anfang an bis jetzt stehen: auf dem Boden 
der ganzen authentischen Heilswahrheit, wie sie die Kirche in 
der Heiligen Tradition immer gelehrt und gelebt hat. Einem, 
der uns verdächtigen wollte, schrieb ich, er möge mir beant-
worten, ob er - Lehrer der Theologie - in den letzten zwei 
Jahrzehnten unabgeschwächt die Allerheiligste Dreifaltig-
keit, die Gottheit Christi, die historische Glaubwürdigkeit der 
Evangelien, die Wunder Jesu, die wahre Gegenwart des Herrn 
im hl. Opfer des Altarssakramentes, die ausnahmslose Unauf-
löslichkeit und Heiligkeit des Ehesakramentes und die 
immerwährende Lehre der Kirche, wie sie in «Humanae 
Vitae» und in «Familiaris Consortio» vorliege, überzeugt, 
offen und offensiv vertreten habe. Dann und nur dann habe er 
vielleicht ein gewisses Recht, uns verdächtigende Fragen über 
unsere Haltung zu Glaube und Kirche zu stellen. 

4. Eigentlich schade, daß soviele Kräfte für derlei Dinge 
vergeben werden, wo inzwischen die apokalyptische Krise 
der „Welt" immer offensichtlicher wird. Ihr kann nur durch 
das unverfälschte Evangelium, die ganze und reine Wahrheit, 
jene Liebe, die nicht das ihre sucht, begegnet werden. 

Was wir erlebt haben und immer wieder mitansehen müs-
sen, ist stattdessen Willkür im Glaubensverständnis, Verfüh-
rung zur Selbstbedienung in der Moral (oft nur notdürftig 
durch eine subjektive Gewissensvorgabe abgeschirmt), Usur-
pation von interessengeleiteter Macht und Einfluß (Mit-
bestimmung) - und dies alles in der Sprache des Aufruhrs der 
„Rotte Korachs" (4 Moses, Kap. 16), (pseudo)wissenschaft-
lich: der „politischen Theologie", der „kritischen Theorie" 
der Frankfurter Schule. Die große Koalition mit jenen Gott-
fremden und Kirchenhassern, die heute immer frecher ihr 
Haupt erheben. Man denkt an die Psalmen: sie reißen ihre 
Mäuler auf, ihre Zunge spaziert auf der Erde, sie spritzen Gift 
und drohen mit den Fäusten ... 

Wir setzen dem die „Verführung zum Guten", das Anzie-
hende wunderbarer Zeugen und Vorbilder, die tiefe, anhal- 
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tende, dauerhafte Leuchtkraft heiliger Menschen, der 
Freunde Gottes entgegen. In jedem Heft, immer wieder, hun-
dertfach. Eine Schar, die niemand zählen kann. Wir erinnern 
an die Gebetsschätze der Kirche. Ein Aufruf im verg. Jahr war 
in dieser Hinsicht durch Ihre vielfältige und engagierte Beant-
wortung, liebe Leser, weiterführend und erfolgreich. Wir tre-
ten ein für Anbetung, Lobpreis und die Mysterien des heiligen 
Opfers in der heute so schändlich mißbrauchten Liturgie. 
Freude an Gottes Wort, Freude an der Wahrheit, Glaubens-
freude und immerwährende Dankbarkeit in der vom Herrn 
gestifteten Kirche wollen wir immer wieder erwecken. 

Die Bischofsernennungen des verg. Jahres gaben uns 
hierzu Anlaß, waren zugleich Symptom jener lähmenden 
Krankheitsviren im Organismus der Kirche, die anläßlich 
jener Ernennungen wie aus Eiterbeulen aufbrachen. Wir müs-
sen deshalb auf Stärkung des Immunsystems der Kirche hin-
streben: eine erneuerte Priesterausbildung, eine wirkliche 
Glaubenskatechese, die Wiederherstellung des Kultes, eine 
Ausstattung mit der Waffenrüstung des Geistes in einer kennt-
nisreichen und offensiven Apologetik des Glaubens ... 

Es ist keine bloße fromme Gewohnheit, wenn ich Sie, ver-
ehrte liebe Leser, deshalb um eines besonders bitten möchte: 
daß Sie unserer Arbeit im Gebet gedenken mögen und der 
bedrängten Kirche und dem im Sturm stehenden Papst fürbit-
tend zu Hilfe kommen. Ohnehin sind wir ja sicher: Christus 
vincit, Christus regnat 

In guter Verbundenheit grüßt Sie von Herzen 
Ihr Johannes Bökmann 

KÖLNER PRIESTERKREIS 

Einmütig begrüßen wir Ihre Ernennung zum 
Kölner Erzbischof 
Sr. Eminenz 
Hochwürdigsten Herrn 
Joachim Kardinal Meisner 
Bischof von Berlin 

Eminenz! Hochwürdigster Herr Bischof! 

Auf seiner ersten Zusammenkunft in diesem Jahre hat der 
Kölner Priesterkreis heute - nach dem gemeinsamen Gebet 
der Vesper - Ihrer besonders gedacht. Einmütig begrüßen wir 
Ihre Ernennung zum neuen Kölner Erzbischof mit großer 
Freude und einem herzlichen „Grüß Gott". 

Sie kommen zu uns als in 14jähriger pastoraler Arbeit 
erfahrener Bischof und als Mitglied des Kardinalkollegiums. 
Wir sehen darin eine besondere Auszeichnung unserer Erz-
diözese durch den Heiligen Vater. 

Zugleich bewegt uns, daß ein Bischof aus dem von uns 
schon so lange getrennten Teil unseres Vaterlandes zu uns 
gesandt wurde, wobei die Diözese Berlin die kirchliche Ein-
heit von Ost und West darstellt. So werden wir erneut mit den 
Glaubensbrüdern und Schwestern verbunden, mit denen seit 
langem, auch durch Entsendung von Priestern unserer Erz-
diözese in die ost- und mitteldeutsche Diaspora, besonders 
nach Ostpreußen und Thüringen, vor, während und nach 
dem Kriege innige Beziehungen, vertieft durch verehrungs-
würdige Opfer, bestanden und bestehen. 

Auch darin erkennen wir ein Zeichen der Zuneigung des 
Hl. Vaters zur Kirche in Deutschland. 

Der Schmerz der Trennung von Ihrer Heimat, den Ihnen 
Anvertrauten und Verbundenen, die Sie im Gehorsam 
annehmen, soll uns Ansporn sein, unter Ihrer Leitung und mit 
Ihnen für Aufbau und Stärkung von Glaube und Kirche zu 
wirken. Hier, wo im Dom die Weisen aus dem Morgenland 
besonders verehrt werden, möge die Hoffnungskraft Ihres 

- 52 - 



Glaubens uns in der einen katholischen Kirche noch tiefer 
verbinden. So wollen wir Ihre Anliegen zu den unseren 
machen und hoffen, daß unsere Anliegen auch die Ihren sein 
können. Wir bekräftigen das Wort des Apostels, Ihren Wahl-
spruch: 

Spes nostra firma. 

Köln, den 23. Januar 1989 

Msgr. Prof. Johannes Bökmann 

48 Unterschriften 
	Sprecher des Kölner Priesterkreises 

Der Kirche in Deutschland einen 
großen Dienst erwiesen 
Telegramm von P. Werenfried van Straaten 0. Praem. an Kardinal 
Meisner 

„Mit ganz besonderer Freude habe ich die Kunde von Ihrer 
Ernennung zum Erzbischof von Köln vernommen. Damit hat 
der Hl. Vater der Kirche in Deutschland einen großen Dienst 
erwiesen und für die Kirche in den Ländern der Verfolgung 
ein Zeichen der Ermutigung gesetzt. Wer im deutschen Epi-
skopat wüßte besser als Sie, welche Not die Kirche in Ost und 
West leidet! Seit unseren Gesprächen weiß ich, was Sie 
bewegt und wie sehr wir eines Sinnes sind. Jetzt, da auf Sie 
neue Herausforderungen und Prüfungen zukommen, sollen 
Sie wissen, daß wir alle für Sie beten und vom Herrn den 
Erfolg Ihrer Mühen erflehen ..." 
(Informationsdienst von Kirche in Not/ Ostpriesterhilfe vom17 .1 . 89) 

PROF. DR. HERBERT HÖMIG 

Zu (kirchen)politischen Aspekten 
der Berufung Kardinal Meisners 
Aus einem Brief an einen Politiker 

Vor zehn Jahren hat die Wahl PapstJohannes Pauls IL die heute 
greifbaren geistigen und politischen Veränderungen im „Ost-Block" 
eingeleitet. Auch wer den Reformversuchen Gorbatschows skeptisch 
gegenübersteht, wird einräumen müssen, daß sie ohne den Gegen-
druck der politischen und moralischen Offensiven Reagans und eben 
auch des polnischen Papstes kaum denkbar gewesen wären. 

Der historische Stellenwert der Berufung des „DDR-Bür-
gers" und katholischen Bischofs von Berlin nach Köln ist 
damit gewiß nicht zu vergleichen. Sie ist - leider - auch kaum 
als erster Schritt zur Einheit unseres Landes zu werten - es sei 
denn man nimmt den enormen Widerstand gegen die Ent-
scheidung des Papstes als Maßstab für deren historische 
Bedeutung. Dieser Protest wäre dann ein ungewolltes Indiz 
dafür, daß die Uneinsichtigen letztlich doch irgendwie die 
Tragweite der Entscheidung erkannt hätten. Tatsächlich ist 
das Presseecho überraschend groß gewesen. Die seit Monaten 
sich abzeichnende Berufung glich einem schmerzhaften 
Geburtsvorgang. Bemerkenswert für den in den Medien arti-
kulierten Konsens und dessen Qualität ist das einhellig nega-
tive Urteil von den Grünen bis zu Graf Lambsdorf (Interview 
im Bonner Generalanzeiger); innerhalb der katholischen 
Publizistik reicht es von Hansjakob Stehle (Die Zeit) bis zu 
Otto Roegele (Rheinischer Merkur). 

• Das offizielle Bonn erklärte Meisner kurzerhand in Ber-
lin für unabkömmlich - im Sinne des bekannten defensiven 
Teilungsmanagements. Ich habe das selbst im Gespräch mit 
einem Kabinettsmitglied feststellen können. Verständlicher 
wäre es noch gewesen, wenn die politische Führung die Köl-
ner Angelegenheit zum Test für die Entwicklungsmöglichkei-
ten bzw. den Manövrierraum in der Deutschen Frage 
gemacht hätte. Dann hätte man für ein Zögern des Vatikans 
im Hinblick auf die besondere Lage der Kirche in der DDR 
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Verständnis haben müssen. Tatsächlich ergab sich aber die 
umgekehrte Konstellation. Der fatale Eindruck drängt sich 
auf, daß die Bonner Staatsmänner bei allen Vorgängen von 
deutschlandpolitischer Bedeutung wie die Hunde zum Jagen 
getragen werden müssen. Wie werden sie sich dann erst ver-
halten, wenn Moskau einmal die berühmte „deutsche Karte" 
wirklich spielen sollte! Es ist doch paradox, daß die Interessen 
unserer Nation in der Kölner Angelegenheit beim Papst bes-
ser aufgehoben schienen als bei den Ministerpräsidenten von 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen oder auch - dem 
äußeren Eindruck nach zu urteilen - bei der Bundesregie-
rung. Der entschiedenste „Ketzer" mit ein wenig Sinn für die 
historische Perspektive im Ursprungsland der Reformation 
und angesichts der jahrhundertelangen Leiden, angesichts 
der politischen Auswirkungen der konfessionellen Trennung, 
müßte geradezu versucht sein, „Papist" zu werden. 

• Der neue Kardinal wird die künstlich erzeugte Pogrom-
stimmung gegen ihn leicht überwinden, wenn es gelingt, die 
Seilschaften im WDR und in der Provinzpresse zu neutralisie-
ren. Hier haben sich in den letzten Wochen allerlei Querver-
bindungen gezeigt. 

Der Kardinal aus der DDR wird seine Herkunft nicht ver-
leugnen können und er sollte es auch nicht. Er muß sich für 
seine Berufung nicht entschuldigen, sondern wird seinen 
Gläubigen allmählich deutlich machen müssen, daß sie als 
„Kölner" keine „mildernden Umstände" zu beanspruchen 
haben. Das einfache Begriffspaar "Ortskirche - Weltkirche", 
in dem weder das „Land" noch das „Volk" aufgehoben war, 
beschrieb das kirchliche Leben allzu sehr nach den Regeln 
von Kommunalpolitik oder eines primitiven Föderalismus. 
Der Ruf nach „Demokratie in der Kirche" wird zur bloßen 
Mitbestimmungsforderung im Sinne eines diffusen Selbstver-
waltungsdenkens, die dem apostolischen Charakter der 
katholischen Kirche zuwiderläuft. 

• Die politische Lage unseres geteilten Landes fand in den 
letzten Jahrzehnten weder im kirchlichen Leben noch in der 
Theologie irgendeinen ernsthaften Niederschlag, nicht ein-
mal in der sog. Befreiungstheologie. Letztere müßte in dieser 
Hinsicht geradezu als Symptom des politischen Unernstes 
bezeichnet werden. All dies kam nicht von ungefähr und hatte 
seine politischen Ursachen. Aufschlußreich ist das beredte 
Schweigen im kirchlichen Bereich über die schwerwiegenden 
Menschenrechtsfragen, die die Teilung Deutschlands auf-
wirft. Sie sind durch die gemeinsame Mitgliedschaft der bei-
den deutschen Staaten in den Vereinten Nationen weitgehend 
neutralisiert, so daß selbst geltendes Recht, wie die Men-
schenrechtspakte von 1966 (1976 von der Bundesrepublik und 
der DDR ratifiziert) eher ausgeklammert, als öffentlich erör-
tert werden. 

Was der Papst gegenüber den polnischen und sowjetischen 
Kommunisten auszusprechen wagt, sollte der Kölner Erzbi-
schof zumindest gegenüber der Bundesregierung nicht zuletzt 
auf Grund eigener politischer Erfahrungen und Einsichten 
zur Sprache bringen. Frings hat mit Adenauer öfters Grund-
satzfragen erörtert und wohl auch manchen Streit gehabt. Für 
Höffner galt dies weniger, da er mehr gesellschaftspolitisch 
orientiert war. Hier wird der neue Oberhirte einen neuen 
Weg finden müssen. Gegenüber den Landsleuten in der DDR 
darf der neue Kardinal jedoch niemals Zweifel aufkommen 
lassen, daß er zwar dem Wunsch des Papstes gegenüber sei-
nen Gehorsam unter Beweis gestellt hat, daß der Wechsel 
nach Köln jedoch nur dann zu rechtfertigen war, wenn er sich 
auch in seinem neuen Amt als kirchlicher Sprecher und 
Anwalt einer geteilten Nation versteht. 

• Auch wenn der Erzbischof von Köln nicht der „Primas 
Germaniae" (E. v. Loewenstern, Die Welt) ist, so sollte er die 
Möglichkeiten seines hohen Amtes mit Weitsicht und Ent- 

- 54 - 



schlossenheit ausschöpfen. Es geht nicht nur darum, die Gläu-
bigen wieder daran zu gewöhnen, daß es nicht nur in Polen, 
sondern auch in der DDR Katholiken und andere Christen 
gibt, so wünschenswert es wäre, wenn alte Partnerschaften 
zwischen den Gemeinden hüben und drüben aus den fünfzi-
ger Jahren endlich wieder belebt würden. Ein Gebet bei den 
Fürbitten der gewöhnlichen Gottesdienste oder gar eine 
Messe für das Vaterland nach dem Vorbild des polnischen 
Märtyrerpriesters Popieluszko wäre schon viel, vielleicht 
sogar zuviel, so daß manchem nach den hier geltenden Kli-
scheevorstellungen wahrscheinlich die Einigung Europas bei-
nahe gefährdet erschiene. So sollte der Kardinal in seinen 
öffentlichen Erklärungen und seinem Handeln die euro-
päische Perspektive betonen und die bestehenden Kontakte 
seiner Diözese nach Osteuropa weiter pflegen und ausbauen, 
auch wenn man ihm in der ersten Zeit hin und wieder ein Ein-
reisevisum verweigern sollte. Die Zusammenarbeit mit der 
russischen Kirche könnte manches der politischen Probleme 
lösen. Einem Zusammentreffen mit Gorbatschow bei dessen 
bevorstehendem Bonn-Besuch oder später einmal in Moskau 
sollte er nicht ausweichen. 

• Gegenüber der DDR sind dem Vernehmen nach keine 
ernsthaften kirchenpolitischen Schwierigkeiten zu erwarten. 
Das Gerücht, der Wechsel Meisners nach Köln sei vom Vati-
kan in der Absicht betrieben worden, den Weg für eine Neu-
Zirkumskription der bisherigen Bistumsgrenzen vor einem 
Papstbesuch im Jahre 1991 freizumachen, hat sich inzwischen 
als falsch erwiesen. Auch wenn politische Entscheidungen in 
dieser Hinsicht nie mit Sicherheit vorausgesagt werden kön-
nen, ist die Besetzung des Kölner Bischofsstuhles eher ein 
deutliches und - in der Sicht des Vatikans - durchaus ver-
meidbares Zeichen im Sinne eines Bekenntnisses zur politi-
schen Einheit unseres Landes gewesen. Die letzte Entschei-
dung des Papstes bildet im Gegenteil eine günstige Vorausset-
zung für einen Besuch in beiden deutschen Staaten. Darauf 
gilt es hinzuarbeiten, auch wenn der Papst schon zweimal die 
Bundesrepublik besucht hat. Ein Besuch in Erfurt, Dresden 
und Ost-Berlin müßte auf jeden Fall wenigstens in Fulda 
beginnen und in West-Berlin enden. Doch wäre es unbillig, 
angesichts der Vorgeschichte des glücklich überstandenen 
„Kölner Ereignisses" so viel „Deutschlandpolitik" vom Papst 
zu erwarten. Hier müßte der Nachfolger Petri erst einmal eine 
gewisse Genugtuung von deutscher Seite erfahren. 

Das „Kölner Ereignis" von 1988 traf den archimedischen 
Punkt der Ost-West-Auseinandersetzung in Deutschland und 
markierte vielleicht auch deren Peripetie ... 

Prof Ilömig ist Ordinarius (Geschichte) am Historischen Seminar 
der Universität zu Köln. Der uns überlassene Brief spricht bedeutsame 
Aspekte der Berufung Kardinal Meisners nach Berlin an, die in dem dis-
sonanten Stimmenchor der letzten Wochen kaum derart differenziert 
und positiv zum Ausdruck kamen. Gerade auch innerkirchlich nicht. 
Die Diskussion blieb weithin ein provinzieller bzw. lokaler Vorgang. Der 
Blick nach vorne wird sie als solchen zurücklassen. (Bkm) 

„Sie haben keinen Wein mehr"- wie sehr gilt das auch in der Kirche! 
Wo gibt es noch Begeisterung des Glaubens, Freude, ein Christ sein zu 
dürfen, Glück darüber, Gott zu kennen und von ihm angeredet, ja, 
geliebt zu sein? Statt uns zu begeistern, uns den Wein der Freude zu 
schenken, erscheint die Kirche nur von allen Seiten her als Anstoß und 
Ärgerlichkeit: Die einen ärgern sich an dem, was sie Amtskirche nennen, 
undfthlen sich von ihr vergewaltigt; die anderen stöhnen ob des Wirr-
warrs und der Eigenmächtigkeit in der Kirche; pastorale Planer arbei-
ten verzzveifilt, um neue Methoden zu entwickeln; Feste werden geplant, 
Veranstaltungen, Diskussionen, und am Ende kochen wir immer nur 
mit Wasser undfiihlen ums armselig und öde dabei. Kirche ist wie eine 
Hochzeit ohne Liebe und ohne Wein geworden. „Sie haben keinen Wein 
mehr". Aus einer Predigt Kardinal Ratzingers am 15. Januar 1989 in Altötting. 
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PROF. P. DR. BERTRAND de MARGERIE SJ 

Die derzeitigen christologischen Tendenzen 

Aus: Divinitas XXVI (1982) Fascic. 1, S. 162-170 

Übersetzt von Rainulf Schmücker 

Man braucht nicht erst darauf hinzuweisen, daß seit 20 Jah-
ren die christologischen Veröffentlichungen zur Flut ange-
wachsen sind. Ich möchte hier versuchen, die vorherrschen-
den Strömungen voneinander zu scheiden, die man mehr 
oder weniger bei den - oder wenigstens den meisten - heuti-
gen Autoren beobachtet. Es handelt sich vor allem um Auto-
ren, die einem recht breiten Publikum, besonders über die 
Massenmedien, bekannt geworden sind. Man denke an Karl 
Rahner, Edward Schillebeeckx, Heinz Schürmann, Jürgen 
Moltmann und Wolfhart Pannenberg. Man könnte noch eine 
Reihe anderer nennen und dürfte dabei auch die verschiede-
nen Befreiungstheologien in Lateinamerika nicht außer acht 
lassen. Was ist ihnen allen gemeinsam, nicht so sehr ihren 
Anschauungen, sondern ihren Problemstellungen, ihren Ten-
denzen und der Art, wie sie die Themen der Christologie 
angehen? 

Ich möchte fünf charakteristische Tendenzen unterscheiden: 

- das Interesse für das Verhältnis des vorösterlichen zu 
dem verherrlichten nachösterlichen Christus; 

- das „horizontal" ausgerichtete Bemühen, die Beziehun-
gen zwischen dem vorösterlichen Christus und den Gesell-
schaften seiner Zeit zu analysieren; 

- die Überzeugung von der mehr oder weniger radikalen 
Geschichtlichkeit aller Glaubensaussagen; 

- die Tatsache, daß manche Theologen, nicht alle, die 
göttliche Person des präexistenten WORTES, seine jungfräu-
liche Geburt, seine reale eucharistische Existenz und seine 
Wiederkehr als Richter am Ende der Zeiten allenfalls in 
Klammern behandeln; 

- die Suche nach einer christologischen Konzentration, 
die bei einigen Theologen so weit vorstößt, daß das Geheim-
nis des Herzens Christi als symbolische Zusammenfassung 
seines gesamten Wesens und Wirkens betrachtet wird. 

Wir wollen diese fünf Tendenzen im einzelnen überprüfen. 
Man könnte natürlich noch andere nennen, aber diese schei-
nen mir besonders charakteristisch zu sein. 

1. Die Erforschung des Verhältnisses zwischen dem 
Jesus der Geschichte und dem Christus des Glaubens 

Istjener Jesus derselbe wie dieser Christus, hat er die Mani-
festation Christi vorbereitet? Bis vor wenigen Jahren noch 
hatten viele Exegeten, lutherisch inspiriert und zugleich in 
der gesamten christlichen Welt sehr einflußreich, den Ein-
druck, zwischen dem Jesus der Geschichte und dem Christus 
des Glaubens herrsche ein unüberwindlicher Gegensatz, oder 
sie erweckten mindestens diesen Eindruck, selbst wenn sie 
ihn nicht teilten. Wie ist, lautet die Frage, aus der vom Jesus 
der Geschichte gelebten Religion jene andere entstanden, die 
Jesus zum Gegenstand hat? Heute schreiben manche Exege-
ten immer noch, der vorösterliche Christus habe sich nicht 
selbst als Gegenstand des Glaubens angekündigt. Deshalb 
neigen sie zu der Auffassung, der Christus des Kirchenglau-
bens sei eine Verfälschung des historischen Jesus, ein Mythus. 

All das bildete den Hintergrund für zahlreiche bisherige 
Christologien, selbst wenn sie diese Ideen nicht übernahmen. 
Hintergrund heißt: Jesus habe sich vor seiner Auferstehung 
nicht als Gegenstand des Glaubens hingestellt. 
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Heute scheint die radikale Skepsis bezüglich der Geschicht-
lichkeit der Evangelien im allgemeinen überwunden zu sein. 
Lutherische Exegeten anerkennen die absolute Originalität 
der Aussagen des vorösterlichen Christus und betrachten sie 
als Vorbereitung dessen, was die verschiedenen späteren 
Christologien des Neuen Testaments entfaltet haben. So 
betont der brasilianische Jesuit J. E. Terra in seinem neuen 
Buch „0 Jesus historico e o Cristo kerigmätico"1), in welchem 
Umfang der deutsche lutherische Exeget Leonhard Goppelt 
in seiner „Theologie des Neuen Testaments"2) diese traditio-
nellen Wahrheiten wiederentdeckt: Der vorösterliche Jesus 
hat nicht nur lange vor seinem Tode diesen bevorstehenden 
Tod wirklich vorausgesagt, sondern hat ihn auch als Sühnetod 
verstanden (lange bevor die Kirche es tat), und zwar in dem 
berühmten Logion bei Markus (10, 15): „Der Menschensohn 
ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu 
dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele." 

Da ist man mit dem Lutheraner Goppelt weit weg von den 
noch jüngst vorgetragenen Bedenken eines Karl Rahner und 
so vieler anderer, sich katholisch nennender Theologen, ob es 
der historischen Wirklichkeit entspreche, daß der voröster-
liche Christus seinen kommenden Tod als Sühnetod verstan-
den habe. Der Christus der Evangelien, wie ihn Goppelt in 
voller Übereinstimmung mit den Kirchenvätern und der 
gesamten katholisch-kirchlichen Überlieferung versteht, sagt 
seinen eigenen Tod als Versöhnungstod und seine kommende 
Auferstehung voraus. 

Zugleich ist der Christus, der in seiner Aussendungsrede 
(Mt 10) erklärte, wer Vater und Mutter, Sohn und Tochter 
mehr liebe als ihn, sei seiner nicht würdig, eben jener Chri-
stus, der sich schon vor Ostern als das einzige letzte Ziel jeder 
menschlichen Person hinstellte, als den Absoluten und Trans-
zendenten, der imstande ist, alle Sehnsüchte der geschöpfli-
chen Freiheit zu erfüllen. 

Mit anderen Worten, wir stehen vielleicht kurz vor der 
Rückkehr zu dem Christus, der er immer war. Nachdem wir 
manche Theologen erlebt haben, die sich nicht genug tun 
konnten an einer mit Vorzug unten ansetzenden Christologie 
und die sich für die Menschheit Jesu auf Kosten seiner göttli-
chen Person und Natur begeisterten, führen uns womöglich 
andere wieder auf eine Christologie von oben hin, die zwar 
weiter die Menschheit des einzigen fleischgewordenen Soh-
nes herausstellt, sich aber noch nachdrücklicher für das ewige 
WORT begeistert. 

2. Die Interpretation der Person und der Botschaft Jesu 
im Kontext der aktuellen sozio-politischen Interessen 
unserer Zeit 

Diese Christologien wollen im Leben Jesu die Zeichen der 
Zeit entziffern und lehnen dabei auch Bultmanns „intimisti-
sche", rein existentielle Deutung Jesu ab. Manche, obwohl 
gründlich voneinander abweichende Christologien treffen 
sich in dem Bemühen, den Beziehungen zwischen Jesus und 
den gesellschaftlichen Strukturen seiner Zeit auf den Grund 
zu kommen (Hans Küng, Walter Kasper, Jürgen Moltmann). 
Manche stellen Jesus als einen revolutionären Führer hin und 
sind auf eine politische Christologie aus; dabei geraten sie bis-
weilen in die Versuchung, nach der Person Jesu weniger zu 
fragen als nach seinem Werk. All das erklärt die Reserven, die 
Papst Johannes Paul II. gegenüber diesen Strömungen in 
Puebla formuliert hat. 

Trotzdem ist das Bemühen, die politische Dimension des 
Erlösungswerkes, das heißt seine politischen und sozialen Vor-
aussetzungen, Konsequenzen und Forderungen herauszustel-
len, als in sich durchaus legitim anzusehen. Aber es ist 
bedauerlich, daß dieses eher sozio-politische und ethische als 
eigentlich religiöse Interesse an der Person Jesu bisweilen dazu 
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führt, daß sein Tod, dessen Sühnecharakter oft stillschweigend 
übergangen, wenn nicht geleugnet wird, mehr als das Ergebnis 
der Verfolgungen durch seine Feinde als des Heilswillens des 
himmlischen Vaters und Jesu eigenen Willens verstanden 
wird (vgl. Joh 10, 17-18). Alles in allem scheinen viele 
moderne Theologen und Exegeten (Karl Rahner, Edward 
Schillebeeckx und andere) zu behaupten: „Der Tod Jesu ist 
Mord an einem Propheten, der seinen Denunzianten zum 
Opfer gefallen ist" und unterlassen bisweilen den Zusatz: „Er 
ist der Tod des Gottessohnes, der sein Leben dem Vater zum 
Opfer brachte, weil er die Sünde der Welt sühnen wollte, um 
die Menschheit zu retten". 

Diese zweite Tendenz ist die logische Folgerung aus der 
ersten. Wenn der geschichtliche Jesus weder im voraus seinen 
kommenden Tod und seine Auferstehung wirklich angekün-
digt noch den erlösenden Charakter dieses Todes präzisiert 
hat, dann kommt man leichter zu der Annahme, das Leiden 
Jesu sei nur von den ihn verfolgenden Pharisäern heraufbe-
schworen worden und Gott habe die Leiden seines Sohnes 
niemals gewollt. 

Im Gegensatz dazu hat der spanische Theologe Jesus 
Solano in einem neuen Werk3) ausführlich dargelegt, daß das 
Leiden Jesu nicht so sehr in der Feindschaft der Pharisäer als 
in dem ausdrücklichen Beschluß seines Vaters begründet 
liegt, seinen Sohn dem Tod auszuliefern nach einem natürlich 
nicht aus —unmöglicher — Grausamkeit, sondern für das Heil 
der Welt gefaßten Beschluß. Solano stellt zu Recht auf das 
Todesurteil des Vaters über seinen Sohn ab, wie auch auf die 
wunderbare Freiheit des Sohnes, die er in seinem gehorsamen 
und liebevollen Tod bewiesen hat. (Vgl. Joh 10, 17-18). 

In Jesu eigenen Augen rührte sein Tod aus seinem höchsten, 
in voller Freiheit dargebrachten Liebesopfer her und nicht aus 
dem Haß seiner Feinde und der Sünder der Welt. Das Opfer 
des Gotteslammes war vor der Erschaffung der Welt voraus-
gesehen und vorausgewollt und ist zu groß, zu erhaben, als 
daß es hauptsächlich im blinden Haß der Geschöpfe und 
nicht in der lichten und allmächtigen Liebe des Schöpfers der 
Welt seinen Grund haben könnte. Die Zeitgenossen Jesu hät-
ten ihn niemals umbringen können, wenn es ihn selbst nicht 
verlangt hätte, aus Liebe zu ihnen zu sterben. „Niemand 
nimmt mir das Leben, ich gebe es von mir aus dahin". 

Mit anderen Worten, die zweite Tendenz (horizontal gese-
hene Geschichte; die Beziehungen Jesu zu den Menschen sei-
ner Zeit) läßt sich unter bestimmten Einschränkungen in den 
geräumigeren Kontext des göttlichen Heilsplanes über das 
Leiden Christi unterbringen und darin integrieren. 

So scheint auf akzeptable Weise der protestantische japa-
nische Theologe Karzoh Kitamori in seiner „Theologie des 
Schmerzes Gottes") zu verfahren. Er schreibt: „Der Schmerz 
Gottes ist der tiefste Hintergrund des geschichtlichen Jesus. 
Ohne diesen Hintergrund haben alle Lehren über Jesus keine 
Tiefe". Diese Deutung ist richtig, wenn das Leiden nicht von 
der göttlichen und darum leidensunfähigen Natur ausgesagt 
wird, sondern vom WORT Gottes in seiner menschlichen und 
darum leidensfähigen Natur. 

3. Die christologischen Aussagen sollen an einer nicht 
zu beseitigenden Geschichtlichkeit leiden 

Diese dritte Tendenz ergibt sich aus den beiden bisher 
behandelten. Verschiedene heutige Theologen setzen deut-
lich bei ihr an. Dieser absolute Historizismus war unter-
schwellig schon in den voranstehenden Thesen am Werk, in 
denen der Christus, der die Geschichte als Prophet beherrscht 
und der in seinem Tod den Haß seiner Feinde als Priester 
überwindet, negiert wird. 

In den Augen vieler Vorkämpfer dieser dritten Tendenz 
unterliegen die Kirche und ihre Lehren, auch die über Chri- 
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stus, und sogar die Begriffe von Jesus weithin dem Gesetz der 
Geschichte. Worin besteht dies Gesetz? Obwohl es nicht 
immer gesagt wird, kann man es wohl so formulieren: Alles 
Wirkliche, jedes Wesen entsteht, wächst und stirbt. Auch die 
aus den Sehweisen einer Epoche entstandenen Glaubensfor-
meln sind vergänglich und veränderlich. Das Christentum 
müsse, heißt das, aufgrund der veränderten kulturellen Ver-
hältnisse von Zeit zu Zeit seine Glaubensformeln neu fassen, 
um sowohl dem Sinn dieser Formeln wie den heutigen und 
den kommenden Generationen besser gerecht zu werden.5) 

• Es gilt hier, einen radikalen und absoluten von einem rela-
tiven und gemäßigten Historizismus zu unterscheiden. Der 
radikale Historizismus ist immer darauf aus, das Alte durch 
das Neue zu ersetzen er ist unentwegt dabei, die menschliche 
und kirchliche Vergangenheit zu liquidieren. Von den Lehr-
formeln der Vergangenheit soll keine endgültig festgeschrie-
ben werden. Der gemäßigte und relative Historizismus hin-
gegen wird von der katholischen Kirche nicht nur gutgehei-
ßen, sondern auch praktiziert. Die Kirche gibt sich keines-
wegs mit den Formeln von Nizäa und Chalzedon über den 
Christus, der mit dem Vater und den Menschen eines Wesens 
ist, zufrieden, sondern hat sie zwar beibehalten, aber versucht, 
ihre Auffassung vom Wirken und von der ontologischen 
Struktur des fleischgewordenen WORTES immer neu und 
besser zu formulieren. Das habe ich bezüglich des Trienter 
und des II. Vatikanischen Konzils in meinem Buch „Le Christ 
pour le mondel gezeigt. Der Christus des Tridentinums ist 
Priester, Mittler, der des II. Vatikanums ist als Rekapitulation 
des Alls auch Prophet und König. 

Die Kirche hat in ihrem Bemühen, der Welt und vor der 
Welt Christus neu zu sagen und zu verkünden, nie nachgelas-
sen. Diese ständige Neuformulierung ihres Grundmysteriums 
ist Zeichen einer homogenen Entwicklung ihrer Lehren, die 
sich gründlich von jener heterogenen und modernistischen 
Entwicklung unterscheidet, die von mehreren modernen 
Theologen, wie etwa Hans Küng, aus ihrem radikalen Histori-
zismus gepredigt wird. Die neuen kirchlichen Definitionen 
bzw. die Neuformulierung der kirchlichen Lehren erläutern, 
vertiefen und ergänzen die vorausgegangenen, aber sie schaf-
fen sie keinesfalls ab. 

• Diese Frage hat Paul VI. in seiner am 30. April 1965 wäh-
rend des Konzils erlassenen Enzyklika Mysterium fidei, 
(Abschnitte 24 und 25) meisterlich abgehandelt, die über das 
besondere und hauptsächliche Thema des Eucharistiege-
heimnisses hinausgreift. 

„Die Formeln, deren sich die Kirche bedient, um die Dogmen 
des Glaubens vorzulegen, drücken Begriffsinhalte aus, die nicht 
an eine bestimmte Kulturform, nicht an eine bestimmte Phase 
wissenschaftlichen Fortschritts noch an diese oder jene theolo-
gische Schule gebunden sind, sondern stellen das klar, was der 
menschliche Geist über die Wirklichkeit in der universalen und 
notwendigen Erfahrung ausmacht und mit geeigneten und 
bestimmten Worten bezeichnet, die der Umgangssprache oder 
der gehobenen Sprache entnommen sind. Deswegen sind diese 
Formeln den Menschen aller Zeiten und aller Orte ange-
paßt."7) 
Der Papst behauptet nicht, wie ersichtlich, daß diese For-

meln auch überall und immer verstanden würden; er erklärt 
anschließend, daß sie notwendigerweise erläutert werden 
müssen, wenn sie verstanden werden sollen. 

Das ist nun genau eine der Funktionen der Theologen und 
der Theologie: die Glaubensformeln der Kirche erklären, um 
sie wirklich verständlich zu machen. Es ist ohne Zweifel hilf-
reich, wenn sie in klarerer und zugänglicherer Form erläutert 
werden, aber niemals hilfreich, wenn das in einem Sinne 
geschieht, der von dem abweicht, in dem sie vorher gebraucht 
wurden. Das Charakteristische einer modernen und der Ent- 
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wicklung des Dogmas heterogenen Auffassung aber besteht 
eben darin, daß die Formeln von gestern in einem Sinn erklärt 
werden, der dem Denken derer, die sie definiert haben, genau 
entgegensteht. 

Dieser Text Pauls VI. setzt fort und vertieft, was der heilige 
Papst Pius X. schon 1907 in der Enzyklika Pascendi dargelegt 
hatte. (Pascendi ist eine ganz besonders für unsere, zum Teil 
zum Modernismus zurückkehrende Zeit geeignete Lektüre). 
Die Enzyklika Mysterium fidei schreibt auch die von Pius XII. 
1950 herausgegebene Enzyklika Humani generis weiter. 

Trotz all dieser nachdrücklichst immer wiederholten War-
nungen tragen viele heutige, sich katholisch nennende 
Theologen unermüdlich ihre Anklage vor, das Christentum 
sei in Nizäa und Chalzedon "hellenisiert" worden, und blei-
ben dabei, die von der Kirche sanktonierten Begriffe müßten 
eliminiert werden, statt sie in einer zugänglicheren Sprache 
zu erläutern. 

Was ist das eigentliche Motiv für die Unverständigkeit all 
dieser Theologen, die sich gegen die kirchliche Terminologie 
verwahren und sich dabei als katholisch ausgeben? 

Zwei wesentliche Gründe erklären ihre Haltung: 

• Auf der einen Seite verkennen diese Exegeten und Theolo-
gen unbewußt, daß die menschliche Intelligenz (ihrem Wesen 
nach) die Zeit transzendiert, in der sie ihre Akte setzt. „Intel-
lectus supra tempus" schrieb schon der heilige Thomas von 
Aquin. Der durch seinen Leib in die Geschichte gestellte 
Mensch ist Herr dieser Geschichte durch seine unsterbliche 
Seele. Der Mensch ist unaufteilbar ein geschichtliches und ein 
übergeschichtliches Wesen. Seine unsterbliche Seele kann 
sich den durch Zeit und Ort von ihm getrennten Mitmen-
schen begrifflich verständlich machen. Der Mensch ist nicht 
dem Gegenwärtigen versklavt, sondern befähigt, die kom-
menden Generationen zu erreichen und ihnen den Reichtum 
seines Denkens zu überstellen, den Reichtum einer Vergan-
genheit von beständigem Wert. Anders gesagt, der Mensch ist 
nicht nur ein im Hier und Heute von seinen Instinkten geleite-
tes Lebewesen, sondern ist als vernunftbegabtes Lebewesen 
befähigt, sich zur Kenntnis universaler Werte aufzuschwingen 
und ebenso befähigt, endgültige Verpflichtungen zu überneh-
men. 

Durch seine unsterbliche Seele hat der Mensch - und jeder 
seiner Gedanken - teil an der unveränderlichen Ewigkeit des 
lebendigen Gottes. Der radikale Historizismus verlangt und 
verschleiert nur schlecht eine unbewußte Reduktion der gei-
stigen und unsterblichen Seele des Menschen auf die Ebene 
einer materiellen und animalischen Seele. Oder, anders 
gesagt, er verlangt eine materialistische Entmenschlichung. 

• Auf der anderen Seite verkennen die hier angezogenen 
Theologen, wie Hans Küng und mehrere andere, unter prote-
stantischen Einflüssen, faktisch das Wirken der uns erlösen-
den Vorsehung, die ständig darüber wacht, daß das Offenba-
rungsgut durch das Lehramt der Kirche, das heißt durch das 
lebendige Lehramt des Papstes und der mit ihm in Verbin-
dung stehenden Bischöfe, bewahrt bleibt. Nur ihnen - und 
daran erinnert uns das II. Vatikanum in der Dogmatischen 
Konstitution Dei Verbum Art 9 und 10 - hat Christus die 
authentische Auslegung des Offenbarungsgutes anvertraut. 

Um ein Wort von Paul Valery sinngemäß aufzugreifen: 
Diese Theologen verwechseln, ohne es zu merken, die sterbli-
chen Zivilisationen mit der unsterblichen Kirche. In Wirk-
lichkeit werden die Pforten der Hölle, das heißt die Mächte 
des Todes, gegen diese universale Kirche niemals obsiegen, 
die die Schlüssel zum ewigen Leben besitzt, was bis in die 
Glaubensformeln gilt. 
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4. Die hypostatische Union wird allenfalls in Klammern 
abgehandelt 

Aus der Faszination, die vom Gedanken einer nur horizon-
tal betrachteten Geschichte ausgeht und der viele heutige, gut 
verkäufliche Theologen unter dem Einfluß des Historizismus 
erliegen, ergibt sich die vierte Tendenz: das relativ geringe 
Interesse, das sie für die hypstatische Union aufbringen, das 
heißt für den Christus, das ewige göttliche WORT, das eine 
menschliche Natur in die Einheit seiner - göttlichen - Person 
aufnimmt. Schon im Schoße Mariens und in der Krippe, lange 
vor seiner Taufe und seiner Auferstehung, ist Christus der all-
mächtige Gott. 

• Diese vierte Tendenz geht - logischerweise - dahin, die 
ewige, göttliche Person des fleischgewordenen WORTES durch 
eine menschliche, zeitliche Person zu ersetzen. 

Aus diesem relativen Verschweigen resultieren faktisch 
drei andere, häufig zu beobachtende Unterlassungen. Diesel-
ben Theologen mit ihren kommerziell weit verbreiteten und 
popularisierten Ideen sprechen kaum über die geschichtliche 
jungfräuliche Geburt Christi, noch auch über sein gegenwär-
tiges erhabenes Wirken in der Eucharistie, noch über sein 
zweites Kommen am jüngsten Tag als Richter der Lebendigen 
und der Toten. 

So behandelt Hans Küng die jungfräuliche Geburt als 
Legende, und er ist nicht der einzige. 

Der spanische Theologe Olegario Gonzalaz de Cardenal 
hat in einem Artikel der Zeitschrift Communio die Schwäche 
vieler Christologien bezüglich der Eucharistie und der Litur-
gie nachgewiesen. 

Schon vorher hatte Emilie Rideau herausgestellt, wie 
wenig Teilhard de Chardin von Christus als dem Richter der 
Lebendigen und der Toten weiß. 

Anders gesagt, viele eher populäre als wirklich wissen-
schaftliche Christologien verstümmeln das geschichtliche 
Wirken Christi in Maria, sein gegenwärtiges Wirken in der 
Kirche und sein zukünftiges Wirken in allen Menschen. 

Aber natürlich hindern diese Tendenzen viele andere ernst 
zu nehmende Theologen nicht, sich in ihren Werken, die das 
breite Publikum nicht so erreichen, mit dem dreifachen Wir-
ken des fleischgewordenen WORTES in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zu beschäftigen und es theologisch zu 
vertiefen. 

5. Christus als Mittelpunkt der Theologie 

Zum Schluß sei eine recht positive fünfte Tendenz erwähnt. 
Eine Reihe von Theologen strebt eine christologische Kon-
zentration aller ihrer theologischen Überlegungen an: Sie 
wollen alle Mysterien, alle Glaubenswahrheiten im Lichte 
Christi, in Verbindung zu Christus sehen. Einige streben 
sogar an, den theologischen Reichtum eines rekapitulieren-
den Symbols des Jesus-Mysteriums, zum Beispiel seines 
durchbohrten und verherrlichten Herzens, auszufalten. 

So Karl Rahner. Er findet kein besseres Symbol, wenn er 
versucht, die verschiedenen Aspekte der christlichen Offen-
barung und des christlichen Lebens in einem Symbol zusam-
menzufassen. Der Mittelpunkt der Welt, auf den alle Kräfte 
und Strömungen der Weltgeschichte zustreben und in dem sie 
sich vereinen, ist für ihn das durchbohrte Herz Jesu Christi. 

Nebenbei gesagt, die Schriften Rahners über das Herz 
Christi sind so zahlreich und faszinierend, daß der Amerika-
ner Michael Walsh diesen Aspekt des Rahnerschen Denkens 
zum Gegenstand einer 1977 in Rom (Gregoriana) veröffent-
lichten Doktoratsthese gemacht hat. 

Ich möchte besonders betonen - ohne diese Sicht hier 
besonders entwickeln zu können -, daß die Verehrung des 
gottmenschlichen Herzens Jesu, des Christus die Wunden, die 
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der moderne Mensch, Verursacher und Opfer der industriel-
len Produktion, fast ununterbrochen sich selbst beibringt, hei-
len könnte. Der entpersönlichte, von dieser technisch-indu-
striellen "Zivilisation" zur bloßen Nummer reduzierte 
Mensch wird sich seines unendlichen Wertes, des unendli-
chen für seine Befreiung gezahlten Preises wieder bewußt, 
wenn er der doppelten Liebe, der göttlichen und der mensch-
lichen, innewird, mit der sein Bruder Jesus, der Menschen-
sohn, um ihn wirbt, der zweifachen, nie endenden Liebe, 
deren Symbol sein verwundetes und für immer geöffnetes 
Herz ist. 

Der Exeget und Theologe Heinz Schürmann hat mit aus-
drücklichem Bezug auf das Herz Jesu in seinem Buch ,Jesu 
ureigener Tod"8) einige Aspekte der modernen Christologien 
in der Formel "Proexistenz" rekapituliert, resümiert und kon-
zentriert. Jesus ist der Mensch, der für die anderen, für alle 
anderen Menschen, existiert hat und gestorben ist, aber dieser 
Mensch ist der einzige Sohn Gottes. Die Proexistenz Jesu ist 
die Proexistenz Gottes, des Schöpfers und Herrn des Alls, die 
in einem und durch einen Akt menschlicher Freiheit offen-
bart worden ist. Mit anderen Worten, die Proexistenz Jesu ist 
die einzige menschliche, die zugleich eine göttliche Präexi-
stenz ist. 

Christus Jesus, der während seines sterblichen Lebens unfehl-
barer Prophet war, bleibt in der Feier der Eucharistie ein unfehl-
bar wirkender Priester. Er wird immer der ewige König und Herr 
sein, dessen Gottheit über die faszinierende Herrlichkeit seiner 
so demütigen und so vollkommenen Menschheit, durch die hin-
durch sie anschaulich wird, hinausragt. 

1) Ed. Loyola, Sao Paulo 1978. 
2) Göttingen 1975/76. 
3) Teologia y vivencia del cülto al Corazön de Jesus. Madrid 1979, 1. Teil S. 
338 ff. 
4) Jap. 1943, 51958; deutsch Göttingen 1972 S. 32. 
5) Vgl. Denzinger, Ench. Symb. 3878; 3882 f. 
6) Beauchenne Paris 1971. 
7) Paulus-Verlag Recklinghausen, S. 8. 
8) Herder Freiburg, 1975, S. 121-155. 

PROF. DR. JAMES HITCHCOCK 

Die kommende Weltreligion 

Ein Auszug aus dem Buch „Catholicism and Modernity" (Con-
frontation or Capitulation?) von Dr.James Hitchcock, Professor für 
Neuere Geschichte an der University of St. Louis, MO. USA (New 
York 1979, S. 180f/). 

Zwei entgegengesetzte Tendenzen 
Der gegenwärtige Katholizismus bewegt sich merkwürdi-

gerweise in zwei scheinbar entgegengesetzte Richtungen. 
Einerseits gibt es eine ungewöhnlich starke Betonung der 
Ortsgemeinden bis zu dem Maße, wo viele Katholiken glü-
hende Kongregationalisteni) geworden zu sein scheinen. Sie 
legen großen Wert auf ihre eigenen Liturgien und ihre eige-
nen religiösen Erfahrungen und zeigen sich gleichgültig oder 
gar feindlich gegenüber der Liturgie und den Lehren der 
Gesamtkirche. Die Autorität der Bischöfe wird so gut wie 
ganz mißachtet, und es gehört zum Stil, die Autorität des Pap-
stes zu verhöhnen. 

Andererseits jedoch gibt es ein ähnlich starkes Verlangen, 
alle Manifestationen der Enge und des Provinzialismus zu 
überwinden. Die Leute, die zu glauben scheinen, daß ihr eige-
ner kleiner Kirchenwinkel am besten ohne äußere "Einmi-
schung" (Interferenz) gedeihen könne, sind oft die gleichen 
Leute, die sich nach der ganzen Menschheit ausstrecken 
möchten in der Überzeugung, daß die religiösen Erfahrungen 
der Menschheit letztlich ein und dasselbe sind. 
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Der einzig notwendige gemeinsame Nenner 
Ein Ökumenismus, der mit der stolzen Behauptung 

begann, daß die Treue zu Christus allein der Test eines wah-
ren Christen ist, nicht die Übernahme der Lehren einer 
besonderen Kirche, würde mit der Feststellung enden, daß 
Christus lediglich ein weiteres sektiererisches Hindernis für 
die Einheit bilde ..., da ja alle Lehren mehr oder weniger 
gleich falsch seien. Ein guter Wille, der die ganze Menschheit 
umfaßte, würde als der einzige notwendige gemeinsame Nen-
ner auftauchen. Obwohl wenige Katholiken formell eine 
Theorie der schließlichen Verschmelzung der Weltreligionen 
entwickelt haben, scheinen gewisse Ideen und Aktionen auf 
der Grundlage dieser Annahme zu beruhen. Der Erneue-
rungsprozeß in der Kirche ist für manche Leute wesentlich 
eine Leugnung der historischen Natur des Christentums 
gewesen, ein willkürlicher Versuch, bestimmte historische 
Entwicklungen der Kirche auszumerzen, die man für un-
glücklich hielt im Interesse der Wiedergewinnung einer „rei-
nen" Kirche, die nicht durch ihre Geschichte korrumpiert sei. 
Der Ökumenismus lieferte eine Entschuldigung für die Über-
windung der Reformation und der Gegenreformation. Die 
erstere wird lediglich als eine Serie von unglücklichen Miß-
verständnissen interpretiert, die letztere als eine reaktionäre 
Entartung, die jetzt überwunden werden müßte. Aber die 
Rückwärtsbewegung durch die Geschichte, um das reine 
Christentum zu gewinnen ... führte logischerweise über die 
angebliche Reinheit der Urchristenheit hinaus. 

Rückführung zum judaistischen Messianismus 
Nachdem man in seiner eigenen Vorstellung erfolgreich 

den Protestantismus und den Katholizismus zu einer geistigen 
Einheit, die unabhängig von der historischen Entwicklung ist, 
zusammengeführt hat, suchen die modernen Reformer jetzt 
nichts weniger als die Rückführung des Christentums zum 
Judaismus und die Auslöschung der 2000jährigen christlichen 
Geschichte. So schlägt der Servitenpater John P. Pawlikowski 
im Jahre 1975 in mehreren Artikeln') vor, die Bezeichnung 
„Altes Testament" im Interesse der „Gleichheit zwischen den 
beiden Glaubensgemeinschaften" (der Christen und Juden) 
aufzugeben. Denn „wir können nicht mehr einfach behaup-
ten, daß die jüdische Idee des messianischen Zeitalters, die für 
das Judentum viel wichtiger ist als die Idee eines persönlichen 
Messias, durch Tod und Auferstehung Christi verwirklicht 
worden ist. Wir mögen zwar noch Jesus als den Messias 
bezeichnen, aber wir werden unsere Definition dieses Termi-
nus radikal verändern müssen." 

Darauf antwortete der jüdische Gelehrte Michael Wyscho-
grod3), er entdecke in manchen Formen eines christlichen 
Philosemitismus „Äußerungen christlichen Selbsthasses", in 
denen der Judaismus von gewissen Leuten nur gebraucht 
wird, um einen Schlag gegen die christliche Kirche zu führen. 

Relativierung von Christentum und Judentum 
Genau wie die Grundlage des christlichen Ökumenismus 

angeblich eine besondere Verehrung Christi war, die alle 
brennenden Glaubensunterschiede überwinden würde, so 
beruht der Versuch einer jüdisch-christlichen Wiedervereini-
gung angeblich auf der Teilhabe an einer gemeinsamen 
Schrift und auf der Verehrung des gleichen Gottes. Aber 
ebenso wie Christus die zentrale Bedeutung abgesprochen 
werden müßte, um eine Annäherung mit dem Judaismus zu 
gewinnen, so wird voraussichtlich die einzigartige Bedeutung 
des Umgangs Gottes mit den Juden geleugnet, um es möglich 
zu machen, daß Christentum und Judentum in die andern gro-
ßen Weltreligionen assimiliert werden könnten. Wenn das 
Jude-sein Jesu in einem solchen Maße betont werden kann, 
daß es nicht mehr eine ganz bestimmte Bewegung, die Chri- 
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stentum heißt, gibt, so können die Elemente, die das Juden-
tum offensichtlich mit andern Religionen teilt, so sehr betont 
werden, daß die Existenz des Judentums — und des Christen-
tums als eines Ablegers von ihm — als ein bloßer historischer 
oder kultureller Zufall betrachtet werden. 

Gleichheitsstatus mit dem Hinduismus 
Ein Benediktinermönch (Bede Griffith), der einige Jahre in 

Indien verbracht hat, ebnete den Weg zur Relativierung des 
christlichen und jüdischen Glaubens so weit, daß er ihnen 
nicht mehr als einen Gleichheitsstatus mit dem Hinduismus 
gab4). Er bestritt zunächst, daß es eine echte Offenbarungsre-
ligion nur im Judentum und im Christentum gibt. Die Unter-
schiede zwischen der jüdischen und der hinduistischen Reli-
gion reduziert er einfach auf „unterschiedliche Gotteserfah-
rungen". So behauptet er: „Gott ist ein Name, den wir jenem 
letzten Mysterium der Existenz geben, das nicht benannt wer-
den kann". Und welche Namen immer von den verschiede-
nen Weltreligionen gebraucht worden sind, sie können im 
großen ganzen als gleichwertig betrachtet werden. Dem Hin-
duismus wird dann eine gewisse Überlegenheit über das Chri-
stentum zugestanden, da er sich weigert, seinen Anhängern 
„Lehren aufzuerlegen". „Im traditionellen Christentum", so 
behauptet er, „gibt es nichts, seien es seine dogmatischen For-
mulierungen, sein sakramentales System oder seine hierar-
chische Organisation, die nicht dem Wandel unterworfen 
sind." Die einzige unwandelbare Sache ist „die Stimme des 
Geistes in allen Schriften". 

Ein anderer Benediktinermönch5) schrieb über die Über-
setzung einer Anthologie hinduistischer Veda-Sprüche: „Vor 
etwa einem Jahrzehnt eröffnete die Jerusalem-Bibel eine neue 
Phase des Gemeinschaftsgebetes. Jetzt ist die Zeit reif, einen 
zweiten Band hinzuzufügen ,Die Bibel der Heiden'. „Dies 
würde", so erklärte er, „der jüdisch-christlichen Bibel als 
ihrem Begleitband zur Seite gestellt werden". Die Christen 
werden eingeladen, die Veda-Gebete und ihre Lehre ganz in 
ihre eigenen Gottesdienste zu integrieren6). 

Illusorischer Unterschied der Religionen 
Prof. Hitchcock nahm an einem Vortrag eines Trappisten-

mönches, eines früheren Abtes teil, der seinen überwiegend 
katholischen Zuhörern erklärte, falls sie auf die religiöse 
Erfahrung allein acht gäben, würden sie entdecken, daß alle 
diese Erfahrungen der Menschheit identisch und die Unter-
schiede der Religionen deshalb illusorisch seien: „Kümmern 
Sie sich nicht um die Theologie: sie bringt Sie nur in Verwir-
rung", dies war sein bequemer Rat. Nicht ein einziges Mal 
kam der Name Jesu Christi in seinem Vortrag vor. Als ein 
Zuhörer fragte, ob die christliche religiöse Erfahrung nicht 
ihren Mittelpunkt in der Person Christi habe, wich der Mönch 
der Frage aus und behandelte sie so, als wäre sie der Ausdruck 
eines hoffnungslos engen unterentwickelten Denkens. 

Reine Funktion persönlicher Erfahrung 
Die zeitgenössische katholische Theologie hat so sehr den 

Begriff der religiösen Erfahrung betont, daß die Idee einer 
göttlichen Offenbarung, welche die menschliche Erfahrung 
übersteigt, ein Glaube, der von den Menschen fordert, eben 
gerade an unsichtbare Wirklichkeiten zu glauben, in Gefahr 
gekommen ist, verlorenzugehen. Das Auftauchen dieser vor-
herrschenden Idee der Erfahrung ist kein historischer Zufall. 
Sie nährt direkt den zeitgenössischen Hunger nach totalem 
Selbst-Genügen, die instinktive Verwerfung alles dessen, was 
dem Individuum von außen auferlegt wird. Diese Einstellung 
liefert die bequeme Grundlage für eine Religion, die endlos 
wandelbar und manipulierbar ist, da sie kein objektives Gewicht 
hat und eine reine Funktion der persönlichen Erfahrung ist. 
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Suche nach einem „menschlichen Jesus" 
Trotz der kompromißlosen Bekräftigung der einzigartigen 

und beherrschenden Bedeutung Jesu Christi durch das Zweite 
Vatikanische Konzil ist der HERR in Wirklichkeit mit bemer-
kenswerter herablassender Arroganz (Cavalierness) von eini-
gen nachkonziliaren Katholiken behandelt worden. Die 
Suche nach einem „menschlichen Jesus" ist weit über eine 
heilsame Erinnerung hinausgegangen, daß Er in der Tat in 
vollem Sinne Mensch war. Sie hat einen Punkt erreicht, wo 
gewisse Leute in Verlegenheit kommen, wenn sie auf irgend-
einen Rest der Gottheit Christi stoßen: „Man kann ihn nicht 
mit dem ,Superman` identifizieren", erklärt der Schriftleiter 
eines Diözesanblatts und fügt hinzu: ,Jesus, der Wunder-Wir-
ker, dürfte für den durchschnittlichen Christen das größte 
Hindernis zu einem reifen Glauben sein". Ein vulgarisieren-
der Theologe spricht Jesus den Titel des Erlösers ab und sieht 
in ihm lediglich ein Vorbild oder eine anregende Inspiration. 
Ferner erklärt ein „Christlicher Schulbrüder"7): „Ein Grund, 
warum die Gottheit Christi kein Thema sein dürfte, ist die 
Tatsache, daß offensichtlich alles irgendwie göttlich ist". Er 
beklagt: „Ich habe in der Phase der amerikanischen katholi-
schen Kirche gelebt, da die begeisterten Ausrufe des hl. Pau-
lus über Jesus als ein Kennzeichen des authentischen Glau-
bens angesehen wurden und da die Praxis des Pfarrlebens 
eine Art von Jesusreligion war." Ein beliebter Dominikaner9 
fragt sich, „wie die Geschichte durch den Tod Jesu oder durch 
den (hingerichteten) Bruder Lenins, durch John F. Kennedy 
oder durch Martin Luther King jr. geändert worden ist", als 
seien alle vier moralisch und theologisch gleichwertig. Ein 
anderer Priester besteht nonchalant darauf, daß die geschicht-
liche Wahrheit der Erzählungen des Neuen Testaments über 
Jesus uninteressant und unwichtig seien. Die Frage beruhe auf 
einem „westlichen Mißverständnis"9). 

Das Hindernis der Fusion der Religionen: Christus, der 
Herr 

Gewisse Fragen nach der Identität Jesu, die angeblich seit 
dem 4. Jahrhundert abgeschlossen gewesen seien, seien im 
letzten Viertel des 20. Jahrhunderts neu gestellt worden. 
Nicht, wie es gelegentlich behauptet werde, nur im Interesse 
der wissenschaftlichen Redlichkeit, sondern weil die 
moderne Kultur einen Jesus fordere, der auf menschliche 
Maße zurückgeschnitten werde. Zwei Anliegen sei damit 
gedient, einem individuellen und einem sozialen. Auf der 
individuellen Ebene dient diese theologische Reorientierung 
den Menschen die den Gedanken nicht ertragen können, daß 
es in dem Universum etwas geben könne, das größer ist als sie 
selbst, etwas, oder jemand, dem sie sich unterordnen müßten. 
Sozial gesehen macht (diese neue Christologie) die große 
Fusion aller Religionen möglich, nach denen sich einige der 
fortschrittlichsten Leute in den verschiedenen Kirchen seh-
nen, Menschen, deren Verlangen bereits weit über die Sche-
mata für die Wiedervereinigung lediglich der Christenheit 
hinausgegangen sei. Das größte einzelne Hindernis für eine 
solche Einheit der Welt sei die schattenhaft überragende 
Gestalt Jesu Christi, des Herrn, der alle Menschen zu sich 
selbst rufe. Ein entmythologisierter Jesus stelle nicht mehr ein 
solches Hindernis dar. 

Relativierung zu Metaphern menschlicher Bedürfnisse 
Ein Priestertheologe9 hat seine „Ungeduld" über die 

Bemühungen um die christliche Einheit zum Ausdruck 
gebracht, die auf einer historischen Theologie und Bibelstu-
dien beruhten. Er fordert eine unausweichliche Konvergenz 
der Weltreligionen, welche die einzelnen Glaubensüberzeu-
gungen nicht aufhalten könnten ... Die Entmythologisierung 
des Christentums bedeutet in erster Linie seine Enthistorisie- 
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rung. Es ist der Versuch, das Christentum auf ein Bündel von 
Ideen, Metaphern oder Symbolen zu reduzieren, die in gewis-
ser Weise die menschlichen Realitäten widerspiegeln. Die 
Elemente, welche das Christentum ausmachen, einschließ-
lich des „Symbols" Christi selbst, hält man für fähig, endlos 
relativiert und angepaßt zu werden, um den angeblichen 
Bedürfnissen einer bestimmten Zeit und eines bestimmten 
Ortes oder den angenommenen Bedürfnissen einzelner Indi-
viduen zu entsprechen. 

Der neue Stil einer „befreiten Kirche", in der jeder einzelne 
„frei" ist, von „christlichen" Elementen auszuwählen, was sei-
nem Geschmack entspricht, nimmt ihr alles Gewicht. Ein 
amerik. Bischof') z. B. macht den Begriff der Rechtgläubig-
keit lächerlich und verhöhnt die Vorstellung, daß „man im 
Leben der Heiligen wahre Rechtgläubigkeit finden könne". 
Unaufhörlich warnt er seine Leute vor „Nostalgie" und drängt 
auf ständigen „Fortschritt" in der Religion. 

Ein Theologe') leugnet, daß die Kirche Zugang zu irgend-
welcher „göttlichen Information" habe und schlägt „die zeit-
genössische Erfahrung" und die „Kirche der Menschenrasse" 
als die normierenden Kriterien für den Wandel vor. Die Bibel 
charakterisiert er als „eine Sammlung menschlicher Doku-
mente'... Das Wort des Menschen". Er lehnt die Vorstellung 
ab, das Christentum sei auf direkte Worte Jesu gegründet. 
Menschen seien keineswegs imstande, über Gott zu sprechen. 
All solche Rede sei lediglich „ein Gott, der ganz durch 
menschliche Werkzeuge gestaltet sei, um den menschlichen 
Bedürfnissen zu dienen". 

Ein Jesuitentheologe') schreibt, „Dogma und Liturgie 
seien eine Straßenkarte und ein Fahrzeug für die Reise in die 
Erfahrung, welche das'eigene Selbst vereinfache". Die Kirche 
habe keine einzigartigen „Ressourcen" für diese Reise. Das 
Jesus-Symbol werde oft mehr ein Substitut als ein Fahrzeug, 
um uns in Gleichklang mit dem unergründlichen Mysterium 
unseres Seins zu bringen ... Wenn jemand aus dieser Genera-
tion sich dafür entscheidet, die geistliche Reise ernstzuneh-
men, sei er gezwungen, auf den „Christus der Kirche" zu ver-
zichten. 

Anmerkungen 

1) Die „Kongregationalisten" sehen jede Gemeinde von Gläubigen als 
„höchste kirchliche Autorität unter Christus" an. Sie sind im Protest gegen die 
anglikanische („Pilgerväter, Quäker, Baptisten") und gegen die niederlän-
dische Staatskirche („Remonstranten" und „Gereformeerde kerken") entstan-
den und vor allem in USA und Canada verbreitet. Nach ihrer Auffassung 
besitzt die einzelne Gemeinde alle geistlichen Vollmachten und erkennt keine 
„äußere" Autorität an. Keine Gemeinde besitzt irgend welche Autorität über 
eine andere. Sie haben eine unverhältnismäßig großen Einfluß in der ökume-
nischen Bewegung. Der Weltrat der Kirchen in Genf ist im Prinzip nach ihrem 
Modell organisiert. 
2) In den Zeitschriften The Commonweal, 31. 1. 1975, 364-66; Nt. Cath. 
Reporter, 11. 5. 1975, 11-14; 21. 4. 1978, 11. 
3) „The Future of Jewish-Christian Relations": Face to Face, Frühjahr 1976, 
19-20. 
4) In mehreren Artikeln des englischen „Tablet" vom Mai und Nov. 1977. 
5) David Steindl-Rast OSB: Nat. Cath. Reporter (Kansas City, Mo.), 11. Nov. 
1977, 7; 12. 
6) Dies ist durch das „National Biblical, Catechetical and Liturgical Center of 
India" in Bangalore in einem Maße und in einer Form durch seinen Gründer 
und Leiter D. S. Amalorpavadess geschehen, die ein Verbot dieser „inkultu-
rierten Liturgie" durch Papst Paul VI. erforderlich machte. Das „Missionswis-
senschaftliche Institut Missio e. V." in Aachen preist ihn, der seit 1982 einen 
Lehrstuhl für Christentum an der staatlichen Universität von Mysore innehat 
und in deren Nähe in einem Ashram „das Christentum in indischem Gewand 
mit seinen Schülern lebt", in einem Werbeblatt als einen der „bedeutendsten, 
in die Zukunft weisenden Theologen der Dritten Welt". 
7) James H. Ebner: God present as mystery, SS. 64; 68; 147. 
8) Matthew Fox: On becoming a Musical, Mystical Bear, S. 115. 
9) W. Bausch: Positioning - Belief in the Mid-Seventies, 63; 101. 
10) Gerard S. Sloyan: The Religions Shape of the 21. Century, Face to Face, 
Frühjahr 1976, 16-17. 
11) Carrol T. Dozier, Bischof von Memphis, Tennessee: „My vision": Nat. 
Cath. Reporter, 17. 3. 1978, 10. Er lud vor einigen Jahren alle geschiedenen 
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und wiederverheirateten Gläubigen seiner Diözese, ca. 11000 Personen, in 
ein Sportstadion zu einem „Fest der Versöhnung", erteilte ihnen Generalab-
solution und lud alle zur Kommunion ein. Der skandalöse Amtsmißbrauch 
wurde zwar verurteilt, aber der Bischof ist immer noch im Amt. 
12) James H. Ebner, God present as Mystery, 26; 29. 
13) David S. Toolen S. J. in: Commonweal, 15. Nov. 1975, 128; 130 und 9. 
Nov. 1973, 138-139. 
Auswahl und Übersetzung aus dem Englischen, Überschriften und Anmerkungen von 
Dr. Gerhard Fittkau. 

Was die Kirche für den Frieden tun kann 

Bereits im Januar-Heft haben wir auf die bedeutsame Rede hin-
gewiesen, die Kardinal Ratzinger Mitte Dezember 1988 im orthodo-
xen Zentrum in Chambesy bei Genf bei der 5. christlich-islamischen 
Konsultation gehalten hat. Der Vortrag hatte das Thema: „Der Auf-
trag der Religion angesichts der gegenwärtigen Krise von Friede und 
Gerechtigkeit", wobei der Kardinal für „die Religion" die katho-
lische Kirche setzte. Die weit ausgreifenden hellsichtigen Darlegun-
gen sind in ihrer Gänze dokumentiert in der deutschen Ausgabe des 
L'Osserv. Rom. Nr. 3 vom 20. 1. 89, S. 6 und 7. 

Hier ein Zitat: 
Die erste Aufgabe der Kirche in diesem Bereich besteht 

darin, daß sie von ihrer heiligen Überlieferung her die Grund-
maße der Gerechtigkeit gegenwärtig hält und sie der Willkür 
der Macht entzieht. Sie muß, was die großen Gründer gese-
hen und gesagt haben — was Jesus und seine Zeugen sahen und 
sagten — durch die Zeiten tragen als ein großes, dem Men-
schen gegebenes Licht. Sie muß dieses Licht auf die Fragen 
der jeweiligen Gegenwart beziehen und das ihr gegebene 
Wort zur Antwort auf die Probleme einer Epoche werden las-
sen. Sie muß Überzeugung schaffen und den Menschen hel-
fen, daß sie mit Jesus und durch ihn sehen können, was sie aus 
eigenem nicht zu sehen vermöchten. Sie muß helfen, daß im 
Widerstreit zwischen utilitas und veritas, zwischen „autoritas" 
und veritas die Wahrheit nicht versinkt. Dem Menschen ist 
das Organ für die Wahrheit so gut gegeben wie das Organ für 
die Nützlichkeit. Nützlichkeit ist nichts Schlechtes, aber abso-
lut gesetzt wird sie zur Kraft des Bösen, weil Nützlichkeit sich 
selbst aufhebt, wenn sie die Wahrheit außer acht läßt. Das 
Gleiche gilt für „autoritas". Aber das Organ für den Nutzen 
und das Organ für die Macht ist lauter und in seiner Auswir-
kung unmittelbarer als das Organ für die Wahrheit. Deshalb 
braucht das Organ für die Wahrheit Nachhilfe, es braucht 
Unterstützung. Das müßte Aufgabe der Kirche sein — diesem 
sonst allzu leicht niedergetretenen Sinn die nötige Kraft zu 
geben. 

BISCHOF DR. KARL BRAUN 

Ehrfurcht vor Gott im Mysterium des 
Hl. Altarssakraments 

(Bkm) In einem „Wort an die Priester und Diakone" seines 
Bistums hat der Bischof von Eichstätt am 4. Dezember 1988 bemer-
kenswerte Ausführungen zur Liturgie, „die mir aus heutiger Sicht 
wichtig erscheinen", gemacht. Anlaß ist ihm hierfür die Veröffentli-
chung der Konstitution über die heilige Liturgie «Sacrosancturn Con-
cilium» des II. Vaticanum vor 25 Jahren, am 4. Dezember 1963. 

Wir bringen im folgenden Zitatpassagen aus den Nummern 3 bis 5 
des bedeutsamen Schreibens, das sich u. a. auch mit der Formulierung 
der Fürbitten, mit dem konkreten Vollzug des Friedensgrußes und der 
liturgischen Kleidung beschäftigt. 

Die Liturgie ist eine Feier der Begegnung mit dem lebendi-
gen Gott in Wort und Bild, in Zeichen und Gebärden. Deshalb 
ist alles so geordnet, daß die Feier selbst von unserem Glau- 
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ben und unserer Liebe, vom Geist der Ehrfurcht vor Gott und 
von seiner Anbetung und Verherrlichung getragen ist. Ange-
sichts einer schwindenden Ehrfurcht im Gottesdienst wird 
viel davon abhängen, daß wir nicht nur von der Ehrfurcht 
sprechen, sondern sie auch in unserem Dienst sichtbar 
machen. Wir werden den Sinn für das Heilige vor allem 
dadurch fördern, daß wir die liturgischen Zeichen tiefer erfas-
sen und bewußt, gläubig und ehrfürchtig vollziehen (vgl. 
Bischofssynode 1985, Schlußdokument II. B.b. 1). 

25 Jahre nach Veröffentlichung der Liturgiekonstitution 
müssen wir uns fragen, ob wir bei allem Bemühen um die 
liturgische Erneuerung immer auch eine wesentliche Voraus-
setzung für eine fruchtbare Teilnahme am Gottesdienst 
bedenken, nämlich die Ehrfurcht. Ohne Ehrfurcht sind wir 
liturgie-unfähig. 

Darum erinnern die Ausführungsbestimmungen der Litur-
giekonstitution ebenso wie die weiteren nachkonziliaren Wei-
sungen für den Gottesdienst immer wieder an die Ehrfurcht 
im liturgischen Bereich — angefangen von der Warnung vor 
Mißbräuchen, die den Charakter des Gottesdienstes verken-
nen, bis hin zu der Mahnung zum geziemenden Benehmen im 
Gotteshaus und zum ehrfürchtigen Empfang der heiligen 
Kommunion. Die tiefe Ehrfurcht bei den Gottesdiensten der 
Ostkirche muß uns Christen im Westen zu denken geben. Es 
wäre schlimm, wenn unter uns das Gespür für das Heilige ver-
lorenginge und die Ehrfurchtslosigkeit uns eines verdeckten 
Unglaubens überführte. 

• Ist es nicht ein bedenkliches Zeichen für die Abnahme 
an Ehrfurcht und Sinn für das Heilige, wenn der konsekrierte 
Altar als „Abstelltisch" für liturgiefremde Gegenstände 
benützt wird, wenn Volksaltar und Ambo in Form und Quali-
tät zum Minderwertigsten im Gotteshaus zählen, wenn Gläu-
bige beim Betreten oder Verlassen einer Kirche keine oder 
nur sehr halbherzige Kniebeugen machen, wenn das Knien in 
der Kirche zugunsten des Sitzens zurücktritt, wenn auch im 
liturgischen Bereich das von tiefer Symbolik geprägte Hände-
falten immer mehr aus der "Mode" zu kommen scheint, wenn 
das Kreuzzeichen gedankenlos-mechanisch gemacht wird, 
wenn Volksgesang und gemeinsames Gebet "schlampig" voll-
zogen werden, wenn man die Stille des Gotteshauses durch 
unnötiges Reden und Schwätzen stört? 

Müssen wir den Gläubigen nicht wieder neu den Sinn für 
die Ehrfurcht im gottesdienstlichen Raum und Tun erschlie-
ßen, so wie es beispielsweise Romano Guardini in seiner 
Schrift „Von heiligen Zeichen" und neuerdings Bischof Dr. 
Egon Kapellari in seinem Büchlein „Heilige Zeichen" (Verlag 
Styria Graz/Wien/Köln 1988) getan hat? 

• Am bedenklichsten erscheinen die Zeichen mangelnder 
Ehrfurcht beim Empfang der heiligen Kommunion. Gewinnt man 
nicht da und dort den Eindruck, die Kommunion werde auto-
matisch, in lässiger äußerer Haltung und ohne die gebüh-
rende Ehrfurchtsbezeug-ung empfangen? Was ist von einem 
„Massenandrang" zur sonntäglichen Kommunion zu halten, 
wenn man andererseits feststellen muß, wie klein die Zahl 
derer ist, die das Bußsakrament empfangen? Droht hier nicht 
die Gefahr, daß die Kommunion zu einer bloßen Agape wird? 
Können wir es einfach hinnehmen, daß man zu Messen anläß-
lich von Trauungen, Jubiläen, Beerdigungen usw. „im Kollek-
tiv" kommuniziert? Sicher sind die Gläubigen dazu eingela-
den, die gesamte Meßliturgie mitzufeiern, also auch die Kom-
munion zu empfangen. Doch müssen wir als Seelsorger nicht 
wieder mehr als bisher allen bewußt machen, daß dem Korn-
munionempfang eine ernste Prüfung vorausgehen muß? 
Wäre man andernfalls nicht auf dem besten Weg, die Euchari-
stie durch einen Automatismus des Kommunionempfangs zu 
entwerten und sich das Gericht zu essen und zu trinken (vgl. 
1 Kor 11, 28 f)? 
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Von vielen Seiten wird heute beklagt, daß das Mysterium 
des Gottesdienstes in Auflösung begriffen oder doch zumin-
dest gefährdet sei. Die Dimension des Heiligen, die Tiefe blei-
bender Symbolgestalten, die Wirkkraft des Sakramental-
Rituellen, die allem Banalen widerstrebende Macht gestifte-
ter göttlicher Vergegenwärtigung werde häufig nicht mehr 
verstanden, ja abgelehnt. Entsakralisierter Hominismus 
präge vielerorts den Stil der Gottesdienste. Die heilige Messe 
und die Spendung der Sakramente würden zum Experimen-
tierfeld für „moderne" liturgische Versuche gemacht, unter 
den Stichworten „Kreativität" und „Spontaneität" schleiche 
sich Willkür ein. Eine neue Arkandisziplin für einen Gottes-
dienst, der nicht zur Selbstdarstellung oder zur Aufführung 
von Alltagsbanalitäten mißbraucht werde, sondern wieder in 
die Tiefe des Mysteriums führe, sei notwendig, wenn unsere 
Gottesdienste nicht im Horizontal-Weltlichen enden sollen. 

In der Tat: Wir müssen diese Aussagen ernstnehmen, 
zumal es - wie u. a. die Bischofssynode 1985 feststellt - "heute 
Anzeichen für einen neuen Hunger und Durst nach dem gibt, 
was transzendent und göttlich ist", und „die Ausbreitung der 
Sekten" uns vor die Frage stellt, „ob wir jeweils die Bedeutung 
des Heiligen genügend hervorheben?" (Schlußdokument II. 
A. 1) 

• Vom Wesen der Liturgie her, aber auch angesichts der 
Tatsache - und der ihr zugrundeliegenden Not! -, daß in 
zunehmendem Maß „Zeichen für eine Rückbesinnung auf das 
Heilige" zutage treten, ergibt sich für uns: „Um diese Rück-
kehr zum Heiligen zu fördern und den Säkularismus zu über-
winden, müssen wir die Tür zur Dimension des ‚Göttlichen' 
oder Geheimnisses öffnen" (a. a. 0.). Dabei geht es nicht um 
die Frage „Mysterienkult oder Gemeindeversammlung?". 
Die Liturgie der Kirche ist beides: Tun der Gemeinschaft und 
Gegenwärtigwerden des Heilshandelns Christi. Vielmehr 
müssen wir einer Verzerrung wehren, die darin liegt, daß der 
Charakter der Gemeindeversammlung ausschließlich gese-
hen wird oder in einer Weise dominiert, die den Stellenwert des 
Mysteriums im Gottesdienst beeinträchtigt. Die Betonung des 
Gemeinschaftscharakters der Meßfeier darf nicht das Über-
gewicht über den Charakter der Eucharistie als heilige, auf 
Gott gerichtete Opferhandlung erhalten. „Eine erste Anre-
gung" aus der orthodoxen Liturgie, so betonte jüngst der pro-
testantische Ostkirchler K.-Ch. Felmy, „kann sein, in der 
Feier des Gottesdienstes wieder stärker die Dimension des 
,mysterium tremendum` zu betonen. Liturgie ist nie nur eine 
menschliche Verantstaltung, sondern Einbrechen Gottes in 
unsere Wirklichkeit und ehrenvolle Teilnahme der Menschen 
am himmlischen Gottesdienst, der bereits vor uns und auch 
ohne uns gefeiert wird. Jede liturgische Handlung hat darum 
etwas Heiliges an sich" (KNA - Ökumen. Information Nr. 50, 
1988, S. 12). 

Priester und Diakone können sich nicht mit der - mehr 
oder weniger als soziologische Funktion verstandenen - Rolle 
eines „Vorstehers" der gottesdienstlichen Versammlung 
zufrieden geben, sie müssen vorrangig wirkliche Mystagogen 
sein, welche die Gläubigen zum Mysterium, zur gnadenvollen 
sakramentalen Begegnung mit Gott, führen. 

• An uns Priester und Diakone werden viele Erwartungen 
herangetragen, die oft nicht aus dem Ganzen des Glaubens 
kommen, sondern nur bestimmten Einzelaspekten nach-
gehen. Eine solche Verengung ist gefährlich. Sie beeinträch-
tigt sowohl die Eigenart der Liturgie als Feier des Glaubens 
der Kirche wie auch ihre Wiederholbarkeit. Mir scheint, wir 
müssen heute mehr denn je um die theologischen Grundlagen 
der Liturgie bemüht bleiben, um nicht in der pastoralen Pra-
xis Kriterien zu verfallen, die ihrem Wesen fremd sind. 

Uns Seelsorgern muß es ein Grundanliegen sein, die Gläu-
bigen dahin zu führen, daß sie ihre Aufgabe als heiliges prie- 
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sterliches Gottesvolk (vgl. 1 Petr 2, 9) vor allem im gottes-
dienstlichen Leben erfassen und immer besser erfüllen. Dazu 
bedarf es einer ständigen theologischen, liturgisch-pastoralen 
und aszetischen Weiterbildung. Wir sollen gegenüber theolo-
gisch-liturgischen Erkenntnissen und pastoral-liturgischen 
Anregungen aufgeschlossen bleiben. Dabei müssen wir uns 
jedoch bewußt sein, daß wir von uns aus nicht berechtigt sind, 
nach eigenem Gutdünken die geltenden liturgischen Formen 
zu verändern oder neue Formen einzuführen. Die Vollmacht, 
die Liturgie zu ordnen, liegt einzig beim Apostolischen Stuhl 
und nach Maßgabe des Rechts beim Bischof (vgl. SC 22). 
Jeder Gottesdienst hat übergemeindlichen und gesamtkirchlichen 
Bezug und stellt die Einheit der Kirche dar. 

• Das wird nicht zuletzt bei der Feier des Gottesdienstes in 
lateinischer Sprache deutlich. Die Liturgie-Reform brachte 
die Erlaubnis, die heilige Messe und die Spendung der Sakra-
mente in der Muttersprache feiern zu können. Dies ist aus 
pastoralen Gründen überaus bedeutsam. Jedoch soll die Mut-
tersprache, in der die Liturgie in der Regel gefeiert wird, kei-
neswegs die lateinische Sprache aus dem Gottesdienst verdrängen. 
Die Liturgie-Konstitution betont: „Es soll Vorsorge getroffen 
werden, daß die Christgläubigen die ihnen zukommenden 
Teile des Meß-Ordinariums auch lateinisch sprechen oder 
singen können" (SC 54). Die letzten Päpste haben mehrfach 
den Wunsch ausgesprochen, die Gläubigen aller Länder 
mögen doch wenigstens einige lateinische Gesänge, beispiels-
weise Gloria, Credo, Sanctus, Pater Noster und Agnus Dei in 
gregorianischem Choral singen können. Diesem Wunsch wol-
len wir nach Kräften entsprechen und bei der Förderung des 
Gemeindegesangs auch den gregorianischen Choral in latei-
nischer Sprache einbeziehen. Ein «Mindest-Repertoire» von 
gregorianischen Gesängen soll die Gläubigen mit einer über 
tausendjährigen Tradition unserer Kirche geistlich verbinden 
und das Bewußtsein der Einheit der vielen Ortskirchen stär-
ken. 

• Die gottesdienstlichen Feiern gehen „den ganzen mysti-
schen Leib der Kirche an, machen ihn sichtbar und wirken auf 
ihn ein" (SC 26). Dieser ekklesiale Gesichtspunkt des gottes-
dienstlichen Tuns der Kirche verdient höchste Beachtung. 
Wo und wann immer wir Liturgie feiern, haben wir die Litur-
gie der Kirche zu feiern und nicht irgendeine, die eine ein-
zelne Gemeinde, ein Liturgie-Ausschuß oder ein einzelner 
Priester im Gegensatz zur liturgischen Ordnung der Kirche 
gestaltet. Die Gläubigen haben ein unveräußerliches Recht auf 
die Mitfeier der Liturgie der Gesamtkirche. Sie wehren sich 
zurecht gegen Gottesdienste, die mit subjektiven Elementen 
und persönlichen Vorlieben durchsetzt sind oder ganz aus sol-
chen bestehen. Als besonders empörend empfinden sie es, 
wenn im Gottesdienst nicht die kirchlich approbierten Texte 
der Heiligen Schrift, sondern Interpretationen und Paraphra-
sen benützt werden, die nicht mehr das genuine Wort Gottes 
sind ... 

Das Bestreben, die Gottesdienste „attraktiver" zu machen 
und mit ihnen bei den Gläubigen „anzukommen", kann gut 
gemeint und Ausdruck echt pastoralen Bemühens sein. Es 
wäre jedoch ein sehr zweifelhafter Ausdruck „pastoraler 
Modernität" und ein vergebliches Bemühen um einen Gottes-
dienst, der bei den Menschen „ankommt", wollte man sich 
von der „Aktualisierung der Liturgie" leiten lassen und die Meß-
feiern - unter Zuhilfenahme mehr oder weniger schöpferi-
scher Einfälle, selbstentworfener Texte, abwechslungsreicher 
Rollenspiele, spontaner Dialoge, profaner Begrüßungsrituale 
und dgl. mehr - vorwiegend auf die Gegebenheiten der 
Gemeinde und auf aktuelle Anlässe hin jeweils neu zu "gestal-
ten". Derartige „moderne" Gestaltungen mögen den Gläubi-
gen im Augenblick gefallen, auf die Dauer werden auch sie 
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langweilen, in ihrer Anziehungskraft nachlassen und das 
Wesen der heiligen Messe verfehlen. Im Gottesdienst geht es 
nicht so sehr um unser Tun, als vielmehr um das Tun und Han-
deln Gottes; es geht um einen Glaubensvollzug, der nicht ein-
fachhin „machbar" ist, sondern von der Gnade Gottes mit-
getragen werden muß. 

Die Feier der Eucharistie erhält ihre Größe nicht „durch 
möglichst interessante Gestaltung, sondern durch das, was sie 
ist: Verkündigung des Wortes Gottes, Gebet der Kirche, 
Opfer Christi und Mahlgemeinschaft mit Christus" (aus der 
Stellungnahme der österreichischen Bischofskonferenz vom 
29. März 1988 zum Ad-limina-Besuch 1987). 

Notwendiger und not-wendender als die „Aktualisierung" 
der Meßfeier durch Einführung neuer Texte, Formen und 
Modelle ist die liturgische Unterweisung der Gläubigen, damit sie 
Wesen, Aufbau und Elemente des Gottesdienstes beser ver-
stehen und so auch fruchtbarer mitfeiern. Das „Ankommen" — 
ein Wort aus den Showgeschäft! — und die „Attraktivität" der 
Liturgie, ihre Kraft und Wirkung ergeben sich nicht aus stän-
digem Wechsel und oberflächlichen Neuheitserlebnissen, 
sondern vielmehr aus der vertieften Teilhabe am heiligen 
Geschehen der Liturgie, in der das Mysterium Christi gegen-
wärtig und wirksam wird ... 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Zwischen Nihilismus und Wohlbehagen 

Allan Blooms Bilanz der westlichen Kultur 

Das Buch des siebenundfünfzigjährigen Professors für Sozialge-
schichte und politische Philosophie an der Universität Chikago: „Der 
Niedergang des amerikanischen Geistes. Ein Plädoyer für die 
Erneuerung der westlichen Kultur" (Hamburg, Hoffmann & Cam-
pe-Verlag1988,   515 S.) ist von gar nicht zu überschätzender Bedeu-
tung für die Beurteilung der Rat- und Ortlosigkeit, die die Geistes-
verfassung des westlichen Menschen nach seiner Distanzierung von 
der christlich-abendländischen Tradition zunehmend kennzeichnet. 
Der Verfasser geht zwar von der amerikanischen Situation aus, aber 
seine Analysen lassen sich ohne weiteres auf unsere Situation übertra-
gen, zumal Bloom den Export europäischer und deutscher Philosophie 
für die amerikanische Kulturkrise verantwortlich macht. Nach dem 
Sprichwort, daß der getroffene Hund bellt, hat die Presse hierzulande 
wütend auf diese Neuerscheinung reagiert, ohne den Erfolg des Wer-
kes aufhalten zu können, das weltweit ein ungeheures Echo gefunden 
hat und in Amerika selbst dreißig Wochen lang auf den Bestseller-
Listen stand! 

1. Die neue Aufgeschlossenheit 

Nach Bloom werden wir heute auch in unserem Staats- und 
Demokratieverständnis von einem totalen Relativismus 
bedroht, der schon die Frage nach der Wahrheit von Über-
zeugungen, die über die bloße Feststellung des Vorhandenen, 
über naturwissenschaftliche Fakten hinausgehen, als Weg zur 
Intoleranz verbietet. Der Relativismus erscheint hier also 
nicht mehr einfach als eine ganz bestimmte theoretische 
Ansicht von der Reichweite und den Grenzen der Erkenntnis, 
sondern als ein elementares sittliches Postulat und als der 
Weg, um endlich in der rechten Weise aufgeschlossen zu wer-
den: „Aufgeschlossenheit und der Relativismus, der die einzig 
glaubwürdige Haltung darstellt angesichts der vielfältigen 
Wahrheitsansprüche ... sind die große Offenbarung unserer 
Zeit. Der wahre Gläubige ist für sie die wirkliche Gefahr ... 
Entscheidend ist nicht, Fehler zu korrigieren und das Richtige 
zu tun, sondern gar nicht erst auf den Gedanken zu kommen, 
daß man überhaupt recht haben könnte".') 
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2. Die Preisgabe des Naturrechts 
Mit seiner vernichtenden Kritik an dieser Aufgeschlossen-

heit als Grundlage unserer gegenwärtigen Bildung und politi-
schen Praxis ist Bloom zum eigentlichen Gegenspieler des 
kritischen Rationalismus und der Thesen von Karl R. Poppers 
berühmtem Werk: „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" 
geworden und gerade das erklärt die Gereiztheit, mit der eine 
Zeit, die sich so sehr dem kritischen Rationalismus und dem 
Positivismus verschrieben hat wie die unsrige, auf Blooms 
Entwurf reagierte! Wir erinnern uns an den Grundgedanken 
von Popper, der mutatis mutandis bekanntermaßen auch mit 
großer Begier von progressiven Theologen aufgenommen 
worden ist, daß nichts so sehr zu politischer Unfreiheit und 
Diktatur führe wie die Meinung, es gebe so etwas wie ewige, 
absolute und obendrein noch für das sittliche und politische 
Leben unverzichtbare Wahrheiten. Plakativ, aber unverkürzt 
könnte man diesen Grundgedanken in der Formel zusam-
menfassen: „Vom Platonismus zum Faschismus"! Denn Pla-
ton war es ja, der in seiner Ideenlehre so nachdrücklich wie 
kein zweiter Denker nicht nur auf der Existenz ewiger Wahr-
heiten, sondern auch auf ihrer unmittelbaren, anschaulichen 
Gegebenheit bestand! 

Popper muß sich die Frage gefallen lassen, ob nicht der 
Kampf für die Grundrechte des Menschen und eine freiheit-
liche Gesellschaftsordnung, die er mit solchem Nachdruck 
fordert, selbst wieder von jenen absoluten oder doch für 
unverzichtbar gehaltenen Wahrheiten inspiriert wird, die er 
verteufelt! Dazu dürfte die Überzeugung von der unantastba-
ren Würde des Menschen, seinem Charakter als Person und 
Rechtsperson gehören, die als solche ihren eigenen, ebenfalls 
unbedingten Anspruch auf das ihr Zustehende hat. In diesem 
Sinne weist Bloom am Beispiel seines Landes nach, daß die 
klassische Begründung für die Deklaration der Menschen-
rechte, die die Seele der amerikanischen Verfassung darstellt, 
sich durchaus und ausdrücklich an absoluten Wahrheiten 
orientiert, die man in der Lehre vom Naturrecht fand, das als 
ungeschriebenes Recht die Maßstäbe für alles geschriebene 
liefert und in der menschlichen Natur verankert ist. 

Nun ist, wie man von progressiver Seite zu formulieren 
pflegt, selbstverständlich auch dieses „Naturrecht" „in die 
Diskussion geraten" und wird wiederum durch den Kritischen 
Rationalismus und Positivismus dahingehend „hinterfragt", 
ob und inwieweit ein so allgemeiner Begriff wie der der 
menschlichen Natur heute noch zur einsichtigen Begründung 
der Grundrechte tauglich sei. Aber der Kritische Rationalis-
mus muß sich hier seinerseits die Frage gefallen lassen, worauf 
sich denn der Kampf um die Menschenrechte stützen soll, 
wenn nicht auf den besonderen Charakter und die geistbe-
stimmte Würde des Wesens „Mensch"! Davon abgesehen 
können wir gerade dann, wenn es darum geht, jene Grund-
rechte zu konkretisieren und gegen andere abzuwägen, unter 
gar keinen Umständen auf die philosophische Einsicht in das, 
was menschenwürdig, was gut und richtig im Sinne einer recht 
verstandenen persönlichen und politischen Freiheit ist, ver-
zichten. Wo kämen wir hin, wenn schon die Frage nach „gut 
und böse" und dem, was hier die Wahrheit ist, als „fundamen-
talistisch" abgewürgt wird, wie das im amerikanischen Bil-
dungssystem schon weitgehend der Fall ist! 

3. Ideen als Museumsstücke 
Die neue Aufgeschlossenheit, die zweihundert Jahre später 

Lessings Ringparabel und die Toleranzforderung der Aufklä-
rung endgültig ad absurdum führt, zeigt sich nach Bloom vor 
allem darin, daß man heute die College-Studenten mit sanf-
tem Nachdruck dazu bringen will, im Rahmen ihres Studium 
Generale vor allem Kurse in nichtwestlicher Kultur zu bele-
gen, wobei es wiederum „nicht der Inhalt ist, der zählt, son- 

- 72 — 



dem die Lehre, die daraus zu ziehen ist",2) nämlich absolute 
Vorurteilsfreiheit. Wir können die gleichen Tendenzen auch 
bei uns entdecken: in dem Eifer etwa, mit dem heute unsere 
Religionslehrbücher auf der Darstellung fremder Religionen 
beharren noch bevor die Schiller mit der eigenen wirklich ver-
traut gemacht worden sind und in der Beflissenheit, mit der 
man sich vielerorts bemüht, das credere, das feste Fürwahrhal-
ten allmählich durch das putare, das bloße Meinen und „für 
möglich Halten" zu ersetzen! 

Vor allem aber führt diese durch nichts gebremste, bewußt 
maßstablose und forciert unparteiische Aufgeschlossenheit 
gegenüber allen eigenen und fremden Ideen und sogenannten 
Kulturwerten zu jener lähmenden und überfütterten Gleich-
gültigkeit, die sie alle nur noch wie Versatzstücke in einem 
Museum behandelt, in dem wir allzu lange herumgeführt wor-
den sind und das wir schließlich mit dem resignierenden Aus-
ruf verlassen: „was es doch nicht alles gibt!" 

Bekanntlich wird diese „Musealisierung" des Wahrheits-
anspruches aller großen philosophischen Ideen und aller 
wirklich noch um einsichtige Begründungen bemühten Ethik 
ganz offen von den Vertretern des Kritischen Rationalismus 
und den ihnen geistesverwandten Positivisten verkündet und 
insofern ist die Aufregung nicht verständlich, mit der man 
hierzulande auf die Klagen von Allan Bloom über den ver-
derblichen Export deutscher und europäischer Philosophie 
reagierte, denn es steht doch einfach fest, daß der Positivismus 
von hier gekommen ist. Für Ernst Topitsch, der die Motive des 
Positivismus und Kritischen Rationalismus verbindet, früher 
in Heidelberg lehrte und jetzt an der Universität Graz tätig ist 
und zu den einflußreichsten Denkern der Gegenwart gehört, 
sind alle großen Philosophien von Platon über Hegel bis zu 
Marx samt und sonders nichts anderes als „weltanschauliche 
Illusionen", was logischerweise dann auch für den Geist aller 
Kulturen gilt! Gönnerhaft schränkt er indessen ein, daß man 
sich hüten solle, deshalb auf all diese Ideologien herabzu-
schauen: seien sie doch immerhin eindrucksvolle Zeugnisse 
für die Kreativität und Originalität des menschlichen Gei-
stes!3) Das aber ist genau jene Ästhetisierung der Ideenge-
schichte und aller gegenwärtigen und zukünftigen großen 
Auseinandersetzungen über den Sinn des Daseins und die 
Wahrheit unseres politischen Tuns, die Bloom mit Recht 
beklagt. 

4. Die Rede von den „echten Werten" 
So ist der absolute Relativismus für Bloom gerade deshalb 

die Wurzel aller Übel, weil er sich nicht nur auf theoretische 
Wahrheiten, sondern auch auf die Unterscheidung von „gut" 
und „böse" bezieht. Sie ist längst durch die unverbindliche 
Rede von den verschiedenen Werten und Wertsystemen ver-
drängt worden, die die einzelnen, die gesellschaftlichen 
Gruppen und die politischen Systeme nun einmal haben. 
Werte aber sind nichts anderes als der auf Flaschen gezogene 
Extrakt des Guten, Schönen, Edlen, Erfreulichen, Ehrenhaf-
ten, wobei der Extrakt mich der Mühe enthebt, im einzelnen 
anzugeben, worin denn die Werthaftigkeit des Wertes besteht 
und warum er für uns so wertvoll ist. Denn darin, so würde 
Bloom ergänzen, besteht ja die Misere der zum totalen Agno-
stizismus und zur totalen Meinungslosigkeit entschlossenen 
Gesellschaft, daß sie natürlich nach wie vor das Wahre, das 
Gute und das Schöne schätzen will, aber in tödliche Verlegen-
heit gerät, wenn sie sagen soll, worin es denn eigentlich 
bestehe. Einfacher gesagt läßt sich die Kritik an der Wertphi-
losophie darin zusammenfassen, daß wir dem Freunde nicht 
wegen des Wertes der Freundschaft helfen, sondern ganz kon-
kret, weil wir ihn als diesen bestimmten Menschen schätzen 
oder daß wir uns kaum bereit finden werden, uns für den 
„Wert des Göttlichen" zu engagieren, sondern allenfalls dann, 
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wenn wir von der Größe Gottes oder der Sendung Christi 
überzeugt sind! 

5. Blinder Dezisionismus 
Zwei Wege sind es, die sich aus diesem Verzicht auf ratio-

nale Begründung der Werte oder vielmehr dessen, was gut 
genannt zu werden verdient, ergeben und beide Wege sind 
nach Bloom typisch für das heutige Amerika und darüber hin-
aus für die ganze westliche Welt. Auf der einen Seite wird die 
Überlegung, was denn das Gute sei, durch die pure Entschei-
dung für eines der Wertsysteme ersetzt. Der Relativismus 
muß nicht in müde Resignation einmünden, der letzten Endes 
alles gleich viel wert und egal ist, sondern er kann auch zum 
Lobpreis des Engagements um seiner selbst willen führen: 
dazu, daß Menschen, die sich Werten verpflichtet fühlen, 
schon deswegen bewundert werden, auch wenn sie alle bishe-
rigen Wertmaßstäbe über Bord werfen und sich damit als die 
wahren Antibürger feiern lassen. Entschlossenheit, Tat und 
heroische Pose werden dann um ihrer selbst willen gepriesen: 
Renaissance und Nachwirkung der Existenzphilosophie in 
den Vereinigten Staaten! 

Schon bei Nietzsche und erst recht bei Heidegger aber kün-
digt sich an, daß der Verzicht auf die objektive und objekti-
vierbare Dimension des Guten und seine einsichtige Begrün-
dung nicht nur zum Kult der Entschlossenheit führt. Vielmehr 
führt dieser Erkenntnisverzicht direkt in die Mythologie 
zurück. Da die Wirklichkeit zur Gänze zu einer aschgrauen, 
wertfreien Landschaft geworden ist, in der nur noch das Reiß-
brett des Planers und Sozialingenieurs regiert, muß ein 
Mythos vom neuen Menschen und von einer neuen Welt 
geschaffen werden, der uns fortan engagiert. Sonst würden 
wir vollends im Nihilismus landen. Gerade weil die Gesell-
schaft so sehr versachlicht und ihrer metaphysischen Trans-
parenz beraubt ist, müssen ihr Zauber und Glanz durch cha-
rismatische Gestalten und prophetische Politiker zurückgege-
ben werden.4) Diese Einstellung brachte nach Allan Bloom 
den neuen Kult des Charisma hervor, der so verhängnisvolle 
politische Konsequenzen haben kann und zu einem der ermü-
denden Schlagworte gerade in Amerika geworden ist. „In 
Chicago gibt es eine «Charisma-Reinigung» und jeder Führer 
einer Straßenbande wird als charismatisch bezeichnet. Cha-
risma scheint sogar der Führungsqualität einen übergesetzli-
chen Rechtsanspruch zu verleihen".5) 

6. Therapie statt Moral 
Die andere Konsequenz aus dem Verzicht auf die Frage 

nach dem Guten und der Wahrheit ist das, was Bloom als the-
rapeutische Konfliktbewältigung bezeichnet, die dem einzel-
nen nicht mehr zu Einsicht und Umkehr, sondern nur noch 
dazu verhelfen will, daß er sich auch wirklich o.k. fühlt. 
Gemeint ist die Psychologisierung und Psychiatrisierung der 
Moral, die auch bei uns schon erschreckend weit vorgeschrit-
ten, in Amerika aber bis zur Perfektion gediehen ist: hat doch 
kein zweiter Denker hier solchen Einfluß gehabt wie Sigmund 
Freud! Wie in der Theorie, in der alle Wahrheitsansprüche zu 
Ideologien und damit zu subjektiven Befindlichkeiten her-
abgesetzt werden, so folgt auch in der Praxis der Psychologis-
mus dem totalen Relativismus auf den Fuß. „Wenn wir", so 
Allan Bloom, „heute vom Recht auf Entscheidungsfreiheit 
sprechen, meinen wir, daß es keine unabdingbaren Konse-
quenzen gibt, daß Mißbilligung lediglich ein Vorurteil und 
Schuld lediglich eine Neurose ist".6) 

7. Animalisches Wohlbefinden als ultima ratio 
Und weiter geht die Kritik, deren Folgerichtigkeit Allan 

Bloom zu einem der eindrucksvollsten Kulturphilosophen 
unserer Zeit werden läßt! Wenn die Nachfragen nach objekti- 
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ven Wertmaßstäben verstummen, dann wird das Wohlbeha-
gen, das uns die Dinge verschaffen, zum alleinigen Maßstab 
des Wertes, den wir ihnen zuschreiben. Dann ist der Wertur-
teilsstreit, der die Philosophie der Neuzeit durchzieht,7) und in 
der Frage mündet, ob wir die Dinge so bewerten, weil sie tat-
sächlich diesen Wert haben oder ob sie ihn nur deshalb haben, 
weil wir ihn den Dingen zuschreiben, endgültig im zweiten 
Sinne entschieden. Jetzt haben sie nur Wert, weil sie uns 
glücklich machen, unser Wohlbefinden steigern, unserer 
Bewußtseinserweiterung dienen: kurzum also Glücksspender 
sind! 

• So mündet der totale Relativismus wie von selbst in 
jenen Hedonismus und Eudämonismus ein, der die Dinge, die 
Güter, die Ideen und Ideale nicht mehr in sich selbst ernst 
nimmt, sondern nur noch wegen des Glücks, des Vergnügens 
oder auch der Erbauung, die sie uns verschaffen. Schon 
Nietzsche, der mit seiner Subjektivierung der Frage nach dem 
Guten unfreiwillig diesem Hedonismus Tür und Tor geöffnet 
hat, wies darauf hin, daß in ihm die Dinge auf den Kopf 
gestellt werden und nach ihm hat Max Scheler diesen Hin-
weis wiederholt! Ursprünglich, so Scheler, strebt der Mensch 
nach den Dingen selbst und nicht nach dem Glück oder der 
Lust, die er durch ihre Realisierung erfährt, soglaß es eine Per-
version ist, die Konsequenz und das zweite für das erste zu 
nehmen! Wenn ich ein großes Unternehmen in Gang bringen 
will, dann geht es mir um dieses selbst und nicht um die Lust 
oder den Zuwachs an Vergnügen, den es mir verschafft! 
Natürlich bin ich glücklich, wenn ich mit dem Unternehmen 
Erfolg habe. Aber dieses Glück ist nicht der Beweggrund 
gewesen, der mich dazu antrieb, das Unternehmen zu realisie-
ren, sondern dieser ist gerade bei den großen achtunggebie-
tenden Unternehmen in der inneren Faszination des Werkes 
zu suchen, um das es geht! 

• Unglücklicherweise aber sind mit der Preisgabe der 
Frage nach dem Guten auch die Maßstäbe abhanden gekom-
men, um das eigene Wohlbefinden und seine vielfachen 
Schattierungen in ihrem Werte zu klassifizieren. Obwohl 
sogar Freud darauf hingewiesen hat, daß alle großen Kultur-
leistungen auf Triebverzicht beruhen, "glauben die Leute 
nicht mehr an eine natürliche Hierarchie der verschiedenen 
und miteinander streitenden Neigungen der Seele, und die 
Traditionen, die einen Ersatz für das Naturhafte geliefert 
haben, sind zerstört".8) Man muß nicht so weit gehen, wie der 
Aufklärungsphilosoph Jeremy Bentham, der geistige Vater 
des Hedonismus und Utilitarismus, der die Lust am Kegel-
spiel mit der Lust an Dichtung und Kunst auf eine Stufe stellte. 
Doch wenn die Maßstäbe fehlen, kommt es letzten Endes 
doch wieder nur auf die Intensität der Gefühle an, die die 
Dinge in uns erzeugen und die jeder auf seine eigene subjek-
tive Weise erlebt. Und so wird dieses rein subjektive Erleben, 
das an und für sich der Widerschein der objektiven Güte der 
Dinge sein sollte, zu ihrem eigentlichen und letzten Wertmaß-
stab gemacht. Das ist nach Bloom die Quintessenz des „ameri-
kanischen Nihilismus" von heute, für den die Nietzsche, Max 
Weber und Heidegger verantwortlich seien. 

• Es ist ein Nihilismus ohne Nietzsches Dämonie und 
damit ein "Nihilismus ohne Abgrund",9) weil es in ihm nur 
noch um die Zufriedenheit des eigenen Selbst geht, das Kultur 
allenfalls noch als ästhetisches Stimulans des eigenen Befin-
dens akzeptiert. In ihm ist, um eine klassische Formulierung 
Blooms zu gebrauchen, „die Seele zu einer Bühne für ein 
Repertoiretheater geworden, das sein Programm regelmäßig 
wechselt — mal eine Tragödie, mal eine Komödie; eines Tages 
Liebe, am nächsten Tag Politik und schließlich Religion ... es 
existiert kein Prinzip und kein Wille, eine Rangordnung all 
dieser Dinge aufzustellen" .10) 

Amerika als Spiegel unserer eigenen Befindlichkeit! 
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J. BERND WITTSCHIER 

August Froehlich 
Pfarrer in Rathenow 
geb. am 26. 1. 1891 in Königshütte (Oberschlesien) 
gest. am 22. 6. 1942 im KZ Dachau 

August Froehlich wuchs 
als zweites von fünf Kindern 
in einer wohlhabenden Kauf-
mannsfamilie auf. Er er-
kannte schon früh, daß er 
Priester werden wollte. Sein 
Theologiestudium wurde 
durch den Ausbruch des Er-
sten Weltkrieges unterbro-
chen. Mit 23 Jahren kam er 
an die Ostfront. Nach weni-
gen Wochen wurde er ver-
wundet. Nach seiner Gene-
sung nahm er bis 1918 an 
den Kämpfen an der West-
front teil, wo er zum Leut-
nant befördert wurde. Er-
neute Verwundungen; ein Jahr Gefangenschaft und der Tod 
seiner Mutter: Der vom Schicksal Gereifte wurde mit dreißig 
Jahren zum-Priester geweiht (19. 6. 1921). 

Sein priesterliches Wirken dauerte 19 Jahre: davon 11 Jahre 
in Berlin als Kaplan in der Zeit der Weimarer Republik und 
neun Jahre als Kuratus bzw. Pfarrer in Pommern in der Zeit 
des NS-Kirchenkampfes. 

Kaplansjahre in Berlin 
Von 1921 bis 1931 war August Froehlich Kaplan an vier 

Pfarreien in Berlin: in Neukölln (St. Edmund), im Stadtinnern 
(St. Bonifatius), in Spandau (St. Martin) und in Charlotten-
burg (St. Thomas). Er war der typische Jugendkaplan, der in 
der Zeit der Nachkriegs-Jugendbewegung durch sein männli-
ches Auftreten junge Menschen für die kirchliche Jugendar-
beit zu begeistern vermochte. Sein priesterliches Leben war 
zugleich gekennzeichnet von Mitleid mit Bedürftigen und 
Bedrängten. In den Notjahren der Weimarer Republik teilte 
er seine Einkünfte mit den Armen. Als er starb, stellte man 
fest, daß er sein nicht unbeträchtliches ererbtes Vermögen 
verschenkt hatte. Nach dieser Berliner Zeit war er ein Jahr 
Lokalkaplan in Rudow (St. Joseph). 

Kuratus in Dramburg 
Von Rudow meldete sich der ehemalige Frontoffizier an 

die ,Herrgottsfrone: in die Diaspora. Am 1. 7. 1932 wurde er 
Kuratus in Dramburg in Hinter-Pommern. Seine Kuratie 
umfaßte ein Gebiet von 80 km im Umkreis, in dem unter 
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30 000 Protestanten nur 600 Katholiken lebten. Hier erlebte 
er 30 Tage nach seinem Amtsantritt die schicksalsschwere 
Reichstagswahl vom 31. 7. 1932, bei der die NSDAP zur stärk-
sten Reichstagsfraktion wurde; denn in den Wahlkreisen mit 
überwiegend evangelischer Bevölkerung erhielt Hitler über-
durchschnittlich viele Stimmen.') 

Um seine weitverstreuten Katholiken wirksamer betreuen 
zu können, schaffte er sich aus seinem Privatvermögen ein 
Auto an. Sein Pfarrhaus in Dramburg wurde Mittelpunkt sei-
nes Wirkens: Es war zugleich Kindergarten, Schule und 
Gästehaus für Hilfesuchende. 

Froehlich war gerade sieben Monate in Pommern, als der 
Reichspräsident Hindenburg den Führer der NSDAP zum 
Reichskanzler ernannte. Je größer der Einfluß der Partei und 
die Macht der Gestapo wurden, desto unverhohlener wurde 
der Kampf gegen die Kirche. Die acht Jahre bis zu seiner 
schließlichen Verhaftung wurden für den furchtlosen Priester 
Jahre permanenter Auseinandersetzung mit verschiedenen 
NS-Behörden, und die Art und Weise, mit der er gegen 
Unrecht, das der Kirche, das den ihm Anvertrauten und ihm 
selbst zugefügt wurde, kämpfte, entsprach ganz der Art des 
ehemaligen Offiziers. 

• Im Bereich der Dramburger Kuratie befanden sich 
schon früh Lager des Reichsarbeitsdienstes.2) Wie bekannt, 
waren solche RAD-Lager in der Regel Pflanzstätten des NS-
Rassemythus Rosenberg'scher Prägung. Dementsprechend 
war das Benehmen der Lagerleitung gegenüber Priestern, 
wenn sie auf ihrem Recht der religiösen Betreuung beharrten. 
Froehlichs Beschwerden und Proteste füllen einen ganzen 
Aktenband. Er protestierte gegen Unrecht vielfältiger Art: 
gegen Schikanen gegenüber treuen Katholiken, die sich offen 
zu ihrem Glauben bekannten, wenn er angegriffen wurde, 
oder sich weigerten, am evang. Gottesdienst teilzunehmen. 
Froehlich ging so weit zu drohen, er werde zur Gehorsamsver-
weigerung auffordern, wenn man die Katholiken zwingen 
würde, an nichtkatholischen Gottesdiensten teilzunehmen. 

Die Reichsarbeitsdienstgruppe in Bad Polzin verweigerte 
ihm die Genehmigung zur Abhaltung des Gottesdienstes, und 
zwar mit der Begründung, daß er ständig mit „Grüß Gott" grü-
ßen würde; man forderte von ihm „die vorgeschriebene und 
eigentlich selbstverständliche" Anwendung des Hitlergrußes. 
Sein ausführliches Antwortschreiben charakterisiert diesen 
Priester eindrucksvoller als vieles andere. Darüber hinaus 
läßt es etwas von der Atmosphäre im Kirchenkampf schlecht-
hin erahnen. 

„Seien Sie versichert, bei meinem Alter von 44 Jahren, bei einem 
gewissen Grad von Bildung und bei der Vaterlandsliebe, die jedem 
Katholiken religiöse Pflicht ist, dürfte ich wohl wissen, was ,heute 
Vorschrift und eigentlich selbstverständlich ist'. Sehen Sie darum von 
weiteren Belehrungen dieser Art gütigst ab. Ich grüße und endige 
meine Briefe mit ‚Grüß Gott' aus folgenden Gründen: 

1. Bei dem heute leider gespannten Verhältnis zwischen Kirche 
und Staat würde sicher mancher mit dem Finger hinter mir her zeigen 
und sagen, wenn ich ,Heil Hitler' grüßte: Schau, auch ein Konjunk-
turritter! Ich bin zu stolz, um als solcher in Ihre Reihen einzugehen. 

2. ,Grüß Gott' ist bei Christen und ,Gelobt seiJesus Christus' bei 
Katholiken ein alter deutscher Gruß. Gott und Christus sollten im 
Dritten Reich, das nach den Worten des Führers ein christliches ist, 
einen guten Klang haben. 

3. In einem früheren Schreiben lehnten Sie die Bekanntgabe des 
Gottesdienstes ab, weil damit nach Ihrer Meinung ein Druck aus-
geübt würde. Ich bitte Sie, vermeiden Sie auch jeden Druck, um Ihre 
politische Weltanschauung zu verbreiten, wie Sie es von mir erwar-
ten, daß ich es mit meiner religiösen Weltanschauung tue. Politische 
und religiöse Weltanschauungen werden durch Überzeugung, niemals 
aber durch Druck gewonnen. 
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4. In der Heiligen Schrift heißt es: ‚Nicht derjenige, der zu mir 
Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich eingehen, sondern der, wel-
cher den Willen Gottes tut.' Ich hoffe auch, daß es heißt: ‚Nicht der 
jenige wird in das Dritte Reich eingehen, der Heil, Heil sagt, sondern 
derjenige, der den Willen des Führers tut.' Bei finfJahren Frontsol-
dat, bei vierzehnjähriger Priesterzeit hoffi,  ich, dem Vaterland und 
meinen Mitmenschen mindestens ebensoviel getan zu haben wie Sie 
auch. Ja, ich ftirchte, sie würden beschämt die Augen sinken lassen, 
wenn wir unsere Taten um Vaterland und Mitmenschen vergleichen 
würden. 

5. Ich habe auch ebenso meine Briefe an gleichwerti# und Ihnen 
vorgesetzte Behörden endigen lassen und habe auch die Staatspolizei 
in Köslin so gegrüßt. Seien Sie darum nicht gewissenhafter als andere 
Behörden und Ihre Vorgesetzten und polizeilicher als die Polizei. 

6. Laut Kondkordat, d. h. auf das Wort des Führers hin, ist jedem 
Katholiken freie religiöse Betätigung zugesagt. Ich bin darum stolz 
auf die Uniform des Priesters und auf den katholischen Gruß, 
wie Sie es auf Ihre Uniform und Gruß sind. Ich habe mindestens 
ebensoviel Mut, diese Uniform und diesen Gruß zu zeigen, wie ich es 
auch bei Ihnen voraussetze. 

Wenn Sie eine weitere Bekanntgabe des Gottesdienstes ablehnen, 
so dürfte das, wo wir in einem christlichen Staat sind, zu bedauern 
und zum Schaden der Katholiken sein, deren religiöse Betätigung 
dadurch erschwert wird. Diesen unseren Schriftverkehr werde ich 
meiner Bischöflichen Behörde zur Kenntnis geben, gleichzeitig anfra-
gen, ob ich einen anderen Standpunkt einnehmen soll. 

Grüß Gott. 3) 
Im Mai 1935 wurde er wegen dieser Eingaben von der 

Gestapo vorgeladen. Aber man vermochte bei der klugen, 
furchtlosen und unverblümten Verteidigungsart nichts aus-
zurichten. Zwei Jahre später schickte man zwei Beamte zur 
Hausdurchsuchung ins Pfarrhaus. Sie hatten den Auftrag, ihn 
in ein Gespräch über das Verhältnis von Staat und Kirche zu 
verwickeln. Es erfolgte auch prompt eine Anzeige, die ihm 
400 RM Geldstrafe einbrachte. Er erhob Einspruch und 
erwirkte die Einstellung des Verfahrens. 

Im Lager Wusterwitz predigte er im Beisein des Lagerfüh-
rers gegen Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrhunderts". Als 
der Lagerführer protestierte, verbat sich Froehlich energisch 
die Störung des Gottesdienstes. 

Als er bereits in Rathenow war, erhielt er einen Geldstraf-
Bescheid nachgesandt, weil er in Dramburg gegen den „Stür-
mer" und gegen „Das Schwarze Korps" gepredigt hatte. 

In Rathenow 
Am 1. 7. 1937 wurde Kuratus Froehlich Pfarrer in Rathe-

now, einer Pfarrei von 2000 Katholiken. Er richtete bald fünf 
weitere Außenstationen ein, bei deren Betreuung ihm ein 
Kaplan half. In sein Pfarrhaus nahm er drei Kinder auf, und an 
seinem Tisch aßen selten weniger als zehn Personen. Bevor 
ein Jahr vergangen war, erhielt er die erste Vorladung. Die 
Gestapo Köslin warf ihm vor, er habe in Predigten die Sittlich-
keitsprozesse als eine propagandistische Ausschlachtung mit 
eindeutiger Zielsetzung angeprangert. In seiner Entgegnung 
wies er darauf hin, daß er genau das getan habe, was sein 
Bischof getan hatte. 

• Man warf ihm weiter vor, er habe gegen den Landjahr-
Führer polemisiert, weil die Jungen während der Gottes-
dienstzeit für das Winterhilfswerk hätten sammeln müssen. Er 
hatte gepredigt: „Nehmen wir an, der Ruf verbreitet sich 
plötzlich: ,Der Führer' kommt! ,Schnell werden alle Büchsen 
beseite gestellt, um den Führer zu sehen und zu empfangen. 
Am Sonntag, dem Tag des Herrn, hat sich Gott, das ist Chri-
stus, der Führer aller Menschen, in der Kirche, auf dem Altare 
angesagt. Wir müssen darum alles beiseite legen, um Christus, 
unseren Führer, würdig zu empfangen.") Nach seiner Ver-
nehmung in Köslin sandte er an die Gestapo Mitstelle in Pots- 
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▪ 40-50./. 

▪ 37,4-40.,, Je mehr Katholiken 
3;.4.' in einem Wahlkreis 
35-37.,i. wohnten, 

Im 0-35 j. desto weniger Stimmen 
für Hitler! 

dam ein Rechtfertigungsschreiben, in dem es zum Schluß 
heißt: 

„Bei meiner Vernehmung wurde die Parallele WHW- Sammeln 
und Besuch des Gottesdienstes beanstandet. Das Vaterland sei etwas 
Konkretes, Gott etwas Abstraktes. Für uns nicht! Für uns ist Gott das 
Konkrete, das Wesen, das alle erschaffen hat . . . der sich in Seinen 
drei Personen greifbar offenbart hat; so in Christus, der ein Mensch, 
also etwas ganz Konkretes, war und ist . . . Wenn Er befiehlt, dann 
haben wir zu hören und zu gehorchen. Er hat uns den Auftrag gege-
ben: Gehet hin in alle Welt und taufet alle Völker in meinem Namen. 
Das will ich in meinen Predigten, das tue ich auch jetzt. 5) 

• Dreijahre später, am 20. 3. 1941, wurde Froehlich ver-
haftet. Er hatte zehn Fälle von Mißhandlungen ausländischer 
Arbeitskräfte, darunter drei Polinnen, angeprangert. Nach 
drei Wochen Haft und der Hinterlegung von 500 RM Siche-
rungsgeld wurde er entlassen, kam aber innerlich nicht dar-
über hinweg, daß er als Priester „gesessen" hatte. Obwohl ihm 
Freunde dringend abrieten, verfaßte er ein Rechtfertigungs-
schreiben, in dem er zum Schluß sagte, daß Staat und Kirche 
für ihn wie Vater und Mutter seien. Wenn der Vater die Mut-
ter schlage, dann stelle er sich schützend vor seine Mutter. - 
Daraufhin wurde er am 20. 5. 1941 erneut verhaftet und ins 
Gefängnis nach Potsdam gebracht. Hier wurde ihm folgende 
Anklageschrift zugestellt: 

„Die Untersuchungen haben ergeben, daß Sie unberech-
tigte Kritik an der Behandlung der polnischen Zivilarbeiter 
geübt, den Bestand und die Sicherheit des Staates dadurch 
gefährdet, daß Sie unberechtigte Beschwerden entgegenge-
nommen und durch Rat und Tat unterstützt, dadurch das 
Volksempfinden auf das gröblichste verletzt und in weite 
Kreise Unruhe getragen, nicht die notwendige Zurückhaltung 
gegenüber Angehörigen der Feindmächte gezeigt und Ihre 
seelsorgliche Tätigkeit mißbraucht haben.") 

August Froehlich wurde am 28. 7. 1941 ins KZ Buchenwald 
eingewiesen. In einer Strafkompanie nahm er in zehn Mona-
ten 100 Pfund ab. Als er (über Ravensbrück) am 15. 5. 1942 im 
KZ Dachau ankam, war er nur noch Haut und Knochen. Nach 
nur fünf Wochen ist er am 22. 6. 1942 in Dachau gestorben. 
Seine Asche wurde am 28. 7. 1942 auf dem St.-Matthias-Fried-
hof in Berlin beigesetzt. In den Gesichtern der vielen Trauern-
den stand beredtes Schweigen. Heute ziert sein Grabmal das 
Zeichen der Caritas: das Kreuz mit den Flammenzeichen der 
Liebe. 

Anmerkungen: 
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2) Mörsdorf nennt folgende Lager: Falkenburg, Klein-Meilen, Wustwitz. 
3), 4), 5), 6) Mörsdorf S. 16 f, S. 25, S. 31. 
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Zu 1) 

Anteil der Katholischen Bevölkerung 

Stimmenanzahl der Nationalsozialisten 
(bei der Wahl vom 31. Juli 1932) 

RUDOLF WILLEKE 

Feinde, Kampf, Waffen in der Kirche 

Zwei Briefe zu einer befremdlichen 
Kirchenzeitungsserie 

An Redaktion „Kirche und Leben" 
4400 Münster 	 den 29. 11. 88 

Kirchenträumer mit geballter Faust (Nr. 46,/47,/48/1988) 

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion, 

Sie feiern in drei ganzseitigen Folgen die 68er-Ereignisse an der 
theologischen Fakultät, die Geburtsstunden der „politischen Theolo-
gie" und der „Theologie der Revolution" bzw. die Helden der theolo-
gischen Revolte (Metz, Kertelge, Mette, Waltermann u. a.): „Avant-
garde von Kirche und Gesellschaft." 

Ich erlaube mir, zu dieser Serie drei Anmerkungen zu 
machen. 

• 1. Das Bild des Staates, das in dieser Serie gezeichnet 
wird, ist grob verzerrt: 

- „etablierte Macht", „Kapital", „law-and-order-Staat", 
- „Konstrukt verzahnter Hierachien in der Tradition brau-

nen Katzbuckelns und Tretens", (!) 
- der „Studentenprotest brutal niederknüppelt", der Stu-

denten „auf brutale Weise niederknüppelt und einschüch-
tert", „überaus brutal und unmenschlich", 
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- der „Polizei-Hundertschaften auf Studenten einknüp-
peln läßt", 

- dessen „Allmacht" (!) sich in der Allmacht der Professo-
ren widerspiegelt, 

- der „flink gezückte Gummiknüppel gegen Studenten" 
tanzen läßt, der ein Attentat auf Rudi Dutschke zuläßt und 
dessen Polizei Benno Ohnesorg von hinten eine Kugel in den 
Kopf schießt, 

- der mit Notstandsgesetzen „staatliche Willkür" (!) legali-
siert, dem gegenüber der Bürger zur „Ohnmacht" verurteilt 
ist, 

- in dem der Milieukatholizismus mit den Dynosauriern 
des Kapitals (!) kollaboriert (!). 

Einen solchen Staat hat es zwischen 1948 und 1968 in der 
Bundesrepublik nicht gegeben, vielleicht gab es ihn in den 
Phantasien der Kirchenträumer mit geballter Faust, die ja 
auch nur die eine (linke) gegen den Rechtsstaat und seine 
Institutionen ballen, damit sich die andere (rechte) recht weit 
öffnet für monatliche staatliche Dotationen in Höhe von A 13 
bis C 4. 

Einer Kirchenzeitung, die in diesem Staate alle Freiheiten 
genießt, selbst die Freiheit, den Staat zu diskreditieren, muß 
dieses Bild vom Staate peinlich sein. 

• 2. Wenn die 68er-Theologen „die kritische Philosophie 
der Frankfurter Schule" nicht nur „verschlungen", sondern 
auch kritisch-unterscheidend, auf die Wahrheitsfrage hin stu-
diert hätten, hätte ihnen auffallen müssen, daß zwischen 
katholisch-theologischem Denken und dem ‚Geist` der Frank-
furter Schule ein unaufhebbarer Widerspruch besteht: 

Die Frankfurter von Horkheimer über Adorno, Mitscher-
lich, Tillich bis Habermas verstehen sich 

- als ,dialektische Kritiker der politischen Ökonomie' 
(Horkheiner), also als Marxisten, 

- als ,Negative Dialektiker' (Adorno), 
als ‚Entscheidung des Sozialismus und Entscheidung für 

den Sozialismus' (Tillich), also als sozialistische Theologen, 
- als ,Rekonstruktion des historischen Materialismus' 

(Habermas), also als materialistisch-marxistische Geschichts-
philosophie, 

- als ,nach-metaphysisches Denken' (Habermas), also als 
Anti-Idealismus / Atheismus. 

Wer der 68er-Avantgarde von Kirche und Gesellschaft 
folgt, wird geführt, wohin er (vielleicht) nicht will: 

zu einem anderen (dialektisch-materialistischen) Denken 
zu einer anderen (Gott-ist-tot-)Theologie, 
zu einer anderen (basisdemokratisierten) Kirche, 
zu einer anderen (sozialistischen) Gesellschaft und zu einer 

nach-metaphysischen (universalistischen, kommunikativen, 
sozialistischen) Ethik. 

• 3. Richtig ist, daß sich die Katholische Studentenge-
meinde 1988 wie 1968 als eine „Bastion des Widerstandes" 
versteht und Grundsatzdiskussionen über Vietnam, Angola, 
Nicaragua und Südafrika, über Gewalt und über „Sexuelle 
Befreiung" führt. Die Semesterprogramme sind voll davon. 

Die ,sexuelle Freiheit' ist seit 1968 so weit fortgeschritten, 
daß 1987 3 Mio junge Menschen zusammenleben, ohne 

kirchlich/staatlich verheiratet zu sein, 
daß sich promiskuitives Zusammenleben unter kath. Stu-

denten ausweitet (Kard. Höffner), 
daß um 200 000 Kinder jährlich abgetrieben werden, ohne 

die Nottaufe zu erhalten, 
daß 44 °/o der 18-24jährigen Deutschen dafür plädieren, 

daß "jeder Mensch sich sexuell völlig frei entfalten können 
sollte", 

daß 1986 96 % der Frauen und 92 % der Männer zw. 18 u. 
29 Jahren „nichts dabei finden, wenn ein junges Mädchen und 
ein junger Mann zusammenleben, ohne verheiratet zu sein", 
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daß 4 Ob  o der jungen Frauen und 1 % der jungen Männer fin-
den: „daß das zu weit geht". 

Kann es eine noch vollständigere sexuelle Befreiung/„Frei-
heit" von „unterdrückenden lustfeindlichen, obsolet gewor-
denen kirchlichen Sexualnormen" geben? 

Für 10 % der 1988 befragten 15-24jährigen hat die Kirche 
(noch) Kompetenz und Gewicht, 79 % bestreiten ihr jegliche 
Kompetenz (Hör zu 7. 10. 88), 

Wertet die Redaktion von „Kirche und Leben" diese Ent-
wicklung von 1968 bis 1988 als Progreß oder als Verfall, als 
Kirchenreform oder als Deformierung und Demolierung? 

Rudolf Willeke, Münster 

den 16. Jan. 89 

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion, 

ich danke Ihnen für Ihre Eingangsbestätigung vom 1. 12. 88 und 
teile Ihnen mit, daß ich Verständnis für Ihre Entscheidung habe, mei-
nen Widerspruch zu „Kirchenträumer mit geballter Faust" nicht 
abzudrucken. Es liegt allein im Ermessen der Redaktion, darüber zu 
entscheiden, was veröffentlicht wird. Etwas enttäuscht bin ich dar-
über, daß jedwede Beantwortung meines Schreibens 6 Wochen lang 
ausblieb, das ist nach meiner Erfahrung bei anderen Zeitungen nicht 
üblich. 

• Wie begründet meine Sorge und mein Widerspruch 
sind, belegte zu gleicher Zeit die FAZ vom 3. 12. (Silvia 
Bovenschen), vom 6. 12. (Andreas Kuhlmann, Auf dem 
Abstellgleis) und vom 10. 12. 88 (K. Sontheimer). 

Während unsere ‚politischen', feministischen`„Be-
freiungs-` und ,Revolutions`-, die 68er-Theologen eben, 
immer noch den Segen der Frankfurter erbitten, um wissen-
schaftlich up to date zu erscheinen, haben andere Wissen-
schaftler, nicht erst auf dem Kongreß in Rotterdam 1988, den 
„politisch bedenklichen Mangel an Realitätsgehalt" und die 
Total-Verneinung „alles real Existierenden" der Kritischen 
Theorie erkannt und kritisiert. Der Jugoslawe Djiudjic wirft 
ihr Blindheit und Unfähigkeit vor, „sich selbst gesellschaftli-
ches Wissen anzueignen". 

- Die Redaktion von „Kirche und Leben" dagegen feiert 
„die Bedeutung" der Kritischen Theorie für Theologie, Reli-
gion und Kirche, ohne auch nur mit einem Satz anzudeuten, 
worin diese „Bedeutung" zu sehen ist. Darüber bin ich 
erstaunt. Wenn Sie die Kritische Theorie der Frankfurter 
Schule als novum fiindamentum theologiae würdigen, sollten 
Sie Ihren Lesern auch verständlich machen, was diese Theo-
rie ist und beabsichtigt, sollten Sie Ihre Leser über die ,neue 
Aufklärung' aufklären. 

• Weiterhin erlaube ich mir, noch eine 4. Anmerkung zu 
der Serie in Nr. 46, 47, 48 anzufügen. Sie betrifft die Sprache 
Ihres Berichtes, in dem ein präzise konturiertes Freund-Feind-
Bild gezeichnet wird: 

Der ‚elitäre' 68er-Zeitgeist der Molotow-Cocktails hebt 
sich vom ‚vulgären' 69er-Zeitgeist der Knallfrösche ab und 
erhebt sich über den 60er-Zeitgeist, der soeben „schlafenge-
gangen" war. 

- Die Frontlinie verläuft zwischen Feindesland und 
befreundetem Hinterland. Zum ,Feindlichen` zählt Ihr Bericht 

- die „Wirtschaftswunder-Eltern", die die Anarchie fürch-
ten und die ,Wirtschaftsgesellschaft`, 

- den „Ordnungsstaat", die Strukturen des Staates und der 
Gesellschaft (Universität, Kirche) 

- die „Autoritäten": Eltern, Professoren, Bischöfe, Haute 
volee; 

- die „Traditionalisten", die in Verwirrung geraten, 
- die „Hierachien und die Hierarchen". 
• Der Feind sind das System (Staat, Gesellschaft, Kir-

che) und seine Repräsentanten. 
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Zu den Kampftruppen werden die „Aufständischen", die 
„jungen Wilden", die „respektlosen Rebellen", die „Mutigen 
zum Frevel an allem", die „antihierarchischen Oppositionel-
len", die Studenten und der "Kern der Studentenbewegung" 
gezählt. 

Im Hinterland gibt es „Bastionen des Widerstandes", die 
die Wehrkraft des Gegners zersetzen, gibt es die „Rückendek-
kung" der Revoluzzer durch Studenten des Priesterseminars, 
gibt es die Offiziere, die den „Konfrontationskurs" festlegen, 
gibt es schließlich die oberste Heeresleitung in der „Frankfur-
ter Schule", die Tagesbefehle herausgibt und Strategie bzw. 
Taktik festlegt. 

• Die Waffen der „Aufständischen" sind u. a. 
- die „Lunte, die (bedauerlicherweise) von der Bombe 

wegbrennt", von der Bombe, die Staat, Gesellschaft, Kirche, 
Kultur zur Explosion bringen sollte. 

- „Provokation", Druck, offener Ungehorsam, Frevel an 
allem; 

- die „Schockierung der Haute volee" durch Striptease, 
die den Kalten Krieg in „heißen Sommer" übergehen ließ; 

- die „Hinterfragung" und "respektlose" Delegitimierung 
der Autoritäten; 

- die „Besetzung" des Feindeslandes. 
Es gehört zur Strategie psychologischer Kriegsführung, den 

Gegner mit niedrigwertigen Attributen zu belegen, an denen 
sich der Kampfgeist aufwärmen kann und ein gutes Gewissen 
gemacht wird: 

- statt Staat: „Konstrukt verzahnter Hierarchien in der Tra-
dition braunen Katzbuckelns und Tretens" und „Strukturen" 

- statt Unternehmer: „Dynosaurier des Kapitals" 
- statt Kirche: „Apparat Kirche" u. „Hierarchien" 
- statt Katholiken: „Kollaborierender Milieukatholizis-

mus" u. „Traditionalisten". 
• Aus diesem Krieg von Münster gehen Sieger und Besiegte 

hervor. Besiegt, herztot oder mundtot sind die „Traditionali-
sten", die „Autoritäten", denen nicht mit Argumenten ver-
nünftiger Rede, sondern mit Feuerwehrschläuchen, mit 
Kampfparolen aus der Sprühdose und mit respeklosem Vor-
wurf des Amtsmißbrauchs und der Volksverdummung (!) „die 
Grenzen aufgezeigt" und Respekt öffentlich verweigert wird. 

Als Sieger feiern sich selbst in dem Bericht die „Progressi-
sten", die „Anti-Autoritären", die „Basisdemokraten", die 
„Respektlosen", die sich noch 1988 rühmen, alles kaputtge-
macht zu haben, was sie (angeblich) kaputtmachte - mit muti-
gem Frevel an Bischof J. Höffner (!) 

• Ist das die Sprache des Friedens? der Friedfertigen? 
die Sprache derer, die allen Gerechtigkeit widerfahren las-

sen, die Humanität, Toleranz und Religionsfreiheit in die 
Kirche hineintragen wollen? Oder ist das die Sprache der 
Kriegsberichterstattung? 

Ist die Kirche unter der Macht der „Ohnmächtigen von 68" 
zur Freiheit befreit worden, - oder schwimmt sie statt im 
Schlepptau der „Römer" nurmehr im Geleitzug der „Frank-
furter"? 

- Die Sprache des Klassenkampfes ist verräterisch: 
Prof. Schillebeeckx erlaubt sich, diejenigen, die „jeden 

Widerstand gegen gesellschaftspolitische Mißstände" lahm-
legen, als „Rechte" und „Fundamentalisten" (Kul Nr. 46, S. 11) 
zu titulieren und sie damit in die Nähe der Chomeini-Anhän-
ger zu rücken. 

In ähnlicher Weise nannte der Münstersche Pastoraltheo-
loge Prof. Steinkamp am 14.12. im ZDF die „Kräfte", die hin-
ter Rom, dem C.I.C. und dem Konkordat stehen, „konserva-
tiv-reaktionär". Nennt man mit gleichem Recht die inner-
kirchlichen „Kräfte", die gegen Rom agitieren, progressi-
stisch-modernistisch', oder ,kritisch-emanzipatorisch`, so sind 
die Fronten geklärt. 
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- Ich warne davor, die Kirche und das Kirchenvolk in klas-
senkämpferischer Absicht in Kirche „von oben" vs „von 
unten", in Kirche der „Mächtigen" vs. „Ohnmächtigen", in 
Kirche der „Reaktionären" und „Progressisten", in Rom-
Kirche und Ortskirche zu spalten. 

• Im Schlußsatz Ihrer Serie heißt es (Nr. 48):„ Der Marsch 
durch die Institution Kirche hat nicht stattgefunden", die „kri-
tische Intelligenz ist aus der Kirche ausgewandert". 

Beide Behauptungen entsprechen nicht den Tatsachen: 
Die 68er, die Sie namentliche nennen u. v. a. sitzen auf den 
Stühlen der periti bei Synoden, auf den Lehrstühlen kath.- 
theologischer Fakultäten, in Dekanaten, Pfarreien und kirch-
lichen Verwaltungsstellen. 

Die sich ‚kritisch' verstehende theolog.-gebildete Intelli-
genz ist „im Boot geblieben" und denkt nicht an Emigration. 

Mit freundlichem Gruß 
Rudolf Willeke, Münster, Fläßkuhl 30 

WILHELM SCHAMONI 

Die in den letzten 400 Jahren 
Heiliggesprochenen 	 (Fortsetzung) 

BENEDICTUS XIII (1724-1730) 

Agnes a Montepolitiano, mon. Ord. S. Dom. (Gracciano 
Vecchio c. 1268 - Montepulciano 20 apr. 1317). 
Can. 10 dec. 1726: bulla e. d., Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 466-469. 

Iacobus de Marchia, in saec. Dominicus Gangali, sac. prof. 
0. F. M. (Monteprandone c. 1394 - Napoli 28 nov. 1476). 
Breve beat. 12 aug. 1624, Bull. Rom., XIII, 1623-1628, p. 192. - Can. 10 dec. 
1726: bulla e. d., Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 464-466. 

Turibius Alfonsus de Mogrovejo, archiep, Liman. 
(Mayorga de Campos 16 nov. 1538 - Saila 23 mart. 1606). 
Beat. 2 jul. 1679: Reg. Decr. Lit. 1679-1680, f. 81; br. 28 jun. 1679, Bull. Rom., 
XIX 1676-1689, pp. 190-191. - Can. 10 dec. 1726: bulla e. d., Bull. Rom., XXII, 
1724-1730, pp. 460-464. 

Franciscus Solano, sac. prof. 0. F. M. (Montilla 10 mart. 1549 
- Lima 14 iul. 1610). 
Beat. 30. jun. 1675: br. 25 ian. 1675, Bull. Rom., XVIII, 1670-1676, pp. 528- 
529. - Can 27 dec. 1726: bulla e. d., Bull. Rom., XXII, 1724- 1730, pp. 474- 
477. 

Ioannes a Cruce, in saec. Ioannes de Yepes, sac. prof. Ord. 
Carm. Excal. (Fontiveros 1542 - Ubeda 14 dec. 1591). 
Beat. 21 apr. 1675; br. 25 ian. 1675, Bull. Rom., XVIII, 1670-1676, pp. 526-528 
- Can. 27 dec. 1726: bulla e. d., Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 480-483. 

Peregrinus Laziosi, sac. prof. Ord. Serv. Mariae (Forli c. 
1265 - Ibid. c. 1345). 
Decr. conf. cultus II sept. 1702. - Can. 27 dec. 1726: bulla e. d., Bull. Rom., 
XXII, 1724-1730, pp. 477-480. 

Aloisius Gonzaga, schol. S. I. (Castiglione delle Stiviere 9 
mart. 1568-Roma 21 iun. 1591). 
Beat. 1605 - Can 31 dec. 1726: bulla e. d., Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 
483-487. 

Stanislaus Kostka, nov. S. I. (RostkOw 1550-Roma 15 aug. 
1568). 
Beat. 1605-Can. 31 dec. 1726: Reg. Decr. S. D. 1723-1730, f. 200; bulla e. d., 
Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 487-490. 

Margarita de Cortona, in saec. M. di Bartolomeo, III Ord. S. 
Fr. (Laviano 1247 - Cortona 22 febr. 1297). 
Beat. 1515 - Can. 16 maii 1728: Reg. Decr. S. D. 1723-1730, f. 275. 

Ioannes Nepomucenus, sac., mart. (Pomuk c. 1340 - Praha 
1393). 
Decr. conf. cultus 31 maii 1721, Reg. Decr. S. D. 1713-1722, f. 318. - Can. 19 
mart. 1729: bulla e. d., Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 800-806. 
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CLEMENS XII (1730-1740) 

Catharina a Ianua, in saec. C. Fieschi, vidua Adorno 
(Genova 1447 - Ibid. 15 sept. 1510). 
Decr. conf. cultus 6 apr. 1675, Reg. Decr. S. D.1655-1675, pp. 988-989. - Can. 
16 iun: 1737: bulla e. d., Bull. Rom., XXIV, 1734-1740, pp. 261-274. 

Ioannes Franciscus Regis, sac. prof. S. I. (Fontcouverte 31 
ian. 1597 - La Louvesc 31 dec. 1640). 
Beat. 24 mau i 1716: br. 8 mau i 1716, Bull. Rom., XXI, 1700-1724, pp. 704-705. - 
Can. 16 iun. 1737: bulla e. d., Bull. Rom., XXIV, 1734-1740, pp. 246- 260. 

Iuliana Falconieri, virg., fund. Rel. III Ord. Serv. B. M. V. 
(Firenze c. 1270 - Ibid. 19 iun. 1341). 
Decr. conf. cultus 26 iul. 1678, Reg. Decr. S. D. 1675-1692, pp. 165-166. - Can. 
16 iun. 1737: bulla e. d., Bull. Rom., XXIV, 1734-1740, pp. 274-286. 

Vincentius de Paul, fund. Cong. Missionis et Puellarum 
Caritatis (Pouy 24 apr. 1581 - Paris 27 sept. 1660). 
Beat. 21 aug. 1729: br. 13 aug. 1729, Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 837- 838. 
- Can. 16 iun. 1737: bulla e. d., Bull. Rom., XXIV, 1734-1740, pp. 232-246. 

BENEDICTUS XIV (1740-1758) 

Camillus de Lellis, fund. Ord. Cler. Reg. Min. Infirmis 
(Bucchianico di Chieti 25 mau i 1550 - Roma 14 iul. 1614). 
Beat. 7 apr. 1742: br. e. d., Bull. Rom. Cont., I, 1740-1746, pp. 175-176 - Can. 
29 iun. 1746: bulla e. d., Ibid., II, 1746-1748, pp. 79-87. 

Catharina de' Ricci, mon. III Ord. S. Dom. (Firenze 25 apr. 
1522 - Prato 2 febr. 1590). 
Beat. 23. nov. 1732: br. 1 oct. 1732, Bull. Rom., XXIII, 1730-1734, pp. 442-443. 
- Can. 29 iun. 1746: bulla e. d., Bull. Rom. Cont., II, 1746- 1748, pp. 103-111. 

Fidelis a Sigmaringen, in saec. Marcus Roy, sac. prof. 0. F. 
M. Cap., mart. (Sigmaringen oct. 1578 - Seewis 24 apr. 1622). 
Beat. 24 mart. 1729; Reg. Decr. S. D. 1723-1730, f. 353; br. 12 mart. 1729, Bull. 
Rom., XXII, 1724-1730, pp. 787-789. - Can. 29 iun. 1746: bulla e. d., Bull. 
Rom. Cont., XIV, II, 1746-1748, pp. 71-79. 

Iosephus a Leonessa, in saec. Euphranius Desideri, sac. prof. 
0. F. M. Cap. (Leonessa 8 ian. 1556 - Amatrice 4 febr. 1612). 
Beat. 22 iun. 1737: br. 19 iun. 1737, Bull. Rom., XXIV, 1734-1740, pp. 287-288. 
- Can. 29 iun. 1746: bulla e. d., Bull. Rom. Cont., II, 1746-1748, pp. 96-102. 

Petrus Regalado, sac. prof. 0. F. M. (Valladolid 1390 - La 
Aguilera 30 mart. 1456). 
Decr. conf. cultus 17 aug. 1683.- Can. 29 iun. 1746: bulla e. d., Bull. Rom. Cont., 
II, 1746-1748, pp. 88-96. 

CLEMENS XIII (1758-1769) 

Hieronymus Emiliani [Miani], fund. Cler. Reg. Cong. 
Somaschae (Venezia 1486 - Somasca 8 febr. 1537). 
Beat. 29 sept. 1747: 'br. 22 sept. 1747, Bull. Rom. Gong., II, 1746-1748, pp. 294- 
296. - Can. 16 in!. 1767: bulla e. d., Ibid. IV, pars 11,1764-1768, pp. 1306-1314. 

Ioanna Francisca Fremyot, vidua de Chantal, fund. Ord. 
Visitationis S. M. (Dijon 23 ian. 1572 - Moulins 13 dec. 1641). 
Beat. 21 nov. 1751: br. 13 nov. 1751, Bull. Rom. Gong., III, pars 1,1748-1752, pp. 
324-326. - Can. 16 iul. 1767: bulla e. r., Ibid., IV, pars. II, 1764-1768, pp. 
1299-1306. 

Ioannes de Kety, in saec. I. Wacienga, sac. (Kety c. 1390 - 
Kraköw 24 dec. 1473). 
Decr. conf. cultus 28 mart. 1676, Reg. Decr. S. D. 1675-1692, pp. 75-76. - Can. 
16 iul. 1767: bulla e. d., Bull. Rom. Cong., IV, pars. 11,1764-1768, pp. 1314-1321. 

Iosephus Calasanzio, sac. fund. Cl. Reg. Paup. Matris Dei 
Sch. Piarum (Peralta de la Sal 30 iul. 1558 - Roma 25 aug. 
1648). 
Beat. 18 aug. 1748: br. 7 aug. 1748, Bull. Rom. Gong., II, 1746-1748, pp. 413-415. 
- Can. 16 iul. 1767: bulla e. d., Ibid., IV, pars. II, 1764-1768, pp. 1338-1346. 

Iosephus de Copertino, in saec. I. Maria Desa, sac. prof. 0. 
F. M. Conv. (Copertino 17 iun. 1603 - Osimo 18 sept. 1663). 
Beat. 24 febr. 1753: br. 20 febr. 1753, Bull. Rom. Cont., III, pars 11,1752-1758, 
pp. 56-58 - Can. 16 iul. 1767: bulla, e. d., Ibid., IV, pars. II, 1764-1768, pp. 
1329-1337. 
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Seraphinus a Montegranaro, in saec. Felix de Nicola, laic. 
prof. 0. F. M. Cap. (Montegranaro 1540 - Ascoli 12 oct. 1604). 
Beat. 1610 - Can. 16 iul. 1767; bulla e. d., Bull. Rom. Cont., IV, pars II, 1764- 
1768, pp. 1321- 1329. 

PIUS VII (1800-1823) 

Angela Merici, virg.; III Ord. S. Fr., fund. Soc. S. Ursulae 
(Desenzano 21 mart. 1470 vel 1474 - Brescia 27 ian. 1540). 
Decr. conf. cultus 30 apr. 1768, Reg. Dec. S. D.1766-1768, f. 292- Can. 24 maii 
1807: bulla e. d., Bull. Rom. Cont., VII, pars 1,1800-1815, pp. 942-949. 

Benedictus a Sancto Philadelpho, in saec. B. Manassari, v. 
«il Moro», laic. prof. 0. F. M. (San. Fratello c. 1526 - Palermo 
4 apr. 1589). 
Decr. conf. cultus 15 mau i 1743- Can. 24 maii 1807: Reg. Decr. S. D. 1805-1810, 
f. 522; bulla e. d., Bull. Rom. Cont., VII, pars I, 1800-1815, pp. 934-941. 

Coleta Boylet, mon. II Ord. S. Fr. (Corbie 13 ian. 1381 - Gand 
6 mart. 1447). 
Beat. 1604 - Can. 24 maii 1807: bulla e. d., Bull. Rom. Cont., VII, pars I, 1800- 
1815, pp. 911-918. 

Franciscus Caracciolo, in saec. Ascanius, sac. fund. Cong. 
Cler. Reg. Minorum (Villa Santa Maria 13 oct. 1563 - Agnone 
4 iun. 1608). 
Beat. 10 sept. 1769: br. 4 iun. 1769, Bull. Rom. Cont., V, 1769-1774, pp. 1-8. - 
Can. 24 maii 1807: bulla e. d., Ibid., VII, pars I, 1800-1815, pp. 926-934. 

Hyacintha de Mariscottis, mon. III Ord. S. Fr. (Vig-nanello 
1585 - Viterbo 30 ian. 1640). 
Beat. 1 sept. 1726: br. 7 aug. 1726, Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 389-391. - 
Can. 24. maii 1807: bulla e. d., Bull. Rom. Cont., VII, pars I, 1800-1815, pp. 
918-926. 

GREGORIUS XVI (1831-1846) 

Alfonsus Maria de Liguori, fund. Cong. Ss. Red., ep. S. Aga-
thae Gothorum (Marianella 27 sept. 1696 - Pagani 1 aug. 
1787). 
Beat. 15 sept. 1816: br. 6 sept. 1816, Reg. Decr. S. D. 1816, f. 28- Can. 26 maui 
1839: bulla e. d., Acta Gregorii XVI, II, 1835-1839, pp. 305-310. 

Franciscus De Geronimo, sac. prof. S. I. (Grottaglie 17 dec. 
1642 - Napoli 11 maii 1716). 
Beat. 11 mau i 1806: br. 2 mau i 1806, Bull. Rom. Cont., VII, pars 1,1800-1815, pp. 
827-828. - Can. 26 mau i 1839: bulla e. d., Acta Gregorii XVI,II, 1835-1839, pp. 
323-327. 

Ioannes Iosephus a Cruce, in saec. Carolus Caietanus Calo-
sinto, sac. prof. 0. F. M. (Ischia 15 aug. 1654 - Napoli 5 mart. 
1734). 
Beat. 24 mau i 1789: br. 15 maii 1789, Bull. Rom. Cont.,VI,pars. 111,1789-1799, 
pp. 2038-2039. - Can. 26 maii 1839: bulla e. d., Acta Gregorii XV7, II, 1835- 
1839, pp. 314-319. 

Pacificus a Sancto Severino, in saec. Carolus Antonius 
Divini, sac. prof. 0. F. M. (San Severino 1 mart. 1653 - Ibid. 24 
Sept. 1721). 
Beat. 13 aug. 1786: br. 4 aug. 1786, Bull. Rom. Cont., VI, pars III, 1789-1799, 
pp. 3119-3120. - Can 26 maii 1839: bulla e. d., Acta Gregorii XVI, II, 1835-1839, 
pp. 310-314. 

Veronica, in saec. Ursula Giuliani, virg. II. Ord. S. Fr. (Mar-
catello 27 dec. 1660 - Cittä di Castello 9 iul. 1727). 
Beat. 17. jun. 1804: Reg. Decr. S. D. 1791-1804, f. 414; br. 8 iun. 1804, Bull. Rom. 
Cont., VII, pars I, 1800-1815, pp. 577-578. - Can. 26 mau i 1839: bulla e. d., 
Acta Gregorii XVI, II, 1835-1839, pp. 319-323. (Wird fortgeführt) 

Nur dem unschuldigen Herzen des Kindes gelingt es, sich 
einfach zu freuen und nur zu freuen. Und nichts rührt den 
Menschen mehr, als das Leid und die Tränen des Kindes. 
Denn das Kind ist einfach Opfer, sei es der Krankheit, sei es 
der Behinderung, sei es des Unrechts, sei es der Treulosigkeit 
des Menschen. Das Kind: einfach Opfer. Einfach Opfer: wird 
hier nicht ein Geheimnis des Menschen angerührt, mit dem 
noch niemand von uns ganz ins Reine gekommen ist? 

Weihbischof Dr. Kurt Krenn 
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PROF. DR. HERMANN SCHNEIDER 

Pro Conscientia e. V. 

Informations- und Mahnstätte zugunsten des ungebore-
nen Kindes 

(Bkm) Wegen der dramatischen Bedeutung der Sache geben wir 
im folgenden einer faszinierenden Initiative Gelegenheit, sich vor-
zustellen. Wenn man bedenkt, für wen und wofür Mahnstätten 
errichtet wurden und für wen nicht ... 

Am 17. Dezember 1988 wurde in Gießen ein neuer gemein-
nütziger und wissenschaftlicher Verein mit obigem Namen 
gegründet. 

Zweck des Vereins laut Satzung 

(1) Der Verein setzt sich ein für eine Erneuerung des Den-
kens und Wertebewußtseins auf der Grundlage des christli-
chen Menschenbildes und der biblischen Ethik. Er gründet 
und unterhält mindestens eine nationale „Informations- und 
Mahnstätte zugunsten des ungeborenen Kindes". 

(2) Im Zusammenhang damit widmet sich der Verein ins-
besondere folgenden Aufgaben: 

a) Einrichtung einer „zentralen Erfassungsstelle für 
Lebensrechts-Verletzungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land" (ZELV). Diese unterhält das „Deutsche Archiv für 
Lebensrechtsverletzungen" (DALV). 

b) Erstellung und laufende Aktualisierung einer „Doku-
mentation Politiker und Abtreibung" (DPUA). 

c) Erforschung, Veröffentlichung und Behebung der Ursa-
chen der Abtreibung bzw. Abtreibungsmentalität. 

d) Überprüfung von Lehrplänen, Schul- und Lehrbüchern 
auf Verträglichkeit mit christlichem Menschenbild und bibli-
scher Ethik. Wissenschaftliche Erarbeitung von Ergänzungs-
und Korrekturvorschlägen bzw. alternativen Lehrplänen und 
Lehrmaterialien. 

e) Ausarbeitung wissenschaftlich fundierter Vorschläge 
zur Änderung solcher Gesetze, die im Widerspruch zu bibli-
scher Ethik und christlichem Menschenbild stehen - insbe-
sondere solcher, die familien-, frauen- oder kinderfeindlich 
sind. 

(3) Der Verein arbeitet zusammen mit anderen Gruppen 
und Organisationen auf den Gebieten, in denen ihre Zielset-
zung mit der des Vereins übereinstimmt und ihre Aktivitäten 
sich mit denen des Vereins ergänzen oder decken. 

Der Name 

Der Name „Pro Conscientia" wurde gewählt, weil alle drei 
Bedeutungen des lateinischen Wortes „conscientia" Anliegen 
des Vereins wiedergeben: 

1) "Mitwissen": Es soll das Wissen um die Massentötung 
ungeborener Kinder in unserem Lande verbreitet werden, 
damit niemand einst sagen kann, er habe „nichts gewußt". 

2) „Bewußtsein": Es soll eine Bewußtseinsänderung geför-
dert und das Wertebewußtsein erneuert werden, wie das z.B. 
Dr. Heiner Geißler und andere wünschen. 

3) „Gewissen": Die Gewissen sollen geweckt, gestärkt und 
an Gottes Gebot orientiert werden. Es soll den beladenen und 
verwundeten Gewissen gezeigt werden, wo Reinigung und 
Heilung zu finden ist. 

Personen 

Die Mitglieder und Freunde des Vereins kommen aus ver-
schiedenen Berufsgruppen: Wissenschaftler, Ärzte, Unter-
nehmer, Lehrer, Pfarrer, u. a. Etliche sind seit langem in 
Lebensrechtsgruppen, Lebensberatung, Seelsorge, Jugendar-
beit, Vortragstätigkeit etc. engagiert. Der Verein ist überkon-
fessionell. Alle seine Mitglieder erkennen die Bibel, das Wort 
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Gottes, als höchste Autorität für Denken und Handeln an 
(selbstverständlich auch, daß das Leben mit der Befruchtung 
beginnt). 

Zum Vorsitzenden wurde der Physiker Prof. Dr. Hermann 
Schneider, Heidelberg, gewählt, zur stellvertretenden Vorsit-
zenden die Lehrerin und Autorin Helma Thielscher-Noll, Sie-
gen. Die Geschäftsstelle in Gießen leitet der Verleger Ulrich 
Weyel (Schiffenberger Weg 17, 6300 Gießen). Vorsitzender 
des zum Verein gehörenden Wissenschaftlichen Rates ist der 
Mikrobiologe Prof. Dr. Roland Süßmuth, Stuttgart-Hohen-
heim. 

Die Mahnstätte 

Die geplante Informations- und Mahnstätte zugunsten 
des ungeborenen Kindes (Mahn- und Gedenkstätte für die 
Opfer der Abtreibung) soll in der Bundeshauptstadt Bonn 
errichtet werden. 

In diesem Bauwerk sollen die Politiker, die 2000 Journali-
sten Bonns und die Tausende von Menschen, die täglich die 
Stadt und ihr Regierungsviertel besuchen, angesprochen wer-
den durch Exponate, Inschriften, Vorträge, Informationsma-
terial und nicht zuletzt durch die Sprache der Architektur. 

Die Idee wurde von amerikanischen Lebensrechtsgruppen 
aufgegriffen, die in Washington DC eine ähnliche Mahnstätte er-
richten wollen. Wir hoffen, daß die deutsche die erste sein wird. 

Es konnte ein hervorragender Architekt gewonnen wer-
den, der - selbst Lebensrechtler - die gesamte Bauplanung 
ehrenamtlich erstellen will. Eindrucksvolle Entwürfe liegen 
bereits vor. 

Baukosten 

Um die Baukosten so niedrig wie möglich zu halten, wurde 
von dem ursprünglichen Konzept (siehe Anhang: „Das 
Deutsche Abtreibungsmuseum") all das ausgegliedert, was 
auch andernorts und in schon existierenden Gebäuden einge-
richtet werden kann. So wurden Baukosten von 2-4 Millionen 
DM (je nach Grundstückskosten) kalkuliert. 

Oft wird die Frage gestellt: „Sollte man nicht alle verfügba-
ren Mittel verwenden, um Schwangeren in schweren Notla-
gen zu helfen und die ungeborenen Kinder vor der medizini-
schen Tötung zu bewahren?" 

Dazu ist zu bemerken, daß solche "Symptomtherapie" am 
Gesamtausmaß der Not nur wenig ändert. Die Mahnstätte 
dagegen soll zu einer "Wurzeltherapie" beitragen, durch Akti-
vierung der Gewissen von Legislative, Medien, Lehrerschaft 
und Schülern sowie durch Vermittlung des biblisch-christli-
chen Menschenbildes (der Mensch als Geschöpf: dem Schöp-
fer verantwortlich - und nicht als Zufallsprodukt: sich selbst 
verantwortlich). 

Für 2 Mio DM könnte man 56 Kinder vor der drohenden 
Abtreibung retten, indem man den Müttern monatlich 1000 
DM als Lebensunterhalt bezahlt (bis zur Kindergartenreife 
des Kindes) über drei Jahre - einen Zeitraum, in dem etwa 1 
Million Kinder im Mutterleibe vernichtet werden. 

2 Millionen DM für die Informations- und Mahnstätte sind 
nur 3,5 % der bundesdeutschen Kosten für die AIDS-Aufklä-
rung in einem Jahr. (1987:56,6 Mio DM). Dabei ist AIDS eine 
Bagatelle im Vergleich mit der Seuche der Abtreibung. An 
AIDS sterben im Bundesgebiet im Jahr 322 (1987) Menschen, 
an Drogen etwa 700 (1988) und an Kindestötung im Mutter-
leibe über 300 000. 

Wenn unsere Regierung proportional zur jährlichen Zahl 
der Todesopfer wie über AIDS so über Abtreibung aufklären 
wollte, dann müßte sie dafür jährlich über 52,7 Milliarden 
DM aufwenden! 

Die Gesamtzahl der AIDS-Toten in der Bundesrepublik 
Deutschland (bis 30. 11. 1988) beträgt 1099, die der Abtrei- 
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bungstoten seit 1945 liegt über 6 Millionen. Groteskerweise ist 
die Bevölkerung über die 6000 mal größere Zahl der unschul-
digen Abtreibungsopfer weit weniger beunruhigt als über die 
der meist selbstverschuldeten AIDS-Opfer. 

Grundstein 

Den Grundstein zum Bau der Informations- und Mahn-
stätte legte ein amerikanischer Rentner namens Harold E. 
Berg in Seattle WA, USA, der aufgrund einer Notiz im Mittei-
lungsblatt der amerikanischen Lebensrechtsgruppe Human 
Life International (HLI) einen Scheck über $ 25,30 sandte - 
noch bevor ein Spendenkonto eröffnet war. 

Für jedes Kalenderjahr wird jedem Spender unaufgefordert eine Spendenbescheini-
gung zugesandt. Spenden für Pro Conscientia können bis zur Höhe von 10 % (nicht nur 
5 % wie sonst üblich) des zu versteuernden Einkommens steuerlich abgesetzt werden. 

THEOLOGISCHES wird weiter über die Informations-
und Mahnstätte zugunsten des ungeborenen Kindes 
berichten. 

In folgendem Anhang wird der ursprüngliche Aufruf vom 
24. 5. 1988 zur Gründung einer Mahn- und Gedenkstätte für 
die Opfer der Abtreibung unverändert abgedruckt. Bitte, 
beachten Sie, daß sowohl der Name des Vereins als auch 
Name und Beschreibung des Gebäudes inzwischen geän-
dert wurden. 

Die Deutsche Abtreibungsmahnstätte 
Aufruf zur Gründung einer Stätte des Gedenkens, der 
Begegnung, Dokumentation, Lebensberatung und 
Adoptionsvermittlung 

1. Diejenigen Konzentrationslager des Hitler-Regimes, die 
heute nicht mehr in Betrieb sind, wurden zu viel besuchten 
Mahnmalen und Gedenkstätten und haben entscheidend zur 
Information und Bewußtseinsänderung der deutschen Bevöl-
kerung beigetragen: Das Unrecht wurde als Unrecht erkannt, 
eingestanden und bereut und es wurde die Absicht bekundet, 
daß wir solche Verbrechen nicht wieder tun wollen. 

In entsprechender Weise ist zu hoffen und zu erwarten, daß 
eine Mahn- und Gedenkstätte für die heute (seit dem 2. Welt-
krieg) in der Bundesrepublik begangenen intrauterinen Ver-
brechen helfen wird, Unrecht bewußt zu machen, Scham und 
Reue zu fördern und Verhalten zu ändern. 

2. Das Deutsche Abtreibungsmuseum umfaßt: 
a) Ausstellungsräume, deren jeder einem bestimmten 

Thema gewidmet ist. 
b) Stille Räume, die dem Nachdenken und der Verinnerli-

chung dienen. 
c) Dokumentationsräume. 
d) Arbeitsräume. 
e) Gesellschaftsräume. 

3. Ausstellungsräume 

3.1 Was ist der Mensch? (Das biblische Menschbild und 
der Heilsweg). 

Der Mensch wurde ursprünglich nach dem Bilde Gottes 
geschaffen und war zur ewigen Gemeinschaft mit Gott 
bestimmt. Er fiel in Sünde (Rebellion, Feindschaft gegen 
Gott) und ist seither als Homo peccator peccator (nicht 
„Homo sapiens sapiens") erlösungsbedürftig. Der verspro-
chene Erlöser ist gekommen und bietet jedem Menschen Ver-
gebung und ewiges Leben an. 

3.2 Die atemberaubenden Wunder der Embryonal-
entwicklung und Geburt. 

Sie werden dargestellt durch Bilder, Modelle, Präparate, 
Dias und Filme. Die Irrtümer und die Unhaltbarkeit von 
Rekapitulations- und Deszendenztheorie werden aufgezeigt. 
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Es gibt keine „Menschwerdung, Horninisation oder Ent-
wicklung zum Menschen" sondern nur Entwicklung als 
Mensch (E. Blechschmidt). 

3.3 Das absolute Recht: Die Zehn Gebote Gottes als 
Maßstab von Gut und Böse, Wert und Unwert, als Grundlage 
friedlichen und glücklichen Zusammenlebens in Familie, 
Volk und Völkergemeinschaft. Man muß Gott mehr gehor-
chen als den Menschen. Gesetze, die Gottes Geboten wider-
sprechen, sind nichtig. 

3.4 Was sagt die Bibel über die Sexualität? 
(Biblische Sexualerziehung). Enthaltsamkeit, Ehe Treue, 

Fruchtbarkeit, Familie, Erziehung. 
3.5 Methoden und Prozeduren der Abtreibung. 
Sie werden aufgezeigt anhand von Bildern, Modellen, Prä-

paraten, Geräten, Maschinen, Dias und Filmen. 
3.6 Ursachen der Abtreibung. 
Veranlassende Umstände, auslösende Faktoren, treibende 

Kräfte und Personen. 
3.7 Die Folgen der Abtreibung für die Mutter. 
Physische Folgen, psychische Folgen. Statistische Häufig-

keiten und Erlebnisberichte. 
3.8 Die demographischen, volkswirtschaftlichen und 

sozialen Folgen der Abtreibung. 
Bevölkerungsprognosen, Generationenvertrag, Versiche-

rungswesen, Landwirtschaft, Arbeitsmarkt, Lebensrecht der 
Rentner, Behinderten und Arbeitslosen. 

3.9 Geschichte der Abtreibung in Deutschland. 
Jahreszahlen, Gesetze und Zahlen der Abtreibung. 
3.10 Abtreibung in anderen Ländern. Ereignisse, 

Zustände und Erfahrungen. 
3.11 Die finanzielle Seite der Abtreibung. 
Das Geschäft der Abtreibung. Die Nutznießer der Abtrei-. 

bung. Forschung und Industrie, Transplantations-Organe und 
Kosmetik. 

3.12 Die Argumente für Abtreibung. 
Die Sprache der Abtreibungsbefürworter. Die Psychologie 

der Abtreibung, Tricks, Euphemismen, paradoxe Formulie-
rungen. 

3.13 Die Auswirkungen der Abtreibung auf Medizin, 
Justiz und Moral. 

4. Stille Räume (Andachtsräume) 

Sie enthalten Denkmäler, Inschriften und Blumen. U. a.: 
4.1 Das Grab des Namenlosen Ungeborenen (des ab-

getriebenen Kindes). 
Es könnte Erde aus der Umgebung von Verbrennungsöfen 

für Kliniksmüll enthalten. 
Nicht nur deutsche Politiker, sondern auch hohe auslän-

dische Würdenträger könnten hier Kränze niederlegen: ähn-
lich wie am Grabmal des Unbekannten Soldaten - zu Ehren 
der Gefallenen. 

4.2 Klagemauer mit Kreuz, Gedenk- und Mahntafel. 
Ferner Schuldbekenntnistafel. Bibelworte, Gebete. 
4.3 Gelöbnisbuch. 
In diesem Buche können die Besucher durch ihre Unter-

schrift geloben: 
„Ich werde nie in die Abtreibung meines ungeborenen 

Kindes einwilligen und ich werde mich nach Kräften für 
Leben und Lebensrecht aller ungeborenen Menschen einset- 
zen. 44 

Für Ärzte gibt es zusätzlich ein besonderes Gelöbnis. 
4.4 Denkmal des behinderten Kindes (in Liebe gebor-

gen). 

5. Dokumentationsräume 

5.1 Dokumentation: Politiker und Abtreibung. 
Interviews, Worte und Taten aller wichtigen Politiker, 
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Journalisten und sonstigen Vertreter des öffentlichen Lebens 
die Abtreibung betreffend (an Bildschirmen abrufbar). 

Alle Daten werden erst gespeichert, nachdem der betref-
fende Politiker Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. 

5.2 Archiv der Lebensrechtsverletzungen in der Bun-
desrepublik Deutschland: 

Ort, Zeit, Institutionen, Firmen, aktiv beteiligte Personen 
und Tathergang von 

a) Abtreibungen. 
b) Falschinformation, Anstiftung, Bestechung und Erpres-

sung zum Zwecke der Abtreibung. 
c) Verbrauchende Embryonenforschung. 
d) Manipulation durch die Medizin zugunsten der Abtrei-

bung. 
e) Verantwortungslose Aussagen über Abtreibung in 

Schul- und Lehrbüchern. 
f) Gewaltanwendung gegen Lebensrechtler. (Die gespei-

cherten Dokumente stammen von der Zentralen Erfassungs-
stelle für Lebensrechtsverletzungen s. u.). 

5.3 Abtreibungs-Bibliothek. 

6. Arbeitsräume 

6.1 Pressestelle 
Meldungen und Kommentare für Presse, Rundfunk und 

Fernsehen. 

6.2 Zentrale Erfassungsstelle für Lebensrechtsverlet-
zungen in der Bundesrepublik Deutschland. 

In Analogie zu der 1961 in Salzgitter eingerichteten Zen-
tralen Erfassungsstelle (Für Menschenrechtsverletzungen 
des SED-Regimes) sollen Material gesammelt und Beweise 
gesichert werden für Lebensrechtsverletzungen in der Bun-
desrepublik. 

Die bloße Existenz der Institution in Salzgitter wirkt 
bewußtseinbildend auf DDR-Richter, Gefängniswärter und 
Grenzsoldaten derart, daß die Zahl der Verbrechen wie z. B. 
Todesschüsse auf unschuldige Flüchtlinge reduziert wird. 

In einem Informationsblatt aus Salzgitter ist zu lesen: 
„Auf den Fall der Erschießung eines Flüchtlings durch 

einen Angehörigen der DDR-Grenztruppe übertragen heißt 
das: Das westdeutsche Gericht müßte die Bestimmung des 
Strafgesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland über die 
vorsätzliche Tötung eines Menschen anwenden. Jedoch 
kann der „Schießbefehl" nicht zur Rechtfertigung des Täters 
herangezogen werden, weil er überpositivem Recht wider-
spricht und daher schlechthin rechtswidrig ist." 

Im selben Sinne widerspricht auch der „Abtreibungsbe-
fehl" (Indikation) überpositivem Recht (Grundrecht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit) und ist schlechthin 
rechtswidrig. Damit begeht der Abtreiber die vorsätzliche 
Tötung eines Menschen. 

Die Abtreiber und Abtreibungsbegünstiger bemühen sich, 
ihr Tun mit dem Schleier der Anonymität, der Spurenverwi-
schung und des Verschweigens zu überziehen. Die Achtung 
vor der Würde der unschuldigen Opfer verlangt aber, daß die 
Taten dem Vergessen entrissen *erden. 

6.3 Forschungsstelle. 
Das Museum vergibt und betreut einschlägige wissen-

schaftliche Forschungsarbeiten. 
6.4 Materialdienst. 
Erarbeitung und Vertrieb von Informations-, Unterrichts-

und Werbematerial. 

6.5 Ehrenamtliche (nicht mit öffentlichen Mitteln finan-
zierte) § 218-Beratungsstelle. 

Informations-, Werbe- und Vermittlungsstellen für Adop-
tion (Lebensrettung durch Adoption, Matthäus 18,5). 

6.6 Individuelle Lebensberatung und Seelsorge. 
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7. Gesellschaftsräume: 
7.1 Vortragssaal mit Projektionswand. 
7.2 Kinderspielraum mit Betreuung. 
7.3 Teestube. 

8. Der Leitung obliegen neben dem laufenden Betrieb: 

a) Planung und Veranstaltung von Vorträgen, Tagungen, 
Ausbildungskursen und Wanderausstellungen. 

b) Herstellung und Pflege internationaler Kontakte mit 
Lebensrechtlern. Austausch von Informationen und Abstim-
mung gemeinsamer Aktionen; denn Abtreibung ist wie Terro-
rismus oder Drogenhandel ein internationales Problem - nur 
von viel größerem Ausmaß. 

c) Förderung der Gründung nationaler Mahnstätten in 
anderen Ländern. 

d) Politische Aktivitäten. 

9. Ort der Mahnstätte soll Bonn sein. 

10. Das Museum soll sich durch Qualität, Schönheit, 
Geschmack und Kunst auszeichnen: derart, daß es des Heeres 
von über sechs Millionen Toten würdig ist. 

11. Es dürfen keine öffentlichen Gelder angenommen wer-
den, sondern die Deutsche Abtreibungsmahnstätte wird ganz 
durch Spenden von Einzelpersonen getragen, welche die 
Bibel als absolute Autorität ihres Lebens anerkennen (d. h. 
von Christen, die im wissenschaftlichen und gemeinnützigen 
überkonfessionellen Pro Conscientia e. V. zusammenge-
schlossen sind). 

12. Gesucht werden Mitarbeiter, Männer und Frauen jeden 
Alters und Berufes, die bereit sind, zu beten, zu arbeiten und 
Opfer zu bringen, damit der Holocaust im Mutterleib aufhört, 
damit Menschen Hoffnung, Sinn und Ziel ihres Lebens fin-
den. 

Gesucht werden Ar e - besonders Gynäkologen, Embryo-
logen, Anatomen, Prd ied ratoren, Humangenetiker ... -, Seel-
sorger, Juristen, Architekten, Betriebswirte, Werbefachleute, 
Künstler, Pädagogen, Volkswirte, Historiker, Politiker, Jour-
nalisten ... und nicht zuletzt Frauen, die ihr Kind durch 
Abtreibung verloren haben und die andere vor solchem 
Unheil bewahren wollen. 

Das Wichtigste sind Beter. 
Zuschriften werden erbeten an den Autor oder die Redak-

tion. 

„... wir haben gesündigt, Unrecht getan, 
sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden; 
wir sind von DEINEN Geboten und Rechten gewichen. 

... wir liegen vor DIR mit unsrem Gebet 
nicht auf unsre Gerechtigkeit vertrauend, 
sondern auf DEINE große Barmherzigkeit." 

Daniel 9, 5 + 18. 
Heidelberg, den 24. 5. 1988 

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Hermann Schneider, Rainweg 1/1, D- 6900 Heidelberg 

Raffinierte Waffensysteme gegen wehrlose 
Kinder 

Wird Herodes noch gebraucht? fetzt gibt es genügend Mütter und 
Ärzte, die Millionen ungeborener Kinder umbringen. Mütter, die sich 
mit Pillen und Spiralen - wie mit Rattengift und Mausefallen - 
gegen das Leben wehren, das Gott ihnen anvertraut. Ärzte, die mit 
staatlicher Genehmigung und auf Kosten der Krankenkassen lebende 
Kinder, denen die Menschenrechte aberkannt werden, dem Mutter-
schoß entreißen, um sie für wissenschaftliche Experimente oder als 
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Ersatzorgane einzufrieren, um sie der Industrie zu verkaufen oder in 
einem Mülleimer sterben zu lassen. 

Herodes wird nicht mehr gebraucht, da es jetzt Giftmischer gibt, 
die für den chemischen Krieg gegen wehrlose Kinder raffinierte Waf-
fensysteme entwickeln. Vielleicht schon bald werden mit Genehmi-
gung oder sogar auf Befehl eines französischen Gesundheitsministers 
hunderte Millionen von Mordtabletten auf den Markt gebracht. Eine 
Tablette wird genügen, um ein ungeborenes Kind innerhalb von drei 
Tagen tödlich zu vergiften und aus dem Mutterschoß zu entfernen. 
Keine Schwierigkeiten mehr mit Sterilisierungsprogrammen und 
kostspieligen Abtreibungen in der Dritten Welt. Es wird ein weltwei-
tes Gemetzel geben, das in einemJahr mehr Leichen produzieren wird 
als alle Mordsysteme von Stalin, Hitler und Mao zusammen. 

Die Gewissen sind abgestumpft, und der Verstand ist bis an die 
Grenzen des Irrsinns verdüstert, seitdem das unauslöschliche Natur-
gesetz und die unfehlbare Lehre Christi, die für unsere Zeit ihren gül-
tigen Ausdruck in „Humanae Vitae" und „Familiaris Consortio" 
gefunden haben, nur zögernd verkündet, schuldhaft verschwiegen und 
weltweit sabotiert werden. Dadurch haben die Nachfolger von Hero-
des freie Hand bekommen, um das Kind zu töten. Falls es ein Kind 
gibt! P. Werenfried van Straaten 

„Wer die Expulsion („Austreibung") des unreifen Fötus 
oder die Tötung desselben Fötus in irgendeiner Weise und zu 
irgendeinem Zeitpunkt vom Augenblick der Empfängnis an" 
vornimmt, zieht sich automatisch „die Tatstrafe der Exkom-
munikation" zu. Dies bestätigte ausdrücklich eine Erklärung 
der Päpstlichen Kommission für die authentische Interpreta-
tion des Kirchenrechts auf eine diesbezügliche Anfrage zum 
Canon 1398. Die Exkommunikation bedeutet den Ausschluß 
aus der Gemeinschaft der Kirche mit ausdrücklichem Verbot 
des Sakramentenempfangs oder der Übernahme irgendeines 
kirchlichen Amtes. 

Buchbesprechungen 

Dem Menschen seine Größe zeigen! 

Wolfgang Kuhn: Zwischen Tier und Engel 

Die Zerstörung des Menschenbildes durch die Biologie 
Mit einem Vorwort von Max Thürkauf 

199 Seiten, 27 Abbildungen, Paperback, DM 18,-. Christiana-Ver-
lag, Stein am Rhein. ISBN 3-7171-0903-0. 

1. Endlich ein anthropologisches Bild von der Biologie 
her, das die Philosophie insbesondere Erkenntnistheorie und 
Logik durchgehend einbezieht! So kann den evolutionisti-
schen Vorstellungs- und Denkfallen entgangen, ja ein durch-
dachtes Gesamtverständnis entgegengestellt werden. In vor-
züglich-lebendiger Darlegung geschieht eine überzeugende 
informationsreiche Auseinandersetzung mit den Zerstörern 
eines Menschenbildes, das durch die Befunde gestützt wird. 

2. Ist der Mensch tatsächlich nur ein „wenig verbesserter 
Affe", wie ein prominenter amerikanischer Biologe behaup-
tet, oder gar ein „fehlentwickeltes Säugetier", wie ein bekann-
ter Zoologe während einer Fernsehsendung meinte? Gebührt 
ihm also im Reiche des Lebendigen keine Sonderstellung als 
„Krone der Schöpfung", weil er lediglich eine „Wegwerf-
Überlebensmaschine" ist, wie der Soziobiologe R. Dawkins 
behauptet, nur eine wertlose „Verpackung" seiner allein wert-
vollen Erbsubstanz? Dann erübrigten sich Hemmungen, ihn 
nach Belieben zu manipulieren, seine Gene zu verändern, ihn 
durch „Klonen" wie Zuchttiere zu vervielfältigen und von 
Kühen als „Leasing-Müttern" austragen und gebären zu las-
sen. Geklonte Menschen könnten als Organspender wie 
„lebende Ersatzteillager" auf einem Markt für Menschen-
fleisch (Lederberg) genutzt werden. Abtreibung stellte, da es 
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sich ja dabei angeblich um die Tötung von „noch nicht richti-
gen Menschenwesen" handelt, kein moralisches Problem 
mehr dar, und die Zellgewebe von im Mutterleib getöteten 
Kindern ergäben wertvolles „Material" für die kosmetische 
Industrie und medizinische Experimente. Doch schon allein 
biologisch betrachtet erweist sich der Mensch als das von 
Anbeginn an (E. Blechschmidt) andere, als das besondere 
Geschöpf (A. Portmann). Gerade das spezifisch Humane ist 
eben nicht aus irgendwelchen tierhaften Vorstufen ableitbar. 
Tiere können nachahmen und unterschiedliche Kommunika-
tionsformen ausbilden - aber allein der Mensch besitzt, als 
das einzige Lebewesen mit Geschichte (Portmann), echte Tra-
dition und Sprache als Manifestation seines Geistes. Selbst in 
seinen vorwiegend instinktiven Reaktionen ist die Menschen-
natur unverkennbar, so wie das Tier, auch wenn es Einsicht 
zeigt, stets im rein Vitalen verhaftet bleibt. Vollends seine 
Religion, seine „Rück-Bindung" an nichtmaterielle Mächte 
und Kräfte, die sich in ihren Anfängen bis in die Zeit des 
Pekingmenschen zurückverfolgen läßt und bereits beim 
Neandertaler durch eindeutige Fundumstände auf monothei-
stische Vorstellungen hindeutet, reißt eine unüberbrückbare 
Kluft zum Tier hin auf. Der Mensch, nicht Tier - nicht Engel, 
wie es der große Pascal formulierte, erweist sich auch hier als 
das einmalige, das besondere Geschöpf der Mitte. 

3. Das überaus wichtige, für Unterricht und Vortrag, 
Selbststudium, ja Predigt, ausgezeichnet hilfreiche Buch des 
bekannten Biologen sei unseren Lesern ganz besonders emp-
fohlen. Selten wird man so hochinteressant, geschickt und 
trefflich belehrt, ja spannend in Bann geschlagen wie mit die-
sem Werk unseres Mitarbeiters. Die glänzend kommentierten 
Bilder stellen gleichsam zusätzliche Exkurse dar. Hier 
bewährt sich der erfahrene Pädagoge. Die Allgegenwart einer 
häufig vom eigentlich Menschlichen weg-denkenden Verhal-
tensbiologie hat diese energische kritische Auseinanderset-
zung nötig (135 Anmerkungen). Der Seelsorger muß sich 
heute rüsten und wappnen, um nicht ihren seltsamen Sugge-
stionen zu erliegen. Ihre Inanspruchnahme durch Moraltheo-
logen und die fragwürdigen Folgerungen, die daraus gezogen 
werden (z. B. betr. Empfängnisverhütung, „Aggressionen" 
und Erziehung) nötigt den Verteidiger von Glaube, Men-
schenbild und wahrhaft humanem Ethos, sich der überaus 
einsichtigen Argumente zu vergewissern, die dieses kostbare 
Buch ihm so freundlich erschließt. Es geht um Fundamentales 
und Folgenreiches. W. Kuhn schreibt: 

4. «Wie recht hat doch der Initiator der Verhaltensfor-
schung, Konrad Lorenz, wenn er meint, das Bild, das wir uns 
von uns selbst, vom Homo sapiens also, machten, habe sich 
verändert, und „der Glaube, daß wir nach dem Ebenbild Got-
tes geschaffen seien, würde uns durch diesen ‚Fortschritt' der 
biologischen Forschung gründlich (!) ausgetrieben!" 

Wer jedoch diese Gotttesebenbildlichkeit leugnet - und 
das zeigen ja in erschreckender Weise diese rein zoologischen 
„Menschenbilder" -, für den gibt es letzten Endes, das sah 
Marcuse ganz klar voraus, überhaupt kein gültiges Menschen-
bild mehr. Nicht einmal ein Zerrbild des Affen bleibt übrig, 
denn der - welche Art auch immer als Vorbild oder Beispiel 
dienen mag - repräsentiert in keinem einzigen Fall ein „fehl-
entwickeltes" Säugetier. 

Es wäre nicht nur töricht, sondern auch verhängnisvoll, 
jene ideologischen Entgleisungen als Verbalinjurien abzutun. 
Muß doch dieses zoologisch verstümmelte „Menschenbild" 
heute erneut zu einer vermeintlichen Rechtfertigung unge-
heuerlicher Attacken auf die Würde des einstigen Ebenbildes 
Gottes herhalten. Die Perspektiven, die sich hier eröffnen, 
sind in der Tat mehr als bestürzend. Dank des so stürmischen 
Fortschrittes in der Naturwissenschaft und ihrer Technologie 
stehen inzwischen noch ganz andere Manipulationsmöglich- 
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keiten zur Verfügung als in jener unseligen Zeit, da man fre-
velnderweise zwischen „lebenswertem" und „lebensunwer-
tem Leben" unterschied. „Manche Biologen", so mahnte 
bereits vor Jahren der bekannte französische Naturwissen-
schaftler und ehemalige Lehrer Jacques Monods, Grass, 
„ständen heute in ihrem Denken und Trachten dem National-
sozialismus in der Tat näher, als sie selbst auch nur ahnten!» 
(S. 24) 

Möchte die Besinnung auf seine -Sonderstellung und Ein-
maligkeit dem Menschen wieder helfen, sich und seine 
Zukunft vor der Selbstzerstörung zu bewahren! Er muß wie-
der groß von sich zu denken lernen. Eine wahre Freude, dies 
Buch! Johannes Bökmann 

Kirche und Judenverfolgung 

Aus Anlaß des 50. Jahrestages der sogenannten „Reichskri-
stallnacht" mit dem Juden-Pogrom ist der Kirche wieder 
manch massiver Vorwurf gemacht worden — des Schweigens, 
der unterlassenen Hilfeleistung u. a. —, und mit solchen oft 
ignoranten Vorwürfen muß auch in den nächsten Jahren bei 
vielen sich bietenden Anlässen gerechnet werden. P. Lothar 
Groppe SJ hat in „Theologisches" und in verschiedenen Zei-
tungen und Zeitschriften zu den Vorwürfen Stellung genom-
men. Einer seiner Beiträge, ergänzt durch einschlägige 
Bischofsworte aus der Hitler-Zeit liegt nun als Sonderdruck 
vor, geeignet zur Verteilung an Bekannte und zur Auslage am 
Schriftenstand der Kirchen: „Der Anfang vom Ende", 16S., DIN 
A 5, DM 0,50 je Exemplar. Bei: Fels-Auslieferung, Postfach 
5560, 8700 Würzburg 1. 

Der Preis ab 10 Exemplaren beträgt DM 0,40, ab 30 Exem-
plaren DM 0,30 je Exemplar. 

Die Abschnitte: Was damals geschah / Hätte der Papst mehr 
tun können? / Das Verhalten der Kirche / Die Deutschen — 
ein Volk von Verbrechern? / Leitbilder für die Zukunft. 

Die durchaus heutige Brisanz jener Vorgänge hat die z. T. 
hysterische Reaktion auf die Jenninger-Rede zur Genüge 
gezeigt. 

Wer sich ein noch differenzierteres Bild von den wirkli-
chen Vorgängen damals machen will, sei auf ein Taschen-
buch verwiesen, das auf das ideologische Interesse an der Art 
der Darstellung jener Ereignisse aufmerksam macht. 

Die „Reichskristallnacht". Das Ende einer historischen Legende. 
Bearbeitet von Nikolaus von Preradovich, Türmer- Verlag D-8137 
Berg am See, 1988. ISBN 3 87829 121 3, 156 Seiten. 

Wo lagen die entfernteren und die näheren Ursachen? Wer 
waren die Urheber, Hintermänner und Hintergründe? Die 
interessante Schrift geht allen gängigen Thesen nach. (Nürn-
berger) Aussagen von Beteiligten und (historische) von 
Betroffenen ergeben ein anderes Bild der Abläufe als das 
heute tief tabuierte landläufige. (Bkm) 

Als der Rhein in den Tiber floß 

Einflußreicher Un-Geist beim Konzil 

Als am 11. Oktober 1962 die Konzilsväter zur Eröffnung des 
21. allgemeinen Konzils in die Peterskirche einzogen, konnte 
keiner von ihnen wissen, was das bevorstehende Konzil brin-
gen würde. Doch schon zwei Tage später, am 13. Oktober, 
nach der ersten Generalkongregation, die samt der Messe 
ganze fünfzig Minuten gedauert hatte, konnte ein holländi-
scher Bischof einem befreundeten Priester zurufen: „Das war 
unser erster Sieg!" Er bestand darin, daß die für diesen Tag 
vorgesehene Wahl der Mitglieder in die zehn Koniilskom-
missionen um drei Tage verschoben worden war. 
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Der zweite Sieg war die Wahl dieser Mitglieder selbst: von 
den von der europäischen Allianz vorgeschlagenen 109 Kan-
didaten wurden 79 gewählt, 49 Prozent aller zur Wahl stehen-
den Sitze. „Nach dieser Wahl war nicht schwer vorauszuse-
hen, welche Gruppe gut genug organisiert war, um die Füh-
rung auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu übernehmen. 
Der Rhein begann in den Tiber zu fließen." 

Der dritte Sieg ließ nicht lange auf sich warten: die in fast 
dreieinhalbjähriger Arbeit erstellten Beratungsgrundlagen 
(Schemata) wurden verworfen (hauptsächlich auf Grund der 
Kritik des holländischen Dominikaners und Konzilsberaters 
Edward Schillebeeckx) und das Schema über die Liturgie als 
erstes zur Behandlung vorgeschlagen. Für Konzilsberater 
Küng war „das vielleicht entscheidendste Ergebnis" der 
ersten Sitzungsperiode, „daß die Bischöfe realisiert haben, 
daß sie und nicht nur die Römische Kurie die Kirche aus-
machen". 

• Die zweite Sitzungsperiode wurde richtungweisend 
durch die Fuldaer Konferenz Ende August 1963 vorbereitet: 
dort traten vier Kardinäle, 70 Erzbischöfe und Bischöfe aus 
zehn Ländern unter der theologischen Leitung des Jesuiten 
Karl Rahner zusammen. Ihre Arbeit war nicht nur sehr gründ-
lich, sondern für den weiteren Verlauf des Konzils ausschlag-
gebend, weil die Stellungnahmen der deutschsprachigen 
Bischöfe in der Regel von der europäischen Allianz übernom-
men und die Stellungnahmen der Allianz im großen und gan-
zen wieder vom Konzil übernommen wurden. Dazu kam, daß 
Papst Paul VI. bei der Bestellung der Moderatoren ebenso wie 
sein Vorgänger das liberale Element favorisierte, so daß die 
europäische Allianz nun nicht nur 30 Prozent des Konzilsprä-
sidiums und zu 50 Prozent die Koordinierungskommission, 
sondern sogar zu 75, wenn nicht zu 100 Prozent die Konzils-
moderation beherrschte. Damit war der künftige Verlauf des 
Konzils deutlich vorgezeichnet. „Mit den Konferenzen von 
München und Fulda, mit den drastischen Änderungen, die 
Papst Paul VI. in den Verfahrensbestimmungen gemacht 
hatte, und mit der Beförderung der Kardinäle Döpfner, Sue-
nens und Lercaro zur Stellung von Konzilsmoderatoren, war 
die Vorherrschaft der europäischen Allianz gesichert" (S. 87). 

• Ihre erste Niederlage erlitt die europäische Allianz erst, 
als sich Bischöfe verschiedener Orden und die Römische 
Generaloberenunion zusammenschlossen, um die „Diktatur" 
des deutschbelgischen Elements zu neutralisieren. Der 
„eiserne Griff" der europäischen Allianz „um das Konzil war 
gesprengt, weil eine Gruppe mit vergleichbarem Organisa-
tionsvermögen ins Dasein getreten war". Der Kampf um die 
theologische Vormachtstellung wurde indes immer offenkun-
diger. Die europäische Allianz hatte die Konzilsmehrheit voll 
in der Hand und wollte die konservativen Mitglieder der Kon-
zilskommissionen eliminieren. Zu diesem Zweck sollte die 
Mitgliederzahl in den Kommissionen erhöht werden. Die 
europäische Allianz, zu der inzwischen die zuerst im Unter-
grund arbeitende, nun aber ans Tageslicht tretende Weltal-
lianz gestoßen war, stellte eine unschlagbare internationale 
Liste auf, so war es keine Überraschung, daß alle gewählten 
Kandidaten von dieser Liste stammten, auch wenn sich ein-
zelne später als wenig geeignet erwiesen. 

• Zu einem bezeichnenden Intermezzo kam es im Zusam-
menhang mit der Frage der bischöflichen Kollegialität. Weil 
die diesbezüglichen Einschränkungen von der Subkommis-
sion ignoriert worden waren, wandte sich Erzbischof Staffa 
schriftlich an den Papst, unterstützt von zwölf aktiven Mitglie-
dern seiner Gruppe; sie wären im Gewissen gehalten, gegen 
das Schema zu stimmen; außerdem sei ihm, Staffa, auf dem 
Konzil illegalerweise die Erlaubnis zum Sprechen verweigert 
worden. Zugleich erklärten 35 Kardinäle und die General- 
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oberen von fünf großen Orden dem Papst, ebenfalls schrift-
lich, daß der — vom Konzil bereits angenommene — Text des 
Schemas über die Kollegialität zwar gemäßigt liberal zu sein 
scheine, in Wirklichkeit aber zweideutig sei. Der Papst 
glaubte dies nicht und wies die vorgebrachten Argumente 
zurück. Darauf ging der Kardinal, der das Schreiben als erster 
unterzeichnet hatte, selbst zum Papst und legte ihm seine 
Gründe vor. Auch ihm glaubte der Papst nicht. Darauf schlug 
der Kardinal vor, die Frage in Gegenwart des Papstes mit den 
päpstlichen Theologen zu diskutieren; erst als er ihm drei 
Namen seiner Theologen nannte, wurde der Papst unruhig 
und meinte, das Schema wäre vom Konzil doch bereits ange-
nommen. Er unternahm aber auch jetzt nichts. Da fiel den für 
die Einschränkung der bischöflichen Kollegialität Votieren-
den die schriftliche Aussage eines extrem Liberalen in die 
Hände, in der dieser schwarz auf weiß erklärte, wie einige 
zweideutige Passagen des Konzilstextes nach dem Konzil in-
terpretiert würden; erst dieser Text öffnete Papst Paul VI. die 
Augen. Er sah ein, daß er getäuscht worden war, „brach 
zusammen und weinte". Dies über den Ursprung der „Erläu-
ternden Vorbemerkung" zum Kapitel 3 der Kirchenkonstitu-
tion zu wissen, ist nicht uninteressant. 

Darüber, und über vom Papst verfügte Änderungen im 
Ökumenismus-Schema sowie über die Verschiebung der 
Abstimmung über die Religionsfreiheit, waren die Konzilsvä-
ter so verärgert, daß sich keine Hand zum Applaus rührte, als 
Papst Paul VI. am 21. November 1964, dem letzten Tag der 
dritte'n Session, in die Konzilsaula getragen wurde. Selbst als 
der Papst ein einfaches Segenszeichen machte, bekreuzigte 
sich unter den Bischöfen nur einer von zehn ... 

P. Ralph M. Wittgen S. V. D.: Der Rhein fließt in den Tiber. Eine 
Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Linz-Verlag, A-6804 
Feldkirch, 1.988, 316 Seiten, DM 24,80. 

P. Wittgen gründete zu Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils 
einen unabhängigen Konzilsnachrichtendienst in sechs Sprachen für 
mehr als 3000 Bezieher in 108 Ländern. Seine täglichen Kontakte 
mit Konzilsvätern und -beratern lieferten ihm viele Hintergrundin-
formationen. Der Grund, warum dieses auf hervorragender Sach-
kenntnis beruhende und nüchtern-sachlich geschriebene Buch, das 
auf Englisch, Französisch und Holländisch bereits zwölf Auflagen 
erlebte, erst jetzt auf Deutsch erscheint, mag darin zu suchen sein, daß 
Interessierte am hierzulande veröffentlichten Bild des Zweiten Vati-
kanums keinen Schatten dulden. 
Aus: Das Neue Groschenblatt (Wien), Nr. 2 (1989) 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Zur Kölner Erklärung katholischer 
Theologieprofessoren vom 6. 1. 89 

Ohne auf verschiedene Ungereimtheiten der Kölner Erklä-
rung der kath. Theologieprofessoren vom 6. 1. 1989 einzuge-
hen, die sicher in „Theologisches" noch eine Entgegnung fin-
den werden, möchte ich hier auf den irrehrenden Hinweis auf 
den Canon 212 a 3 des Codex Juris Canonici aufmerksam 
machen. Dort heißt es: „Entsprechend ihrem Wissen, ihrer 
Zuständigkeit und ihrer hervorragenden Stellung haben sie 
(d. h. die Gläubigen) das Recht und bisweilen sogar die 
Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche 
angeht, den geistlichen Hirten mitzuteilen und sie unter Wah-
rung der Unversehrtheit des Glaubens und der Sitten und der 
Ehrfurcht gegenüber den Hirten und unter Beachtung des all-
gemeinen Nutzens und der Würde der Personen den übrigen 
Gläubigen kundzutun". 

• Unter diesen „Hirten" kann nicht der Tapst als oberster 
Hirte der Gesamtkirche gemeint sein, dem nach Canon 218 
als dem obersten Inhaber des Lehramtes der Kirche „der 
schuldige Gehorsam zu wahren ist". Das Vaticanum II hat 
nochmals ausdrücklich die oberste Gewalt des Papstes in sei-
nem Lehramt, Priesteramt und Hirtenamt herausgestellt, 
wenn es erklärt: „Der Bischof von Rom hat kraft seines Amtes 
als Stellvertreter Christi und Hirt der ganzen Kirche volle, 
höchste und universale Gewalt über die Kirche und kann sie 
immer frei ausüben" (Vat. II LG, Art. 22). 

Was soll die immer wiederkehrende Erwähnung von Gal 2, 
11, wo es heißt, daß Paulus dem Petrus ins Angesicht wider-
stand. Es handelte sich damals um eine existentielle Frage der 
Mission: sollte die Kirche eine Art jüdisch-christlicher Sekte 
werden, oder sollte sie eine Juden wie Heiden umfassende 
Universalkirche werden? Beide Apostel blieben für immer in 
Freundschaft miteinander verbunden. Bei den Querelen der 
Professoren geht es um Fragen nebensächlicher Qualität. 

• Was die Besetzung des bischöflichen Stuhles von Köln anbe-
trifft, so wurde erst kürzlich (und in der FAZ veröffentlicht), 
aus sachkundigem Mund eines Kölner Juristen nachgewiesen, 
daß die Investitur durch den Papst völlig in Ordnung war. Das 
Erzbistum Köln kann Gott danken, daß es in Kardinal Meis- 
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ner einen so erfahrenen und theologisch so versierten Bischof 
bekommt. Wie überlegen er ist, hat er erst jetzt wieder gezeigt, 
als ihm ein Reporter die Frage (der Professoren) stellte, ob der 
Papst nicht seine Macht übertrieben und nicht Amtsmiß-
brauch verschuldet habe. Der Kardinal erklärte: „Das Wort 
Macht ist keine Kategorie des Neuen Testamentes und der 
Kirche. Dort gibt es nur Vollmacht und Übertragung von 
Vollmacht, von einem Amtsmißbrauch des Papstes habe ich 
bis heute noch niemals etwas feststellen können." 

• Ich lese gerade die Briefe und Tagebuchaufzeichnungen 
von Kardinal Newman. Nicht nur die profunde Gelehrsam-
keit dieser großen Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts ist so 
beeindruckend, fast noch mehr seine Glaubenstreue und 
seine Liebe zu Papst und Kirche. In einem Brief an Kardinal 
Nina anläßlich seiner Ernennung zum Kardinal schreibt er: 
„Vor allem überwältigen mich die Bedeutung der hohen 
Würde, zu der mich der Heilige Vater zu erheben geruht hat 
und noch mehr die Worte, mit denen er mir seine Absicht 
kundgetan hat, Worte, die eine so väterliche Güte atmen und 
eine Zustimmung verraten, um so rührender und köstlicher 
als sie vom Stellvertreter Christi zuerkannt wird". 

Bischof Ullakorne urteilt in einem Brief an Kardinal Man-
fing über Newman: „Dr. Newman ist viel zu demütigen und 
feinfühlenden Geistes, um nur im Traum etwas zu denken 
oder zu sagen, was auch nur andeutungsweise in irgendwel-
chem Sinn des Wortes als gegen den obersten Hirten gerichtet 
aussehen würde". 

Man könnte nur wünschen, daß die Autoren der "Kölner 
Erklärung" ein-  wenig von diesem Glaubensgeit, dieser Wert-
schätzung und Liebe zu unserm Hl. Vater besäßen, wovon ein 
Kardinal Newman erfüllt war, statt in so arroganter —ja gehäs-
siger Weise am Papst, dem Stellvertreter Christi, Kritik zu 
üben. Es würde den Bischöfen verschiedener Ortskirchen gut 
anstehen, wenn sie die Bedeutung ihrer Ortskirche dadurch 
herausstellten, daß sie den Theologiestudenten und Priester-
amtskandidaten solche Lehrer ersparen würden. 

Unsern Gläubigen kann man nur zurufen: Laßt Euch durch 
diese „Kölner Erklärung" nicht verwirren, steht vielmehr um 
so fester im Glauben und in der Treue zum Papst und zur 
Kirche. 

Dr. theol. Aloys Baum, Neu-Isenburg 
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Hochwürdiger Herr Professor! 
Im Rahmen eines Briefwechsels zwischen Ihnen und dem 

Pressereferenten unserer Diözese, Herrn Dr. Muhrer, betref-
fend die Berichterstattung über den Skandal, den einer unse-
rer Diözesanpriester verursacht hat, kam die Rede auch auf 
die Diskussion über den Christusfilm von Scorsese. Ihre Zeit-
schrift „Theologisches" hat aus der Kärntner Kirchenzeitung 
die Stellungnahme eines Mitglieds der österreichischen 
katholischen Filmkommission zitiert, die Scorsese mild beur-
teilt. Diese Stellungnahme steht im Gegensatz zu dem, was ich 
selbst öffentlich erklärt hatte. 

Die Kärntner Kirchenzeitung ist an eine sogenannte Ring-
redaktion von fünf Diözesen angeschlossen, deren Sitz in 
Salzburg ist. Die dort entstandenen Beiträge widersprechen 
immer wieder meinen Intentionen, und ich habe veranlaßt, 
daß Strukturveränderungen vorgenommen werden, die 
solche Quellen ausschalten. Es mutet von außen gesehen tat-
sächlich seltsam an, daß eine rigorose Stellungnahme eines 
Diözesanbischofs in der diözesanen Kirchenzeitung durch 
eine laxe Stellungnahme zum selben Thema aus anderer 
Feder unterlaufen wird. 

Mit den besten Grüßen 
Dr. Egon Kapellari, 
Diözesanbischof von Gurk und Klagenfurt 

In einem Rundbrief an Freunde und Förderer in der Heimat und 
anderswo pflegt P. Viktor Notter zur Adventszeit u. a. von der Lage 
der Kirche und der Mission in China und Asien zu berichten. Was der 
unseren Lesern durch seine guten Artikel bekannte erfahrene China-
Missionar dazu in seinem Brief vom 5. Dezember 1.988 schreibt, sei 
hier auszugsweise wiedergegeben. 

Während im nahen Südkorea die Kirche große Fortschritte 
macht (von den 40 Millionen Einwohnern sind zwei Millio-
nen Katholiken und etwa 7,5 Millionen Protestanten, auf-
geteilt auf viele Sonderkirchen), stagniert auf Taiwan mit sei-
nen 20 Millionen Inselbewohnern unser Missionswerk. Seit 
Jahren bleibt die Katholikenzahl auf 300 000 Mitgliedern ste-
hen. Auch die Protestanten machen da keine Ausnahme. Mit 
all ihren 60 Sonderkirchen auf Taiwan zählen sie vielleicht 
etwa 400 000 Gläubige. Von dieser Notlage gedrängt, versam-
melten sich die acht Bischöfe der Insel mit Laienvertretern 
aller Stände vom 8. bis 13. Februar in Taipei, um voll Sorge 
Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben schon im letzten Rund-
brief diese Vollversammlung angekündigt. Für die wichtige 
Aufgabe der Glaubensverbreitung müssen beträchtlichere 
Opfer und anhaltendere Gebete der Missionare und Christen 
zu Hilfe kommen, denn das Gedeihen des Missionswerkes 
beruht letztlich auf der Gnade Gottes. Unser neu gewähltes 
Staatsoberhaupt, Li Deng-hui, ist praktizierender Protestant, 
der seinen Glauben mutig bekennt, das will viel heißen in 
einem Land voll von taoistischen und buddhistischen Tem-
peln, ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft beider christli-
chen Kirchen. 

Letztes Jahr reiste unser Mitmissionar P. Scherer durch ganz 
Rotchina bis hinauf zur Nordmandschurei, wo unser ehemali-
ges Missionsgebiet lag. Auf seinem Reiseweg besuchte er die 
verschiedensten Pfarrgemeinden. Nur ein Beispiel von vie- 

Kölner Priesterkreis 

Die nächste Versammlung ist am Montag, 6. März 1989 
um 15.45 Uhr. Nach dem Gebet der Vesper - wie 
immer: Ein Vortrag. Ort: Köln, Generalvikariat, Mar-
zellenstr. 32, großer Saal (oberster Stock). 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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len: In der Nordkirche von Peking kommen jeden Werktag 
morgens 5 Uhr (!) 200-300 Katholiken zur hl. Messe, sonntags 
2000-3000! Jährlich zählt man dort etwa 300 Erwachsenen-
Taufen. P. Scherer schreibt in seinen Reise-Erinnerungen: 
„Was Eifer, Frömmigkeit und Engagement anbelangt, lassen 
sich die chinesischen Christengemeinden nicht mit unseren 
abendländischen - auch nicht mit den taiwanesischen - ver-
gleichen. Das Glaubensleben der Christen dort ist viel über-
zeugender." Es ist auffallend, wie in kommunistischen Macht-
staaten der Glaube lebenskräftiger bleibt als in Wohlstands-
ländern. Ich denke da an einen Ausspruch der Kleinen There-
sia: „Das Leid bringt uns Gott näher". 

• Noch ein Wort zu unserer Lage im Schatten des Roten 
Drachen. Darüber könnte man ein dickes Buch schreiben. 
Doch nur ganz allgemein sei das eine oder andere berichtet. 
Die Beziehungen zwischen Taiwan und Rotchina werden von Jahr 
zu Jahr enger und vielfältiger unterhalten, sei es wirtschaftli-
cher Art (Handelsaustausch) als auch in bezug auf akade-
mische Belange. Um nur das neueste zu erwähnen: Diesen 
Monat besuchen zehn rotchinesische Hochschulstudenten 
(neun davon sind Kommunisten) für 10 Tage Taiwan, bis 
dahin etwas unerhörtes! 

Ein besonders amüsantes Beispiel für die zu knüpfenden 
Bande - echt chinesisch - lieferten erst kürzlich die beiden 
Großen Rotchinas: Deng Siao-ping und der rote Staatspräsi-
dent Li Sien-nien: Die Töchter beider (!) sind Künstlerinnen 
und stellten letzten Monat ihre Gemälde in der Kunstausstel-
lung in Taipei aus. 

Die gegenseitigen Annäherungen von hüben und drüben 
versuchen auch die verschiedenen Religionsgemeinschaften. 
Im Juni dieses Jahres traf Erzbischof Luo Guang, Rektor der 
katholischen Universität, bei Taipei, in Hongkong mit dem 
Bischof von Schanghai, Jin Lu-sien, zusammen, der den Erz-
bischof zu einem Besuch der Volksrepublik einlud. 

Trotz der gegenseitigen Fühlungnahme der beiden Chinas 
sieht man hier mit einer gewissen Angst in die Zukunft. Sehr 
wahrscheinlich werde ich die endgültige Wende der jetzigen 
Zwanglage so oder so nicht mehr erleben und ich meine, es ist 
dies kein Unglück für mich. 

P. Viktor Notter, Taitung 95014, Taiwan, Rep. of China 

Hochwürdigster Herr Professor Bökmann! 
Zu diesem Jahreswechsel möchte ich einige Zeilen an Sie 

richten. Ich bin Bezieher von „Theologisches". Ihnen als Her-
ausgeber dieser Zeitschrift spreche ich meinen Dank dafür 
aus. 

Sie haben auch den 18. Jahrgang davon in jeder Nummer 
sachdienlich und jenseits jeder Abirrung von der einmal ein-
geschlagenen Grundrichtung ordnen können. 

Ohne in den gesammelten Blättern von „Theologisches" 
eigens nachschlagen zu wollen, erwähne ich nun, was mir 
jüngst darin von besonderem Gewicht erschien. 

Da war die Würdigung der Stettiner katholischen Geistli-
chen, die unter der nationalsozialistischen Herrschaft den 
Weg zum Märtyrertum entschlossen beschritten. - Dann nah-
men Sie die profunden Äußerungen über den Komplex Assisi 
1986 auf. Damit sind der eigentlich römisch-katholischen 
Sache notwendige Klarstellungen geleistet worden. - Nicht 
von ungefähr widmeten Sie den Kontroversen zwischen dem 
Vatikan und Ecöne Ihre Beachtung. Es wirkte dauernd ange-
nehm, daß Ihrerseits Schlagworte und Stellungnahmen ver-
mieden wurden, die den Tatbeständen nie entsprochen hät-
ten. 

Für das neue Jahr sei Ihrem Wirken Gottes reicher Segen 
wie bisher gerne gewünscht! 

Mit freundlichem Gruß 
Wilfrid Dräger, Ahaus 
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Grüß Gott! 
Ihnen wünsche ich GOTTES reichsten Segen für Ihr Wir-

ken im „Theologisches" ... Wenn Sie in der heutigen Zeit (wo 
der Zeitgeist es ermöglicht, daß der HI. Vater z. B. H. Urs v. 
Balthasar mehrfach ehrt, wo die guten Priester fast samt und 
sonders in die Ecke gedrängt werden: so sagte man es mir im 
Sekretariat der Marianischen Priesterbewegung usw. usw.) 
also, wenn Sie noch den Mut haben, für die ganze Wahrheit 
einzutreten und in edler Form verstehen, auf die Irrtümer hin-
zuweisen, oder (und) Autoren die Spalten öffnen (z. B. Walter 
Hoeres), die das Herz auf dem rechten Fleck haben, so wer-
den Sie sicherlich einmal großen Lohn im Himmel empfan-
gen. Ich fühle mich gedrängt und verpflichtet, Ihnen einmal 
herzlich zu gratulieren, obschon ich weder Theologe noch 
Professor bin, sondern einfach deshalb, weil Sie mir helfen, 
auf dem richtigen Weg zu bleiben und zu erkennen, was wahr-
haft katholisch ist. 

In diesem Zusammenhang habe ich auch den Begriff Marien-
erscheinungen und Botschaften etwas vorsichtiger anzugehen. 
Vieles, was ich vor noch nicht langer Zeit bedingungslos als echt 
(Wort für Wort) empfand, erhält plötzlich große Fragezeichen, 
auch dadurch, daß sich im Vergleich der verschiedenen Bot-
schaften Widersprüche ergeben, oder mindestens eine klare 
Linie nicht gegeben ist, auch bezügl. der Botschaften an die 
„Priester, ihre vielgeliebten Söhne" MPB. Sollen wir nun der 
angeblichen Muttergottes bedingungslos dergestalt folgen, daß 
wir ihrem 1. geliebten und vielgeliebten Sohn (J. P. II.) alles vom 
Munde ablesen und ihm folgen? Wäre nicht letzterer (der Papst) 
verpflichtet, wenn er nach Deutschland kommt und weiß (wissen 
muß!), daß die Bedingungen für die Handkommunion niemals 
eingehalten werden und wurden, darauf hinzuweisen und mit 
gutem Beispiel für seine Messen Kommunionbänke zu fordern 
und die Leute darauf hinzuweisen (vor jeder Kommunionaustei-
lung), daß sich das Gericht ißt und trinkt, wer in schwerer Sünde 
lebt? Das ließe sich in wenigen Minuten präzisieren, daß Klarheit 
herrscht ... 

Hingegen Sie haben sich mit Ihrem Theologischen nicht 
um die ganze Wahrheit herumgemogelt, wer darin liest, weiß 
wie er sein Leben zu gestalten hat, um die ewige Seligkeit zu 
erlangen! Danke, danke, danke lieber Herr Professor! 

Mit den besten Gnaden- und Segenswünschen 
Ernst Tröndle, Immendingen 

Hohe Anerkennung für Ihre Publikation „Offerten-Zei-
tung" mit „Theologisches" — unersetzlich für die ganze 
Kirche! 

Mit freundlichem Gruß 
Msgr. Dr. Ernst Borchert, 
Konsistorialrat, Lochham bei München 

Im Jahre des Herrn 1989 wird im Sonntagsgottesdienst 
einer katholischen Kirchengemeinde in der Predigt das 
Johannes-Evangelium erläutert und gesagt, der Evangelist 
habe geschichtliche Tatsachen in Treue berichtet. Damit habe 
er festgehalten — so sagt der Prediger, was in den Gemeinden 
über Christus bekannt war und geglaubt wurde. Die Aus-
legung sollte wohl beweisen, daß der Bischof als Nachfolger 
eines Apostels den Glauben der Gemeinden zu tragen hat und 
dementsprechend der Papst die seelsorglichen Notwendig-
keiten der Ortskirchen berücksichtigen müsse, so wie sie in 
den Gemeinden erkannt würden. 

Es wird heute wohl alles ausgeschöpft, mit dem der Vor-
rang des Allgemeinen Priestertums vor dem Besonderen Prie-
stertum bewiesen werden kann und das alles mit Billigung des 
zuständigen Bischofs, der nicht einschreitet, sondern viel-
mehr in seinen Hirtenworten ähnliche Formulierungen 
anklingen läßt. 

Die Gläubigen merken die Änderung der Richtung der 
Seelsorge schon nicht mehr. Gab es nicht nach der Reforma-
tion auch noch 100 Jahre später Gemeinden die dann erst 
merkten, daß sie einer anderen Kirche angehörten? So 
scheint es auch heute, denn die neue Kirche hat ja wie damals 
noch keinen Namen. Vielleicht nennt sie sich später einmal 
ökumenisch oder neureformatorisch. Protestantisch kann sie 
sich nicht nennen, denn dann müßte sie wohl erst die Hand-
kommunion wieder abschaffen. 

Wer hellhörig ist, kann nur erschrecken, denn die Hände 
dieser Priester sind geweiht, das Allerheiligste zu berühren 
und ihr Wandlungswort läßt Brot und Wein zu Leib und Blut 
Christi werden, unabhängig von den Predigtworten. Was 
nutzt da theologische Suche nach modernistischen Fehldeu-
tungen, wenn die einfache Seelsorge bereits so weit vergiftet 
ist? 

Martin Haverkamp, Bielefeld 

Konservativ? 

Ein neues Gespenst geht um in der Kirche Gottes und hält 
nicht so sehr die Gläubigen als vielmehr mancherorts die Prä-
laten und die Medien in Atem: die „ernste Sorge", wie sie 
selbst bekunden, um mangelnde Ausgewogenheit bei der 
Besetzung der anstehenden Bischofssitze oder konkreter die 
Angst vor allzu „konservativen" Bischofskandidaten. Wie 
sehr diese Angst schon die Gemüter lähmt, wurde „heuer", 
wie die Österreicher sagen, bei der Wahl des „konservativen" 
Dechanten und Pfarrers von Altenmarkt Dr. Georg Eder zum 
neuen Erzbischof von Salzburg deutlich, die man bei allem 
schuldigen Respekt nur als ein öffentliches Gerangel bezeich-
nen kann. Schon im Vorfeld seiner Wahl durch das Kapitel 
aus dem Dreiervorschlag des Papstes wurde Dr. Eder, ein 
untadeliger, seleneifriger, frommer, in seiner Gemeinde über-
aus beliebter Priester, den peinlichsten Verunglimpfungen 
ausgesetzt, zu denen Medien und progressive Katholiken ein-
trächtig zusammenwirkten! 

Wir sehen hier von der Frage ab, wieso in einer für ihre Dis-
kretion so hochberühmten Einrichtung wie der katholischen 
Kirche Name und Person des Gewählten schon lange vor der 
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Wahl an die Öffentlichkeit gezerrt werden konnten. Jeden-
falls hat das Salzburger Domkapitel in einer unmittelbar nach 
der Wahl abgefaßten und ebenfalls höchst ungewöhnlichen 
öffentlichen Erklärung bedauert, daß dies der Fall gewesen ist 
und eindeutig erklärt, daß das alles in keiner Weise ihm, dem 
Kapitel, angelastet werden könne. Aber es konnte sich nicht 
enthalten, auch jetzt noch post festum und wiederum in aller 
Öffentlichkeit den Hl. Stuhl zu rügen, „daß die Auswahl der 
Kandidaten für diesen Dreiervorschlag nicht in so ausgewo-
gener Weise vorgenommen war, wie man dies ... erwarten 
konnte". 

• Und damit sind wir schon beim springenden Punkt: was 
hat an dem „konservativen" Kandidaten so sehr gestört, daß 
das Kapitel sogar — vergeblich freilich — eine Bittschrift und 
Delegation nach Rom entsandte, um den Dreiervorschlag 
und damit diese Wahl abzuwenden? Anders gefragt: was 
bedeutet hier und in diesem Zusammenhang eigentlich „kon-
servativ"? 

Im politischen Sprachgebrauch ist derjenige ein Konserva-
tiver, welcher die überlieferten, angestammten Lebens- und 

(Fortsetzung Spalte 103) 
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WILHELM SCHAMONI 

Sel. Antonius Baldinucci 

* 19. 6. 1665 zu Florenz 
t 7. 11. 1717 zu Poli (Sabinerberge) 

Farbige Pastellzeichnung von Baldassare Franceschini (1611-1681). 
Florenz Galleria Pitti 

Der berühmte florentinische Kunsthistoriker Filippo Bal-
dinucci hatte eine besondere Verehrung zu den fünf Heiligen, 
die Gregor XV. 1622 zur Ehre der Altäre erhoben hatte: Igna-
tius von Loyola, Franz Xaver, Philipp Neri, Isidor, Theresia. 
Er gab seinen Söhnen der Reihe nach diese Namen. Das Kind,  

das er gerne Theresia getauft hätte, war aber ein Knabe. Aus 
Dankbarkeit dem hl. Antonius von Padua gegenüber nannte 
er es nach diesem Wundertäter. Bezeichnend für den religiö-
sen Sinn seines Jüngsten war es, was dieser mit dreizehn Jah-
ren sich in sein Merkbüchlein eingetragen hatte: Ich will mich 
niemals loben; nichts tun und sagen, wodurch andere verletzt 
werden können; lieber sterben, als meine Zunge mit der 
geringsten Lüge beflecken. - Antonius trat bei den Jesuiten 
ein. Er bat wiederholt, in die Heidenmission geschickt zu wer-
den, was ihm wegen seiner Schwächlichkeit nicht gewährt 
wurde. Er hatte als Novize mit seinem Bruder abgemacht, an 
allen Festen der Muttergottes die hl. Kommunion und als 
Priester die hl. Messe füreinander aufzuopfern, um die Gnade 
des Martyriums zu erlangen. 

Von 1695 bis zu seinem Tode predigte er in den Diözesen 
um Frascati und Viterbo 448 Volksmissionen mit erstaunlich-
sten und dauerhaftesten Erfolgen. Er stützte sich bei seinen 
Missionen auf diese drei Hauptmittel: Bußprozessionen, die 
gewiß ein Schauspiel waren, aber eines, das tiefe Bußgesin-
nung bewirkte, auf die Marianischen Kongregationen, d. h. 
die Kernschar der Strebenden, der apostolisch Gesinnten, die 
dafür sorgten, daß die Früchte der Missionen erhalten blie-
ben, und auf die geistlichen Übungen für die Priester. Sein 
ungewöhnliches Beispiel der Buße trotz Kränklichkeit und 
seine innige Andacht zu Maria, der Zuflucht der Sünder, 
ergriffen auch die verstocktesten Herzen. Das größte Wunder 
während seines Lebens geschah am 12. 4. 1706, als er, unter 
einer Ulme predigend, fragte: „Wollt ihr wissen, wie die See-
len tagtäglich in die Hölle stürzen? So wie von diesem Baume 
die Blätter fallen!" In der Zeit eines Miserere fiel der größte 
Teil der Blätter vor den entsetzten Zuhörern nieder.*) Seine 
Sehnsucht war die Einsamkeit und die Sammlung. Die fand er 
auch, da er trotz seiner erdrückenden Arbeit und schweren 
Bußübungen täglich nur drei Stunden schlief. Er starb, indem 
er den Refrain seiner Lieder wiederholte: Jesus, meine 
Liebe, ich sterb aus Liebe zu Dir", und „Paradiso, oh Paradiso, 
oh bella patria!" Seine Haltung war stets gewesen: nur nicht 
eng sein, sondern großherzig, um Hilfe beten, daß man es sein 
kann. 

*) Näheres mit beschworenen Zeugenaussagen bei W. Schamoni, Glaubens-
bewußtsein und Kirchenentfremdung, Paderborn 1957, S. 110-112. 

(Fortsetzung von Spalte 102) 
Gesellschaftsformen bewahren will. Zum starren Konservati-
ven oder zum Reaktionär wird er dann, wenn er das Beste-
hende einfach deswegen konservieren will, weil es nun ein-
mal so besteht und nicht geändert werden soll. Aber wir sind 
hier nicht im Bereich der Politik, sondern in dem der Religion 
und des geistlichen Lebens. Wollen wir also wissen, was es 
bedeutet, daß der Priester Georg Eder als solcher „konserva-
tiv" ist, dann müssen wir nur die Vorwürfe prüfen, mit denen 
ihn die Progressisten zusammen mit den Medien und Boule-
vardzeitungen in den letzten Wochen so überreichlich einge-
deckt haben. 

Da heißt es, der neue Erzbischof sei ganz aufs Übernatür-
liche ausgerichtet und von tiefer marianischer Spiritualität 
erfüllt, die der Wiener „Kurier" mit der offenbar bei solchen 
Gelegenheiten von der Elbe bis an die Donau üblichen billi-
gen Ironie als „Rückfall in überkommene Mystik (siehe Eders 
Auslassungen über Fatima)" glossiert. Da echauffiert sich ein 
Salzburger SPÖ-Abgeordneter aufs erschrecklichste über 
Eders Aussage, daß ein einziger Rosenkranz in Sachen Frie- 

den mehr nutze als noch so viele Friedensdemonstrationen. 
Dieselben Leute, die dem Gewählten einseitige Fixierung auf 
das Jenseits vorwerfen, halten ihm Feststellungen vor, die für 
einen Seelsorger (und nicht nur für Erzbischof Dyba!) selbst-
verständlich sein sollten: daß der Medienkoffer zur Sexualer-
ziehung als „Medium zur Kinderverführung" diene und 
„Sexualkundeunterricht dieser Art" ein gängiges Mittel zum 
Gesellschaftsumsturz sei! 

• Wie aus einer Spiegelschrift ersteht so aus dem Gezeter 
katholischer Verbandsfunktionäre und der linksliberalen 
Medien das Bild eines Priesters, der als solcher nicht in 
irgendeinem besonderen Sinne „konservativ" ist, sondern 
ganz einfach Priester und Seelsorger, wie er sein sollte: erfüllt 
von einer tiefen Hingabe an Christus und.die Gottesmutter 
und dem daraus entspringenden ganz natürlichen Eifer für 
das Heil der Seelen! Wohin, so müssen wir mit allem Ingrimmfra-
gen, sind wir gekommen, daß diese Eigenschaften eines Bischofs-
kandidaten die Kirche in Aufruhr und die Kanoniker in 
„schwere Gewissenskonflikte" stürzen können! 

Walter Hoeres 
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