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Sicher möchten unsere Leser und Interessenten schon 
etwas Näheres über das Programm der angekündigten theolo-
gisch-spirituellen Tagung vom 21. bis zum 23. November in 
Fulda erfahren. Deshalb hier einige Angaben. 

- Am Dienstagnachmittag spricht Prälat Prof Remigius 
Bäumer (Freiburg i. Br.) zu dem Thema: 
Die "Neuevangelisierung" Deutschlands nach der Glaubens-
krise des 16. Jahrhunderts. Parallelen zur religiösen Situation 
im gegenwärtigen Katholizismus. 

- Am Mittwoch (22. November - Buß- und Bettag) Vor-
mittag spricht Prof Wolfgang Kuhn (Saarbrücken) über: 
Männer - das überflüssige Geschlecht? 
Gleichheitsideologie der Geschlechter, Zerstörung von Ehe 
und Familie - aus biologischer Sicht (Vortrag mit Dias). 

- Am Nachmittag des Mittwoch spricht dann Prof Georg 
May (Mainz) über das Thema: 
Hindernisse der Evangelisierung in der Kirche. 

- Am Donnerstagvormittag spricht schließlich Frau 
Christa Meves über: 
Wege zur Glaubensvermittlung an den Menschen der Moderne. 

Um 12 Uhr findet ein Empfang für die Teilnehmer durch die 
Stadt Fulda im Schloß statt. Mit dem anschließenden gemein- 
samen Mittagessen endet die Tagung. Das o. a. Mitgeteilte bil- 
det noch nicht das vollständige Programm. Weiteres (z. T. 
auch Rahmenprogramm) wird im Oktoberheft bekanntgege- 
ben. 

Am Mittwoch und Donnerstag feiern wir am Morgen das 
hl. Meßopfer (mit Predigt). Am Mittwoch Spätnachmittag 
halten wir eine Marienandacht. Wir werden am Grab des hl. 
Bonifatius im Dom und am Grab der hl. Lioba in der altehr-
würdigen Kirche auf dem Petersberg sein. 

- Die Tagung findet im Tagungszentrum (Orangerie) im 
Maritim Hotel am Schloßgarten (Nähe des Domes) statt. Dort 
können auch die Mahlzeiten gemeinsam genommen werden. 
Das Hotel bietet komfortable Unterkunft. Wer einfacher und 
preiswerter übernachten möchte, möge sich beim Verkehrs-
verein entspr. Unterkünfte nennen lassen. Die Tagung ist 
offen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Im Oktoberheft 
werden wir zum Organisatorischen noch detaillierte Angaben 
machen. 

- Wie bisher wird auch diesmal wieder eine Buchausstel-
lung mit Kaufgelegenheit geboten. Insbesondere aber soll der 
Charakter der Begegnung, des Sich-kennen-lernens und Aus-
tauschens, der geistlichen Freude am zutiefst verbindenden 
Glauben und gleichen Grundsätzen Raum finden. Uns wech-
selseitig zu bestärken, erschien vielen schon früher als zusätz-
licher Gewinn dieser Tagungen. Neue Perspektiven sollen 
uns erschlossen werden 

zur „Neuevangelisierung" des deutschen Volkes. 
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PROF. DR. ROMANO AMERIO 

Der nachkonziliare Dialog 

Eine kritische Analyse des neuen Schlüsselworts in seinem Werk 
lota Unum, einer „Studie der Wandlungen der katholischen Kirche 
im zwanzigsten Jahrhundert", Kap. XVI, Nr. 151-156 (Milano! 
Napoli, Riccardo Ricciardi Editore 2 1986, S. 304-314). 

1. Dialog und Diskussionismus in der nachkonziliaren 
Kirche 

Der Dialog in „Ecclesiam suam" (§ 151) 
In der Vokabel Dialog hat sich der größte Wandel der Gei-

steshaltung der nachkonziliaren Kirche vollzogen, der nur 
mit jenem Wandel vergleichbar ist, der im Gefolge der Voka-
bel Freiheit im vergangenen Jahrhundert geschehen ist. Die 
Vokabel ist in der Lehre der Kirche vor dem Konzil völlig 
unbekannt und ungebräuchlich. Sie findet sich nicht ein einzi-
ges Mal in allen vorausgegangenen Konzilien, niemals in 
päpstlichen Enzykliken, nicht in der Homiletik und in der 
pastoralen Paränetik. Im Zweiten Vatikanum erscheint der 
Terminus dialogus achtundzwanzigmal, davon zwölfmal im 
Dekret Unitatis redintegratio über den Ökumenismus. Aber 
dieses in der katholischen Kirche allerneueste Wort wurde 
mit blitzartiger Verbreitung und enormer semantischer 
Erweiterung die führende Vokabel der nachkonziliaren Pro-
tologie und der Geisteshaltung der Neuerer'). Man spricht 
nicht nur vom ökumenischen Dialog, sondern man schreibt 
mit einem unerhörten katachrestischen Wortmißbrauch auch 
der Theologie, der Pädagogik, der Katechese, der Dreineinig-
keit, der Heilsgeschichte, der Schule, der Familie, dem Prie-
stertum, den Sakramenten, der Erlösung eine dialogische 
Struktur zu, sowie allem andern, was Jahrhunderte in der 
Kirche war, ohne daß dieser Begriff in Geist und Sinn der 
Menschen existiert hätte und diese Vokabel in der Redeweise 
gebraucht worden wäre. 

Der Übergang vom thetischen Diskurs, welcher der Religion 
eigentümlich war, zum hypothetischen und problematischen 
Diskurs offenbart sich bis hin in den Wandel der Büchertitel, 
die einst lehrten und heute untersuchen. Anstelle der Bücher, 
die einst als Lehrbücher, Handbücher und Traktate der Philoso-
phie, der Theologie oder irgendwelcher anderer Wissen-
schaft gängig waren, treten heute die Probleme der Philosophie, 
die Probleme der Theologie. Der Gebrauch von Handbüchern 
wird eben wegen ihres thetischen und apodiktischen Rufes 
mißachtet und verabscheut. Und dies geschieht auf allen 
Gebieten. Es gibt nicht mehr ein „Handbuch des Krankenpfle-
gers", sondern „Die Probleme des Krankenpflegers", nicht mehr 
das „Handbuch des Autofahrers", sondern „Die Probleme des Auto-
fahrers"usw.  . Alles geht über vom Gewissen zum Ungewissen, 
vom Positiven zum Problematischen. Von der intentionalen 
Aneignung der realen Gegenstände durch die Kenntnisnahme 
fällt man ab zu dem einfachen Hinwerfen des Gegenstandes vor 
den Geist und Verstand (proballo). 

• Als Papst Paul VI. im August 1964 einen dritten Teil sei-
ner Enzyklika Ecclesiam suam dem Dialog widmete, setzte er 
die Pflicht der Kirche, die Welt zu evangelisieren mit ihrer 
Pflicht gleich, mit der Welt zu dialogieren. Aber es läßt sich 
nicht vermeiden, darauf hinzuweisen, daß diese Gleichset-
zung weder in der Hl. Schrift noch im Lexikon eine Stütze fin-
det. In der Hl. Schrift findet sich die Vokabel dialogus über-
haupt nicht, und das gleichlautende lateinische colloquium 
wird nur in dem Sinne der Begegnung von Häuptern und dem 
des Gespräches gebraucht, aber nie in jenem modernen Sinn 
der Begegnung von Personen. Dreimal findet sich das Wort 
colloquium im Neuen Testament im Sinn des Streitgespräches. 
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- Die Evangelisation ist im übrigen eine Verkündigung 
und nicht ein Streitgespräch (Disput). In den Evangelien wird 
die den Aposteln aufgetragene Evangelisierung unmittelbar mit 
Lehren identifiziert. Auf die Lehre und nicht auf den Disput richtet 
sich der apostolische Auftrag. Im übrigen schließt das Wort 
„Bote" (angelos) die Idee von einer Sache ein, die zur Weiter-
gabe übergeben worden ist, nicht etwas, was zur Diskussion 
gestellt wird. Gewiß disputieren in der Apostelgeschichte 
Petrus und Paulus in den Synagogen, aber dies ist nicht der 
Dialog im modernen Sinn, d. h. der Dialog der Suche, der sich 
von einem Zustand der eingestandenen Unwissenheit aus 
bewegt. Es ist vielmehr der Dialog der Konfutation und der 
Bekämpfung des Irrtums. Die dialogische Möglichkeit hört in 
dem Augenblick auf, in dem der Disputant aus Widersetz-
lichkeit oder Unfähigkeit nicht für die Überzeugung emp-
fänglich ist. Dieses Moment sieht man z. B. in der Ablehnung 
des Dialogs von seiten des hl. Paulus in der Apostelgeschichte 
19, 8-9. Und wie Christus mit Autorität sprach: „Er lehrte sie 
wie einer, der Vollmacht hat" (Mt 7, 29), so evangelisierten 
die Apostel mit einem Worte, das in sich Autorität hatte und 
diese nicht vom Dialog her erwartete. Eben an dieser Stelle 
wird die thetische Redeweise Christi der dialogischen Rede-
weise der Schriftgelehrten und Pharisäer gegenübergestellt. 
Der Grund dafür ist die Tatsache, daß das Wort der Kirche 
nicht ein Menschenwort ist, das stets Gegenstand der Auseinan-
dersetzung bleibt, sondern daß es Offenbarungswort ist, das 
dazu bestimmt ist, angenommen und nicht diskutiert zu wer-
den. 

- Es ist auch bemerkenswert, daß die Enzyklika Ecclesiam 
suam, nachdem sie Evangelisation und Dialoggleichgesetzt hat, 
andererseits doch eine Ungleichheit zwischen der Evangelisie-
rung der Wahrheit und der Verurteilung des Irrtums behauptet 
und diese letztere mit zwingender Nötigung (costrizione) 
gleichsetzt. Hier kehrt das Motiv der Eröffnungsrede (des 
Konzils) von Papst Johannes XXIII. wieder. Die Enzyklika 
sagt: „Auch unsere Mission ist die Verkündigung undiskuta-
bler und heilsnotwendiger Wahrheiten; sie wird aber nicht 
mit den Waffen äußeren Zwanges geschehen, sondern nur auf 
den legitimen Wegen der menschlichen Bildung" (educa-
zione). Die Auffassung Pauls VI. ist übrigens ganz traditionell. 
Das beweist die Tatsache, daß der Sekretär des Ökumeni-
schen Rates, Visserl Hooft, sich sofort nach der Veröffentli-
chung der Enzyklika beeilte, festzustellen, daß die päpstliche 
Auffassung vom Dialog als Mitteilung der Wahrheit ohne 
Gegenseitigkeit nicht der ökumenischen Auffassung ent-
spreche2). 

2. Die Philosophie des Dialogs (§ 152) 
Der Dialog in der neueren Philosophie - und dazu bekennt 

sich der Osservatore Romano am 15. Januar 1971 - hat als 
Grundlage „die immerwährende Problematik des christli-
chen Themas", d. h. die Unmöglichkeit, irgendeinen festen 
Standpunkt einzunehmen, der nicht problematisch ist. Es 
wird mithin das große Prinzip geleugnet, das in der Logik und 
Metaphysik und der Moral anerkannt wird, daß es notwendig 
ist, "ananke stenai" (d. h. einen festen Standpunkt einzuneh-
men). 

In eine erste aussichtslose Lage (aporia) gerät der Dialog, 
wenn man ihn mit der universalen Aufgabe der Evangelisa-
tion zusammenfallen läßt und ihn als Mittel der Verbreitung 
der Wahrheit hochpreist. Es ist unmöglich, daß alle dialogieren. 
Die Möglichkeit eines Dialogs ist in Wirklichkeit eine Funk-
tion der Wissenschaft, die sich mit einem Gegenstand befaßt 
und nicht, wie man vorgibt, eine Funktion der Freiheit oder 
der Würde der Seele. 

• Die Berechtigung zu einer Diskussion hängt von der 
Kenntnis und nicht von der allgemeinen Bestimmung des 
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Menschen für die Wahrheit ab. Über Fragen der Leibesübun-
gen, so lehrte Sokrates, hat man einen Fachmann des Sports 
zu hören und über Pferde einen Pferdefachmann, über Wun-
den und Krankheiten einen Arzt und über Angelegenheiten 
der Stadt einen erfahrenen Politiker. Die Fachkunde ist die 
Frucht von Mühe, Übung und Studium, nicht nur einer flüch-
tigen und gelegentlichen, sondern der methodischen und aus-
dauernden Reflexion. In dem zeitgenössischen Dialog dage-
gen setzt man voraus, daß jeder Mensch, weil doch vernunft-
begabt, fähig sei, den Dialog mit allen und über alles zu führen. 
Man fordert daher, daß das Leben in der bürgerlichen Gesell-
schaft und das Leben in der kirchlichen Gemeinschaft so 
geordnet sei, daß alle (in gleicher Weise) daran teilnehmen 
könnten (und sollten) und daß nicht, wie es das System der 
katholischen Ordnung der Kirche will, jedem einzelnen sein 
eigenes Wissen, ja auch seine eigene Meinung belassen 
bliebe. (Man vergißt), daß dadurch der einzelne daran gehin-
dert wird, den ihm zustehenden eigenen Anteil am Leben der 
Gemeinschaft zu erfüllen, wenn ihm gestattet wird, sich über 
alles zu äußern. Und es ist eine einzigartige Erscheinung, daß 
dieser Anspruch, über alles zu disputieren, gerade in einer 
Zeit geschieht, in der der kompetente Anspruch, der einer der 
Wissenschaft ist, gerade im Kreis der Lehrer der Kirche 
schwächer, ja geradezu selten wird. 

Hinzukommt ein Irrtum über die Beweislast. Man setzt vor-
aus, der Dialog müsse und könne alle Einwände dessen, der 
widerspricht, befriedigend beantworten. Denn wenn ein 
Mensch einem anderen Menschen anbietet, ihm eine intellek-
tuell voll befriedigende Antwort über irgendeinen Punkt der 
Religion zu vermitteln, dann zieht er einen moralischen Fehl-
schluß. Es ist dies in Wirklichkeit die Vermessenheit dessen, 
der nach der Zustimmung zu einer Wahrheit sich der allge-
meinen, umfassenden und unüberlegten Diskussion auslie-
fert. Jeder Gegenstand stellt tausend Seiten dar. Er kennt 
davon nur wenige oder nur einen allein. Trotzdem exponiert 
er sich, wie wenn er sich gerüstet fühlte gegen jeden Einwand, 
als ob es unmöglich sei, sich überraschen zu lassen, als hätte er 
sozusagen alle möglichen Gedanken vorweggenommen, die 
jener Gegenstand wecken könnte. 

• Aber auch von seiten des Fragenden bestehen für den 
Dialog Schwierigkeiten, weil er sich auf eine unbegründete 
Voraussetzung stützt, die bereits der hl. Augustinus scharfsin-
nig erkannt hat. Ein Intellekt kann imstande sein, einen Ein-
wand zu formulieren und gleichzeitig unfähig sein, das Argu-
ment zu verstehen, das die Lösung des Einwandes birgt. Diese 
Situation, in der die intellektuelle Kraft des einzelnen größer 
ist, Einwände zu machen, als Antwort zu verstehen, ist eine 
der häufigsten Ursachen des Irrtums. So sagt Augustinus: 
„Immer erhält der Irrtum seine Kraft von der Tatsache, daß 
Menschen so fähig sind, Fragen zu stellen, aber unfähig, ihre 
Lösungen zu verstehen"). 

Diese Unausgeglichenheit zwischen dem Intellekt, der 
eine Frage konzipiert und dem Intellekt, der die Antwort ver-
steht, ist eine Folge des allgemeinen Unterschieds zwischen 
Potenz und Akt. Die Verleugnung des Unterschieds führt 
einerseits zu dem politischen Trugschluß: alle Individuen 
haben von Natur aus die Fähigkeit zu befehlen, also haben sie 
auch aktuell das Kommando. Andererseits führt die Verleug-
nung dieses Unterschieds zu dem dem Dialog eigenen Trug-
schluß: alle Individuen haben die Fähigkeit, die Wahrheit zu 
erkennen, also erkennen alle diese Individuen tatsächlich die 
Wahrheit. 

Auch Antonio Rosmini4) lehrt im ersten Buch seiner „Teo-
dicea", das er selbst logisch nennt, das Individuum könne die 
Lösung der Aporien der göttlichen Vorsehung nicht dem 
eigenen Intellekt überlassen: kein Individuum sei wirklich 
gewiß, daß die eigene intellektuelle Kraft der Macht der Ein- 
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wände gewachsen sei, die sich ihm entgegenstellen. Dieses. 
Element der intellektuellen Kraft, deren Maß unerkannt ist, 
ist das, was Cartesius in seiner Methode übersah in der 
Annahme, daß die Kraft der Vernunft in allen Individuen 
gleich sei und in allen Individuen in gleicher Weise ausgeübt 
werden könne. 

3. Die Unzulänglichkeit des Dialogs (§ 153) 

Wie gesagt, in der Hl. Schrift ist die Methode der Evangeli-
sation die Lehre und nicht der Dialog. In dem Imperativ der 
Mission Christi, mit der Sendung der Apostel besiegelt, lautet 
das dafür gebrauchte Wort „matheteusate", das wörtlich 
bedeutet „macht zu Schülern alle Völker", als bestände das Werk 
der Apostel darin, die Völker in den Stand von Zuhörern und 
Schülern zu versetzen und als wäre „matheteuein" eine Vor-
stufe für „didäskein"5). 

• Über den Mangel des biblischen Fundaments hinaus 
fehlt dem Dialog auch die erkenntnistheoretische Grundlage. 
Denn die Natur des Dialogs widerspricht den Bedingungen 
des Glaubensgespräches. Er setzt nämlich voraus, daß die 
Glaubwürdigkeit der Religion von der vorausgehenden 
Lösung aller besonderen Einwände, die man gegen sie vortra-
gen könnte, abhängig ist. Solch eine Lösung aber ist unmög-
lich zu haben als Voraussetzung für die Zustimmung des 
Glaubens. Auch wenn die Wahrheit der Religion nur durch 
einen einzigen Beweis bekräftigt ist, muß sie festgehalten wer-
den, auch wenn nicht die einzelnen besonderen Schwierigkei-
ten gelöst sind. Wie auch Rosmini6) sieht der Satz „Die katho-
lische Religion ist wahr"von den einzelnen Einwänden ab, die 
man dagegen machen könnte. Es sind nicht zuerst die 15 000 
Einwände der Summa theologica des hl. Thomas von Aquin zu 
lösen, um vernünftigerweise zur Glaubenszustimmung zu 
gelangen. Die Wahrheit des katholischen Glaubens wird nicht 
synthetisch zusammengetragen wie eine Zusammensetzung 
von Einzelwahrheiten, und er schließt nicht eine vollständige 
intellektuelle Befriedigung ein, sondern im Gegenteil, sie ist 
die Zustimmung zu jener allumfassenden Lehre, welche die 
Zustimmung zu den Einzelwahrheiten hervorbringt. 

• Und schließlich ist nicht zu übersehen, daß die gegen-
wärtige Auffassung vom Dialog den „Weg der nützlichen Igno-
ranz" unbeachtet läßt, der jenen Geistern eigen ist, die sich 
nicht imstande finden, den „Weg der Nachprüfung" zu gehen 
und sich deshalb fest an jene grundlegende Glaubenszustim-
mung halten und nicht mit besonderer Aufmerksamkeit die 
dem Glauben entgegengesetzte Meinung abwägen, um zu 
entdecken, wo der Irrtum liegt. Sie, die jeden Gedanken 
fürchten, der dem, was sie als unwiderleglich wahr kennen, 
entgegengesetzt ist, halten sich in einem Zustand der „Igno-
ranz", der um der Bewahrung des Besitzes der Wahrheit wil-
len die falschen Ideen ausschließt und zusammen mit diesen 
auch die wahren Ideen, die gelegentlich mit ihnen gehen, 
ohne die einen von den anderen zu trennen. 

Dieser „Weg der nützlichen Ignoranz" ist in der katholischen 
Religion erlaubt, ist auf dem zuvor erklärten theoretischen 
Prinzip begründet und ist im übrigen Tatsache bei der großen 
Mehrheit der Gläubigen7). Deshalb ist die Meinung, die im 
Osservatore Romano vom 15.-16. Nov. 1965 vertreten wird, 
unannehmbar, nämlich: „Wer auf den Dialog verzichtet, ist 
ein Fanatiker, ein Intoleranter, der schließlich immer sich 
selbst untreu wird, bevor er dies auch gegenüber der Gesell-
schaft, an der er teilnimmt, wird. Wer dagegen dialogiert, ver-
zichtet auf die Isolierung, auf die Verurteilung". Den Dialog 
ohne hinreichende Kenntnis führen, ist ein Beweis leichtferti-
ger Vermessenheit und jenes Fanatismus, der die eigene sub-
jektive Kraft mit der objektiven Kraft der Wahrheit verwech-
selt. 

- 478 - 



4. Die Zielsetzungen des Dialogs: Paul VI. und das 
Sekretariat für die Nichtgläubigen (§ 154) 

Bemerkenswert ist die Abweichung des modernen Dialogs 
von dem traditionellen Verständnis des Dialogs, wenn man 
die Zielsetzung bedenkt, die dem Dialog zugewiesen wird. 
Der Dialog, so sagt man, hat nicht die Widerlegung des Irrtums 
noch die Bekehrung des Gesprächspartners zum Ziel8). Die 
Mentalität der Neuerer verabscheut die Kontroverse. Sie hält 
sie für unvereinbar mit der Liebe, während sie im Gegenteil 
ein Akt der Liebe ist. Der Begriff der Kontroverse ist in Wahr-
heit untrennbar vom Gegensatz von wahr und falsch. Die 
Kontroverse zielt ja gerade darauf hin, jene Gleichsetzung zu 
widerlegen, die man zwischen einer wahren Position und 
einer falschen Position zu errichten versucht. In dieser Hin-
sicht entspricht die Kontroverse der Natur des Gedankens, 
der auch dann, wenn er den Irrtum eines gegnerischen Dia-
logpartners nicht widerlegt, ihn jedoch in einem eigenen 
inneren monologischen Prozeß überwindet. 

• Das Ziel des Dialogs auf seiten eines katholischen Dia-
logpartners darf nicht heuristisch sein, weil er hinsichtlich der 
religiösen Wahrheiten im Besitz und nicht auf der Suche ist. Er 
darf auch nicht eristisch sein, d. h. von streithaftem Charakter, 
weil er als Motiv und als Objekt die Liebe hat. Der Dialog hat 
indes die Absicht, eine Wahrheit aufzuzeigen, um in anderen 
eine Überzeugung zu wecken und schließlich eine Bekehrung 
berbeizuführen. Diese „metanoetische" Zielsetzung des 
katholischen Dialogs wurde klar von Paul VI. in seiner 
Ansprache vom 27. Juni 1968 gelehrt: „Es genügt nicht, sich 
den andern zu nähern, sie zum Gespräch zuzulassen, ihnen 
wohlzuwollen. Wir müssen uns darüber hinaus bemühen, daß sie 
sich bekehren. Wir müssen predigen, daß sie zurückkehren, wir müs-
sen sie zu der göttlichen Ordnung zurückführen, die nur eine 
allein ist". 

Diese Erklärung des Papstes erhält eine einzigartige Rele-
vanz, denn der Dialog, von dem der Papst sprach, ist der öku-
menische Dialog, und die einzigartige besondere Relevanz 
dieser Worte wurde bestätigt bis hin zu der typographischen 
Hervorhebung dieser Ansprache im Osservatore Romano. 

- Trotzdem machte der Sekretär des Sekretariats für die 
Nichtgläubigen die folgenden Erklärungen, die in diametra-
lem Gegensatz zu der Erklärung des Papstes stehen: „Ohne 
Zweifel ist das Sekretariat entstanden, nicht mit der Absicht, Pro-
selyten zu machen unter den Nichtgläubigen, auch wenn dies im 
positiven Sinn verstanden wird, und nicht einmal mit apologeti-
scher Absicht, sondern vielmehr mit der Absicht, den Dialog zu 
fördern zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen". Nun, nachdem 
ich dem Verfasser dieses Artikels den Widerspruch seines 
Textes mit der Erklärung des Papstes entgegenhielt, antwor-
tete er mit einem amtlichen Brief vom 9. September: „Kein 
Akt des Sekretariats geschieht ohne das Einverständnis der 
höheren Autorität und insbesondere jener Artikel des Osser-
vatore Romano hatte die Durchsicht des Staatssekretariats 
passiert". Die Abweichung der Erklärung des Sekretariats von 
der des Papstes wird durch diesen Brief noch bezeichnender. 
Auf meinen Einwand eingehend, erklärte der Sekretär in sei-
ner Antwort mit aller Deutlichkeit: Auch wenn es die Aufgabe 
der Kirche sei, die Welt zu bekehren, impliziere dies nicht, 
daß jeder Schritt und jedes Organ der Kirche zur spezifischen 
Aufgabe die Bekehrung der eigenen Gesprächspartner habe. 

- Diese Antwort leidet an einem Mangel der Unterschei-
dung. Die Kirche hat ein universales und einzigartiges Ziel, 
nämlich das Heil des Menschen, und alle ihre Tätigkeiten 
sind vielfache Spezifikationen dieses Ziels: wenn sie lehrt, 
lehrt sie und tauft nicht, wenn sie tauft, tauft sie und lehrt 
nicht, wenn sie die hl. Eucharistie feiert, konsekriert sie und 
spendet nicht die Lossprechung im Bußsakrament usw. Alle 
diese spezifischen Ziele sind eben gerade Spezifikationen und 
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Aktualisationen des universalen Ziels, und alle zielen auf die 
Bekehrung des Menschen zu Gott. Das letzte Ziel aller Hand-
lung der Kirche, nämlich die Bekehrung, ist jenes Ziel, das die 
Zielsetzung aller jener untergeordneten Ziele rechtfertigt, 
ohne welches keine besondere Aktion der Kirche sinnvoll 
wäre9). Die oben angeführten Worte Pauls VI. sagen ohne Dop-
peldeutigkeit, daß der Dialog die Konversion zum Ziel hat. 

5. Ist der Dialog immer eine Bereicherung? (§ 155) 
Wenn der nachkonziliare Dialog die Konversion und die 

Apologetik ausschließt, pflegt man zu sagen, der Dialog sei 
„immer ein positiver Austausch". Aber dieser Behauptung 
scheint nur schwerlich zuzustimmen zu sein. Erstens gibt es 
neben dem Dialog der Konversion einen Dialog der Perver-
sion, in dem der Gesprächspartner von der Wahrheit abge-
lenkt und zum Irrtum verführt wird. Oder redet man sich ein, 
daß das Wort der Wahrheit wirksam und jenes des Irrtums 
unwirksam ist? 

Zweitens ist die Situation zu bedenken, in der der Dialog 
anstatt dem Gesprächspartner zu helfen, ihn in eine unmög-
liche Position bringt. Es ist jener Fall, den St. Thomas in Erwä-
gung zieht, nämlich daß es mangels eines gemeinsamen Prin-
zips der beiden Gesprächspartner, von dem aus sie zu Schluß-
folgerungen kommen können, unmöglich ist, dem Gesprächs-
partner, der das Mittel der Beweisführung ablehnt, die Wahr-
heit zu beweisen. Es bleibt dann lediglich übrig, zu beweisen, 
daß die Gegenargumente nicht schlüssig und die Einwände 
lösbar sind. In diesem Fall ist es einfach nicht wahr, daß der 
Ausgang von beiden Seiten her positiv sei und daß eine gegen-
seitige Bereicherung stattgefunden habe. Wahr ist vielmehr, 
daß in dem erwähnten Fall der Dialog unproduktiv ist. Und 
wenn man dagegen einwendet, ein solcher Dialog sei immer 
fruchtbar, weil er die Psychologie und die Ideologie des 
Gesprächspartners zu erkennen gebe, dann ist darauf zu ant-
worten, daß die Erkenntnis der Psychologie des Gesprächs-
partners eben ein Gegenstand der psychologischen For-
schung, aber nicht das Ziel des religiösen Dialogs, vielmehr 
der Geschichte, der Biographie oder Soziologie ist. Diese 
Erkenntnisse können helfen, den Dialog auszurichten und 
besser an die Situation der Dialogpartner anzupassen, aber 
damit ist ein solcher Dialog eben keineswegs eine gegensei-
tige Bereicherung. 

6. Der katholische Dialog (§ 156) 

Der katholische Dialog hat die Überzeugung zum Ziel und 
auf höherer Ebene die Bekehrung des Gesprächspartners. 
Bischof Marafini9 erklärt freiweg im Osservatore Romano 
vom 18. Dez. 1971 - aber man weiß nicht, ob er wirklich gesagt 
hat, was er sagen wollte - : „Der Dialog ist als Konvergenzbewe-
gung auf die Fülle der Wahrheit hin und als Suche der tiefen 
Einheit zu verstehen"11). 

In diesen Texten wird der Dialog über natürliche Probleme 
mit dem Dialog des übernatürlichen Glaubens verwechselt. 
Der erstere geschieht mit dem Licht der Vernunft, die allen 
Menschen gemeinsam ist. Alle Individuen stehen auf gleicher 
Ebene mit allen anderen Individuen, wenn sie sich unter die-
ses Licht stellen: die Gesprächspartner spüren über ihrem 
Dialog den Logos, der viel wichtiger ist als ihr Dialog und sie 
erfahren ihre wahre Brüderlichkeit und die tiefe Einheit ihrer 
Natur. 

• Es gibt aber einen andern Dialog, in dem der Glaube 
gefordert ist und in dem die Gesprächspartner sich nicht in 
Konvergenz auf das Wahre bewegen können und sich nicht in 
die Lage der Gleichheit versetzen können. Der nichtgläubige 
Gesprächspartner verbleibt in Wirklichkeit in einer Situation 
der Ablehnung oder des Zweifels, in die sich der Gläubige 
unmöglich mit ihm hineinversetzen kann. 
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Man könnte einwenden, die Position des Gläubigen sei 
vergleichbar der Position des Cartesius, nämlich eine nur 
methodische und provisorische Position der Ablehnung und 
des Zweifels: der Gläubige versetze sich in die Position des 
Unglaubens, aber nur um den Dialog zu fuhren. Aber da kehrt 
die Schwierigkeit wieder: wenn der Zweifel oder die Leug-
nung des Glaubens real ist, implizieren sie beim gläubigen 
Gesprächspartner den Verlust des Glaubens, und das ist eine 
Sünde. Wenn aber der Zweifel und die Leugnung nur eine 
angebliche und fingierte Haltung ist, dann ist der Dialog als 
Heuchelei verdorben und hat eine unmoralische Grundlage. 
Und wir fragen uns weiter: ob jemand, der um des Dialogs wil-
len vorgibt, das nicht zu glauben, was er glaubt, nicht gegen 
den Glauben sündige, und wir untersuchen ferner, ob ein auf 
die Fiktion gegründeter Dialog nicht nur schuldhaft, sondern 
auch unfruchtbar ist. 

• In einem Artikel des Osservatore Romano vom 26./27. 
Dez. 1981 über „Glaube und Dialog" versucht man aufrecht zu 
erhalten, der Dialog sei fruchtbar für den Gläubigen, über den 
verdienstlichen Ausdruck der Liebe hinaus auch eine Berei-
cherung des Glaubens. Aber der Widerspruch ist offenkun-
dig. Der Verfasser des Artikels hat behauptet: „Wenn Jesus 
der Herr, den man besitzt, nicht die höchste allumfassende 
Wahrheit des Menschen ist ..., dann geht es darum, irgend 
etwas anderes und etwas mehr als das zu lernen, was man 
durch die Gnade erhalten hat". Wenn aber Christus die 
höchste und allumfassende Wahrheit ist, dann „sieht man 
nicht, wie man ihm eine Idee oder eine Erfahrung hizufügen 
könne". Aber dann verwirft der Verfasser sein Dilemma und 
behauptet, der Gläubige fände im Dialog etwas, was seinem 
Glauben hinzuzufügen sei, „aber unter der Bedingung, daß 
solche Neuerwerbungen nicht schon als Hinzufügungen zu 
Christus wahrgenommen würden. Es seien einfach Facetten, 
Dimensionen, Aspekte des Mysteriums Christi, die der Glau-
bende bereits besitze und unter dem Anstoß dessen entdecke, 
der, wenn auch kein bewußter Christ, dies doch konkret sei". 
Hier wird behauptet, daß der Zuwachs an Erkenntnissen nicht 
ein Zuwachs von Erkenntnissen sei, daß der Atheist ein ano-
nymer Christ sei, daß der Atheist Facetten des Mysteriums 
besitze, welche der erklärte Christ nicht kenne und die der 
Atheist ihm nahebringe. 

• Abschließend erklären wir über den Dialogismus der 
nachkonziliaren Kirche, daß der Dialog der Neuerer kein 
katholischer Dialog ist. 

1. Er hat eine rein heuristische Funktion, als wenn die dialo-
gierende Kirche die Wahrheit nicht besäße, sondern sie suche 
und als wenn sie dialogierend vom Besitz der Wahrheit abse-
hen könne. 

2. Er erkennt nicht die Position des Vorrangs der geoffenbar-
ten Wahrheit an, als wäre die Unterscheidung des Grades des 
axiologischen Anspruchs zwischen Natur und Offenbarung 
dahingefallen. 

3. Er setzt die Gleichheit, sei es auch nur methodisch, zwi-
schen den Dialogpartnern voraus, als wäre das Absehen von 
dem Vorrang des göttlichen Glaubens, wenn auch nur zum 
Zweck der dialektischen Fiktion, nicht eine Sünde gegen den 
Glauben. 

4. Er fordert, daß alle Positionen der menschlichen Philo-
sophie unbegrenzt diskutabel seien, als wenn nicht vielmehr 
die Funkte des grundsätzlichen Widerspruchs existierten, welche 
den Dialog abschneiden und lediglich die Möglichkeit der 
Konfutation übrig lassen. 

5. Er setzt voraus, daß der Dialog immer fruchtbar sei und 
daß „niemand irgend etwas opfern müsse" (Oss. Rom., 19. 11. 
1971), als ob es keinen korrumpierenden Dialog gebe, der die 
Wahrheit zerstöre und den Irrtum fortpflanze und als dürfe man 
nicht in diesem Falle den zuvor bekannten Irrtum verwerfen. 
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• Der Dialog der Konvergenz der Gesprächspartner in 
Richtung auf eine höhere und universalere Wahrheit ist der 
katholischen Kirche unangemessen, weil zu ihr ein heuristi-
scher Prozeß nicht paßt, der sie auf die Spuren der Wahrheit 
setzt, sondern lediglich eine Ausübung der Liebe, welche eine 
durch die Gnade erfaßte Wahrheit mitteilen will und nicht 
jemand zu sich, sondern nur zur Wahrheit hinziehen will. Die 
'Überlegenheit im Dialog ist nicht die des gläubigen Dialog-
partners über den nichtgläubigen Dialogpartner, wohl aber 
die der Wahrheit über alle am Dialog teilnehmenden Perso-
nen. Man verwechsele nicht den Akt, mit dem ein Mensch einen 
andern Menschen von der Wahrheit überzeugt, mit einem Akt der 
Überwältigung und der Verletzung der Freiheit des anderen. Der 
logische Widerspruch und das Entweder-Oder sind Struktu-
ren des Seins und nicht der Gewalt. Die soziologische Folge 
des (zweifelsüchtigen) Pyrrhonismus und des konsequenten 
Diskussionismus ist das fortwährende Gewimmel von Zusam-
menkünften, Begegnungen, Kommissionen, Kongressen, das 
mit dem Zweiten Vatikanum begann. Daher stammt die 
Gewohnheit, alles zu problematisieren und alle Probleme den 
vielen Kommissionen anzuvertrauen und die Verantwortlich-
keit, die einst personal und dem einzelnen zuzuschreiben war, 
in kollegiale Körperschaften aufzulösen. Der Diskussionismus 
hat eine ganze Technik entwickelt. Im Jahre 1972 versam-
melte sich in Rom eine Tagung von Dialog-Moderatoren mit 
dem Ziel, die Moderatoren zu schulen, als ob man einen Dia-
log im allgemeinen (schlechthin; rein formal) führen könne 
ohne irgend eine spezifische Kenntnis der besonderen Materie, 
über die der Dialog zu führen sei. 

Anmerkungen: , 
1) Kardinal Ro y (von Quebec) betrachtete den Dialog als eine neue Erfah-
rung nicht nur der Kirche, sondern der Welt (Osservatore Romano 15. 3. 
1971). Dagegen behauptet man im Osservatore Romano vom 15. 11. 1966, die 
Kirche habe immer den Dialog praktiziert, und wenn sie ihn manchmal nicht 
geübt habe, „habe es sich mehr oder weniger um schwere Zeiten der Unter-
drückung gehandelt". Dabei werden Kontroverse und Widerlegung mit „Dia-
log" verwechselt. 
2) Osservatore Romano, 13. 9. 1964. 
3) De peccatorum meritis et remissione, III, c. 8. 
4) Als heiligmäßiger, origineller Philosoph, Theologe und Ordensgründer 
(1797 — 1855) trotz der Indizierung einiger kirchenpolitischer Schriften unter 
Papst Pius IX. und der Verurteilung von 40 Kernsätzen seiner philosophi-
schen theologischen Lehre durch Leo XIII., ein Wegbereiter der geistigen 
und religiösen Erneuerung in Italien, nicht zuletzt als Freund und Anreger des 
Dichters und Schriftstellers Alessandro Manzoni (Anm. d. übers.). 
5) Lagr ange übersetzt in seinem Matthäus-Kommentar (Paris 1927, S. 144) 
das erste Wort mit enseigner (lehren) und das zweite mit apprendre (lernen). 
6) Epistolario, Band XIII. Casale 1891, S. 464, Brief an die Gräfin Theodora 
Bielinski vom 8. 6. 1843. 
7) Die Theorie der „nützlichen Ignoranz" hat Allesandro Manzoni in sei-
ner „Mora1e Cattolica" Band II, S. 422-23, und im Band III, S. 131, entwik-
kelt. 
8) So auch die „Instruktion über den Dialog" vom 28. Aug. 1968 des Sekreta-
riats für die Nichtgläubigen. 
9) Thomas von Aquin, „Summa theol." I, II, q. 1, a. 4. 
10) Bischof von Veroli-Frosinone, verstorben 1973. 
11) Auch Kardinal Franz König (Präsident des Sekretariats für die Nicht-
gläubigen) erklärte, als er die erwähnte Instruktion des Sekretariats der Presse 
vorstellte: „Der Dialog setzt die Gesprächspartner auf eine gleiche Ebene. Der 
Katholik wird dabei nicht als derjenige angesehen, der die ganze Wahrheit 
besitzt, sondern als derjenige, der als Gläubiger die Wahrheit mit den anderen 
Gläubigen und Nichtgläubigen sucht" (Informations Catholiques Internatio-
nales, Nr. 322, S. 20, vom 15. 10. 1968). 

Nachwort: 

In seinem großen kritischen Werk mit der im Titel ausgesproche-
nen Sorge (Mt. 5, 18), daß von der göttlichen Offenbarung und der 
Glaubenslehre der Kirche nichts verloren gehen darf und zugleich 
mit der Zuversicht, daß dies trotz aller Anzeichen in gegensätzlicher 
Richtung nicht geschehen wird, nimmt das Kapitel über den „Dia-
log" und die Verwirrung, die mit diesem allgegenwärtigen Zauber-
wort in der Kirche gestiftet wird, eine zentrale Stellung ein. 
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In dem darauffolgenden Kapitel über den entfesselten „Mobilis-
mus" zeigt Amerio, wie durch den Mißbrauch des Allheilmittels 
"Dialog" in den „Wandlungen" der Nachkonzilszeit in der Kirche der 
„feste Stand" (hypöstasis, Hebr. 11, 1) des Glaubens erschüttert und 
die Hoffnung auf die „unsichtbaren Dinge" vernebelt werden. 

Es gibt ja neuerdings keine noch so freche und hartnäckige Heraus-
forderung des kirchlichen Lehramts und selbst international organi-
sierter innerkirchlicher Provokationen einer sich abzeichnenden pro-
fessoralen Gegenkirche, denen man nicht immer noch von verantwort-
licher Seite allein mit einem „offenen Dialog" begegnen zu können 
glaubt, der aber durchweg als Honorierung, ja Bestätigung gegensätz-
licher Positionen und als Weg der Integration in die erstrebte pluri-
forme „Kirche der Zukunft" verstanden wird. 

Mit Hilfe sophistischer „Sprachregelungen", die der scharfsinnige 
Philosoph und Altphilologe Amerio laufend aufdeckt, hat sich der 
Dialog mit der innerkirchlichen Kontestation zum ökumenischen 
Ausverkauf doppeldeutiger Konsenspapiere und zur dialogischen 
Zelebration der Weltökumene erweitert. Einer der führenden ökume-
nischen Dialogpartner hatte seine Dogmatikprofessur an der katholi-
schen theologischen Fakultät in Münster über „Evangelium und 
Dogma" angetreten mit der Feststellung: „Das Dogma lastet wie ein 
hemmender Mühlstein auf dem neuen Aufbruch der Kirche". 

Um zur Anerkennung der protestantischen Ämter zu gelangen, 
wurde der vom Konzil von Trient definierte „sakramentale Charak-
ter" als geschichtlich unverbindliches Theologoumenon und als Aus-
druck statischer Metaphysik weginterpretiert. Die praktischen Forde-
rungen aus dem angeblichen ökumenischen Lima-Konsens über 
Tauft, Abendmahl und Amt werden nach der „offenen Kommunion" 
und „Interzelebration" immer lauter, je deutlicher die Fragen, die 
zum protestantischen Aufstand im Zeitalter der „Reformation" gegen 
die Kirche geführt haben, auf der soeben in Budapest stattfindenden 
Tagung der „Kommission für Glaube und Kirchenordnung" des 
Weltrats der Kirchen „wieder mit aller Schärfe aufgetaucht sind". 

„Engagierte" Katholiken werden immer ungeduldiger mit radika-
len Forderungen der Angleichung an „liberale" protestantische Posi-
tionen, je deutlicher auf protestantischer Seite wird, daß man von 
„versöhnter Verschiedenheit" über „ökumenische Annäherung durch 
Konsens" doch nur zu einer „Gemeinschaft in Gegensätzen" gelangen 
kann, was ja wohl ein Widerspruch in sich bleibt. 

Umso dankbarer sollte man sein für das reife Glaubenszeugnis 
dieses hochverdienten Gelehrten, eines Schülers des berühmten Grün-
ders der „Katholischen Universität" in Mailand (und Rom), des ehe-
maligen agnostischen Arztes und späteren Franziskanerpaters Ago-
stino Gemelli. Prof Amerio hatte als enger Berater des Bischofs 
Jelmini von Lugano Einsicht in die Vorbereitung und den Verlauf des 
Konzils. Er genießt hohes Ansehen wegen seiner Arbeiten über den 
„merkwürdigen" Dominikaner Campanella aus der Spätrenais-
sance und wegen seiner philosophischen und theologischen Studien 
über Alessandro Manzoni. Im Epilog seines „Jota Unum" mahnt er 
zur Rückkehr der Kirche auf allen Ebenen zur Erfüllung ihrer über-
natürlichen Berufung, die in Gefahr sei, auf Kosten utopistischen 
Strebens nach ihrer Rolle in der Welt und deren weltlicher, „autono-
mer" „promotion humaine". Die Besprechung in der römischen 
Tageszeitung „Il Tempo" vom 31.12.1985 beschließt der Kritiker mit 
dem 'Satz: „In einer Epoche einer sicher vorhandenen Krise ist das 
größte Geschenk, das ein alter Gläubiger (Jahrgang 1904) seiner 
Kirche machen kann, eben gerade dies: klar zu sprechen." Diesem 
Urteil schließt sich Johan van der Ploeg 0. P., ehem. Professor und 
ehem. Rector Magnificus der (einst) Katholischen Universität Nim-
wegen in der neuen, von ihm gegründeten und redigierten Zeitschrift 
„Katholiek Maandblad" (Febr. 1989) mit Nachdruck an. 

Es besteht vermutlich weni g Aussicht, daß der inzwischen erschie-
nenen französischen Ausgabe des „magistralen Werkes" (v. d. Ploeg) 
in einem der „engagierten Verlage", denen die Deutsche Bischofskon-
ferenz die Herausgabe des „Kath. Erwachsenenkatechismus" anver-
traut hat, eine deutschsprachige Übersetzung folgen wird. 
Aus dem Italienischen übersetzt, Anmerkungen und Nachwort von Dr. Gerhard 
Fittkau. Hervorhebungen z. T durch die Redaktion. 
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PROF. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Die Rolle der Moraltheologie im geistig-
sittlichen Niedergang Europas 

Vortrag auf dem Kongreß der Europäischen Ärzteaktion in Meran 
(28. 4.-1. 5. 8.9), gehalten am 30. 4. 198.9 

Ethik, Moraltheologie stehen in besonders enger Verbin-
dung mit dem konkreten Leben, mit den Zeitströmungen 
einer Epoche. Dies bedeutet zunächst, daß neue Probleme zu 
neuen ethischen und moraltheologischen Überlegungen 
zwingen. Dies ist gerade in der sich rasch wandelnden moder-
nen Zeit der Fall. In diesem Referat geht es jedoch nicht um 
Fälle solcher neuen Problematik und die sich aus ihr ergeben-
den Fragen, sondern um die Tatsache, daß sich die sittliche 
Haltung der Menschen eines Zeitabschnittes in Ethik und 
Moraltheologie widerspiegelt. Diese sind zugleich Ursache 
und Symptom des sittlichen Empfindens einer Epoche. Sie 
zeigen an, ob eine Zeit durch ernstes sittliches Streben oder 
durch Dekadenz gekennzeichnet ist. Und im Zusammenhang 
damit kann der Fall eintreten, daß eine fundierte Sittenlehre 
nur geringen oder gar keinen Einfluß auf die Menschen aus-
zuüben vermag. 

In unserer Zeit hat eine fragwürdige Moral gerade im 
deutschsprachigen Raum zu einer weitgehenden Auf-
lösung des Sittlichen geführt. Dadurch war und ist der 
positiv ausgerichteten Ethik und Moraltheologie die 
Auswirkung auf die Menschen in ihrem konkreten Han-
deln großenteils verwehrt. Im folgenden sollen diese Fest-
stellungen begründet und entsprechende Folgerungen gezo-
gen werden. 

I. Abwendung von den Quellen christlichen Denkens 
und Lebens 

Das christliche Abendland hat die Normen des sittlichen 
Handelns aus zwei Quellen geschöpft: einerseits aus der gött-
lichen Offenbarung, wie sie uns in der Heiligen Schrift und 
der authentischen Tradition gegeben ist, andererseits aus den 
Erkenntnissen der in gewisser Hinsicht selbständigen 
menschlichen Vernunft. Die beiden Quellen wurden in enger 
gegenseitiger Verbindung gesehen. Mögen auch die 
Gewichte auf Offenbarung und Vernunft nicht immer in der-
selben Weise gelegt worden sein, die Bedeutung beider wurde 
nie grundsätzlich in Frage gestellt. Wir können auch sagen: 
Theorie und Praxis des sittlichen Lebens beruhten auf Natur 
und Gnade. 

• Zum ersten Mal in der europäischen Geistesge-
schichte stehen wir heute vor der Tatsache, daß von 
Theologen, gerade auch von katholischen, die Offenba-
rung als Quelle des christlichen Lebens weithin bewußt 
ausgeschaltet wird. 

— Es ist ein folgenschweres Faktum der jüngsten Theolo-
giegeschichte, daß sich eine Sittenlehre, die dem Namen nach 
christlich sei will, unleugbar von den Grundlagen des Christentums 
abwendet. Mit der Heiligen Schrift werden in unausweichli-
cher Logik auch Tradition und Lehramt der Kirche großen-
teils aufgegeben. 

Im Unterschied zu heute waren frühere Umbruchsepochen 
gerade umgekehrt durch die bewußte Hinwendung zur Offen-
barung gekennzeichnet, z. B. die Erneuerungsbewegungen 
durch die Ordensstifter wie Benedikt und Franziskus. Dies gilt 
auf ihre Weise auch von der Reformation. 

— Dagegen haben gewisse Strömungen heutiger Moral-
theologie einen tiefen Bruch mit den Grundlagen und Werten voll-
zogen, die bisher das Denken und Handeln des christlichen 
Abendlandes geprägt haben. 
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Frühere Vorläufer eines solchen Bruches finden wir allen-
falls im außertheologischen oder sogar außerkirchlichen 
Raum, etwa in Vertretern der sogenannten Aufklärung des 17. 
und 18. Jahrhunderts. Bei Kant fehlt schon das Gespür für die 
natürliche Offenbarung Gottes in der Schöpfung, um so mehr 
für die positive geschichtliche Offenbarung durch das Wort. 
Wir wissen, zu welcher Verflachung, Aushöhlung und Banali-
sierung die von der Offenbarung emanzipierte moralische 
Reflexion zumal bei manchen epigonenhaften Vertretern der 
Aufklärung geführt hat. 

1. Die Tatsachen 
Wir müssen jeweils die radikalen Äußerungen heutiger 

moraltheologischer Strömungen ins Auge fassen, denn sie, 
nicht die eventuellen Abmilderungen und Einschränkungen, 
kommen zur Auswirkung. Die Trennung von der Offenba-
rung finden wir vor allem in einer gewissen sogenannten 
autonomen Moral. Kardinal Ratzinger beschreibt diese wie 
folgt: 

Nach ihr gibt es keine „spezifisch christliche Moral". Das 
Christentum müsse vielmehr „seine Verhaltensnormen 
jeweils den anthropologischen Erkenntnissen seiner Zeit ent-
nehmen. Der Glaube biete keine selbständige Quelle morali-
scher Normen an, sondern verweise in diesem Punkt streng 
auf die Vernunft, und alles, was nicht von ihr gedeckt werde, 
werde auch nicht vom Glauben getragen". Begründet wird 
diese Behauptung mit dem Hinweis, der Glaube entwickle 
auch in seinen historischen Quellen keine eigene Moral, son-
dern habe sich jeweils der praktischen Vernunft der Zeitge-
nossen angeschlossen'). 

• Direkte Äußerungen einer solchen autonomen Moral 
lauten folgendermaßen: Jesus hat keine neue Ethik verkün-
det."2) „Paulus entwirft nicht aus seinem Glauben an das Chri-
stusmysterium heraus eine neue, spezifisch christliche Mate-
rialethik."3) „Der Inhalt der christlichen Moral ist menschlich 
und nicht unterscheidend christlich, darum stammt das sitt-
liche Bewußtsein der christlichen Gemeinde erkenntnismä-
ßig aus menschlichem Verstehen."4) „Der Christ muß sich in 
den Bereichen der Welt genau so verhalten wie der Heide, 
nämlich den Werten und Gesetzen dieser Bereiche entspre-
chend, also sachgerecht."5) Der Dekalog wie auch die sittli-
chen Weisungen des Neuen Testamentes seien nur allgemein-
menschliche Normen, welche das alttestamentliche Volk und 
dann die christlichen Gemeinden von ihrer Umwelt her bezo-
gen und mit ihr teilten. 

2. Stellungnahme 

Keineswegs soll im Gegensatz zu der skizzierten autono-
men Moral nun einem bloßen Moralpositivismus, der nur von 
außen auferlegte Gebote und Verbote annimmt, einem Bibli-
zismus, der das Schriftwort als einzige Quelle sittlicher 
Erkenntnis anerkennt, das Wort geredet werden. Damit 
würde ein Extrem dem andern entgegengestellt. Die beschrie-
bene autonome Moral ist jedoch ein Extrem, das mit unbewiesenen, ja 
widerlegten Hypothesen arbeitet. Schon im Alten Testament stellt 
der Dekalog keine bloße Vernunftmoral dar, die gemeinsa-
mes Gut des alttestamentlichen Gottesvolkes und der benach-
barten orientalischen Völker gewesen wäre. Er war vielmehr 
eine Hauptgrundlage der Religion der übernatürlichen Gegen-
wart Gottes. Gott wirkte durch das sittliche Gewissen im Volk 
des Alten Bundes. Insofern war der Dekalog „im ganzen 
Orient eine einzig dastehende Größe".8) 

• Sowohl für das Alte wie für das Neue Testament ist es, 
historisch betrachtet, unrichtig zu sagen, „der biblische 
Glaube habe jeweils die Moral seiner Umwelt bzw. den je 
erreichten Stand moralischer Vernunfterkenntnis übernom-
men. Denn ,die Umwelt' als solche gab es gar nicht und eine 
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einheitliche Größe ‚Moral', die schlicht übernehmbar gewe-
sen wäre, existierte nicht".7) Es wurde vielmehr kritisch 
geprüft, was allenfalls an gemeinsamer sittlicher Überzeu-
gung mit der Umwelt geteilt werden konnte. Vor allem aber 
fand die Öffnung zu Neuem und Höherem statt, das die von 
der Vernunft gefundenen Normen nicht ausschaltet, sie 
jedoch neu beseelt und in vielem überholt. 

- Die christliche Sittlichkeit - weithin unbekannt und 
unzugänglich ohne Christus - verkörpert nicht nur eine neue 
Welt sittlicher Werte, sondern verleiht auch dem gesamten 
Bereich natürlicher Sittlichkeit einen neuen Charakter. „Sie 
ist darum nicht nur eine unvergleichlich höhere, vielmehr 
auch eine völlig neue, und zugleich die Erfüllung aller natürli-
chen Sittlichkeit."8) 

- Wenn Moraltheologie den Reichtum christlicher Ethik 
aufgibt, beraubt sie sich nicht nur ihres eigentlichen Gegen-
standes und darum ihres Fundamentes als theologische Wis-
senschaft, sondern gefährdet auch die natürliche Sittlichkeit, 
indem sie dieser die Stütze durch die Offenbarung Gottes ent-
zieht. 

• Die vorgestellte autonome Moral krankt vor allem 
daran, daß sie von einer gleichsam zeitlosen, ungeschichtli-
chen, sich selbst genügenden Vernunft ausgeht. Es wird über-
sehen, daß wir Menschen in einer Geschichte stehen, die zu-
gleich Unheils- und Heilsgeschichte ist. Was Paulus (Röm 1) 
vom vorchristlichen Heidentum sagt, dies gilt erst recht vom 
nachchristlichen: Das Niederhalten der Wahrheit Gottes 
führt zu verworfenem Denken, zu Verfinsterung und Nichtig-
keit. Und wenn Paulus schreibt: „Einst wart ihr Finsternis, 
jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden" (Eph 5, 
8), dann kann das Vergessen des Wortes Christi nur Rückfall 
in die Finsternis bedeuten. Damit wird nicht geleugnet, daß es 
ohne das Wort Gottes begrenzte sittliche Erkenntnis geben 
und daß dieses Wort eine gewisse Zeit in denen, die es verges-
sen oder ganz an den Rand rücken, nachwirken kann. Aber 
der Zerfall der Sittlichkeit ist gerade in einer bewußt nach-
christlichen Epoche, die von Christus abrückt, nicht aufzuhal-
ten. Kardinal Ratzinger schildert dieses Geschehen in unserer 
Zeit treffend und unzweideutig: 

„... das Ethos begründet sich nicht von selbst. Auch das 
aufgeklärte Ethos, das unsere Staaten noch zusammenhält, 
lebt von der Nachwirkung des Christentums, das ihm die 
Grundlagen seiner Vernünftigkeit und seines inneren Zusam-
menhangs gegeben hat. Wo der christliche Boden völlig weg-
gezogen wird, hält nichts davon mehr zusammen. Wir sehen 
es heute in der allmählichen Auflösung der Ehe als Grund-
form des Zueinander der Geschlechter, der die Herabstufung 
des Sexuellen zu einer Art von leicht erhältlicher Lustdroge 
folgt. Der Kampf der Generationen gegeneinander, der 
Kampf der Geschlechter gegeneinander, die Zerspaltung von 
Geist und Materie folgen zwangsläufig daraus. Den gleichen 
Auflösungsprozeß beobachten wir im Verhältnis zum Leben. 
Wenn eine Art Einverständnis darüber erzielt ist, daß man 
vermutlich behinderte Kinder abtreiben soll, um ihnen und 
den anderen die Last ihrer Existenz zu ersparen - welche Ver-
höhnung aller Behinderten ist dies: Ihnen wird ja damit 
gesagt, daß es sie nur gibt, weil der Fortschritt der Wissen-
schaft noch nicht ausreichend war. So ließe sich fortfahren. 
Wesentlich ist dies: Die Vernunft, die sich in sich selbst 
abschließt, bleibt. nicht vernünftig ... Die Vernunft braucht 
Offenbarung, um als Vernunft wirken zu können."9) 

• Kardinal Ratzinger befindet sich im Einklang mit der klas-
sischen Theologie, z. B. mit Thomas von Aquin. Leider wird 
gerade er von gewissen modernen Moraltheologen selektiv 
und sehr tendenziös zitiert. Thomas sagt klar, daß das geoffen-
barte Wort Gottes zumal in der Bergpredigt über solche sitt-
liche Wahrheiten hinausführt, die an sich der natürlichen Ver- 
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nunft zugänglich sind. Die Bergpredigt fordert eine neue 
Gesinnung und die ihr entsprechende Tat.10) Thomas wird 
aber zugleich nicht müde, immer wieder zu betonen, daß die 
Offenbarung auch die an sich schon natürlich einsichtigen 
sittlichen Wahrheiten bestätigen mußte, weil der konkrete, 
von der Unheilsgeschichte der Sünde geprägte Mensch sie 
weithin nicht erkennt wegen des Versagens der Vernunft, 
wegen der menschlichen Ignoranz und der moralischen 
Schwäche.") Es gibt nach Thomas die verbogene Vernunft 
infolge von Leidenschaft und böser Gewohnheit.12) Daher 
war es notwendig, nicht nur die Zehn Gebote13), sondern auch 
das Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebem) durch das 
Wort Gottes dem Menschen kund zu tun. 

3. Die Konsequenzen 
• Als erste Konsequenz einer gewissen autonomen Ethik 

ergibt sich, daß nicht allein das Wort Gottes, sondern Gott 
selbst aus dem sittlichen Denken und Handeln ver-
drängt, ja eliminiert wird, so wenn behauptet wird, der 
Mensch könne „sehr wohl ohne die ausdrückliche Erkenntnis 
Gottes den Vollsinn (!) seiner Existenz in der Welt und damit 
auch den entscheidenden Kern des Sittlichen verstehen".9 

Dagegen ist zu betonen, daß sowohl die natürliche als auch 
die christliche Moral vor allem auf der Tatsache beruhen, daß 
der Mensch Geschöpf Gottes, des Schöpfers, ist. Als Schöpfer 
ist Gott der Herr des Menschen und gerade wegen seiner 
absoluten Erhabenheit und Transzendenz dem Menschen in 
tiefster Weise immanent. Wo dies nicht mehr gesehen wird, verliert 
der Mensch seine Würde. Dann muß das Urteil über Abtreibung, 
aktive Euthanasie, Empfängnisverhütung, Befruchtung im 
Reagenzglas, Genmanipulation ganz anders ausfallen als auf 
der Grundlage der Wahrheit der Schöpfung des Menschen 
durch Gott. Zwar kann der Mensch an sich Gott als den 
Schöpfer mit der natürlichen Vernunft erkennen, er ist jedoch 
ständig versucht, sich dieser Wahrheit zu verschließen oder 
ihr auszuweichen. Der heutige theoretische und praktische 
Atheismus und Zeitströmungen wie New Age bestätigen diese 
Tatsache. Es war und ist die Aufgabe des geoffenbarten Wor-
tes Gottes, die Schöpfung der Welt durch Gott ständig in Erin-
nerung zu rufen als eine entscheidende Grundlage wahrer 
Sittlichkeit. 

• In der radikalen autonomen Moral gerät Gott auch als 
natürliches und übernatürliches Endziel des Menschen aus 
dem Blickfeld. Als Ziel des menschlichen Strebens gilt dann 
die „Vermenschlichung des Menschen".16) „Sittlich ist, was 
geht ... was Menschsein auf die Dauer glücken läßt."") Die 
hohe Berufung des Menschen zur ewigen Teilnahme am 
Leben Gottes steht nicht mehr im Blickfeld. Aus einer sol-
chen Auffassung ergeben sich wieder schwerwiegende Folgen 
für das Ethos. Das Ziel entscheidet über den Weg. Ohne Gott 
als letztes Ziel des Menschen, als letzten Sinn seiner ganzen 
Existenz wird menschliches Leben zutiefst sinnlos. Probleme 
wie z. B. schweres Leid, unheilbare Krankheit, Tod - Pro-
bleme, mit denen der Arzt beinahe tagtäglich konfrontiert 
wird - finden dann keine sinnvolle Lösung mehr. Wir wissen, 
wie heute eine weitverbreitete Meinung über das Leben des 
vermutlich behinderten Kindes im Mutterschoß denkt; es soll 
als sinnlos ausgelöscht werden. Letztlich sind wir vor allem 
aus dem Glauben an die Botschaft Christi von der hohen 
Berufung des Menschen gefeit gegen menschliche Anma-
ßung, über das Leben eines anderen zu verfügen. 

Eine zweite Konsequenz. Das Wort Gottes in der Heiligen 
Schrift war durch Jahrhunderte hindurch ein wichtiges eini-
gendes Band für das christliche Abendland. Mit der Einheit 
unter dem Wort Gottes sind eng verbunden die Einheit durch 
die Tradition und die Gemeinschaft der Kirche. Strömungen 
autonomer Moral unterspülen diese vielfache Einheit. Ein 
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Vertreter moderner Moraltheologie, nach welchem z. B. die 
direkte Tötung eines Unschuldigen unter Umständen erlaubt 
sein könne, bezeichnet diese seine Ansichten als „beinahe 
revolutionären Einbruch in die herkömmliche Moraltheolo-
gie".9 Ganz abgesehen von der bisher unerhörten These, 
eine solche Tötung könne sittlich erlaubt sein, ist prinzipiell 
zu sagen, daß die Kategorie „revolutionärer Einbruch in 
die herkömmliche Moraltheologie" keine theologische 
und kirchliche Kategorie ist. Es gibt zwar den Fortschritt in 
der moraltheologischen Erkenntnis, auch unter Umständen 
eine Korrektur, aber nicht eine totale Wende in den funda-
mentalen Normen. Dies wäre nicht Fortschritt, sondern 
Zusammenbruch der Sittlichkeit des christlichen Westens. 

• Die Opposition katholischer Moraltheologen gegen das 
Lehramt der Kirche ist bekannt. Sie richtet sich heute gezielt 
gegen den Papst und unterschlägt, daß z. B. die Vertreter des 
Weltepiskopates auf der Bischofssynode 1980 sich klar zur 
Enzyklika Humanae vitae bekannt haben. Auch das Aposto-
lische Schreiben des Papstes über Ehe und Familie Familiaris 
consortio stellt keine rein persönliche Stellungnahme Johannes 
Pauls II. dar, sondern gibt die Aussagen der genannten 
Synode wieder. Es wird auch unterschlagen, daß nach dem 
Erscheinen von Humanae vitae die überwiegende Mehrheit 
des Weltepiskopates die uneingeschränkte Zustimmung aus-
gedrückt hat. Die Opposition, zumal gegen das päpstliche 
Lehramt, geht immer wieder von falschen Voraussetzungen 
aus. 

- Bezüglich der Tradition in der Lehre über die Empfäng-
nisregelung ist sehr bemerkenswert, wie J. Fuchs, Professor 
der Moraltheologie an der Gregoriana in Rom, 1961 noch auf 
die Frage geantwortet hat, ob diese Tradition vom Lehramt 
geändert werden könnte: „Dem allerdings stehen gewichtige 
Gründe entgegen: die wiederholte und feierliche (wenn auch 
wohl nicht als Lehrdefinition zu verstehende) Erklärung des 
kirchlichen Lehramts, das jahrhundertelang sich gleich blei-
bende Verständnis der Sexualordnung, die christliche Tradi-
tion, die schon in der Väterzeit die Schriftsteller verschiede-
ner Richtungen (Hippolyt, Epiphanius, Chrysostomus, Hie-
ronymus, Augustinus, Caesarius von Arles) der Unfruchtbar-
machung der ehelichen Begegnung ausnahmslos ihr Nein ent-
gegenhalten ließ, schließlich die Einsicht in den Sachverhalt 
selbst (sittliches Naturgesetz) .19) 

- Obwohl die anderen christlichen Kirchen in ihren offi-
ziellen Verlautbarungen und in den Äußerungen ihrer Theo-
logen diese Tradition weithin - nicht die orthodoxen Kirchen 
- seit der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts (1930 Lambeth-
Konferenz der Anglikanischen Kirchen), allerdings mit Vor-
behalten verlassen haben, wirkt sie doch noch trotz aller 
Zugeständnisse bei manchen Theologen nach. So wird z. B. 
nach H. Thielicke in der modernen Geburtenkontrolle tat-
sächlich doch „voneinander ‚geschieden', was Gott ‚zusam-
mengefügt' hat".20) Er und auch andere protestantische Theo-
logen fühlen sich noch mehr an die Tradition gebunden als 
manche ihrer katholischen Kollegen. 

II. Fragwürdige moralphilosophische Grundlage 

1. Grundtendenz 

Die natürliche philosophische Vernunfterkenntnis hat in 
der Moraltheologie ihren wichtigen Platz. Gewisse Richtun-
gen heutiger Moraltheologie gehen jedoch auch in dieser 
Hinsicht eigenartige Wege. Man wird an die Epoche der Auf-
klärung erinnert, in der sich Moraltheologen nicht nur von 
der Offenbarung und Tradition abgewandt, sondern auch 
allzu bereitwillig und unkritisch zeitgenössischer Philosophie aus-
geliefert haben. Auch bei der Übernahme moderner Moralphi-
losophie wäre jedoch Vorsicht dringend geboten. 
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Die heutigen moralphilosophischen Tendenzen und ihre 
Absorptionen in der Moraltheologie sind bunt und vielgestal-
tig. Es zeichnet sich jedoch folgende Haupttendenz ab: 

• Die Aufmerksamkeit gilt nicht dem menschlichen Tun 
in seiner spezifischen Tiefe und in seinem objektiven Sinnge-
halt, in seinem radikalen sittlichen Wert oder Unwert, wie sie 
durch die praktische Vernunft erkannt werden, die das betref-
fende Tun dann gebietet oder verbietet. Ein solcher objektiver 
sittlicher Sinngehalt wird sogar weithin geleugnet. Der konkrete 
menschliche, personale Akt wird gleichsam als amorpher 
Stoff angesehen, der seine grundlegende sittliche Prägung 
nicht aus sich selbst innehat. Er empfängt sie vielmehr aus-
schließlich von außen, z. B. durch die rein subjektive Inten-
tion des Handelnden, durch die autonome Gewissensent-
scheidung, durch die äußeren Folgen der Tat. Auf diese 
Weise wird das Sittliche in seinem Wesen verkannt, ver-
flüchtigt. Eine agnostische Tendenz kann bei diesen 
Erklärungen des Sittlichen nicht abgestritten werden. 

- Ein Beispiel für das Gesagte. Man trennt scharf zwischen 
allgemeinen, eigentlich sittlichen Haltungen und dem kon-
kreten Tun, das in seiner moralischen Qualität zunächst im 
Dunkel bleibe. Der schon genannte Moraltheologe J. Fuchs 
spricht von "recht formalen personal-sittlichen (sogenannten) 
Normen "wie z. B. "gerecht sein", "keusch sein", "unparteiisch 
sein". "Solche tautologischen ‚Normen' entlassen zudem 
keine operativen (synthetischen) Normsätze aus sich, da sie 
nicht angeben, welche konkreten Verhaltensweisen zum 
‚gerecht sein' oder ,keusch-sein` gehören."21) 

Diese Aussage ist schon erkenntnistheoretisch unrichtig, 
denn wir erkennen das Allgemeine im Konkreten und das 
Konkrete im Allgemeinen. 

• In Strömungen moderner Moraltheologie treten die 
lebensfremde Abstraktheit ihrer allgemeinen Normen einer-
seits und die von ihr vorausgesetzte sittliche Unbestimmtheit 
konkreter Handlungen andererseits besonders deutlich in der 
Behauptung hervor, daß es im zwischenmenschlichen 
Bereich und in der Verfügung über sich selbst "keine Hand-
lungen geben kann, die immer sittlich richtig oder falsch sind, 
unabhängig, welches die Folgen des Handelns seien. Mit 
anderen Worten: Es gibt keine in sich absolut schlechten 
Handlungen (malitia intrinseca absoluta); weder die Tötung 
eines Unschuldigen noch die direkte Falschaussage noch eine 
Masturbation können als ausnahmslos und für jeden denkba-
ren Fall schlecht bezeichnet werden."22) 

Diese Anschauungen stehen im Gegensatz zur durch-
gehenden abendländischen moralischen Tradition. Sie 
werden wiederum nicht einsam vom Papst, sondern von den 
Vertretern des Weltepiskopates in dem Schreiben Reconcilia-
tio et Paenitentia, das die Ergebnisse der Bischofssynode 1983 
zusammenfaßt, als Zerstörung der Moral zurückgewiesen. 
Die Synode hatte vor Augen "eine Ethik, die die moralische 

' Norm relativiert und ihren absoluten, unbedingten Wert leug-
net und folglich bestreitet, daß es Akte geben könne, die in 
sich unerlaubt sind; unabhängig von den Umständen, unter 
denen der Handelnde sie setzt". Nun das Urteil der Synode: 
„Es handelt sich dabei um einen wahren Umsturz und 
Verfall der moralischen Werte."23) 

2. Ungebührliche Einschränkung und Unterbewertung 
des natürlichen Sittengesetzes 

Auf der Linie der Verflüchtigung des konkreten sittlichen 
Aktes liegt auch die Tendenz, das natürliche Sittengesetz auf 
ganz wenige, abstrakte, formale, lückenlos geltende oberste 
Prinzipien einzuschränken. Nur diese seien streng naturge-
setzlich. Etwaige konkrete Ableitungen seien immer relativ. 
Ihnen komme nur unter der Bedingung Geltung zu: "Solange 
es vernünftig, gerecht, menschlich ist, ihnen zu folgen."24) Das 

- 489 - 

natürliche Sittengesetz wurde sogar schon reduziert nur auf 
"die natürliche Neigung der Vernunft zu normsetzender Akti-
vität" (Böckle). Man kann gewiß das natürliche Sittengesetz 
überziehen. Heute wird es aber von manchen derart einge-
schränkt, daß konkrete, allgemeingültige, naturgesetzliche 
Normen in der Moral keinen Platz mehr haben. 

Die Vertreter einer solchen Einschränkung berufen sich 
völlig zu Unrecht auf Thomas von Aquin. Sie stehen auch im 
Gegensatz nicht nur zur konstanten Tradition der Lehre der Kirche, 
sondern auch zu den heutigen weltweiten Bemühungen um die klare 
Erarbeitung und Durchsetzung der allgemeinen auf dem Narurrecht 
beruhenden Menschenrechte. In diesen Bemühungen geht es kei-
neswegs nur um allgemeinste, oberste Prinzipien, sondern um 
konkrete Forderungen des Mensch-Seins und der Menschen-
würde. Eine gewisse moderne Moraltheologie stellt sich in 
dieser entscheidenden Frage eindeutig ins Abseits. 

3. Überbetonung der Geschichtlichkeit 
Der immanente sittliche Gehalt vieler Formen des mensch-

lichen Handelns wird auch dadurch entleert, ja geleugnet, daß 
auch wesentliche Normen als veränderlich gelten. Zwar spielt 
die Geschichtlichkeit auf dem Gebiet des Ethos und für die 
Ethik eine Rolle, indem sich z. B. Fragestellungen ändern, die 
Kenntnis sittlicher Werte und Normen sich vertieft, erweitert, 
vervollständigt oder auch verdunkelt, verengt. Wird jedoch 
die Geschichtlichkeit und Veränderlichkeit undifferenziert 
zum entscheidenden Faktor des Ethos und der Ethik erhoben, 
dann versinken die Werte und Normen und damit das konkrete sitt-
liche Handeln im Nebel des Relativismus. Als Beispiel sei folgende 
Äußerung eines Moraltheologen angeführt: 

"Die Normen sittlicher Richtigkeit unseres Handelns neh-
men an der Geschichtlichkeit des Menschen und seiner Welt 
teil. Die Natur selbst und ihre einzelnen Elemente tun uns von 
sich aus nicht die sittliche Richtigkeit ihrer Verwirklichung 
kund. Die Natur schließt überdies Änderungen ihrer selbst 
nicht aus ... die spezifische Normenwelt der Gegenwart kann 
nicht umhin, auch eine spezifische Diskontinuität zwischen 
der Normenwelt der Vergangenheit und der der Gegenwart 
zu beachten."25) 

• Dieser Moraltheologe spricht ebenso undifferenziert 
davon, daß auch "Bibel, Offenbarung und Lehramt an der 
Geschichtlichkeit des Menschen" partizipieren.9 Mit all sei-
nen Erklärungen zu diesen Behauptungen gibt der betref-
fende Theologe keine Antwort auf folgende Fragen: Ist nicht 
vor allem zu betonen, daß der Mensch als geistiges Wesen 
weithin über dem Strom der Geschichte steht? Zerfällt die 
Geschichte des einzelnen und der menschlichen Gemein-
schaft nicht in unzusammenhängende erratische Blöcke, 
wenn sie nicht getragen ist von der weitgehenden Konstanz 
des Trägers des geschichtlichen Geschehens? Was haben uns 
vergangene Epochen zu sagen und wie können wir uns anma-
ßen über sie zu urteilen, wenn der geschichtliche Wandel 
jeweils tiefe Gräben aufreißt? Wie steht es mit der Endgültigkeit 
der konkreten Aussagen der Offenbarung durch Christus, wenn sie 
sehr an der Geschichtlichkeit des Menschen partizipieren soll, anstatt 
ihn vor der Auslieferung an den Götzen Zeitgeist (Kronos) zu bewah-
ren? Muß es nicht überzeitliche konkrete Maßstäbe geben, 
damit Geschichte nicht einfach am Menschen geschehe, son-
dern als wirkliche menschliche Geschichte durch den Men-
schen gestaltet werde? 

- Es kommt aus der Überbetonung der Geschichtlichkeit 
heute zu eigenartigen Änderungen der Ansichten bei ein und 
demselben Moraltheologen. So hat z. B. P. Bernhard Häringdie 
von ihm jetzt hart verurteilte Lehre der 1930 erschienenen 
Enzyklika Pius XI. Casti connubii selbst noch 1963 mit Nach-
druck vertreten, wenn er schrieb: "Die Kirche lehnt jegliche 
der Schöpfungsordnung widersprechende Praxis der Gebur- 
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tenkontrolle ab ... Die Haltung der Kirche unterliegt diesbe-
züglich keinem Zweifel."9 Heute lehnt er die Enzyklika 
Humanae vitae und ihre Bekräftigung durch den jetzigen Papst 
ab, weil sie an der Lehre festhalten, die Häring selbst noch 
1963 als über jeden Zweifel erhabene Lehre der Kirche vertrat. 

4. Überbetonung des Gewissens 
Die Aushöhlung der objektiven Werte und Normen führt 

heute zur Überbetonung des subjektiven Faktors des Gewis-
sens. Man spricht rasch und unbesehen vom absoluten Primat des 
Gewissens. Man könnte viele Zeugnisse für die Überbetonung 
des Gewissens in heutiger ethischer Theorie und Praxis an-
führen. Es genüge darauf hinzuweisen, daß selbst Leben oder 
Tod des Kindes im Mutterschoß der Gewissensentscheidung 
der Mutter oder anderer anheimgestellt werden. Einer sol-
chen Behauptung liegen vor allem zwei verhängnisvolle Irrtümer 
zugrunde. 

(1) Es wird vergessen oder bewußt geleugnet, daß wir auch 
in unserem Gewissen Geschöpfe Gottes sind. Wir haben nicht 
eigentlich nur ein Gewissen, sondern wir sind in unserem 
Personenkern Gewissen, aber als von Gott geschaffene Wesen 
und Menschen. Wir sind nicht der absolute Schöpfer, sondern 
als Geschöpfe hineingestellt in die Ordnung des Schöpfers. 
Wir setzen nicht völlig unabhängig aus uns fest, was gut 
und böse ist. Das Zweite Vatikanische Konzil hat „die Würde 
des sittlichen Gewissens" gewiß sehr betont.23) Es hat aber mit 
Nachdruck hervorgehoben, daß es seine Würde gerade aus 
der Erkenntnis und Bejahung der von Gott gesetzten Lebens-
ordnung schöpft: „Im Innern seines Gewissens entdeckt der 
Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt ... Denn der 
Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen einge-
schrieben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und 
gemäß dem er gerichtet werden wird ... Je mehr also das 
rechte Gewissen sich durchsetzt, desto mehr lassen die Perso-
nen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen sich 
nach den objektiven Normen der Sittlichkeit zu richten."29) 

Kann ein Mensch wirklich guten Gewissens - es ist nur gut, 
wenn es sich nach besten Kräften an den kompetenten Quellen 
informiert hat - sich anmaßen, über das Leben des unschuldigen 
Kindes verfügen zu dürfen? Selbst wenn dieser Fall denkbar 
wäre, dürfte ein solches Gewissen aber nicht respektiert werden, viel-
mehr müßten andere, die darum wissen, die betreffende Per-
son mit allen erlaubten Mitteln davon abhalten, ihre Ent-
scheidung durchzuführen, und ihr nach besten Kräften zur 
entgegengesetzten Entscheidung helfen. Die Gewissensfrei-
heit hat ihre Grenze an den Grundrechten des Mitmenschen. 

(2) Wie man unter Verkennung der konkreten Unheils-
und Heilsgeschichte von einer abstrakten, zeitenthobenen 
Vernunft ausgeht, so auch von einem völlig ungeschichtli-
chen, realitätsfernen Gewissen. Es ist jedoch das Gewissen des 
zutiefst von der Sünde und ihren Folgen gezeichneten Men-
schen. Darum ist mit dem verstorbenen Kardinal Bengsch von 
Berlin zu fragen: „Das Gewissen ist die letzte Norm meines 
Handelns; nur, was ist das Gewissen? Ist es Hören auf Gottes 
Stimme oder auf das eigene, sehr launenhafte, sehr trotzige 
und manchmal böse Herz?"30) Ein evangelischer Militärde-
kan formuliert folgende beachtenswerte Worte: „Die Berufung 
auf das Gewissen ist zum Brecheisen geworden, mit dem man Gebote 
und Verbote, Pflichten und Verantwortlichkeit, Lebensordnungen 
und Autoritäten aus den Angeln heben kann. 31) 

Manche nennen das Gewissen den Maßstab, mit dem wir 
die Sittlichkeit unseres konkreten Tuns messen. Ein Maßstab 
- es sei der Vergleich mit dem Metermaß gestattet - muß 
selbst genormt sein, wenn er seinen Zweck erfüllen soll. Ist es 
nicht die Misere der Gegenwart, daß nicht allein die Men-
schen überhaupt, sondern selbst die Christen an Grundfragen 
des Lebens sehr verschiedene Maßstäbe anlegen? 
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5. Die Aushöhlung des Sittlichen durch die teleolo-
gische Normenbegründung 

Die Verflüchtigung des sittlichen Tuns zeigt sich deutlich 
auch in der sogenannten teleologischen Normenbegründung. 
Nach ihr liegt die sittliche Qualität einer Handlung nicht 
zuerst in ihr selbst, sondern vor allem oder nur in ihren Fol-
gen. „Sittliche Normen im zwischenmenschlichen Bereich 
können nur unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Fol-
gen des Handelns begründet werden."9 Bei diesen Folgen 
gehe es ausschließlich um „bedingte, geschaffene und damit 
begrenzte Güter oder Werte"33), von denen keines oder keiner 
absolute Geltung beanspruchen und konkurrenzlose Beach-
tung fordern könne. So könne das Gut des Lebens auch des 
unschuldigen Menschen oder auch das Gut der Zeugung im 
ehelichen Akt unter Umständen einem anderen Gut oder 
Wert weichen müssen. 

• Von den vielen Einwendungen, die gegen diese Theorie 
zu erheben sind, sei nur folgende genannt: Durch die Art, wie 
hier von fundamentalen Gütern als isolierten Größen gespro-
chen wird und wie sie gegeneinander abgewogen werden, 
wird der Mensch gleichsam in Teile seziert und seine personale Ganz-
heit aufgelöst. 

Es geht doch nicht um ein isoliertes Gut des Lebens, son-
dern um den konkreten lebendigen Menschen. Es geht doch 
nicht nur um ein Gut der Zeugung, sondern um den Mann und 
die Frau, die sich in personaler, intimster Weise begegnen. 
Dies gilt schon unter allgemein menschlicher, natürlicher 
Hinsicht, um so mehr wenn wir daran denken, daß die Ehe der 
Getauften in das Geheimnis Christi und seiner Kirche einge-
senkt ist. Man könnte beinahe versucht sein, zwischen der 
teleologischen Normenbegründung und einer heute bewußt 
verlassenen, vielleicht früher teilweise vorhandenen medizi-
nischen Sichtweise eine gewisse Ähnlichkeit zu finden. Nach 
dieser war der Patient „ein Blinddarm" oder „ein Krebsfall", 
nicht diese menschliche Person mit entzündetem Blinddarm, 
nicht diese krebskranke Person. Der Unterschied liegt darin, 
daß es sich in diesem Fall nicht direkt um Güter, sondern um 
negative Phänomene handelt. 

- Die traditionelle Moral hat keineswegs die Berücksichti-
gung der Folgen des Tuns ausgeklammert, sie weiß aber vor 
allem, daß es im zwischenmenschlichen Tun zuerst entschei-
dend um die Person des Handelnden und um die Person des 
anderen geht. Und die Person des Menschen ist zwar „nicht in 
dem Sinne absolut, daß er der Absolute selbst ist Ihm aber 
deswegen jegliche Absolutheit abzusprechen, heißt in das 
andere Extrem fallen, das der Deshumanisierung des Men-
schen die Wege bereitet ... Infolgedessen gilt es ... die partizi-
pierte Absolutheit des Menschen herauszuarbeiten und daraus 
alle Folgerungen zu ziehen." In der partizipierten Absolut-
heit des Menschen stehen wir im letzten vor der Absolut-
heit Gottes.1 Die partizipierte Absolutheit der mensch-
lichen Person prägt vor allem folgende wesentliche personale 
Dimensionen: die Freiheit, das Leben, die Wahrheit, die 
Geschlechtlichkeit. 

Schlußbemerkungen 

Wir stehen heute in einer tiefen Krise der abendländischen 
Moral als Theorie und Praxis. Sie greift unmittelbar und tief in 
den ärztlichen Alltag hinein. Nicht selten erfährt der Arzt, der 
sich vom christlichen Menschenbild leiten läßt, in seinem 
Gewissen die Forderung, für die Würde der von Gott geschaf-
fenen und von Christus erlösten Person Zeugnis abzulegen. 
Dies bedeutet: Absage an neuheidnische Auffassungen vom 
Menschen. Der Widerstand gegen diese Mentalität kann uns 
als Rückständige abstempeln, obwohl wir uns gerade zu dem 
in Christus zu einem neuen Geschöpf geschaffenen Men- 
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schen bekennen. Der Widerstand kann uns berufliche und 
finanzielle Einbußen einbringen. 

Wir stehen in einem gewaltigen Kampf, auf den wir die 
Worte Goethes anwenden können: „Alle im Rückschreiten und 
in der Auflösung begriffenen Epochen sind subjektiv, dage-
gen aber haben alle vorschreitenden Epochen eine objektive 
Richtung."35) Wir ahnen wie wichtig unser Zusammenschluß 
ist, damit wir gemeinsam unsere Stimme für die Wahrheit 
erheben können. 

- Wollten wir der Entscheidung ausweichen, dann würden 
von uns die Worte Kardinal Ratzingers gelten: „Wir entzie-
hen dann mit unserer eigenen Überzeugungslosigkeit der 
Gesellschaft das, was objektiv unentbehrlich ist für sie: die 
geistigen Grundlagen ihrer Menschlichkeit und ihre Freiheit. 
Die einzige Kraft, mit der sich das Christentum öffentlich zur 
Geltung zu bringen vermag, ist letztlich die Kraft seiner inne-
ren Wahrheit. Diese Kraft aber ist heute so unentbehrlich wie 
eh und je, weil der Mensch ohne Wahrheit nicht überleben 
kann. Das ist die sichere Hoffnung des Christentums; das ist 
seine ungeheure Herausforderung an jeden einzelnen von 
uns."36) 
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Die Irrationalität des Postulats vom 
abgestuften Schutz des menschlichen Lebens*) 

Das Postulat vom abgestuften Schutz des menschlichen 
Lebens gründet auf der Überzeugung, daß innerhalb des 
menschlichen Lebens zwischen einer Phase vorpersonalen 
Daseins und dem Beginn personalen menschlichen Lebens 
unterschieden werden könne. Dazwischen - so wird weiter 
angenommen - liegt eine Übergangsphase, in der von einem 
vorpersonalen Leben nicht mehr sicher und einem personalen 
Dasein noch nicht sicher gesprochen werden könne. 

• Entsprechend wird dann der Schutz des menschlichen 
Lebens abgestuft. Zwar heißt es zunächst ganz allgemein, wie 
z. B. beim katholischen Moraltheologen Böckle') und ähnlich 
bei Gründen daß „das, was sich hier entwickelt, auch von 
Anfang an schützenswert" sei3). Darüber - so Böckle weiter - 
sei gar nicht zu diskutieren. Zu diskutieren sei nur, welcher 
Wert in einem Konkurrenzfall zur Güterabwägung in Frage 
steht. Diese Diskussion wird dann von Böckle folgenderma-
ßend entschieden: 

„In der ersten Phase steht ein noch nicht personales Leben 
im Konflikt. Es muß gegen hohe personale Werte zurückste-
hen4)." 

Das heißt: Es darf vernichtet werden. „Im zweiten Fall ist 
die Vorentscheidung auf personale Existenz bereits schon 
gefallen. Der provozierte Abbruch der Schwangerschaft 
bedeutet Tötung eines Menschen ..." „Im dritten Fall" - der 
Übergangsphase also - „steht das Rechtsgut ,menschliches 
Leben' hinsichtlich seiner personalen Qualität unter einem 
positiven Zweifel ... Wenn ... hohe personale Werte auf dem 
Spiel stehen, in einem Konflikt also zwischen zweifelhaft per-
sonalen und unzweifelhaft menschlich-personalen Werten 
entschieden werden müßte, müßte sittliche Vernunft dem 
sicheren Wert den Vorzug geben."5) 

- Kriterien der Unterscheidung zwischen vorpersonaler 
Phase und personaler Entwicklung des Menschseins sind für 
Böckle, Gründel und viele andere Moraltheologen, sowie von ihnen 
beeinflußte Mediziner 

a) die abgeschlossene Individuation des Embryos und 
b) die Organogenese des Gehirns.6) 
Es sei noch darauf hingewiesen, daß in der wissenschaftli-

chen Diskussion des öfteren auch noch ein drittes Kriterium 
der Unterscheidung genannt wird, das 

c) auf die sozialen und intentional bewußten Beziehungen 
des Personseins abhebt. So zieht z. B. der Moraltheologe Bern-
hard Häring die Konsequenz, „daß erst durch die Bejahung der 
Person, also erst wenn die Person Gegenstand personaler 
Liebe ist, sie überhaupt zur Person wird. Und daher sei die 
Abtreibung des nicht erwünschten Kindes unter Umständen 
legitim."7) 

Der amerikanische Medizinprofessor und Philosoph Tri-
stram Engelhardt gar postuliert, daß erst innerhalb des 1. Le-
bensjahres nach der Geburt, mit dem Eintreten bewußter 
und sozialer Bezüge des Menschen, Personalität angenom-
men werden könne und daß deshalb prinzipiell auch Infanti-
zid sittlich und rechtlich zu erlauben und höchstens aus sozia-
len und politischen Gründen zu verbieten wäre.8) 

Jüngst hat Professor Willi Geiger, ehemaliger Richter am 
deutschen Bundesverfassungsgericht, auf den Versuch des 
Mainzer Juristen Professor Hoerster hingewiesen, „aus dem 
Menschenrecht ein Recht zu machen, das nur das Leben des 
zu Selbstbewußtsein gekommenen, in diesem Sinn zur Person 
gewordenen Menschen schützt. Mit dieser Auslegung" - so 
vermerkt Geiger betroffen - „ist nicht einmal mehr das Neu-
geborene geschützt.") 
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• Ich möchte nun im folgenden zunächst nicht erörtern, 
wie die genannten Kriterien im einzelnen inhaltlich begrün-
det werden, sondern fragen, ob sie überhaupt begründbar 
sind. Diese Frage zielt auf eine den verschiedenen Kriterien 
gemeinsame Voraussetzung, nämlich die Behauptung einer 
Unterscheidung des menschlichen Lebens in eine vorperso-
nale Phase und eine - nach einem Übergangszeitraum - per-
sonale Entwicklung. 

Ist eine solche Unterscheidung rational zu begründen? 
Daß sie rational nicht begründbar und daher das Postulat 

vom abgestuften Lebensschutz irrational ist, möchte ich im 
folgenden mit drei Argumenten begründen, von denen die 
beiden ersten mehr formaler Natur sind, das dritte mehr 
inhaltlich orientiert ist. Abschließend soll noch eine rechts-
philosophisch-juristische Überlegung vorgetragen werden, 
die mit dem Ausgeführten in engem Zusammenhang steht. 

1. Die Irrationalität der Unterscheidung von vorper-
sonalem und personalem Dasein im Kontinuum mensch-
lichen Lebens 

In der naturwissenschaftlich-medizinischen Diskussion 
wird immer wieder betont, daß das menschliche Leben von 
seinem Beginn an in einem kontinuierlichen Prozeß sich ent-
wickle. 

So schreibt etwa Franz Büchner in dem Werk „Der Mensch 
in der Sicht moderner Medizin", das Leben des Menschen sei 
„von der Zeugung an ein unaufhörlicher Strom des Stoffwech-
sels, des Wachstums, der Gestaltung und der sinnvollen Funk-
tionen, das heißt nach eigenen Gesetzen Ausdruck eigenge-
prägter Individualität, in einem nie mehr abreißenden Konti-
nuum von der Zeugung bis zum Tode."9 Die Vorstellung des 
Kontinuums ist hier für unseren Zusammenhang wesentlich. 

Im Gegensatz etwa zur Chemie, in der die einzelnen Ele-
mente des Periodensystems klar definierte Stufen aufweisen, 

, vollzieht sich bei den Lebewesen die Entwicklung „ganz all-
mählich in winzigen Schritten ohne deutlich erkennbare 
Übergänge.") Auch „die Schritte der individuellen Mensch-
werdung" - so formulierte der Freiburger Mediziner Markus 
von Lutterotti einen breiten Konsens einmal - „sind so flie-
ßend, daß sich kein Zeitpunkt festlegen läßt, von welchem an 
beim menschlichen Keim bereits von einem ‚Menschen' 
gesprochen werden kann, und vor dem es sich noch nicht um 
einen richtigen ‚Menschen' handelt."12) 

Die Biologie kann nach Lutterotti „keinen Festpunkt ange-
ben, vor dem der menschliche Keim noch nicht Mensch (und 
Person?) ist und nach dem er eindeutig als solcher zu definie-
ren wäre. Die Biologie kann somit prinzipiell keine naturwis-
senschaflichen Hilfen für die Entscheidung zur Unterbre-
chung der Schwangerschaft bzw. Abtreibung geben, noch 
kann sie mögliche Zeitgrenzen genau angeben, vor denen so 
etwas ethisch noch zu verantworten wäre. die Entscheidung 
ist nicht von naturwissenschaftlichen Tatsachen herzulei-
ten."13) Analoges gilt für die Forderung wissenschaflicher For-
schungsorganisationen nach Freigabe der Experimente an 
Embryonen."14) 

• Das prozeßhafte Kontinuum des menschlichen Lebens 
teilt die ontologische Struktur jedes realen Kontinuums. Es ist 
logisch unmöglich, zwei einander entgegengesetzte, Diskon-
tinuität setzende Bestimmungen: hier „personal - nicht per-
sonal" in distinkter Weise in ein Kontinuum einzutragen. Im 
prozeßhaften Kontinuum menschlichen Daseins gibt es kei-
nen Punkt, der ein Kriterium abgeben könnte für die Unter-
scheidung hinsichtlich der Gültigkeit bzw. Noch-nicht-Gül-
tigkeit eines nur für eine bestimmte Prozeßstrecke definierten 
Begriffs des Personalen. Die Frage: „An welchem Punkt im 
Kontinuum ist noch keine Person, an welchem Punkt beginnt 
die Person innerhalb des Kontinuums des Lebens?" ist prinzi- 
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piell unbeantwortbar. In analoger Weise kehrt hier jene Aporie 
wieder, mit der auch schon Eubulides von Megara im 4. vor-
christlichen Jahrhundert seine Landsleute traktierte: „Wie-
viele Körner" - so fragte er einmal - „machen einen Haufen? 
Ein Korn macht noch keinen Haufen, zwei auch nicht ... beim 
wievielten beginnt der Haufen?" 

Die Schwierigkeit, Diskontinuität begrifflich zu setzen, wo 
die Sache selbst keine aufweist, ist nicht bloß von theoreti-
scher Bedeutung, sondern hat auch ihre praktische Seite. Da 
die Entwicklung sowohl des menschlichen Embryos wie die 
des Lebens insgesamt ganz allmählich und ohne entscheidend 
qualitative Zäsuren verläuft, ist jedes Unterteilen dieses Kon-
tinuums anhand irgendeines Ereignisses oder Moments die-
ses Kontinuums, das dann als Scheidungskriterium (bezüglich 
einer Diskontinuität) gelten können soll, ohne hinreichenden 
Grund und letztlich willkürlich. Das ist - wie sich leicht sehen 
läßt - praktisch sehr konsequenzenreich. 

Robert Spaemann hat einmal auf folgendes hingewiesen: 
Wann immer wir nur aufgrund bestimmter faktisch vorlie-

gender Eigenschaften, die dann zu Kriterien hochstilisiert 
werden, als Mitglieder der menschlichen Gesellschaft erst 
durch andere kooptiert würden, so läge es im Belieben einer 
Mehrheit dieser anderen, diejenigen Eigenschaften als Krite-
rien zu definieren, aufgrund deren jemand Menschenwürde 
besitzt und Menschenrecht beanspruchen darf. „Das aber" - 
so fährt Spaemann fort - „würde den Gedanken des Men-
schenrechts überhaupt aufheben. Dieser setzt nämlich vor-
aus, daß jeder Mensch ... kraft eigenen Rechts den anderen 
gegenübertritt, und dies wiederum bedeutet, daß die biolo-
gische Zugehörigkeit zur Spezies homo sapiens allein es sein 
darf, die jene Minimalwürde begründet, welche wir Men-
schenwürde nennen."15) 

Nach irgendwelchen ausgewählten Eigenschaften darüber 
befinden zu wollen, wann menschliches Sein personalen Cha-
rakter hat und wann nicht - und entsprechend seinen Schutz 
zu stufen, ja sogar im Konfliktfall preiszugeben, ist demnach 
nicht bloß ein irrationales Unterfangen, sondern zutiefst inhuman. 

2. Die Irrationalität der Rede von „artspezifischem 
menschlichen Leben" 

Es herrscht heute aus naturwissenschaftlich gesicherten 
Gründen weithin die Überzeugung vor, daß mit der Ver-
schmelzung von Ei- und Samenzelle, genauer: der Vorkerne, 
menschliches Leben beginnt. Was allerdings unter diesem 
beginnenden menschlichen Leben zu verstehen sei, darüber 
herrscht keine Einigkeit. Deutsche Moraltheologen wie Böckle 
und Gründel, aber auch zahlreiche Vertreter der Medizin und 
Naturwissenschaften sprechen beginnendem menschlichen 
Leben den Personencharakter ab und führen zur Unterschei-
dung den Begriff des Artspezifischen menschlichen Lebens" 
ein. 

• Wie aber ist dieser Begriff des artspezifischen menschli-
chen Lebens genauer zu verstehen? 

a) Zunächst einmal ist festzustellen, daß der Begriff des 
"Artspezifischen" formuliert wird, um gezielt alles Individual-
spezifische vom Beginn des menschlichen Lebens aus-
zuschließen. Die entsprechenden Lehrmeinungen implizie-
ren die Vorstellung, daß hier so etwas wie ein Gattungswesen 
vorliege, ein Allgemeines ohne spezifische Individualität.16) 
Nun ist aber nie ein natürliches Gattungswesen als Gattungs-
wesen real gegeben, sondern immer nur eine konkrete Aus-
prägung dieses Gattungswesens. Nicht die Gattung Pferd 
springt irgendwo auf der Weide als Gattung herum, sondern 
immer nur bestimmte Ausprägungen dieser Gattung, ein 
tödeti, wie Aristoteles es nannte. 

Dieses tödeti aber wird dem frühen menschlichen Embryo 
z. B. von Böckle und Gründel abgesprochen.17) Begründet 
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wird dies biologisch mit der Auffassung, daß der genetische 
Code die einzelnen Entwicklungsschritte nicht einfach so 
determiniere, daß dann einfach bloß ein Programm ablaufe. 
Dieser Sachverhalt wird von Böckle so interpretiert, daß der 
Umweltfaktor, das unmittelbare Entwicklungsmilieu also, 
hier noch eine ganz gewichtige Rolle spiele. Ich teile diese 
rein epigenetische Interpretation des genannten Sachverhalts 
nicht und werde das auch im Argument 3 begründen. Aber 
einmal davon abgesehen ist die Auffassung, das Individual-
spezifische des „Keimes" werde biologisch erst im Verlauf sei-
ner Entwicklung herausgebildetl7a), in dieser Allgemeinheit 
auch naturwissenschaftlich nicht haltbar. Markus von Lutterotti 
hat darauf hingewiesen, daß die Zygote (die befruchtete Eizelle 
also) ein ganz spezifisches eigenes Eiweiß aufweist, „das sich, 
wie Hermann Staudinger einmal für die Gesamtheit aller 
Lebewesen berechnet hat, von jedem anderen Lebewesen, 
das es bisher gab und noch möglicherweise geben wird, in seiner 
Spezifität unterscheidet". ... Es entsteht „etwas völlig Neues 
und Einmaliges": „dieser ganz bestimmte Mensch."18) 

b) Die Formel „artspezifisches menschliches Leben" hat 
noch einen zweiten Aspekt. Zu fragen bleibt noch, was denn 
das Unterscheidend-Menschliche sei, wenn von „artspezifi-
schem menschlichen Leben" gesprochen wird. Die Beantwor-
tung dieser Frage hat ja enorme praktische Konsequenzen. 
Worin unterscheidet sich „artspezifisches menschliches 
Leben" ohne Bezug zur Personalität vom Tierischen? Ist es 
nicht notwendigerweise dann nur als eine andere Form des 
Tierischen zu werten? Weder bei Böckle noch bei Gründel und 
anderen, die „artspezifisches menschliches Leben" von perso-
nalem Dasein unterscheiden, findet sich eine Bestimmung des 
Begriffs „artspezifisches menschliches Leben", die es 
erlaubte, eine Differenz zum tierischen Sein zu konstituieren. 
Konsequent hat da schon Karl Rahner gedacht, der gleich von 
einem „vormenschlichen Stadium" sprach, was Böckle inkon-
sequenterw eise zu entschuldigen versucht - weist er doch 
selbst kritisch auf den von Karl Rahner, P. Smulders und ande-
ren angeführten Vergleich der ontogenetischen mit der phy-
logenetischen Entwicklung hin.19) 

Josef Seifert hat mit Recht bemerkt, daß mit der Auffassung 
von „artspezifischem menschlichen Leben" schwer vereinbar 
sei, „einen grundlegenden und unüberbrückbaren Wesensun-
terschied zwischen Mensch und Tier anzunehmen."") 

Weiter ist noch folgendes im Hinblick auf die praktischen 
Implikationen zu bedenken: „wenn" - so Josef Seifert - „das 
biologische und das personale Leben des Menschen zeitlich 
und ontisch voneinander getrennt auftreten können ..., dann 
liegt es nahe, eine solche Trennung auch zu Ende des mensch-
lichen Lebens oder beim Eintreten schwerer psychischer 
Erkrankungen anzunehmen. Wenn ein Mensch unzurech-
nungsfähig, debil, wahnsinnig ist oder andere Gebrechen hat, 
die den Vollzug seiner geistig-personalen Fähigkeiten verhin-
dern (auch an irreversibel komatose Patienten ist hier zu den-
ken), so liegt es dann nahe, daß man solche Menschen ebenso 
des Schutzes menschlichen Lebens beraubt und zur Tötung 
freigibt wie die Ungeborenen."21) 

3. Die Irrationalität der Verhältnisbestimmung von bio-
logischer Individualität und personaler Individualität 
im Postulat vom abgestuften Schutz menschlichen 
Lebens (der implizite Materialismus des Postulats vom 
abgestuften Schutz menschlichen Lebens) 

a) In der Diskussion zu Erich Blechschmidts Erklärung der 
Zwillingsteilung weist Böckle (ebenso Gründe!) daraufhin, daß 
mit dem biologischen Begriff des Individuums „dem philoso-
phischen Begriff eines Individuums und erst recht dem eines 
personalen Individuums noch nicht Genüge getan wird. Die 
Individualität oder der Selbststand eines geistig Seienden hat 
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zur unabdingbaren Voraussetzung, daß dieses Seiende als ein-
ziges und in sich unteilbares verstanden werden muß."22) Bio-
logische Individualität, als „Einheit eines Zellgebildes"23), 
und der Selbststand der geistigen Person sind etwas voneinan-
der real Unterschiedenes. Mit Recht weist auch Gründel 
darauf hin, daß die genetische Identität, z. B. eineiiger Zwil-
linge, radikal von personaler Individualität verschieden ist. 
"Personale Identität kann es auch zwischen Zwillingen nicht 
geben."24) Zwei genetisch völlig identischen biologischen 
Individualitäten gehört also eine jeweils von der anderen völ-
lig verschiedene Personalität zu. Daraus kann man folgern, 
daß der personale Selbststand nicht an die biologische Indivi-
dualität derart gebunden ist, daß er von ihr determiniert wäre. 
Wie das Zwillingsbeispiel zeigt, ist er ein gegenüber der biolo-
gischen Determination völlig Unabhängiges. 

• Die Einzigkeit und Unterteilbarkeit der Personalität ist 
in einem prinzipiell höheren Sinn „individuell" als eine gege-
bene biologische Identität und, wie das Zwillingsbeispiel 
zeigt, in keiner Weise von ihr abzuleiten. Andernfalls würde 
genetische Identität gleichbedeutend sein mit personaler 
Identität. Dies bestreiten, wie gesagt, Böckle und Gründel ja 
auch entschieden. Wenn nun aber eine solche Differenz vor-
liegt, dann kann auch kein biologisches Datum, keine wie 
auch immer geartete Gestalt biologischer Individualität zum 
Kriterium für die Existenz der Personalität erhoben werden. 
Sie hat ihre Einheit und Einzigkeit ganz aus sich selbst und 
deshalb kann ihr diese nicht in Abhängigkeit vom materiellen 
biologischen Sein zugeschrieben werden. Gerade dies aber, 
eine solche Abhängigkeit also, behauptet Böckle entgegen der 
vorher von ihm festgestellten Differenz zwischen personalem 
und biologischem Sein, wenn er sagt, die Individualität oder 
der Selbststand eines geistig Seienden habe zur unabdingba-
ren Voraussetzung und könne überhaupt nur unter dieser 
Bedingung als existent angenommen werden, wenn die mate-
rielle Unteilbarkeit einer gegebenen biologischen Individua-
lität vorhanden sei, also Zwillingsteilung nicht mehr möglich 
sei.25) Es macht doch gerade das Besondere personalen Seins 
aus, gerade nicht an bestimmte Formen und Zustände mate-
riellen Seins gebunden zu sein, sondern in allem Wechsel und 
Wandel der „physis" sich identisch durchzuhalten! 

b) Vielfach findet sich in der Forschungsliteratur der Hin-
weis, daß im genetischen Informationsmuster ursprünglich 
mehrere Möglichkeiten zur Verwirklichung vorgegeben sind. 
Sie können - so schreibt beispielsweise Ruff, sich hier auf Hin-
richsen stützend - „je nach den Bedingungen der Umwelt - 
und dieser angepaßt - verwirklicht werden. Die eine Real-
möglichkeit, die dann schließlich in ihrer Eigenart verwirk-
licht wird, ist also nur insoweit vorherbestimmt, daß aus ihr... 
eine Ganzheit hervorgehen kann."") Der ausgewertete Teil 
des genetischen Programms - so folgert Böckle - wird unter 
Einengung seiner Potenzen fortschreitend individualspezifi-
scher.27) 

• Hier ist nun zu fragen: Wer oder was wertet hier aus 
unter Einbeziehung der Einflüsse des Umweltmilieus? 

Ob der genetische Code zusammen mit der Umwelt hier 
als Erklärung ausreicht, wie Böckle, Gründel und andere dies 
hier offensichtlich annehmen, ist mit guten Gründen zu 
bezweifeln. Treffend stellt Aline Lizotte fest, daß die genetische 
Information selbst überhaupt nichts „tut". Daß sie wirken 
kann, genauer: mit ihrer Hilfe etwas bewirkt werden kann, 
setzt immer schon Leben voraus.28) 

Das die konkrete Entfaltung des genetischen Code 
Steuernde und unter Einbeziehung der Umwelteinflüsse Wer-
tende kann also nicht der Code selbst oder die Umweltein-
flüsse sein. Wir sind hier an ein intelligentes Prinzip des Lebens 
vom Anfang an verwiesen. 
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Die Metapher, die John Eccles zur Umschreibung des Geist-
Gehirn-Verhältnisses verwendet: daß sich nämlich der Geist 
zum Gehirn wie ein Klavierspieler zum Klavier verhalte, ist 
übertragbar auch auf den Beginn des menschlichen Lebens: 
Der genetische Code ist sozusagen das erste Klavier, auf dem 
der schöpferische personale Geist zu spielen anfängt. 

4. Die Irrationalität der Preisgabe des Schutzes des soge-
nannten Vorkernstadiums 

Abschließend möchte ich noch folgendes Problemfeld, das 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Postulat vom ab-
gestuften Schutz des menschlichen Lebens steht, kurz streifen: 

Im Zusammenhang mit der in-vitro-Fertilisation wird heute 
manchmal technisch so verfahren, daß man in vitro den 
Befruchtungsvorgang in der Eizelle nicht zum Abschluß kom-
men läßt, man hält das Ganze im sogenannten Vorkernsta-
dium fest. Auch dies ist ethisch nicht zu rechtfertigen, auch 
wenn wir es hier noch nicht mit einer neuen menschlichen 
Person zu tun haben, für deren physisches Dasein die Ver-
schmelzung der beiden Vorkerne ja die materielle Vorausset-
zung ist. Der "Zugang" zu neuem menschlichen Leben, der ja 
notwendig über das Vorkernstadium läuft, wird künstlich ver-
hindert, es kann nicht - aufgrund eines menschlichen Ein-
griffs - zur Aktualisierung des menschlich-personalen Lebens 
kommen. Juristisch ist hier die alle Grundrechte - und somit 
auch das Recht auf Leben - bestimmende Regel zur Anwen-
dung zu bringen, "daß auch der Zugang zu der grundrechtlich 
abgeschirmten Rechtsposition in den Schutzbereich einbezo-
gen wird."") So schützt z. B. Artikel 6 des deutschen Grund-
gesetzes nicht nur die existente Ehe, sondern auch das Recht 
auf Ehe. Auch die Rechtsprechung des deutschen Bundesver-
fassungsgerichts macht deutlich, daß der Zugang zum grund-
rechtlich geschützten Lebensbereich keineswegs geringer 
geschützt zu sein braucht, als die Durchsetzung der bereits 
erworbenen Rechtsposition. 

5. Zusammenfassung 
Nach dem Gesagten ist das Postulat vom abgestuften 

Schutz menschlichen Lebens nicht bloß irrational, sondern 
inhuman. Rational begründbar ist vielmehr jene Haltung, die 
der Frucht der menschlichen Zeugung vom ersten Augen-
blick ihrer Existenz an jene unbedingte Achtung entgegen-
bringt, die man dem menschlichen Wesen in seiner leiblichen 
und geistigen Ganzheit sittlich schuldet.") 
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Ratten und Kinder 

Deutsche Wirklichkeit im Sommer 1989: Die Fraktion der 
Grünen im Deutschen Bundestag richtete eine kleine Anfrage 
an die Bundesregierung. Thema: Rattendezimierung mit 
Blutgerinnungshemmern. Den Grünen ging es darum, den 
Ratten ein "humanes Sterben" zu ermöglichen. Was muß es 
doch unserem Volk gut gehen, daß sich der Bundestag mit 
einem solchen Thema beschäftigen kann. Wie pervers müs-
sen wir aber auch schon geworden sein, daß die Frage nach 
der Sterbensart dieser Krankheiten übertragenden und auch 
ansonsten schädlichen Ratten Thema des Bundestages ist, 
nicht aber die Frage nach dem Schmerzempfinden bei der 
Tötung von Kindern im Mutterleib. 

Man weiß, daß diese Kinder genauso Schmerz empfinden, 
wie geborene Kinder. Lärm, Alkohol, Rauch (auch passiver) 
stellen für sie große Qualen dar. Millionenfach wird täglich 
dagegen verstoßen - auch in kirchlichen Einrichtungen. Die 
Grünen fordern die Abschaffung des Paragraphen 218 und 
damit die Ermöglichung, ein Kind noch am Tage vor der 
Geburt umbringen zu können. Gleichzeitig verlangen sie ein 
humanes Sterben für Ratten. In was für einem Land leben wir 
bloß, daß so etwas in den Medien und von den Kirchen völlig 
unkommentiert bleibt? Oder ist das Denken, daß Ratten 
offenbar wichtiger sind als Kinder, etwa schon Allgemein-
gut? (idea) 
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J. BERND WITTSCHIER 

Dr. Karl-Heinrich Schäfer 
Reichsarchivrat 

geb. am 27. 7. 1871 in Wetter bei Marburg 
gest. am 29. 1. 1945 im KZ Oranienburg 

Durch die Bibel und katholische Kultur zu Konversion 
und Zeugnis 

Dr. Schäfer wurde am 14. 10. 
1942 zusammen mit seiner Frau 
in seiner Wohnung in Potsdam 
verhaftet, und zwar wegen „stän-
digen Abhörens ausländischer 
Rundfunksender" und wegen 
seiner „grundsätzlichen gegneri-
schen Einstellung zum National-
sozialismus". Nach Einlieferung 
in das Potsdamer Polizeigefäng-
nis kam das Ehepaar Anfang No-
vember in das Untersuchungsge-
fängnis Moabit. Am 27. 1. 1943 
verurteilte das 3. Sonderge-

richt(!) in Berlin Karl-Heinrich Schäfer zu zwei Jahren und 
Frau Schäfer zu eineinhalb Jahren Zuchthaus wegen „plan-
mäßiger organisierter Zersetzungsarbeit". In den ersten 
Wochen seiner Haft schrieb er seine Lebenserinnerungen nie-
der: eine kritische Selbstbesinnung im Rückblick auf 70 Jahre. 
Er freut sich, dankbar gegen Gott, daß die Gefängniszeit ihm 
Gelegenheit gibt, die von seinen Freunden schon lange 
gewünschten Lebenserinnerungen niederzuschreiben.') 

Das von Kampf und Anfeindungen gekennzeichnete 
Leben des konvertierten protestantischen Theologen läßt sich 
in drei Abschnitte einteilen: 

1. 

Der Vater Karl-Heinrichs war Blechschmied, war unge-
wöhnlich religiös begabt und galt als „einer der klügsten 
Köpfe" im Städtchen Wetter (Kühn, S. 148). Das Ehepaar 
erzog seine beiden Töchter und seinen Sohn streng lutherisch. 
Der Schulinspektor erkannte die Begabung des Volksschülers 
und gab ihm Privatstunden, so daß er sofort nach der Konfir-
mation in die Untertertia des Marburger Gymnasiums auf-
genommen werden konnte. Seine außergewöhnlichen und 
vielseitigen Begabungen zeigten sich schon hier. Er erbrachte 
nicht nur überdurchschnittliche Leistungen in den wissen-
schaftlichen Unterrichtsfächern, sondern war darüber hinaus 
ein glänzender Turner, Fußballspieler, ein beachtliches Mal-
talent und vor allem ein ausgezeichneter Musiker, der schon 
auf dem Gymnasium Orgel, Trompete und Klarinette 
beherrschte. Während seiner späteren Romjahre veranstal-
tete er Konzerte als Spielleiter und Mitwirkender. Nach 
bestandenem Abitur 1891 (unter Befreiung vom Mündlichen) 
studierte er Theologie in Greifswald, Erlangen und Marburg. 

1891-1895 

Nach bestandenem Examen kam er durch Empfehlung sei-
nes Professors Graf Baudissin zur Schulung in praktischer 
Seelsorge an das Berliner Domstift, das als eine der repräsen-
tativsten Ausbildungsstätten der evangelischen Geistlichen 
und als Karriere-Sprungbrett galt. 

1895-1896 

• In der praktischen Seelsorge in einem armen Bezirk im 
Berliner Osten kam der Konflikt zwischen seiner Bibelgläu-
bigkeit und der rationalen Theologie erneut zum Vorschein. 
Er schreibt: „Ich wußte nicht, ob ich den Leuten Luther oder 
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Harnack vortragen sollte." (Kühn, S. 149). Er erregte bald 
wegen seiner Prdigten und seiner Diskussionsbeiträge bei den 
wöchentlichen Konferenzen Befremden, weil er sich auf die 
Bibel und das Zeugnis der Tradition berief. 

Die Verhältnisse in unserer Kirche heute legen es nahe, 
eine ganze Passage aus Schäfers Lebenserinnerungen hier 
wörtlich wiederzugeben: • 

„Zuweilen hielten mir meine Amtsbrüder vor, ich hätte römische 
Anschauungen. Ich konnte ihnen aber erwidern, daß kein Katholik 
mich jemals beeinflußt habe, daß ich alle meine Ansichten fast nur 
aus der Bibel herausgelesen hätte. Für einen meiner Vorträge spendete 
mir der OberhofPrediger (Dr. Rudolf Kögel, der Leiter des Stifts) ein 
hohes Lob. Ein anderes Mal sollte ich einen Vortrag über die Ehe hal-
ten. Auf Grund der klaren Worte des 7. Kapitels des I. Korintherbrie-
fes wies ich nach, daß die Jungfräulichkeit, aus Liebe zu Gott über-
nommen, in Seinen heiligsten Augen höheren Wert habe als die Ehe — 
eine Feststellung, die ja ganz dem katholischen Dogma entspricht. Am 
Ende des Vortrages sahen mich meine Amtsbrüder erstaunt an; keiner 
sagte ein Wort. Schließlich sagte der Vorsitzende, ein Sohn von Dr. 
Kögel (in dessen Abwesenheit): ,Wie mein Amtsbruder Scher soeben 
nachgewiesen hat, ist dies ja wirklich der wahre Sinn des 7. Kapitels 
des I. Korintherbriefes, daß der Stand der gottgefälligen Juneäu-
lichkeit höher stehe als der Ehestand. Aber daraus erkennen wir klar, 
daß dieses Kapitel eine römische Interpolation ist.' Da sprang ich 
erregt auf ,Wenn Sie, Herr Amtsbruder, so mit der Heiligen Schrift 
umgehen, so werden Sie nächstens jede Ihnen nicht zusagende Bibel-
stelle für unecht erklären.' Daraufhin fühlte sich der junge Herr Kögel 
im Gewissen verpflichtet, mich bei seinem Vater zu denunzieren." 
(Kühn, S. 150). 

1896-1899 

Das zum Abschluß der Vorbereitungszeit am Domstift 
gewährte übliche Reisestipendium ermöglichte ihm, in das 
östliche Schlesien (Herrenhuter Brüdergemeinde), nach Prag 
und Wien zu reisen. Die Begegnung mit den (katholischen) 
Baudenkmälern führte zum Entschluß, sich intensiv mit 
Geschichte zu befassen. Er stellte sein Pfarr-Examen zurück 
und nahm stattdessen bei Werner von Siemens eine Hausleh-
rerstelle an. 

1899-1900 

1900 legte er das Pfarrexamen ab, ließ sich indessen nicht 
ordinieren. Vielmehr begann er in Marburg das Studium der 
Geschichte und der Philologie, das er mit dem Examen für das 
höhere Lehramt abschloß. Er ging nicht in den Schuldienst, 
sondern begann die Arbeiten an seiner Dissertation, und zwar 
am Kölner Stadtarchiv. 

1900-1902 

Denn „ein mir vom verstorbenen Herrn von Karstanzen(?) 
überwiesenes Stipendium machte es mir zur Aufgabe, nach 
den bisher mehr oder weniger unbekannten Meistern der 
alten Kölnischen Malerschule Forschungen anzustellenl. 
Bis zum 1. 10. 1902 wurde „eine größere Arbeit über die Stift-
kirche im allgemeinen mit besonderer Rücksicht auf die rhei-
nischen Verhältnisse druckfertig gemacht"). Gemeint ist 
seine Doktorarbeit. Daneben hatte er in diesem Sommerhalb-
jahr eine historisch-kritische Untersuchung über das Alter des 
Marienstiftes auf dem Kapitol zu Köln veröffentlicht und die 
Ordnung und Registrierung des Pfarrarchivs von S. Ursula 
beendet') 

— Im Juli 1900 erfolgte seine Promotion bei Georg von 
Below in Tübingen. Am 1. 10. 1900 konnte er durch Vermitt-
lung Belows (und mit Hilfe eines Stipendiums von Ernst v. 
Rath) beim Kölner Stadtarchiv als Voluntär (wissenschaftli-
cher Hilfsarbeiter) eine Stelle bekommen: ein Sprungbrett, 
das zu einer Archivratsstelle bzw. einer Professur führen 
sollte. 
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- In den beiden folgenden Jahren wurde Karl-Heinrich 
Schäfer katholisch (8. 12. 1902). Er war bekannt mit dem 
damaligen Kaplan von St. Gereon, Dr. Albert Lauscher, dem 
späteren Zentrumsabgeordneten. Noch am Tage seiner Kon-
version eröffnete ihm der Archivdirektor Dr. Hansen, daß er 
ihm die Stelle beim Stadtarchiv entziehe und fügte hinzu: 
„Mit dem heutigen Tag sind Sie für die Wissenschaft ver-
loren." (Kühn, Seite 153; ähnlich Stasiewski, Seite 11).5) 

2.  
1903-1914 

Durch Vorschlag des Schriftleiters der Kölnischen Volks-
zeitung, Dr. Hermann Cardaun, wurde er Mitarbeiter am 
römischen Institut der Görresgesellschaft (1. 11. 1903). Es kann 
hier nicht im einzelnen auf die zehn fruchtbaren Jahre in Rom 
eingegangen werden. 1913 erhielt er den Gregoriusorden. 

Nach Kriegsausbruch wurde er zum Sanitäter ausgebildet, 
und 1916 nahm er an den Kämpfen um Verdun teil. Als Feld-
webel und später als Leutnant hielt er 1917/18 Vorlesungen an 
der Fronthochschule in Arlon. Nach Kriegsende brachten 
ihm Studien über die vorbonifazianische Kultur in Thüringen 
und Hessen unerfreuliche Kontroversen mit protestantischen 
Fachkollegen. 

Seineßemühungen, sich 1919 an der Universität Göttingen 
zu habilitieren, mißlangen. Als er in Wolfenbüttel eine Biblio-
thekarstelle an der Landesbibliothek und gleichzeitig an der 
Technischen Hochschule einen Lehrauftrag für deutsche Kul-
turgeschichte erhielt, verstummten in der Tagespresse die 
Angriffe gegen ihn nicht. Deshalb erhielt er auch nicht die 
Stelle eines Direktors an der Wolfenbütteler Bibliothek. 

3.  

1920 wurde er an das neugegründete Reichsarchiv in Pots-
dam berufen. Er war nun 50 Jahre alt. 1921 heiratete er Bar-
bara Marx aus Luxemburg. 1923 wurde Tochter Renate gebo-
ren. Das Haus der Familie in Potzdam wurde vor 1933 zum 
Mittelpunkt eines geselligen Freundeskreises und nach 1933 
zum Treffpunkt von Gegnern des Nationalsozialismus. In die-
ser dritten Phase seines Lebens wandte er sich ganz der Erfor-
schung der christlichen Vergangenheit seiner neuen Heimat, 
der Mark Brandenburg, zu. 1928 erschien sein Buch „Märki-
sches Bildungswesen vor der Reformation". Er popularisierte 
seine für das protestantische Umfeld bahnbrechenden 
Erkenntnisse im „Kirchenblatt", in der „Germania" und der 
„Märkischen Volkszeitung". 

• Dr. Sonnenschein und Weihbischof Deitmer wurden auf 
ihn aufmerksam. Man bot ihm die Leitung des damals ins 
Leben gerufenen Diözesangeschichtsvereins an. Durch seine 
zahllosen Untersuchungen zur Geschichte der Mark hat er 
eine geistige Brücke geschlagen vom Mittelalter zu den 
Anfängen des Bistums Berlin. 

Schäfer, der seine Feindschaft zum Nationalsozialismus 
nicht stumm für sich zu behalten vermochte, wurde - angeb-
lich wegen eines politischen Witzes - 1934 aus dem Reichsar-
chiv entlassen. Dem Regime wurde bekannt, daß seine Woh-
nung ein Refugium für Gleichgesinnte war. Deshalb schleuste 
man eine Hausangestellte in die Familie, die als Spitzel im 
Dienst der Gestapo stand. Am 14. 10. 1942 durchsuchte die 
Gestapo die Wohnung. Das Ehepaar wurde verhaftet. Nach 
Verbüßung seiner Zuchthausstrafe wurde der Dreiundsieb-
zigjährige am 7. 1. 1945 ins KZ Oranienburg gebracht. Als 
seine Frau mit Tochter sich persönlich im KZ erkundigte, 
teilte man ihr mit, daß ihr Mann am Vortage verstorben sei. 

Anmerkungen: 
1) Stasiewski und Kühn stützen sich auf diese im Gefängnis geschriebenen 
Lebenserinnerungen. Es scheint, daß Kühn außerdem von der Tochter man- 
ches erfahren hat. Stasiewski wurde von Schäfer ermuntert, seine Dissertation 
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voranzutreiben. Später wurde Stasiewski neben Schäfer weiterer Vorsitzender 
des Berliner Geschichtsvereins. 
2) Historisches Archiv der Stadt Köln, Abt. 1:26, Seite 51. Tätigkeitsbericht 
von Schäfer über die Zeit vom 1. 4. bis 1. 10. 1900. 
3) A. a. 0., S. 73. 
4) Ebenda. 
5) Nach Auskunft von Dr. Deeters vom Historischen Archiv der Stadt Köln 
war Direktor Hansen ein betont liberaler Katholik, der sich hinter gegen Rom 
schreibende Theologen stellte. 

Quellen: 
Holzapfel-Stasiewski, Gedenkschrift für 
Karl-Heinrich Schäfer, Würzburg 1946. 
Interview mit Prof. Bernhard Stasiewski am 
8. 8. 1989. 
Heinz Kühn, Blutzeugen des Bistums Ber-
lin, Berlin 1950. 
Historisches Archiv der Stadt Köln. 
Auskunft Dr. Deeters, Hist. Archiv der Stadt 
Köln. 
Der Glaube lebt — 50 Jahre Bistum Berlin 
1930-1980, hrsg. vom Bischöflichen Ordi-
nariat Berlin, Leipzig 1980. 

GERHARD WAGNER 

Bibelübersetzungen 

Von KNA kam die Information, ein Professor habe die Forderung 
aufgestellt, die Hl. Schrift müsse alle dreißigJahre neu übersetzt wer-
den. Das erschreckt einen, der das Wort Gottes liebt. Um zu ahnen, 
was diese regelmäßigen obligatorischen Übersetzungen bringen könn-
ten, empfiehlt es sich, die vorhandenen Übersetzungen etwas näher 
anzuschauen. 

Um es ganz deutlich zu machen, soll es an einem engbegrenzten 
Beispiel geschehen, vergleichend durch die mir im Augenblick zugäng-
lichen Texte. 

Phil. 2, 6: 
Luthertext noch 1970: Jesus Christus nahm es nicht als einen 

Raub, Gott gleich zu sein, und noch 1984: er hielt es nicht für 
einen Raub, Gott gleich zu sein. Auch die Zürcher Bibel 1966 
hat noch: der es nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein. 

Arndt 1900: er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu 
sein. 

Grundl 1916: der es nicht als Raub ansah, Gott gleich zu 
sein. 

• Tillmann 1927: er hat nicht geglaubt, sein gottgleiches 
Sein (selbstsüchtig) festhalten zu sollen. 

Storr 1934: er wollte dennoch nicht gewaltsam an seiner 
Gottesgleichheit festhalten. 

Rösch 1936: er erachtete sein gottgleiches Sein nicht für ein 
Gut, das er mit Gewalt festhalten sollte. 

Ketter Familienbibel 1938: er hat nicht geglaubt, das Gott-
gleichsein wie ein Beutestück festhalten zu sollen. 

Herders Laienbibel 1938: obwohl er das Gott-gleich-sein 
nicht für gute Beute hielt. 

Menge 1960: sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als 
einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. 

Otto Karrer 1959: er dachte die Gottgleichheit nicht zum 
eigenen Nutzen zu gebrauchen. 1977: dachte es nicht für sich 
auszunutzen, daß er Gott gleich war. 

Neue-Welt-Übersetzung 1963 (aus dem Englischen): der 
keine gewalttätige Besitzergreifung in Betracht zog, um näm-
lich Gott gleich zu sein. 

Herder 1965: er erachtete das Gottgleichsein nicht als Beu-
testück. 

Kürzinger 1968: doch nicht zu eigenem Gewinn erachtete er 
das Gleichsein mit Gott. 

Herder 1968: er erachtete das Gottgleichsein nicht als Beu-
testück. 
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Die deutsche Einheitsübersetzungsetzt den Schlußpunkt: „Er 
hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein." 

- Danach, 1978, hat Pater Gebhard Heyder OCD versucht 
das Ruder herumzureißen. Neues Testament, Kloster St. The-
resia, Kumpfmühlerstr. 37, 8400 Regensburg. Ein Verleger 
wollte es nicht nehmen. „Er hielt seine Gottgleichheit nicht 
wie einen Raub fest." Aber auch das ist noch nicht richtig. 
Hegeomai oder arbitror heißt nicht festhalten, sondern „dafür 
halten". 

Pater Heyder hat auch in „Internationale katholische Zeit-
schrift", 11. Jhr., Mai 1982, in einem umfangreichen Artikel 
dargelegt, was von der Einheitsübersetzung zu halten ist. 

• Da ging nach dem Krieg ein junger begeisterter Bibel-
wissenschaftler zu den Bischöfen und verkündete ihnen die 
Neuigkeit, daß das Volk die vorhandenen Übersetzungen 
nicht mehr verstehe. Wir bräuchten eine neue, nur eine, 
volkssprachliche Übersetzung. Und die sollte sogar ökume-
nisch sein. Der junge Mann wurde von den Bischöfen bevoll-
mächtigt. 

- Die Protestanten beendigten bald ihre Mitarbeit, verbes-
serten ihren Luthertext und blieben dabei. Sie waren viel-
leicht mit der Absicht der katholischen Übersetzer nicht ein-
verstanden. 

- Das Ergebnis zeigt, daß sie eigentlich nicht neu überset-
zen wollten, sondern die vorhandenen Übersetzungen ver-
gleichen und nach Maßgabe des Tagesjargons verbessern. 
Satzkonstruktionen wurden aufgelöst, verdreht und sinnent-
stellt, deutliche Worte durch ungewohnte Ausdrücke ersetzt. 

- Wo die Übersetzer glaubten, daß das Volk wirklich nicht 
verstehe, fügten sie ihre Interpretationen ein. Wo schon eine 
Interpretation da war, wie hier mit dem Beutestück, das mit 
Gewalt festgehalten werden muß, mußte auch noch nachge-
bessert werden, kurzschlüssig und salopp abgehackt, „hielt 
nicht am Gottgleichsein fest". So geht es durchwegs. Die erste 
Ausgabe war dann so, daß sie von den Bischöfen sofort 
zurückgewiesen wurde. 

- Nach Jahren war die Übersetzung von den Autoren 
selbst verbessert in derselben Richtung. Auch diese mußte 
zurückgegeben werden 1972. Besonders Phil. 2, 5-11 erregte 
schweren Anstoß. Erst 1979 war die dritte Ausfertigung da. 
Diese wurde vorgeschrieben. Diese autorisierte Ausgabe ist 
von derselben Art wie die zwei vorhergehenden. Aber die 
Bischöfe mußten wohl resignieren, weil sie den Auftrag und 
die Vollmacht erteilt hatten. Man müßte immer selbst überset-
zen. Es bleibt nur, in der Predigt das Wort Gottes richtig aus-
zusprechen, wie es das Volk versteht. 

• Zurück zu unserm scandalum. Ein kleiner Stolperstein 
ist das Wort Raub hier, nur einmal in diesem Sinn im NT. Aus 
Scheu wurde erstmals falsch übersetzt. Mit Gewalt Festzuhal-
tendes, damit kann man Raub nicht eindeutig determinieren. 
Es gibt vieles, was mit Gewalt festgehalten wird, was mit 
Recht festgehalten werden muß, aber nicht geraubt ist. Mit 
Gewalt nehmen oder genommen, kommt der Sache näher. 
Noch näher und fast eindeutig ist, Raub gleich unrechtmäßig 
nehmen oder genommen. 

Nur in dieser Bedeutung kann es hier gemeint sein. 
- Jesus Christus betrachtete das Gott-gleich-sein nicht als 

unrechtmäßigen Besitz, sondern als angestammtes Eigentum. Er 
kann also nicht dadurch entäußert haben, daß er sich seiner Gottheit 
entkleidete, sondern nur, indem er die Sklavengestalt dazu nahm. 

Es ist schmerzlich, die Übersetzer und Exegeten zu beden-
ken. Wie gesagt übersetzen sie vermutlich wenig, sondern 
vergleichen nur die vorhandenen Übersetzungen und brin-
gen da und dort nach ihrer Meinung Verbesserungen an. 
Dabei passiert es, daß sie einen Irrweg nicht erkennen und 
wie an einer Leimrute festkleben. 
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- Ein Mann wie Otto Karrer fühlt sich verpflichtet, dem 
Volk die Schrift zu übersetzen, findet aber nicht zum Wort 
zurück, sondern quält sich mit dem Irrtum ab. Die vorhan-
dene Übersetzung sagt doch, daß Christus nicht am Gott-
gleichsein festhielt, sondern sich entäußerte und die Gottheit 
aufgab. Otto Karrer weiß, daß das auch für Gott unmöglich 
ist. Es darf also unmöglich so stehen bleiben, es müsse heißen: 
er dachte es nicht für sich auszunutzen, daß er Gott gleich war, 
sondern ... Ein solcher Krampf ist eines Otto Karrers unwürdig. 
So winden sich alle und kommen von der Fälschung nicht los. 

- Einige meinen, Jesus habe sich nur von der Erscheinung 
seiner Herrlichkeit entäußert. Sie geben aber nicht zu, daß 
Jesus als Herr in dieser Herrlichkeit beim Vater ist (im letzten 
Satz). Es gibt auch Kommentatoren, die ganz von der Fäl-
schung geblendet sind und tatsächlich die Entäußerung von 
seiner Gottheit zugeben. 

• Die Exegeten quälen sich mit dem Unmöglichen. „Er gab 
sich selber auf. Ist diese Tat etwas schlechthin Unbegreif-
liches, so entspricht ihr doch der verwendete Ausdruck, daß 
er nicht glaubte, sein Sein wie eine Beute festhalten zu müs-
sen. Das wäre das allein der Erwartung gemäße gewesen. 
Aber das Unerwartete, Unfaßliche und Unsagliche geschieht: 
Entäußerung, Selbstentäußerung." (Gnilka) „Das Lied speku-
liert nicht über die Präexistenz ... es spricht von einem nicht 
zu erwartenden, unfaßbaren Geschehen. Christus hätte blei-
ben können, was er war (präexistent?). Er tat es nicht. ... Aus 
freien Stücken gab er auf, was er hatte und war." (Kamphaus) 
„Entäußern kann man sich nur dessen, was man schon hat. 
Um so schwerer wiegt dann diese Entäußerung. Sie besagt die 
Totalität der Selbsthingabe: Sich entäußern, sich entleeren 
bedeutet, sein Innerstes preiszugeben, so daß die göttliche 
Gestalt, die Christus ablegt, nicht als das bloße Äußere der 
Erscheinung, sondern nur als die Totalität seiner Seinsweise 
verstanden werden kann." (Ahlbrecht) Also alle: Christus hat 
sich seiner Gottheit entledigt. Es wundert einen, daß Dogma-
tiker sich nicht an das Wort halten und es ergründen, sondern 
sich Übersetzungen und Kommentare vornehmen. Fast 
kommt der Verdacht, daß sich manche nichts beim Schreiben 
denken. 

• Phil. 2, 6-11: 
Da (weil) ChristusJesus in Gottes Gestalt existierte, betrachtete er 

das Gott-gleich-sein nicht als Anmaßung. Aber er entäußerte sich, 
indem er die Gestalt des Sklaven annahm. So trat er auf gleich den 
Menschen und befand sich im Zustand wie ein Mensch. Er erniedrigte 
sich und ward gehorsam bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Deshalb 
auch überhöhte ihn Gott und gewährte ihm den Namen über jeden 
Namen, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, derer im Him-
mel und derer auf Erden und derer unter der Erde, und jede Zunge 
bekenne, daß Herr ist Jesus Christus in der Herrlichkeit Gottes des 
Vaters. 

Wer will behaupten, das verstünde das Volk nicht mehr? 
Raub ist doch nicht festzuhalten, sondern herauszugeben. Der 
Logos mußte das Gott-gleich-sein nicht als Herauszugeben-
des sondern als rechtmäßig Festzuhaltendes betrachten. 

- Im letzten Satz war auch wenig Verständnis am Werk. Es 
müßte doch bemerkt werden, daß morphe und doxa korre-
spondieren, Anfang und Ziel von Erniedrigung und Erhö-
hung. Das Lied war schon vor dem Philipperbrief getextet. 
Später hat Johannes diese Theologie in vielen Wiederholun-
gen in seinem Evangelium entfaltet. Joh. 3, 13 „Und doch ist 
niemand in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der 
vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn, der im 
Himmel ist." Das ist genau, was im Hymnus besungen wird. 
Es kann also nur heißen: Jesus ist Herr in der Herrlichkeit 
Gottes des Vaters. „Zur Ehre Gottes bekennen, oder Jesus ist 
zur Ehre Gottes", sind armselige Versuche zu leugnen, daß 
Jesus in der Herrlichkeit Gottes ist. Daß sich sogar die Latei- 
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ner in Rom an diesem Satz, an dem Bekenntnis der ersten 
Christen vergriffen haben, noch schlimmer als die deutschen 
Übersetzer, ist bitter. Die Nova Vulgata ist ein böses Omen. 

Wenn die Bischöfe glauben, daß das Volk in dreißig Jahren 
auch die Einheitsübersetzung nicht verstehe, dann werden 
Tür und Tor geöffnet und das Wort Gottes zieht aus. 

PS. Ein alter Religionslehrer vermutet, daß die Philipper in 
Mazedonien an dem Wort Raub nicht Anstoß genommen haben, weil 
sie es aus ihrer Mythologie gewohnt waren. Da haben Titanen den 
Göttern die Gottheit geraubt. 

(Bkm.) Man vergleiche auch die einschlägigen Ausführungen von Wilhelm 
Schamoni: Die Übersetzung der Siebenunddreißig, in: Vom Evangelium zu 
den Evangelien, hrsg. von Wilhelm Schamoni (RESPONDEO Nr. 2), Verlag 
und Auslieferung: Josef Kral, 8423 Abensberg, S. 60 ff. 

Die Adresse des Autors: Pfr. i. R. Gerhard Wagner, Nordbahnstr. 65, 6750 Kaiserslau-
tern 

J. BERND WITTSCHIER 

Erlebnisse in Berlin am 20. Juli 

Die Kraft des Unterscheidenkönnens verkommt zum 
angepaßten Nichtunterscheidenwollen 

1. Handlanger neben Helden 
Jedes Jahr wird am 19. und 20. Juli in Berlin in Plötzensee 

und im ,Bendler-Block") der Opfer und Helden des Aufstan-
des von 1944 gedacht. In diesem Jahr hatten die Feierlichkei-
ten besondere Akzente. Es wurde nämlich die nunmehr fertig-
gestellte Ausstellung „Widerstand gegen den Nationalsozia-
lismus" eröffnet. Dabei kam es zu einem Eklat. Nachdem der 
Regierende Bürgermeister Momper und der wissenschaft-
liche Betreuer der Ausstellungsarbeiten, Professor Dr. Peter 
Steinbach, gesprochen hatten, ging von Hößlin aus Augsburg, 
Bruder des am 13. 10. 1944 hingerichteten Roland von Hößlin, 
ans Mikrophon und protestierte dagegen, daß Professor Stein-
bach und der Senat trotz der vielen Proteste der beiden letzten 
Jahre die Mitglieder des „Nationalkomitees Freies Deutsch-
land (NKFD)"2) in diese Widerstandsausstellung hineinge-
nommen habe. Mit Rufen „aufhören" verließ ein Teil der 
Besucher den Saal, so daß Momper dem Redner beistehen 
mußte, ans Mikrophon eilte und um Toleranz bat. 

Nach diesem mutigen Protest stellte sich am Tag darauf 
Enno von Loewenstern in DIE WELT nicht nur vor von Höß-
lin, sondern machte schon in seiner Überschrift „Helden und 
Handlanger" den Unterschied klar zwischen denen, die beim 
Widerstand (erstens) ihr Leben riskierten und (zweitens) dies 
mit dem Ziel taten, ein freiheitliches, rechsstaatliches 
Deutschland herzustellen, während die Offiziere und Mann-
schaften in russischer Kriegsgefangenschaft in dem von 
Ulbricht gegründeten NKFD sich in den Dienst Stalins stell-
ten, sich dadurch Erleichterungen verschafften und überdies 
Druck auf andere Mitgefangene ausübten. 

• Zu denen, die sich schon früher protestierend gegen das 
Vorhaben, die Männer des NKFD in die Widerstandsausstel-
lung hineinzubringen, wandten, gehört Franz Josef Strauß. 
Das Josef-Teusch-Werk berichtete ihm 1988 über Unstimmig-
keiten der Ausstellung. Nachdem auf die Vorstellungen der 
Bayerischen Staatskanzlei der Sprecher des Berliner Senats 
das Vorhaben verteidigt hatte, wandte sich der Ministerpräsi-
dent persönlich „entschieden" „gegen die verschwommene 
Argumentation des Berliner Pressesprechers" (Strauß am 6. 8. 
88 an den Verf.). Strauß wörtlich an Diepgen: „Zwar wird 
sodann versichert, eine moralische und historisch-politische 
Gleichsetzung der Bewegung Freies Deutschland mit den 
Verschwörern des 20. Juli, dem Widerstand der Arbeiterpar-
teien und der Kirchen sei nicht beabsichtigt'. Jedoch allein die 
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Tatsache, daß dem sogenannten Widerstand hinter Stachel-
draht im Rahmen der Ausstellung eine eigene Szene geboten 
wird, hebe ihn im Verständnis der Besucher (Bem. des Verf.: 
die zu 90% Schüler und Jugendliche sind) auf eine Ebene mit 
dem heroischen Widerstand jener, die ständig unter Todes-
drohung standen und von denen so viele sterben mußten." Er 
halte diese Verbindung daher, so Strauß an Diepgen, für eine 
Verunglimpfung der Opfer und ihrer Angehörigen. Diepgen 
antwortete sieben Wochen später, so daß Strauß dieses 
Schreiben erst wenige Tage vor seinem Tod erhielt: Es war 
eine glatte Ablehnung der Strauß-Bitte. 

In der Antwort Diepgens an Strauß (sie liegt dem Verf. als 
Kopie vor), ist bezeichnend, daß er ein wichtiges Argument 
von Strauß nicht gelten läßt: daß es nämlich dem kommunisti-
schen Widerstand (in den ja das Agieren des NKFD eingebet-
tet war) nicht um die Herbeiführung einer demokratischen, 
rechtsstaatlichen Freiheit, sondern um den Austausch der 
Diktaturen gehe. 

2. „Zweierlei Widerstand - diese Auffassung kann ich 
teilen" 

Als im Juli 1988 die Ausstellung des Josef-Teusch-Werkes 
„Katholischer Widerstand 1931-1945 gegen den NS-Rasse-
Mythus" in Räumen der Stauffenberg-Etage präsentiert 
wurde, würdigte Frau Dr. Launen als damalige Senatorin und 
Bürgermeisterin bei der Eröffnung den katholischen Wider-
stand, übte aber zugleich Kritik an einer Aussage des Ausstel-
lungskataloges. Dort wird nämlich mit Worten von Josef 
Teusch im Anhang folgendes gesagt: 

• „Den Widerstandskämpfern aus dem christlichen 
Raum, aus dem der Sozialdemokraten und der Liberalen ging 
es um die Wiedererlangung der Freiheit, nicht zuletzt der 
Gewissensfreiheit ... Den kommunistischen Widerstands-
kämpfern aber ging es darum, die NS-Macht zu zertrümmern: 
aber nicht damit Freiheit werde, sondern daß die kommuni-
stische Macht käme. Der kommunistische Widerstand ging 
nicht gegen das System, sondern nur darum, daß andere aus-
führende Organe der Herrschaft würden. Die einen wollten 
Macht gegen Freiheit, die Kommunisten die Träger der 
Macht austauschen." 

Von diesen Seiten eines Teusch-Artikels aus dem Jahre 
1974 sind auf die erste Seite des Kataloges unter die Widmung 
„Den Märtyrern und Bekennern des Dritten Reiches und der 
totalitären Systeme der Jetztzeit" folgende Sätze gesetzt: 

„Der kirchliche und der sonstwie freiheitliche Widerstand gegen 
das NS-System müssen also klar abgehoben werden von dem kommu-
nistischen Widerstand. Wenn man begriffen hat, daß der Sowjet-
Faschismus genau wie der NS-Faschismus die Macht haben will und 
darum die Kirchen bekämpfen muß, die die „Anbetung" verweigern, 
ist es nicht wunderlich, daß die gleichen Verfolgungen wie in dem NS-
System auch in den bolschewistischen Bereichen gegen Kirchen und 
Gläubige vor sich gehen, und daß andererseits dort auch ein kirchli-
cher Widerstand geleistet wird, der dem der NS-Zeit verwandt 
ist. Joseph Teusch (vgl. S. 185 ff)" 

- Wörtlich sagte die Senatorin: 
„Erlauben Sie mir allerdings nach der Lektüre Ihres Kata-

loges noch ein kritisches Wort (S. 185 ff). 
Ich kann Ihre Auffassung nicht teilen, den kommunisti-

schen Widerstand von anderem, sogenanntem freiheitlichem 
Widerstand wertend zu unterscheiden. Wer gegen Hitler auf-
stand, tat dies im Namen der Menschlichkeit. Welche Über-
zeugung die Menschen, die es wagten, zu widerstehen, vertre-
ten hätten, wenn sie überlebt hätten, wage ich nicht selbstge-
recht heute zu vertreten. Ich müßte dann auch zum Beispiel 
recht kritische Fragen an das Staats- und Demokratiever-
ständnis eines Goerdeler richten. Ich schäme mich solcher 
Fragen, gleichgültig, an wen sie gerichtet wären. Die Unter- 
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scheidung der Menschen aus dem Widerstand ergibt sich erst 
aus einer Haltung zur konkreten Demokratie, wie sie etwa in 
der Scheidung von Vereinigung der Verfolgten des Naziregi-
mes und Bund der Verfolgten des Naziregimes sichtbar 
wurde, aber gestehen wir doch den Märtyrern, auch den kom-
munistischen, zu, daß sie aus ihrem Kampf gegen den Terror 
zu freiheitlichem Lebensverständnis hätten finden können." 

Die Berliner Presse brachte dann auch Überschriften wie: 
„Launen: Antifaschistischer Widerstand ist nicht teilbar" 
(Die Wahrheit); „Zweierlei Widerstand - diese Auffassung 
kann ich nicht teilen" (BZ); und der Landespressedienst des 
Senats brachte im Bericht über die Ausstellungseröffnung die 
Überschrift: „Bürgermeisterin Launen wendet sich gegen 
unterschiedliche Wertung des Widerstandes gegen den Natio-
nalsozialismus". 

• Offensichtlich hatten die Mitarbeiter der Senatorin nach 
der Seite 185 nicht zu Ende gelesen. Denn dort wird Joseph 
Teusch zitiert: „Das schließt nicht aus, daß wir vor dem einzel-
nen Kommunisten, der Widerstand leistete, Respekt haben 
können: da wo dieser Widerstandskämpfer ein Idealist war, 
allen Ernstes an einen humanen Marxismus glaubte, von ech-
ter Sorge um die Gedrückten unter den Mitmenschen erfüllt 
war" (S. 188). 

Man kann es schön finden von seiten der Katholikin Lau-
rien, wenn sie sagt: „Welche Überzeugung die Menschen, die 
es wagten zu widerstehen, vertreten hätten, wenn sie überlebt 
hätten, wage ich nicht selbstgerecht heute zu vertreten." Ähn-
lich sagt ja auch Solschenizyn: „Vom Bösen zum Guten ist nur 
ein Windhauch"! (Der Archipel Gulag I, S. 167). Um so nach-
drücklicher muß aber die Aussage der beiden ersten Sätze 
zurückgewiesen und gefragt werden: Warum dieses Nichtun-
terscheidenwollen? 

- Nicht erst die Hineinnahme des NKFD, sondern dieses 
Nichtunterscheidenwollen macht den 20. Juli, und nicht nur 
ihn, zu einem „Entwerteten Widerstand" (Kölnische Rund-
schau zum 20. Juli 1988). Solschenizyn sagte im Januar 1974: 
„Faschistische Killer und die Killer der Tscheka, der GPU, der 
NKWD - die hebe ich alle auf eine Ebene" (Kölnische Rund-
schau 27. 1. 74). E. v. Loewenstern schreibt im oben genann-
ten Artikel zum Schluß: „Es ist erstaunlich, mit welcher Ver-
bissenheit bestimmte Kreise bei uns in einer Zeit, in der sich 
allmählich die Einsicht in den verbrecherischen Charakter 
Stalins und seines Regimes durchsetzt, die Rehabilitierung 
seiner Handlanger anstreben." 

3. „Kein Unterschied zwischen evangelischem und 
katholischem Widerstand" 

1986 wurden den Besuchern, die zum 20. Juli nach Berlin 
gekommen waren, die ersten Räume der 1989 fertiggestellten 
Ausstellung über den deutschen Widerstand gezeigt. Schon 
im Raum über den Arbeiterwiderstand gab es Proteste. Graf 
Matuschka: „Ich würde mich schämen, wenn ich SPD-Mann 
wäre, den Widerstand der SPD mit dem Widerstand der KPD 
auf einem Tisch gewürdigt zu finden." 

• Im Raum ,Widerstehen aus christlichem Glauben' gab es 
noch massivere Proteste, als Prof. Steinbach das den Raum 
beherrschende Fenster kurz erläuterte. Auf 30 Feldern, einem 
Kirchenfenster nachempfunden, von hinten erleuchtete 
Fotos. Steinbach: Er habe das paritätisch aufgeteilt, weil ja auf 
beiden Seiten Widerstand und Versagen gleich gewesen 
seien. Dabei weiß doch der wissenschaftliche Leiter sicher, 
daß zwischen evangelischem und katholischem Widerstehen 
nach Widerstands- und Verfolgungsqualität und -umfang sehr 
zu unterscheiden ist, und zwar sowohl was Kirchenführung als 
auch Kirchenvolk betrifft. Das wahrheitsgemäße und ge-
rechte, an Tatsachen orientierte Unterscheidenkönnen ver-
kommt hier zum anpasserischen Nichtunterscheidenwollen! 
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Sechs „katholische" Bilder tragen die Überschrift „Im Sog der 
Zeit. Kath. Kirche im Dritten Reich". Unwillkürlich wird man 
an den Titel der Spiegelserie von 1965 erinnert, die lautete: 
„Mit festem Schritt ins Neue Reich" ... Eine infame Beleidi-
gung der vielen Ermordeten und Opfer. 

- Das gleiche Nichtunterscheidenwollen zeigt sich in den 
nun fertiggestellten Räumen. Beispiele: Unter Widerstand 
der Jugend werden nach Art einer „Ausstellungstapete" 
(Spottwort eigener Mitarbeiter von Prof. Steinbach) Wider-
stand und Widerstehen sämtlicher Jugendgruppen undifferen-
ziert und nicht gewichtet nebeneinandergestellt. Weiteres Bei-
spiel: Wie auf einem Flügelaltar sind rechts katholische Prie-
ster gewürdigt, die ums Leben gebracht wurden; links eine 
gleiche Anzahl von evangelischen Widerstehensleuten: Nur 
der aufmerksame Leser erkennt, daß fast alle evangelischen 
Widerständler mit dem Leben davonkamen. 

- Selbstredend findet man im ,KZ-Raum` auch nicht die 
Zahlen: daß im KZ Dachau von rd. 2.800 Geistlichen aus 
Europa rd. 95 % katholische Priester waren; und daß von den 
451 reichsdeutschen Geistlichen in Dachau 418 katholische 
und 33 evangelische Herren büßten (Die 100 aus Österreich 
waren alle katholische Priester). Ceterum censeo: Das wirk-
lichkeitswahre Unterscheidenmüssen verkommt hier zum 
anpasserischen Nichtunterscheidenwollen. Der Ruhmestitel 
des ethisch begründeten Widerstands mit dem Ziel, wieder 
Recht, Menschenwürde und Selbstbestimmung aufzurichten 
und dafür höchste Gefahr für Leib und Leben (im Unter-
schied zu dem kommunistisch gelenkten NKFD) zu riskieren, 
soll den Männern des 20. Juli, soll den zahlreichen Märtyrern 
der katholischen Kirche nicht gegönnt werden. Es ist wie 
beim Historikerstreit: dem ideologiegetünchten Bild: rot = 
gut und achtbar (allenfalls Stalin nicht ganz); schwarz = ver-
dächtig, mindestens problematisch (allenfalls einzelne 
respektabel); 20. Juli-Männer: vielfach restaurativ und mit 
mangelndem Demokratieverständnis (jedenfalls ä la Stein-
bach - Diepgen - Launen) ... Diesem Bild entsprechen die 
Fakten eben ganz und gar nicht. Also verschweigt, unter-
schlägt man, vermischt Unzusammengehöriges und höhlt den 
Begriff „Widerstand" solange aus, bis das Echte und Spezi-
fische eingeebnet und entwertet wird. Das Ganze eine üble 
Manipulation. 

4. „Kein Unterschied zwischen evangelischem Abend-
mahl und katholischer Eucharistiefeier" 

Am Abend des 20. Juli 1989 Vesper und anschließendes 
Beisammensein bei den Karmelitinnen an der Kirche Maria 
Regina Martyrum. Am Vormittag war im nahegelegenen 
Hinrichtungsschuppen von Plötzensee in einem Doppelgot-
tesdienst nacheinander in Anwesenheit der katholischen und 
evangelischen Besucher zuerst das evangelische Abendmahl 
und anschließend die hl. Messe gefeiert worden, so daß die 
evangelischen Christen zum Abendmahl und anschließend 
die katholischen Christen zur hl. Kommunion gehen konn-
ten: Das (schmerzhafte) theologische Unterscheidenmüssen 
wurde also aufgrund der gesamten Gottesdienstgestaltung 
nicht durch ein unwahrhaftiges Nichtunterscheidenwollen 
überdeckt. Beim Imbiß Gespräch mit zwei Ordensschwe-
stern: Die ältere beklagte, daß sie nicht alle zum evangeli-
schen Abendmahl hätten gehen dürfen, da doch die hl. Messe 
und das evangelische Abendmahl ein und dasselbe seien. Auf 
meine Gegenfrage, ob sie sich denn damit nicht über die 
katholischen Bischöfe und den Heiligen Vater stelle, antwor-
tete die jüngere Karmelitin: daß da doch kein Unterschied sei, 
das hätten doch Fries und Rahner herausgearbeitet. 

„Allen Blutzeugen, denen das Grab verweigert wurde, 
allen Blutzeugen, deren Gräber unbekannt sind" ist diese 
Kirche Maria Regina Martyrum gewidmet. - Was mögen die 
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vielen Priester, von denen nicht wenige deshalb in Ungnade 
fielen, weil sie sich im Sinne der Bischöfe gegen den Vorwurf 
wehrten, die konfessionelle Spaltung gefährde die Volksge-
meinschaft, über diesen ihren Gedenkort und seine seltsamen 
Hüterinnen nun denken? 

Anmerkungen 
1) Gegen Kriegsende waren im Tiergartenviertel von Berlin, im sogenannten 
Bendlerblock, Teile des Oberkommandos der Wehrmacht und des Oberkom-
mandos des Heeres untergebracht, u. a. die Diensträume des Chefs des Allge-
meinen Heeresamtes, des Generals Olbricht, und die Diensträume des Ober-
sten Graf Stauffenberg, der Stabschef des Ersatzheeres war. Im Quadrum die- 

ses Gebäudekomplexes wurde 1953 ein Denkmal von Prof. Richard Scheibe 
eingeweiht. Am 20. Juli 1968 wurde in den oben genannten Räumen die erste 
Ausstellung „Widerstand gegen den Nationalsozialismus" eröffnet. - 1983 
begann man, diese Ausstellung völlig neu zu gestalten. Nach sechs Jahren ist 
diese Arbeit 1989 beendet worden. 
2) Das Nationalkomitee Freies Deutschland de iure eine deutsche Organisa-
tion unter sowjetischem Patronat, die 1943 nach dem Zusammenbruch der 
6. Armee bei Stalingrad von deutschen kommunistischen Emigranten (W. 
Pieck, W. Ulbricht u. a.), deutschen Überläufern und Kriegsgefangenen am 
12./13. 7. 1943 bei Moskau gegründet wurde, war de facto eine sowjetische 
Propagandaorganisation zur Schwächung des deutschen Widerstandes. 
Der ,Bund Deutscher Offiziere' arbeitete eng mit dem Nationalkomitee Freies 
Deutschland zusammen. Diese Vereinigung deutscher Offiziere wurde 1943 
von Offizieren der bei Stalingrad geschlagenen 8. Armee gegründet. 

Protest gegen eine seltsame Polen-Erklärung einiger Katholiken 

(Bkm) Wir bringen im folgenden ein detailliertes Protestschrei-
ben an das ZdK betr. die umstrittene Erklärung polnischer und deut-
scher Katholiken zum 1. Sept. 1939. Schon die ebenfalls umstrittene 
Solidaritätserklärung des ZdK (geschäftsführender Ausschuß) mit 
der „Kölner Erklärung" modernistischer Theologen hatte, trotz eines 
aufgrund von Protesten erfolgten halben Zurückziehers, tief befrem-
det. Beide Vorgänge mögen insofern nützlich sein, die Augen zu öffnen 
für einen polit-ökumenischen Filz mit gewissen Verbandskatholiken 
(etwa der koalitionsartig zusammenwirkenden Fra uenverbandsver-
treterinnen mit dem BDKJ) und anderen Persönlichkeiten im ZdK, 
wobei es um Durchsetzung progressistischer Ziele in Politik und 
Kirche geht. Merkwürdig, daß bei alledem Prof Böckle auf fast allen 
Ebenen eine große Rolle spielt. Wenn es aber um Fragen der „deut-
schen Ortskirche" geht (Kölner Erklärung) oder um Fragen der deut-
schen Ostgebiete, Vertreibung, Kriegsfolgen: wie kann dabei ein 
Schweizer die Rolle nach Art eines Chef-Ideologen spielen? Sehr im 
Unterschied zu Frau Süßmuth sind wir vielmehr nicht nur nicht von 
den großen Verdiensten Böckles für unser Volk und die Kirche in 
Deutschland überzeugt. Wie wir in dieser Zeitschrift mehrfach auf-
gezeigt haben, sind wir stattdessen erschüttert von seinem verhängnis-
vollen Wirken, und dies sogar weit über Deutschland hinaus. Bemer-
kenswert ist dabei, daß Böckle immer wieder mit hoher, z. T höchster 
Stimmenzahl ins ZdK, einer Drehscheibe seiner Aktivitäten, gewählt 
wurde. Kann man wirklich akzeptieren, daß dieses seltsame „Zen-
tralkomitee" glaubwürdig für „die deutschen Katholiken" spricht? 

Der bis zur Installierung des rot-grünen Magistrats verdienstvoll 
in Frankfurt als Stadtrat und Dezernatsleiter wirkende Bernhard 
Mihm schrieb: „Ihnen, sehr geehrter Herr Prälat, schicke ich die 
anliegende Kopie umso lieber, als Sie aus der Feder von Franz Scholz 
die deutsch-polnische kirchliche Zeitgeschichte in der neuen Nummer 
von „Theologisches" ausführlich behandeln ließen." 

Bernhard Mihm, Stadtrat a. D., 
Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 

6000 Frankfurt am Main 70 (Oberrad) 
28. August 1989 

An das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
Hochkreuzallee 246, 5300 Bonn 2 

Betr.: Erklärung polnischer und deutscher Katholiken zum 
1. September 1989: „Für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 
in Europa" 
Bezug: Dokumentation vom 8. 8. 1989 
Schreiben des Generalsekretärs vom 7. und vom 17. 8. 1989 

Sehr verehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrter Herr Generalsekretär! 

Mit Ihrem Schreiben vom 7. 8. 1989 legen Sie mir ebenso 
wie allen Mitgliedern und Beratern des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken eine mit dem darauf folgenden Tag 
datierte Dokumentation vor mit der Einladung, mit meiner 
Unterschrift einer „Erklärung polnischer und deutscher 
Katholiken: Für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in 
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Europa" beizutreten. Leider muß ich Ihnen deutlich machen, 
daß ich nicht nur eine Nachunterzeichnung meinerseits 
ablehne, sondern auch ausdrücklich gegen inhaltliche Teile 
der Erklärung und gegen das Verfahren, mit dem sie in das 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken eingebracht wor-
den ist, Protest einlege. 

a) Zum Inhalt: 
Der wesentliche Gegenstand meines Einspruchs ist die 

Aussage: „Deshalb treten wir dafür ein, daß die Westgrenze 
Polens dauerhaften Bestand hat"i). Sie wissen sehr genau, daß 
der Warschauer Vertrag der von Ihnen sehr richtig eingeführ-
ten künftigen Friedensregelung für Deutschland als Ganzes 
nicht vorgreifen kann - jedenfalls nach der verfassungsrich-
terlich definierten deutschen Position. Haben Sie erwogen, 
welchen Schaden Führungsmitglieder des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken, die als solche in öffentlicher Ver-
antwortung stehen, anrichten, wenn sie von dieser Rechtspo-
sition abweichen, und zwar Schaden für unser Vaterland als 
Ganzes und für das Binnenklima unter den deutschen Katho-
liken? Auch im Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
haben wir die Pflicht, wohlbegründete Rechtspositionen 
unseres Landes zu achten. Gerade Papst Johannes Paul II. hat zu 
wiederholten Malen die Vaterlandsliebe hoch gepriesen und die 
Pflicht, dem Vaterland zu dienen, ebenso herausgestellt. 

Als Zentralkomitee der deutschen Katholiken vertreten 
wir auch jene Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, die 
unter menschenunwürdigen Umständen ihre angestammte 
Heimat verlassen mußten und Abertausende Toter beweinen, 
die an den Straßen der Vertreibung zurückblieben. Wohin 
treiben Sie diese in ihrem Rechtsbewußtsein verletzten 
Landsleute und Mitchristen? Natürlich wissen diese Men-
schen, daß nichts mehr so werden kann, wie es einmal war. 
Aber sie setzen sehr berechtigt darauf, daß der Vorbehalt 
einer Friedensregelung für Deutschland als Ganzes die 
Chance bietet, daß nichts so bleiben muß, wie es ist; und da 
denke ich überhaupt nicht an Grenzlinien allein, die für die 
Menschen und Völker immer relativiert werden durch sehr 
alltäglich und privat erfahrene Rechtsregelungen, durch die 
daraus herrührenden Lebensumstände - schließlich nach 
dem Muster des freien Europa durch supranationale Überda-
chungen. Der Ort, dies alles zusammenzubringen, ist aber für 
die schlußendliche deutsch-polnische Grenzregelung die 
Friedensregelung für Deutschland als Ganzes, nichts anderes, 
nichts zeitlich Früheres. Gerade unter Glaubensbrüdern soll-
ten Deutsche immer wieder den Versuch machen, Polen dies 
klar zu machen. Im Blick auf ihre eigene Geschichte werden 
Polen letztendlich Achtung vor einer solchen Position haben. 
Und in allem Ernst und in aller Redlichkeit: Denken die 
katholischen Patrioten Polens im Blick auf Wilna oder Lem-
berg nicht ähnlich, wie ich das für die deutsche Position 
beschrieben habe? Indem ich diese nachfragende Bemerkung 
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niederschreibe, weiß ich, daß sich hinter den Stichworten 
Wilna und Lemberg Probleme verbergen, die ebenso kom- 
plex sind wie die Fragen um die deutsch-polnische Grenze. 

Ich sage das als ausgesprochener Freund und Bewunderer 
des polnischen Volkes. Ich brauchte dazu gar nicht meinen 
Stolz auf den polnischen Teil meiner eigenen Vorfahren und 
deren politisches Engagement nationalpolnisch-katholischer 
Prägung in Preußen-Deutschland vor 1918. Ich müßte nicht - 
wie wir alle - die bewegende politische Entwicklung in Polen 
beobachten, wie sie sich zur Zeit vollzieht, gespeist von 
Patriotismus, Freiheitsliebe und Kirchentreue. Mir würde es 
genügen, daß es das polnische Volk ist, das der Weltkirche 
unseren gegenwärtigen Heiligen Vater geschenkt hat, dessen 
Persönlichkeit und dessen leider auch im Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken angenörgelte Kirchenpolitik ein Segen 
des Himmels für unsere nicht nur von außen, sondern gerade 
in Deutschland gegenwärtig auch von innen geschundene 
Kirche sind. Und deshalb sage ich freudig „ja" zu allen in der 
„Erklärung" geforderten wirtschaftlichen, politischen und 
zwischenmenschlichen Schritten, um uns einander näherzu-
bringen und Polen seinen Platz in einem einigen und freien 
Europa zu bereiten. 

Das sollte indessen nicht zu unausgewogenen und deshalb 
falschen Darlegungen der historischen Belastungspunkte füh-
ren. In der „Erklärung" findet die nationalsozialistische Po-
lenpolitik in guter Weise ihre politisch-moralische Verurtei-
lune). Ihr ist nichts hinzuzufügen. Demgegenüber bleibt die 
Bewertung der Vertreibung der Deutschen seltsam blaß3). 
Diese Vertreibung ist nicht nur eine Folge des von Hitler aus-
gelösten Krieges gewesen, wie die Verfasser der „Erklärung" 
meinen4), sie war noch nicht einmal ein bloßer Rachefeldzug, 
wie es an anderer Stelle in der „Erklärung9 heißt. Auf dieser 
Ebene der Argumentation hätte man jedenfalls und min-
destens die gleichrangige sowjetische Mitschuld an der West-
verschiebung Polens benennen müssen, die zwar eher beiläu-
fig, aber nicht treffsicher genug erwähnt wird6). Die in einem 
Atemzug mit den deutschen Heimatvertriebenen erwähnten 
ostpolnischen Vertriebenen waren ja unmittelbare Opfer des 
sowjetischen Imperialismus, der 1939 mit dem Hitlers Hand 
in Hand ging. Das Zusammenwirken Hitlers und Stalins hat letzt-
lich eine „deutsch-polnische Schadensgemeinschaft" verursacht, 
ein Gedanke, der schon vor drei Jahrzehnten von Paul-Wilhelm 
Wenger in die Debatte eingebracht worden ist7). 

Aber gerade katholische Christen hätten tiefer graben sol-
len. Der Ausgang des Krieges mit allen seinen deutschen und 
sowjetischen Greueltaten Polen gegenüber war nicht die 
eigentliche Ursache für die Vertreibung der Deutschen, son-
dern eher der Anlaß dazu. Als eigentliche Ursache erscheint 
mir die unheilige Allianz zwischen dem kommunistischen 
Totalitarismus und einem sich hoffentlich zum letzten Mal 
aufbäumenden landhungrigen Chauvinismus.8) Die polni-
schen Gesprächspartner erkennen das erstgenannte Element 
ohne weiteres. Das zweite Element müssen sie aber um der 
Wahrheit willen ebenso erfassen wie wir Deutsche den chau-
vinistischen Nährboden jenes Sozialismus, der sich mit dem 
adjektivischen Zusatz „national" kennzeichnete. Und da gibt 
es sogar innerhalb des Corpus Catholicorum unaufgearbei-
tete Probleme. Auf das Anliegen der Seelsorge in der deut-
schen Muttersprache kommt die Erklärung zu sprechen9). Auf 
die sehr anfechtbare Kirchenpolitik des Kardinals Hlond hat 
vor kurzem Franz Scholz aufmerksam gemacht9. Und 
warum verweigert man noch immer Kardinal Bertram die 
bischöfliche Grabstätte in Breslau? „Wir vergeben und wir 
bitten um Vergebung", dieses große polnische Bischofswort 
ist in sich keine Einbahnstraße und darf es in der weiteren Dis-
kussion zwischen den beiden Völkern auch in seiner Gänze 

• nicht werden. 
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b) Zum Verfahren: 

Ihr Papier nennt sich zwar „Erklärung polnischer und deut-
scher Katholiken", sie wird in der Öffentlichkeit jedoch - 
soweit es die deutsche Seite angeht - dem Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken zugeordnet. Dessen waren sich die Ver-
antwortlichen auch bewußt. Etwas anderes anzunehmen, 
wäre angesichts des Ranges der beteiligten Persönlichkeiten 
geradezu beleidigend für diese. Aber ganz abgesehen davon 
beweist das nichts anderes als das Begleitschreiben des Gene-
ralsekretärs vom 7. 8. 1989. Nicht als katholische Einzelperso-
nen, sondern als Mitglieder und Berater des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken werden wir zur Nachunterzeich-
nung eingeladen. Und man entschuldigt sich dafür, auf einen 
eigenen Beschluß des Zentralkomitees verzichtet zu haben. 
Ich sage Ihnen: Ein solcher Verzicht war alles andere als ver-
tretbar! Ich gehöre der Kommission 1 (Politik, Verfassung, 
Recht) an. Seit Monaten beraten wir dort Zeile für Zeile, ja 
Wort für Wort den Entwurf für eine Erklärung zur Bundes-
wehr. 

Der 1. September 1989 war kein Datum, das überraschend 
über uns kam. Wollte man eine deutsch-polnische Erklärung 
zu diesem Datum abgeben, wäre sehr viel Zeit gewesen, um 
jedenfalls die von deutscher Seite einzubringenden Elemente 
in ähnlich gründlicher Weise zu erarbeiten. Ich fühle mich 
durch das eingeschlagene Verfahren überrumpelt, und zwar - 
wie ich leider so deutlich formulieren muß - in einer sachlich 
unsauberen und menschlich unfairen Weise. Auch die für die 
Ferienzeit höchst unglückliche Terminierung steht dafür. In 
meinem Bundesland Hessen endeten die Sommerferien am 
gestrigen Sonntag. Nur vier Tage später soll meine Antwort in 
Bonn vorliegen. Ich selbst kam mit meiner Familie erst zu 
Ferienende nach Hause und war bis dahin am Urlaubsort 
ohne jede Bürofacilität. Interessiert denn nichts als die formu-
larmäßige Zustimmung? 

* * * 

Die vorstehenden Zeilen waren bereits handschriftlich 
konzipiert, als an meinem Urlausbort das Schreiben des 
Generalsekretärs vom 17. 8. 1989 mit erläuternden Bemer-
kungen auf die bis dahin ergangenen Widersprüche und Pro-
teste eintraf. Dieses Schreiben konnte mich nicht veranlassen, 
auch nur eines der vorstehenden Worte zurückzunehmen. 
Ihre Hinweise auf die Pressekonferenz am 8. 8. 1989 sind im 
Blick auf die Einladung zur Nachunterzeichnung in der Sache 
bedeutungslos. Denn die Eingeladenen wußten von etwaigen 
Relativierungen in dieser Pressekonferenz zum Zeitpunkt des 
Eingangs der Einladung nichts. Meine Kritik am Verfahren 
wird allerdings eher gestützt. 

Im Mittelpunkt Ihres Schreibens vom 17. 8. 1989 steht die 
Behauptung, die Grenzfrage spiele in der „Erklärung" nur 
eine Rolle am Rande. Wenn das zutrifft, dann ist den Verant-
wortlichen auf deutscher Seite ein kapitaler Fehler in der 
Umsetzung ihres Wollens in der Öffentlichkeit unterlaufen. 
Denn bei öffentlichen Erklärungen ist relativ belanglos, was 
der Erklärende subjektiv meint, es gilt, was eine Erklärung 
objektiv bewirkt. Und das zu bedenken, ist erste Pflicht bei 
der Abfassung solcher Texte. Allerdings muß ich hinzufügen, 
daß Wortlaut und Stellung der Aussage zur Grenzregelung 
jedem unbefangenen Leser anzeigt, daß hier nicht eine 
nebensächliche Bemerkung steht, sondern eine Aussage von 
hoher Bedeutung und von unübersehbarer Brisanz. 

Wenn die deutschen Unterzeichner - und ich wende mich 
mit meiner Kritik nur an sie, nicht an die hervorragenden pol-
nischen Patrioten, deren Namen unter dem Text stehen, 
darunter der des neuen Ministerpräsidenten, dem wir alle 
mögliche freundschaftliche Unterstützung schulden - durch 
das Schreiben vom 17. 8. 1989 sich zum Friedensvertragsvor-
behalt bekennen, erklären sie allerdings auch, sie hätten ihren 
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politischen Vorstellungen für den Fall der Friedensregelung 
Ausdruck verleihen wollen. Dies erhärtet die kritische Frage, 
wie man es dann. verantworten will, die „Erklärung" so zu 
„verpacken", daß sie dem Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken als solchem zugeordnet werden muß. Im übrigen 
beziehe ich mich auf meine Aussage, Grenzlinien würden 
durch viele und unterschiedliche Bedingungen relativiert, der 
Ort dies alles zusammenzubringen, sei die Friedensregelung 
für Deutschland als Ganzes, nichts anderes, nichts zeitlich 
Früheres. Im Hinblick auf die öffentliche Verantwortung der 
unterfertigten Führungskräfte des Zentralkomitees ist die 
Bekanntgabe derartiger Zukunftsvorstellungen jedenfalls 
eine unkluge Voreiligkeit. Gerade weil ich mir die Lösung der 
deutschen Frage nur unter einem europäischen Dach vorstel-
len kann, mache ich diesen Vorhalt. Denn die Oder-Neiße-
Linie ist - abgesehen von den mit ihr verbundenen Men-
schenrechtsfragen - ein Produkt klassisch-nationalstaatlichen 
Denkens. 

Auf dem Berliner Historikerkongreß erklärte die Präsiden-
tin des Deutschen Bundestages, sie warne vor „staatsrechtli-
chen Grenzdiskussionen". Sollte das für den Fall zutreffen, 
daß jemand die geltende Rechtslage unterstreicht, so aller-
dings ebenso für den umgekehrten Fall, daß sie jemand für 
Gegenwart oder Zukunft verneint.") 

Mit freundlichen Grüßen 	 Bernhard Mihm 

Anmerkungen 
1) Abschnitt V, Absatz 2, Spiegelstrich 1. 
2) Abschnitt I, Absatz 3. 
3) Abschnitt I, Absatz 4, Satz 5 und Absatz 5. 
4) Abschnitt I, Absatz 4, Satz 5. 
5) Abschnitt I, Absatz 5. 
6) Abschnitt I, Absatz 6. 
7) Paul-Wilhelm Wenger: Wer gewinnt Deutschland?, Stuttgart (Seewald) 
1959, S. 24. 
8) Vgl. Harald Laeuen: Die polnische Tragödie, Stuttgart (Steingrüben) 1955, 
insb. S. 20 und 209, Alfred Schickel: Polen 1939 - gesehen mit britischen 
Augen, in: Deutsche Tagespost vom 18. 10. 1981, S. 7. 
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Grausamer Kahlschlag in der Seelenlandschaft unseres 
Volkes 

. . . Wenn die geistige Landschaft dem Auge ebenso sichtbar wäre 
wie die natürliche, würden wir mit Entsetzen den grausamen Kahl-
schlag wahrnehmen können, der sich in der Seelenlandschaft unseres 
Volkes ausbreitet: weithin stumpfe Unwissenheit in religiösen Din-
gen und Gleichgültigkeit gegenüber der existentiellen Herausforde-
rung des Christentums. Auch hier sind ganze Arten vom Aussterben 
bedroht, so etwa die Ordensschwestern.Jahr für Jahr müssen weitere 
Krankenhäuser und Schulen aufgegeben werden, weil es an Nach-
wuchs fehlt. 

Die Ursachen daftr sind denen ftr das Sterben in der Natur durch-
aus vergleichbar: wir haben ein Milieu geschaffen, das geistlichem 
Wachstum kaum noch eine Chance laßt. Denn wie Pflanzen und Tiere 
klares Wasser und frische Luft brauchen, wenn sie leben und gedeihen 
sollen, so braucht zumal der junge Mensch eine saubere Atmosphäre, 
damit er klar sehen kann. In welchem Maße diese Atmosphäre heute 
aber bis ins letzte Dorf hinein verpestet und verseucht ist, wird gegen-
wärtig ja durch das Geschehen auf dem Videomarkt überdeutlich. 
Aber selbst von solchen Exzessen abgesehen - die Tatsache, daß im 
breiten Alltagsprogramm der Massenmedien heute gelebt, geliebt, 
gespielt und gestorben wird, als ob es einen Gott überhaupt nicht 
gäbe, muß auf die Dauer geistliche Dimensionen verkümmern lassen. 

Müssen wir also vor diesem Zeitalter kapitulieren, hat der Heilige 
Geist heute keine Chance mehr? . . . 

Erzbischof Dyba, Fulda 
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ZEIT-ZEICHEN 

Besser als nichts? 

Ein Jesuitenpater wurde gefragt, ob katholische Kinder zu 
einem protestantischen Religionslehrer in den Unterricht 
gehen sollen, wenn aus Personalmangel kein katholischer 
Religionsunterricht erteilt werden kann. Die Frage impliziert 
den eigentlichen Grund für den „Personalmangel": Weil der 
Priester zum Personal gezählt wird. Personal kann erlernt, 
Priester nur erlitten werden. Zur Frage des "gemischten" Reli-
gionsunterrichts äußerte sich der Pater dahin, es sei dies pro-
blematisch, jedoch besser als gar kein Religionsunterricht. Ob 
jemand mit dieser Antwort einverstanden sein kann, hängt 
davon ab, wie ernst man es mit der Lehre der katholischen 
Kirche nimmt. Wenn auch manche Parallelen zwischen der 
katholischen Lehre und den vielen protestantischen Theolo-
gien bestehen, so .liegen doch Unterschiede vor, die von der 
katholischen Lehre als Häresien, also fundamentale Glau-
bensirrtümer bezeichnet werden. Überdies wird auf prote-
stantischer Seite eine ganze Skala von katholischer Glaubens-
substanz weggelassen oder sogar abgelehnt, in einer Breite, 
die von Formen der Volksfrömmigkeit bis hin zu den euchari-
stischen oder mariologischen Dogmen geht. 

Daß in diesem Fall ein „Besser als nichts" äußerst fragwür-
dig ist, möge ein Vergleich mit einem anderen Unterricht zei-
gen: Was würde der Rektor einer Schule zu einem Mathema-
tikunterricht sagen, wo etwa folgendermaßen gerechnet wird: 
2 +2 = 4,3, die Winkelsumme beim Dreieck ist 185 Grad (statt 
180) oder für eine Arbeit, bei welcher zwei Männer vier Stun-
den benötigen, benötigen vier Männer acht Stunden? Wird 
der Rektor sagen, besser diese Mathematik als gar keine? 

In beiden Fällen hängt die Antwort davon ab, wie ernst wir 
es mit dem Glauben und wie ernst wir es mit dem Rechnen 
nehmen. Kein Zweifel, daß das Rechnen heute sehr ernst 
genommen wird. Die Gesetze der Mathematik sind streng, 
wer sich nicht daran hält, verrechnet sich. Die Gesetze der 
Mathematik sind geistige Gesetze, sie sind unabänderlich - 
sie sind stringent. Noch viel strenger sind die geistlichen 
Gesetze des Glaubens, das Geistliche ist das christusgeprägte 
Geistige. Eine Mißachtung der geistlichen Gesetze hat nicht 
weniger schlimme Folgen als die Mißachtung von mathemati-
schen Gesetzen. Allerdings, bei falschem Rechnen stellen 
sich die Folgen meistens schnell ein, man hütet sich deshalb 
davor. Die Früchte eines falschen Glaubens reifen viel langsa-
mer, während eines ganzen Lebens oder sogar während meh-
rerer Generationen. Aber: „An ihren Früchten werdet ihr sie 
erkennen. Sammelt man etwa Trauben von Dornen oder Fei-
gen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der 
schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter 
Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein 
schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder 
Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und 
ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie 
erkennen" (Mt 7, 16-20). 

Ein Mathematiker kann sich einer Mathematik des 
2 + 2 = 4,3 gegenüber großzügig verhalten und die Achseln 
zucken, aber er wird vom 2 + 2 =4 nicht abkommen. Würde 
man aber von ihm aus „ökumenischen" Gründen verlangen, 
das 2 + 2 = 4,3 zu akzeptieren, müßte er so etwas strikt ableh-
nen. Bei der kirchlichen Ökumene dürfen wir nie vergessen, 
daß die geistlichen Gesetze des Glaubens nicht weniger 
streng sind als die geistigen Gesetze der Mathematik. 

Prof. Max Thürkauf 
Ob. Rheinweg 63, CH-4058 Basel 

Bücher von Max Thürkauf zu diesem Thema: „Christuswärts - 
Glaubenshilfe gegen den naturwissenschaftlichen Atheismus", „Die 
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Gottesanbeterin — Zwei Naturwissenschaftler auf der Suche nach 
Gott" und „Franziskus im Atomzeitalter — Die alte Liebe rettet die 
neue Welt", alle beim Christiana- Verlag CH-8260 Stein am Rhein. 

Katholische Publizistik 

Verwirrung bei Lesern, Hörern und Zuschauern 

(Bkm) In unserem April-Heft schrieb Prof. Georg May 
über den nicht seltenen Glaubensabbau und chronische Kir-
chenkritik durch katholische Zeitschriften: „Die fällige Säu-
berung" (Sp. 186 ff.). Es mag zur Wirkungsgeschichte dieses 
aufrüttelnden Artikels gehören, daß der Wiener Weihbischof 
ICrenn einen interessanten einschlägigen Vorschlag gemacht 
hat, den er allerdings — nach einem zu erwartenden Ent-
rüstungssturm — dann wieder abschwächte. Am 18. Mai hatte 
KNA über den May-Artikel berichtet und gemeint, „dann 
müßten sich die meisten Chefredakteure der katholischen 
Presse im deutschen Sprachraum schon bald neue Stellen 
suchen" — womit, wohl ungewollt, die Beurteilung von Prof. 
May bestätigt wurde. Daß auch andere die Dinge so sehen, 
belegt ein KNA-Bericht vom 24:.8.  89, den wir im folgenden 
bringen. Bemerkenswert, daß Österreich und die Schweiz 
aktiv werden, bei uns sich aber nichts regt. 

Die heftigen Reaktionen auf die Anregung des Wiener Weihbi-
schofs Krenn, eine Art „Missio canonica" für katholischeJournalisten 
einzuführen, haben jetzt auch Befürworter dieser Idee auf den Plan 
gerufen. Die Auflistung einer Vielzahl „krennscher Varianten" gip-
felt in der Forderung, den Treueid für Priester, Diakone und Dozen-
ten auf katholische Journalisten zu erweitern. Neu im Gespräch ist 
die Gründung einer Vereinigung für „wirklich katholische`fournali-
sten in den deutschsprachigen Ländern. 

• Über eines sind sich die Befürworter der „Journalisten-
Missio" einig: Viele Veröffentlichungen von journalistisch 
tätigen Katholiken schadeten dem Ansehen der Kirche in der 
Öffentlichkeit. Der österreichische Ethik-Professor Robert Prantner 
z. B. hält deshalb die Einführung einer speziellen Arbeitsbe-
fugnis, einer „missio canonica communicationis socialis", für 
„wünschenswert". Zur Begründung verweist er darauf, daß 
das Merkmal „katholisch" bei Journalisten noch nichts über 
ihre „Treue zu Papst und Kirche" sage. Bestimmten Journali-
sten wirft er vor, über die Kirche und von der Kirche zu spre-
chen, ohne den Bischöfen zu unterstehen. Dies schaffe „Ver-
wirrung" bei Lesern, Hörern und Zuschauern, argumentiert 
Prantner. Und: Nicht nur Priesterseminare deutschsprachiger 
Diözesen, sondern auch katholische Agenturen und Wochen-
blätter schienen eher „Therapiestationen zu sein, in denen 
frustrierte Umwelt-Monomanen, Heilbringer im Sinn einer 
marxistischen Verwandlung der Dritten Welt und zärtlich-
esoterische Alternativträumer eine Visitenkarte vorzeigen, 
die sie als fortschrittliche Kirche ausweisen soll". 

Einen Mitstreiter hat der Ethiker in Franz Ritzin,ger, Presse-
sprecher der Vereinigung Aktiver Katholiken Österreichs 
(VAK), gefunden. Er beklagt: „Oft, allzuoft, ist es eine durch 
die Arbeit der Presse unattraktiv gewordene Kirche, der die 
Menschen den Rücken kehren." Im Bemühen um „einen den 
Anliegen der Kirche Christi gerecht werdenden Journalis-
mus" schlägt er vor, ein „Gegengewicht gegen berufsmäßige 
Kirchenschädiger und Papstbeschimpfer zu schaffen", den Aufbau 
einer „eigenen kirchlichen (Journalisten-)Ausbildungsstätte 
zentral für ganz Österreich" zu betreiben und die Offenle-
gung der Einkommensverhältnisse von allen katholischen 
Journalisten einzufordern, die sich „am allgemeinen Beschimp-
fen des Wiener Weihbischofs beteiligen". 

• Mit der Forderung nach einem „Treueid" für katholische 
Journalisten meldete sich auch der Schweizer Pfarrer Adolf Fugel, 
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Chefredakteur des „Schweizerischen katholischen Sonntags-
blattes" und Präsident des im Februar 1988 gegründeten ‚Jour-
nalistenverbandes Franz von Sales, Vereinigung katholischer 
Journalisten der Schweiz" (VKJ) zu Wort. Ziel der Vereini-
gung ist es nach eigenen Angaben, eine papst- und kirchen-
treue Linie in der Schweiz durchzusetzen. Nach Fugels Anga-
ben verzeichnet der Verband derzeit 32 Mitglieder. Der „Verein 
• schweizerischer katholischer Journalisten", gegen dessen 
Linie mit der Gründung der VKJ protestiert werden sollte, 
zählt hingegen 200 Mitglieder. Friedrich Engelmann, Heraus-
geber der kämpferisch-katholischen Zeitschrift „Der 13." in 
Österreich, kündigte eine noch weitergehende Lösung an. 
Demnächst wolle er mit Schweizer und bundesdeutschen 
Kollegen die „Vereinigung katholischer Journalisten" grün-
den. Sie solle als Gegenvereinigung zu den bestehenden Jour-
nalistenverbänden die „wirklich katholischen" Journalisten 
zusammenfassen. 

Auch eine ,Leistune! 

Den „Herbert-Haag-Preis", der, materiell gesehen, 10 000 DM 
bedeutet, verlieh das Institut des katholischen Theologie-Professors 
Hans Küng der Zeitschrift „publik-forum". Dort kam kürzlich Ste-
fan Heym mit folgender Gotteslästerung zu Wort: 

Jesus ist für mich eine Romanfigur. Er ist ein Mensch, der 
mit seinen Widersprüchen lebt. Zugleich ist er auch ein Gott. 
Aber Götter haben auch Widersprüche. Da alle Götter ja 
sowieso von uns erfunden sind, sind sie sehr menschlich. So ist 
auch dieser Jesus. Er ist ein armer Hund. Jesus ist einer, mit 
dem man sehr viel Mitleid haben muß." 

Solche und ähnliche „Leistungen" werden als „mutige 
publizistische Arbeit" ausgezeichnet. Und „publik-forum" 
darf bei Katholikentagen für sich werben. 

Falls das noch einmal möglich ist, werde ich 1990 den 
Katholikentag Berlin — so gerne ich dabei wäre! — nicht mehr 
besuchen. Nur wer Christus vor den Menschen bekennt, den 
wird er auch vor seinem himmlischen Vater bekennen. 

Pfarrer Winfried Piet,rek 

Große Chance vertan 

In aller Stille hat am 16. Mai eine dreistündige Unterhal-
tung des Papstes mit den Vorsitzenden der Bischofskonferen-
zen Deutschlands, Frankreichs, der Schweiz und Großbritan-
niens stattgefunden, an der aus dem Vatikan die Kardinäle 
Ratzinger, Casaroli und Somalo-Martinez teilnahmen. Es 
ging um die allgemeine Wiederzulassung der ehrwürdigen tri-
dentinischen Messe, die von der Kommission Ecclesia Dei 
(zur Abwehr der von Lefebvre heraufbeschworenen Gefahr 
eines Schismas eingesetzt) unter Vorsitz des deutschen 
Kurien-Kardinals Paul Augustin Mayer vorgeschlagen wor-
den war. Die auswärtigen Kirchenfürsten hatten um die 
Unterredung nachgesucht, weil sie die Freigabe — es wäre die 
wichtigste Korrektur am Zweiten Vatikanum gewesen — ver-
hindern wollten; am lebhaftesten Kardinal Basil Hume von 
Westminster. Sie hatten fürs erste Erfolg. Johannes Paul II. hat 
nicht unterschrieben. Fürs erste ist eine große Chance vertan. 

Johannes Gross, Notizbuch, Neue Folge, fünfundneunzi gste Fort-
setzung. 

(”FAZ"-Magazin, 4. 8. 89, S. 14) 

Chang der Bekenner 

In einer bemerkenswerten Gastkolumne im Rhein. Merkur Nr. 33 
vom 18. 8. 89 knüpft Prof Werner Ross an ein öffentliches Gebet des 
Tennisspielers Michael ChangReftexionen über Glaubensabfall und 
Zeugenschaft. Er hätte auch auf Boris Becker hinweisen können, der 
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nach seinem Wimbledon-Sieg minutenlang in stilles Gebet versunken 
war. Beide vor einem Welt-Fernseh-Publikum. Ross schrieb u. a.: 

Allmähliches Ermatten und Absterben der Religion pro-
phezeit die Wissenschaft, die sich selbst als Erbin fühlt. Laut 
Habermas kann unser Denken nur noch „nachmetaphysisch" 
sein. Gott scheint als Antwort zu simpel für die ungeheuren 
Komplikationen der Physik, Chemie, Biologie. Die Moderni-
tät drängt sich nicht nur als letzter Stand der Forschung vor, 
sondern als Lebensform: Die Pille nicht zu nehmen scheint so 
unsinnig wie der Nichtgebrauch von Tempotaschentüchern. 
Traditionsbewahrung muß sich als Nostalgie tarnen, um noch 
gesellschaftlich vertretbar zu sein. 

• In diese mißliche Situation tritt unser Herr Michael 
Chang, 17 Jahre alt, „American-born-Chinese", Tennisprofi, 
Sieger im Pariser Stadion Roland Garros, und dankt vor 
16 000 Zuschauern seinem Herrn Jesus. Erst Buhrufe und 
Pfiffe, dann breiter Applaus, der der Jugend des Siegers, aber 
auch dem Mut zu seinem Bekenntnis gilt. 

Gott sei eine feste Größe in seinem Leben, sagt er in Inter-
views, ein David, der mit List und Gottvertrauen die Goliaths 
Ivan Lendl und Stefan Edberg besiegt hat. - 

Wir wollen die Sache nicht größer machen als sie ist. Aber 
sie weist auf ein fast vergessenes Phänomen hin: auf Zeugen-
schaft. „Martys, martyros" heißt „Zeuge", die alte Kirche 
gewann immer neuen Nachwuchs aus der Blutsaat der Märty-
rer. Wenn jemand für seinen Glauben sein Leben hingibt, 
muß etwas an der Sache sein, das war der überzeugende Wer-
befaktor. Die nächste Stufe, unterhalb der Märtyrer, nahmen 
die „confessores" ein, die Bekenner. Auch sie legten Zeugnis 
ab, mit ihrer Stimme und mit ihrem vorbildlichen Leben. 
Auch das steckte an. Vielleicht hat das Zeugnis des Michael 
Chang fünf oder fünfzig von den 16 000 nachdenklich 
gemacht. Es ist die legitime, vom Evangelium gemeinte Art 
der Verbreitung. Wo die Zahlen sich massieren, wo sich das 
Bekenntnis auch aus weltlichen Gründen empfiehlt, droht der 
Sache schon Gefahr. Unübersehbar spielt das Evangelium 
auch das Gegenteil, das Versagen vor: die Verleugnung, das 
entsetzte „Nein, mit der Sache habe ich nichts zu tun!", und es 
ist tatsächlich Simon Petrus, dem das widerfährt. 

• Mir fällt dazu eine Szene ein, die nun fast ein halbes Jahr-
hundert zurückliegt: Alfred Döblin feiert Geburtstag, seinen 
fünfundsechzigsten, 1943, im Exil in Kalifornien. Das Esta-
blishment der Emigranten, von Thomas Mann bis Bert 
Brecht, ist zugegen. Der große Schriftsteller vom Alexander-
platz, der untadelige Hitlergegner wird gefeiert. In der Dan-
kesrede sagt er den Überraschten, mit dem Relativismus 
müsse es jetzt vorbei sein, das Absolute, der Absolute sei nun 
an der Reihe, und nachher, zu Thomas Mann: „Die Gene, von 
Gott zu sprechen, wird einem ausgetrieben." Das Entsetzen 
war allgemein: In der Tat, Döblin hatte sich, wie der altmo-
dische Ausdruck lautet, bekehrt. Er war Christ geworden und 
durchaus gewillt, dies öffentlich zu bekunden. Bert Brecht, 
selbst der kommunistischen Gegenkirche angehörend und 
verärgert über den Abfall des Kollegen, konnte nicht umhin, 
in seinem Gedicht „Peinlicher Vorfall" auch das Befremden 
der Zuhörer komisch zu finden. Er karikierte Döblin und die 
Geburtstagsgesellschaft so: „... ging unzüchtig auf die Knie 
nieder und stimmte schamlos ein freches Kirchenlied an, so 
die irreligiösen Gefühle seiner Zuhörer verletzend, unter 
denen Jugendliche waren." 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit war die Peinlichkeit, 
von Gott zu reden, in der Tat ausgetrieben. Ein Gottesgericht 
hatte stattgefunden, ein Teufel war zerschmettert worden, vor 
allem aber: Es traten gewichtige Zeugen auf, Eliot, Claudel, 
Bernanos, die garantierten, daß Christentum und Modernität 
sich ohne Einschränkung verbinden ließen. Christen schick-
ten sich an, ein neues Europa aufzubauen. 
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• In der unmittelbaren Nachkriegszeit am 29. März 1946, 
schrieb Adenauer an den Landrat Heile in Syke: „Ich betone 
nochmals, daß es für die CDU aus prinzipiellen Gründen ganz 
unmöglich ist, auf das Wort ‚christlich' zu verzichten. Die 
CDU sieht bei der gegenwärtigen parteipolitischen, seeli-
schen und materiellen Lage des deutschen Volkes die Mög-
lichkeit seiner Rettung einzig in der entschiedenen Betonung 
christlicher Grundsätze. Wenn die CDU jetzt sogar in ihrem 
Namen das Wort ‚christlich' fallen ließe, so würde das überall 
so aufgefaßt werden, als wenn sie ihr Programm aufgäbe." Der 
Landrat Heile war einer der Führer der neuen liberalen Par-
tei, der FDP, und die FDP hatte deutlich gemacht, daß die Bei-
behaltung des „christlich" einen Zusammenschluß tatsächlich 
unmöglich mache ... 

Niemand weiß, wie es mit dem Christentum weitergeht. 
Einer, der kein Christ war, aber gewiß ein religiöser Mensch, 
Hermann Hesse, hat es im „Glasperlenspiel", seinem Alters-
werk, so formuliert: „... seit er (Hesses Held Josef Knecht) 
sich mit einigen der Schriften von Pater Jakobus vertraut 
gemacht und dessen Gespräche auf sich hatte wirken lassen, 
war ihm vollends das Phänomen des Christentums sichtbar 
geworden, das in den Jahrhunderten so viele Male unmodern 
und überholt, antiquiert und starr geworden war und sich 
doch immer wieder auf seine Quellen besonnen und an ihnen 
erneuert hatte, das Moderne und Siegreiche von gestern hin-
ter sich zurücklassend." 

Nur: Solches Überholen der Überholer darf man nicht von 
„Entwicklungen" erwarten, von Zeitgeistwechsel, Stim-
mungsumschwüngen. Das Christentum hat andere Wachs-
tumsgesetze, langsame Vorbereitungen und plötzliche Offen-
barungen. Zu den letzteren gehört das Bekenntnis des Herrn 
Chang im Stadion Roland Garros von Paris. 

Prof. Dr. Werner Ross 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Aus dem Brief einer Frau, die viele fahre im kirchlichen Dienst 
tätig war, zitieren wir aus einer Passage, die Verhältnisse an einer 
rheinischen Kath. Fakultät betreffen, mit Erlaubnis (Name und 
Adressat sind hier bekannt): 

"Theologiestudenten gibt es mehr als genug. Auch aus der 
Familie meines Bruders P. haben zwei Töchter dieses Fach 
gewählt — ich denke u. a. auch, weil Theologie nicht unter den 
Numerus Clausus fiel. Als ich im Gespräch einmal äußerte, 
daß ich nicht verstünde, was alles sie an ‚Weisheiten' von sich 
gäben, was alles ihnen an der katholischen Kirche nicht paßte 
— warum sie dann Theologie studierten, die für mich eigent-
lich mit Religion identisch sei, haben beide ohne langes 
Nachdenken erklärt, keineswegs sei das so, sondern als Wis-
senschaft sei Theologie interessant; mit Glaube, mit Religion 
habe das nichts zu tun. Ich war schon recht bestürzt. Wollen 
junge Leute einfach nur provozieren? Werden sie dazu 
ermuntert, vielleicht auch von ihren Lehrern? Ich denke, von 
der Familie meines Bruders kann man sagen, daß die Kinder 
aus einem soliden katholischen Elternhaus kommen. Liegt es 
an den Freunden, den Partnern, oder ist es einfach ‚in', 
zunächst gegen alles zu sein, was mit Kirche zu tun hat, vor 
allem mit der katholischen? Etwas kleinlaut allerdings wer-
den sie meist, wenn man sagt, daß doch auch andere Reli-
gionsgemeinschaften ihre Normen haben, nach denen, mit 
denen sie leben. Oder wenn es z. B. um Hilfe für die Dritte 
Welt geht, wo viel mehr getan werden müßte. Sobald man 
ihnen rät, doch selber hinzugehen und den Menschen zu hel-
fen, sieht es schnell anders aus —." 
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Sehr geehrter Herr Professor Bökmann, 
ich möchte mich bedanken für so manche Information, die 

Sie in „Theologisches" vermitteln. Dabei spreche ich sowohl 
den theologischen wie auch historisch-politischen Bereich an. 
Immer wieder kopiere ich aus Ihrer Zeitschrift um Wesentli-
ches an meine Umgebung weiterzugeben. Theologisches tritt 
mit Mut an Lügen heran, an eine Umerziehung, die sowohl 
Kirche wie Volk durchwurmt. Leider blühen solche Wahrhei-
ten in einem zu kleinen Bereich. Ich hoffe persönlich sehr, 
daß es Ihnen weiterhin möglich bleibt, auf diese Weise für 
eine ungeschönte Wahrheit Zeugnis abzulegen. 

Ich hole mir in Ihren Ausführungen auch immer wieder 
Verfestigungen und Korrekturen für das eigene Denken, für 
das eigene Tun im seelsorglichen Bereich. 

Ihr Heinz-Fr. Berswordt, Niederdollendorf 

Lieber Herr Kollege Bökmann, 
„Theologisches" beziehe ich schon seit langem und teile 

grundsätzlich Ihre tapferen Bemühungen um eine gesunde 
Theologie. Herzlichst in caritate Christi 

Ihr Prof. Dr. Karl Baus, Schmelz 

Hiermit verbitte ich mir nachdrücklich die weitere Zusen-
dung der „Offerten-Zeitung" inclusive ihrer Beilage „Theolo-
gisches". Der Begriff „theologisch" scheint mir für den sowohl 
journalistisch wie auch wissenschaftlich mehr als unterdurch-
schnittlichen Inhalt sowieso recht hoch gegriffen. 

Aus Protest gegen eine solche Zeitung im kirchlichen 
Raum bestelle ich mit gleicher Post ein weiteres Abonnement 
von „Publik-Forum". Mit Ihnen - allerdings wohl in einer 
ganz anderen Richtung - in der Sorge um unsere Kirche ver-
bunden 

Joachim Hänle, Vikar, Jugend St. Josef, Stuttgart 

Folgenden Brief überließ uns die Verfasserin mit der Erlaubnis 
zur Veröffentlichung. Die engagierte Leserin verdient wohl auch inso-
fern Beachtung, als ihre Glaubenssorge durch die verwandtschaftli-
chen Beziehungen ihrer Familie sowohl zu Kardinal Schulte, wie zu 
dessen Nachfolger Kardinal Frings mitgeprägt sind. 

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Kasper. 
Mit großem Kummer liest man in der letzten Ausgabe des 

Regensburger Bistumsblattes Ihre Äußerungen zur katholi-
schen Morallehre, die nicht in Einklang mit Humanae vitae 
stehen, was Sie ja auch selber zum Ausdruck bringen. 

Es ist dies wieder ein trauriges Beispiel für den ungenierten 
Ungehorsam deutscher Theologen -ja sogar eines Bischofs - 
gegenüber dem Papst. 

Darüber hinaus muß man Ihnen als Frau wohl sagen, daß 
„Humanae Vitae" die Würde der Frau besser schützt als alle 
Verhütungsmittel, denn in vielen Fällen ist doch das, was man 
als „freie Gewissensentscheidung" bezeichnet, eine recht 
fragwürdige Angelegenheit, die schon vielen Frauen großen 
gesundheitlichen Schaden eingetragen hat, und sie zudem oft 
der Fremdbestimmung ausgeliefert hat. Daß man heute, - ein 
Novum - von der Vergewaltigung in der Ehe spricht, hat wohl 
auch etwas mit den Verhütungsmitteln zu tun. 

Wenn Sie als Hirte Ihrer Herde wirklich seelsorgerisch hel-
fen wollten, so wäre es sinnvoll, einmal mehr von der Gna-
denkraft der Sakramente zu sprechen, die dem Gläubigen in 
seinem Stand - sei es der Ehestand, sei es der Priesterstand - 
Kräfte vermitteln, die ihnen helfen, Situationen zu meistern, 
die rein menschlich gesehen, kaum zu meistern sind. Aber der 
Glaube an die Kraft der Sakramente ist bedrohlich 
geschwächt, auch bei vielen Theologen, weshalb auch so viele 
Priester nicht durchhalten. 

Mit Verwässerung von Humanae Vitae tragen deutsche 
Theologen letztlich zur Ausbreitung des Islams in unserem 
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Lande bei, und zwar nicht mittels eines „heiligen Krieges" 
sondern ganz einfach durch die vielen Kinder, denn der Islam 
lehnt jede „planned parenthood" ab. Und hat der Islam erst 
einmal seine Macht gefestigt, dann ist es vorbei mit der auch 
noch von manchen katholischen Gremien postulierten Eman-
zipation der Frau, dann werden sich unsere Enkelinnen noch 
sehnen nach der Hochachtung, die die Frau bis zur Königstei-
ner Erklärung in der katholischen Kirche genossen hat. 

Auch ist der Bestand der Ehe da, wo Selbstdisziplin „ein-
geübt" werden muß - und nicht Sexualität, wie ja schon Schul-
kindern im SE-Unterricht selbst von katholischer Seite in den 
letzten Jahren oft genug empfohlen wurde - weniger gefähr-
det. Die seit „Humanae Vitae" und Königsteiner Erklärung 
keineswegs verringerte Zahl der Scheidungen bei Katholiken 
ist wohl Beweis genug. 

Unsere Hirten müssen uns wieder mit all den Mitteln, die 
im reichen Schatz unserer Mutter Kirche vorhanden sind, 
hinführen zur Gottesliebe, denn „nichts ist schwer, wenn man 
Gott liebhat" sagte die kleine Anna von Guigne sehr richtig. 
Aber man liebt das am meisten, für das man die größten Opfer 
bringt und das man am besten kennt. So lange aber in einer 
steigenden Zahl von Gemeinden der Opfercharakter der hl. 
Messe verwischt wird und die Kathechese unseren Kindern 
keine Kenntnisse in der Glaubenslehre vermittelt, sie im 
Gegenteil seit über 20 Jahren mit häretischen Schulreligions-
büchern verdummt und verwirrt, ist hier - menschlich 
gesprochen - keine Wende zu erwarten. 

Unsere Hirten müssen wieder den Mut haben zu sagen, 
daß Nachfolge Christi Kreuz und Opfer bedeutet, und daß 
nur aus dieser Haltung, beseelt von der Gottesliebe, der 
Mensch sein Schicksal in dieser Welt, die nur Durchgang ist, 
in Zuversicht und heiterer Gelassenheit durch selbstverständ-
liche Pflichterfüllung meistern kann, sodaß von seiner Person 
ein kleines Lichtlein in diese trostlose Welt ohne Gott aus-
strahlen kann. Das erfordert großen Einsatz nach der Art des 
Pfarrers von Ars, nicht wissenschaftliche oder ökumenische 
Forschung. Von der „Aschenputtelökumene" der letzten 25 
Jahre müssen wir zurück zur überzeugungsökumene, die der 
lebt, der so große Liebe zu Gott hat wie die Apostel, die mit 
Blick auf Christus das predigten, wovon ihr Herz voll war. Der 
Weg dahin ist das Gebet und nicht so viel politisches und 
soziales Engagement, in einem Land zumal, wo die soziale 
Sicherheit besonders hoch ist, aber gleichzeitig auch die 
Glaubenslosigkeit am meisten Elend der Seele schafft. 

Maria, die Mutter vom guten Rat und Königin des Rosen-
kranzes, möge uns den Weg weisen zum Herzen ihres Sohnes, 
in dem allein unser irdisches und ewiges Heil ist. 

Bitte, beten Sie vor allem für unsere arme verführte Jugend. 
Ihre erg. S. Sels, Neuß 

Auf diesen Brief hin erhielt Frau Sels vom Bischöflichen Sekretär 
folgende Antwort: 

Sehr geehrte Frau Selz, 
Herr Bischof Dr. Walter Kasper hat Ihren Brief erhalten 

und zur Kenntnis genommen. Ihr Schreiben geht allerdings 
von der falschen Voraussetzung aus, daß seine Meinung in der 
Presse korrekt und unverkürzt wiedergegeben sei. Herr 
Bischof weist Ihren Vorwurf eines „ungenierten Ungehor-
sams" gegenüber dem Papst zurück. 

Mit freundlichem Gruß 	 Thomas Amann 

Von einer Richtigstellung der in vielen katholischen (Kir-
chen-)Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten Meldungen, auf 
die sich Frau Sels bezieht, durch den Rottenburger Bischof ist nichts 
bekannt. Wenn jene Meldungen aber - wie der Antwortbrief indirekt 
unterstellt - unkorrekt und verkürzt die für viele Gläubigen wichti-
gen Aussagen des Bischofs wiedergegeben haben, wäre eine Richtig-
stellung erforderlich gewesen. 
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Sehr verehrter, hochwürdiger Herr Prälat Bökmann! 

Die Süßmuth-Rede in München ist eine Art Glaubensbe-
kenntnis. Haben wir in deutschen Landen so etwas wie eine 
latente Los-von-Rom-Bewegung? 

Frau Prof. Dr. Rita Süßmuth, Präsidentin des Deutschen 
Bundestags, hat auf meinen Drei-Fragen-Brief vom 18. 7. 89 
mit 23 Schreibmaschinenseiten und einer Fotokopie geant-
wortet. 

Meine erste Frage, wer die Fundamentalisten seien, von 
denen sie spricht, wird nicht beantwortet. - Da sie sich auf die 
Seite der „Kölner Erklärung" stellt und sich auf die Professo-
ren Böckle, Fries, Gründel, Häring und Karl Rahner beruft, 
kann man annehmen, daß alle, die die Enzyklika „Humanae 
vitae" und das Wort von Papst Johannes Paul II. anerkennen, 
die Fundamentalisten sind. 

Die zweite Frage, wer der getadelte Kurienbischof ist, wird 
befriedigend geantwortet: Es handelt sich um Bischof Paul 
Josef Cordes. Er hat in der Zeitschrift „Academia" 3/89, S. 92 
Folgendes geschrieben: 

„Die heutigen Gegner von Amt und Person des Papstes haben 
erkennbar an Boden gewonnen. Sie griffen nicht zu Mitteln der 
Gewalt wie Ali Agca am 13. 5. 1981 auf dem Petersplatz. Sie wähl-
ten nicht die Invektiven äla Spiegel, der ihm in der Weihnachtsnum-
mer 1983 schlicht die geistige Gesundheit abspricht. Sie benutzen 
vielmehr die Methoden der klassischen Manipulatoren des Altertums, 
die Sophistik. Die Sophisten wußten ja - nach dem Zeugnis Platons - 
,das schwächere Wort zum stärkeren zu machen, d. h. in Bericht und 
Auslegen Einzelheiten leicht zu verdrehen und so die Wahrheit zu ver-
fälschen`." 

Was macht Frau Süßmuth daraus? In ihrer Rede liest man 
auf Seite 13: „Die Kölner Theologen in die Nähe des Papstat-
tentäters Ah Agca zu rücken"; das ist nun wirklich sophistisch. 

Frau Süßmuth macht keinen Hehl daraus, daß sie die 
Moraltheologie von Papst Johannes Paul II. ablehnt. 

Der Papst hatte am 12. November 1988 auf einem moral-
theologischen Kongreß in Rom gesagt, seine Position zur 
Empfängnisverhütung sei „von der Schöpferhand Gottes in 
die menschliche Natur eingeschrieben und von der Offenba-
rung bekräftigt worden. Sie zur Diskussion zu stellen, bedeu-
tet daher, Gott selbst den Gehorsam unseres Intellekts zu ver-
weigern". 

Darauf erklärt Frau Süßmuth: Jeder ..., der nach einer 
sorgsamen Prüfung zu einer anderen Gewissensentscheidung 
findet, die den Charakter einer sittlichen Selbstbestimmung 
hat, der wird durch die Aussage des Papstes zu einem Zweifel 
an seinem Glauben geradezu gedrängt." 

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und 700 haben nach 
ihrer Rede begeistert geklatscht. 

Meiner dritten Frage weicht Frau Süßmuth aus. Es lohnt sich 
nicht, weiter davon zu berichten. 

In CHRISTO Ihr dankbarer 
Pastor Karl H. Kehren, Münster 

Werter Herr Prof. Dr. Bökmann! 
Im vergangenen Jahr durfte ich das erste Mal wieder in den 

Westen reisen. In einer Sakristei fand ich einige Nummern 
des Jahrgangs 1987/88 "Theologisches". 

Das Konzil und die Jahre danach haben mir große Schmer-
zen bereitet. Wie ernst hat man alles genommen und wie hei-
lig war das Tun der Kirche! Gewiß, jeder Theologe weiß, daß 
es Veränderliches im Leben der Kirche gibt! Mußte aber alles 
lächerlich gemacht werden, was wir verteidigt haben. 

Seit Jahrzehnten besuche ich keine theologischen Vorträge 
mehr, weil man meist verunsichert und verletzt heimkehrte. 
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Die Exegeten haben uns das Verkündigen fast unmöglich 
gemacht. Wo ist noch Göttliches und Absolutes, was allein 
den Menschen in die Knie zwingt? 

Ich las Ihre Nummern und konnte das erste Mal wieder 
aufatmen, weil fast alle Artikel meine volle Zustimmung fan-
den. Wir Seelsorger können nicht alle Fragen selbst studieren; 
wir müssen uns auf die Theologen verlassen können. Wir 
müssen uns darauf verlassen können, daß es keinem erlaubt 
ist, dem Lehramt der Kirche in definierten Fragen ungehor-
sam zu sein. 

Ich freue mich, daß in einem Artikel über die Kindheit des 
Herrn unser Pater Kroll erwähnt ist. Auf seinen „Spuren Jesu" 
bin ich in den letzten Jahren gegangen und habe in kein exe-
getisches Buch mehr gesehen zur Vorbereitung der Predigt. 

Ich freue mich auch, daß unser Meinolf Habitzky, dem 
man bei den Konferenzen zuhören konnte, zu Wort gekom-
men ist. Zu seinem Begräbnis war ich in Rofflau. Er hat sich 
seine Totenglocken selbst noch zum Beginn eines Gottesdien-
stes angestellt und brach dann in der Sakristei zusammen. 

Meine Pfarrei gehört hier ja zur Lutherstadt Eisleben. Es ist 
für uns Katholiken beschämend, daß man ihn, der es wahrlich 
nicht verdient, wie einen „Heiligen verehrt" und unsere hl. 
Gertrud, die Große, kaum erwähnt. Ich lese jetzt jeden Diens-
tag zu einem Rentnergottesdienst aus ihren Schriften. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eine Kritik anbringen. 
Unser Papst sollte in der Öffentlichkeit nicht kritisiert wer-
den. Ich sehe die Gefahr, die eine solche Zusammenkunft wie 
in Assisi in sich birgt, aber würde es nie wagen, ihn deshalb 
öffentlich des Vorschubs für den Götzendienst anzuklagen. Er 
ist doch überall als Missionar tätig auf seinen Reisen. Ich ver-
rate mein Bekenntnis zur Kirche doch auch nicht, wenn ich 
meine Kirche den lutherischen Christen zur Verfügung stelle. 
Das muß ich hier in Siersleben bei Eisleben tun, da alle evan-
gelischen Kirchen des Pfarramtes Ruinen sind. Zum Weih-
nachtsfest kommt der Pfarrer in meine Kapelle; ansonsten 
haben sie im Pfarrhaus Gottesdienst. 

Als die Theologen die „Kölner Erklärung" veröffentlich-
ten, habe ich nach Köln ans Kolpingsblatt geschrieben und 
um Veröffentlichung eines Leserbriefes gebeten. Man hat es 
natürlich nicht gemacht. 

Ihnen und den vielen Theologen, die mit ihren Arbeiten 
mir große Freude und neuen Mut für mein Tun in der Seel-
sorge gegeben haben, möchte von Herzen danken 

Ihr N. N., DDR-Hettstedt 

Jeder Leser weiß seit langem, wie bei Ihnen über das 
Thema „Eucharistie" gesprochen und geschrieben wird. Ich 
kann Ihnen gar nicht sagen, welch tiefe Freude ich an „Theo-
logisches" habe und was es mir und vielen besonders von uns 
Älteren bedeutet, sich heute in einer theologischen Zeitschrift 
einfach zu Hause zu wissen, weil es keinerlei Kompromisse 
gegenüber dem modernen oder gar modernistischen Zeitgeist 
gibt. Beim Lesen kommt mir nicht selten das große Wort des 
Martyrer-Priesters Alfred Delp in den Sinn: „Brot ist wichtig 
... am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die 
unverratene Anbetung." 

In der Anlage sende ich Ihnen meine Antwort an die Zöli-
batskapitulanten zu, die im vergangenen Herbst sich in einem 
unerhörten Rundbrief an alle Priester in Deutschland 
gewandt hatten. Seit der Veröffentlichung meines Briefes im 
„Schwarzen Brief" (gekürzt) habe ich viele z. T. begeisterte 
Zuschriften erhalten, auch von vielen Laien. Andere bezeich-
neten meine Antwort als zu scharf. M. E. wird man meinem 
Schreiben nur gerecht, wenn man bedenkt, daß es eine aus-
gesprochene Kampfschrift ist, die ich in meiner ersten Empö-
rung, gleichsam in hl. Zorn geschrieben habe. 

V. Böhm, Pfr. i. R., Tegernheim 
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Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 

Vor einigen Tagen sprach mich eine Frau an und fragte 
mich, was ich von den Ereignissen in Polen halte. Hier habe 
die Muttergottes eingegriffen, sagte sie. Ihre Meinung änderte 
sich schlagartig, als ich ihr mitteilte, wie sich Kardinal Glemp 
am 16. 8. 89 in den 21.00 Uhr-Nachrichten des BR über die 
Bundesrepublik Deutschland geäußert hat: 

Die Deutschen sind schuld, daß es den Polen wirtschaftlich 
so schlecht geht, weil sie Polen nicht unterstützen, wozu sie 
verpflichtet sind — was sie Polen angetan haben. Sie leisten 
keine Reparationszahlungen. (Ungewöhnlich für einen Kir-
chenmann)! 

Dazu erklärte der Nachrichtensprecher, bis heute hat 
Polen von der BRD 28 Milliarden erhalten und außerdem sei 
noch kein Friedensvertrag abgeschlossen worden. Daraufhin 
sagte die Frau: Die sollen arbeiten und nicht immer streiken! 

Es ist mir keine Nation bekannt, die soviel Unterstützung 
erhalten hat und noch erhält. Wahrscheinlich werden wir eine 
Melkkuh bis zur Ewigkeit bleiben müssen, wenn ich im 
Regensburger Bistumsblatt vom 27. 8. 89 auf Seite 3 lese: 
... fast jede polnische Familie sei betroffen worden, für das es 
keine Wiedergutmachung geben könne und auf S.2 derselben 
Zeitschrift ist in einem Artikel von Bischof Lehmann, in 
einem kleinen Absatz gleich sechsmal, das Wort Verbrechen 
oder Verbrecher (natürlich wir) zu lesen. 

Ich blättere in dem Buch: Die Angloamerikaner und die 
Vertreibung der Deutschen, des amerikanischen Historikers 
Alfred M. Zayas, und lese auf S. 138; Wir (Amerikaner) sind 
mitverantwortlich für die Greuel, die nur den Grausamkeiten 
der Nazis zu vergleichen sind. 

Im Oktober 1946 berichtete Miß McCormick, Sonderkor-
respondentin der New York Times, wieder über den Fortgang 
dieser „Umschichtung" und der Verhältnisse, unter denen sie 
vor sich geht: wir haben in der Geschichte nichts Vergleichba-
res. „Niemand, der diese Greuel unmittelbar erlebt, kann 
daran zweifeln, daß es sich um ein Verbrechen gegen die 
Menschheit handelt, für das die Geschichte eine furchtbare 
Vergeltung üben wird ... 

Weiter lese ich auf S. 140: „Konzentrationslager sind nicht 
aufgehoben, sondern von den neuen Besitzern übernommen 
worden. Meistens werden sie von polnischen Milizen gelei-
tet..." 

Ich glaube, daß es an der Zeit ist, sich auf die Gegenwart, 
44 Jahre nach dem Krieg, zu konzentrieren, wo noch schlim-
mere Verbrechen geschehen. Damals hatten wir eine gottlose 
Regierung, von der nichts Gutes zu erwarten war, aber heute 
haben wir eine christliche Regierung! (Zu ihrem brisanten 
Artikel in „Theologisches" Nr. 8, Spalte 403.) 

Der eigentliche Grund meiner Leserzuschrift ist der, ein-
mal zu danken für die Veröffentlichung der Serie über unsere 
Martyrerpriester im Dritten Reich. Allein wegen dieser 
Berichterstattung wäre ich Leserin von „Theologisches" 
geworden (wenn ich es nicht schon wäre). 

Mit freundlichen Grüßen 	T. Gretzinger, Eggenfelden 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Versammlung ist am Montag, 23. Oktober, 
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32, 
großer Saal (oberster Stock). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht Prof. 
Dr. Dr. Winfried Schulz (Paderborn) zum Thema: 
Kirchliches Vereinsrecht nach dem neuen Codex. 
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Der ältere Freund 

Nikolaus Lobkowicz, Präsident der Katholischen Universi-
tät in Eichstätt, der sich häufig, ja ständig zur Lage der Kirche 
zu äußern pflegt, hat neuerdings wieder bei einem Priester-
treffen in Köln eine Stellungnahme zu diesem Thema abgege-
ben, die gerade wegen ihres gänzlichen Mangels an Originali-
tät von höchster, ja alarmierender Bedeutung ist! Denn der 
vielgesuchte Publizist bringt hier genau und mit dem sicheren 
Ohr am Puls der Zeit zum Ausdruck, wie sich weite Kreise der 
deutschen Katholiken die Wiedergewinnung der Menschen 
für Christus und die Kirche in Deutschland und Europa vor-
stellen. Griffig, aber mißverständlich spricht Lobkowicz von 
einer Re-Inkulturation des Evangeliums in Europa. Dazu sei 
eine Humanisierung der Verkündigung erforderlich, damit 
der Anspruch des Christentums von den heutigen Menschen 
nicht als Einengung, sondern als Erfüllung ihrer tiefsten 
Bedürfnisse und Hoffnungen erfahren werde. Die berufenen 
Verkünder müßten sich deshalb fragen lassen, was sie falsch 
gemacht haben, wenn die Kirche als engherzige, humorlose 
Institution erfahren werde! Denn es sei ja nicht so, daß die 
Religion heutzutage keine Chance habe. Vielmehr seien 
gerade junge Menschen von einer tiefen Sehnsucht nach gro-
ßen und einleuchtenden Idealen erfüllt und danach, mit Gott 
wie mit einem älteren Freund sprechen zu dürfen. 

• Nun könnten wir unseren Bericht über die Rede von 
Lobkowicz eigentlich schon an dieser Stelle beenden, denn 
der auch nur einigermaßen erfahrene Leser, der sich in den 
unzähligen Emanationen dieser Art auskennt, weiß schon, 
wie es weitergeht! Statt Erfüllung ihrer Sehnsucht zu finden, 
so Lobkowicz, würden die jungen Menschen moralischen 
Normen begegnen, die sie so nicht nur nicht verstehen, son-
dern im Gegenteil als schwer und drückend und somit auch 
immer als Vorwürfe an ihre eigene Adresse erlebten! Deshalb 
werde es nur dann eine Re-Christianisierung geben, wenn es 
gelinge, das Evangelium als eine der Freiheitssehnsucht des 
Menschen tief entgegenkommende Botschaft zu verkünden. 
Und die Moral von der Geschicht? Damit das gelinge, dürfe 
das wahrhaft Christliche weniger in moralischen Dingen, in 
Details der Sexualmoral gesehen werden! 

Sehen wir einmal von der Frage ab, was die viel geplagten 
Amtsträger und die noch geplagteren Seelsorger in der Praxis 
mit diesen wolkigen Empfehlungen anfangen sollen: ob sie in 
Zukunft also im Interesse der „Re-Inkulturation des Evange-
liums" bei Empfängnisverhütung, vorehelichem Geschlechts-
verkehr etc. die Augen schließen und in der Beichte etwa 
milde abwinken sollen, obwohl es sich hier nach der gesamten 
kirchlichen Tradition und dem lebendigen Lehramt der 
Kirche unzweideutig um schwere Sünden und damit Beleidi-
gungen Gottes handelt! Hier soll es nur um die Frage gehen, 
ob das Missionsrezept von Professor Lobkowicz — typisch für 
die Meinung vieler und damit bedeutsam! — richtig und 
erfolgversprechend ist. Und diese Frage ist klipp und klar mit 
„Nein" zu beantworten! 

• Es ist hier genau so wie bei der Liturgie. Man hat sie in 
den letzten Jahrzehnten immer humaner „gestaltet", immer 
einfacher, verständlicher, volkstümlicher und freundlicher 
noch — und die Leute sind im gleichen Maße weggeblieben: 
die Kirchen haben sich mit der beschwingten Fröhlichkeit 
und Nettigkeit, die in sie eingezogen ist, immer mehr entvöl-
kert! Man kann die Menschen nicht zum Glauben führen, 
indem man ihren Wünschen, Bedürfnissen und Sehnsüchten 
beflissen entgegenkommt und um dieses Entgegenkommens 
willen auch nur ein Jota der vollen Glaubenswirklichkeit oder 
des Gesetzes Gottes verschweigt! Und das gilt heute mehr 
denn je, da in keiner Weise auszumachen ist, ob dieses Ent- 

(Fortsetzung Spalte 527) 
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WILHELM SCHAMONI 

Sei. Nikolaus Albergati 

* 1375 zu Bologna 
t 9. 5. 1443 zu Siena 

Der Selige, Sohn eines Advokaten und von der Mutter her 
Enkel eines berühmten Bologneser Rechtslehrers, ein großer 
Gönner der Gelehrten, studierte zuerst weltliches Recht. Als 
er eines Tages von der Jagd heimkehrte, überraschte ihn ein 
furchtbares Unwetter. Er suchte Unterschlupf in einem Kar-
täuserkloster. Es war unmöglich, am gleichen Tage noch nach 
Hause zu kommen. Als die Glocke um Mitternacht die 
Mönche zum Chorgebet rief, stand er auf und wohnte, mehr 
aus Neugierde als aus Frömmigkeit, dem Chorgebete bei. Die 
Eindrücke, die er bei diesem nächtlichen Gebet empfing, 
bereiteten die entscheidende Wendung in seinem Leben vor. 
Er entschloß sich, der weltlichen Laufbahn zu entsagen und 
Kartäuser zu werden. Die Eltern waren zunächst mit dem 
Berufswechsel in keiner Weise einverstanden. Nikolaus 
erreichte aber dann doch sein Ziel und trat mit 19 Jahren bei 
den Kartäusern ein. Er zeichnete sich als Oberer aus und 
wurde 1417 trotz seines Sträubens Bischof von Bologna und 
1426 Kardinal. Er behielt die strenge Lebensweise eines Kar-
täusers stets bei, er schlief auf einem Strohsack, aß nie Fleisch, 
trug stets ein härenes Untergewand, stand um Mitternacht 
zum Breviergebet auf. Die Päpste vertrauten dem „heiligsten 
Mann des Heiligen Kollegiums" wichtige Gesandtschaften 
an. So war er dreimal in Frankreich, um Frieden zwischen die-
sem Lande und England zu vermitteln, und dreimal reiste er 
in die Lombardei, um zwischen den Herzögen von Mailand 
und Venedig Frieden zu stiften. Er eröffnete 1438 als päpstli-
cher Legat die Synode von Ferrara, empfing in Venedig den 
byzantinischen Kaiser und nahm an den Unionsverhandlun-
gen mit den Griechen (Konzil von Florenz 1439) hervorragen-
den Anteil. Er wurde vom hl. Antoninus mit folgenden Wor-
ten gefeiert: „Ein ehrwürdiger, sehr heiliger Mann, ein Spie-
gel ohne Makel für alle Hofleute und Vorgesetzte, ein Vater 
der Armen, ein Wiederhersteller des Friedens unter uneini-
gen Fürsten, ein Verhinderer der Kirchenspaltung, als Bischof 
ein ausgezeichnetes Vorbild aller Kirchenvorstände, als Kar-
dinal ein Spiegel der Kardinäle." Der Selige erlag einem hart- 

Porträt in Öl von Jan van Eyck a. d.J. 1431.9 (Kunsthistorisches 
Museum, Wien). Foto des Museums 

näckigen Steinleiden, dessen rasende Schmerzen er mit über-
menschlicher Geduld ertragen hatte. 

Aus Dankbarkeit und Verehrung dem Seligen gegenüber, 
nannte sich Papst Nikolaus V. nach seinem großen Gönner, 
weil jener schon in den Studienjahren sich wie ein Vater sei-
ner angenommen hatte. 
*) über das Porträt vgl. M. J.  Friedländer i. d. Zeitschr. f  bild. Kunst N. F. XXV 
(1913/14) S. 161. - Die Silberstiftzeichnung der Sammlung Albertina, die zu den 
Kriegsverlusten Dresdens gehört, ist wahrscheinlich nicht eine Skizze zu dem Porträt, 
sondern eine Schülerzeichnung nach dem Porträt. 

(Fortsetzung von Spalte 526) 
gegenkommen gerade in moralischen Dingen einer „tieferen 
menschlichen Sehnsucht" gilt und nicht vielmehr ganz ein-
fach dem Hedonismus und Eudaimonismus der Zeit, der sich 
so tief in die Herzen eingefressen hat und nur noch Wohlge-
fühl und Sichausleben als Maßstäbe kennt! 

Mehr noch als zu den Zeiten der Apostel muß heute gelten, 
daß die Kirche die Kraft - und auch die Zivilcourage! - finden 
muß, die volle und ungeschmälerte Botschaft zu verkünden, 
die zu allen Zeiten ein Ärgernis und eine Torheit war. Dazu 
gehört auch das Kreuz, vor dem jeder sogenannte Humanis-
mus zu verstummen hat und die Wahrheit, daß Gott, der 
Schöpfer nicht nur unser guter Freund, sondern ebenso auch 
die unendliche göttliche Majestät ist, die mit sich nicht spaßen 
läßt. Im Grunde ihres Herzens hat unsere Zeit und auch die 
vielberedete Jugend diese Wahrheit niemals vergessen. Daher 
ihr schlechtes Gewissen und ihre wütenden Invektiven gegen 
die Kirche! 

• Machen wir uns doch nichts vor! Durch noch so viel Ent-
gegenkommen und Eingehen auf Wünsche und Bedürfnisse 

werden wir keinen Einzigen für Christus gewinnen. Umge- 
kehrt ist der, der wirklich an Christus als den Sohn Gottes, an 
die Sakramente, die Gnade und das ewige Leben glaubt, im 
Prinzip zu jedem Opfer bereit: auch wenn seine Natur 
schwach ist und er immer wieder versagen wird. Wenn die 
kirchliche Moral heute selbst in der Kirche als Zumutung 
empfunden wird, dann eben deshalb, weil ein schleichender 
Arianismus bei uns Einzug gehalten hat: man sehe sich darauf 
hin die Emanationen der Theologen und die Lehrbücher an! 

Last not least zeugen die Vorschläge von Lobkowicz von 
einer merkwürdigen Psychologie! Jugend will gefordert wer- 
den. Sie ist im Prinzip immer begeisterungsfähig. Sie will auf- 
schauen zu Christus, dem König und bereit sein, ihm Opfer zu 
bringen, wenn er ihr nur als Gott und König vor Augen gestellt 
wird! Und noch eines: Jugend will keine Beschwichtigungs- 
hofräte: mögen sie ihr „sic et non sic" zur innerkirchlichen 
Krise, die nach Paul VI. nahezu selbstmörderisch ist, auch mit 
noch soviel Geist und Noblesse vortragen! Dazu ist die Lage 
der Menschheit zu ernst. Und wie gesagt, auch die der Kirche! 

Walter Hoeres 
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