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Neue Mitglieder unserer Fördergemeinschaft 

Mit Zustimmung der in Köln am Fest des hl. Bonifatius, 
5. Juni, versammelten Mitglieder der Fördergemeinschaft 
„Theologisches" wurden auf Vorschlag hin zwei neue Mitglie-
der aufgenommen. Es sind dies: 

1. Prof. Dr. theol. Georg May (Kirchenrecht, Kirchliche 
Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht), an der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich Katholische 
Theologie. 

2. Prof. Dr. theol. Hans-Joachim Schulz (Ostkirchenge-
schichte und ökumenische Theologie), Julius-Maximilians-
Universität Würzburg, Katholisch-Theologische-Fakultät. 

Nach dem herben Verlust, der uns durch den Tod von Prä-
lat Prof. DDr. Heribert Schauf (Aachen) und von Prälat Prof. 
Dr. Dr. Georg Siegmund (Fulda) getroffen hat, freuen wir uns 
sehr über die Bereitschaft der beiden neuen Mitglieder, 
unsere Ziele und unsere Arbeit zu stützen. Beide Herren 
haben in „Theologisches" schon publiziert und sind unseren 
Lesern auch insofern bekannt. 

Die Mitglieder unserer Fördergemeinschaft stellen sich 
jetzt folgendermaßen dar: 

Proff. Remigius Bäumer, Freiburg 
Johannes Bökmann, Bad Honnef 
Walter Brandmüller, Augsburg 
Johannes Dörmann, Münster 
Gerhard Fittkau, Apost. Protonotar, Essen 
Bischof Rudolf Graber, Aufhausen 
Weihbischof Vinzenz Guggenberger, Regensburg 
Proff. Anselm Günthör OSB, Weingarten 
Georg May, Mainz 
Abt Thomas Niggl OSB, Weltenburg 
Proff. Johannes Overath, Apost. Protonotar, Köln 
Hans Pfeil, Prälat, Bamberg 
Helmut Riedlinger, Freiburg 
Raphael von Rhein, Prälat, Fulda 
Prälat Wilhelm Schamoni, Altötting 
Proff. Leo Scheffczyk, Prälat, München 
Hans-Joachim Schulz, Würzburg 
Johannes Stöhr, Bamberg 
Cornelius Williams OP, Cazis (Schweiz) 
Weihbischof Max Ziegelbauer, Augsburg 

Während der Französischen Revolution fragte ein Jakobi-
ner, was wohl zu tun sei, daß die Menschen ebenso an den 
Konvent glaubten, wie sie immer noch an Christus glauben. 
Von einem Spötter erhielt er die Antwort, Robespierre solle 
sich am Freitag kreuzigen lassen und am Sonntag auferstehen. 

Als Laplace von Napoleon gefragt wurde, wo denn in sei-
ner Theorie Gott zu finden sei, antwortete er: „Majestät, die 
Wissenschaft bedarf dieser Hypothese nicht mehr." 
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

„Neuevangelisierung" - 
Utopie oder Chance?*) 

Es mag Zufall sein, daß sich das Thema „Neuevangelisie-
rung" zu einer Zeit und in einem Jahre stellt, in dem Deutsch-
land ein Bonifatius-Jubiläum begeht in Erinnerung an die im 
Jahre 739 errichteten Diözesen Freising, Passau, Regensburg 
und Salzburg und damit im Gedenken an die Germanenmis-
sion im ganzen'). Freilich ist dieser Zufall durchaus sinnträch-
tig, weil er zu einer geschichtlichen Besinnung auf den Weg 
der Kirche im Abendland zwingt wie auch zu einem Vergleich 
zwischen dem Ausgangspunkt der Christanisierung und 
ihrem jetzigen Entwicklungsstand, zwischen dem vom „Apo-
stel der Deutschen" gelegten Fundament und dem heutigen 
Bau der Kirche. Diese Besinnung legt eine Erwägung all-
gemeiner Art über die Situation der Kirche nahe, die nämlich 
den Hintergrund bildet für die aufgekommene Forderung 
nach „Evangelisierung" oder „Neuevangelisierung" des alten 
Europa. 

1) Der Hintergrund der zeitgeschichtlichen Situation 
Allein schon die Begriffe Christianisierung/Evangelisie-

rung auf der einen und „Neuevangelisierung" auf der anderen 
Seite stehen zueinander in einer Korrespondenz, die zum 
Nachdenken Anlaß gibt. Bei schärferem Blick auf den Zusam-
menhang stellt man auch unschwer fest, daß die Beziehung 
zwischen den genannten Begriffen eine gegensätzliche ist. Es 
läßt sich nicht übersehen, daß die Forderung nach „Neuevan-
gelisierung" nur erhoben werden kann, weil die Bewegung 
der Evangelisierung zum Stillstand gekommen ist oder weil 
ihre Ergebnisse sich verflüchtigt haben. 

Daß dieses Urteil keine bloße Vermutung ist, sondern eine 
gesicherte Tatsache trifft, läßt sich mit vielen Daten und Fak-
ten belegen, so u. a. mit den stetig wachsenden Zahlen der Kir-
chenaustritte (75 000 im Jahre 1985 in der Bundesrepublik), 
mit dem rapiden Rückgang des sonntäglichen Gottesdienst-
besuches (im Gesamtdurchschnitt der BRD auf unter 25%), 
mit dem Schwund des Interesses an einer religiösen Erzie-
hung der Kinder, die nur noch von 17%  der Bundesbürger als 
verpflichtender Wert erkannt wird2), was natürlich die Aus-
sichten für den religiös-kirchlichen Stand der nächsten Gene-
ration erheblich schmälert. 

- Dem entspricht, gleichsam von der Gegenseite her, der 
jüngst in den „Katechetischen Blättern" veröffentlichte Vor-
schlag eines Religionspädagogen, den kirchlichen Religions-
unterricht in den Schulen aus Gründen der Ineffizienz des 
modernen Freiheitsbewußtseins zur Disposition zu stellen. 
Für die zeitgeschichtliche Diagnose ist freilich bemerkens-
wert, daß dieser Vorschlag auch auf Kritik stieß. Aber noch 
charakteristischer ist die Stellungnahme des Schriftleiters auf 
diese Kritik, die das Fazit der Auseinandersetzung in die 
Frage kleidete, ob nicht die „Ziellatte" (für den Religionsun-
terricht) niedriger gelegt werden müsse8), ein bezeichnender 
Ausdruck für eine Katholizität, die den Anforderungen der 
Zeit nur durch ein Niedrigerhängen der Ziele entsprechen zu 
können glaubt. Vielleicht wirft diese beiläufig gemachte Aus-
sage ein Schlaglicht auf die grundsätzliche Verfassung des 
Katholizismus in der Gegenwart und auf seinen Weg von unre-
flektierter Offenheit über die grenzenlose Anpassung bis hin zur Preis-
gabe der eigenen Ziele. 

- Solche Zeitzeichen weisen schon von den äußeren Fak-
ten und Daten weg auf die tieferen geistigen Gründe hin, die 
unter dem Kennwort der „Glaubenskrise" zu fassen sind, das bis 
vor kurzem noch in der öffentlichen Meinung der Kirche als 
Ausdruck des Defätismus verpönt war. Man darf in diesem 
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Zusammenhang als zeitgeschichtliches Dokument auch die 
Erklärung des „Kreises katholischer Priester"4) vom Jahre 
1984 erwähnen, welche die Krisenzeichen deutlich benannte 
und sich deshalb angesichts der vorherrschenden Mentalität 
des geflissentlichen Wegsehen-Wollens manche Kritik ein-
handelte. Inzwischen aber wurde das Thema selbst vom „Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken" auf einer gemeinsa-
men Tagung mit der Deutschen Bischofskonferenz aufgegrif-
fen mit bemerkenswerten Diagnosen der Zeitkrankheit der 
Kirche in den Referaten von H. Maier und Bischof K. Leh-
mann5), ohne daß die Tagung daraus praktische Folgerungen 
abgeleitet hätte. Manches an den Diskussionsbeiträgen kann 
eher als Bestätigung der Krise gewertet werden denn als Mit-
tel zu ihrer Überwindung, so etwa das über die von der Kirche 
vorgetragenen Moralvorstellungen und Normen Gesagte8). 

Entschiedener und bündiger sind die Symptome der Krise 
schon lange davor von Kardinallosef Höffner anläßlich des 
ersten Papstbesuches in Deutschland zusammengefaßt wor-
den unter den Stichworten: „verhängnisvoller Traditions-
bruch", „Kollaps des Gewissens", „Unkenntnis der göttlichen 
Ordnung - nicht nur im geschlechtlichen Bereich", „Leug-
nung der Zuständigkeit der Kirche" und Abwanderung aus ihr 
„unter Protest"7). 

• Aber solche Erkenntnisse und Bekenntnisse blieben 
eigentlich im Bereich des Handelns und Wirkens folgenlos. 
Es begab sich auch hier das für Ausnahmezeiten Typische, 
daß man (ähnlich wie am Beginn der Reformation) die gefähr-
denden Momente nicht ernst nahm und sich über ihr Beste-
hen täuschte, in der modernen Zeit etwa mit dem Hinweis auf 
Wachstumsschwierigkeiten einer sich erneuernden Kirche 
oder mit dem verdecktem Hinweis, daß die Kirche des dritten 
Jahrtausends ohnehin eine wesentlich andere werden müsse. 

Das ist aus der Feder moderner Futurologen in der Kirche 
oft zu lesen, so etwa in dem Sammelwerk „Priesterkirche", in 
dem ein holländischer Theologe seine Freude über den 
gegenwärtigen Stand seiner Kirche, in der alle das Amt aus-
üben, zum Ausdruck bringt: „... Indem ich erleben darf, wie 
verheiratete Männer und Frauen sowie auch homosexuelle 
Brüder und lesbische Schwestern gerade von ihren konkreten 
Lebenserfahrungen her das Amt ausüben, wird meine Amts-
ausübung ergänzt, bereichert, vertieft"8). Wo in solcher Weise 
das Chaos zur Norm gemacht wird, dort können natürlich 
Mängel im Glaubensleben nicht ernst genommen und erst 
recht nicht zum Gegenstand einer Erwägung gemacht wer-
den. 

- Darum ist es auch schlüssig, daß aus solchen Bereichen 
der Ruf nach einer Neuevangelisierung nicht ergeht. Er geht 
auch bezeichnenderweise nicht von den heute so hoch erho-
benen Teilkirchen aus, sondern vorzugsweise vom Träger des 
Petrusamtes, der auch in diesem Punkt seine universale 
Bedeutung erweist. In den Teilkirchen, die stark mit ihrer 
äußeren Legitimation vor Zeit und Welt beschäftigt sind, ist 
dieser Ruf bisher kaum aufgenommen worden. Dabei müßte 
er gerade in Deutschland eine gewisse Resonanz gefunden 
haben, weil hier bereits auf dem ersten Katholikentag nach 
dem Zweiten Weltkrieg, 1948 in Mainz, Pater Ivo Zeiger S. J. 
die Losung von Deutschland als einem Missionsland ausgab 
und damit die Kirche, sicher nicht ohne Inspiration durch 
Pius XII., auf die Neuevangelisierung als Zeiterfordernis ver-
pflichtete8). Es wird heute noch nicht sicher festzustellen sein, 
ob die damalige Kirche in Deutschland diesen Ruf verstand 
und ihn in Taten umsetzte. Aber man wird bestimmte Ergeb-
nisse, die in diese Richtung weisen, nicht unbeachtet lassen: 
so z. B. die Gründung einer Kapellen-Wagen-Mission durch 
P. Werenfried van Straaten, die das einfache Volk anspre-
chenden Aktivitäten P. Leppichs; das Erscheinen des „grünen 
Katechismus" (1955); der mit einer missionarischen Vorberei- 
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tung verbundene Eucharistische Weltkongreß in München 
1960; der Aufschwung des katholischen Jugendlebens in den 
fünfziger Jahren. Es waren beherzt und bewußt unternom-
mene Versuche, nicht etwa zu einer Verkirchlichung der 
Welt, wie man heute abschätzig sagt, sondern zur Regenera-
tion des christlichen Lebens und damit auch zu seiner Ver-
mittlung an die moderne Welt. 

• Die konziliare und nachkonziliare Euphorie hat unter 
Nichtbeachtung der Spannung zwischen Kirche und Welt und 
im Sog eines unbedachten Konformismus diese missiona-
rischen Impulse versiegen lassen. Man kann, unter hier not-
wendig werdendem Verzicht auf eine umfassende Begrün-
dung des folgenden Urteils, wohl sagen, daß es heute fragwür-
dig geworden ist, ob die Kirche die Welt wirklich zu gewinnen 
oder sie nur zu bestätigen sucht oder - ein wenig pointierter 
formuliert - ob die Christen die Welt missionieren oder von 
ihr „missioniert" werden. Parolen wie „Bekehrung zur Welt" 
oder zur „neuzeitlichen Freiheitsgeschichte" weisen allein 
schon auf eine Verkehrung der Fronten und Aufgaben hin. 

Diese hier nur in knappen Strichen skizzierte Situation bie-
tet den Hintergrund, auf dem die Forderung nach einer Neu-
evangelisierung verständlich wird, die bislang in entschiede-
ner Weise eigentlich nur vom Papst erhoben worden ist, von 
jener Institution also, die neuerdings von vielen Theologen 
als Hemmschuh der wahren Weltgeltung des Christentums 
ausgegeben wird. Wenn man bedenkt, daß zum Wesen des 
Katholischen auch das heute praktisch weithin geleugnete 
„vinculum hierarchicum", d. h. zuletzt die wirksame Verbun-
denheit mit dem Nachfolger Petri gehört, hat man allein 
schon an dieser vergessenen Wahrheit ein Indiz, welches 
beweist, daß eine Neuevangelisierung das Gebot der Stunde 
ist. 

2) Die Impulse Johannes Pauls II. 
Bei der inhaltlichen Auslegung des Rufes zur Evangelisie-

rung darf man von einem sprachlichen Befund ausgehen, des-
sen Hervorhebung zunächst etwas kleinlich erscheinen mag, 
dem aber in Wirklichkeit eine erhebliche Bedeutung 
zukommt. Es ist der Umstand, daß erst Johannes Paul II. 
betont von Neu-Evangelisierung spricht, während z. B. das 
Konzil, ebenso wie das Apostolische Schreiben „Evangelii 
nuntiandi" von 197510) das Beiwort „neu" nicht enthalten. In 
dem nur minimal veränderten Wortgebrauch kommt nicht 
nur die einzigartige Dringlichkeit der Aufgabe in der Gegen-
wartssituation der Kirche, zumal im Abendland, zum Vor-
schein (die anders geartet ist als frühere Erinnerungen an die 
bleibende Aufgabe der Kirche zum Apostolat), sondern mehr 
noch das Eingeständnis, daß die Welt sich dem Anspruch des 
Evangeliums weithin entzogen hat und daß das Evangelium 
in einer neuen missionarischen Anstrengung in das Leben der 
Welt eingeführt werden muß. Es ist ein Ausdruck für die dra-
matisch zugespitzte Situation im Weltverhältnis der Kirche, 
die sich so in der optimistischen Einstellung des Zweiten Vati-
kanums nicht findet. 

• Dieser Ausdruck hat sich in der Verkündigung des Pap-
stes in den letzten Jahren, wohl unter dem Eindruck der Kri-
sensituation der Kirche, zusehends verstärkt. Wenn man im 
besonderen auf die für unseren Bereich bestimmten Appelle 
des Papstes hinweist, so beginnen sie etwa mit seinem ersten 
Deutschlandbesuch, auf dem er, trotz verhaltener und diskre-
ter Sprache, deren kritischer Gehalt von oberflächlichen 
Beurteilern gar nicht mehr wahrgenommen wird, u. a. die 
mahnenden Sätze am Grabe des hl. Bonifatius sprach, in 
denen er unter Hinweis auf die sieben deutschen Päpste 
betont erklärte: „Ein fast allen von ihnen gemeinsames 
Grundanliegen ihrer oft nur kurzen Pontifikate war die 
Erneuerung der Kirche""). In dieser Erinnerung an eine nicht 
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unbedeutende Vergangenheit der Kirche wird der Blick 
eigens auf den letzten deutschen Papst Hadrian VI. (1522— 
1523) gelenkt, der in seiner Instruktion für den Nürnberger 
Reichstag ein Beispiel für eine wahrheitsgetreue, schonungs-
lose Analyse der desolaten Lage der damaligen Kirche bot. 

- Der Papst bezeigt in dieser Ansprache an die deutschen 
Bischöfe offensichtlich eine ähnliche Offenheit in der Beur-
teilung der Situation und regt auch die deutschen Bischöfe 
dazu an, wenn er u. a. unter Hinweis auf den „falschen Plura-
lismus" feststellt, daß „sich in den Lebensanschauungen vie-
ler Menschen bei euch Elemente christlicher Tradition mit 
ganz anderen Auffassungen mischen", daß „äußere Freiheit" 
mit „innerer Beliebigkeit der Überzeugung verwechselt" wird 
und „an die Stelle einer klaren Orientierung die Indifferenz" 
getreten ist. Als Grundmerkmal der religiös-kirchlichen 
Situation wird der Befund genannt: „Zwischen den Lebensge-
wohnheiten einer säkularisierten Gesellschaft und den Forde-
rungen des Evangeliums tut sich eine tiefe Kluft auf". Ange-
sichts dieser in solcher Deutlichkeit von den Bischöfen selten 
erstellten Diagnose ergeht an die Hirten die Forderung: „Ver-
kündet gerade da hinein die Forderung Jesu ohne Abstriche", 
damit „ein Aufschwung des sittlichen Bewußtseins und christ-
lichen Lebens" gelinge und zwar aus der Kraft des unver-
fälschten Evangeliums, damit „unser müde werdendes 
Abendland ... jung und neu zu werden vermag"9. 

- Mit der letzten Bemerkung, welche die Neuevangelisie-
rung mit der Gesamterneuerung des Abendlandes verknüpft, 
deutet sich eine Besonderheit der päpstlichen Direktive an, 
welche die Weite des Umfangs dieser Aufgabe deutlich 
macht, zugleich aber ein besonderes Problem aufwirft: Als 
Aufgabe der Kirche wird nicht nur die religiös-theologische 
Erneuerung ihres eigenen Lebens benannt, sondern darüber 
hinaus auch eine geistige Erneuerung des alt werdenden 
Europa auf „den tragenden geistigen und geistlichen Funda-
menten". „Denket daran", so heißt es in einem noch bestimm-
teren Hinweis, „daß Europa nur aus jenen Wurzeln sich 
erneuern und einen kann, die Europa werden ließen", und 
konkreter werdend: „Nur aus der inneren Verankerung mit 
Jesus Christus und nicht aus einem äußeren bloß Mithalten 
mit anderen Kräften der Gesellschaft erwächst ein glaubwür-
diges Zeug-nis"13). 

- Vergleicht man mit dieser Forderung das heutige Durch-
schnittsbewußtsein der Befürworter einer anderen Kirche, so 
fällt der wesentliche Unterschied in der Programmatik ins 
Auge: Diesen geht es gerade nicht um den Rückgang auf das 
wesentliche Evangelium und auf Christus selbst, wie er in der 
Kirche lebt, sondern um die Verbrämung und Versetzung des 
Evangeliums mit den Stoffen anderen Ursprungs, seien es 
Soziologie, Psychologie, Humanwissenschaften oder einem 
revolutionären Fortschrittsglauben"). 

• Die Mahnungen zu einer solchen originären Neuevan-
gelisierung von seiten des Papstes sind in den nachfolgenden 
Jahren noch dringlicher geworden. Sie wurden auch zuneh-
mend inspiriert von einem äußeren Datum, dem eine gewisse 
Symbolkraft eignet: der Voraussicht der Jahrtausendwende, 
die verständlicher Weise mit dem Rückblick auf die zweitau-
sendjährige christlich-abendländische Geschichte bei den 
Christen die Verantwortung für die Gegenwart wie für die 
Zukunft des Glaubens wachsen lassen müßte. Aus diesem 
Motiv erklärt sich auch die aus vielen Stellungnahmen her-
vortretende Verbindung der zwei Linien oder Bewegungen 
der Evangelisierung: nämlich der religiös-theologischen und 
der (oben genannten) kulturell-gesellschaftlichen. 

- Die letztgenannte Linie wurde besonders stark ausgezo-
gen in der Ansprache des Papstes anläßlich der Europa-Feier 
in Santiago de Compostela vom 9. November 1982, in wel-
cher der beschwörende Appell erfolgte: „Altes Europa, finde 
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wieder zu dir selbst", der freilich auch von dem nüchternen 
Eingeständnis gefolgt war: „Aber ich kann nicht über das Sta-
dium der Krise schweigen, das an der Schwelle des dritten 
Jahrtausends sich abzeichnet". Dabei weist der Papst nicht 
nur auf die kulturellen Krisenerscheinungen hin, die im Mate-
rialismus, im Hedonismus und in einer subtilen Spielart des 
Nihilismus liegen, der unter dem Vorwand eines weiterfüh-
renden Wertewandels nur alle bleibenden Werte in Frage 
stellt, sondern auch auf Fehlentwicklungen im Leben der 
Christen, auf die „Abkehr von Getauften und Gläubigen von 
den tiefen Gründen ihres Glaubens und der lehrhaften und 
moralischen Ordnung kraft der christlichen Lebensan-
schauung"15). 

- In dieser Richtung noch entschiedener ausschreitend, 
forderte der Papst in einer Ansprache an die Belgische 
Bischofskonferenz vom Mai 1985 eine „Symbiose von Glau-
ben und Kultur", die er unter dem einheitlichen Begriff der 
„Evangelisierung" faßt, die aber von ihm sogleich als „ein 
sehr schwieriges Unterfangen" bezeichnet wird. Im Rück-
blick auf die missionarischen Leistungen gerade dieser klei-
nen Länder wie Belgien und Holland enthält sich der Papst 
nicht der ernüchternden Frage: „Wie hätte man voraussehen 
können, daß hier eine Quelle des christlichen Lebens ver-
siegt, daß die missionarische Beseelung erlischt, wo doch der 
Hl. Geist gestern und heute derselbe ist?"9. 

- Noch deutlicher auf den Grund der Neuevangelisierung 
eingehend, der in der Krisensituation der Kirche gelegen ist, 
erklärt der Papst, daß die Krisenfaktoren: Pluralismus, Säku-
larisierung, Laizismus, religiöse Gleichgültigkeit auf die Kirche 
selbst übergegriffen haben und daß sie „die Kirche selbst, sogar 
das priesterliche und religiöse Leben", antasten, und dies 
trotz der richtungsweisenden Impulse des Zweiten Vatika-
nums zur „geistlichen Erneuerung", die „falsch verstanden 
und falsch angewandt wurde". Das aber hat „hier und da zu 
Verwirrungen und zur Uneinigkeit geführt, so daß ein Verfall 
des Religiösen unumgänglich war"17). 

- Ein ebenso entschiedener Aufruf zur Evangelisierung in 
Verbindung mit dem geistigen Wiedererstarken des Europa-
Gedankens findet sich in der Botschaft des Papstes an die 
Bischofskonferenzen Europas (vom 2. Januar 1986), in der 
Johannes Paul II. nichts Geringeres fordert, als daß „dem heu-
tigen Europa wieder eine neue Seele eingehaucht" und „sein 
Gewissen neu geformt werde"18). 

In verhaltener Weise erfolgt die Diagnose der Krise und 
der Appell zu ihrer Überwindung durch eine innere Erneue-
rung des christlichen Glaubenslebens in der Hl. Geist-Enzy-
klika „Dominum et vivificantem" vom 18. Mai 1986. In ihr 
wird trotz der hoffnungsvollen Ausblicke auf die Jahrtausend-
wende doch auch vom „Widerstand gegen den Heiligen 
Geist" gesprochen, der sich „besonders in unserer modernen 
Zeit" regt und sich hier auch „in Kultur und Zivilisation" nie-
derschlägt. Als Heilmittel für diese Zeit wird vor allem gefor-
dert, daß „die Kirche dem Geheimnis ihrer Geburt treu 
bleibe"19), d. h. daß die Kirche sich wie im Abendmahlssaal 
mit Maria im Gebet zusammenschließen müsse. 

• Eine besondere Konkretisierung gewannen die Aufrufe 
zur Neuerweckung und Neuevangelisierung auf den letzten 
Pastoralreisen des Papstes in Deutschland und in Österreich. 
Für den Erneuerungsgedanken, der auch wieder mit der gei-
stigen Erweckung des alten Kontinents verbunden wird, ist 
die Predigt des Papstes an der europäischen Traditionsstätte 
von Speyer besonders aussagekräftig, wo er an die Gläubigen 
die Aufforderung richtete, sich an den „Zeugen der Größe des 
christlichen Europa" zu erbauen. Aber er sprach auch in Wor-
ten, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen, vom 
„selbstverschuldeten Niedergang", dem gegenüber das neue 
Ziel aufgerichtet werden müsse, „die christliche Seele wieder- 
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zuentdecken und dafür gemeinsam Zeugnis zu geben"29). 
- Die bisher deutlichste Artikulation hat, wohl nicht ohne 

tieferen Grund, der Ruf zur Neuevangelisierung auf der zwei-
ten Österreich-Visite gefunden, wo der Papst gleich zu Beginn 
im Stephansdom zu Wien forderte: „Unser ganzer - soge-
nannter christlicher - europäischer Kontinent bedarf heute 
einer Neu-Evangelisierung". Er setzt diese Aufgabe in Bezie-
hung zu Clemens Maria Hofbauers Werk, das eine wahre Kir-
chenreform in Wien wie in Österreich erbrachte, und wandte 
sich betont an die Laien mit der Forderung, „sich für eine 
christliche Erneuerung in der Kirche und Gesellschaft einzu-
setzen". Überdeutlich klang die Mahnung an die Bischöfe: 
„Nicht nur einige pastorale Bemühungen sind heute gefor-
dert, eine umfassende Evangelisierung wird immer notwendi-
ger, die bei den einzelnen, bei den Familien und Gemeinden 
beginnt und die verschütteten Quellen des Glaubens und ei-
ner überzeugten Christusnachfolge neu zum Fließen bringt... 
Gefordert ist eine Katechese und Glaubensverkündigung, die 
so radikal und tragend ist, daß man sie als eine Dauerevangeli-
sierung bezeichnen könnte"21). Als ungemein hochgestecktes 
Ziel dieser Anstrengung der Kirche wird angegeben: „Durch 
eine umfassende Neu-Evangelisierung muß die Kirche ver-
suchen, dem Prozeß der kirchlichen Entfremdung in ihren 
eigenen Reihen Einhalt zu gebieten und Mittel und Wege zu 
finden, um auch die der Kirche Fernstehenden wieder zurück-
zugewinnen und die ganze menschliche Gesellschaft mit dem 
Sauerteig des Evangeliums zu durchdringen"22). 

An solchen Formulierungen wird auch sichtbar, daß die 
sogenannte doppelte Linie oder die Doppelbewegung - näm-
lich missionarisches Heilswirken und gesellschaftlich-kultu-
relle Einflußnahme - miteinander nicht vermischt oder iden-
tifiziert werden. Sie sind miteinander verbunden, jedoch so, 
daß das Zentrum der kirchlichen Aktivität und das Wesen der 
Evangelisierung unstreitig im übernatürlichen Glaubens- und 
Heilsbereich gelegen ist, von dem aus überhaupt erst genuin 
christliche Wirkungen in den gesellschaftlichen Bereich 
erfließen können. 

- Diese Forderungen hat der Papst auch in den Anspra-
chen anläßlich des Ad-limina-Besuchs der deutschen 
Bischöfe vom Januar 1988 erhoben und gültig allein schon in 
dem Satz zum Ausdruck gebracht: „Schreckt aber vor dem 
schwierigen Werk sogar einer Neuevangelisierung eurer Hei-
mat nicht zurück ... Die Pastoral in unseren modernen Indu-
striestaaten muß heute von Grund auf missionarisch sein"9. 

Wie konsequent Johannes Paul II. das Thema weiterver-
folgt, zeigt die Wiederaufnahme in dem jüngsten nachsynoda-
len Apostolischen Schreiben „Christi fideles laici. Über die 
Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt", wo es 
am Schluß in direkter Wendung an die Laien heißt: „Die 
Kirche muß ihre missionarische Kraft erneuern. Ihr ist eine 
anspruchsvolle und herrliche Aufgabe anvertraut, nämlich 
die einer neuen Evangelisierung, deren die heutige Welt drin-
gend bedarf"24). 

Den nüchternen Betrachter der gegenwärtigen kirchlichen 
Szene wird vor allem das Anspruchsvolle und das außeror-
dentlich Schwierige dieser Zielsetzung beeindrucken und bei-
nahe zaghaft stimmen. Er mag sich sogar die Frage stellen, ob 
diese Zielsetzung im Hinblick auf die wirkliche Situation von 
Glaube und Kirche nicht utopische Züge an sich trägt, die gar 
nicht zur Verwirklichung bestimmt sein können. Diese Frage 
verdient ernst genommen zu werden und verlangt nach einer 
Antwort, welche die Augen vor den Schwierigkeiten nicht 
verschließen darf. 

3) Schwierigkeiten und Widerstände 
Man darf die Beantwortung der Frage nach den Schwierig-

keiten und Widerständen des Auftrags zur Neuevangelisie- 
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rung mit dem Blick auf die mehr äußere Dimension dieses 
Werkes beginnen, nämlich mit der geistigen Erneuerung von 
Gesellschaft und Kultur Europas. Einen Erfolg in dieser Rich-
tung zu erringen, das scheint auf den ersten Blick der schwie-
rigste Teil der Aufgabe zu sein, dessen Erfüllung schon als uto-
pisch betrachtet werden könnte; denn wie kann es gelingen, 
so wird man realistisch fragen, „dem heutigen Europa" (oder 
auch nur seinem deutschen Teil) „eine neue Seele einzuhau-
chen", d. h. in ihm ein natürliches religiöses Ethos aufzurich-
ten, das zumindest nicht nachchristlich und widerchristlich 
geprägt ist und das für die übernatürliche Zielausrichtung der 
christlichen Botschaft offen ist. Wie kann das der Kirche ange-
sichts der Tatsache gelingen, daß trotz der forcierten nach-
konziliaren Weltzuwendung (oder gerade wegen ihr) ihr Ein-
fluß auf die Gestaltung der öffentlichen Dinge immer mehr 
zurückgeht. So vermag sie es z. B. nicht mehr, in einem Volk, 
das zu etwa 87% aus Christen besteht, das Verbot der Abtrei-
bung rechtlich zu sichern. 

• In unserem Bereich müßte sich die gesellschaftsgestal-
tende Kraft der Kirche, die sie selbst nicht in direktem Zugriff 
ausüben kann, vor allem über das Medium der christlichen 
Parteien auswirken, in denen die Laien in herausragender 
Weise den vom Zweiten Vatikanum so genannten Weltauftrag 
auszuüben hätten. Aber der innere Zustand der C-Parteien 
zeigt, wie wenig sie dazu noch in der Lage oder gar willens 
sind. Das Beispiel der CDU-Frauen im Bundestag und deren 
Einstellung zum § 218 ist ein erschütterndes Zeugnis, das zu-
gleich zu einer nüchternen Einschätzung der christlichen 
Wirksamkeit der Laien mahnt, die nicht einfach mit dem 
heute üblichen Lob des Laienstandes als solchem garantiert 
ist. 

Aber um nicht den Eindruck zu erwecken, als ob hier ein-
seitig Kritik an der Weltarbeit der Laien geübt werden sollte, 
in deren Reihen nach wie vor ausgezeichnete Repräsentanten 
des christlichen Anliegens zu finden sind, darf der Zusatz 
nicht unterlassen werden, daß die genannten Ausfallserschei-
nungen ihren tieferen Grund im Leben der Kirche selbst haben. 

- Erst jüngst lenkte ein katholischer Politologe die Auf-
merksamkeit auf das Verhalten der bischöflich beauftragten 
Experten bei der Erarbeitung der Stellungnahme zum neuen 
Ehescheidungsrecht und seiner Preisgabe des Verschuldensprin-
es zugunsten des Zerrüttungsprinzips im Jahre 1970, der die 
kirchlich beauftragten Vertreter einhellig zustimmten. Der 
Autor dieser Untersuchung, J. Wiesner (Köln), führt den 
Nachweis, „daß das Feststellen der Ursachen und des Ver-
schuldens von Handlungen überall in der Welt - in allen Kul-
turen und in allen Epochen - zu den unabdingbaren Eigenhei-
ten von Recht, Rechtsbewußtsein und Rechtsprechung 
gehört""). 

Er macht darauf die bestellten Vertreter der katholischen 
Kirche für den Weg der heutigen Zivilisation zur sogenannten 
„Verstoßungs-, Wegwerf- und Erpressungsehe" mit allen 
negativen Konsequenzen für die bestürzenden Fehlentwick-
lungen im Ehebereich mitverantwortlich. Seine Darlegung 
schließt mit dem bisher nicht widerlegten Vorwurf: „Für 
einen solchen tagespolitischen Opportunismus, der überzeit-
lich und heilsgeschichtlich gültige pastorale und sozial-
ethische Verantwortung kurzfristigen parteilichen Mehrheits-
verhältnissen unterwirft, hätte Jesus nicht auf die Welt kom-
men und am Kreuz sterben müssen. Die Beibehaltung des 
heidnischen Eherechtes der Antike hätte dann auch 
genügt""). 

- Das Beispiel, das nur eine „Fallstudie" für einen Einzel-
bereich darstellt, ließe sich durch ähnliche Beobachtungen in 
anderen Kulturbereichen zahlenmäßig erweitern, z. B. durch 
Hinweis auf die Zweideutigkeit in der Frage der künstlichen 
Geburtenregelung oder der kirchlichen Beratungsstellen, deren 
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Theorie wie deren Praxis. Es gibt gute Gründe für die Überzeu-
gung, daß die Kirche sich hier einem staatlichen Gesetz 
anschließt und unterwirft, daß die letzte Entscheidung über 
Leben und Tod eines Menschen einem anderen Menschen 
zubilligt. Auch wenn sie sich nachher in der Beratung gegen 
diese Tötung wendet, hat sie sich zuvor der Logik dieses 
Gesetzes unterstellt. 

• Angesichts dieser harten Tatsachen stellt sich die Frage 
nochmals und dringlicher: Kann die Kirche zur Seele der 
europäischen Kultur werden, wenn ihre Glieder bereits selbst 
von der Krankheit dieser Kultur befallen sind? Die Befürwor-
ter einer ungemessenen Weltöffnung der Kirche haben es 
jedenfalls sehr schwer zu beweisen, daß ihre immer wieder-
holten Forderungen nach Änderung der Sexuallehre, nach 
Empfängnisverhütung, nach Aufhebung des Zölibats, nach 
Lehrungebundenheit, nach Autonomie und einem durchgän-
gigen Rätesystem etwas anderes sind als Kniefälle vor dem 
Zeitgeist, deren Ergebnisse im übrigen keinen sichtbaren 
Erfolg zeigen, etwa im zahlenmäßigen Erstarken der Kirche. 
Ist dann die Aufgabe der Beseelung der Kultur durch die 
Kirche nicht letztlich doch illusorisch? 

- Aber an dem Weltauftrag der Kirche und an seiner 
Fruchtbarkeit, die freilich nicht kurzfristig ausweisbar sein 
muß, ist nicht zu zweifeln unter der Voraussetzung, daß die 
Kirche diesen Auftrag aus dem Geist und der Kraft ihres gott-
menschlichen Grundes vollzieht, aus einem ungebrochenen 
Glaubensethos und in einer Zielrichtung, die zuletzt auf das 
übernatürliche transzendente Heil geht. Deshalb darf sich die 
Kirche bezüglich ihrer gesellschaftsgestaltenden Aufgabe, zu 
deren Bekräftigung wie zu deren Entlastung, an der Lehre des 
Zweiten Vatikanums orientieren, die feststellt, daß die Kirche 
der relativ autonomen Welt das Geschäft und die Verantwor-
tung der Weltgestaltung nicht aus, der Hand nehmen soll, daß 
die ihr eigene Sendung nicht im sozio-kulturellen Bereich 
gelegen ist"), sondern daß sie der Welt bei diesem ihrem 
Werk nur helfen, ihrem Bemühen Licht spenden soll. Das 
geschieht auch dann, wenn die Kirche sich dieser Welt - 
gemäß der Forderung des hl. Paulus (Röm 12, 2) - nicht 
gleichförmig macht, sondern ihr mahnend und warnend ent-
gegentritt. Der Welt- und Kulturauftrag der Kirche ist selbst 
dann wahrgenommen und erfüllt, wenn die Welt das Bemü-
hen der Kirche nicht anerkennt, sondern es ablehnt. Sie bleibt 
gerade in bezug auf den Weltauftrag ein Zeichen, dem wider-
sprochen werden wird (vgl. Lk 2, 34). 

Deshalb erfüllt die Kirche ihre äußere, gesellschaftsbezo-
gene Aufgabe auch dann, wenn sie der Welt und dem soge-
nannten Zeitgeist widerspricht. Auch das ist eine Tat zur Bele-
bung der Kultur, selbst wenn sie nicht in äußeren Erfolgen 
demonstriert werden kann. 

- Auf keinen Fall darf die Kirche die Erfüllung ihrer sozio-
kulturellen Außenaufgabe nur am Maßstab einer verstärkten 
Gegenwart in den Medien oder an der Vielzahl äußerer Akti-
vitäten bemessen. Die Welt vermerkt ja gelegentlich schon 
kritisch, daß die Kirche dabei meist nur das von den Men-
schen bereits Gewußte und Gesagte wiederholt und verdop-
pelt. In der Verdoppelung aber liegt kein neuer Sinn. Das 
zeigt, daß von der Kirche bei ihrem Welteinsatz qualitativ 
anderes und Höheres verlangt wird als nur eine quantitative 
Frequentierung von Weltparolen. 

• Damit aber zieht sich die Frage, ob die Neuevangelisie-
rung im Kulturbereich nicht etwa doch illusorisch und uto-
pisch ausfallen könnte, auf das tieferliegende Problem der 
Neu evangelisierung im inneren Bereich der Kirche und in bezug auf 
ihre wesentliche Heilsaufgabe zurück, aus deren vorausliegender 
Erfüllung für die Kulturaufgabe überhaupt erst Licht und 
Kraft erwachsen können. Auch hier sind die Anforderungen 
schwer und drückend. Wie will man die auf ein Fünftel ihres 
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Bestandes geschrumpften Gemeinden auch nur annähernd 
als ein Ganzes wiedererstehen lassen und, was genauso wich-
tig ist, die Erosion von Glauben und Sitte bei dem verbliebe-
nen Rest aufhalten? 

- Das diese Aufgabe vor allem erschwerende Hindernis 
liegt in dem schon angedeuteten Umstand, daß ja im inneren, 
noch aktiven Bereich der Kirche, unter den Gläubigen, dem 
Klerus und den Theologen erhebliche Risse aufgebrochen 
sind. Man kann sich das wieder an einem aus vielen aus-
gewählten Beispiel veranschaulichen und auf den Fall hinwei-
sen, in dem ein sogenannter fortschrittlicher Theologe alle 
jene, die dem Lehramt der Kirche gehorchen, als Vertreter 
seiner „Khomeini-Theologie"m) zu verunglimpfen sucht. 
Obgleich ein solcher Vergleich die Schwäche an Argumenten 
offenlegt, zeigt er doch zugleich auch den tiefen Dissens 
bezüglich der Wahrheit und des Lebens in der Kirche an. Des-
halb werden auch viele sich modern dünkende Theologen, 
die den anderen Traditionalismus vorwerfen, die aber ihre 
Thesen ebenfalls aus der Tradition holen, nur eben aus der 
aufklärerischen, aus der rationalistischen und modernisti-
schen Tradition, sie werden den Aufruf zur Neuevangelisie-
rung als unaktuell, als rückschrittlich und ängstlich empfin-
den, wie sie überhaupt zur Widerlegung ihrer Gegner viel mit 
psychologischen Kategorien operieren. 

- Ein weiteres Hindernis auf dem Weg einer solchen epo-
chalen Umkehr zur Neuevangelisierung im wahrhaft kirchli-
chen Sinn tritt in der Frage hervor, ob die Hirten sich alle die-
sem Programm wirklich beherzt und überzeugt anschließen 
können, oder ob sie nicht doch vielfach innerlich auf der Seite 
der progressiven Theologen stehen oder etwa nur (in einer 
anderen Variante) abwarten, welche Richtung sich schließ-
lich durchsetzen wird. 

Aber alle diese Schwierigkeiten und Hemmnisse dürfen 
die von der Notwendigkeit des Auftrags überzeugten Gläubi-
gen, Laien wie Priester, von der Inangriffnahme dieser Auf-
gabe nicht dispensieren. Auch die Widerstände und Ein-
wände, die sich aus dem Raum der Kirche selbst erheben 
mögen, bilden kein Gegenargument. Der ld Bonifatius, mit 
dessen Gedenken diese Überlegungen begannen, weist in 
einem seiner Briefe gerade auf diese internen Schwierigkeiten 
hin: "Überall Mühe, überall Kummer ... Die Feindseligkeit 
der falschen Brüder ist schlimmer als die Bosheit der ungläu-
bigen Heiden"29), wobei man den Widersachern nicht einmal 
„Falschheit" vorwerfen muß. Es genügt schon Unwissenheit 
und ein irriges Gewissen, dessen Existenz und unheilvolle 
Wirksamkeit im heutigen kirchlichen Leben weithin auch 
vergessen ist. 

So verlangt zuletzt die Frage eine Beantwortung, was zu tun 
sei, um die Forderung nach Neuevangelisierung zu realisie-
ren, ungeachtet der Voraussicht vom Nichteintreten soforti-
ger äußerer spektakulärer Erfolge. 

4) Ansätze und Kräfte der Überwindung 
Bei der Frage nach Möglichkeiten der missionarischen 

Erneuerung der Kirche wird der Blick zuerst mit einer gewis-
sen naturhaften Neigung auf große Projekte gehen, die unter-
nommen werden müßten, um die innere Verfassung der 
Kirche zum Besseren zu wenden. So wird man etwa daran 
denken können, die offizielle und offiziöse kirchliche Presse 
wieder zu einem Instrument eindeutiger Glaubensverkündi-
gung zu machen und sie nicht in dem Zustand der partiellen 
Identifikation zu belassen, der für eine ungebrochene Glau-
bensverkündigung verhängnisvoll ist. Etwas Ähnliches 
könnte sich dem Beobachter bezüglich der kirchlichen Rund-
funk- und Fernseh- wie der Akademiearbeit nahelegen. Aber 
damit bewegt sich der Missionsgedanke schon im Bereich der 
äußeren Mittel und Zwecke, die zum ersten den Gläubigen 
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nicht leicht erreichbar sind, deren rechte Verwendung aber 
die innere geistige Umkehr voraussetzt. 

• Darum gibt es, nüchtern betrachtet, keinen anderen 
Ansatzpunkt für eine Neumissionierung, als den inneren 
Bereich des Glaubenslebens selbst, in dem sich die Wende 
und die Umkehr des Geistes vollziehen muß. Wenn man so 
die Neuevangelisierung auf der „inneren Bahn" des religiös-
gläubigen Lebens in der Kirche vorantreiben will, ist auch die 
Frage nach großen Programmen und ausgefeilten Strategien 
nicht wesentlich und zentral. Bei der Erinnerung an die 
Geschichte großer Refombewegungen und ihrer Träger in der 
Kirche fällt auf, daß sie auf relativ einfachen Gedanken und 
Absichten aufgebaut waren: so bei Papst Gregor VH. auf der 
Ergriffenheit vom Vorbild des hl. Paulus und seinem Eifer für 
das Wachstum des Leibes Christi, bei Bernhard v. Clairvaux auf 
dem Gedanken von der wahren Gottesliebe, die auch die 
rechte Nächstenliebe hervorbringt, bei Petrus Canisius in der 
Neuzeit auf der nüchternen Begeisterung für die katholische 
Wahrheit. Auf dem Weg nach innen bedarf es nicht der Suche 
nach einem orginellen Ansatz, sondern das Ergreifen des 
Wesentlichen und des Ergriffenseins von ihm. 

Zu diesem Zweck genügt es aber nicht, nur an die Verant-
wortung zu appellieren, wie es auf der erwähnten Sitzung des 
Zentralkomitees geschah. Auf Verantwortung berufen sich 
heute alle Parteien in der pluralistisch gewordenen Kirche. 
Das subjektivistische Verständnis von „Verantwortung" wie auch 
vom Gewissen ist ein Symptom der Krise und keine Kraft zu ihrer 
Überwindung. Die wirkliche Verantwortung muß auf ein ver-
pflichtendes Gegenüber ausgerichtet sein, konkrekt auf den 
Gott der Offenbarung Jesu Christi, dessen Wahrheit die 
Kirche als der von Gott selbst gebahnte einzige ordentliche 
Heilsweg empfangen hat und vermittelt. Es ist bezeichnend, 
daß heute in einem theologischen Sammelwerk der altkirch-
liche Grundsatz „extra ecclesiam nulla salus", der nie gegen 
eine Begnadung von Nichtchristen gerichtet war, förmlich 
verkehrt werden kann in die geradezu selbstzerstörerische 
Parole: „Extra ecclesiam salus"30). 

• Wesenhaft vollzieht sich dieses Heil im Glauben und im 
sakramentalen Leben der Kirche. Deshalb muß das Tun der 
Neuevangelisierung vor allem auf die Wiederherstellung und 
Konsolidierung des wahren Glaubens gerichtet sein und zwar 
besonders im Sinne des artikulierten Glaubensbekenntnisses 
und damit des Lehrglaubens. Die Krise der Kirche ist heute im 
Tiefsten eine Krise des Glaubens bis hinein in die Frage nach der 
Geburtenregelung oder nach der künstlichen Befruchtung, 
was von vielen deshalb geleugnet wird, weil sie an die Stelle 
des inhaltlich bestimmten Offenbarungsglaubens eine sub-
jektive, nur der eigenen Erfahrung verpflichtete Gläubigkeit 
setzen. Eine solche kann man keinem Menschen absprechen, 
vor allem, wenn man solche Gläubigkeit mit einem beständi-
gen Suchen nach der Wahrheit gleichsetzt und die Kirche, wie 
oft geschieht, als Gemeinschaft der Suchenden ausgibt. Im 
Grunde macht man sie damit überflüssig, weil Suchende sich 
überall anderswo auch zusammenfinden können. Die Suche 
der Kirche, welche die Offenbarung und den Glauben zum 
Fundament hat, geht nicht auf die schlechterdings unbe-
kannte Wahrheit, sondern auf die immer klarere Enthüllung, 
auf die Erschließung und Applikation der in Christus erkann-
ten Wahrheit auf das Leben. 

- Diese klarere Enthüllung geschah zu allen Zeiten auch 
unter Berücksichtigung der Bedingungen der geschichtlichen 
Situation, was heute unter den Begriff der „Geschichtlichkeit" 
der Verkündigung gebracht wird. Darunter darf aber nicht, 
wie neuestens zu lesen, ein „Wandel von Glaubenswahrheiten 
verstanden werden"31). Wandeln kann sich nur das Glaubens-
verständnis, aber, wie bei jedem Wandel, zum Besseren wie 
zum Schlechteren. Die Entfaltung des Glaubensbewußtseins 
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kann natürlich nur im Sinne des Wandels zum tieferen, 
wesentlicheren, originalen Verständnis legitim sein. 

- Das neue Standfassen im wahren Glauben, das heute oft 
mit dem Vorwurf der „sterilen Orthodoxie" bedacht wird, ist 
deshalb vor diesem Verdacht gefeit, weil der Glaube als 
Wahrheit schon Leben ist und auf die immer reichere Betäti-
gung dieses Lebens ausgerichtet ist. Diese Ausrichtung erfüllt 
sich zuerst und wesentlich in den Sakramenten als den zentra-
len Lebensbetätigungen der Kirche. Hier gewinnt die Auf-
gabe der Neuevangelisierung eigentlich ihren Gipfel. Er liegt 
näherhin in dem Bemühen, den Gläubigen das Mysterium wieder 
verpflichtend nahezubringen, das heute weithin wegerklärt wird. 
Es muß sich freilich um das Mysterium Gottes in Jesus Chri-
stus handeln, und nicht, wie oft gesagt wird, „um das Myste-
rium, welches das Leben des Menschen ist"32). Die Betroffen-
heit vom göttlichen Mysterium, die Hinneigung zu ihm und 
die Verehrung seiner den Menschen erlösenden Kraft, muß 
das hervorragende Anliegen der Verkündigung und Pastoral 
werden, besonders im Hinblick auf die Sakramente von 
Eucharistie, Priesterweihe, Ehe und Buße, gerade auch im 
Hinblick auf das weithin abhanden gekommene Bußsakra-
ment. 

• Von daher ist es zu verstehen, daß der Papst, wenn er den 
Auftrag zu Neuevangelisierung konkretisiert, oft von der Wie-
derbelebung des Bußsakramentes spricht, wie etwa die Aus-
sage deutlich macht: „Die Beichte ist ... unersetzlich für die 
Zukunft des Glaubens in euren Ortskirchen; denn nur dann 
kann ich wahrhaftig an Gott als an eine Person glauben, wenn 
ich weiß, daß ich vor ihm persönlich verantwortlich bin, daß 
ich zu ihm, dem barmherzigen Vater heimkehren kann, weil 
Christus in seinem Kreuz die Ordnung der Liebe und der Ver-
söhnung neu gegründet hat"33). 

- Tatsächlich dürfte die Wiederbelebung des Bußsakra-
mentes als feinstem Mittel der persönlichen, auf jedes ein-
zelne Glied des Leibes Christi gerichteten Heilssorge, das zu 
allererst von den Beichtvätern selbst geschätzt und genutzt 
werden muß, prototypisch dafür sein, ob der Kirche die Neu-
evangelisierung als innere Wandlung und Umkehr zum 
lebendigen Christus, als dem Richter und Retter des Men-
schen gelingt; denn zuletzt geht es in der Neuevangelisierung, 
auf ihr kernhaftes Anliegen gebracht, um die Erneuerung des 
Glaubens an den Gottmenschen Jesus Christus, der in der Kirche 
weiterlebt. Er ist als der Gottmensch und so als der schlechthin 
Unvergleichliche, nicht aber als einer der Propheten oder als ein 
Sozialreformer, das Maß, der Grund und das Ziel der Neuevangeli-
sierung. Er ist es aber nach katholischer Glaubensüberzeugung 
nicht isoliert und nicht ohne Verbindung zu der das Geheim-
nis des Gottmenschen vorbereitenden, es in der Menschheit 
verankernden und es ausweitenden Gottesmutter, zu Maria. 
Darum wird eine Neuevangelisierung sich immer auch aus-
weisen müssen an der Art und Weise, wie sie das Mariengeheim-
nis als Medium des Christusglaubens aufnimmt und fruchtbar 
macht, nicht zuletzt im Hinblick auf die sich anmeldenen 
Gefahren einer Denaturierung der Frau. 

Das alles verläuft, wie angedeutet, auf der „inneren Bahn" 
des christlichen Lebens, gleichsam im Internen des Leibes 
Christi. Aber nur wenn das Leben im Kernbereich gesund 
und stark ist, wird die Kirche auch nach außen dringen und 
der Welt aus ihrem Eigensten mitteilen können und sich ihr 
nicht nur anpassen. 

- Die Verwirklichung dieser internen Aufgabe wird natur-
gemäß an das Prinzip und das Gesetz der kleinen Kreise und 
Wirkeinheiten gebunden sein. Darum setzt der Papst soviel 
Hoffnung in der Neuevangelisierung auf „neue apostolische 
Gruppen und Bewegungen", welche „mit hohem Elan die 
frohe Botschaft vom Heil anderen lebendig und eindringlich 
nahebringen wollen"34). Die in sich uneinige Großkirche wie 
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die vom Zentrum wegstrebenden Teilkirchen sollten sich von 
ihnen inspirieren lassen, damit der Leuchter von ihnen nicht 
hinweggerückt werde (vgl. Offb 2, 5). 

Vortrag im Kölner Priesterkreis am Fest des hl. Bonifiztius, 5.Juni 89 
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1. 12. 722: Papst Gregor II. schreibt an das Volk in Sachsen: 
Ihr sollt wissen, welche Sorge ich um Euch habe. Hört mich an: Das 

Reich Gottes ist nahe. Darum seht nicht länger in irgendwelchem Metall 
Euren Gott. Weist die Denkart des Heidentums von Euch. Befreit Euch 
vom teuflischen Trug. Betet nicht länger zu Bildern, von Menschenhand 
gemacht, zu Bildern aus Gold, Silber, Erzoder Stein. Es sind Trugbilder. 
Dämonen wohnen in ihnen. Rückt ab, Ihr Sachsen, von solchem Götzen-
dienst. Betet zu unserem Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Wer unter Euch 
Christus als seinen Herrn annimmt, der ist eingewurzelt im Glauben. 

Ich schicke Bonifiztius zu Euch, Ihr Sachsen. Er soll sehen, wie es bei 
Euch steht. Er soll Eure Herzen trösten. 
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Ich will Dich über die germanischen Völker 
setzen 

Der Bischofseid des Bonifatius 

Papst Gregor II. setzt den 30. Nov. 722, den Tag des heili-
gen Andreas, als Tag der Bischofsweihe fest. 

Und so geschieht es: Bonifatius wird bei seiner 2. Romreise 
zum Missionsbischof bei den Germanen ohne festen Bischofs-
sitz geweiht. Mit besonderer Gunst gewährt ihm Gregor II. 
von jetzt bis in alle Zukunft die "Hausgemeinschaft" („familia-
ritas") des Apostolischen Stuhles. 

Nach der Formel, die sonst nur für stadtrömische Bischöfe 
gilt, legt Winfrid-Bonifatius, Mönch aus England, den 
Bischofseid ab. Er schwört: 

Im Namen Gottes, des Herrn, und unseres Heilandes Jesus Chri-
stus: Ich, Bonifatius, durch Gottes Gnade Bischof verspreche den 
Apostelfürsten Petrus und Euch, seinem Stellvertreter, dem Papst 
Gregor, alle Treue und Reinheit. Ich will mit Gottes Hilfe bei der 
Einheit dieses Glaubens bleiben. Ich will niemals, wenn jemand 
gegen diese Einheit redet, mich damit einverstanden erklären. Ich 
will meine Treue, meine Reinheit, meine Kraft zum Nutzen dieser 
Kirche einsetzen. Du, Christus, hast Gewalt gegeben zu binden, 
Gewalt zu lösen. Deinem Nachfolger und Stellvertreter, dem Papst, 
will ich es beweisen: Ich gehöre zu Dir, zu ihm. 

Manche Bischöfe mißachten die alten Anordnungen heiliger 
Väter. Mit solchen Bischöfen will ich nichts zu tun haben. Ich will 
keine Gemeinschaft mit ihnen. Ich will verhindern, daß sie gegen 
Christus, ihren Herrn, leben. Ich will meinem apostolischen Herrn 
getreulich berichten, wenn die Anordnungen der Väter nicht mehr 
beachtet werden. Ich will dies alles versprechen. Ich will nichts gegen 
den Wortlaut meines Versprechens tun. Ich will die Strafe des Ana-
nias, die Strafe der Saphira, den Tod, erleiden, wenn ich mein Ver-
sprechen nicht halte. 

Diesen Eid habe ich, Bonifatius, der geringe Bischof mit eigener 
Hand geschrieben und auf Deinen heiligen Leib gelegt. Ich habe vor 
Gott als Zeugen und Richter, wie oben gesagt, diesen Eid geleistet. Ich 
verspreche, ihn zu halten! 

Das ist neu. Das ist unerhört. Das hat es bisher nicht gege-
ben. Niemals vorher hat ein germanischer, ein fränkischer 
Bischof dem Papst einen Treueid geleistet. Ein fränkischer 
Bischof erhält sein Amt vom König, nicht vom Papst. Bonifa-
tius aber hat sich mit seinem Eid eng an die Kirche Roms 
gebunden. Er wird diesen Eid halten. Lebenslange Verpflich-
tung wird er ihm sein. 
Aus: Dietrich Steinwede, Bonifatius: Apostel-Reformer-Märtyrer. Verlag Parzeller 
Fulda (u. a.) 1989 (70 Seiten), hier: S. 32f 

Die Donar-Eiche von Geismar 
Der Bischofwagte es, bei dem Ort Geismar auf eine riesige Eiche, die 

seit altersher Donar-Eiche genannt wurde, in Gegenwart der Mönche, 
die ihn begleiteten, mit der Axt loszugehen. Und dies geschah: Eine große 
Menge von Heiden war da. In ihrem Inneren verwünschten sie Bonifti-
tius: „Er ist ein Feind der Götter!" 

Bonifatius aber ließ sich nicht beirren. Er schwang die Axt. Er schlug 
zu. Und - zum Erstaunen aller: Nach wenigen Schlägen begann die 
gewaltige Masse der Eiche zu schwanken, als ob göttliche Macht sie 
bewege. Die Krone brach. Der Stamm stürzte zu Boden, zerbarst in vier 
fast gleich große Teile. Ein höherer Wille schien alles zu regieren. Die 
Mönche hatten nichts dazu getan. 

Die Macht der Götter? War sie am Ende? Fuhr Donar nicht hernie-
der mit Feuer und Blitz? 

Die Macht des Gottes der Christen wurde sichtbar. Die heidnischen 
Hessen erschraken zutieftt. Vorher hatten sie geflucht .Jetzt  waren sie wie 
umgewandelt. Sie ließen ab von ihren Lästerungen. Sie begannen, den 
Gott der Christen zu preisen. Sie sagten: „Dieser Gott ist stärker als 
unsere Götter. Wir wollen ihm dienen." (a. a. 0., 5.38) 
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J. BERND WITTSCHIER 

Rudolf Mandrella 
Marine-Intendanturrat in Stettin 

Geb. am 3. März 1902 
Hingerichtet am 9. September 1943 in Brandenburg 

Rudolf Mandrella gehört zu 
jenen katholischen Blutzeu-
gen, die unter dem Titel "Der 
Fall Stettin" bekannt wurden. 
Wie THEOLOGISCHES be-
richtete, wurden von der zu-
ständigen Stettiner Gestapo im 
Februar und Juni 1943 in Stet-
tin selbst und in Greifswald 
vierzehn Priester verhaftet: 
Von diesen wurden hingerich-
tet Dr. Carl Lampert, Kaplan 
Herbert Simoleit, Pater Fried-
rich Lorenz und Pfarrer Alfons 
Maria Wachs. Von den anderen, die mit Zuchthaus bestraft 
wurden, starb Pfarrer Albert Hirsch im Zuchthaus und Kaplan 
Leonard Berger in einem Bewährungsbataillon.1) 

In der ,Meldung wichtiger staatspolitischer Ereignisse' 
vom 28. 5. 1943 berichtet diesbezüglich das Reichssicher-
heitshauptamt an die oberste Führung.2) Das Heydrich-Amt 
betont sodann: "Kennzeichnend für den Einfluß der katholi-
schen Kirche ist es, daß sie die konfessionelle Bindung von 
Wehrmachtsangehörigen und höheren Beamten für ihre 
Zwecke ausnutzte. Neben dem katholischen Klerus ist ein 
Marineintendanturrat besonders aktiv beteiligt."3) Bei die-
sem eigens erwähnten katholischen Laien handelt es sich um 
Rudolf Mandrella. Er gehörte in Stettin zum Kreis der Priester 
Lampert, Simoleit und Lorenz. Wie sie wurde er zum Tode 
durch das Beil verurteilt.4) 

• Rudolf Mandrella wurde am 3. März 1902 als erstes von 
vier Kindern in Auschwitz/Oberschlesien geboren. 

Der Vater war Eisenbahnassistent. Er starb früh, so daß 
Mutter und Kinder angesichts einer nur kleinen Pension 
äußerst sparsam leben mußten. Nach der Übersiedlung nach 
Ratibor besuchte Rudolf dort Volksschule und Gymnasium 
und bestand 1920 das Abitur. Indessen war wegen der familiä-
ren Not an ein Studium nicht zu denken; deshalb wurde er 
Zollbeamter. Als er jedoch sein Zollsekretärexamen bestan-
den hatte, wurde der Wunsch nach einer akademischen Lauf-
bahn so stark, daß er 1923 ohne jegliche Mittel zum Jurastu-
dium nach Berlin fuhr. Er arbeitete als Straßenbauarbeiter, 
um sein Studium zu finanzieren. Zu den Freunden, die ihm zu 
Freitischen, Stipendien und Darlehen verhalfen, gehörten der 
Priester Dr. Pinsk und Dr. Carl Sonnenschein, der damalige 
Studentenseelsorger von Berlin. 

Schon in seiner Gymnasialzeit war er dem katholischen 
Jugendbund Quickborn beigetreten. Auch nach der Auf-
lösung des Quickborn durch die Gestapo im September 1939 
blieb er mit seiner abstinenten und religiösen Lebensführung 
den Idealen des Quickborn treu. Bezeichnend für den männli-
chen Charakter Mandrellas ist, daß er sich als Siebzehnjähri-
ger freiwillig zum Grenzschutz meldete. Er kämpfte im Frei-
korps Eulenburg beim Sturm auf den Annaberg.5) 

1933 bestand er das Assessorexamen; 1936 heiratete er. Es 
folgte die Ernennung zum Amtsgerichtsrat in Köpenick. Die 
Ehe war überaus glücklich, und sein Stolz waren seine drei 
Buben. Heinz Kühn, der vor 1950 noch Gelegenheit hatte, mit 
der Frau zu sprechen, berichtet von einem geradezu glühen-
den Haß gegen die Nationalsozialisten. Mandrellas Anglistik-
studium weitete seinen Blick für englische und internationale 
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Realitäten, so daß er nicht an einen für Deutschland günstigen 
Ausgang des Krieges zu glauben vermochte. 

Um der Einberufung zum Heer zu entgehen, meldete er 
sich freiwillig zur Marine. Über Kiel kam er noch im selben 
Jahr nach Stettin. Er nahm sofort Kontakt zum Propstei-Pfarr-
haus auf, weil er wußte, daß er dort gleichgesinnte Gegner des 
Regimes treffen würde. Bald wurde er im Kreis um Kaplan 
Simoleit tonangebendes Mitglied (Kühn S. 92). Über die 
Gespräche, die hier geführt wurden, berichtete der von der 
Gestapo in diesen Kreis eingeschleuste Spitzel mit dem Deck-
namen Hagen ausfiihrlich an die Stettiner Gestapo.6) 

Auch Mandrella ließ sich vom österreichischen Charme 
dieses Spitzels täuschen. So wurde er mit den Priestern in der 
Nacht vom 4. zum 5. 2. 1943 verhaftet. Da bei ihm als Soldat 
von vorneherein feststand, daß für ihn das Reichskriegsge-
richt zuständig war, brauchte er im gefürchteten Stettiner 
Gestapo-Gefängnis nur zwei Wochen mit seinen priesterli-
chen Freunden verbringen (Dr. Lampert und die anderen 
mußten hier zehn Monate bis zur Verhandlung vor dem 
Reichskriegsgericht leiden). Am 20. 2. wurde er in das Stetti-
ner Militäruntersuchungsgefängnis verlegt, und schon am 
6. 3. erfolgte die Verlegung in das Berliner Untersuchungsge-
fängnis an der Lehrter Straße. Bereits nach neun Wochen 
wurde am 12.5.1943 vor dem Reichskriegsgericht in Dessau 
der Prozeß gegen ihn eröffnet. (Gegen Lampert, Simoleit und 
Lorenz wurde erst im Dezember 1943 und Sommer 1944 ver-
handelt.) 

Der Spitzel Hagen hatte vor allem in seinen Protokollen 
über die regimefeindlichen Gespräche im Simoleit-Kreis 
berichtet. Mandrella wurde wegen Wehrkraftzersetzung zum 
Tode durch das Fallbeil verurteilt') 

Der Verurteilte führte vom 17. 5. bis zum 25. 8. — bis zehn 
Tage vor seinem Tod — Tagebuch. Zu diesem Zeitpunkt hat-
ten diese Hefte einen Umfang von umgerechnet 54 Schreib-
maschinenseiten erreicht. Heinz Kühn sagt mit Recht, daß es 
eine Gunst der göttlichen Vorsehung sei, daß wir diese Auf-
zeichnungen besitzen (Seite 88). Sie sind in der Tat Zeugnis 
für die Größe, Erhabenheit und Kraft des christlichen Glau-
bens, der zu solch "menschlicher Reife, menschlicher Würde 
und menschlicher Heiligkeit" (Kühn 5.88) zu führen vermag. 

• Zur Vollstreckung des Todesurteils wurde Rudolf Man-
drella am 3. 9. 1943 ins Zuchthaus Brandenburg überführt. 
Nach seiner Ankunft schreibt er an seine Frau, die ihn am 
28. 8. in Berlin noch einmal besucht hatte, folgenden Ab-
schiedsbrief: 

Brandenburg, den 3. September 1943 

Meine geliebte Maria! 

Meine Hoffnung, Dich noch zu sehen, hat sich nicht mehr 
erfüllt. Ich wurde heute hierher gebracht. Noch einmal sah 
ich die Potsdamer Gegend, erblickte die Wälder, die ich so 
liebe. Mit Dankbarkeit denke ich an alle Stunden, die ich mit 
Dir draußen verlebte. Wenn ich Dich nun auch nicht mehr 
hier sehe, so weiß ich doch, daß wir uns droben wiedersehen 
werden. Der Gedanke daran macht mich ruhig, fast heiter, so 
daß ich mich fast wundere, daß die Menschen vor dem Tode 
solch eine Angst haben. Jedenfalls wissen wir Christen, daß 
wir durch den Tod in ein neues, schöneres Dasein eingehen. 
Die ganze Zeit seit der Verurteilung ist der Gedanke an die 
Auferstehung mir eine Quelle des Trostes und der Freude 
gewesen. Du schreibst mir in einem Deiner Briefe ins Gefäng-
nis, es war der schönste Brief, den ich von Dir bekommen 
habe, daß Du erwartest, daß ich männlich sterbe. Niemals hat 
etwas mich stolzer gemacht, als diese Deine Hoffnung. Sei 
überzeugt, ich enttäusche sie nicht. 

Eben war der Geistliche bei mir. Ich werde noch einmal die 
Heilige Kommunion empfangen. 
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Zu dem Schicksal, das der Herr mir auferlegt hat, sage ich 
ein starkes Ja! Traurig macht mich nur der Gedanke an Dich 
und die Kinder, an den Schmerz, den ich Dir und Deinen 
Angehörigen gemacht habe. 

Ich bin nicht immer lieb zu Dir gewesen. Verzeihe meiner 
Schwäche und Unzulänglichkeit. Ich habe Deine Eltern eini-
gemale gekränkt. Sie mögen mir verzeihen. Verzeihe Du mir 
vor allem für allen Schmerz, den ich Dir zugefügt habe. Ich 
habe Dir einen viel größeren Schmerz zugefügt durch mein 
Verhalten als mir selbst. Ich werde beim Herrn oben für Dich 
und die Kinder beten. Ich habe das feste Vertrauen, und das 
macht mich fast ruhig, daß der Herr Euch nicht im Stiche las-
sen wird. Wenn Du kommunizierst, denke an mich. Es ist 
auch die mystische Gemeinschaft, die auch nach dem Tode 
zwischen uns fortbestehen wird. 

Ich bete, daß Gott die Kinder segne. Mögen sie meiner 
manchmal, wenn sie groß geworden sind, in Liebe gedenken. 
Erziehe sie zu aufrechten, wackeren, freudigen Männern und 
Christen. 

Ich habe eben den Leib des Herrn empfangen. Ich fühle 
mich stark. Ich bekenne, daß das Leben groß und schön ist, 
ein Abglanz ewiger Herrlichkeit. 

Wenn Du einen Mann findest, der gut ist, heirate ihn. Ich 
freue mich darüber. Tragt kein Schwarz. Falls Du es der Kin-
der wegen für notwendig halten solltest, den Namen Man-
drella, etwa in Mann, zu ändern, tue es. Es wird aber, glaube 
ich, bestimmt nicht notwendig sein. 

Ich grüße Deine Eltern, Grete, Toni ..., alle, alle ... 
Es küßt Dich in aller Liebe, 
in menschlicher und göttlicher, 

Dein Rudi. 
Wenn die Kinder groß sind, sage ihnen, ich habe sie sehr 

geliebt. Sie waren nach Dir mir das Liebste auf der Welt. Sei 
gut zu meiner Mutter und Schwester. (Kühn S. 105 1) 

Anmerkungen 
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3) Ebenda. 
4) Vgl. wegen des Gesamthintergrundes den Artikel über Provikar Lampert, 
THEOLOGISCHES 6/1988 Sp. 316 ff. 
5) Kühn, S. 89. 
6) Wie Anmerkung 4. 
7) Höchstwahrscheinlich ist der ganze 
„Fall Stettin" eingebettet in die Widerste 
hensatmosphäre, die sich nach dem Unfall-
tod (22. 11. 1941) des kath. Jagdfliegers 
Werner Mölders bildete. Vgl. THEOLO-
GISCHES 6/1988 Sp. 318. 

Quellen 
Heinz Kühn, Blutzeugen des Bistums Ber 
lin, Berlin 1950. 
Heinz Boberach, Berichte des SD und der 
Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in 
Deutschland 1934-1944, Mainz 1971. 

Die applausiblen Erfolge der Naturwissenschaft erregen 
bei den Nichtnaturwissenschaftlern das Verlangen, auch in 
dieses Rampenlicht zu treten; leider auch bei manchen Theo- 
logen. Solche wurden mit einer sogenannten Entmythologi- 
sierung der Evangelien berühmt und begründeten eine Theo- 
logie des Zumutbaren, auch — in Anlehnung an die Naturwis- 
senschaft — theologia experimentalis genannt. Daß dies keine 
christliche Theologie sein kann, liegt auf der Hand. Das Chri- 
stentum ist für jene, die Zumutbarkeit fordern, etwas vom 
Unzumutbarsten, das es gibt. Man denke nur an die von Chri- 
stus geforderte bedingungslose Liebe bis hin zur Feindesliebe. 

Max Thürkauf 
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PROF. DR. WILHELM NYSSEN 

Klaus Gamber 

Zum Gedenken 

(Bkm) Der plötzliche Tod des hochgeschätzten Liturgikers und 
unserer Arbeit verbundenen Msgr. Dr. Dr. h. c. Klaus Gamber, Leiter 
des Liturgiewissenschaftlichen Instituts Regensburg, Ehrenmitglieds 
der Päpstl. Liturgischen Akademie, hat uns tief getroffen. Daß der 
Herr ihn jetzt von uns nahm, bedeutet einen großen Verlust. Unersetz-
lich nicht nur wie jeder Einzelmensch in seiner gottgeschaffenen und 
gottberufenen Einzigkeit. Kaum zu ersetzen auch wegen seiner souve-
ränen Kenntnis der herrlichen, unauslotbaren Gebets- und Liturgie-
schätze der Tradition. Er war deshalb wie eine geistliche Oase in der 
Wüste der Banalitäten und des „schwerwiegenden Traditionsbruchs" 
durch die grassierenden und etablierten Mißbrauchs-Neuerungen. 
Den folgenden Artikel schrieb Prof Nyssen, in gleiche Richtung wie 
Kl. Gamber arbeitend und mit ihm freundschaftlich verbunden, in 
Entwicklung aus der Predigt, die er beim feierlichen Requiem am 
9. Juni in St. Emmeram/Regensburg gehalten hat. 

Angesichts des so plötzlichen und ganz unerwarteten 
Heimganges unseres Freundes Klaus Gamber mitten aus sei-
ner reichen und vielfältigen liturgischen Arbeit darf man sich 
fragen, ob er vielleicht ein Geheimnis hatte, das ihn zuinnerst 
bestimmte. Jeder Mensch hat ein Geheimnis, auch der, der 
noch nichts davon weiß. Aber bei unserem Freund kann man 
darüber hinaus vielleicht sogar fragen, ob es ein Wort der Hei-
ligen Schrift gibt, auf das hin sein Leben von Grund auf so aus-
gerichtet war, daß es aus ihm hervorleuchtete. Man möchte 
meinen, daß es dieses Wort gibt, das selbst wieder jene behut-
same Verhüllung in sich trägt, die nur durch ein gelebtes 
Leben aufgeschlossen werden kann. Es ist das Wort des 
Hebräerbriefes aus dem 13. Kapitel: „ Wir haben hier keine blei-
bende Stadt, wir suchen die kommende"(13, 14). Unter Stadt ist im 
Hebräerbrief nicht eine Stätte gemeint, sondern die geord-
nete Lebensgemeinschaft der Polis. Das würde bedeuten, daß 
jede noch so geordnete Lebensgemeinschaft hier nur vorläufi-
gen Charakter trägt und einmal abgelöst wird von der Stadt-
gemeinschaft der Ewigkeit in der Heiligen Stadt Jerusalem. 

• Wenn wir dieses Wort aber auf unseren Freund hin zu 
beziehen suchen, müssen wir auch fragen, ob und wie es in sei-
nem Leben gegenwärtig wurde. Jeder, der ihn näher kannte, 
empfand in seiner Nähe bei jeder Begegnung eine eigenartige 
Aufbruchstimmung, die jedoch niemals von äußerer Be-
drängnis getragen war. Während man bei anderen Begegnun-
gen, die einem nahegehen, oft den Eindruck hat, hier ist man 
behaust und geborgen und kann verweilen, wurde man durch 
das Gespräch mit ihm stets darauf verwiesen, daß unser 
gesamtes Dasein im Aufbruch steht. Das geschah nicht durch 
Worte, die er darüber sprach, sondern dadurch, daß man sah, 
wie er lebte. In ungewöhnlicher Anspruchslosigkeit allen 
Bedürfnissen des Lebens gegenüber, in strenger Einteilung 
des Tages und seiner Arbeitszeiten, vor allem aber auch in 
einem nahezu heiteren und gelösten Wesen, das sich in herzli-
cher Zuwendung zu jedem, der kam, kundtat, erschien er 
selbst wie einer, der immer unterwegs ist und von einer ganz 
anderen Warte her seine Worte sprach. 

— Wir wissen, daß er mit diesem Apostelwort (Hebr 13, 14) 
gerungen hat und sich stets fragte, wodurch ihm selbst dar-
über Gewißheit zuteil werden kann. Denn schon mit 20 Jah-
ren schrieb er, als er zum Militär einberufen wurde, einem 
gleichaltrigen Freund, um ihn über den Abschied hinweg zu 
trösten: „Unsere Heimat aber ist im Himmel ..." (Phil 3, 20). 
Es mag für ihn eine Gnadenstunde gewesen sein, in der er 
erkannte, daß vor aller Verkündigung und zeithaften Ver- 
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lebendigung in Bibelarbeit und Gemeindepastoral das Ereig-
nis der liturgischen Feier selbst diese einzigartige Gewißheit 
beschwor: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen 
die kommende." Das stete und tiefere Eindringen in die litur-
gische Feier der Kirche ließ ihn erkennen, daß die eigentliche 
Hingabe der gesamten Kirche in das vom Herrn selbst 
gewirkte Heil einzig in dieser Feier geschah, in der das 
Pascha-Mysterium des Heils, die unlösliche Einheit von Tod 
und Auferstehung des Herrn, jederzeit da gegenwärtig wurde, 
wo sie sich feiernd ereignete und dadurch immerfort das, was 
Kirche ist, konstituierte. 

— Das Wissen um diese vom Herrn der Geschichte selbst 
gewirkte Vergegenwärtigung seines gesamten Kommens in 
der Feier der Eucharistie als dem eigentlichen Vermächtnis 
an die Glaubenden war die innerste Gewißheit seines Wir-
kens. Sein gesamter Arbeitsimpuls, die Kühnheit mancher 
verwegenen liturgischen Thesen, die nie aus der kirchlichen 
Überlieferung ausbrachen, sie aber wohl bestürzend ver-
gegenwärtigten, nahm einzig von dieser Feier seinen Aus-
gang. 

• Nachdem er mit vielen Freunden einsehen mußte, wie 
oberflächlich und ungenau sich der große liturgische Impuls 
des 2. Vatikanums gemäß der 1. Constitutio über die heilige 
Liturgie unmittelbar danach in kleinkarierte Berechnung und 
willkürliche Veränderung auslieferte, bei der man nicht ein-
mal vor gänzlich veräußerlichten Texten, wie in den Darbrin-
gungsgebeten der „Gabenbereitung", zurückscheute, sah und 
beschwor er in seinen Schriften, wie jetzt alles, was die große 
Überlieferung der Kirche uns zu hüten und zu vergegenwärti-
gen als ihr größtes Erbe gebot, nunmehr veräußerlicht wurde: 

— durch eine von den Quellen her ganz unüberlegte Ord-
nung der liturgischen Feier, die jeder Willkür Tür und Tor öff-
nete; 

— durch eine Leseordnung, die nicht die geringste 
Anstrengung machte, die großen Leseordnungen der abend-
ländischen Uberlieferung, geschweige denn des Ostens zu 
respektieren, obwohl diese alle durch gründliche Arbeit ein-
sichtig gewesen wären; 

— vor allem aber durch offensichtlich genau eingefädelte 
Tendenzen, die Eucharisteifeier der Kirche, ihr größtes Erbe 
in Ost und West, unter einem bloßen Mahlgedanken zur rei-
nen Feier der Selbstdarstellung zu degradieren. 

Sogar die weithin gerühmte Möglichkeit der Konzelebra-
tion, die schon viele erschreckende Beispiele geistlicher 
Ungeordnetheit bei Bischöfen und Klerikern bescherte, weil 
man hier im rein scholastischen Denken die Vielfalt der Pote-
stas quantitativ darzustellen suchte, wo doch nur einer der 
Konsekrator und nur einer der Stellvertreter sein kann, hat ihn 
unermüdlich dazu bewegt, gegen alle Neuerungen aus Un-
kenntnis den großen Sinn der Uberlieferung zu beschwören. 

• Die Sorge, die ihn am meisten bewegte, war die Sorge 
vor dem Vergessen liturgischer Ursprache und liturgischer 
Zeichen im Abendland. Er fürchtete vor allem, daß der junge 
Klerus in unserer schnellebigen Zeit in Kürze keine Erinne-
rung mehr haben werde an die liturgischen Fundamente und 
dann nur noch nach praktischen Notwendigkeiten diese Feier 
gestalten werde, die dann allerdings keinen Zugang mehr zur 
Erfahrung der Andersheit Gottes ermöglicht. 

— Aus all seinen Schriften und in allen Gesprächen, vor 
allem mit jungen Priestern und Studenten, ging es ihm darum, 
die Notwendigkeit der Eingründung in das Mysterium der Liturgie 
einsichtig zu machen und dabei auch aufzuzeigen, daß der 
priesterliche Vollzug des liturgischen Geschehens erst dann 
glaubwürdig sichtbar wird, wenn er in voller Hingabe dem 
Mysterium dient. 

— Als Zweites lag ihm die stete Einübung in dieses Myste-
rium gemäß dem Wechsel und der Entfaltung des Kirchenjah- 
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res am Herzen. Unermüdlich suchte und fand er in allen 
Liturgien des Ostens und des Westens atemberaubende Texte, 
die die Glut der Hingabe mit dem Erkennen des einzelnen 
Heilsgeheimnisses verbanden. Sein hinterlassenes Erbe bie-
tet eine Schatztruhe solcher uns fast unbekannt gewordener 
Gebete, die sich mehr und mehr als die gegenwärtigsten und 
aktuellsten der Kirche erweisen. 

- Das Dritte, das ihm besonders vor Augen stand, das er 
selbst wie ein Geheimnis hütete und doch, wo er nur konnte 
vortrug, war die Erkenntnis der Erwartungsgestalt der Liturgie. So 
sehr sie auf die Vergegenwärtigung des gesamten Heils, das 
sich in der Fülle der Zeit ereignet hat, bezogen sein mag, so 
sehr ist sie auch ganz auf die Erwartung des Wiederkehrenden 
ausgerichtet. Ihm war, wie selten einem Menschen, deutlich, 
daß nach dem Neuen Testament und seinem Anspruch auf die 
prophetischen Visionen des Alten Bundes und nach allen 
liturgischen Texten der Frühe alle Vorstellungen über die 
Gestalt der kommenden Weltzeit liturgische Vorstellungen 
sind, also Aussagen von jener äußersten Hingabe alles krea-
türlichen Wesens an den dreifaltigen Gott, die zugleich ihre 
eigene Vollendung und Beseligung zum Ausdruck bringen. 

• Klaus Gamber war kein Gelehrter liturgischer Theorien, 
er war selbst in das Geheimnis der Liturgie eingetreten und 
schöpfte daraus unermüdlich wie ein guter Verwalter, so 
demütig und so selbstlos, wie es in den Priestergebeten der Chry-
sostomusliturgie zum Ausdruck kommt, mit denen er sich stets 
identifizierte. 

„Darum bitte ich Dich, allein Gütiger und Huldvoller: 
Schau gnädig auf mich, Deinen sündhaften und unnützen 
Diener; reinige meine Seele und mein Herz von jedem bösen 
Gewissen; durch Deinen Heiligen Geist mach mich, der ich 
mit der Gnade des Priestertums bekleidet bin, fähig, an Dei-
nem heiligen Tisch hier zu stehen und Deinen heiligen und 
makellosen Leib und Dein kostbares Blut darzubringen. 

Siehe, ich nahe mich Dir mit gebeugtem Haupt und flehe 
demütig: Wende Dein Antlitz nicht von mir und verstoße 
mich nicht aus der Zahl Deiner Diener, sondern gestatte, daß 
Dein sündiger und unwürdiger Diener Dir diese Gaben dar-
bringt. 

Denn Du opferst und wirst geopfert, empfängst und wirst 
ausgeteilt, Christus, unser Gott, und Dir senden wir Lobpreis 
empor, zusammen mit Deinem anfanglosen Vater und Dei-
nem allheiligen, gütigen und lebenspendenden Geist, jetzt 
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen." 

Wir dürfen hoffen, daß ihm nun jene Anschauung zuteil 
geworden ist, nach der er sich so ungestüm sehnte, und daß an 
sein Ohr das Wort des Hausvaters aus dem Evangelium 
drang: „Wohlan, du guter und getreuer Knecht, weil du über 
Weniges getreu gewesen bist, will ich dich über Vieles setzen. 
Geh ein in die Freude deines Herrn!" (Mat 25, 21). 

Im Herbst 1.989 erscheint in der Reihe KOINONIA-ORIENS im 
Luthe- Verlag Köln, herausgegeben von Wilhelm Nyssen, unter dem 
Titel: „Simandron - Der Wachklopfer" eine Gedenkschrift für Klaus 
Gamber mit vielen Aufsätzen namhafter Gelehrter und Freunde. 
Die Adresse des Autors: Univ.-Professor Msgr. Dr. Wilhelm Nyssen, Hochschulpfarrer, 
Bachemer Str. 29, 5000 Köln 41 

(Bökmann) Auf unsere Gratulation zu seinem 70. Geburtstag, 
am 23. April 89, hin schrieb mir Klaus Gamber am Schluß seiner 
Dankkarte, die das bekannte schöne Gebet des hL Franziskus von 
Assisi enthielt („Herr, mache mich zum Werkzeug Deines Frie-
dens . . .'9, vielleicht ahnungsvoll: „Bei all dem spüre ich doch mehr 
und mehr die 70 Jahre." 

Mir fiel dabei ein, wie er uns - einen befreundeten Kollegen und 
mich - bei unserem letzten Besuch bei ihm in Regensburg gesundheit-
lich beraten hatte. Er besaß eine besondere Gabe und Sensibilität, die 
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ihn präzise Angaben über diagnostisch wichtige physiologische 
Grunddaten machen ließ. Alle bestätigten sich später durch die 
entspr. Untersuchungen beim Arzt. In seinem Liturgiewissenschaftli-
chen Institut hatten wir (auch Prof. Johann Auer war noch dazuge-
kommen) uns zusammengesetzt, um die Besprechung des Buches von 
A. Bugnini, die Gamber übernommen hatte, gemeinsam zu überlegen. 
Der fleißige, rasche Arbeiter hatte seinen Entwurf schon vorliegen 
und wir wurden mit unserer Durchsicht und Diskussion bald fertig. 
Gamber lud uns dann in seine Wohnung ein, die u. a. auch als kleiner 
heiliger Gottesdienstort einen ganz besonderen Charakter hatte. Die 
Einheit von Liturgie und Leben war zu spüren. 

Im Herbst 87 hatte er eine „Vereinigung zur wissenschaftlichen 
Erforschung und Pflege der frühchristlichen, vor allem der östlichen 
Liturgie und der Spiritualität der Väter e. V" mit dem Namen 
«SYNAXIS» gegründet und im Sept. 1988 die Einführungs-Nr. eines 
Mitteilungsblattes herausgegeben. 

Möge diese Vereinigung eine Hilfe sein bei dem Bestreben, das 
Liturgiewissenschaftliche Institut und seine beachtliche Bibliothek 
zusammenzuhalten und durch einen qualifizierten Leiter weiter zu 
betreuen. Es ist bezeichnend für unsere Lage, daß der hochgeschätzte 
Fachmann und tief aus dem Gottesdienstgeist der Kirche in Ost und 
West in ihrer heiligen Tradition wirkende Gamber keineswegs viel 
offizielle Unterstützung fand, wenngleich Anerkennung bei den wirk-
lich Kundigen (noch am 22. 5. schrieb er mir, Cardinal Stickler habe 
sich sehr positiv über sein neues Buch „Kirche und Liturgie nach dem 
Vatikanum II" geäußert) nicht ausblieb (Cardinal Ratzinger jüngst: 
"Der einzige Gelehrte, der einem Heer von Pseudoliturgikern gegen-
über wirklich aus der gottesdienstlichen Mitte der Kirche denkt. '9.  Er 
schöpfte „Kraft aus dem Ursprung" (so eines seiner zahlreichen 
Bücher, 1988 bei Pustet/Regensburg), er brauchte nicht die Auf-
putschmittel modernistischer Gottesdienstmätzchen, die flüchtige 
Einfälle mit „Kreativität" und diese wiederum mit dem Wehen des 
Hl. Geistes verwechseln. „Zum Herrn hin! - Fragen um Kirchenbau 
und Gebet nach Osten" (Pustet 1987): das war - mit der gesamten 
Tradition - seine Devise. Das Motto zu seinem letzten Buch hinter-
läßt uns allen sein Arbeits- und Gebetsziel als Auftrag: 

"Die Kirche hat nicht erst jetzt Ordnung und Satzung erhalten, sie 
wurde ihr von den Vätern gut und sicher übergeben. Der Glaube 
nahm auch nicht erst jetzt seinen Anfang, sondern er ist vom Herrn 
durch die Jünger auf uns gekommen. Möge doch nicht das, was von 
Anfang an bis auf unsere Zeit in den Kirchen bewahrt wurde, in 
unseren Tagen preisgegeben werden. Möge nicht, was uns anvertraut 
wurde, von uns veruntreut werden." (Athanasius) 

Neue Erkenntnisse über den Kriegsausbruch 
Die Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt 
untersuchte Ursachen des Weltkriegs 

Unter dem Rahmenthema „Die Welt vor 50Jahren im Lichte zeit-
geschichtlicher Dokumente" wandte sich die Zeitgeschichtliche For-
schungsstelle Ingolstadt auf ihrer diesjährigen Frühjahrstagung der 
Erhellung der Vorgeschichte des deutsch-polnischen und des deutsch-
sowjetischen Krieges zu. Dabei beschäftigte sich der Leiter der For-
schungsstelle, Dr. Alfred Schicke!, in seinem Beitrag„Der Weg in 
den Krieg 1939" insbesondere mit den deutschpolnischen Beziehun-
gen und den angloamerikanischen Einflußnahmen auf dieses Ver-
hältnis. Anhand eingesehener und ausgewerteter Akten amerikani-
scher und britischer Archive legte er die europapolitische und antito-
talitäre Konzeption des amerikanischen Präsidenten Roosevelt bloß 
und dokumentierte dessen insgeheime Interventionsvorbereitungen. 
Diese schlugen sich laut Schickel in der drastischen Erhöhung des 
Rüstungshaushalts der USA ebenso nieder wie in der zunehmend grö-
ßeren Rückendeckung seitens der Westmächte (England und Frank-
reich) für Polen. 

• Obwohl wichtige polnische und britische Diplomaten 
wie Warschaus Botschafter in Washington, Paris und London 
bzw. Englands Missionschef in Berlin vor einer Frontstellung 
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gegen Deutschland warnten und das Hinnehmen weiterer 
Revisionen des Versailler Vertrages durch Hitler empfahlen, 
schwenkten ihre Regierungen immer deutlicher auf den von 
Roosevelt gewünschten Kurs der Konfrontation ein. Nachdem sich 
die Amerikaner in Geheimgesprächen bereit erklärt hatten, 
nach Ausbruch eines europäischen Krieges „sich zu gegebe-
ner Zeit so zu verhalten wie 1917", fühlten sich die Polen stark 
genug, Hitlers Forderungen nach Rückkehr Danzigs zum 
Reich und einer Straßen- wie Eisenbahnverbindung zwischen 
Pommern und Ostpreußen sowie besserer Behandlung der 
Volksdeutschen kompromißlos abzulehnen. Durch die Beset-
zung Böhmens und Mährens im März 1939 durch die 
Deutsche Wehrmacht und die Degradierung der Tschechei zu 
einer Halbkolonie gewarnt, wollte die polnische Führung 
nicht ein ähnliches Schichsal riskieren und zog die offene 
Auseinandersetzung vor. Wie Alfred Schickel in seinem Refe-
rat dokumentierte, waren die Polen im Mai 1939 nicht nur von 
der Unabwendbarkeit eines Krieges mit Deutschland über-
zeugt, sondern setzten auch ganz auf Sieg. Dem britischen 
Legationsrat Ogilvie-Forbes sagte der polnische Botschafter 
in Berlin, Jozef Lipski, am 31. August 1939 selbstbewußt, daß 
er „in keiner Weise Anlaß habe, sich für Noten oder Angebote 
von deutscher Seite zu interessieren" und „daß im Falle eines 
Krieges Unruhen in diesem Land (Deutschland) ausbrechen 
und die polnischen Truppen erfolgreich gegen Berlin mar-
schieren würden". Von der gleichen Siegeszuversicht war 
auch die polnische Führung in Warschau erfüllt und hatte 
bereits Nachkriegspläne für ein alsbald besiegtes Deutsches 
Reich entwickelt. Danach sollten Ostpreußen, Danzig, Ost-
pommern und Oberschlesien an Polen fallen, die dortige 
deutsche Bevölkerung „transferiert" (vertrieben) und 
Deutschland im übrigen „in einen süddeutschen und einen 
norddeutschen Block" geteilt werden. So war nach den For-
schungsergebnissen des ZFI-Leiters der Weg zum deutsch-
polnischen Konflikt im Jahre 1939 „keine pure deutsche Ein-
bahnstraße, sondern das Resultat mehrseitiger Aktivitäten 
und Selbstüberschätzungen". 

• Ungleich komplizierter als viele Geschichtsbuchschrei-
ber es ihren Lesern übermitteln war auch das deutsch-sowje-
tische Verhältnis im Jahre 1940. Das machte der zweite Refe-
rent der ZFI-Frühjahrstagung, der Vorsitzende Bundesrichter 
Prof Dr. Heinrich Beisse, in seinem Beitrag „Das deutsch-sowje-
tische Verhältnis im Jahre 1940 und seine Folgen" deutlich. 
Unter Auswertung einschlägiger Akten und amtlicher Doku-
mente nannte er den Besuch des sowjetischen Außenmini-
sters Molotow im November 1940 in Berlin „die eigentliche 
Wende des Krieges". Damals habe nämlich die deutsche Seite 
erkennen müssen, daß Stalin die ausweglose Lage des Reiches 
zu unerträglich weitgehenden Forderungen an Berlin nutzte 
und beispielsweise neben den baltischen Staaten und Bessara-
bien auch noch Bulgarien und Ungarn als Einflußgebiet rekla-
mierte sowie die Schaffung von sowjetischen Land- und See-
streitkräfte-Basen im Rayon des Bosporus und der Dardanel-
len wünschte. 

Bei der anschließenden Analyse der Moskauer Forderun-
gen kam man in der Berliner Reichskanzlei zu dem Schluß, 
daß es für das Reich nur zwei Möglichkeiten gebe: sich von 
der ausgreifenden Sowjetmacht in Europa langsam umfassen 
zu lassen oder einen Präventivschlag ins Auge zu fassen. Ent-
sprechend wurde die nach dem siegreichen Frankreichfeld-
zug verfügte Teildemobilisierung des deutschen Heeres rück-
gängig gemacht und das Gros der deutschen Streitkräfte nach 
dem Osten verbracht. Hitler erließ am 18. Dezember 1940 die 
„Weisung Nr. 21 (Fall Barbarossa)". Danach war die Wehr-
macht in den Stand zu versetzen, „auch vor Beendigung des 
Krieges gegen England Sowjetrußland in einem schnellen 
Feldzug niederzuwerfen". Prof. Dr. Beisse zusammenfassend: 
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„Sechs Monate später, am 22. Juni 1941, trat die Deutsche 
Wehrmacht zum Angriff an, mit ihr die rumänische und die 
finnische Armee. Die Angreifer stießen, wie wir heute wissen, 
in einen gigantischen Aufmarsch der Roten Armee hinein." 

• Wie offensiv und zunehmend bedrohlicher dieser Auf-
marsch der sowjetischen Streitkräfte war, dokumentierte der 
Wiener Militärhistoriker, Prof Dr. Heinz Magenheimer in sei-
nem Referat über „Der deutsch-sowjetische Krieg 1941 - Posi-
tionen und Forschungsstand". Er legte dar, daß die sowje-
tische Führung seit 1939/40 umfangreiche Kriegsvorbereitun-
gen getroffen hat, die über eine bloße Verteidigung weit hin-
ausgingen. So wurden ab Sommer 1940 zusätzliche 11 Armeen 
aufgestellt, 5 Luftlandekorps gebildet und die Masse der 1. 
strategischen Staffel unter Heranführung von 6 bis 7 mechani-
sierten Korps in exponierte Gebiete grenznaher Räume ver-
legt. Außerdem hatte Moskau weitere 5 Armeen der 2. strate-
gischen Staffel aus Zentralrußland und Sowjetisch-Asien in 
Richtung Westen in Marsch gesetzt. Dazu kam eine dichte, 
grenznahe Dislozierung der Frontfliegerkräfte, die sich 
besonders für Luftangriffsoperationen eigneten sowie die 
Ausgabe von Kartenmaterial mit Ausschnitten, die weit nach 
Polen hineinreichten. Daraus folgerte der österreichische 
Militärexperte: „Auf sowjetischer Seite kann man nach dem 
heutigen Stand der Forschung nicht mehr von einer friedli-
chen, ahnungslosen Sowjetunion sprechen, die angeblich das 
Opfer eines ,wortbrüchigen Überfalls' geworden ist." Viel-
mehr sei die deutsche Seite - gegen die Erwartung Stalins - 
den sowjetischen Feldzugsplänen nur zuvorgekommen. Eine 
Erkenntnis, die im übrigen auch von einer jüngst erschie-
nenen Publikation aus sowjetischer Feder gestützt wird, so 
daß auch dieses Kapitel des Zweiten Weltkriegs einer Neube-
wertung zu unterziehen sein wird. 

DR. HEINZ NAWRATIL 

Schmährede auf Dr. Schickel*) 

Liebe Freunde der Geschichtswissenschaft, 
nachdem unser verehrter Dr. Schickel vor zwei Wochen 

das Bundesverdienstkreuz erhalten hat, müßte ich an dieser 
Stelle eigentlich die traditionelle Laudatio, die Lobrede hal-
ten. Aus gegebenem Anlaß aber habe ich es für passender 
befunden, eine Schmährede zu halten und die zahlreichen 
Laster des Geehrten endlich einmal schonungslos zu brand-
marken. 

• Das kleinste seiner Laster ist noch die ungesunde Lebens-
weise. Statt es wie andere machen, über den Weltkrieg fünf 
Bücher zu lesen und dann ein sechstes zu schreiben, durchstö-
bert er Tausende von Originalakten und Dokumenten. Ich 
warne Herrn Schickel: Das viele Lesen ist nicht gut für die 
Augen! Und dann noch der Aktenstaub in den Archiven, der 
ist ganz schlecht für die Lunge! Sie müssen nämlich wissen, 
daß Dr. Schickel einer der wenigen deutschen Historiker ist, 
der sich z. B. an die riesigen Aktenbestände des Nationalar-
chivs in Washington heranwagt. Der Geehrte wird sich sicher 
erinnern, was ihm bei seinem vorletzten Besuch in den USA 
der Direktor des National Archives sagte: Von der bundesdeut-
schen Historikerprominenz läßt sich hier kaum einer blicken. Und 
weil eben so wenige die Originalakten lesen, liegt darauf so 
viel Staub. Und je mehr Staub, desto größer die Gefahr für die 
Lunge. Daher mein wohlgemeinter Rat für Dr. Schickel: 
Schonen Sie Augen und Lungen. Der Mai steht vor der Tür. 
Genießen Sie die Frühlingssonne bei einem geruhsamen Spa-
ziergang, gehen Sie ins Fitness-Studio, wenn's regnet, aber las-
sen Sie diese vollkommen sinnlosen Quellenstudien! Es geht 
auch ganz gut ohne sie, wie zahlreiche Bestseller beweisen. 
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• Als nächstes Laster unseres Laureaten wäre seine Ver-
schwendungssucht zu nennen. Statt seine Hypotheken abzuzah-
len, wie es sich für einen ordentlichen Familienvater gehört, 
vergeudet er sein Geld für Reisen in Europa und Amerika, in-
terviewt Zeitzeugen und kauft ganze Berge von Dokumenten 
auf Mikrofilm. Oh, welche Verschwendung! Betrachten Sie 
doch beispielsweise die Autoren historischer Dokumentatio-
nen im Fernsehen. Ich denke da momentan an einen gewissen 
Ralf Giordano, weil ich sein Buch „Die zweite Schuld" vor eini-
ger Zeit gelesen habe. Sein Literaturverzeichnis umfaßt fünf 
oder sechs Autoren. Aber beim Lesen kamen mir Zweifel, ob 
der Verfasser auch nur diese wenigen Bücher gelesen hat, so 
viele historische Fehler enthält sein opus mag-num. Diese 
Ungereimtheiten waren natürlich kein Hinderungsgrund für 
begeisterte Rezensionen im Spiegel, Stern, Zeit und im öffent-
lichrechtlichen Fernsehen. — Apropos Fernsehen, dieser Herr 
Giordano hat uns bisher schon über 100 TV-Dokumentatio-
nen geschenkt. Während Herr Schickel für einen Vortrag 
beim Katholischen Bildungswerk vielleicht 150 Mark bekommt, 
kassiert Herr Giordano für seine letzte Produktion "Die Bertinis" 
nach meiner Schätzung mindestens 150000,— DM. 

Daher mein zweiter Rat für Dr. Schickel: Vergessen Sie 
schnellstens die Wissenschaft und Ihren Objektivitätsfimmel, 
entscheiden Sie sich fürs Fernsehen und für die richtige Ideo-
logie, und bei unserer nächsten Tagung werden Sie eine gol-
dene Rolex-Uhr vor sich liegen haben und nicht diese japa-
nische Uhr mit dem billigen Stahlarmband, die ich hier auf 
Ihrem Tisch sehe. 

• Damit sind wir schon fast beim dritten Kritikpunkt: Dr. 
Schickel hat die falschen Freunde und Verwandten. Er leitet das 
Katholische Bildungswerk in Ingolstadt; was ist das schon? Er 
hat einen Bischof in der Verwandtschaft. Na und? Mit dem 
eben zitierten Fernsehautor wird er so nicht mithalten kön-
nen. Herr Giordano ist zwar z. Zt. parteilos, aber er war jahre-
lang KP-Mitglied, er saß wegen einschlägigen Gewalttätigkei-
ten im Gefängnis, und das macht eben einen Autor interes-
sant, das gibt seinen Freunden und Lobrednern das pikante 
Gefühl der Liberalität und Toleranz; denn wer will schon ein 
primitiver Antikommunist, ein hirnloser Kalter Krieger sein? 

Gleiches gilt natürlich auch auf anderen Gebieten. Als 
einen von vielen anderen nenne ich nur den Wiener Bildhauer 
und Alt-Kommunisten Hrdlitschka, der an Donau und Rhein die 
Millionenaufträge der linksregierten Kommunen einsam-
melt. Wie könnte er sich im Geschäft halten, wenn er nicht ab 
und zu — wie erst vor wenigen Monaten in einer österreichi-
schen KP-Zeitung — Stalin als eine "nicht unnotwendige Er-
scheinung" bezeichnen würde? Wenn unser Dr. Schickel also 
nicht mit politischer Blindheit geschlagen ist, wird er schnell-
stens Mitglied bei einer dezenten kleinen K-Gruppe werden — 
nicht unbedingt bei der DKP, das ist gar nicht nötig —, und er 
wird sich an einigen militanten Aktionen beteiligen, sagen wir 
an Kasernenblockaden. Aber bitte wohldosiert, nicht zu viel 
und nicht zu wenig. Wenn er dabei das nötige Feingefühl an 
den Tag legt, ein bißchen über Kollektivschuld meditiert und 
ein bißchen vor den aggressiven Absichten der NATO und 
der bevorstehenden Machtergreifung der Faschisten warnt, 
wird sein Name bald in den progressiven Medien respektvoll 
genannt werden, und alle, alle werden sie ihn bewundern; die 
einen mit dem Auguren-Lächeln der Eingeweihten, die ande-
ren mit dem offenen Mund bürgerlicher Einfalt. Also, lieber 
Herr Doktor, worauf warten Sie noch? 

• Bliebe noch als letzter Vorwurf Dr. Schickels krasse 
Unwissenheit. Dieser Mensch kennt zwar unglaublich viele 
historische Einzelheiten, aber die wichtigsten Dinge über-
sieht er. Er lebt z. B. in dem Kinderglauben, daß man hierzu-
lande so einfach vor sich hin forschen und eine nachweisbare 
Tatsache überall frei aussprechen darf. Wie naiv diese Wis-
senschaftler doch sind! ... 
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Sie werden wahrscheinlich einwenden, daß wir doch im 20. 
Jahrhundert leben und obendrein eine Demokratie haben. 
Man wird Sie schnell eines besseren belehren. Versuchen Sie, 
verehrter Dr. Schickel, z. B. den Vortrag, den Sie uns gleich 
anschließend halten wollen, an einer Universität zu halten, 
meinetwegen in Berlin. Es werden vermutlich dann die glei-
chen freundlichen Herren erscheinen, die schon letzte Woche 
dort regelrechte Pogrome veranstaltet haben. Man wird 
Ihnen (ich zitiere den Berliner Polizeibericht vom vergange-
nen Freitag) Messer und Brandsätze, Schlagstöcke und Fahr-
radketten oder nagelbesetzte Baseball-Schläger zeigen. Ich 
wette jede Summe, Sie werden der Überzeugungskraft dieser 
Argumente nicht widerstehen können ... 

Bei Prof Hillgruber hat Rudolf Augstein überlegt, ob dessen 
Schriften nicht Grund genug seien, ihn als Hochschullehrer 
zu feuern, und im Fall des Prof Nolte mußte der Ketzer zwar 
nicht persönlich brennen, wohl aber sein Auto. 

— Nehmen wir an, die Morde von Katyn wären bis heute 
ungeklärt, und Dr. Schickel wäre der erste Historiker, der her-
ausfände, daß Stalin und nicht Hitler hinter den Verbrechen 
steckte. Was würde wohl passieren!? 

Vermutlich würde zuerst der Spiegel den „Skandal" 
anprangern. Eine Woche später wird sich der WDR im Ersten 
Fernsehen mit den faschistischen Umtrieben in Ingolstadt 
beschäftigen, und wieder eine Woche später werden die 
bewußten freundlichen Herren mit ihren Schlagstöcken und 
Brandsätzen zu einem Höflichkeitsbesuch vorbeikommen. 
Und nach fünf Jahren, wenn nicht Gorbatschow inzwischen 
gestürzt und unser Forscher am Herzinfarkt gestorben ist, 
wird ihm eine historische Zeitschrift aus Moskau auf den 
Tisch flattern mit einer Meldung, daß überraschend neue 
Dokumente über Katyn aufgetaucht seien ... na ja, den Rest 
der Geschichte können Sie sich selbst zusammenreimen. Wie 
schrieb doch der Freiheitsdichter Ludwig Börne: 0 närrische 
Leute, o komische Welt! 

• Dabei mein letzter Rat für Dr. Schickel: Nehmen Sie die 
Welt so, wie sie nun einmal ist, seien Sie flexibel, schreiben 
Sie, was die Mächtigen hören wollen ... Schreiben Sie, was 
schon 100 andere vor Ihnen geschriegen haben, schreiben Sie 
ideologische Erbauungsliteratur, und bei Ihren Talenten sind Sie 
ein gemachter Mann! Starrsinnig, wie ich Dr. Schickel kenne, 
wird er sich als unbelehrbar erweisen und blind an seinem 
Glück vorbeigehen. Vielleicht denkt er an einen Satz aus der 
Bergpredigt: "Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden; 
denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten" (Lukas 
6, 26). Und vielleicht hat er damit sogar recht. 

*) Vorgetragen in Ingolstadt am 28. April 1989 als Einleitung der Frühjahrstagung 
der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt. 
Dr. Heinz Nawratil ist Verfasser der Bücher „Vertreibungsverbrechen an Deutschen", 
„Deutsche Nachkriegsverluste", Herbig Materialien zur Zeitgeschichte Nr. 33066, 
München-Berlin 1986, Herausgegeben von der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle 
Ingolstadt. ISBN 3 548 33066 5, 112 Seiten. 

Die Schuld der heute Herrschenden 

Viele der Aussiedler sprächen kein Wort Deutsch. Kaum jemand 
wisse aber, warum dem so sei. Zwar protestierten die Vertriebenen 
seitJahren gegen die gewaltsame Polonisierung und Entnationalisie-
rung der Deutschen in den polnisch verwalteten Ostgebieten, doch 
fehlten hier die Proteste von hohen politischen Stellen. Das werde „so 
hingenommen als eine Gottgegebenheit", so Herbert Hupka, Vors. der 
Landsmannschaft Schlesien. „Es ist nicht deren Schuld, weil sie 
etwa ihr Deutschtum verleugnet haben, sondern es ist die Schuld der 
heute Herrschenden. So wie eine gewaltsame Germanisierung unter 
Hitler von Übel war, so ist eine gewaltsame Polonisierung unter dem 
Kommunismus genauso von Übel." („Die Welt", 1. 7.89) 
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SERGEI KOURDAKOV 

Der Jäger wird gejagt 

Ein dramatischer Bericht von Prof. Alfred J. Palka f 

Wie fühlt sich ein Mensch, der andere verfolgt, geschlagen, 
getötet und ihre Bibeln verbrannt hat, und nun plötzlich in 
einer Rollenumkehr von den eigenen Leuten gejagt wird? Als 
fanatischer Anführer einer brutalen Schlägergruppe des KGB 
(der sowjetischen Geheimpolizei) hat Sergei Kourdakov gläu-
bige Russen blutig verfolgt. Nun ist er in ihre Fußstapfen 
getreten, auf der Flucht vor seinen früheren Gesinnungsge-
nossen. Die Bekehrung des Saulus hat sich in unseren Tagen 
beispielhaft wiederholt. Aber noch größer ist das Wunder, das 
sich gegenwärtig im Ostblock vollzieht: Die geistige Kraft des 
Marxismus ist gebrochen, die Erinnerung an das christliche 
Erbe nimmt sichtbare Konturen an. Das Blut der Märtyrer ist 
zum Samen für eine neue Blüte des Christentums bei der rus-
sischen Intelligenz und der frommen Landbevölkerung 
geworden. Rußland steht in einem religiösen Aufwind, an den 
viele vor einigen Jahren noch nicht zu glauben wagten. Ein 
Anzeichen hierfür ist die Lebens- und Bekehrungsgeschichte 
des jungen Russen Sergei Kourdakov. 

Am Abend des 3. Sept. 1971 sprang der Bordfunker des rus-
sischen Trawlers „Elagin", der wegen eines Sturmes in den 
Küstengewässern Kanadas kreuzte, in die eiskalten Fluten des 
Ozeans. War Sergei Kourdakovs Sprung ein Sprung in den 
Tod oder ein Sprung in die rettende Freiheit? Eine halbe 
Meile von der Küste entfernt, trieb er auf den Wogen. In dem 
kalten Wasser konnte er höchstens vier Stunden überleben. Es 
war halb neun Uhr abends und stockfinster. Im Nebel verlor 
Sergei die Orientierung und schwamm im Kreis wieder zum 
Schiff zurück. Nochmals versuchte er, das Land zu erreichen. 
Erschöpft kletterte er einen Uferfelsen hoch, sah die Lichter 
einer Ortschaft auf der anderen Seite einer Bucht, ging wieder 
ins Wasser. Mit letzter Kraft gelangte er an die Küste. Dort 
brach er bewußtlos zusammen. Kanadische Fischer fanden 
ihn. Er war gerettet und in Freiheit. Ein solches Unternehmen 
kann nur ein gestählter und wohltrainierter Körper überste-
hen, den ein übermenschlicher Wille auf ein heißersehntes 
Ziel zuträgt: die Freiheit. 

Während der Offiziersanwärter Sergei Kourdakov in stür-
mischer See um sein Leben kämpft, rollt die erlebte Vergan-
genheit wie ein Film vor seinem geistigen Auge ab. Wer war 
er? Woher kam er? Warum unternahm er einen solch waghal-
sigen Fluchtversuch aus dem System, dem er bisher mit Erge-
benheit und Begeisterung gedient hatte? 

• Wenn man die Familiengeschichte der Kourdakovs liest, 
glaubt man, einen Abenteuerroman und nicht das wirkliche 
Leben vor sich zu haben. Sein Großvater, den Sergei nur vom 
Hörensagen kannte, war ein bärenstarker Bauer, in der Nähe 
des Dorfes Powolgye an der Wolga geboren. Als die russische 
Revolution ausbrach, stand er als Kosakenoffizier auf Seiten 
der "Weißen", die gegen die Kommunisten kämpften. Auf sei-
nen Kriegszügen lernte er im Kaukasus eine wunderschöne 
Prinzessin des Ossenstammes kennen, die er zur Frau nahm. 
Mit ihr lebte er glücklich und zufrieden, bis Stalin 1928 sein 
Kollektivierungsprogramm begann und die Bauern ent-
eignete. Als ein kommunistischer Beamter mit gezogener 
Pistole zu ihm kam und ihn aufforderte, alle Lebensmittel und 
Getreidevorräte auszuliefern, packte er ihn mit seinen Bären-
kräften und drückte ihn buchstäblich zu Tode. Die Folge war, 
daß er und seine Frau in Arbeitslager kamen, wo sie starben. 

Sein Sohn, Sergeis Vater, wuchs in einem staatlichen Kin- 
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derheim auf und wurde ein glühender Kommunist. Als Offi-
zier in Stalins Armee kämpfte er tapfer im Zweiten Weltkrieg, 
tat sich später auch als Organisator der kommunistischen Par-
tei hervor, wurde aber zum Dank für seinen Idealismus von 
Chruschtschow als Stalinist liquidiert. Seine Frau Anisa, die 
aus einem armen Haus stammte, in dem einige an Gott glaub-
ten, starb wenige Monate danach an gebrochenem Herzen. 
Damals war Sergei vier Jahre alt und Vollwaise. Seine zwei 
älteren Brüder verschwanden eines Tages ebenso spurlos in 
einem Lager. Er hat sie nie wieder gesehen. Vom Anfang an 
fehlte ihm die Wärme und Geborgenheit einer Familie. Zwar 
nahm sich eine befreundete Familie des Waisenkindes an, 
und er hätte sich dort auch ganz wohl gefühlt, wenn nicht der 
eine Sohn der Familie Andrei ihm aus krankhafter Eifersucht 
nach dem Leben getrachtet hätte. Eines Tages wollte er Sergei 
in der Badewanne ertränken. Erschrocken raffte der sechsjäh-
rige Sergei einige Sachen zusammen und floh für immer aus 
dem Hause seiner Wohltäter. 

• Verlassen stand der Kleine in einer Straße von Nowo-
sibirsk und wußte nicht, wohin und was tun. Die Nacht ver-
brachte er im Wartesaal des Bahnhofs, bei Tag schlenderte er 
durch die Straßen und versuchte bei Obst- und Lebensmittel-
ständen etwas zu stehlen, um seinen Hunger zu stillen. Nach 
zehn Tagen rannte er einem Polizisten in die Arme und wurde 
in ein Waisenhaus gebracht. 

Diese Kinderheime sind in den Händen der Partei und die-
nen vor allem dem Aufenthalt von Kindern, die man Eltern 
weggenommen hat, da man sie für unfähig hielt, Kinder zu 
erziehen: Trunkenbolde, Prostituierte und religiöse Eltern, 
die ihre Kinder in dem Glauben an Gott unterrichten. Die 
Erzieher in den Heimen sind meist Parteigenossen, die in 
ihrer Karriere Schiffbruch erlitten haben und zu dieser unge-
liebten Beschäftigung bestimmt worden sind. Sie sind hart 
und kalt gegen die Kinder, reagieren ihren Unmut an ihnen 
ab, bestrafen sie brutal für die kleinsten Übertretungen und 
erweisen sich ihren Wünschen und Nöten gegenüber als 
gleichgültig. Zwischen "Onkel" und "Tanten" und den Kin-
dern besteht keine Liebe, sondern nur Angst und Haß. Der 
einzige Lichtblick in dieser düsteren Umgebung sind die 
Freundschaften der Kinder untereinander: gemeinsame Not 
und Entbehrungen schließen sie fest zusammen. 

Dort fand Sergei Freunde: den drei Jahre älteren Iwan mit 
hellem buschigen Haar und einem stets freundlich lächeln-
den Gesicht. 

Sein zweiter Freund wurde der zehnjährige Pawel, ein 
gerissener Bursche. Um zu Geld zu kommen, zogen er und 
Sergei zerlumpte Bettlerkleider an, beschmierten sich das 
Gesicht mit Schmutz, spielten Mundharmonika und bettelten 
vor den besten Restaurants der Stadt. Überhaupt stand es mit 
der Moral im Kinderheim nicht gut. Die 13-16jährigen lun-
gerten in den Straßen der Stadt herum, bildeten Verbrecher-
banden, sogenannte "Wolfspacks", und tyrannisierten den 
ganzen Ort. 1961 wurde das Kinderheim geschlossen. Sergei, 
den die Polizei wegen Diebstahls in der Stadt aufgegriffen 
hatte, kam in ein anderes Kinderheim nach Barysewo, eine 
kleine Stadt, 27 km von Nowosibirsk entfernt. 

• Auch in diesem Heim waren die Verhältnisse kaum 
anders als in dem vorhergegangenen. In dem Aufsichtsperso-
nal war jeder Funke von Liebe und Sorge für die Jugend erlo-
schen. Haß, Furcht und brutale Gewalt herrschten vor. Ser-
geis alter Freund Iwan, den er in diesem Heim wieder antraf, 
warnte ihn besonders vor zwei bösen Menschen: Onkel 
Nitschy und der Direktorin, der dicken Tante Irene. Onkel 
Nitschy war ein degradierter Expilot, mit ihm war nicht gut 
Kirschen essen. Tante Irene, mit dem Leninorden auf der gro-
ßen Brust, war verbittert und enttäuscht darüber, daß man sie 
auf einen solch unbedeutenden Posten abgeschoben hatte. 
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Nur widerwillig und auf ihren eigenen Vorteil bedacht, erfüll-
ten beide ihre Aufgabe, Kommunisten von morgen zu erzie-
hen. Die Heime waren kommunistische Produktionsstätten: 
überall prangten Spruchbänder mit Propagandaparolen. 
Jeden Morgen begann der Lehrer den Unterricht mit den 
Worten: „Guten Morgen, Kinder! Denkt daran, es gibt keinen 
Gott." Sergei dachte im stillen, sie müssen eine große Angst 
vor Gott haben, wer immer das auch sei. 

Natürlich kam es zur Bandenbildung unter den jugendli-
chen. Sergei trat einer Viererbande bei, die ein gewiegter 
Taschendieb mit Geld versorgte. 

Die Zöglinge hatten sich untereinander organisiert: die 
Jüngeren waren die Sklaven der Älteren, dann gab es eine Eli-
tegruppe, die Leutnants, welche den Sklaven ihre Arbeit 
zuwiesen; an der Spitze stand der König. Welch ein Hohn auf 
die angeblich klassenlose kommunistische Gesellschaft! Auf-
grund seiner geistigen Fähigkeiten und seiner körperlichen 
Kraft hatte sich Sergei vom Sklaven bis zum König hochge-
dient: Mit 14 Jahren war er der Bubenkönig von Barysewo. 
Seine Rivalen schlug er roh zusammen. Schwächeren gegen-
über war er jedoch duldsam. 

II 
Da waren zwei kleine jungen, die einen Einfluß auf Sergeis 

künftige Lebensgestaltung ausübten. Der kleine Sascha, ein 
schwächlicher Junge, verhungerte, als 1963 aufgrund der Miß-
wirtschaft Chruschtschows - er wollte überall Mais anbauen - 
im ganzen Land und auch im Heim eine Hungersnot aus-
brach. Pro Tag gab es nur einen einzigen Maiskuchen für die 
Kinder, während sich die Onkel und Tanten an den Lebens-
mitteln, die sie sorgsam versperrt hielten, satt aßen. Mit Trä-
nen in den Augen stand Sergei vor dem schmächtigen, zum 
Skelett abgemagerten Leichnam Saschas. Er schwur sich, nie 
zu den Schwachen gehören zu wollen, in einer Welt, die 
einem Dschungel glich, in dem nur der Starke überleben 
konnte. 

Der zweite kleine Junge, dessen Freundschaft Sergei 
suchte, war völlig anders als seine Umgebung. Aufgeweckt, 
intelligent, aber zurückgezogen. Er las in Büchern, verrichtete 
seine Arbeit ohne Murren. Wenn er mit einem Kinde sprach, 
sprach er mit ihm über Gott. Die Onkel und Tanten schika-
nierten ihn deswegen, doch er ließ sich nicht davon abbrin-
gen. Seine Kameraden gaben ihm den Spitznamen Diakon. 
Sergei faszinierte sein Wesen. Er ließ sich von ihm von Gott 
erzählen. Und schließlich befahl er ihm, zu Gott zu beten, 
damit er, Kourdakov, besser Ski fahre. Es war sein erstes 
Zusammentreffen mit einem gläubigen Menschen. 

• Ein drittes Erlebnis wird Sergei unvergeßlich bleiben. 
Eines Nachts wurde er vom betrunkenen Onkel Nitschy bru-
tal mißhandelt, weil er im Bett mit der Taschenlampe gelesen 
hatte. Er verprügelte ihn mit seinem Gürtel, dessen Schnalle 
ihm blutige Fleischwunden riß. Aber in einer Nacht rächten 
sich die Zöglinge für die von Nitschy verübten Grausamkei-
ten. Sie stülpten ihm einen Sack über den Kopf und verprügel-
ten ihn weidlich. 

Ein junger Mensch braucht etwas, woran er glaubt. Die 
Menschen hatten Kourdakov enttäuscht. Gott kannte er nicht, 
aber in der Schule wurde er mit Grundsätzen des Kommunis-
mus bekannt: Einheit und Brüderlichkeit aller Menschen. 
Von jedem entsprechend seinen Fähigkeiten, für jeden ent-
sprechend seinen Bedürfnissen. Das gefiel ihm, und er 
glaubte daran, obwohl die Wirklichkeit anders aussah. 

Kourdakov war zum Klassenbesten geworden. Seine Intel-
ligenz, sein Fleiß und sein Führungstalent hatten den Schul-
direktor auf ihn aufmerksam gemacht. Er ernannte ihm zum 
Leiter der kommunistischen Jugendliga. Sergei durfte dem 
Unterricht fernbleiben, um die unteren Klassen in der marxi- 
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stischen Ideologie zu unterrichten. Sein Idealismus hinderte 
ihn jedoch nicht, sich an einem schwungvollen Drogenhandel 
zu beteiligen. Auch als Kommunist mußte man schließlich 
leben, und der Gedanke an der Hungertod des armen kleinen 
Sascha bestärkte ihn in seinen geschäftlichen Unternehmun-
gen. In dieser Welt überlebt nur der Starke und der mit allen 
Wassern Gewaschene! Eines Tages jedoch erwachte Sergei im 
Spital mit einem Messerstich im Rücken. Damit fand sein 
Drogengeschäft ein jähes Ende. Er beschloß, sich nur mehr 
dem Studium und der Politik zu widmen. 

• 1967 wurde Sergei als Offiziersanwärter in der Marine-
Akademie von Leningrad aufgenommen. „Sei stark! Sei 
stark!" ratterten die Räder, als er mit dem Zug seinem neuen 
Lebensabschnitt entgegenfuhr. In Moskau, wo er die Reise 
unterbrochen hatte, stellt er sich sieben Stunden an, um die 
Grabstätte Lenins zu besuchen, jenes Mannes, der ihn zum 
ersten Mal in seinem Leben etwas gegeben hatte, woran er 
glauben konnte. Mit Andacht und Ehrfurcht schaute er auf 
den einbalsamierten Körper des Mannes, der für ihn wie ein 
Gott war. 

Leningrad, das Venedig des Nordens, mit seinen Brücken 
und Kanälen, begeisterte Kourdakov. Da war das Pilgerziel 
vieler Kunstverständiger, die Eremitage im ehemaligen Win-
terpalais Katharinas der Großen. Und der Newsky-Prospekt, 
die 4 1/2 km lange Hauptverkehrsstraße, gesäumt von 
Geschäften, Restaurants und Cafes. Das ehemalige St. Peters-
burg war vor Jahrhunderten von Peter dem Großen gegrün-
det, 1924 nach dem revolutionären Lenin umbenannt wor-
den, der dort 1917 den Oktoberaufstand ausgelöst hatte. 
Heute bietet die Stadt eine Mischung von der zeitlosen Größe 
Rußlands und seiner modernen Kultur. Auf dem Palastplatz 
erhebt sich ein 30 m hohes Standbild Lenins, der das Heilige 
Rußland in eine Union sowjetischer Republiken verwandelt 
und damit einen Weltbrand entzündet hatte. Im letzten Krieg 
war die sich heldisch wehrende Stadt von den Deutschen ver-
geblich berannt worden. Sie hielt stand. Der Preis war eine 
Million Leningrader Bürger, die heute in riesigen Massengrä-
bern liegen. 

Die Kadettenschule lag in einem grünflächigen Vorort. 
Sergei hatte sich für die Radio- und Funktechnik entschieden. 
Die Ausbildung war streng, die Disziplin hart, konnte ihm, 
der Härteres gewohnt war, aber nichts anhaben. Da er in 
Barysewo gut beschrieben worden war, wurde er sofort zum 
Leiter der kommunistischen Jugendliga bestellt. Als er eines 
Sonntags „Wache schob", sah er eine Gruppe Leute, alte und 
junge, über die Felder gehen. „Wer ist das?" fragte er seinen 
Kameraden. „Das sind Gläubige, die zur Kirche gehen", ent-
gegnete dieser gelangweilt. Kourdakov wunderte sich, daß so 
viele junge Menschen unter den Gläubigen waren. Bisher 
hatte er geglaubt, daß Religion nur eine Sache der alten Leute 
wäre, die sich von diesem „Aberglauben" noch nicht hatten 
loslösen können. 

• Ein ähnliches Erlebnis hatte Kourdakov, als er auf 
Ferien in Nowosibirsk war: auch dort strömten die Gläubigen 
zu Hunderten durch die Straßen einer kleinen Kirche zu, 
welche die Behörden zu öffnen erlaubt hatten, sodaß es zu 
einer Verkehrsstockung kam. Und wieder befanden sich viele 
Jugendliche in der Menge. Das kleine Gotteshaus konnte sie 
nicht alle auf einmal fassen, sie mußten sich abwechseln, um 
es für eine halbe Stunde betreten zu können. Das blieb nicht 
ohne Eindruck auf Sergei. 

Weniger erfreulich verlief eine Begegnung mit seinen alten 
Freunden von Barysewo, die noch immer im Rauschgifthan-
del tätig waren. Sie überredeten ihn, mitzumachen, und er 
wurde bei einer Auseinandersetzung mit einer feindlichen 
Bande angeschossen. Nur seine Papiere und das dicke Notiz-
buch, welche die Kugel auffingen, verhinderten eine tödliche 
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Verletzung. Ins Spital mußte er doch. Während seiner Gene-
sung traf er einen alten Polizeimajor mit einem Holzbein, der 
mit einer Handvoll Orden und einer kleinen Rente sein 
Dasein fristete. Er hustete und spuckte Blut. In Norilsk, einer 
Stadt im nördlichen Teil des Landes, war er Aufseher gewe-
sen. Von dieser Stadt heißt es in den russischen Schulbüchern, 
sie sei mit der neuesten russischen Technologie erbaut wor-
den. Als dies der Alte von Sergei hörte, lächelte er bitter: „Was 
ihr Jungen doch alles glaubt! Ich war dort und weiß es besser. 
Norilsk ist von Tausenden von Sklavenarbeitern erbaut wor-
den, von denen viele vor Kälte und Hunger starben. Ich habe 
sie beaufsichtigt." Die Armut, Bitterkeit und Hoffnungslosig-
keit des Mannes bedrückten Sergei eine Zeitlang. Doch bald 
schlug er die Gedanken daran in den Wind. Für sich glaubte 
er an ein besseres Schicksal. 

• Nach einem Jahr wurde er an die Marine-Akademie in 
Petropawlowsk abkommandiert, wo er zum Funkoffizier aus-
gebildet werden sollte. Damit hatte Sergei eine weitere Stufe 
seiner steilen Karriere erklommen. Auf dem Wege dorthin 
besuchte er den "magischen Seehafen" Wladiwosdok und 
geriet sogar an der russisch-chinesischen Grenze, wohin seine 
zukünftige Einheit abgestellt worden war, in ein Maschinen-
gewehrgefecht mit den chinesischen Truppen. Petropaw-
lowsk ist die Hauptstadt der Provinz Kamtschatka, eine 
Hafenstadt von 15 000 Einwohnern, ein Flottenstützpunkt. Da 
Sergei bei der Partei gut angeschrieben war, wurde er gleich 
bei seiner Ankunft zum Führer der kommunistischen Jugend-
liga gemacht. Er war jetzt 18 Jahre alt und war für die ideolo-
gische Unterweisung von 1200 zukünftigen Offizieren zustän-
dig. Seine Unterschrift entschied, ob eine Karriere weiterging 
oder abgebrochen werden mußte. Welch ein herrliches 
Machtgefühl gab ihm das! Aber er nützte seine Macht nicht 
aus. Er half vielen, und da er außerdem ein mitreißender Red-
ner war, wurde er bald beliebt. 

Die Ausbildung war hart, bestand zu 3/5 aus politischer 
Schulung; der Rest wurde mit technischem Unterricht, Mar-
schieren und Exerzieren ausgefüllt. Bisweilen gab es Einsätze 
in „freiwilligen" Arbeitsbrigaden. Manche Kadetten hielten 
es nicht aus, drei begingen im ersten Jahr Selbstmord. Sergei 
macht das rauhe Leben nur härter und noch erfolgreicher. 

III 

Eines Tages erschien ein seltsamer Mann in Sergeis Büro. 
Er war von gedrungener Gestalt, trug sein pechschwarzes 
Haar glatt zurückgekämmt, und als er zu sprechen begann, 
klang es abgehackt wie das Knattern eines Maschinenge-
wehrs. Es war Iwan Azarow, der Chef der hiesigen Geheimpo-
lizei (KGB). Als er sich vorstellte, erschrak Kourdakov. Was 
wollte die Geheimpolizei von ihm? Der KGB-Major zog 
einige Unterlagen hervor und lobte Sergei überschwenglich 
für sein bisheriges Verhalten. Er hätte den Auftrag, so sagte er, 
eine Sondereinheit der Geheimpolizei für besondere Fälle 
aufzustellen und Kourdakov, der Führerqualitäten besaß und 
viele junge Kadetten kannte, sollte ihm dabei helfen. In der 
Hafenstadt gab es manch dunkles Gelichter: Trunkenbolde, 
Verbrecher und Prostituierte, und oft kam es vor, daß betrun-
kene Matrosen in den Schenken aneinander gerieten. Für 
solche und ähnliche Fälle sollte Sergei eine schlagkräftige 
Truppe von etwa 20 starken Männern aufstellen, Boxern, Rin-
gern, Judokämpfern, die der Polizei unter seiner Führung zur 
Verfügung stehen sollten. Zuerst lehnte Sergei mit Arbeits-
überlastung ab, als Azarov ihm jedoch 25 Rubel pro Person 
und Einsatz versprach, sagte er zu. 

Was für eine leicht erreichbare Geldquelle war das, die 
jeder Kadett begrüßte, denn sein Monatsgeld betrug nur sie-
ben Rubel. Außerdem würden sie für die Zeit des Einsatzes 
vom Militärdienst befreit werden und könnten jederzeit mit 
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Pässen den Militärstützpunkt verlassen; sie müßten nur rau-
fen und dreinschlagen können, und dazu waren die Leute, die 
Sergei aussuchte, jederzeit mit Freuden bereit. Mit dieser 
Schlägertruppe verfolgte Sergei anfangs die Kriminellen der 
Stadt, trennte streitsüchtige Matrosen, indem er sie zu Boden 
schlug. Wo sie hinkamen, waren Stuben und Straßen reinge-
fegt! 

• Nach ungefähr einem Monat ließ sie Azarow zu sich 
rufen; diesmal war auch der Polizeichef Nikiforo anwesend. 
Das sei nur ihre Einübungsphase gewesen, sagte er. Von nun 
an sollten sie die größten Verbrecher Rußlands bekämpfen, 
die nicht nur den Leib, sondern die Seele des russischen Vol-
kes ermordeten, die „religiozniki", die religiösen Gläubigen. 
Sie sollten sie bei ihren heimlichen Zusammenkünften über-
fallen und zusammenschlagen, ihre Rädelsführer gefangen-
nehmen und ihre religiöse Literatur vernichten. Diesen Men-
schen gegenüber gäbe es keinen Pardon! Man dürfe sich 
durch ihr harmloses Äußere nicht täuschen lassen, in Wirk-
lichkeit seien sie gefährlich und verseuchten das Land mit 
ihrem religiösen Gift. 

Gegen diese Volksfeinde waren sie nun mehrmals in der 
Woche im Einsatz, sobald die Spitzel ein heimliches Treffen 
ausgemacht hatten. Sie schlugen sie blutig, nahmen die 
Anführer gefangen und beschlagnahmten ihre religiösen 
Schriften. Sergei rühmte sich, später schämte er sich dessen, 
mehr als 150 solcher Razzien durchgeführt zu haben. Bei 
einer schlugen sie den Pastor tot und warfen ihn in den Bach, 
bei einer anderen drückten sie ihre brennenden Zigaretten an 
den nackten Körpern von Mädchen aus, denen sie die Kleider 
vom Leibe gerissen hatten. Ein 16jähriges Mädchen mit fein-
gliedrigem Körperbau sperrten sie die Nacht über zu Betrun-
kenen in eine Zelle, die sie mißhandelten und vergewaltigten. 
Wie ein Rudel Wölfe waren sie in die Herde der Gläubigen 
eingebrochen und wüteten dort, bis ihr Zorn und ihre Kräfte 
erlahmten. Danach feierten sie ihren Sieg mit Mädchen und 
Trinkgelagen. Das viele Geld, das sie für ihre Einsätze ver-
dienten, mußte schließlich an den Mann gebracht werden. Es 
schien, als habe sich die Hölle geöffnet und habe einige Teufel 
auf die Menschheit losgelassen, um sie zu quälen und zu ver-
führen. 

Auf einem Parteitag, anläßlich des 100. Geburtstages von 
Lenin, wurde Sergei Kourdakov als begabtes Nachwuchsta-
lent gefeiert und konnte einen Blick auf die oberste sowje-
tische Führungsschicht der Provinz Kamtschatka tun. Er fand 
die meisten Funktionäre sinnlos betrunken bei einem Bankett 
vor. Sie waren unter sich, und der Wodka hatte ihnen die 
Zunge gelöst. Der Parteiführer Orlow stieß Verwünschungen 
gegen Stalin und Breschniew aus, bezeichnete den Kommu-
nismus als den schlimmsten Fluch der Menschheit und nannte 
die Kommunisten eine Bande von Blutsaugern. Entsetzt und 
angeekelt floh Sergei aus dem Zimmer, in das er zufällig gera-
ten war. An diesem Abend verlor er für immer seinen kommu-
nistischen Idealismus. Von nun an suchte er nur mehr seinen 
persönlichen Vorteil. Sein Glaube und sein Wille krallten sich 
an das Motto seiner Kindertage im Waisenhaus fest: Vor-
ankommen! Vorankommen um jeden Preis! Und wenn dies 
ein Spiel von Zynismus und Grausamkeit bedeutete, dann 
mußte es eben gespielt werden. 

• Bei einer der folgenden Razzien stieß Sergei auf ein wun-
derschönes Mädchen: sie besaß langes fließendes blondes 
Haar, blaue Augen und eine glatte Haut — wie eine richtige 
Prinzessin. Einer seiner rohen Kumpane hatte sie hochgeho-
ben und an die Wand geschleudert, wo sie stöhnend liegen 
blieb. Wie schön sie ist, durchfuhr es Sergei. Im Personalaus-
weis, den er ihr abgenommen hatte, stand ihr Name: Natascha 
Sdanowa. 

Drei Tage später fand er sie wieder in einer Versammlung 
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junger Gläubiger, die sie ausgehoben hatten. Zornig warf er 
sie mit dem Gesicht nach unten auf einen Tisch, riß ihr die 
Kleider vom Leib und schlug sie mit der bloßen Hand, bis er 
vor Erschöpfung nicht mehr zuschlagen konnte. Eine sinnlose 
Wut hatte ihn gepackt. Ihr Rücken war eine einzige Wunde. 
Aber sie schwieg und biß sich in die Lippen, daß ihr das Blut 
über das Kinn rann. Als er sie Tage später zum Verhör auf die 
Polizei bestellte, saß sie mit gesenktem Haupt vor ihm. Sie 
hatte Angst. Warum sie eine Gläubige sei, fragte er. Ob es 
nicht besser sei, eine Gläubige zu sein als eine Alkoholikerin 
oder Prostituierte, entgegnete sie. Er verwarnte sie kurz und 
streng und entließ sie. 

IV 

Eine Woche später stieß er abermals auf sie inmitten einer 
religiösen Zusammenkunft. Einer seiner Freunde wollte sich 
mit dem Gummiknüppel auf sie stürzen, aber da geschah 
etwas, was Sergei nie für möglich gehalten hätte. Der brutalste 
Schläger seiner Truppe stellte sich schützend vor sie: „Sie hat 
etwas, was wir nicht haben. Niemand rührt sie an! Niemand!" 
Sergei deutete ihr an, zu verschwinden. Sie wandte sich um 
und eilte hinaus. Kurz danach kehrte sie in die Ukraine 
zurück, woher sie stammte. Sergei empfand ihren Weggang 
als einen Verlust. Die heldenhafte Haltung dieser schönen 
Christin hatte ihn zutiefst berührt und beunruhigt. Waren die 
Christen wirklich Verrückte und gefährliche Staatsfeinde? 
Nach seiner Bekehrung wird Sergei für Natascha beten und 
sie täglich um Verzeihung bitten: Vergib mir, Natascha! 

• Eine Razzia auf die Untergrundkirche folgte auf die 
andere. Der Polizeichef von Petropawlowsk Nikiforow setzte 
seine Schlägertruppe immer wieder auf Christen an, die seine 
Spürhunde aufgespürt hatten. Doch mit der Zeit wurden die 
Verfolgten klüger: sie teilten sich in kleinere Gruppen und 
stellten Wachen auf, welche die Versammelten rechtzeitig 
warnten. Die Verfolgungen gingen weiter. 

Eines Tages saß Sergei im Wartezimmer der Polizeiwache, 
als ihm Nikiforow auftrug, die religiöse Literatur, welche sich 
in den letzten Wochen angesammelt hatte, zu verbrennen. Da 
packte Sergei die Neugier: was war es wohl, das Natascha am 
Christentum so faszinierte? Kurz entschlossen steckte er 
einen handgeschriebenen Text des Lukasevangeliums ein, 
um ihn später genau zu lesen. Es war größtenteils das 11. Kapi-
tel. Auf seinem Bett in der Marineakademie liegend, zog Ser-
gei die Blätter hervor und las. Jesus lehrte da 'seinejünger, wie 
man beten solle und daß man denen, die einem Unrecht getan 
hätten, vergeben müsse. Das also war es, woran die schöne 
Natascha glaubte. Die Worte der Bibel ergriffen ihn und wühl-
ten ihn gleichzeitig auf. Sie hatten Natascha zu einem besse-
ren Menschen gemacht, warum nicht auch ihn? Alte Frauen 
und Männer zu schlagen und schöne Mädchen wie Natascha 
- was brachte das ein? Sergei beschloß, aus Rußland zu flie-
hen und sein Leben zu ändern. Kurz darauf fuhr er wieder ein-
mal auf Urlaub. In Moskau stand er abermals in der Men-
schenschlange vor dem Lenin-Mausoleum. Doch der Gott 
seiner Kindheit war tot, er erwies sich als ein Gott, der keiner 
war. Die Menschen waren von Lenins Lehre der „Gleichheit 
und Brüderlichkeit" abgewichen. Sie glaubten ihm nicht 
mehr. Irgend etwas war fatal schief gelaufen. 

Zweimal fuhr Kourdakov an die Grenze, nach Ungarn und 
in die Türkei, um von dort aus in den Westen zu gelangen. 
Doch die Grenze war zu gut bewacht. Er mußte seine Flucht-
gedanken aufgeben. Verdrossen kehrte er in die Marine-Aka-
demie nach Petropawlowsk zurück. 

• Und wieder ging es auf Einsatz gegen die Staatsfeinde, 
die Christen. Er war gereizt gegen seine Leute und brutaler 
denn je gegen die Verfolgten. Im Oktober 1970 wurden wie-
der Christen entdeckt, die sich heimlich in einem Badehaus 
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trafen. Sergei ahnte nicht, daß dies die letzte Razzia sein 
sollte, die er leitete. Knüppelschläge und Fausthiebe prassel-
ten auf die Betenden nieder, die laut zu schreien begannen. 
Als Sergei eine alte Frau niederknüppeln wollte, hörte er sie 
laut beten: „0 Gott, vergib diesem jungen Mann. Zeige ihm 
den wahren Weg. Öffne seine Augen und hilf ihm. Vergib 
ihm, o Gott!" Da begann Sergei die Fassung zu verlieren. 
Warum betet sie für mich und nicht für sich, dachte er. 
Wutentbrannt holte er zu einem tödlichen Schlag aus. Plötz-
lich geschah etwas Merkwürdiges: Jemand", so schreibt er in 
seinem Bekenntnisbuch, „ergriff mein Handgelenk und riß es 
zurück. Ein Schreck durchfuhr mich, denn es war schmerz-
haft. Es war keine Einbildung. Es war ein Druck um mein 
Handgelenk, der tatsächlich weh tat. Ich dachte im ersten 
Moment, es sei einer der Gläubigen und wandte mich um, um 
ihm einen Schlag zu versetzen. Doch es war niemand da! Ich 
schaute hinter mich. Niemand konnte meine Hand festgehal-
ten haben. Und doch hatte mich jemand gepackt. Ich fühlte 
noch den Schmerz. Ich stand da wie unter einem Schock. Das 
Blut stieg mir zu Kopf. Mir wurde heiß, und Entsetzen kam 
über mich. Ich konnte es nicht fassen. Es war so unwirklich, so 
verwirrend. Dann vergaß ich alles. Ich ließ meinen Knüppel 
fallen und rannte nach draußen. Das Blut raste in meinem 
Kopf, und Tränen begannen über mein Gesicht zu strömen." 
(Sergei Kourdakov, Vergib mir, Natascha, Felsen-Verlag, Frankfurt 
1983, S. 205.) 

Als Nikiforow einen weiteren Einsatz von Kourdakov ver-
langte, lehnte dieser ab. Und als ihn der Polizeichef 
bedrängte, sagte er, er habe die Verfassung der UdSSR stu-
diert, in der stehe, daß sie alle Brüder sein sollten. Wie könnte 
er also die „religiozniki", die seine Brüder seien, schlagen. 
Nikiforow machte ihm das Angebot, ihn auf die Polizeiakade-
mie nach Tomsk zu schicken, von wo aus er im KGB eine glän-
zende Karriere machen könnte. Er widerstand dieser Ver-
suchung. Er wußte, daß er dem System, das seinen Vater getö-
tet und ihn in ein tierisches Wesen verwandelt hatte, das 
harmlose Gläubige mißhandelte, nicht länger dienen wollte. 
Aber der KGB hatte ihn wie einen Fisch an der Angel. Sie wur-
den immer freundlicher: „Wir sehen ein, du mußt ausspan-
nen, deine Nerven sind überreizt. Wir schicken dich also auf 
ein Boot zu einer längeren Erholungsreise. Wenn du aber von 
deiner Seereise zurückkommst, dann reden wir weiter." 

Sergei wußte, daß er von dieser Seereise nicht mehr 
zurückkehren dürfe. Als ausgebildeter Funkoffizier ließ er 
sich auf ein U-Boot versetzen, das außerhalb der Küstenge-
wässer der Vereinigten Staaten operierte. 

Von diesem kam er auf mehrere russische Trawler, zuletzt 
auf die Elagin. Von ihr aus bewerkstelligte er seine Flucht. 

Nicht lange konnte sich Sergei Kourdakov seines Lebens in 
der freien Welt erfreuen. Er war Christ geworden und sah 
seine Aufgabe darin, die Christen Nordamerikas auf die Not-
lage der russischen Christen hinzuweisen, Menschen, die er 
einstmals blutig verfolgt hatte. Er sprach in Gemeinden, im 
Fernsehen, gab Zeitungsinterviews und sprach vor Regie-
rungsvertretern. Überall bat er für seine verfolgten Brüder und 
Schwestern um Hilfe. Da er mehrmals von Unbekannten be-
droht worden und ihm der Tod in Aussicht gestellt worden war, 
wenn er nicht schwiege, lieh er sich eine Pistole zum Selbstschutz. 

Am 1. Jänner 1973 starb er durch eine Kugel aus dieser Pistole, 
genau 22 Jahre alt. War es ein Mord oder Unfall? Wir werden es 
nie mit Sicherheit wissen. Der KGB hat einen langen Arm. Sergei 
Kourdakovs Leben war kurz, aber ereignisreich. Sein Heldenlied 
geht um die Welt und begeistert junge und alte Menschen. 

Benützte Literatur: Sergei Kourdakov, Vergib mir, Natascha, Felsen-Verlag, 
Frankfurt am Main, 19838  
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JOHANNES BÖKMANN 

Professor Georg Siegmund 

Zum Gedächtnis 

1. Sagen wir es gleich: der Tod des bedeutenden Mannes 
läßt den Verlust für das geistig-religiöse Leben der Kirche erst 
recht erfassen. Zwar war es in der letzten Zeit um ihn stiller 
geworden - wie es im Alter zu geschehen pflegt. Sein länger 
andauerndes Dahinschwinden der Kräfte brachte auch eine 
gewisse Vereinsamung mit sich. Allerdings war das auch z. T. 
trügerisch. Die Verbreitung seiner ganz erstaunlich vielfältig 
fruchtbaren Ideen geschah gerade in den letzten Jahren 
besonders erfolgreich. Und zwar durch Herausgabe jener 
Kleinschriften, die Grundgedanken seiner Bücher enthielten, 
aufbereiteten und für breite Leserkreise zugänglich machten. 
Das meiste davon erschien in den vorzüglichen „aktuelle 
Schriften" (Kleinformat, meist 32 bis 48 Seiten), die die ver-
dienstvolle Katholische Schriftenmission, 5451 Leutesdorf 
herausbringt und die unseren Pfarrern und Religionslehrern 
nicht lebhaft genug zur Unterstützung ihrer Arbeit im Dienst 
einer intelligenten und soliden Begründung und Verteidigung 
des Glaubens empfohlen werden kann. Um einen Eindruck 
zu vermitteln, seien einige Titel hier aufgeführt (alle im Johan-
nes-Verlag Leutesdorf). 

Der Glaube an Jesu Auferstehung in unserer Zeit. 
1982. Zweite Auflage. 32 Seiten. 
Bestellnummer: 0 202. ISBN 3-7794-0658-6. 

Der Kampf um Gott. 
1981. Zweite Auflage. 32 Seiten. 
Bestellnummer: A 717. ISBN 3-7794-0662-4. 

Sexus und Kultur. 
1985. Zweite, erweiterte Auflage. 104 Seiten. 
Bestellnummer: E 12. ISBN 3-7794-0670-5. 

Der Kampf um die Seele. 1979. 48 Seiten. 
Bestellnummer: A 723. ISBN 3-7794-0727-4. 

GOTT - Die Frage des Menschen nach dem Letzten. 
1980. Zweite Auflage. 156 Seiten. 
Bestellnummer: A 719. ISBN 3-7794-0754-x. 

Euthanasie. 
1982. 32 Seiten. 
Bestellnummer: T 55. ISBN 3-7794-0830-9. 

Die Teufelsbeschwörung im Brennpunkt weltanschaulichen Kampfes. 
1982. 40 Seiten. 
Bestellnummer: A 169. ISBN 3-7794-0855-4. 

Christus und die Frauen. 
1983. 48 Seiten. 
Bestellnummer: C 8. ISBN 3-7794-0863-5. 

Buddha und Christus. 
1983. 56 Seiten. Bestellnummer: A 66. 
ISBN 3-7794-0876-7. 

Christus und der kranke Mensch. 
1983. 42 Seiten. 
Bestellnumer: K 137. ISBN 3-7794-880-5. 

Was ist der Mensch? 
1983. Zweite Auflage. 64 Seiten. 
Bestellnummer: A 27. ISBN 3-7794-0895-3. 

Gibt es noch Wunder in Lourdes? 
1984. Zweite Auflage. 32 Seiten. 
Bestellnummer: M 307. ISBN 3-7794-0922-4. 
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Krankheit und Charakter. 
1985. 32 Seiten. 
Bestellnummer: K 138. ISBN 3-7794-0952-6. 

Jesus Christus und die Dämonen. 
1985. 44 Seiten. 
Bestellnummer: A 170. ISBN 3-7794-0964-x. 

Homosexualität ein „Tabu"? 
1983. 32 Seiten. 
Bestellnummer: T 56. ISBN 3-7794-874-0. 

Ist mit dem Tod alles aus? 
1985. 2. Auflage. 26 Seiten. 
Bestellnummer: J 12. ISBN 3-7794-0878-3. 

2. Die Gründe für eine gewisse Sonderstellung Siegmunds 
liegen indes tiefer. Die heutigen modernistischen Theologen 
sind im Grunde Apologeten der Moderne. Sie rechtfertigen z. 
B. die Französ. Revolution; sie glauben, mit den Mitteln 
Kants, Hegels, Schellings, Fichtes, Heideggers, der historisch-
kritischen Methode des Aufklärungs-Skeptizismus den Glau-
ben verdeutlichen zu können. Küng hat so z. B. ein Hegelbuch 
geschrieben (wenn auch kein gutes), Kasper eine Schelling-
Untersuchung gemacht, Rahner fußt auf Hegel/Marechal 
und v. a. ganz auf Heidegger, der ohne Nietzsche nicht zu den-
ken ist. Georg Siegmund aber, der alle diese in seiner enor-
men Belesenheit kennt, deckt ihre Irrtümer auf, in ruhiger 
Sprache, ohne Polemik, sachnah, argumentationsreich, in 
denkender Eigenständigkeit. Nicht eigentlich gewollt, mehr 
indirekt, entstand so eine hervorragende moderne Glaubens-
begründung. Sie stellt nicht nur die Tradition den Neuerern 
entgegen. Sie argumentiert von den Dogmatikern und Kir-
chenvätern der Moderne selbst her. 

Und schließlich war Siegmund naturwissenschaftlich aus-
gebildet, v. a. als Biologe und medizinisch. Das gab seinen 
philosophisch durchdachten Kenntnissen Wirklichkeitsfülle, 
verhinderte abstraktes Geschwätz und leere Sophismen, 
diente einem näheren Verständnis, verhalf zu zeitnaher Glau-
bens- und Sittenbegründung. Da die Modernisten ja aller-
gisch gegen eine echte Apologetik sind, steht hier Siegmund 
ziemlich einzigartig da und man wird noch sehen, was wir an 
ihm verloren haben. Ob nun moderne Frauenfragen, Chri-
stentum und Buddhismus oder die Frage des Selbstmordes, 
kaum ein brennendes Problem, das er nicht hochinteressant 
und erleuchtend behandelt hätte. Besonders wichtig seine 
„Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis", die dem 
Evolutionismus die Eckzähne zieht. 

3. Man wird den geschätzten Kollegen und klugen Wissen-
schaftler aber erst recht würdigen, wenn man ihn als Mann 
der echten Glaubensweisheit, als Theologen, der - selten 
genug - diesen Ehrentitel wirklich verdient, in den Blick 
nimmt. Er hat Gotteslehre, Offenbarung im Alten und Neuen 
Bund, Gestalt und Lehre Christi in durchaus eigenständiger 
Weise durchdacht und - häufig durch überraschende 
Beleuchtung mit Hilfe vergleichender Betrachtung - einsich-
tig dargestellt. Die Synopse Christus - Buddha z. B. bleibt in 
Erinnerung. Er untersuchte wunderbare Heilungen, z. B. 
bestimmte Fälle aufgrund übernatürlicher Wirkung in Lour-
des. Einen kleinen Bericht, den uns Siegmund vor einiger Zeit 
schickte, bringen wir im Anschluß. Wo gibt es - außer Scha-
moni - noch Theologen, die sich damit positiv befassen, die - 
so muß man ernsthaft fragen - überhaupt noch daran glauben, 
obwohl doch das II. Vatikanum diesen Glauben und seine 
Zeugniskraft noch eindeutig bestätigt und bekundet hat? 

Der aufmerksame Freund und Helfer unserer Arbeit - er 
war von Anfang an Mitglied unserer Fördergemeinschaft - 
hat mir einmal erzählt, wie sehr ihm diese Haltung bei gewis- 
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sen, sich heute „prominent", „führend" oder „anerkannt" titu-
lierenden „Theologen" geschadet hat. Auch, wie unfair ihm 
die Herausgabe des Philosophischen Jahrbuches der Görres-
gesellschaft, die er nach den Kriege verdienstvoll übernom-
men hatte, später genommen wurde. Jene Katheterphiloso-
phen, die sich dergestalt über ihn erheben zu können glauben, 
haben nichts Vergleichbares geleistet; manchmal gar der 
Theologie die praeambula fidei zu erhellen verweigert und 
Unverträgliches kultiviert. Hinter solchen ideologiepoliti-
schen Intrigen steht letztlich ein Verlust an klarer und existen-
tiell glaubwürdiger Glaubenssubstanz. Siegmund hat um den 
Preis seiner Positionen im heutigen Wissenschaftsbetrieb 
gewußt. Einmal schrieb er mir auf eine Kritik hin, die ich dem 
aggressiven links-katholischen Psychiater E. Ringel gewid-
met hatte, er danke mir ausdrücklich. Dieser ätzend kritische 
Herr habe versucht, seinem Buch „Sein oder Nichtsein" über 
den Selbstmord (ein reich dokumentiertes, empfehlenswer-
tes, hochaktuelles Werk) zu schaden. 

Solche Erfahrungen haben den zutiefst seelsorglich aus-
gerichteten Siegmund nicht erschüttert. Er betreute lange 
Jahre mit Liebe und Hingabe eine Gemeinde in Fulda-Bern-
hards, wo auch die Beerdigung am 10. Juni stattfand. Es 
geschah nicht selten, daß solche Geistes- und Glaubenskämp-
fer wie Siegmund, der in der Nazizeit Lehrverbot bekam, 
heute wieder schief angesehen wurden, und zwar von solchen, 
die geistesgeschichtlich mit den Nazis verwandte Ideen heute 
wieder vertreten (wie z. B. den neodarwinistischen Evolutio-
nismus und anthropologischen Monismus) bzw. jenen Libera-
lismen huldigen, die der Kirche jene Kräfte aussaugen, die sie 
so wunderbar gegen falsche Freiheitseuphorie, Kommunis-
mus, Nazismus und Weltseligkeit widerstehen ließ. Mit dieser 
Kirche haben wir dem verehrten Mitarbeiter und Freund als 
defensor fidei über das Grab hinaus tief zu danken. Sein Werk 
wird weiterwirken. 

PROF. DDR. GEORG SIEGMUND 

Kirchlich und medizinisch als wunderbar 
anerkannt 
Deutsche Lourdes-Geheilte feiern Jubiläum 

Ich zähle es zu den großen Stunden meines Lebens, daß 
mich die Vorsehung dazu erwählt hatte, Advokat der bisher 
einzigen Lourdes-Heilung eines deutschen Patienten zu wer-
den, dessen Heilung kirchlich und medizinisch anerkannt 
worden ist. Es gibt freilich auch andere Deutsche, die in Lour-
des Heilung von schwerer Krankheit gefunden haben, aber 
bisher wurde nur eine bis zur endgültigen Anerkennung 
durchgeführt. 

Im Jahre 1951 nahm ich an einem Pilgerzug nach Lourdes 
teil. Unter den Teilnehmern des Pilgerzuges befand sich eine 
Deutsche, die im Jahr zuvor, am 20. Mai 1950 von Multipler 
Sklerose geheilt worden war. Mit dem Begleitarzt des Pilger-
zuges Dr. Schetter aus Aachen hatte ich die Freude und Ehre, 
die Geheilte dem damaligen Präsidenten des Ärztebüros Dr. 
Leuret vorzustellen. Da die mitgebrachten Unterlagen nicht 
ausreichten, wurde ich von dem Präsidenten Dr. Leuret 
beauftragt, die Dokumentation zu vervollständigen. Dies 
gelang mir. Ich konnte die Geheilte einem Kreis von deut-
schen Ärzten vorstellen und die gesammelten Akten nach 
Lourdes schicken. Leider starb Leuret unerwartet früh, was 
eine jahrelange Verzögerung eines Prozesses zur Folge hatte. 

• Die Münchener Ärztin Frl. Dr. A. Wimmer hatte die 
Begleitung des Pax-Christi-Pilgerzuges übernommen, mit der 
die Kranke nach Lourdes gebracht worden war. Sie sagte aus: 
„In Ulm wurde Thea Angele aus dem Sanitätswagen in das 
Krankenabteil des Zuges verladen. Der Zustand der Kranken 
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war denkbar schlecht. Ich sagte zu dem begleitenden Sanitä-
ter: „Wie kann man nur eine fast Sterbende 30 Schnellzug-
stunden weit wegschicken ins Ausland!" 

Die Kranke überstand die Fahrt. Als es darum ging, die 
Kranke mit zur Grotte zu nehmen, rief eine Schwester einen 
Arzt: „Elle va mourir!" — „Sie liegt schon im Sterben!" Man 
nahm die „Sterbende" mit zu den Bädern, wo sie zu sich kam, 
den Kopf wenden und sagen konnte: „Fräulein Doktor, ich 
kann wieder sprechen!" Das waren die ersten Worte, die Frl. 
Dr. Wimmer aus dem Munde der Kranken vernahm. 

Es sollte Jahre dauern, bis die nach Lourdes gesandte 
Dokumentation bearbeitet werden konnte. Es war der Straß-
burger Dr. Thiebaut, angeblich der beste europäische Spezia-
list für Multiple Sklerose, der von der Gründlichkeit, mit der 
die Dokumentation bearbeitet war, begeistert war und die 
medizinische Anerkennung in Paris durchgesetzt hat. Die 
kirchliche Anerkennung folgte bald darauf. 
• Hier das Dekret der kirchlichen Anerkennung in deutscher 
Übersetzung. 

Dekret der Anerkennung der wunderbaren Heilung 
Wir, Petrus Maria Theas, Bischof von Tarbes und Lourdes, 
— angesichts der Dokumente, welche die Krankheit und 

Heilung von Thea Angele, als Ordensfrau Schw. Maria-Mer-
cedes, bestätigen, 

— angesichts der Protokolle des Ärztebüros von Lourdes 
über diese Heilung, 

— angesichts der Entscheidung des Internationalen 
Medizinischen Komitees von Lourdes mit Datum vom 23. 
April 1961, 

— angesichts des Berichtes und der Schlüsse der von Uns 
am 5. Mai 1961 eingesetzten kanonischen Untersuchungs-
kommission, 

— nach Anrufung des Heiligen Namens Gottes, 
— kraft der Autorität, die Uns in dieser Hinsicht vom Kon-

zil von Trient erteilt ist und unter völliger Unterordnung 
Unserer Entscheidung unter die Autorität des Papstes, 

erklären hiermit, daß die Heilung von Thea Angele, als Ordens-
frau Schw. Maria-Mercedes, am 20. Mai 1950 in Lourdes geschehen, 
wunderbar ist und zuerkannt werden muß einer besonderen Macht-
kundgebung der Allerseligsten und UnbeflecktenJungfrau Maria und 
Gottesmutter. 

Gegeben zu Lourdes am 28. Juni 1961. 
Petrus Maria Theas 
Bischof von Tarbes und Lourdes 
Ausgefertigt: Kanonikus A. Menvielle, 
Kanzler des Bischofs 

Im Juli 1980 wurde ich überrascht durch einen Kartengruß 
aus Maria Zell, wo Thea Angele — inzwischen als Ordensfrau 
Sr. Maria-Mercedes — mit einer anderen Geheilten das 30jäh-
rige Jubiläum ihrer Heilung feierte. Noch heute — 1986— sind 
beide wohlauf. 

Aus dem deutschsprachigen Raum sind noch zwei weitere Heilun-
gen medizinisch und kirchlich anerkannt worden: Bruder Leo 
Schwager OSB. Seine Heilung wurde beschrieben im spannenden 
Tatsachenbericht „Ich wurde in Lourdes geheilt" von Ida Lüthold-
Minder, Christiana-Verlag, Stein am Rhein. Die Österreicherin 
Edeltraud Fulda schrieb das Buch „Und ich werde genesen sein". 
Autobiographie, 380 Seiten, 11 Photos, Paul Zolnay-Verlag, Wien. 

Gibt es einen Koch? 
Ich habe seit langem den ungeheiligten Wunsch, einige 

Atheisten zum Dinner einzuladen, ihnen die vortrefflichsten 
Feinschmecker-Gerichte vorzusetzen und sie nach dem Essen 
zu fragen: „Was meinen Sie, gibt es einen Koch?" 

Ronald Reagan 
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PROF. DDR. J. P. M. van der PLOEG 0. P. 

„Gebete" zu falschen Göttern in Kirchen des 
wahren Gottes? 

Überlegungen zu Horst Bürkle (München): Das Modell ,Assisi1986' 
und der Interreligiöse Dialog (Forum Katholische Theologie 1989, 
S. 117-127). 

Daß Kollege Bürkle mit den Ausführungen Prof. Joh. Dör-
manns über „Assisi 1986" nicht einverstanden ist, ist sein gutes 
Recht. Zu bedauern ist allerdings, daß er Dörmanns Beiträge 
unter die „Fehler extremer theologischer Exklusivpositio-
nen" (S. 121) einreiht. Er sollte, wenn er darüber schreibt, nur 
Argumente vortragen und die gegnerischen Argumente sau-
ber ins Licht stellen, sie aber nicht sogar z. T. verschweigen 
oder sie ganz allgemein unter einer Fülle von Wörtern ver-
scharren. In seine Argumentation hat Dörmann ein ebenso 
bedauernswertes wie bedeutungsvolles Dokument des römi-
schen „Sekretariats (jetzt: Rates) für die nicht-Christen" ein-
bezogen, das schon deutlich macht, was später in Assisi 
geschehen ist. Es war eben eine Vorstufe dieses Ereignisses. 
Von Bürkle wird es überhaupt nicht erwähnt. 

• Für mich war „Assisi" das schlimmste nachkonziliare 
Ereignis in der Kirche, und ich bin überzeugt, daß viele so 
darüber denken. Tatsache ist, daß nach Assisi Vertreter fal-
scher Religionen eingeladen worden sind, um dort in katholi-
schen Kirchen und Kapellen zu ihren fremden Göttern zu beten 
und sie damit zu verehren. In einer Kirche hat man sogar ein 
Buddhabild auf den Altar gestellt und die Verehrer Buddhas 
haben sich davor niedergeworfen. Das Allerheiligste Altarsa- • 
krament mußte weg. Es macht dabei wenig Unterschied, ob 
man in verschiedenen Kirchen getrennt gebetet hat oder 
zusammen. Man hat zu falschen Göttern in Gotteshäusern des 
wahren Gottes gebetet im Streit mit dem Gebot: „Du sollst 
keine fremden Götter vor meinen Augen haben." Keine Apo-
logetik, keine Flut von Worten nimmt diese Tatsacheweg. Man 
konnte glücklich sein, daß kein Prophet des Alten Testamen-
tes dabei war! 

- Bürkle sagt, das Gebet in Assisi habe keine „aus anderen 
Religionen ... zumutbare Abstraktion" als Grundlage gehabt 
(S. 123). Doch schreibt er später, die Gebete hätten „der Gott-
heit" gegolten, es seien darin „Gottesbeziehungen" zum Aus-
druck gekommen (S. 126). Auch Johannes Paul II. hat gesagt, 
die Gebete hätten irgendeiner Transzendenz gegolten, d. h. 
dem Gefühl, daß es ein höheres Wesen gebe, das man anbete. 
Dazu ist zu sagen, daß die Gebete sich nicht auf die Gottheit, 
eine Abstraktion, richteten, sondern jeweils ganz persönlich 
an Krishna, Vishnu, mit Namen angerufene Naturgeister usw. 
Für ihre Verehrer sind sie keine Abstraktion, sondern leben-
dige Götter, für die das Wort der Heiligen Schrift gilt: omnes dii 
gentium daemonia. 

- Dazu kommt, daß in Assisi anwesende Vertreter ver-
schiedener Religionen Atheisten waren. Vom Dalai Lama 
z. B. steht dies fest aus seinem Buch „Das Auge der Weisheit. 
Grundzüge der buddhistischen Lehre für den westlichen Leser" 
(deutsch 1975, Otto Wilhelm Barth Verlag, Bern usw.). Weder 
von Gott noch von Gebeten ist darin die Rede. Buddha war 
bekanntlich Atheist und vom originellen Hinayanabuddhis-
mus ist das gleiche zu sagen; der Mahayanabuddhismus ist in 
dieser Hinsicht dem anderen im Grunde gleich, d. h. er kennt 
kein Höchstes Wesen, das die Welt und die Menschen 
geschaffen hat, und dem sie dienen mögen. Die Jainas, die 
auch in Assisi waren, sind prinzipiell Atheisten. Mit Recht hat 
mein indischer Freund V. Kulanday darauf hingewiesen, daß 
es von Atheisten unehrlich war, die Einladung anzunehmen, 
nach Assisi zu kommen, um dort zu „beten". Sie sollten es 
dem Papst erklärt haben. Ob dieser es nicht wußte?? 
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In Assisi sollte auch um Frieden gebetet werden. Ein Gebet 
kann aber nur vom wahren und „lebendigen" Gott erhört wer-
den. Darum soll es auch an Ihn gerichtet sein. Darum war die 
Zusammenkunft in Assisi im Grunde eine Manifestation, kein 
Gebet zum Schöpfer von Himmel und Erde, der uns erlöst hat 
durch Jesus Christus, unsern Herrn, als Gottmensch der ein-
zige Mittler zwischen Gott und dem Menschen. 

• Die Juden und Muslime hatten den guten Geschmack, 
nicht in einer christlichen Kirche beten zu wollen. Was bedeu-
tet aber das Gebet um „Friede" für den Muslim? Für ihn gilt 
saläm „Friede" nur für die „Gläubigen", d. h. für die Glaubens-
genossen. Ein Muslim grüßt einen nicht-Muslim grundsätz-
lich nicht mit dem Friedenswunsch es-saläm alaykum, weil es 
eben für diese kein saläm, keinen Frieden gibt. Alle nicht-
Muslime gehören zum deir el-charb, dem Gebiet des Krieges. 
Nach alter Auffassung soll jeder muslimische Fürst einmal in 
seinem Leben Krieg (gihäd) führen gegen die Ungläubigen 
und sie töten, falls diese den Isläm nicht annehmen wollen. 
Nur die ahl el-kitäb, „die Leute eines (heiligen) Buches" sind 
ausgenommen; sie sollen mit einer Kopfsteuer und äußerster 
Demütigung davonkommen. Daß solche oder ähnliche 
Gedanken noch springlebendig sind, sieht man im Libanon 
und in Irän. 

Vor einigen Jahren hat der lateinische Apostolische Vikar 
in Beyrouth, Bischof Paul Bassim, im Rheinischen Merkur 
geschrieben, daß in einem muhammedanischen Staat, dessen 
Religion der Isläm ist, die Christen (und die Juden) nicht ein-
mal Bürger zweiter Klasse sind; sie haben grundsätzlich keine 
Rechte, als die die man ihnen gewähren will; sie sind „Schütz-
linge" und der Willkür der islamischen Autoritäten unterwor-
fen. Der Beitrag im RM war der Text eines Briefes, den 
Bischof Bassim an Kardinal Pi gnedoli geschickt hatte, als Ant-
wort auf eine Umfrage dieses Kardinals, der damals Präsident 
des Sekretariats für die nicht-Christen war und sich den Mus-
limen gegenüber vielen Illusionen hingab. Konsequent wird 
ihnen der Friedensgruß nicht gegeben. 

• Wenn Bürkle behauptet, das Gebet in Assisi habe eine 
„christologische Voraussetzung" (S. 124) und sogar eine „chri-
stologisch-trinitarische Voraussetzung" (ebd.), ja ein Christ 
bete „mit seiner vorchristlichen Biographie (sic!) in einer 
anderen Religion" (S. 122), dann ist mir dies nur von der Auf-
fassung Karl Rahners vom „anonymen Christen" verständ-
lich, die sogar H. Urs von Balthasar bekämpft hat. Diese 
Ansicht hat, wie bekannt, verheerend für die christliche Mis-
sion gewirkt. Ich war seit 1963 mehrmals längere Zeit in 
Indien, zuletzt noch in diesem Jahr. Ich kann von den kata-
strophalen Folgen zeugen. Für einen fürchterlichen hindu-
christlichen Synkretismus beruft man sich nicht nur auf das 
Konzil (Nostra Aetate), denn das tut ja jedermann, sondern 
jetzt auch auf das oben genannte Dokument des „Sekretariats 
für die nicht-Christen" und noch mehr auf das „Assisi-Ereignis". 

Daß ein Papst sich an die Hauptvertreter fremder Religio-
nen wendet, um mit ihnen für den Frieden der Welt zusam-
menzuarbeiten, kann man nur begrüßen. Vom Kommunis-
mus und vom Säkularismus ist heute jede Religion schwer 
bedroht. Gemeinsame Aktion kann da als erwünscht erschei-
nen. Aber ein gemeinsames „Gebet" und die Aufforderung zu 
„radikaler Treue" zur jeweiligen fremden Religion, stehen auf 
einem anderen Blatt. 
Die Adresse des Autors: Prof. em. DDr.J. P. M. van der Ploeg 0. P., Sterreschansweg 
57 E, NL-6522 GK Nijmegen (Holland) 

Worte von Ajatollah Khomeini 
„Gebt Euch nicht zufrieden damit, das Volk die Regeln des 

Gebets und des Fastens zu lehren. Die Vorschriften des Islam 
sind nicht nur auf diese beschränkt. Vergeßt nicht, daß Töten 
auch eine Form der Gnade ist. 
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Der Koran lehrt uns, diejenigen als Brüder zu behandeln, 
die wahre Moslems sind und an Gott glauben. Er lehrt uns, 
andere zu schlagen, ins Gefängnis zu werfen, zu töten." 

„Wir haben die Revolution nicht gemacht, um unsere 
Bäuche zu füllen. Das Ziel der Revolution war der Islam. 
Einer, der sich auf dem Weg zum Martyrertod befindet, wird 
sich nicht um Preise kümmern." 

Zweimal die Hölle? 

Die "Kölner Erklärer" und die Deutsche Bischofskonfe-
renz 

Eine Stellungnahme des Redakteurs Wim Peters, im niederländi-
schen „Katholieke Nieuwsblad" vom 31. 1. 198.9 

Das Beunruhigendste an der Sache der 163 „Concilium"- 
Theologen, die sich in ihrer "Kölner Erklärung" frontal gegen 
Papst Johannes Paul II. auflehnen, ist nicht der Inhalt ihrer 
Erklärung: Seit Jahr und Tag ist diese ihre Einstellung 
bekannt. Was aber wirklich Anlaß zur Sorge gibt, ist die Tat-
sache, daß die Westdeutsche Bischofskonferenz ernsthaft 
darauf eingegangen ist, schlimmer, daß sie für einen Dialog 
mit den Dissidenten eintritt. 

Nun, das Gespräch ist als Mittel, um Konflikte aus der Welt 
schaffen zu helfen, so selbstverständlich und auf der Hand lie-
gend, daß man eigentlich sagen müßte: „Sehr schön, laßt sie 
nur miteinander reden!" Aber die große Gefahr eines solchen 
Gesprächs verbirgt sich in der Tatsache, daß es unfruchtbar 
sein wird. Die Positionen sind schon vor 20 Jahren bezogen 
worden. Die in Frage stehenden Theologen beklagen sich 
über die Enzyklika „Humanae vitae": Immer ein guter Grad-
messer, denn ein Zölibatär - und dafür wollen die meisten die-
ser Theologen doch wohl gehalten werden -, der die Sexual-
moral der Kirche nicht unterschreibt, ist keine Partei in der 
Diskussion: dessen Motive sind der Definition nach andere 
als die, die er oder sie vorgeben. 

• Wir kennen die gleiche Erscheinung in den Niederlan-
den auf einer niedrigeren Ebene: auch hier haben die kirchli-
chen Autoritäten sich jahrzehntelang dazu verleiten lassen, 
Gespräche mit den Oppositionsgruppen zu führen. Zwar kei-
neswegs nur mit Theologen, aber ebenfalls mit großenteils 
klerikalen Gruppen, die, wie aus ihren jährlichen Kundge-
bungen hervorgeht, völlig schiefe Ansichten über den Men-
schen und die Gesellschaft haben1). Auch hier hat die jahre-
lange flehentliche Beschwörung der Opposition ständig die 
Aufmerksamkeit von den wirklichen Problemen abgeleitet: 
nämlich von der Ehe- und Familienpastoral, vom katholi-
schen Religionsunterricht und der Priestererzieung, um nur 
einige der wichtigsten Probleme zu nennen. 

Die Kirche verträgt keine theologischen Dauerdiskussio-
nen. Anders als bei den Protestanten ist die katholische 
Kirche eine Volkskirche, d. h. daß die Aufmerksamkeit sich 
nicht in erster Linie auf psychische Probleme einer entwickel-
ten Oberschicht richtet, sondern auf die einfachen Gläubigen. 
Ja, wirklich, die gibt es noch! 

Eine Erklärung für die triste Situation, in der die Kirche in 
unsern Landstrichen lebt, könnte sein, daß die Christen die 
Beachtung der großen Masse der Gläubigen verloren haben 
und zueinander auf dem Kirchplatz auf den Schoß kriechen. 
So haben sie alles gesellschaftlich-gemeinschaftliche Inter-
esse verloren, um doch nur vor allem „zusammen die Kirche 
zu sein"2). Zumeist meint man dann damit: zusammen dem 
Pfarrer auf die Finger zu schauen. 

99 Professoren. Die deutsche Geschichte weiß wahrhaftig 
von den Borniertheiten professoraler Bemühungen. Aber 
nicht nur Deutsche haben die Erklärung unterschrieben. 
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Auch aus Nimwegen, Amsterdam und Tilburg strömte Zu-
stimmung hinein. Woran allerdings die Kirche in den Nieder-
landen auch keinen Mangel hat, das sind staatlich finanzierte 
theologische Bildungseinrichtungen. Während die Not an 
Pfarrgeistlichen zum Himmel schreit, quellen die katholi-
schen theologischen wissenschaftlichen Bildungseinrichtun-
gen von professionellen, geweihten Kritikastern über. 

Kardinal Meisner erklärte sehr schön vor dem deutschen 
Fernsehen: „Leute, die in der Kirche Kritik üben, sollten 
ernstgenommen werden, aber Leute, die von der Kirche 
leben und Kritik üben, die brauchen nicht ernstgenommen zu 
werden". 

• In dieser Zeitung hat es schon so oft gestanden: praktisch 
alles, was in den Niederlanden an der Kirche herumkritisiert, 
nährt sich von ihr. Die Interessenverknüpfung ist so groß, daß 
ehrliche moralische Urteile fast nicht mehr möglich sind. 
Eine Empfehlung an (Bildungs-)Minister Deetman: Machen 
Sie sich beliebt bis in das 4. Geschlecht: bauen Sie die Subsi-
dien an alle diese katholischen Bildungseinrichtungen in die-
sem Lande ab. Geben Sie das Geld an die echte Minderheit 
(der Gläubigen) und laß uns dann nicht mehr darüber reden! 

Eine Empfehlung an die westdeutschen Bischöfe: Lassen Sie 
sich durch einige gute Historiker über das auf die Höhe bringen, 
was in den Niederlanden in den vergangenen Jahren geschehen 
ist. Geschähe dies auch nur aus Mitleid mit den niederländischen 
Geistlichen, die dem pastoralen Inferno der sechziger und siebzi-
ger jahre in diesem Land entflohen sind und die nun bereits seit 
vielen Jahren in der Bundesrepublik arbeiten. Denn zwei mal die 
Hölle, das ist doch ein bißchen viel ... 

Nachwort 

Mir sind zwei hochbegabte kirchentreue niederländische Ordens-
leute bekannt, die von ihren eigenen Ordensoberen und Kirchenbehör-
den aus den Niederlanden nach Deutschland hinauskomplimentiert 
wurden, weil sie sich gegen die wildesten liturgischen „Experimente" 
und die abenteuerliche Willkür der Eheannullierungspraxis der 
bischöflichen Offizialate wie gegen die verheerende „pastorale Pra-
xis" der Sexualmoral, wie sie von den eigenen theologischen Fakultä-
ten gelehrt wurde, zur Wehr setzten. Als sie dies auch im Rahmen 
ihrer bescheidenen Möglichkeiten in Deutschland versuchten und 
spürten, wie vergeblich auch ihre hiesigen Mahnungen gegen die glei-
chen Gefahren waren, sind sie frühzeitig an gebrochenem Herzen 
gestorben. Für sie kommt jedes Mitleid zu spät. Sie mögen aber Für-
sprecher für ihre überlebenden Mitbrüder sein, die sich im „guten 
Kampf' nicht entmutigen lassen. 
Übersetzung aus dem Niederländischen, Anmerkungen und Nachwort von Dr. Gerhard 
Fittkau 

Anmerkungen 
1) Gemeint sind vor allem die von Veteranen des gescheiterten „Pastoralkon-
zils" geführte "Marienburg-Vereinigung" und die aus Anlaß des Papstbesu-
ches organisierte „8. Mai-Bewegung", die in jährlichen Großkundgebungen 
die permanente Revolution einer "Neuen Kirche" mit „anderem Gesicht" zu 
institutionalisieren suchen. Besonders aktiv sind darin die (staatl.) katholisch-
theologischen Fakultäten und die katholischen Bildungsinstitute sowie die 
Zusammenschlüsse der Ordensoberen beiderlei Geschlechts. Alle bisherigen 
„Dialog"-Versuch, selbst mit bischöflichem Sympathisanten, haben sich als 
fruchtlos erwiesen, was ihren von Bischof Gijsen zu Recht frühzeitig als schis-
matisch, wenn nicht häretisch gekennzeichneten Grundcharakter erweist. 
2) „samen kerk zijn" ist das Schlagwort für die modische pseudo-demokra-
tische kongregationalistische Gemeindeideologie der „Kirche von unten" im 
Gegensatz zur hierarchisch gegliederten Ordnung der wahrhaft katholischen, 
auf das Ganze gerichteten kirchlichen Gemeinschaft. 

Unangenehm ist, begreifen zu sollen, daß die ungehemmte 
Nutzung des infernalischen Verhütungsarsenals für die - trau-
rig kurze, angst- und damit freudlose - Lust das Überleben 
bedroht. Nicht mit Bomben sind wir dabei, die Menschheit 
auszurotten, vielleicht aber mit der Verweigerung des 
Lebens. Prof Pierre Chaunu 
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PROF. DR. WALTER HOERES 

Vox Viva 

Caelestis Eichenseer zum 65. Geburtstag 

Am 1. Juli dieses Jahres konnte ein Mann seinen 65. Ge-
burtstag feiern, dessen Einfluß und Wirksamkeit in der nach-
konziliaren Landschaft der Kirche, im geistigen Leben der 
Bundesrepublik, ja darüber hinaus Europas gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann: P. Dr. Caelestis (Joseph 
Anton) Eichenseer, Benediktiner von St. Ottilien. Schon der 
herrliche Ordensname des frommen und bescheidenen 
Gelehrten „Caelestis" ist wie ein Programm und dieses lautet 
ganz einfach: Rettung des Lateinischen als der Muttersprache 
der Kirche und der Muttersprache Europas! Doch nach dem 
Grundsatz, daß Angriff die beste Verteidigung ist, geht es P. 
Eichenseer nicht oder nicht in erster Linie um die Wiederbe-
lebung einer humanistischen Gelehrsamkeit, die das Latei-
nische wie einen längst erstorbenen Körper in musealer 
Absicht immer wieder von neuem seziert. Vielmehr will er es 
als gesproche Sprache wieder zum Leben erwecken. In der lateini-
schen Rede, der Unterhaltung, dem alltäglichen und doch 
gepflegten Umgang mit ihm soll sich seine unvergängliche 
Lebenskraft von neuem bewähren. Es soll - wenn schon nicht 
zur Europasprache - so doch in Europa wieder zu einer der 
weitverbreiteten, großen Grundmöglichkeiten werden, sich 
auszudrücken und miteinander zu sprechen und damit zu-
gleich auch schon auf machtvolle Weise durch die Praxis den 
Anschluß an die geistige Tradition des Abendlandes wieder-
zufinden, deren Sprache nun einmal neben dem Griechischen 
das Lateinische gewesen ist! 

• Aus zwei Gründen ist dieses Ziel nicht so utopisch, wie 
manche meinen mögen. Zum einen ist ja Latein bis in die 
Gegenwart hinein - in manchen Fakultäten bis ins 19. Jahr-
hundert - die Gelehrtensprache gewesen und hat dabei seine 
Flexibilität und seine mit Ausdruckskraft gepaarte Prägnanz 
genügend unter Beweis gestellt. Zum anderen wurde das 
Anliegen P. Eichenseers gerade von der Jugend begeistert auf-
genommen. Heute schon existieren in vielen Städten der Bun-
desrepublik und in vielen Nachbarländern Lateinsprechzir-
kel, zu denen sich wie beispielsweise in Frankfurt dreißig oder 
vierzig Personen - keineswegs nur Altphilologen! - ein- oder 
zweimal im Monat treffen, um während eines ganzen Nach-
mittags oder Abends mit zum Teil erstaunlicher Geläufigkeit 
lateinische Unterhaltung zu pflegen! Viele der oft jugendli-
chen Teilnehmer haben die Ferienkurse besucht, die P. Cae-
lestis nun schon seit 1973 in der Bundesrepublik, in Frank-
reich, England, Italien, der Schweiz, Belgien und den Nieder-
landen abhält. Besonders bekannt sind die alljährlich wieder-
kehrenden Ferienkurse in Morschach (Schweiz) und in 
Westende (Belgien) sowie in Bottrop geworden! 

Hier wird eine ganze Woche lang oder auch zwei Wochen 
hindurch nur Latein gesprochen: in der hl. Messe, in der auch 
lateinisch gepredigt wird, beim Spaziergang, beim Essen, den 
morgendlichen und nachmittäglichen Seminarübungen, in 
denen sich die Teilnehmer unter den wachsamen Augen oder 
vielmehr Ohren des Moderators Eichenseer, der Germanis-
men und Küchenlatein humorvoll korrigiert, in Ernst und 
Scherz über Gott und die Welt lateinisch unterhalten. Vor 
allem aber ist es die unvergleichliche, herrliche Sprachgewalt 
des Moderators selber, die die Teilnehmer immer wieder 
anfeuert, ihm nachzueifern! Inzwischen hat das Beispiel und 
Vorbild des Jubilars schon zahlreiche Nachahmer gefunden, 
die im Einklang mit ihm in Italien, Frankreich, der Bundesre-
publik - neuerdings besonders für Schüler auch im hessischen 
Amöneburg - lateinische Ferienseminare halten! 

Ausgestattet mit einem immensen Wissen und einer stu- 
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penden Kenntnis der klassischen, aber auch der späteren 
lateinischen Autoren hat Eichenseer zusammen mit den Saar-
brücker Professoren Christian Helfer und Johannes Bauer an 
der Universität Saarbrücken die inzwischen weithin bekannte 
Arbeitsstelle für Neulatein eingerichtet. Hier laufen auch die 
Fäden der Societas Latina zusammen, die seit 1978 den Kampf 
für die Rettung des Latein, ja für eine lateinische Renaissance 
organisiert und deren Präsident P. Eichenseer seit Anfang ist. 
Schon seit 1965 erscheint unter seiner Stabführung auch die 
Vierteljahresschrift „Vox Latina". Eine Fülle von Lexika und 
anderen Handreichungen liefern den Beweis dafür, daß sich 
auch die Fachausdrücke der technisch-industriellen Arbeits-
welt zwanglos in gutem Latein wiedergeben lassen, dem sie 
wie auch dem Griechischen ohnehin meist entnommen sind! 

• Es kann hier nicht der Ort sein, auf das immense fachwis-
senschaftliche Schrifttum des Jubilars hinzuweisen; wohl aber 
sei ein Wort zur kirchenpolitischen Bedeutung seiner Arbeit 
gestattet! Nirgends ist der Ungehorsam der Progressisten 
gegenüber dem Konzil, das sie ständig im Munde führen, so 
sehr mit Händen zu greifen wie in der nachkonziliaren Litur-
gie und hier vor allem in der fast gänzlichen Abschaffung des 
Lateinischen, das nach dem ausdrücklichen Willen der Kon-
zilsväter die Regelsprache im Gottesdienst bleiben sollte. 
Aber der Bildersturm hat auch hier nicht an den Kirchentüren 
haltgemacht. Latein wurde nicht nur von heute auf morgen als 
Kultsprache, sondern auch als die den Epochen und Völkern 
innerhalb der Kirche gemeinsame Sprache der Katholiken 
liquidiert. Auch das beschwördende Rundschreiben von 
Papst Johannes XIII., auf den sich die progressistischen Aus-
verkäufer der überlieferten kirchlichen Kultur ebenso geläu-
fig berufen wie auf das Konzil, über den unvergleichlichen 
Wert des Latein für die Kirche: „Veterum sapientia" hat hier 
nichts gefruchtet. Im Zeitalter des Dialogs müssen wir auf eine 
solche gemeinsame Sprache verzichten, die einst den Bischof 
aus Japan oder China so tief mit seinem europäischen Amts-
bruder verband! Man weiß nicht, was an diesem Ausverkauf 
mehr zu beklagen ist: der Verlust der sakralen Dimension der 
hl. Liturgie, der mit der Preisgabe der Sakralsprache Hand in 
Hand ging, der des Heimatgefühls, das einst die Glieder der 
Weltkirche verband, die nicht nur durch die Gnade und den 
einen Glauben, nicht nur durch das vinculum caritatis, son-
dern eben auch durch die eine Muttersprache der Kirche mit-
einander verbunden waren. Oder jene rasche Bedenkenlosig-
keit - um kein schärferes Wort zu gebrauchen -, mit der sich 
die legitimen Erben des christlichen Abendlandes dessen 
angestammter Sprache entledigten. Gratia supponit naturam: 
dies ließe sich auch durchaus so übersetzen, daß die Gnade 
den Charakter voraussetzt! 

Hinzu kommt, daß die Sprache der theologischen Tradi-
tion nun einmal Latein gewesen ist. Wie sollen unsere Theolo-
giestudenten aber Zugang zu ihrem Fach finden, wenn sie nur 
armselige Lateinkenntnisse mitbringen! Hier ist ganz gewiß 
ein wenn auch leider sehr vordergründiger Grund für die vie-
len kurzlebigen theologischen, von der Tradition unbelaste-
ten „Neuentwürfe" zu suchen, die uns nach dem Konzil sta-
pelweise auf den Tisch kamen! 

Im Lichte dieser Entwicklung ist die Tätigkeit von P. Cae-
lestis gar nicht zu überschätzen. Wenn entgegen allen Trend-
voraussagen der Soziologen und auch der selbsternannten 
Kirchensoziologen Latein in den Gymnasien neuerdings wie-
der sehr beliebt ist, so hat er einen entscheidenden Anteil 
daran. 

Tarnen multa incepta propositaque efficienda atque aggre-
dienda adhuc ei restant. Non solum ea de causa magna cum 
voce et ex imo corde Patri Caelesti, viro clarissimo, doctis-
simo exoptemus, ut abhinc multos annos eloquentia sua sin- 
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gulari necnon eruditione sua mirifica mundo, theologis, dis-
cipulis demonstret, linguam latinam velut patriam esse huma-
nitatis, christianitatis, ecclesiae! 
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres, Schönbornstr. 47, 6000 Franert/M. 50 

PROF. MARK A. PILON 

Die Jammertirade Haerings 

Eine amerikanische Stellungnahme zu dem Artikel des Redempto-
ristenpaters Prof Dr. Bernhard Haering in der italienischen, von 
den Herz-Jesu-Patres in Bologna herausgegebenen Zeitschrift „II 
Regno" vom 15. 1. 1989. Prof Mark A. Pilon, Dozent am „Christen-
dom College" in Front Royal, Virginia, USA, schrieb in der Wochen-
zeitung „The Wanderer", St. Paul, USA, vom 9. 3.1989: „The Hae-
ring Harangue" (ein Wortspiel; Harangue im deutschen etwa Stand-
pauke oder Jammertirade). 

Ich lese mit Bestürzung von dem neuerlichen Angriff des 
deutschen Moraltheologen Bernhard Haering gegen meinen 
einstigen Professor Carlo Caffarra vom Institut Johannes Paul 
II. in Rom. Caffarra hatte im vergangenen Herbst in einem 
Vortrag einige Erklärungen abgegeben, die eine sorgfältig dif-
ferenzierte Verbindung zwischen der Intentionalität der 
Empfängnisverhütung und der Intention, die hinter dem 
Mord liegt, mit einschloß. 

Msgr. Caffara, keineswegs ein oberflächlicher Theologe, 
den Haeringin seinem hemmungslosen Artikel zu porträtieren 
sucht, ist ein sehr klar und deutlich und sehr sorgfältig formu-
lierender Theologe, der buchstäblich jedes seiner Worte, sei 
es in einem Kolleg mit Doktoranden in seinem Institut oder in 
seinen im Druck erscheinenden Stellungnahmen abwägt. Ich 
las jenen Vortrag sorgfältig, weil ich auch selbst über den 
Vergleich zunächst ein wenig überrascht war. Aber der Punkt, 
den Caffarra herauszustellen versucht, ist außerordentlich 
subtil. Offensichtlich identifiziert er die Empfängnisverhü-
tung nicht mit dem Mord selbst. 

• Aber in Wirklichkeit geht es in dieser Auseinanderset-
zung gar nicht darum, noch ist Msgr. Caffarra das letzte und 
eigentliche Ziel dieses Angriffs. Was Haering in Wirklichkeit 
angreift, ist wieder einmal die ständige Lehre der Kirche, 
welche die künstliche Empfängnisverhütung verurteilt. Sein 
wirkliches Ziel ist der Mann, der Caffarra persönlich ernannt 
hat, der gegenwärtige Papst. 

Haering ist und war aufgrund seines früheren Ansehens als 
einer der führenden Moraltheologen an einer römischen 
Fakultät von Anfang an vielleicht der bekannteste Abweich-
ler von der Lehre der Enzyklika „Humanae vitae". Er doziert 
nicht mehr und ist nicht mehr eine prominente Figur auf 
kirchlich geförderten moraltheologischen Symposien. In sol-
chen Kreisen ist er noch zu seiner Lebzeit ein vergessener 
Mann geworden. Der Schmerz, den dies Haering bereitet hat, 
kann in diesem unglücklichen Erguß und Angriff gegen einen 
Mann gespürt werden, der privat und öffentlich stets sehr 
maßvoll und freundlich gegenüber Haering und seinem Dis-
sens von der Lehre der Kirche gewesen ist. 

Es ist wahrhaft erstaunlich zu sehen, was der Dissens im 
Geist eines Abweichlers anrichtet, in dem er sein Urteil so 
weit verdreht, daß er dahin gelangt, der Lehre der Kirche die 
Schuld an der Abneigung und gar am Abfall von der Kirche 
zuzuschreiben, die doch eben dieser Dissens des Theologen 
zu ermutigen geholfen hat. Haering behauptet, es sei die Lehre 
der Kirche, welche die künstliche Empfängnisverhütung ver-
urteilt, wie auch deren Vertretung durch Theologen wie Caf-
farra, welche einen Abfall von der Kirche „von katastropha-
len Ausmaßen" verursacht habe, als ob sein eigener Dissens 
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nicht der wahrscheinlichere Kandidat für die Verursachung 
der massiven Apostasie wäre. 

In der Tat, wenn man ebensolche Apostaten aufgrund der 
Einstellung zur Kontrazeption nach ihrer Entscheidung, die 
Kirche zu verlassen, befragt, ist der Apostat höchst wahr-
scheinlich mehr verwundert darüber, warum Haering in der 
Kirche bleibt als warum die Kirche an ihrer Lehre festhält. 
Warum jemand bei einer Kirche bliebe, die sich, wie er 
andere überzeugt hat, 2000 Jahre lang in einer Lehre geirrt 
habe, die eine Handlung als verwerfliches Vergehen ver-
urteilte und von der er jetzt glaube, sie sei moralisch akzepta-
bel, ist für die meisten Leute ein großes Geheimnis. Schließ-
lich verlassen die Leute die Kirche nicht, weil sie mit irgendei-
ner Position der Kirche nicht übereinstimmen. Sie verlassen 
sie vielmehr logischerweise, wenn sie mit der Hilfe von 
abweichlerischen Theologen überzeugt werden, daß die 
Kirche in einer so wichtigen Sache so lange geirrt habe. Wer 
kann an die Indefektibilität einer solchen Institution glauben 
oder an ihre Fähigkeit, die Wahrheit in autoritativer Weise zu 
lehren? Das wahre Geheimnis ist, warum Haering durchhält. 

• Haering folgt allerdings auf eine Weise der Logik seines 
Dissenses. Er muß die Kirche anklagen, die Ursache des Mas-
senabfalls zu sein. Wem sonst könnte er die Schuld dafür 
geben, außer Leuten wie sich selbst? Wenn die Lehre der 
Kirche aber korrekt ist, dann müssen Leute wie Haering und 
Curran, einer seiner Schüler, sich auf ein hartes Gericht gefaßt 
machen. Aber während Curran in seinen mittfünfziger Jahren 
steht, ist Haering deutlich dahin gelangt, wo für ihn das 
Gericht nicht mehr sehr fern ist. Er mag sehr wohl das Bedürf-
nis empfinden, sich selbst noch in dieser Welt zu rechtferti-
gen, bevor er dies in der nächsten tun muß. Aber auch hier ist 
in der letzten Analyse die Logik der Situation nicht auf der 
Seite von Haering. Denn wenn die Kirche in dieser wichtigen 
Lehre, die das moralische und geistliche Leben von zahllosen 
Seelen jahrhundertelang betroffen hat, sich geirrt hätte, dann 
hätte Haeringin der Tat wenig in der Begegnung mit Christus 
zu fürchten. In gewisser Weise müßte das dann Sein (Christi!) 
Fehler sein! Aber dann fragt man sich, warum sich überhaupt 
bemühen und zu korrigieren suchen, was Christus nicht schüt-
zen konnte? 

Aber wenn die Kirche in ihrem Anspruch recht hat, daß sie 
von Christus selbst davor bewahrt wird, solche verheerenden 
Irrtümer zu begehen, die das Heil und Leben Seiner Herde in 
dieser Welt betreffen, dann wird Haering sich bei seiner ersten 
Rechenschaft der Forderung zu stellen haben, zu erklären, 
wer ihm die Kompetenz gegeben habe, das durch Christus 
garantierte Magisterium der Kirche zu korrigieren, während 
Christus eindeutig eine solche Garantie den Theologen nicht 
gegeben hat. Kurz, wenn alle diese Leute die Kirche verlassen 
haben, weil die Kirche geirrt hätte, dann wäre derjenige, der 
der Garant der Kirche ist, für diesen Irrtum Rechenschaft 
schuldig. Aber wenn sie die Kirche verlassen haben, weil ihr 
Glaube eben an dieser Garantie der Lehre der Kirche durch 
abweichende Theologen erschüttert wurde, wer muß dann 
dafür Rechenschaft ablegen, wenn nicht die Theologen? 

• Msgr. Caffarra würde nie Pater Haering verurteilen, und 
seit 20 Jahren hat der Hl. Stuhl sich geweigert, ihn auch nur 
von seinem Priesterdient zu suspendieren, geschweige denn, 
ihn zu exkommunizieren. Es ist in diesen Tagen fast unmög-
lich, sich selbst exkommuniziert zu bekommen. Es scheint, 
man müsse schon einen Bischof weihen, und Haering hat dazu 
keine Vollmacht. Das Ausbleiben irgend einer öffentlichen 
Maßregelung Haerings jedoch ist offensichtlich eine Ursache 
des Ärgernisses gewesen. Insbesondere weil seine Anhänger, 
seine Schüler und seine Verleger diesen Mangel irgendeiner 
Disziplinierung nutzen, um zu behaupten, sein Dissens sei 
von der Kirche nicht verurteilt worden und eben dieses Aus- 
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bleiben einer Maßregelung beweise, daß die Kirche ihrer 
eigenen Lehre nicht absolut sicher sei. Warum würde sie sonst 
Haering und andern Theologen seinesgleichen gestatten, als 
Priester in kirchlicher Vollmacht ihr Amt weiter auszuüben, 
auch wenn sie nicht an päpstlichen Universitäten dozierten? 

Es hat offensichtlich die eigene Überzeugung von Haering 
verhärtet, daß er und seine Kollegen im Dissens absolut kor-
rekt handelten und der Papst und die Theologen, die die 
Lehre der Kirche vertreten, ihrer eigenen schwachen Position 
nicht sicher seien. Die nachsichtige Geduld der Kirche, ihre 
pastorale Einstellung nach dem II. Vatikanum, die den 
Abweichlern mehr Raum und Zeit für ihre Um- und Rück-
kehr zu geben versucht, wird einfach als das sicherste Zeichen 
der Schwäche der eigenen kirchlichen Position interpretiert. 

Jetzt haben 167 europäische Theologen (rund um die übli-
chen Verdächtigen, Küng, Schillebeeckx usw.) ebenfalls die 
Lehre der Kirche über die Empfängnisverhütung und andere 
Probleme des kirchlichen Lebens und sogar die Freiheit des 
Papstes bei der Ernennung von Bischöfen angegriffen. Hae-
ring indes schlägt noch eine erneute Geburtenkontroll-Kon-
sultation, aber diesmal in weiterem Rahmen vor, nämlich 
selbst mit Nichtkatholiken, Nichtchristen und natürlich mit 
prominenten Theologen, vermutlich einschließlich seiner 
selbst. 

• Der Name des ganzen Spiels heißt Macht und die Frage, 
wer sie ausüben wird. Es sieht so aus, als würde der Macht-
kampf der sechziger Jahre wiederholt, bis die Seite Haerings 
gewinnt! Am Ende scheint dies der wahre Grund dafür zu 
sein, daß die Abweichler mit ihrem Dissens fortfahren, um die 
Macht zu gewinnen. Ihr Dissens würde, falls sie Erfolg hätten, 
jede wirkliche Autorität derer zerstören, die sie aus ihren (aka-
demischen) Elfenbeintürmen entfernen würden. Dies war 
genau eins der offenen Ziele der "Kölner Erklärung" der 
Bande der 167! 

Trauriger noch: Es gibt deutliche Anzeichen, daß Haering 
einfach diesen Papst und seinen Glauben nicht versteht und 
daß er einfach nicht mehr glaubt, daß der Papst autoritativ 
und ohne Irrtum im Gegensatz zu einem (angeblichen) "Kon-
sens" lehren kann. Aber gegen einen Konsens über was? 
Einen Konsens der Welt? Es ist ein Jammer, diesen einst 
treugläubigen Theologen den Weg der Welt gehen zu sehen, 
den Weg aller Abweichler von der Lehre der Kirche früher 
oder später - und dies am Ende seines Lebens! Die Kirche 
wird ihre Lehre nicht ändern. Dies ist durch den Pontifikat 
Johannes Pauls II. absolut klargestellt worden, da seine Lehre 
sich einer feierlichen Erklärung über diese Frage immer wei-
ter angenähert hat. Diese Tatsache hat die Bande der 167 
dahin getrieben, ihre "Erklärung" abzugeben. In Wirklichkeit 
hat diese Tatsache Haering noch einmal dazu getrieben, seine 
Breitseite gegen Caffarra in der Presse abzufeuern. 

Ich werde weiter für die Bekehrung Haerings beten, bevor 
er Rechenschaft über seine Talente geben muß, der wir uns 
alle eines Tages zu stellen haben. Es wird bei diesem stolzen 
Abweichler einen schweren Akt der Demut erfordern, 
anzuerkennen, wohin dieser Dissens ihn und alle solchen 
Abweichler geführt hat, wenn sie nach Jahren der Nachsicht 
und Geduld und der Versuche des kirchlichen Magisteriums, 
ihre Position zu korrigieren, in ihrem störrischen Ungehor-
sam verharren. Dies kann nur zu einem Glaubensverlust an 
die göttliche Einrichtung des kirchlichen Lehramts selbst und 
schließlich aus der Kirche hinaus führen. Für einen, der so 
sehr innerhalb der Kirche privilegiert war, den Lehrstuhl 
eines Theologen zu erhalten, könnte es sehr wohl zu einem 
Verlust des Glaubens führen. Das ist oft das Endurteil über 
den Fall der Mächtigen und Stolzen. 
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Dr. Gerhard Fittkau 
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Zeit-Zeichen 

Die Verwandlung von Wein in Wasser 

Der Münchner Philosoph Robert Spaemann schreibt: "Der 
längere Aufenthalt in einer katholischen Buchhandlung 
ermutigt nicht, mit dem Psalmisten zu beten: ,Du hast mir die 
Wege des Lebens bekanntgegeben'. Man hat dort inzwischen 
gelernt, daß Jesus keineswegs Wasser in Wein verwandelt hat, 
dafür allerdings Einblicke in die Kunst gewonnen, Wein in 
Wasser zu verwandeln. Diese neue Magie trägt den Namen 
,Aggiornamento`." - So, wie diese Theologie Fortschritte 
macht, ist mit der baldigen Verwandlung von Wasser in Coca-
Cola zu rechnen. Wenn man das Gesetz verdrehen will, muß 
man es kennen. Das tun jene Juristen, die sich des Gesetzes 
bedienen, statt ihm zu dienen. Wenn man das Evangelium 
verdrehen will, muß man es kennen. Das tun jene Theologen, 
die sich der Kirche bedienen wollen, statt ihr zu dienen. Ihre 
Strafe wird so groß sein wie der Lohn, der jenen verheißen ist, 
die der Kirche dienen. 

In Zeiten der Verfolgung können sowohl Juristen als auch 
Theologen, die dem Gesetz bzw. der Kirche dienen, an ihrem 
Zeugnis - griechisch Martyrium - erkannt werden. Bei den 
Theologieprofessoren wird die Verfolgung um Christi willen 
zeigen, was ihre Berufsbezeichnung bedeutet: Professor ist 
lateinisch und heißt Bekenner, Theologieprofessor Wortgot-
tesbekenner. Jene Theologieprofessoren, die sich - da sie ihre 
Pfründe bedroht sehen - mit Manifesten gegen den Papst 
wenden, müßten sich Autoprofessoren nennen, was soviel wie 
Selbstbekenner heißt. Julius Angerhausen sagt: "Es ist gut, 
wenn man von uns sagt: Es ist still um sie geworden. Wenn die 
Menschen viel Wind um uns machen, kann Gott seine Saat 
nicht auf unseren Acker säen; denn gesät wird nur bei Wind-
stille." Das ist bei den Winden zu bedenken, welche von den 
Autoprofessoren in den Wassergläsern der Medien angebla-
sen werden, nachdem sie sie mit ihrem verwandelten Wein 
angefüllt haben. 

Kürzlich hielt ein katholischer Autoprofessor aus Luzern 
einen Vortrag über "Die katholische Versuchung des Funda-
mentalismus", der vom Redaktor des katholischen Pfarrblatts 
(einem verheirateten Priester) der betroffenen Gegend wie 
folgt resümiert wurde: Mit dem Glauben sei es wie mit dem 
Manna: Er müsse täglich neu geschenkt werden. Das ist gut, 
so ist es! Aber dann fährt er fort: Der Glaube müsse sich dem 
Leben und der gegenwärtigen Stunde anpassen, er müsse 
wandlungsfähig sein. Das ist um 180 Grad verdreht, denn es ist 
umgekehrt: Das Leben und die gegenwärtige Stunde muß sich 
dem Glauben fügen, der Glaube muß unverrückbar sein. Man 
merkt das mangelhafte Latein der progressistischen Theolo-
gen: Petrus heißt Fels und nicht Gummi. 

Es gibt das Denken aus dem Gebet und das Denken aus der 
Ideologie. Das von Gott geführte Denken und das vom eige-
nen Ich verführte Denken, das immer zum eigenen Ich 
zurückführt. Die Philosophen nennen das einen circulus vitio-
sus, einen Teufelskreis. Beim Denken ohne Gebet denkt die in 
sich gekrümmte Seele - die anima in se curvata - daß sie 
denke, wenn sie denkt. Wer ohne Gott denkt, dreht sich um 
sich selbst bis zum Schwindel. Ohne Gebet kommt niemand 
aus sich selbst hinaus, er bleibt ein Gefangener seiner selbst. 
Theologie ohne Gott heißt, über statt mit Gott reden. Genau 
das haben die Schlange und Eva im Paradies getan (Gen 1, 
1-7). Der Märtyrer Dietrich Bonhoeffer nennt es das "erste 
theologische Gespräch". Prof. Max Thürkauf 

Das Interview mit Jossyp Terelya in der Juninummer, 
Spalte 333, wurde entnommen der Monatszeitung "Contro-
verses", September 1988. 
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Mozarts Krönungsmesse nebst Küng'schen 
Hetztiraden 

Am 21. Mai 89 ging in Basel die ökumenische Versammlung 
„Frieden in Gerechtigkeit", typisch für den verworrenen Misch-
masch von Ideologien (Ökogrüne, New Age, Befreiungstheologisch-
Politisches, vage Religiöses), unter Teilnahme von „Vertretern" von 
jeder Menge „Kirchen", u. a. auch der röm. katholischen, zu Ende. 
über ein bezeichnendes Detail schreibt A. Guillet in „Timor Domini" 
2/89: 

Sozusagen als Höhepunkt dieses ökumenischen Großan-
lasses wurde dann am Abend dieses Dreifaltigkeitssonntages 
aus dem Basler Münster die Krönungsmesse von Mozart, ver-
mischt mit „Meditationen" von Prof. Hans Küng, übertragen. 
Einen größeren Schock, eine kältere Dusche hätte man den 
Katholiken an diesem Abend nicht verpassen können als 
diese Küng'schen Hetztiraden. Keine Meditation ohne knall-
harten Seitenhieb gegen den Papst und die Kirche. Noch 
klang einem das „Dona nobis pacem - Gib uns den Frieden" 
vom großen Umzug in der Basler Altstadt in den Ohren und 
nun diese Haßausbrüche gegen die katholische Kirche! Ja, er 
hat nicht nur die Katholiken beleidigt, er hat auch jeden gläu-
bigen Christen vor den Kopf gestoßen mit seiner kaum ver-
hohlenen Leugnung der Gottheit Christi. Die Hetze von sei-
ten gewisser Theologen gegen unseren Heiligen Vater und 
unsere Kirche hat jetzt eine Schallgrenze durchbrochen, die 
für uns Katholiken nicht mehr ertragbar und nicht mehr 
zumutbar ist. Das sind nun nicht mehr unsere Brüder in 
Christo, das sind reißende Wölfe im Schafspelz, vor denen 
Christus seine Kirche gewarnt hat; das ist keine mitbrüder-
liche Zurechtweisung mehr, die man sich als Sünder, die wir 
alle sind, gefallen läßt, nein, das ist offener Abfall, das ist Ver-
führung und Verfolgung; das ist kein ökumenischer Dialog 
mehr, das ist Abbruch und Zerstörung. Wenn Küng sich 
zynisch brüstet, daß er kein Wort des Credo mehr im authen-
tischen Sinn verwendet, dann steht er im antichristlichen 
Lager. Wenn Küng sich heute als Atheist und Konfessionslo-
ser ausgeben würde, würden uns seine Attacken nicht stören. 
Wenn er aber immer noch so tut, als spreche er als katholi-
scher Theologe, dann ist er ein öffentliches Ärgernis, dann gilt 
für ihn jene harte Warnung seines Namenspatrons Johannes, 
der im zweiten Brief schreibt: 

„Viele Irrlehrer sind in die Welt hinausgegangen; sie 
bekennen nicht, daß Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. 
Das ist der Verführer, der Antichrist. Achtet auf euch, damit 
ihr nicht preisgebt, was wir gearbeitet haben, sondern damit 
ihr den vollen Lohn empfanget. Jeder Übertreter, der nicht in 
der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht. Wer aber in der Lehre 
bleibt, hat den Vater und den Sohn. 

Wenn jemand zu euch kommt und nicht diese Lehre bringt, 
dann nehmt ihn nicht ins Haus auf, sondern verweigert ihm 
den Gruß. Denn wer ihm den Gruß bietet, macht sich mit-
schuldig an seinen bösen Werken" (2 Joh 7-11). 

Urkirche-Frauen 
nach Bonner Theolog(inn)en-Art 

Am Dienstag, den 20. 6. 89 wurde die Mittagsmesse um 
12.15 Uhr im Bonner Münster in Gemeinschaft mit der Com-
munität des Collegium Albertinum (Kölner Theologen-Kon-
vikt) gehalten. 

Der junge Zelebrant kündigte zu Beginn an, daß ein stu-
dentischer Arbeitskreis, der sich in diesem Semester gebildet 
habe, die hl. Messe gestalten wolle als Ergebnis seiner Arbeit. 
Das Ergebnis bestand aus einigen wenigen Fürbitten, die die 
Freiheit Chinas und die Stellung der Frau in der heutigen 
Kirche zum Inhalt hatten. Besonders beklagt wurde das harte 
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Los der modernen Frau in der ignoranten Männerkirche, in 
der sie durch Nichtbeachtung und Unterdrückung an verant-
wortlicher und gleichberechtigter Mitarbeit gehindert werde. 
Eine eigene Fürbitte galt den enttäuschten Frauen, die aus die-
sen Gründen der Kirche den Rücken gekehrt hätten, damit sie 
dort, wohin sie nun abgewandert seien, auch die Erfüllung 
ihres Lebens fänden. 

Anstelle einer Predigt wurde ein etwas ungewöhnlicher 
und sehr langatmiger Brief einer jungen Theologin verlesen, 
der die Mitarbeiterinnen des hl. Apostels Paulus als Adressa-
ten der jungen modernen Christinnen in unsere Zeit hinein-
holte, um deutlich zu machen, um wievieles fortgeschrittener 
man doch in der Frage der Emanzipation der Frauen in der 
Urkirche gewesen sei und welch ein Rückschritt bis heute 
stattgefunden habe. 

„Liebe Maria, wir bewundern Deine Erfolge in der 
Gemeinde von Magdala" - so hieß es etwa - „Du fehlst uns. 
Ein Austausch unserer Gedanken und Erfahrungen könnte 
heute zur Rettung unserer Kirche durch uns Frauen führen." 

Die Frauen der Urkirche, als gleichberechtigte Partnerin-
nen des hl. Paulus, natürlich in Führungspositionen - welch 
ein Segen für die Kirche und für die Frauen wäre diese (wie 
man meint) urchristliche Einstellung heute! Maria, die Mutter 
Christi, wurde natürlich nicht angesprochen in diesem Zeiten 
übergreifenden Schreiben. Warum auch? Sie hätte als Gottes-
mutter, ohne Amt oder „leitende Position" in der Urkirche, 
aber als mächtige Fürsprecherin, als allzeit reine Jungfrau, 
Königin der Engel und Heiligen das Ganze doch nur in peinli-
cher Weise, ja geradezu schockierend in Frage gestellt. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Lieber Herr Professor Dr. Bökmann! 
Am liebsten möchte ich nach jeder Nummer von THEO-

LOGISCHES Ihnen und Ihren Mitarbeitern danken für die 
Kostbarkeiten und für die Bereicherung, die Sie in der ganzen 
Kirche ausstreuen, und ab und zu möchte man auch durch 
eine Zuschrift sein Herz ausschütten und erleichtern, weil 
man weiß, wir stehen in Glaubens- und Gebetsgemeinschaft 
und helfen einander. 

Heute bat mich jemand um Rat, der es, wie so viele andere, 
mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, sonntags in sei-
ner Pfarrei, besonders wenn Söhne und Töchter den Vater 
oder die Mutter begleiten, den Gottesdienst zu besuchen. Der 
Mann sagte mir, in Predigt, im Pfarrblatt und sogar in der 
Liturgie werde nicht nur eine rein horizontale, agressive 
Befreiungstheologie verkündet, sondern man greife sogar die 
Sakramente an, besonders Privatbeichte und Priestertum; er 
halte -darum mit Gleichgesinnten sonntags in Privathäusern 
eine Gebetsstunde mit guter Lesung und Erklärung der Glau-
benswahrheiten. 

Schwierigkeiten besonderer Art entstehen in Ordensge-
meinschaften, wenn in der Liturgie alles zur Show gemacht 
wird und wenn Willkür, hemmungslose Kreativität, Geburts-
tagswünsche und dergleichen mehr die heiligen Texte und 
Gesänge verdrängen und Ordenspriester dabei außer indivi-
dueller Zelebration zur Erhöhung der Feierlichkeiten konze-
lebrieren und die verschandelte Liturgie mitmachen müssen. 

Möge der Herr den Gläubigen die Freude an Kirche und 
GOTTESDIENST wiederbringen, und möge er uns Priester, 
Bischöfe und Leviten nehmen, die den unter die Räuber 
Gefallenen nicht nur keine Beachtung schenken, sondern 
ihnen Pfeffer und Säure in die Wunden tun. 

Mit den besten Grüßen und mit der Bitte um Ihr und der 
ganzen Glaubensgemeinschaft Gebet 

Ihr S. Columbano Gilbert, Säo Paulo (Brasilien) 
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Herzlichen Dank für Theologisches 1988. - Für das neue 
Jahr habe ich bereits drei hl. Messen gelesen für Sie und Ihre 
Angelegenheiten. Ich schätze Theologisches hoch. In unserer 
kranken Welt brauchen wir sehr die „doctrine sana". 

In dankbarer Gesinnung M. Erdes, Estergom, Ungarn 

Lieber Herr Bökmann! 
Was den Fall Häring angeht: Sein Altersstarrsinn ist un-

glaublich. Was er sich in "Christ in der Gegenwart" geleistet 
hat, spottet jeder Beschreibung ... Die letzte Nr. von „Theolo-
gisches" (5/89) war wieder einmal ganz große Klasse! Vielen 
Dank. Ich habe manches kopiert und an Bekannte verschickt. 

Ihnen alles Gute und weiterhin viel Schaffenskraft. 
Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Prof. Norbert Martin, Vallendar 

Herzlichen Glückwunsch zur Nummer 5/89 von „Theolo-
gisches". Betrachten sie diese Karte einen Tag vor Pfingsten 
als Unterschrift unter Ihre Bemühungen! Die Pfingstnummer 
unseres „pilger" (Speyer) ist wieder ein Schlag gegen „Huma-
nae vitae". Friedrich Breyer, Landau 

Monsignore, wir freuen uns jeden Monat „Theologisches" 
zu erhalten. Seien Sie recht herzlich bedankt für Ihre mutige 
Arbeit und Ausstrahlung in der hl. Kirche. Besonders beten 
wir für Sie und Ihre Mitarbeiter. 

Mit dankbarem Gruß in Xto, 
Ihr P. Martin, MONASTERE, 
SAINTE-MADELEINE, LE BARROUX 

Von einem Theologiestudenten und Seminaristen stammen fol-
gende Äußerungen, die er Verwandten gegenüber machte und die man 
uns überließ. Wegen der m. E. symptomatischen und über den Einzel-
fall hinausgehenden Bedeutung bringen wir eine Passage. 

„. . Das Studium fällt mir schwer, weil ich den Vorlesun-
gen wenig Sinn abgewinnen kann; oft sind sie auch Prüfungen 
des Glaubens; denn nur wenige Professoren bringen ihren 
Glauben ein und ihre Liebe zu Christus. Es scheint zum guten 
Ton unter Exegeten zu gehören, die Hl. Schrift möglichst läs-
sig zu behandeln. Man sucht lieber originelle Auslegungen als 
die Wahrheit in ihr zu finden. Auch die Dogmatiker sprechen 
den Sakramenten nur die Kraft zu, die der Mensch in ihnen 
wecken kann. Ein Wunder werden sie wohl nie erfahren; denn 
wenn es denn eins wäre, dann dürfte es doch nicht wahr sein. 
Eigentlich ist es traurig. Einmal sind die Professoren sehr 
rational und empfinden es als unwissenschaftlich, Theologie 
auch mit dem Herzen zu betreiben, andererseits lernen auch 
die Studenten so vorzugehen und ich bewundere ihren Eifer, 
selbst das Heiligste noch wissenschaftlich zu analysieren, 
ohne dessen müde zu werden oder Ablehnung zu empfinden. 
Sie sprechen vom unendlichen, allmächtigen Gott, der alles 
Denken übersteigt; seine Botschaft aber scheint keinen Anteil 
daran zu haben. - Du kannst Dir vorstellen, daß man solcher 
Dinge müde wird und fragt, was das soll, und es entmutigt 
auch, wenn man mit seiner Meinung halbwegs allein steht ... 
Es ist doch wirklich lächerlich, sich verpflichtet zu fühlen, die 
Theologie um der Anerkennung willen möglichst naturwis-
senschaftlich zu gestalten. Da ist es kein Wunder, daß die 
Theologen zu Literaturkritikern und zu Historikern werden. 
So wird auch die Theologie dazu herabgemindert ... 

Verehrter Herr Professor! 
Zunächst möchte ich Ihnen von ganzem Herzen danken 

für Ihre Zeitschrift „Theologisches". Ich lese sie seit all den 
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Jahren ihres Erscheinens, und sie gibt mir immer wieder Kraft 
und Trost in der schwierigen nachkonziliaren Zeit unserer 
Kirche. 

Die "Kölner Erklärung der katholischen Theologieprofes-
sorinnen und Professoren" vom 6. 1. 1989 hat mich empört. 
Die Deutsche Bischofskonferenz hat zwar diese „Erklärung" 
ausdrücklich zurückgewiesen, ihre Bewertung als „zu wenig 
hilfreich" dürfte aber doch als zu verharmlosend zu beurtei-
len sein ... 

Es grüßt Sie sehr herzlich Ihr in Christus ergebener 
Dr. Aloys Baum, Neu-Isenburg 

Der Verfasser des folgenden Briefes hat ihn uns zur Veröffentli-
chung freundlich überlassen. Inhalt und Form sind geeignet, ihn wei-
ter bekannt zu machen. 
Sehr geehrter Herr Professor Böckle, 

dies ist die Entgegnung eines Laien auf die im hiesigen 
„Dom" erfolgte Veröffentlichung des KNA-Berichts über das 
Zeitungsinterview mit ihrer Kritik an päpstlichen Lehraussa-
gen. Ich bin Vater von jetzt schon erwachsenen und zum Teil 
verheirateten Kindern und habe Jahrzehnte in praktischer 
sozialer Arbeit gestanden. 

Die Zuhilfenahme der Öffentlichkeit in der äußeren Form 
der Kritik, wie auch bei der Kölner Erklärung, ähnelt sehr 
dem bekannten Anschlag der 96 Thesen an der Schloßkirche 
in Wittenberg, die zu der bedauerlichen zweiten großen Kir-
chenspaltung führten. 

Mit den Verlautbarungen geht es dem Papst um die Erhal-
tung der Würde des Menschen, wie sie von Gott verliehen 
wurde. Insbesondere geht es um die Würde der Frau und um 
den hohen Wert der Sexualität, als den von Gott vorgesehe-
nen heilenden Weg für die Weitergabe des großen Gutes des 
menschlichen Lebens. Schwangerschaft und Geburtsakt sind 
für die Frau mit erheblichen Mühen und Schmerzen verbun-
den. Ebenso erfordert das Aufziehen des Kindes und alle wei-
tere Obsorge viele Mühen und Arbeit. Unser personales Vor-
auswissen davon würde abschreckend für die Weitergabe des 
Lebens sein, und so sind im zeitlichen Vorfeld Eros und die 
elementare Lust der Sexualität dem Menschen von Gott bei-
gegeben. Diese weise Beigabe ganz zu verselbständigen, sie 
nur noch allein zu sehen und durch künstliche Mittel abrupt 
von der eigentlichen Zweckbestimmung zu trennen, hat etwas 
Widernatürliches an sich. Das Lustmotiv, dominierend 
geworden, hat eine wenig dauernde Bindungskraft zwischen 
Mann und Frau. Fast jede dritte neugeschlossene Ehe wird bei 
uns geschieden, abgesehen davon, daß die nur auf Lustgewinn 
ausgerichtete Sexualität dazu führt, daß Ehen erst gar nicht 
geschlossen werden. 

Wenn, abgesehen von der Widernatürlichkeit, künstliche 
gegen eine Schwangerschaft gerichtete Verhütungsmittel so 
zerstörend auf die schon immer, im Alten wie im Neuen 
Testament sehr hoch gewertete Gemeinschaft der Ehe wir-
ken, so hat der Papst allen Grund, sehr ernst die warnende 
Stimme zu erheben. Ehe und Sexualität sind gewiß kein nur 
weltliches Ding. Leutseligkeit und gewinnende Reden sind 
gewiß noch keine Garantie dafür, daß belehrende Worte auch 
befolgt werden. Sogar Gerechte sind vom Fallen nicht ver-
schont. Doch nur Leitmaße machen bewußt, daß und wie man 
gefallen ist. 

Obwohl einer, der als Jünger und Apostel Zeuge großer 
Wunder und Hörer der weisesten Lehren war, die es je gege-
ben hat, dennoch im entscheidenden Augenblick versagt hat 
und sich für das Ungute, den Verrat, entschieden hat, nimmt 
die Kirche an (behauptet jedoch nicht), daß dieser sein Heil 
verwirkt hat. Ist dies ein Grund, das lehrende Wort und hei-
lende Wirken Christi während seines Erdenwandels geringer 
zu bewerten? 
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Der Geist Gottes, der das imposante und wegen seiner 
Kürze und Einprägsamkeit wunderbare Werk des Dekalogs 
als Offenbarungsweisung über das Volk Israel der Mensch-
heit geschenkt hat und mit dem uns die fundamentalen und 
allerwichtigsten, besonders personalen Güter jedes Mitmen-
schen deutlich gemacht wurden, wird gemäß der Versiche-
rung unseres Herrn auch weiterhin das Papstum und auch 
unsern jetzigen Papst Johannes Paul II. in seiner schweren 
Aufgabe der Wahrung der geoffenbarten Glaubenswahrhei-
ten und auch in der Wahrung der uns von Gott in der Schöp-
fung mitgegebenen Menschenwürde beistehen. Dessen sind 
wir gläubig gewiß. 

Jede Gemeinschaft, ob es die kleinste oder eine ganz große 
ist, braucht, weil wir Menschen sind, eine Lenkungsmacht, 
beides mit der Möglichkeit, das Ganze der Gemeinschaft zu 
überschauen. Wird diese Lenkungsmacht in Frage gestellt, 
versucht man, sie regional zu zerstückeln, so geht, wie es alle 
Erfahrung lehrt, über kurz oder lang zunächst die äußere Ein-
heit verloren. Auch wenn hierbei am Anfang gemeinsame 
Überzeugungen einige Zeit gewahrt bleiben, so gehen diese 
später doch eigene Wege. Es ist dies ein zwangläufiger Verlauf 
der Dinge. 

Von deutschem Boden aus hat die bedauerliche zweite 
große Kirchenspaltung ihren Ausgang genommen. Gott 
bewahre uns, daß es nicht zu einer weiteren im deutschspra-
chigen Raum kommt. In der Sorge um die kostbare Einheit 
unserer Kirche habe ich als Laie ohne Amt und Funktion im 
kirchlichen Raum, meine wohl kontroverse Auffassung Ihnen 
mitzuteilen allen Ernstes gewagt. 

Mit freundlichem Gruß 	Theodor Fabian, Paderborn 

Und hätten die Liebe nicht ...! 

Ein Verdacht geht in der Kirche um, ein Vorwurf wird sub-
kutan oder auch ganz offen erhoben, wie er schlimmer, erbar-
mungsloser, übler nicht gedacht werden kann: die „Konserva-
tiven", die sich darum bemühen, Glauben, Liturgie und reli-
giöse Praxis gegen alle nachkonziliaren Verfälschungen zu 
verteidigen, hätten die Liebe nicht! Zum ersten Mal ist uns 
dieser Vorwurf bei einer Tagung der „Bewegung f. Papst und 
Kirche" begegnet, bei der der Referent detailliert und gut 
belegt aufzählte, wie weit wir schon mit der „Entmythologi-
sierung", ja der offenen Leugnung substantieller Glaubens-
wahrheiten gekommen seien und dabei im Sinne einer redli-
chen Beweisführung durchaus auch Roß und Reiter nannte. 
In der Diskussion erhob sich - stellvertretend offenbar für 
viele - ein junger Kaplan und stellte die Frage, die seitdem 
immer bei solchen Diskussionen erhoben wird: wie es denn 
der Referent mit der Liebe halte! 

Von Anfang an haben die progessiven Neuinterpreten des 
Glaubens die Auseinandersetzung mit ihren Gegenspielern 
mit moralisch erhobenem Zeigefinger, ja mit einer ungeheu-
ren Dosis Moralin geführt. Das ist der Grund dafür, daß es 
nach dem Konzil nicht zu einem wirklichen Dialog in der 
Kirche, sondern zu jener gereizten Auseinandersetzung 
gekommen ist, die noch andauert, durch die Kölner Erklä-
rung neu angeheizt wurde und auch nicht dadurch entschärft 
wird, daß die Aufgeschlossenen, die Liebe- und Verständnis-
vollen andauernd zu den Medien laufen, um sich vor einem 
teils amüsierten, teils hämischen, zum großen Teil aber 
gleichgültigen Millionenpublikum über die Hartherzigkeit 
der anderen Seite zu beklagen! 

• Der Vorwurf macht auch vor dem Heiligen Vater nicht 
halt. Eingehend läßt uns der bekannte St. Georgener Dogma-
tiker P. Medard Kehl SJ an seiner moralischen Entrüstung 
angesichts der jüngsten kirchenpolitischen Ereignisse in den 
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„Stimmen der Zeit" teilnehmen: habe sich doch in ihm „ein 
nicht zu beruhigender Wirrwarr von Gefühlen der Trauer, des 
Zorns, der Ratlosigkeit und der Resignation angesichts der 
Ernennung des neuen Kölner Erzbischofs, Kardinal Joachim 
Meisner angesammelt". Und „wenn nun in aller Öffentlich-
keit ein solcher Stil von der obersten Autorität der Kirche vor-
praktiziert wird ... dann fühlt man sich als erwachsener 
Mensch und Christ wie vor dem Kopf gestoßen". Aber es 
kommt noch schlimmer, weit schlimmer noch! Am Ende sei-
ner bewegten Klage fordert uns der Pater auf, für das Herz des 
Papstes zu beten, um den Heiligen Geist zu beten, „der die 
Mauern der Isolation und der Angst in der Kirche niederrei-
ßen, der das Herz unseres Papstes und seiner Ratgeber für den 
brüderlich-schwesterlichen Dialog aufschließen ... kann". 
Wir kennen sie alle, diese salbungsvolle Erhebung über den 
anderen, dem man - gestützt auf die eigene subtile Demut - 
eine correctio fraterna zukommen läßt, die man vor allem bei 
ihm für nötig hält und mit dem tröstlichen Versprechen zu 
beschließen pflegt: „aber ich werde für Dich beten!" Voraus-
gesetzt ist dabei immer schon, daß nur die Gnade Gottes das 
zähe Herz des Verstockten rühren kann. Und das hat man ihm 
auf solche Weise gebührend an den Verstand gebracht! 

Mit all dem soll nicht bestritten werden, daß es die selbster-
nannten Verkünder einer „neuen Liebesgesinnung" persön-
lich ernst meinen und den Vorwurf der Lieblosigkeit nicht aus 
Perfidie, sondern aus der von ihnen so sehr bemühten „echten 
Sorge" gegen die bösen Konservativen schleudern. Wenn 
man natürlich unter „Liebe" die ungetrübte Eintracht im 
Menschlichen versteht, jene zur Einigkeit felsenfest ent-
schlossene Mitmenschlichkeit, die sich durch nichts - und 
schon gar nicht durch Glaubensunterschiede - in ihrer Har-
monie stören läßt, dann sind die Konservativen allerdings 
böse Gesellen, wenn sie ihren „Mitmenschen" und „Mitchri-
sten" Verrat am Glauben ihrer Väter vorwerfen. 

• Dann ist die Wahrheit, die uns in Christus erschienen ist, 
nicht mehr das Heil und die Nahrung des Menschen, die man nie-
mandem vorenthalten darf, den man wirklich liebt, weil es, 
wie Karl Rahner - gewiß ein unverdächtiger Zeuge - einmal 
gesagt hat, „endgültig und entscheidend und mit dem radika-
len Ernst der Frage nach dem endgültigen Schicksal darum 
geht, was man glaubt, ob man erkennend die absolute Wirk-
lichkeit selber tatsächlich ergriffen habe, weil in diesem 
Ergreifen, das auch ein Erkennen ist, das Heil selbst besteht". 
Sondern dann kommt es, wie uns Medard Kehl in dem 
erwähnten Aufsatz versichert, an auf den „offenen, verände-
rungsfähigen Dialog mit verschiedenen Auffassungen und 
Lebensformen unserer Gesellschaft, in dem man - unter allen 
möglichen Verfremdungen verborgen - doch die verstreuten 
Spuren des ‚Logos' der Wahrheit auch bei den anderen sucht 
und sich mit allen Menschen guten Willens zusammen auf 
dem Weg weiß zur vollendeten Gemeinschaft des Reiches 
Gottes ...". 

Das aber ist noch nicht der ganze und letzte Unterschied, 
um den es bei dem vielen Gerede um Liebe und Lieblosigkeit 
heute geht. Er liegt einfach darin, ob es uns entscheidend und 
in erster Linie um die Menschen um der Menschen willen 
geht, wie man das heute selbst in kirchlichen Verlautbarun-
gen immer wieder hören kann oder um Christi willen! Gewiß 
hängt beides zusammen, die Liebe zu den Menschen und die 
zu Christus, und doch kommt hier alles auf die Fundierung, 
die rechten Gewichte und die Richtung an, von der aus und in 
die sich die Liebe bewegt. Ob wir die Menschen lieben, weil 
wir Christus als Sohn Gottes, als wahren Gott und Menschen 
anbetend verehren und lieben: ja oder nein! Auch die Aufklä-
rung hat Gott nicht geleugnet: sie hat nur die Akzente ver-
schoben. Walter Hoeres 
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WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Francois de Laval-Montrnorency 

* 30. 4. 1623 zu Montigny-sur-Avre 
t 6. 5. 1807 zu Quebec 

Nach dem Tode seiner beiden älteren Brüder, die in den 
Religionskriegen gefallen waren, brachten den späteren Mis-
sionsbischof die verlockendsten weltlichen Aussichten nicht 
von dem Wunsche ab, Priester zu werden. Er war als Student 
bei den Jesuiten Mitglied einer marianischen Kongregation, 
aus deren Kreis das Pariser Missionsseminar später entstand, 
das er als Archidiakon von Evreux gründen half. Zum ersten 
Apostolischen Vikar in Kanada ernannt, landete er 1659 in 
Quebec. Die französische Bevölkerung in ganz „Neufrank-
reich" zählte damals nicht einmal 3000 Seelen. Die Bedro- 
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Theologie, die Freude macht 
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hung durch Indianer war noch viele Jahrzehnte hindurch rie-
sengroß. Der Klerus setzte sich zusammen aus 16 Jesuiten, die 
in der Indianermission sehr aktiv waren, vier Sulpizianern 
und fünf andern Weltgeistlichen, von denen der neue Bischof 
drei mitgebracht hatte. Ähnlich wie der hl. Augustinus einst 
mit seinem Klerus ein gemeinsames Leben geführt hatte, 
lebte auch der Bischof mit seinen Priestern im Seminar, das er 
gleich gegründet hatte, zusammen. Das Seminar war nicht nur 
die Stätte für die Heranbildung des Priesternachwuchses und 
das Vaterhaus des Klerus in kranken und alten Tagen. Der 
Klerus bildete sozusagen eine Körperschaft, die ihren Mittel-
punkt im Seminar hatte. Die örtlichen Einkünfte und gewöhn-
lich auch das Privatvermögen wurden dem Seminar überge-
ben, das für Lastenausgleich sorgte. Nur ausnahmsweise 
erhielten Priester Gemeinden auf Lebenszeit. Aus diesem 
Seminar entstand später die nach dem Ehrwürdigen benannte 
Laval-Universität. Mit Erfolg verteidigte der Missionsbischof 
die Rechte des Apostolischen Stuhles gegenüber dem franzö-
sischen Staatskirchentum. Er organisierte die Seelsorge bei 
den Einwanderern und das Missionswerk. Während seiner 
ganzen Amtszeit hatte er einen schweren Kampf zu führen mit 
den Vertretern der Krone um den Verkauf von Branntwein an 
die Eingeborenen, der die Indianer demoralisierte. Schnaps 
war das Hauptzahlungsmittel der Pelzhandelsgesellschaft für 
den Aufkauf von Pelzen. Der Bischof scheute nicht vor der 
Verhängung der Exkommunikation zurück. Er war der Ver-
teidiger der Rechte der Indianer. Nach dreißig Jahren 
anstrengendster Missionsarbeit glaubte er die Last des 
Bischofsamtes jüngeren Schultern anvertrauen zu sollen. Er 
resignierte 1688. Statt sich in Frankreich zur Ruhe zu setzen, 
kehrte der alte Kämpe nach Kanada zurück, wo er bei seinem 
Nachfolger aushalf und ihn - fünf Jahre verbrachte dieser 
allein in englischen Gefängnissen - vertrat. 
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