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PROF. DR. DR. JOSEPH SCHMUCKER-VON KOCH 

Die immerwährende Würde des Menschen 
als Grundlage der medizinischen Berufsethik. 

„Der höchste Grad der Arznei ist die Liebe. Die Liebe ist 
es, die die Kunst lehret und außerhalb derselbigen wird kein 
Arzt geboren. Schwätzen, süße Rede ist des Maules Amt, hel-
fen aber, nutz sein, ist des Herzens Amt. Im Herzen wächst 
der Arzt, aus Gott geht er" (Paracelsus)'). 

Niemand wird wohl behaupten, daß diese von Antike und 
Christentum inspirierte Leitvorstellung abendländischer 
Heilkunde, die bis zur Aufklärung und Romantik fortwirkte 
und selbst noch von einem der berühmtesten Chirurgen des 
frühen 20. Jahrhunderts, Ferdinand Sauerbruch, zur Grund-
lage des ärztlichen Ethos erklärt wurdel, heute allgemein 
akzeptiert wird. Das Handeln in den medizinischen Berufen 
steht heute unter ganz anderen Vorausssetzungen, und sie alle 
haben mit einem Menschenbild zu tun, das seinerseits seine 
konkret benennbaren geschichtlichen Voraussetzungen hat. 
Ihnen ist zuzuordnen, daß wir in der Medizin einen weitge-
henden „Verfall des Ethos" haben3). Davon ist die Würde des 
Menschen auf elementare Weise betroffen. Fragen wir nun 
zunächst nach dem Menschenbild, das auf die Entwicklung 
der modernen Medizin eingewirkt hat und sie zu etwas von 
ihrer bisherigen geschichtlichen Gestalt so grundsätzlich Ver-
schiedenem gemacht hat. 

Drei Hauptzüge charakterisieren dieses Menschenbild im Wesent-
lichen: 

a) Seit der Renaissance hat sich immer deutlicher die 
Grundhaltung der Verneinung jeglicher „religio" und damit 
jeder Bindung an eine objektive Wirklichkeit hervorgearbei-
tet, die sinnhaft in sich selbst ist und vom Menschen als Ant-
wort ehrfurchtsvolle Hingabe fordert. Die Dimension eines in 
sich Wertvollen, der Welt als Schöpfung Gottes schwindet. Die 
Wirklichkeit wird zu einer puren wertfreien Faktizität erklärt, 
bar jeglichen ihr eigenen Sinngehalts, dem der Mensch in 
Ehrfurcht und Dankbarkeit zu begegnen hätte. Der Mensch 
kann diese Wirklichkeit nach seinem Belieben handhaben. Es 
gibt für ihn keinen immanenten Sinngehalt der ihm begeg-
nenden Dinge, menschlichen Beziehungen und Situationen, 
keine objektiven Forderungen sittlicher Werte an ihn, die eine 
entsprechende Antwort forderten. Vielmehr ist er selbst es, 
der allem seinen „Wert" und „Sinn" gibt: in freier Verfügung 
nach Maßgabe seines subjektiv-privaten Beliebens4). 

An einigen Beispielen sei dies kurz verdeutlicht: Für einen 
Menschen der skizzierten Haltung ist Abtreibung kein mora-
lisches Problem, wenn eine ungewollte Schwangerschaft ein-
getreten ist. Er hält sich auch für berechtigt, sein Leben und 
das anderer durch aktive Euthanasie abzukürzen, wenn ihm 
dieses nicht mehr der Mühe wert scheint. Alles steht zur 
Disposition des Menschen, auch der Mensch selbst. 

b) Der zweite Grundzug des die heutige Medizin bestim-
menden Menschenbildes ist die Illusion von der unbegrenz-
ten menschlichen Fähigkeit, alles aus eigenerKraft zu vollbrin- 
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gen. Mithilfe von Wissenschaft und Technik hält der Mensch 
sich für befähigt, die absolute Herrschaft über alle Natur auf-
zurichten. Alles Natürliche wird daher seinen Optimierungs-
strategien unterworfen. Er hält sich zum Beispiel für berech-
tigt, mithilfe der Eugenik die Geburt von Krüppeln und Gei-
steskranken zu verhindern. Behindertes Leben darf nach 
einer „balance of advantage", wie der einflußreiche engliche 
Philosoph Hare im Anschluß an Peter Singer kürzlich wieder 
formulierte5), gemäß einem Nachteil-Belastung/Vorteil-Nut-
zen-Kalkül also, ausgemerzt werden. Es ist die Haltung des 
absoluten Verfügungswillens, die im Menschen letztlich nur 
einen Produktionsfaktor sieht, bei dem es ausschließlich 
darauf ankommt, daß er arbeitsfähig und genußfreudig ist. 
Auch schulische Erziehung und universitäre Ausbildung sind 
heute weitgehend darauf ausgerichtet, den Menschen fit zu 
machen für die Eingliederung in den Prozeß der absoluten 
Herrschaft über alles Seiende, ihre Organisation und Perfek-
tion. Je weiter dieser Prozeß voranschreitet, umso mehr 
schwindet das Bewußtsein von einer prinzipiellen Differenz 
zwischen Mensch und Tier6). In geradezu prophetischer Vor-
ausschau hat C. S. Lewis in seinem 1943 erschienenen Werk 
„Die Abschaffung des Menschen" formuliert: „Der Endzu-
stand ist erreicht, wenn die Menschheit durch Eugenik, vor-
geburtliche Konditionierung und durch eine Erziehung und 
Propaganda, basierend auf einer perfekt angewandten Psy-
chologie, die vollständige Kontrolle über sich selbst erreicht 
hat') ... Des Menschen Eroberung seiner selbst bedeutet ganz 
einfach die Herrschaft der Konditionierer über das konditio-
nierte menschliche Material: die Welt der Post-Humanität, 
welche - einige wissentlich, andere ohne ihr Wissen - nahezu 
alle Menschen in allen Nationen gegenwärtig erarbeiten.") 

c) Das dritte Element schließlich des die moderne Medi-
zin prägenden Menschenbildes - und mit den beiden anderen 
Elementen in engstem Zusammenhang stehend - ist ein ganz 
und gar verbogener Glücksbegriff. Das unentwegte Streben 
nach Autonomie und Selbstbestimmung setzt die Überzeu-
gung voraus, daß „der Mensch in dem Maße glücklich wird, in 
dem er imstande ist, jede Einzelheit seines Lebens selbst zu 
bestimmen.") Lebensglück als autonom herbeigeführtes, als 
Leistung und Werk, nicht als etwas, womit ich unverdient 
beschenkt werde - das ist das Ziel, auf das der autonome 
Mensch mit aller Kraft hinarbeitet. Diese heute so weit ver-
breitete Haltung verkennt, daß echtes Glück seinem Wesen 
nach ein Geschenk ist, „das uns nur verliehen wird, wenn wir 
den wahren Wert eines Seienden erfassen und auf es seiner 
selbst, seiner inneren Gutheit und Schönheit willen einge-
hen."10) 

- Wollte man die genannten Elemente des die heutige 
Medizin bestimmenden Menschenbildes auf einen Nenner 
bringen, so würde er so zu charakterisieren sein: Der Mensch 
will selbst absoluter Herr sein über alles und hält sich für 
fähig, einen Zustand absoluter Harmonie aus eigener Kraft 
heraufzuführen. Statt sich von einem Höheren und seiner 
Sinngebungsmacht her zu verstehen und sich selbst darauf hin 
zu transzendieren, schließt der Mensch sich in den Wahn 
eines willkürlichen Herrscherrechtes, einer unbegrenzten 
Machtfülle und Selbstherrlichkeit ein und wird dadurch 
bereit, sich eher noch vom Tier her zu verstehen als von Gott. 

Dieses Menschenbild, das in vielerlei Schattierungen 
heute weithin wirksam ist, tangiert die Würde des Menschen 
auf elementare Weise. Es prägt auch die moderne Medizin 
und hat in ihr - nach dem schon zitierten Wort Hans Schaefers 
- zur Auflösung des Ethos geführt. 

• Vor dem Hintergrund des skizzierten, geradezu selbst-
verständlich gewordenen Menschenbildes wird erklärlich, 
daß im heutigen Ausbildungsgang des Arztes für die Bildung 
der Menschlichkeit und die Vermittlung eines Wesensbildes 
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vom Menschen kaum Sorge getragen wird. Andererseits 
dehnt sich der Bereich des zur Verfügung stehenden naturwis-
senschaftlichen Instrumentariums, des technisch-apparativ 
Verfügbaren ins Unermeßliche. So besteht die große Gefahr, 
daß der Arzt angesichts der Fortschritte des naturwissen-
schaftlich-technisch Machbaren die Forderung nach einer all-
gemeinen Besinnung auf das Wesen von Krankheit und 
Gesundheit, wie auf das Wesen des Menschen und die sittli-
chen Forderungen des Menschenlebens als veraltet abtut. Auf 
die Dauer führt eine solche Entwicklung zur Unfähigkeit, sich 
auf Grundsätze ärztlicher Moral zu besinnen. 

- Mit dem skizzierten Menschenbild hängt auch zusam-
men die Verabsolutierung der Betrachtungsweise der Wirk-
lichkeit durch die Naturwissenschaften. Die großen Erfolge 
der naturwissenschaftlichen Durchforschung der menschli-
chen Lebensvorgänge, der Krankheitsverursachung und der 
Heilmethoden sind der leidenschaftlichen Suche nach Mög-
lichkeiten des mathematisch exakt bestimmbaren prakti-
schen Eingriffs in materielle Prozesse zugunsten des Men-
schen zu verdanken. Der Mensch selbst wurde methodisch in 
eine physikalisch-chemisch faßbare Größe umgewandelt, in 
einen Kreuzungspunkt allgemein-gesetzlicher Vorgänge von 
Stoffen, die in allen Weltvorgängen grundsätzlich die glei-
chen sind. Natürlich ist der Mensch auch dies: physkalisch-
chemisch faßbares Geschehen, doch nicht nur dies. Es ist auch 
in ihm. Und gerade das anzuerkennen, daß der Mensch eben 
noch mehr ist, und zwar unverfügbare Person, wird offen-
sichtlich immer schwieriger. Wo der Mensch nur noch als 
hochkomplex organisierte Materie in den Blick kommt, da 
stellt sich zwangsläufig die Frage, ob man sinnvollerweise 
noch davon sprechen kann, daß die menschliche Person sich 
in ihrem Eigensinn und Eigenwert von der übrigen Natur 
abhebt. Wird diese Frage verneint, dann muß allerdings jene 
bejaht werden, ob es denn dann nicht vernünftiger vom Arzt 
ist, sich der auch heute wieder erhobenen Forderung der 
„Gesellschaft" zu fügen, behindertes, unheilbar krankes und 
altersschwaches Leben auszumerzen. Weshalb soll es nicht 
auch zum Nutzen des Ganzen erlaubt sein, Einzelne in Ver-
suchen zu opfern? 

• All diese Fragen wurden z. B. auch auf den Nürnberger 
Prozessen verhandelt. Damals gab es noch ein Gewissen der 
Welt, das solches Hendeln mit Abscheu verurteilte. Heute 
werden dieselben Fragen im Gewande liberalistisch-humani-
tärer Gesinnung erneut gestellt: Embryonenforschung, 
Abtreibung und pränatale Diagnostik eines „Defekts" der Lei-
besfrucht, Zwangssterilisation und aktive Euthanasie sind die 
Stichworte, die eine neue Ära der Barbarei in der Medizin 
charakterisieren - unter dem humanitären Vorzeichen der 
Hilfe für den Menschen11). Kaum noch wird dieser Zynismus 
im Alltagsbetrieb überhaupt bewußt. 

Mag auch die Freiheit wissenschaftlicher Forschung durch 
staatliche Gesetzgebung zum Schutz der Würde des Men-
schen eingeschränkt werden, prinzipiell gibt es in einer aus-
schließlich technisch interessierten naturwissenschaftlichen 
Einstellung keine Moral - außer der vielleicht, die der Wis-
senschaftler aus seiner persönlichen Lebensgeschichte mit-
bringt. Nichts hindert aber, selbst solche Privatmoral noch 
zurückzustellen, wenn es die wissenschaftliche Zwecksetzung 
erfordert. 

Diese wissenschaftsinduzierte Haltung schlägt auf die ärzt-
liche Praxis voll durch. Die Grenze zwischen Humanität und 
Barbarei schwindet mit dem Verlust des Ethos in der Medizin. 
Das Nietzsche'sche Diktum „Die Schwachen und Mißratenen 
sollen zugrundegehen: erster Satz unserer Menschenliebe. 
Und man soll ihnen noch dazu helfen" erlangt wieder 
Gewicht. Medizinisch ist das ja heute elegant zu bewerkstelli-
gen. Ich verweise darauf, daß Rechtsmediziner in der Bundes- 
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republik eine starke Zunahme unnatürlicher Todesfälle bei 
alten Menschen in Pflegeheimen und Krankenhäusern be-
fürchten. Es gäbe „genügend Anhaltspunkte, daß wir am 
Beginn einer solchen Entwicklung stehen", sagte kürzlich der 
Rechtsmediziner Prof. Hans-Joachim Wagner in Köln zum 
Auftakt der 69. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Rechtsmedizin12). 

Ohne ein ethisch verpflichtendes Menschenbild ist Medi-
zin heute gegen das Abgleiten in die Inhumanität nicht 
gefeit9. 

- Der Mensch als solcher und im Ganzen ist eben nicht 
ausschließlich das, was an ihm naturwissenschaftlich feststell-
bar ist. Wer - wie Dawkins - das Menschsein als solches wie 
alles Leben aus dem Egoismus der Gene zu erklären versucht, 
hat nichts vom Wert des Menschen begriffenm). Wer - wie der 
einflußreiche Behaviourismus Skinners - menschliches 
Leben jenseits von Freiheit und Würde zu konzipieren ver-
sucht, bereitet den Boden für Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit15). Wer - wie Peter Singer - behindertes menschliches 
Leben einer „balance of advantage" unterstellt und prinzipiell 
zur Tötung freigibt, bereitet der Perversion des Mitleids den 
Weg: es wird zur effektvollen, das Gewissen beruhigenden 
Maske für den egoistischen Haß gegen das verkrüppelte 
Dasein, das dem gesunden die Möglichkeit des Arbeitens und 
Genießens beschränkt und überdies noch die Betreuung 
durch den heilen Menschen fordert - und sehr viel Geld. 

• All diesen Haltungen liegt ein falsches Verständnis des 
Menschen zugrunde, das seine Natur völlig verfehlt. Am 
offenkundigsten wird dies daran, daß diejenigen, die sich 
nicht in die Lage eines heillos Kranken, den sie für überzählig 
erklären, hineinzuversetzen vermögen, spätestens dann über 
das wahre Wesen des Menschen „aufgeklärt" werden, wenn 
sie selbst in eine solche Lage geraten und zu spüren bekom-
men, wie unmenschlich die Forderung nach der Tötung 
unwerten Lebens ist: weil sie den Menschen als Menschen 
nicht anerkennt. 

- Was zum „Verfall des Ethos in der Medizin" (Hans 
Schaefer) geführt hat, ist ein falsches Bild vom Menschen. Der 
Mensch ist nicht einfach seine Natur. Die Natur-Führung des 
Animalischen ist beim Menschen dahingehend gelockert, 
daß es offen wird für persönliche Entscheidung und verant-
wortliche Aneignung. Der Mensch ist das einzige Wesen, das 
Geschichte hat, d. h. sich ausdrücklich zu seiner Vergangen-
heit und Zukunft wissend und hoffend verhält. 

1796 noch schrieb der berühmte Leibarzt Goethes, Schil-
lers, Wielands und Herders, Christoph Wilhelm Hufeland in 
seiner „Makrobiotik, oder die Kunst, sein Leben zu verlän-
gern" - damit zugleich ein unverkürztes Verständnis der 
menschlichen Natur einklagend: „Wer kann vom menschli-
chen Leben schreiben, ohne mit der moralischen Welt in Ver-
bindung gesetzt zu werden, der es so eigentümlich zugehört? 
(...) unwiderlegliche Gründe tun dar, daß schon das Phy-
sische im Menschen auf seine höhere moralische Bestimmung 
berechnet ist, daß dieses einen wesentlichen Unterschied der 
menschlichen Natur von der tierischen macht, und daß ohne 
menschliche Kultur der Mensch unaufhörlich mit seiner eige-
nen Natur im Widerspruch steht, so wie er hingegen durch sie 
auch physisch erst der vollkommenste Mensch wird."16) 

Nur ein Menschenbild, das diese Dimension der morali-
schen Bestimmung des Menschseins aufweist und nicht aus-
schließt, kann Grundlage einer Medizin sein, die dem Wohle 
des Menschen dient. Angesichts der Fülle von Einsichten, die 
uns gerade die psychosomatische Medizin vermittelt hati6a), 
ist für das Selbstverständnis des Arzttums heute von äußerster 
Dringlichkeit, was bereits Platon im Geiste der hippokrati-
schen Lehre über die menschliche Natur gefordert hat: der 
Arzt hat auch Anwalt des Sittlichen zu sein, insofern die mora- 
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lische Bestimmung des Menschen wesentlich zu seiner gesun-
den Natur gehört. Eine Medizin, die hierfür kein Verständnis 
mehr aufbringt macht krank. - 

- Leider haben wir auf der einen Seite einen diesen 
Reduktionismus, diese furchtbare Verarmung im Medizin-
verständnis stützenden gesamtgesellschaftlichen, völlig irra-
tionalen Anspruch an die Medizin auf eine absolute „restitu-
tio in integrum", ein gänzliches Gesund- und Heilmachen, 
mithilfe vom Medikamenten und medizinischer Technik, das 
Krankheit, Leid und Tod möglichst ganz und vollständig eli-
minieren soll. Die Gesundheitsdefinition der Weltgesund-
heitsorganisation WHO ist symptomatisch für diesen Irratio-
nalismus.17) Auf der anderen Seite haben wir in der Medizin 
selbst die Tendenz zum absoluten Verfügenwollen über den 
Menschen, vom Beginn des menschlichen Lebens im Mutter-
leib angefangen bis hin zum Ende dieses Lebens. Anfang und 
Ende des menschlichen Lebens als Funktion technisch-appa-
rativer Vorrichtungen und Manipulationen - das ist in der 
Medizin doch schon längst keine Utopie mehr. 

• Ich möchte nun im folgenden keine vollständige Nega-
tivliste all der Defizite aufstellen, die die moderne Medizin 
auf der Basis des skizzierten Menschenbildes kennzeichnen. 
Ich will hier nur noch drei dieser Verluste herausgreifen, da 
sie mir als Beleg für den behaupteten Zusammenhang eines 
bestimmten Welt- und Menschenbildes mit der modernen 
Medizin besonders markant erscheinen. 

Heinrich Schipperges hat diese drei exemplarischen Defizite ein-
mal folgendermaßen charakterisiert: 

a) Verloren ging der Medizin - zunächst und zuoberst - 
die Gesundheit, ein Begriff vom Wesen von Gesundsein und 
Gesundbleiben, das Wissen um die Gesundheit und eine 
Lehre gesunder Lebensführung, die doch über die Jahrtau-
sende hin für uns alle so ganz selbstverständlich waren, ehe 
unser Gesundheitswesen so unselig geschrumpft ist auf reine 
Krankenversorgung, pure Sozialversicherung, bloße Repara-
tur. 

b) Was wir - zweitens - zu beklagen haben, das ist der Ver-
lust der Zeit in der Medizin. Wir kennen nur noch berechen-
bare Zeiteinheiten wie die Operationsdauer und den Kran-
kenhausaufenthalt, die Sprechstunde oder die verordnete 
Frist einer Kur, und was sonst alles noch rein linear abschnurrt 
und im Pendeltakt der Uhren zerhackt wird. Aber das alles ist 
nicht die wirkliche Zeit, ist nicht die Zeit-Gestalt in ihrer inne-
ren Rhythmik, ist nicht die „gelebte" Zeit und kaum die 
„erlebte", und schon gar nicht die „erlittene" Zeit. Das ist 
nicht der „Acker Zeit", den Goethe als sein eigentliches Erb-
teil gepriesen hat, ein Kapital, das sich „stunden" läßt von 
Augenblick zu Augenblick, Tag für Tag und bis ins hohe Alter 
- nach dem Motto: „Tempora tempore tempera" - Richte ein 
Deine Zeit in der Zeit! 

c) Was uns - drittens und nicht zuletzt - verloren ging, das 
ist nach Schipperges der Kranke selbst, jenes „Subjekt", das 
eine psychosomatisch orientierte Medizin erst wieder „ein-
führen" mußte in die Heilkunde. Eng mit dem Verlust des 
Subjekts verbunden ist der Verlust des beratenden, beruhi-
genden, des heilenden Wortes, ein Verlust, der aus der reden-
den Medizin eine schweigende gemacht hat, aus dem Sprech-
zimmer das Spritzzimmer, aus der Sprechstunde die „Fünf-
Minuten-Medizin".18) 

• Diesen Defiziten stehen andererseits die großartigen 
Erfolge der modernen Heiltechnik im Dienst am Menschen 
gegenüber. In Diagnostik und Therapie, vor allem aber im 
Bereich der operativen Maßnahmen haben wir Fortschritte 
zu verzeichnen, die niemand vernünftigerweise infragestellen 
wird. Im Notfall möchten wir diese Fortschritte nicht missen: 
angefangen vom Herzschrittmacher über die Gelenkchirur-
gie bis zu den Transplantationen. Doch dürfen wir nicht über- 
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sehen, daß sich im Gefolge der modernen Medizin unter dem 
Druck eines bestimmten Welt- und Menschenbildes eine 
Bedrohung des Humanum Bahn gebrochen hat, die ihresglei-
chen sucht in der Geschichte der Menschheit. Die Medizin ist 
hier aber nur ein Beispiel für das, was immer dort geschieht, 
wo das Menschenbild autonomer Selbstverwirklichung und 
unbegrenzter Machtsteigerung zur Wirksamkeit gelangt. Die 
Menschenwürde bleibt buchstäblich auf der Strecke. Wo der 
Mensch - wie im neuzeitlich-autonomen Selbstverständnis - 
sich zum höchsten Wesen erklärt, da ist die Menschenwürde 
weder theoretisch noch praktisch zu bewahren. Der Mensch 
ist hier nur für sich das höchste Wesen; daß er an sich einen 
Wert und eine Würde hat, das ist unter den genannten Voraus-
setzungen überhaupt nicht zu begründen. An diesem "An 
sich" aber hängt das Entscheidende für die Bewahrung und 
theoretische wie praktische Rechtfertigung der Menschen-
würde. Wieso? 

- „Alle Versuche", so formulierte Robert Spaemann ein-
mal, „den Selbstzweckcharakter des Menschen nur so zu ver-
stehen, daß der Mensch für den Menschen das höchste 
irdische Wesen ist, daß er für sich selbst höchster Zweck ist, 
kommen an den spezifischen Begriff der Menschenwürde 
nicht heran. Sie können Sitten des gegenseitigen Respekts 
und Verfassungen, die solche Sitten kodifizieren, nur begrei-
fen als Komplizentum der Spezies homo sapiens gegenüber 
dem Rest der Welt, ein Komplizentum, in welchem der 
Mensch sich gerade nicht vom Rest der Welt unterscheidet. 
Und übrigens kann von dieser Position aus, die ich die anti-
ontologische nennen möchte, kein schlüssiges Argument 
gegen den schmerzlosen und geheimen Mord an einem Men-
schen ohne Angehörige entwickelt werden. Denn wenn dieser 
Mensch nur ein Wert für sich und nicht ein Selbstzweck „an 
sich" ist, dann gilt für den perfekten Mord an ihm: wenn das 
Subjekt, dem sein eigenes Leben wertvoll ist, beseitigt ist, 
kann von einem Verlust, einer „Wertminderung" nicht mehr 
die Rede sein. Denn der Wertcharakter dieses Lebens war 
ja abhängig von dem Subjekt, für welches das Leben Wert 
hatte. ... 

Existenz - so fährt Spaemann fort - ist nicht eine Eigen-
schaft, durch deren Verlust man ärmer wird, da man ja nicht 
ärmer sein kann, wenn man nicht mehr ist. Nur unter zwei 
Voraussetzungen verhält es sich anders: entweder, wenn der 
Mensch seinen eigenen physischen Tod überlebt, so daß das 
Subjekt, welchem Unrecht geschah, weiterexistiert. Oder 
aber, wenn Gott existiert, von dem der Psalm sagt: ,Kostbar ist 
in den Augen des Herrn das Blut seiner Heiligen.' Die Kost-
barkeit des Menschen ,an sich', also nicht nur für den Men-
schen, macht sein Leben zu etwas Heiligem, und sie gibt dem 
Begriff der Würde erst jene ontologische Dimension, ohne 
welche das mit diesem Begriff Gemeinte gar nicht gedacht 
werden kann. Der Begriff ‚Würde' meint etwas Sakrales: er ist 
ein im Grunde religiös-metaphysischer. Horkheimer und 
Adorno haben dies genau gesehen, als sie schrieben, es gäbe 
eigentlich nur ein religiöses Argument gegen den Mord. Dies 
ist freilich kein Argument für den Mord, sondern für die reli-
giöse Betrachtung der Wirklichkeit. Es ist ein auch heute noch 
nicht ganz ausgestorbener Irrtum, man könne die religiöse 
Betrachtung der Wirklichkeit fallen lassen, ohne daß einem 
etliches andere mitabhanden kommt, auf das man weniger 
leicht verzichten möchte."9 

• Die ontologische Dimension, von der Robert Spaemann 
mit den angegebenen triftigen Gründen sagt, daß ohne sie das 
mit dem Begriff der Menschenwürde Gemeinte gar nicht 
gedacht werden kann, ist nun nicht einfach bloß etwas speku-
lativ Vorgesetztes. Sie kann sich auch in der Erfahrung des 
Menschen ausweisen. Sie manifestiert sich. Ihr entspricht 
etwas im Bereich der menschlichen Erfahrung, das genau 
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benannt werden kann. Ich möchte es mit Dietrich von Hilde-
brand den Transzendenzcharakter des Menschen nennen. 

Es ist doch etwas Erstaunliches, daß der Mensch - im 
Unterschied zum Tier - nicht bloß seinen egoistischen Trie-
ben und Neigungen folgen muß (auch wenn er dies oft faktisch 
tut), sondern in Freiheit sich als natürliches Wesen transzen-
dieren kann auf das Sittlich-Allgemeine hin, in dem er mit 
allen anderen auf vernünftige Weise übereinkommen kann 
und das jeder subjektiven Willkür und Beliebigkeit enthoben 
ist.") Er kann in den Dienst eines alle egoistischen Interessen, 
Begierden und Absichten übersteigenden Höheren treten, in 
den Dienst absoluter Werte - bis hin zum Selbstopfer. 

- Daß der Mensch bis zum Selbstopfer gehen kann im 
Zeugnis für die Wahrheit und das Gute, ist sozusagen der kost-
barste Schatz der Menschheit, Beleg der unendlichen Würde 
und Kostbarkeit des Menschen, die in den Heiligen aller Kul-
turen zu leuchtender Klarheit gekommen ist. Jeder von uns ist 
in gewisser Weise immer dazu aufgerufen - und fühlt es auch -‚ 
etwas von dieser wahrhaft menschlichen Größe zu verwirkli-
chen. Jeder Mensch ist prinzipiell fähig, sich auf Sinngehalte 
hin zu transzendieren, die seine egoistischen Motive, Interes-
sen, Strebungen und Triebe übersteigen. Was fasziniert uns 
denn so an Menschen wie Mutter Teresa, Pater Maximilian 
Kolbe oder dem Arzt Dr. Pampuri vom Orden der Barmherzi-
gen Brüder, der ganz im Dienst an den Leidenden und Kran-
ken aufging? Was bewegt uns denn auch heute noch so sehr 
und nötigt uns zu ehrfürchtiger Bewunderung, wenn wir von 
Menschen erfahren, die in der Zeit des Nationalsozialismus 
unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens und dem ihrer Ange-
hörigen unschuldig Verfolgte vor dem sicheren Tod bewahr-
ten? 

- Jeder Mensch ist prinzipiell fähig, „auf etwas ihm Über-
legenes einzugehen", sich an Dinge und Zusammenhänge, 
„die einen echten Wert besitzen, hinzugeben".9 Aber was ist 
zu dieser Hingabe gefordert? Ist es bloß eigene Leistung des 
Menschen? Der Mensch kann solche Hingabe letztendlich 
nur darum leisten, weil diese Wertzusammenhänge selbst sich 
ihm in einer absoluten, unüberbietbaren Sinnfülle zeigen und 
er sich von ihr bewegen läßt. Was sonst könnte den Menschen 
über die natürlich-egoistischen Triebe und Neigungen und 
die Sphäre ihrer Befriedigung hinausziehen, wenn nicht die 
innere Gutheit und Bedeutsamkeit, die unendliche Sinnfülle 
des echten Werts, dem er sich hingibt? Weil eben da Größe-
res, ein überlegenes Sein sich ihm kundtut, das mehr zu geben 
vermag als alle Befriedigung egoistischer Strebungen. 

• Fassen wir zusammen: Nur ein Wesen, das sich durch 
seinen Geist in Freiheit auf ein Höheres als es selbst beziehen 
und sich von ihm bewegen lassen kann, ist dazu imstande, sich 
über das Naturhaft-Egoistische zu erheben und in die Sphäre 
des Sittlich-Allgemeinen einzutreten. „Und eben aufgrund 
dieser Möglichkeit wird die Person - nicht als Naturwesen, 
aber als potentiell sittliches Wesen - zum absoluten Selbst-
zweck."22) Da sie selbst ihre eigenen Interessen relativieren 
kann, darf sie beanspruchen, in ihrem - gegenüber allen ande-
ren Menschen - absoluten Subjektstatus und ihrer unbeding-
ten Eigenverantwortung respektiert zu werden und nicht 
reduziert zu werden auf ein bloßes Objekt subjektiver Interes-
senbefriedigung. In seiner Freiheit als möglicher Sittlichkeit 
offenbart sich die Einmaligkeit und Unvertretbarkeit des 
Menschen. Niemand kann dem Menschen diese sittliche Auf-
gabe abnehmen. „Weil der Mensch - so formulierte Robert 
Spaemann einmal - als sittliches Wesen Repräsentation des 
Absoluten ist, darum und nur darum kommt ihm das zu, was 
wir ,menschliche Würde' nennen." 23) 

An ihr haben alle Dimensionen des Menschseins teil: sein 
Vermögen des Erkennens, Wollens und Fühlens, seine 
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Glücks- und Liebesfähigkeit, seine Fähigkeit zu Tugenden wie 
Demut, Liebe und Großmut, seine Fähigkeit, mit anderen 
Personen in Gemeinschaft zu treten, seine Fähigkeit zur Ehr-
furcht. 

- Für den heute allherrschenden Nominalismus, der sich 
nur an empirische Data hält, ist es freilich schwierig, einem 
Wesen Personalität und Menschenwürde zuzuerkennen, an 
dem sie sich nicht durch bestimmte Merkmale und Aktivitä-
ten, wie zum Beispiel die eben genannten zeigt. Dennoch gilt 
auch hier folgende, wenngleiche schwächere Begründung: 
Wie das Ich-Bewußtsein erst im kontinuierlichen Prozeß des 
Heranwachsens entsteht, andererseits aber von allem im 
Leben Geschehenden, von der Geburt bis zum Tod, gesagt 
werden kann: das bin "Ich" gewesen, so kann bei keinem 
Mitglied der species homo sapiens von bestimmten Eigen-
schaften abhängig gemacht werden, ob er als menschliche 
Person zu gelten hat oder nicht. Bei einem Mitglied der specis 
homo sapiens bloß nach bestimmten Eigenschaften zu werten, ob es 
sich um eine Person handelt oder nicht, würde den Gedanken der 
Menschenwürde und des Menschenrechts zerstören. Dieser setzt 
nämlich voraus, daß jeder Mensch kraft eigenen Rechts den 
anderen gegenübertritt, und nicht weil diese anderen es ihm 
erlauben, als hinge sein Menschsein von irgendwelchen defi-
nitorischen Festlegungen dieser anderen ab. Das heißt wie-
derum, daß die biologische Zugehörigkeit zur species homo 
sapiens Ausweis genug ist, der jene Minimalwürde begründet, 
welche wir Menschenwürde nennen. Und als solches Mit-
glied der species homo sapiens ist jeder Mensch in seiner 
Würde unbedingt zu achten, so schwer und entstellend auch 
sein Leiden, seine körperlichen und seelischen Gebrechen 
sein mögen. Die Achtung, die wir der Würde des Menschen 
entgegenzubringen haben, umfaßt alle Dimensionen der Per-
sonalität, auch wenn sie nur in defizienter Weise manifest sind 
oder aufgrund spezifischer Krankheiten gar nicht realisiert 
werden können. 

• Für die medizinischen Berufe ergeben sich daraus zwingende 
Konsequenzen. Ich beschränke mich auf die heute dringlichsten: 

a) Angesichts der Kommunikationsdefizite im Arzt-
Patient-Verhältnis ist das, was Platon im Geiste der hippokra-
tischen Tradition als Ethos des Arzttums entworfen hat, auch 
heute noch für den Arzt und seine Helfer von äußerster Dring-
lichkeit. Platon unterscheidet zwischen Sklavenärzten für 
Sklaven und freien Ärzten für Freie. Die Sklavenärzte geben 
nach Platon nie den Grund irgendeiner Krankheit eines die-
ser Sklaven an, den sie behandeln, und sie haben auch kein 
Interesse daran, sich vom Kranken darüber aufklären zu las-
sen. Jedem verordnet ein solcher Arzt sofort, was ihm gut 
dünkt, eigenmächtig, wie ein Tyrann, um dann in voller Eile 
wieder zu einem anderen kranken Sklaven weiter zu laufen. 

Der freie Arzt hingegen widmet sich bei freien Leuten der 
Behandlung von Krankheiten in der Weise, daß er sie von 
Grund auf ihrem Wesen nach zu erforschen sucht, indem er 
den Kranken wie auch dessen Freunde darüber befragt. Er 
interessiert sich für die Lebensweise und die Lebensumstände 
des Kranken und dringt auf die Einhaltung einer ethisch 
bestimmten Lebensordnung. Ja er macht eine weitere 
Behandlung sogar davon abhängig, eine solche ethisch geord-
nete Lebensweise zu akzeptieren. Einen Patienten, der 
irgendwelchen Lastern verfallen ist, versucht ein solcher Arzt 
davon abzubringen. Der Arzt ist hier noch Anwalt des Sittli-
chen. Er belehrt, soweit ihm das möglich ist, den Kranken 
selbst und trifft seine Verordnungen nicht eher, als bis er ihn 
bis zu einem gewissen Grade von seiner Ansicht überzeugt 
hat. Erst dann versucht er ihn durch unablässige Bemühung 
zur Gesundheit zu führen. Soweit Platon. 
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Sittliche Wertorientierung zu vermitteln, wo dies nötig und 
möglich ist, das verbindliche Gespräch, das sinnvolle Fragen 
und Antworten im Umgang mit dem Kranken, das auch die 
mögliche Wirkung des Gesagten auf den Kranken bedenkt, ist 
ein Akt der Achtung der Menschenwürde des Kranken.24) 

b) Für die Wahrung der Menschenwürde im Umgang mit 
dem Kranken ist unabdingbar das Bewußtsein, daß all das, 
was Spezialisten vermögen und was ohne die mannigfaltigen 
technischen Einrichtungen des modernen Krankenhauses 
sich nicht verwirklichen läßt, einer je besonderen, einmaligen 
und unwiederbringlichen menschlichen Person gilt. Dieses 
Bewußtsein drückt sich in einer spezifischen Urteilskraft des 
Arztes aus. Sie speist sich aus der Aufgeschlossenheit für den 
einzelnen Kranken aufgrund der selbsterworbenen konkreten 
Erfahrungen, aus der Auffassungsbereitschaft für das mit 
jedem Patienten gegebene Neue, aus der Beobachtung des 
Leibes, der Bewegungen, des Benehmens, dem Sinn für die 
Umwelt des Kranken. Ein solcher Arzt läßt die Untersuchung 
des Kranken sich nicht auflösen in ein Aggregat der Untersu-
chungsresultate von Laboratorien, sondern er vermag dies 
alles abzuschätzen, zu gewichten und entsprechend einzuord-
nen. Er weiß um die Grenzen der diagnostischen Methoden 
und therapeutischen Maßnahmen und verliert daher sein 
Urteil nicht an sie. Sein Begriff des Menschseins geht über das 
exakt-wissenschaftlich Faßbare hinaus und schließt die 
Dimension menschlichen Lebenssinnes mit ein. 

c) Es ist ein Akt der Achtung der Menschenwürde und von 
ihr gefordert, menschenfreundlich zu handeln, auch wo man 
nicht heilen kann, und noch dem hoffnungslosen Kranken 
beizustehen. Der Arzt und seine Helfer bringen dann auch 
zum Beispiel dem Geisteskranken eine Gesinnung entgegen, 
die ihnen gebietet, den Patienten nicht einfach bloß als Pfle-
ge-Fall "abzuschreiben", sondern in ihm noch den Menschen 
zu ehren, auch wenn er auf entsprechende Aktivitäten nicht 
mehr adäquat antworten kann. Ein Arzt dieser Gesinnung, 
der in allen Wesen, die zur species Mensch gehören, den Men-
schen ehrt, tötet nicht, weder beginnendes menschliches 
Leben noch schwer erkranktes noch altersschwaches Leben 
an seinem Ende. 

d) Für alle Angehörigen der medizinischen Heilberufe 
gilt, was der Arztphilosoph Karl Jaspers einmal in folgende 
Worte gekleidet hat: "Die Gegenwart einer Persönlichkeit, in 
ihrem Willen zum Helfen einen Augenblick ganz für den 
Kranken da, ist nicht nur unendlich wohltuend. Das Dasein 
eines vernünftigen Menschen mit der Kraft des Geistes und 
der überzeugenden Wirkung eines unbedingt gütigen Wesens 
weckt im anderen, und so auch im Kranken, unberechenbare 
Mächte des Vertrauens, des Lebenwollens, der Wahrhaftig-
keit, ohne daß darüber ein Wort fällt. Was der Mensch dem 
Menschen sein kann, erschöpft sich nicht in Begreiflichkei-
ten." 25) 

• Es wird heute viel zu wenig bedacht, daß Mitleid und 
Erbarmen geschichtlich sehr junge Haltungen gegenüber 
dem Kranken und Siechen sind. Sie setzen die Anerkenntnis 
des absoluten Eigenwertes des Anderen, der unabhängig vom 
Vitalzustand in-  sich steht, voraus. Der größte Teil der 
Menschheitsgeschichte ist gezeichnet von der Grausamkeit 
einer vorpersönlichen biologistischen Wertung des Kranken 
und Siechen. Selbst auf der Höhe griechischen Menschen-
tums, in der Philosophie eines Platon und Aristoteles, wurde 
diese Wertung nicht überwunden. Dies hängt damit zusam-
men, daß die Antike Liebe nur als „Eros" kannte, der von der 
bedürftigen Leere des eigenen Selbst aufsteigt zur höchsten 
Erfüllung der eigenen Sehnsucht. „Eros" ist keine Liebe des 
anderen um seiner selbst willen. Ebensowenig ist „Eros" ein 
Sich-Erschließen, Sich-Hingeben und Sich-Mitteilen, ein 
Sich-Niederbeugen zum Elenden, um ihn aufzuheben und 
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ihm Menschenwürde zurückzugeben. Selbst das von Gott 
solche Liebe ausgehen könnte, bleibt dem antiken Menschen 
ein unfaßbarer Gedanke. Da Liebe immer nur Erstreben des-
sen, was man nicht besitzt, ist, kann es Göttern nicht in den 
Sinn kommen, Menschen zu lieben. Auch der durch seinen 
Eid zu sittlichem Handeln verpflichtete hippokratische Arzt 
kommt von dieser Eros-Auffassung nicht los. Dies zeigt sich in 
der wiederholten Warnung des Hippokrates an den Arzt, 
seine Hilfeleistung nicht an Unheilbare zu verschwenden. 

- Erst mit dem Eintritt des Christentums in die Geschichte 
trat hier eine Änderung ein. Allein schon, wie Christus mit 
den Aussätzigen ganz im Gegensatz zu seiner Umwelt 
umgeht, mußte für die Miterlebenden etwas erschreckend 
Neues sein. Wie Markus im ersten Kapitel seines Evangeliums 
berichtet, wahrt Jesus nicht den vom alten Gesetz vor-
geschriebenen Abstand vom Aussätzigen. Ihn hält auch nicht 
der natürliche Ekel vor dem in ekeligem Aussatz Verwesen-
den zurück. Im Gegenteil: Er tritt an ihn heran, streckt seine 
Hand aus und berührt den Kranken. Der Kranke erlebt, was er 
seit Ausbruch seiner Krankheit nicht mehr erfahren hat: daß 
eine Menschenhand ihn liebend berührt und ihm so seine 
Würde zurückgibt, die ihm eine hartherzige Umwelt aber-
kannt hatte. Von dieser berührenden Hand her wurde ihm die 
beseligende Gewißheit zuteil, daß Einer da ist, der sich seiner 
in der Not annimmt. 

- Diese Liebe - „Agape" im Unterschied zu „Eros" - hat 
sich auch im christlichen Raum nur langsam und mühevoll 
gegen die dem Menschen naturhaft eingewachsene Abwer-
tung des hilflos Kranken und Siechenden durchzusetzen ver-
mocht. Sie wurde - vom christlichen Europa ausgehend - zu 
einem wesentlichen Bestandteil des universalen Humanitäts-
gedankens der Neuzeit. Die Überzeugung von der unveräu-
ßerlichen Würde des Menschen -jedes Menschen - gründet 
auf diesem Boden. Obwohl christlich-europäischen Ur-
sprungs, ist diese Überzeugung, spezifiziert in den einzelnen 
Menschenrechten, Gemeingut der gesamten zivilisierten 
Menschheit geworden (UN-Charta) und so ein an sich selbst 
einleuchtender absoluter Wert. Humanität ist in der moder-
nen Welt ohne diesen naturgegebenen Wert, den das Chri-
stentum freigelegt hat, schlechterdings nicht zu denken. Frei-
lich ist auch zu bedenken, worauf Reinhard Löw eindringlich 
hingewiesen hat: daß die Entkoppelung von Vernunft und 
Absolutem zugunsten einer radikalen Autonomie der Ver-
nunft im aufgeklärten Humanismus die Selbstevidenz der 
unveräußerlichen Menschenwürde in der Folgezeit entschei-
dend geschwächt hat. So sehen wir uns heute erneut vor die 
Tatsache gestellt, daß selbst im Recht aus der Schwierigkeit, 
den Begriff „Menschenwürde" in die juristische Wirklichkeit 
umzusetzen, gefolgert wird, ihn doch besser nicht zu verwen-
den.26) 

Medizin, die heute in den Strudel solcher Unsicherheiten 
gerät, sollte sich stets vor Augen halten, daß mit der Preisgabe 
der Menschenwürde den in den Nürnberger Ärzteprozessen 
verurteilten Verbrechen gegen die Menschlichkeit erneut Tür 
und Tor geöffnet wird. Gleichgültig, mit welcher Begründung 
dem Menschen - dem Behinderten, dem Altersschwachen, 
dem Ungeborenen - seine Würde abgesprochen wird: ein 
Denken und Handeln, das ohne diese Voraussetzungen aus-
zukommen vermeint, führt in eine Barbarei, die sich heute 
sehr geschickt als Humanität zu drapieren versucht. 

Medizin hätte angesichts schon geschehener Perversionen 
ihres Begriffs allen Grund, sich von Handlungsweisen und 
Methoden loszusagen, die sittlich nicht gerechtfertigt werden 
können und darum notwendig die Natur des Menschen ver-
fehlen. 

Nur eine Medizin, die der Würde des Menschen von seiner 
Empfängnis bis zum Tode unbedingte Achtung entgegen-
bringt, kann Anwalt der Menschlichkeit sein. Sie ist die 
Grundlage der Achtung des Arztes vor sich selbst und durch 
andere. 

* Vortrag, gehalten in Fulda am 14. November 19.90 
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Die Adresse des Autors: Prof Dr. Dr.Joseph Schmucker-v. Koch, Universität Regens- 
burg, Institut für Philosophie, Universitätsstraße 31, Postfach 397, 8400 Regensburg 

Violette Endivien 
(Bkm) Unter diesem Titel findet sich in den „Capriccios" 

von Ernst Jünger ein Parabel-artiger Text, dessen Entsetzen 
gerade dadurch gesteigert wird, daß das Berichtete in sach-
lich-höflichen Gesprächen und im seriös-geschäftlich-geho-
benen Rahmen verläuft. Gerade dies nun ist die Signatur von 
Phänomenen moderner Medizin, Gentechnologie, Biologie, 
z. B. - um der Parabel nahe zu bleiben - Organbanken 
menschlicher Körperteile zwecks vielfacher Verwertung. Mir 
ist eine Fernsehsendung erinnerlich, in der die horrenden 
Zahlen von „verbrauchenden" Tierversuchen (das geht in die 
Millionen und macht einen ganzen Wirtschaftszweig >aus) 
dadurch verharmlost werden sollten, daß die Wissenschaftler, 
die für ein großes Schweizer Pharma-Unternehmen insoweit 
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tätig waren, in ihrer gepflegten Häuslichkeit und in ihrer kulti-
vierten, besonnenen Sprechweise gezeigt wurden, auch: daß 
sie im Privatbereich tierlieb waren (was übrigens auch von 
Adolf Eichmann berichtet wird). Eine ähnlich gespenstige 
Doppelbödigkeit habe ich dabei empfunden. Das Selbstver-
ständliche, der gepflegte Umgang persönlich seriöser Fach-
leute mit derlei schrecklichen Dingen soll suggerieren, daß sie 
ethisch unbedenklich sind. Nach demselben Muster verläuft 
auch die Abtreibungsdebatte, ähnlich betreff Sterilisationen, 
Aids, Bevölkerungsvermehrungs-Verhütungsprogrammen, 
Euthanasiebestrebungen und eben auch bezüglich menschli-
cher Organtransplantationen, ihre Beschaffung, Lagerung, 
Klassifizierung, Vermarktung. (Vgl. die Parabel auf Sp. 41) 
Die gesinnungsethische Verkürzung der Vorgänge als "im 
Dienst der Nächstenliebe" erlaubt, ja geboten, bleibt hinter 
dem, was hier in Wahrheit geschieht, in einer ebenso grauen-
vollen Weise zurück, wie der in vorbildlichem Kundendienst 
aufklärende und beratende Verkäufer von Menschenfleisch. 
Im Anschluß an den Artikel von Prof. Schmucker-von Koch 
scheint uns daher die Wiedergabe dieser Passage angemes-
sen. Sie ist entnommen dem Werk „Das Abenteuerliche Herz. 
Figuren und Capriccios", Hamburg 1938 (Ernst Jünger, Sämt-
liche Werke, Band 9) und wird wiedergegeben in dem sehr 
informativen und kenntnisreich nachzeichnenden Buch von 
Martin Meyer: Ernst Jünger (Carl Hanser Verlag, München/ 
Wien 1990, S. 268f.) Wir bringen hier den Parabeltext mit 
Kommentar. 

„Ich trat in ein üppiges Schlemmergeschäfl ein, weil eine im 
Schaufenster ausgestellte, violette Art von Endivien mir aufgefallen 
war. Es überraschte mich nicht, daß der Verkäufer mir erklärte, die 
einzige Sorte Fleisch, für die dieses Gericht als Zukost in Frage käme, 
sei Menschenfleisch — ich hatte das vielmehr schon dunkel voraus-
geahnt. Es entspann sich eine lange Unterhaltung über die Art der 
Zubereitung, dann stiegen wir in die Kühräume hinab, in denen ich 
die Menschen, wie Hasen vor dem Laden eines Wildbrethändlers, an 
den Wänden hängen sah. Der Verkäufer hob besonders hervor, daß ich 
hier durchweg auf derJagd erbeutete und nicht etwa in den Zuchtan-
stalten reihenweise gemästete Stücke betrachtete: ,magerer, aber — ich 
sage das nicht, um Reklame zu machen — weit aromatischer'. Die 
Hände und Füße waren in besonderen Schüsseln ausgestellt und mit 
kleinen Preistäfelchen besteckt. Als wir die Treppe wieder hinaufstie-
gen, machte ich die Bermerkung: ,Ich wußte nicht, daß die Zivilisa-
tion in dieser Stadt schon so weit fortgeschritten ist'— worauf der Ver-
käufer einen Augenblick zu stutzen schien, um dann mit einem sehr 
verbindlichen Lächeln zu quittieren." 

Die Steigerung des Schreckens ist in der Parabel selbst dra-
maturgisch angelegt: was den Beobachter nicht mehr über-
rascht, hat er schon dunkel vorausgeahnt. Dem Stoff nach 
gemahnt der Text an die düstersten Visionen Kafkas, der 
Erzählweise nach ist er der Traumbewegung nachgebildet, wo 
auch oft schlagartig wirklich wird, was in Unruhe antizipiert 
ward. Daß der Ich-Berichterstatter ohne Betroffenheit in das 
Schreckliche Einblick zu nehmen scheint, sich „in eine lange 
Unterhaltung über die Art der Zubereitung" einläßt, gibt Rät-
sel auf. Da ist, anders als bei Kafka, kein Opfer, das von den 
Anmutungen Kunde gibt, sondern ein ruhiger, aufgeklärter 
Beobachter, der sich über der Sache hält. Natürlich ist die 
Parabel in der Wertung des Grauens auf das Ende hin ange-
legt. Was er Schlemmergeschäft-Besucher da äußert, setzt ein 
Wissen von stoischer Unbeirrbarkeit voraus. „Ich wußte 
nicht, daß die Zivilisation in dieser Stadt schon so weit fortge-
schritten ist." 

Das ist nicht unbedingt ironisch, wenn auch mit hoher Ver-
achtung, intoniert. Erinnert man sich an die Kritik, die Jünger 
schon in den Frühschriften dem Begriff von Zivilisation ent-
gegenbrachte, meinte diese eine Art von Humanität, die vor- 
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nehmlich auf technischen Annehmlichkeiten beruht, der Sub-
stanz nach indessen den Nihilismus in sich aufgenommen hat. 
Zivilisation ist - und die Parabel weist in die Richtung - Ver-
kleidung, Organisationsprinzip, Kalkül, mechanische Er-
leichterung. Wenn eine „Stadt" die Wahrheit des „homo 
homini lupus" so weit verfeinert, daß sie darauf eine Ökono-
mie aufbauen kann, in deren zirkulärer Bewegung der 
Mensch seinesgleichen zum Verzehr angeboten erhält, kann 
man - höhnisch - von einer Hebung des technisch-ideologi-
schen Verfahrens oder auch von einem Zuschuß an Zivilisa-
tion sprechen. Nur ironisch gemeint, wäre die Antwort trivial. 
Die furchtbare Pointe der Voraussetzung gibt sich jedoch erst 
in der Ableitung auf ihre zeitgenössische Aktualisierung zu 
erkennen. Es ist der funktional durchgebildete Handel in den 
„Kühlräumen", der das Menschenopfer schließlich zum 
Geschäft werden läßt. 

Von einem Rückfall kann daher nur insofern gesprochen 
werden, als die Kluft zwischen der barbarischen Unumstöß-
lichkeit und ihrer zivilisatorischen Maske wächst. Die 
Moderne täuscht über ihre Folterungen und Grausamkeiten 
hinweg, es kann ihr gelingen, das Bestialische schließlich so 
sehr zu funktionalisieren, daß es, höchster Triumph, als das 
Selbstverständliche hingenommen wird. Zur Blume des 
Bösen, der violetten Endivie, paßt nur Menschenfleisch. Nun 
wird die Anspielung auf den nationalsozialistischen Terror 
der großen, methodischen Säuberungen und Entkeimungen 
alles „falschen" Lebens unübersehbar. 

CHRISTA MEVES 

Seinen Ehepartner von Gott her lieben 

Sie hat ihn unter Druck gesetzt, die tüchtige Bäckersfrau - 
und nun sitzt mir ihr Ehemann gegenüber, mit gesenktem 
Kopf wie ein reuiger Sünder. Seit fast 30 Jahren rackern sie 
gemeinsam. Ein prächtiger Betrieb ist durch ihrer beider 
unentbehrlichen Einsatz entstanden, zwei Kinder sind groß-
gezogen worden und bereits ausgeflogen. Eigentlich, so meint 
der das Gespräch einleitende Mann, könnten sie wohl zufrie-
den sein und auf einen behaglichen Lebensabend hoffen, 
wenn, ja wenn ... 

Hilflos schaut der Mann zu seiner resoluten Frau hinüber, 
die dann auch unverblümt zur Sache kommt: Leider sei ihr 
Mann seit mehreren Jahren im Bett ein Versager und seit er 
mehrere vergebliche Versuche, mit ihr zu schlafen, habe 
abbrechen müssen, habe er jeden weiteren Annäherungsver-
such eingestellt. „Er bemüht sich einfach nicht, das wieder in 
Ordnung zu bringen", kommentiert die Ehefrau mit funkeln-
dem Vorwurf im Blick; „er kommt erst gar nicht auf die Idee, 
daß er mir dadurch etwas vorenthält, das mir als seiner Frau 
zusteht. ,Laß mich in Ruhe', das ist alles, was er zu dieser 
Misere zu sagen hat, wenn ich ihn darauf anspreche." 

Ob sie ihren Mann liebe, frage ich die Anklägerin. 
,Ja, gewiß doch", kommt es etwas ungehalten, „schließlich 

habe ich das doch wohl durch meine Arbeit gezeigt; aber 
diese Lahmheit meines Mannes macht mich immer so 
wütend. Schließlich hat doch jede Frau auch berechtigte 
Ansprüche." 

„Aber bedeutet Lieben denn nicht, gerade auch die Schwä-
chen des geliebten Partners mit anzunehmen?" gebe ich zu 
bedenken. „Was heißt hier Schwäche?" empört sich die Ehe-
frau. „Das ist doch wohl seine eheliche Pflicht!" 

• Der Mann schaltet sich ein und berichtet nun zunächst 
einmal stockend und mit leiser Stimme, daß er einen Facharzt 
aufgesucht und dieser ihm mitgeteilt hätte, daß seine Impo-
tenz eine physische Ursache habe, die vermutlich nicht repa-
rabel sei. Er hätte das aus Angst, daß seine Frau dann auf und 
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davon ginge, aber nicht gewagt, ihr mitzuteilen. Er hoffe auf 
Verständnis seiner Frau durch dieses Gespräch zu dritt. 

Ich nutze die Sprachlosigkeit der 58jährigen Ehefrau dazu, 
ihr einen kleinen Vortrag zu halten. „Gewiß sind Sie jetzt ent-
täuscht, daß Ihr Mann mit Ihnen darüber nicht gesprochen 
hat," beginne ich, „aber wenn wir beide versuchen, ihn zu ver-
stehen, dann gibt es dafür gewiß einige plausible Gründe": 
Als erstes, es falle Männern erfahrungsgemäß wesentlich 
schwerer, über den Intimbereich zu sprechen, und als zweites: 
das Wertgefühl eines Mannes sei sehr bestimmt von der 
Fähigkeit, Kraft und Stärke - besonders auch im sexuellen 
Bereich. Das Versagen aber löse Wertverlust- und Schamge-
fühle aus, die starkes seelisches Leid bedeuteten. Und ihre 
Unzufriedenheit hätte das sicher oft bis ins Unerträgliche ver-
stärkt. 

- Das also gelte es als erstes zu erkennen: Daß die Reak-
tion auf ein so starkes seelisches Leiden gewiß nicht Vorwurf, 
sondern Mitgefühl und ein Mittragen zur Folge haben sollte, 
jedenfalls für eine reife Frau, die ihren Mann liebe. Es gäbe für 
sie aber darüber hinaus einen sehr konstruktiven Trost: 
Schließlich gehöre die körperliche Vereinigung als Verwirkli-
chung ihrer Liebe und als ein Ausdruck ehelicher Gemein-
samkeit ohnehin vornehmlich in die jungen Jahre einer Ehe. 
Schließlich stehe eigentlich die Sexualität nun einmal im 
Dienst der Fortpflanzung. Wenn aber diese Phase abgeschlos-
sen sei, pflege sich die Liebesform eines Paares natürlicher-
weise zu ändern. Wirkliche Liebe könne ja ohnehin gewiß 
nicht gegenseitige Bedienung in Triebbefriedigung sein. Es 
gehöre zum natürlichen Entwicklungsprozeß, daß sie neue 
Formen des Ausdrucks fände, in der die Herzensliebe, das 
Wohlwollen, die liebevolle Rücksicht, gegenseitige Groß-
zügigkeit mehr in den Mittelpunkt rückten. Freilich: Das alles 
ließe sich nicht fordern - wie auch die Intimbeziehung nicht -- 
ja, mit Vorwurf und Anspruch fordern, das sei ohnehin der 
Generalfeind der Liebe. Das ersticke das lebendige Feuer des 
Gefühls fast automatisch und mit Appellen an den Willen sei 
es dann gewiß nicht wieder anzufachen. 

• Die Bäckersfrau mag sich noch nicht recht überzeugen 
lassen: „Aber heute ist das doch alles anders", erwidert sie, 
„heute verkehren die Ehepaare doch bis ins hohe Alter mit-
einander. Das steht doch in allen Zeitungen und auch, daß das 
gesund ist und frisch hält." 

„Aber zeigt nicht Ihr Beispiel, daß das eine gefährliche 
Desinformation ist, die da so lautstark und leichtfertig über 
die Boulevardblätter verbreitet wird? Wird hier nicht gera-
dezu ein „Soll" aufgebaut, das der Wirklichkeit nur allzu oft 
gar nicht entspricht und dadurch zu ehezersetzenden Fehlvor-
stellungen führt? Der Ausdruck einer tiefen Gefühlsbezie-
hung äußert sich doch nicht von der Wiege bis zum Grabe in 
praktiziertem Coitus! Diese Fehlinterpretation der Lehre 
Freuds, diese Überdehnung der Sexualtheorie zu einer Art 
Kunstturnen, das früh geübt werden müsse, um es damit im 
Alter zu höchster Vervollkommnung zu bringen, ist nicht nur 
bar aller Natur des Menschen - sie ist eine immens gefähr-
liche Ideologie, weil hier einer der mächtigsten Triebe des 
Menschen aus dem Zusammenhang gerissen und vergötzt 
wird. Da aber wir Frauen für Verführung dieser Art besonders 
anfällig sind, wird heute bereits jede dritte Ehe geschieden 
und zwar zu 70 Prozent wegen des Scheidungsbegehrens der 
Frauen! Sitzen Sie nicht länger einer solchen Verführung auf, 
durch die nicht Glück sondern Unglück entsteht!" wage ich 
aufzuklären. 

Die Bäckersfrau ist nachdenklich geworden. „Irgendwie 
stimmt das wohl", meint sie, „unzufrieden mit unserer Situa-
tion ist wohl eigentlich gar nicht mein Körper, sondern meine 
Seele. Eigentlich sehne ich mich wohl danach, daß nicht 
immer nur die Bäckerei ganz allein im Mittelpunkt unseres 
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Lebens steht, sondern daß es so etwas gibt wie Zeit, um sich 
auch einmal wieder einander zuzuneigen." 

Ich freue mich über die Einsicht. „Und dies ist gewiß eine 
eheliche Aufgabe, die anzubahnen Sie alle Berechtigung 
haben," fahre ich fort. „Schließlich gibt es in jeder guten 
lebenslangen Ehe Phasen, die ihre zeitliche Berechtigung, 
aber auch ihre Begrenzung haben. Die Existenzgrundlage, 
der Betrieb, den Sie so fleißig und erfolgreich aufgebaut 
haben, ist für Sie beide eine überpersönliche Gemeinsamkeit 
im Dienste der Familie, ja auch der Gesellschaft gewesen, die 
einen hohen Wert hat. Aber nun nähern Sie sich dem siebten 
Lebensjahrzehnt. 

' • Sie erkennen jetzt mit mehr Übersicht, daß Sie sich für 
ein übergeordnetes Ziel eingesetzt haben und daß das gute 
Früchte getragen hat. Nun aber sollten Sie die Arbeit am 
Betrieb zunehmend mehr an Hilfskräfte delegieren, um ein 
neues, abermals übergeordnetes Ziel ins Auge zu fassen: Den 
gemeinsamen Weg hinauf zu Gott." Und als die Frau eine 
unwillige Bewegung macht, fahre ich fort: „Nein, ich meine 
das nicht im mindesten als eine Leerformel. Ich meine das im 
Sinne eines praktischen Versuches zu mehr gemeinsamen 
besinnlichen Stunden, zu einer veränderten Lebensform, in 
der es auch so etwas gibt wie ein gemeinsames Sprechen über 
Lebensbewährungen zwecks Einübung in Dankbarkeit gegen 
ein gnädiges Schicksal. Eine solche Rückschau hat große Vor-
teile: Dankbarkeit stellt sich ein und mit ihr zufrieden stau-
nende Freude und mit der Freude auch neues dankbares Lie-
ben für den Partner, besonders aber auch für den Schöpfer 
und Bewahrer Ihres Lebens. Das aber sind echte neue Wege 
zu einer Gemeinsamkeit, die von einer spontanen verinner-
lichten Zärtlichkeit getragen sein kann. Unser Leib verfällt im 
Alter, ob uns das paßt oder nicht," füge ich hinzu, „und es ist 
klug, sich rechtzeitig damit abzufinden und darauf einzustel-
len. Daß die Liebe aber wie Phönix aus der Asche sich daraus 
doppelt flügelmächtig zu erheben vermag, das wird uns zuteil, 
wenn wir uns besonders im Alter dem zuwenden, der uns mit 
der Fähigkeit, unseren Partner zu lieben, beschenkt hat: Eben 
zu unserem Gott. 

Seinen Partner von Gott her sehr bewußt zu lieben, schenkt 
der Gemeinsamkeit eine ganz neue, tiefere Dimension: Die 
positiven Seiten treten viel mehr hervor und geben Anlaß zu 
Anerkennung und Lob. Das Unzureichende kann als gemein-
sames Kreuz getragen werden. Und dann hört auch das 
gegenseitige Sich-verwunden auf, das aus Angst und Enttäu-
schung und aus dem Bedürfnis des Selbsterhaltungstriebes, 
sich abzuschirmen, erwuchs. Auf einmal wird es dann beson-
ders den alten Ehepaaren möglich, die Früchte einer lebens-
langen Gemeinsamkeit zu ernten, in der eine lebendig leuch-
tende Liebe aufscheint, mit der man sich in immer erneuerter 
gegenseitiger Freude aneinander beschenken kann. Da fällt es 
einem dann immer als erstes spontan ein, nicht dem anderen 
etwas abzufordern, sondern ihm wohl zu tun." 

Fest eingehakt geht das Paar hinaus. Die Sackgasse ist über-
wunden. Beide haben verstanden, daß das Schönste ihres 
gemeinsamen Ehelebens noch auf sie wartet. 

(- b -) Wir weisen empfehlend hin auf das klärende und erzieherisch 
sehr hilfreiche Büchlein von Christa Meves, Eltern-ABC, Ele-
mente einer christlichen Erziehung, (Herder Taschenbuch 
1724) 1990, 158 Seiten. 

Um verantwortungsbewußte Eltern zu stärken und in allgemeiner 
Orientierungslosigkeit auch mit psychologischem Wissen und christ-
lichem Glaubensgeist abzustützen, ist dies Büchlein überaus geeignet. 
Sehr zu empfehlen auch als Geschenk für Eltern und Erzieher. 

Der Hilflosigkeit gerade christlicher Erziehung in einem hämi-
schen Um- und kritischen Binnenfeld wird hier klug und entschieden 
aufgeholfen. 
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PROF. DR. KARL DEURINGER 

Der hl. Ignatius von Loyola und die Armen 
(Fortsetzung) 

II 

Der hl. Ignatius als Helfer der Armen 

Ignatius hat die Armut als sein Schicksal frei gewählt, und 
mit derselben zähen Energie des Willens, mit der er als Pil-
ger") seinen Weg mit Gott dem ihm gesetzten, noch unbe-
kannten Ziel entgegenging, hielt er auch in der Armut aus. 
Das hinderte jedoch nicht, daß er sie in ihrer ganzen Härte 
und Bitterkeit verkostete45). Ignatius hat eine wirkliche, per-
sönliche, intensive Erfahrung der Armut gewonnen, die ihn 
aufgeschlossen machte für die Not der Mitmenschen, wo 
immer er ihr begegnete9. 

1. Persönliche Liebestätigkeit 
Auch wenn er selber keine materiellen Mittel besaß, mit 

denen er hätte helfen können, so wußte er sich trotzdem den 
Mitarmen verpflichtet; er erfüllte diese Pflicht, indem er das 
Ergebnis seiner Bettelgänge mit ihnen teilte und ihnen alle 
erdenklichen Liebesdienste leistete. Diese Güte, die trotz 
eigener Not zu schenken weiß, zeigte sich bereits unmittelbar 
nach seiner Bekehrung in Manresa (1522-1523). Während er 
dort, selber krank"), im Hospital der hl. Lucia lebte, unterließ 
er es trotzdem nicht, „mit großer Liebe den Armen und Kran-
ken auch in den niedrigsten Dingen zu dienen"48). 

Während der Jahre 1524 bis 1525, in denen er in Barcelona 
studierte, pflegte er von dem, was ihm gute Menschen gaben, 
das Beste an Arme weiterzuschenken9. Aus der Studienzeit 
in Alcald (1526-1527) ist durch eine Nichte des Heiligen fol-
gende bezeichnende Episode bezeugt. Ein reicher Bürger von 
Azpeitia, der Geschäfte halber in Alcalä weilte, sah zufällig 
von ferne Ignatius; er beobachtete, wie er in das Haus einer 
armen Witwe eintrat und es bald wieder verließ. Der Kauf-
mann ging danach in das betreffende Haus und frug nach dem 
Besucher. Die genannte Witwe sagte, sie wisse nicht, wer er sei 
und von wo er stamme; er pflege ihr Almosen zu geben und 
komme deshalb täglich bei ihr vorbei. Der Azpeitianer sagte 
der Witwe, wer ihr Wohltäter war, und trug ihr auf, ihm zu 
sagen, „wenn er irgendetwas brauche: Kleidung, Geld, Pferd 
oder was es sonst immer sei, so solle er es ihm mitteilen; er 
werde es ihm gerne geben". Als die Witwe beim nächsten 
Besuch Ignatius das sagte, kam er künftig nicht mehr, weil 
Name, Stand und Herkunft verraten waren, während er das 
Almosen im Verborgenen geben wollte"). 

Bei seinem dreimonatigen Aufenthalt im Hospital der hl. 
Magdalena in Azpeitia (1535) war er nicht nur Empfangender, 
sondern zugleich Schenkender und Helfender. Er ging für das 
ganze Hospital betteln, und es scheint, daß man ihm reichlich 
gab; denn er brauchte jemanden, der ihm tragen half51). Sei-
nen eigenen Anteil verzehrte er in Tischgemeinschaft mit den 
Armen52). Geschenke, die man ihm brachte, wurden aus-
nahmslos an die Mitarmen verteilt"). 

2. Die Armenordnung von Azpeitia 
Ignatius kam nach Azpeitia mit einem festen Programm 

seelsorgerlicher Wirksamkeit. Seinem Bruder sagte er auf des-
sen Drängen, im Schloß Wohnung zu nehmen, er sei nicht 
gekommen, um von ihm das Haus Loyola zu verlangen, noch 
um in Palästen zu wohnen, sondern um das Wort Gottes aus-
zustreuen und den Leuten zum Bewußtsein zu bringen, war 
für eine enorme Sache die schwere Sünde sei54). In den Rah-
men einer weitgespannten Seelsorgstätigkeit gehörte auch die 
Organisierung einer sozialen Fürsorge, die er nach seinen 
eigenen Aussagen und nach dem Zeugnis seiner Landsleute 
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bei dieser Gelegenheit in seiner Heimat veranlaßt hat. Es han-
delte sich dabei um die Einführung einer Armenordnung, die 
sich als Ziel setzte, sämtliche Armen so ausreichend zu versor-
gen, daß dadurch der Bettel entfalle. 

• Einer der Zeugen des Heiligsprechungsprozesses be-
richtet darüber ausführlich: „Er sorgte dafür, daß in dieser 
Stadt eine Stiftung für die ortsansässigen verschämten Armen 
errichtet wurde. Sie bestand darin, daß die Stadtschreiber alle 
Sonn- und Feiertage für die Armen sammelten. Die Stiftung 
besteht noch heute (1595) und ergibt ausreichende Mittel für 
die verschämten Armen dieser Stadt. Leiter und Verwalter 
der genannten Stiftung ist die Stadtregierung. Sie besteht 
unabhängig von den Einnahmen des Hospitals der Stadt, in 
dem die Armen Aufnahme finden und das ebenfalls der Stadt 
gehört55)." Auf diese „Armenordnung" weist das knappe 
Selbstzeugnis des Heiligen56): „Er hat veranlaßt, daß zugun-
sten der Armen eine Ordnung erlassen wurde, durch die 
öffentlich und ausreichend für sie gesorgt werden sollte." In 
einem Brief an die Einwohner von Azpeitia erinnert er sie von 
Rom aus an seine Seelsorgsarbeit im Jahre 153557): „Ich erin-
nere mich noch gut der Zeit, wo ich bei Euch war, wie das 
Volk in einem entschiedenen Vorsatz einig war, nachdem ich 
löbliche und heilige Anordnungen veranlaßt hatte, nämlich, 
daß (jeden Mittag) die Glocken geläutet würden für jene, die 
sich in schwerer Sünde befinden; ferner, daß es keine Armen 
gebe, die betteln müßten, sondern daß alle unterstützt wür-
den..." 

Die Armenordnung trägt das Datum vom 23. Mai 1535; 
eine beglaubigte Abschrift des Originals befindet sich im 
Notariatsarchiv von Azpeitia"). Das Dokument umfaßt sie-
ben Paragraphen, deren ersten wir in vollem Umfang wieder-
geben: 

1. „Wie die Erfahrung beweist, ergeben sich viele Unzu-
träglichkeiten und Ausschreitungen, weil noch keine Anord-
nung erlassen ist, derzufolge in jedem Bezirk und in jeder 
Pfarrei gemäß der Pragmatik Seiner Majestät") die Armen 
Unterstützung und Nahrung erhalten sollen. Als Folge hat 
sich ergeben, daß viele Personen, die arbeiten können und die 
imstande sind, mit ihrer Arbeit und ihrem Schweiß sich selbst 
zu erhalten, unter Mißachtung des kaiserlichen Erlasses als 
Vagabunden herumstreunen; daraus ergeben sich viele wei-
tere Unzuträglichkeiten. Wir ordnen deshalb folgendes an: 
Bürgermeister, Stadtschreiber und Räte dieser Stadt sollen 
künftig jedes Jahr zwei gute und gewissenhafte Männer aus-
wählen und ernennen; einer von ihnen soll ein Kleriker, der 
andere ein Laie sein, und sie sollen aus dem Stadtbezirk 
genommen werden. Sie haben die Pflicht, an jedem Sonntag 
und gebotenen Feiertag für alle Armen des Bezirks Gaben zu 
sammeln. Deshalb verpflichten wir im Gewissen und ermah-
nen alle unsere Mitbürger, daß sie den genannten Armenvög-
ten (mayordomos de los pobres) alle jene Almosen überge-
ben, die sie bisher an ortsansässige und auswärtige Arme zu 
geben pflegten, ein jeder nach seinem Vermögen und nach 
seinem Willen. Die Armenvögte sollen die genannten Almo-
sen unter alle Armen des Stadtbezirks verteilen unter Berück-
sichtigung ihrer Notlage und ihrer persönlichen Eigenart. 
Weil der Erfolg und die Dauer dieser Einrichtung darauf grün-
det, daß die Männer, die als Armenvögte gewählt werden, 
vertrauenswürdige und gewissenhafte Persönlichkeiten sind, 
verpflichten wir die Stadtregierung, daß sie ohne Rücksicht 
und Ansehen der Person, nur auf Gott und ihr Gewissen 
schauend, solche Persönlichkeiten auswähle, die dafür geeig-
net sind." 

2. Jegliches Sammeln für Einrichtungen sozialer und 
kirchlicher Art, die nicht zum Stadtbezirk gehören, wird ver-
boten und unter Strafe gestellt. Ausgenommen von dem Ver-
bot sind nur die Sammler für das Heiligtum unserer Lieben 
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Frau von Roncesvalles und Valvanera"). 
3. Auswärtige Arme dürfen innerhalb des Stadtbezirkes 

nicht mehr betteln. Solche Arme, wenn sie arbeitsunfähig 
oder arbeitslos sind, und ebenso Pilger'') müssen sich an die 
Armenvögte wenden, die ihnen ausreichendes Almosen 
geben und für eine Nacht in der Stadt Unterkunft anweisen. 
Almosengeben durch Privatleute wird verboten und unter 
Strafe gestellt. 

4. Wenn gesunde Bettler innerhalb des Stadtbezirks bet-
teln, so sind sie der Obrigkeit zu melden und zu bestrafen; 
dasselbe gilt für sonstige Almosensammler. 

5. Auch den ortsansässigen Armen wird das Betteln inner-
halb des Stadtbezirks verboten. 

6. Die wirklichen Armen, „die sich mit der Arbeit und:dem 
Schweiß ihrer Hände nicht erhalten können", sollen listenmä-
ßig erfaßt und überprüft werden. Solche, bei denen die Vor-
aussetzungen nicht zutreffen, dürfen von den Armenvögten 
nicht unterstützt werden. 

7. Die Hospitalverwalter dürfen in den Hospitälern keine 
Armen aufnehmen, „die bettelnd herumziehen, obgleich sie 
die notwendige Gesundheit und Eignung zur Arbeit haben". 

Diese Dokument trägt u. a. die Unterschrift des Martin 
Garcia de Onaz y Loyola und von dessen ältestem Sohn Belt-
rän, also des Bruders und Neffen von Ignatius; er selber hat 
nicht unterschrieben. Die Armenordung wurde durch Ver-
lesung in baskischer Sprache während des sonntäglichen Got-
tesdienstes publiziert62). 

• Inwieweit hat Ignatius auf die Abfassung und auf den 
Inhalt dieser Armenordnung Einfluß ausgeübt? Als sicher ist 
anzunehmen, daß er nicht ihr alleiniger Anreger und Urheber 
gewesen ist. Das Dokument selber verweist auf die Pragmatik 
Karls V., die ein Jahr zuvor auf den Cortes von Madrid ergan-
gen ist, und sein Inhalt deckt sich im wesentlichen mit den 
dort erlassenen Grundlinien. Während Abschnitt 1 sehr wohl 
dem Geist und auch dem Sprachgebrauch des Heiligen ent-
spricht, erscheint die Schärfe, mit der in Abschnitt 3 die pri-
vate Wohltätigkeit zugunsten einer zentralen Armenpflege 
verboten und unter Strafe gestellt wird, mit dem Geiste des 
Ignatius schwer vereinbar, wohl aber entspricht sie der Prag-
matik Karls V. Ignatius selber konnte das Verbot in dieser 
Schärfe nicht veranlaßt haben, wo er doch selber jahrelang 
von privater Wohltätigkeit gelebt hat und sie auch nachher 
noch über zwei Jahre in Anspruch nahm und dabei selber als 
„gesunder Bettler" erschien"). Man wird demnach anneh-
men müssen, daß außer Ignatius auch die Männer von der 
Stadtregierung an der Abfassung und Formulierung der 
Armenordnung mitgewirkt haben. Unzweifelhaft ist aber 
Ignatius für die Durchführung dieser Armenordnung einge-
treten und hat sie während des dreimonatigen Aufenthaltes in 
seiner Heimat in Predigt und Katechese erläutert und emp-
fohlen; dafür bürgt sein eigenes Zeugnis wie auch das seiner 
Mitbürger. 

Sein Eintreten für die Armenordnung von Azpeitia ist in 
mehrfacher Hinsicht interessant: 

1. Es läßt darauf schließen, daß Ignatius in den nunmehr 13 
Jahren, die er in engstem Kontakt mit den Armen verbracht 
hat, weithin oder überwiegend negative Erfahrungen 
gemacht hat64). Er hat daraus die Erkenntnis gewonnen, daß 
aus der Verantwortung des christlichen Gewissens und aus 
der Sorge für das leibliche und seelische Wohl der Armen das 
ungehemmte Bettelwesen soweit wie möglich beseitigt wer-
den muß. 

2. Er hat auf seinen weiten Wanderwegen Blick und Ver-
ständnis für die Beurteilung der sozialen Zustände und für die 
notwendigen Reformmaßnahmen gewonnen. Gerade in den 
Jahren, in denen er dreimal die Niederlande bereiste (1529, 
1530, 1531)65), wurden in jenem hochentwickelten Industrie- 
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und Handelsgebiet, in dem die sozialen Verhältnisse beson-
ders drückend waren66), wohldurchdachte und ernstliche 
Versuche unternommen, durch eine zentral geleitete Armen-
pflege der Not zu steuern9. In der praktischen Durchführung 
zeichnete sich vor allem Ypern aus"), von dessen Armenord-
nung Karl V. am 10. September 1531 eine Kopie verlangte"). 
Bereits am 7. Oktober 1531 erließ der Kaiser für die Nieder-
lande ein allgemeines Bettelverbot"). Während Ignatius in 
Paris studierte, hatte auch die dortige theologische Fakultät 
sich mit dem Problem der sittlichen Erlaubtheit der Armen-
ordnungen bzw. des Bettelverbotes zu beschäftigen. Auf eine 
entsprechende Anfrage des Magistrates von Ypern antwor-
tete die Fakultät am 16. Januar 1531 in positivem Sinn'). 

Alle diese Momente haben dazu beigetragen, daß Ignatius 
die Einführung und die Erfolgsaussichten einer Armenord-
nung, d. h. einer zentral geleiteten Armenpflege mit dem 
Zweck der Beseitigung des Bettels, weit positiver beurteilt, als 
es zehn Jahre später der große Salmantiner Theologe 
Domingo de Soto tun wird72). 

3. Die Initiative und Mitwirkung des hl. Ignatius bei der 
Einführung einer für seine Zeit modernen Armenordnung in 
Azpeitia, die, wie die Armenordnungen jener Zeit, in den 
Händen der städtischen Obrigkeit liegt, darf als Beitrag zu der 
im Anfang unseres Jahrhundert viel diskutierten Frage gelten, 
wie die Armenordungen dieser Zeit geistesgeschichtlich ein-
zuordnen sind"). 

• Entspricht die Übertragung der Armenpflege an die 
weltlichen Gemeinden einem antikirchlichen oder wenig-
stens antiklerikalen Affekt74)? Ferner: Die Einführung der 
Armenordnungen fällt zeitlich zusammen mit dem Beginn 
der Reformation"). Gilt nun die These Winckelmanns zu 
Recht, der sagt: „Ihr geistiger Ursprung aus der Gedanken-
welt Luthers und ihr Gegensatz zu den alten kirchlichen Ein-
richtungen kann nicht geleugnet werden")?" 

Wenn nun Ignatius von Loyola, dem man weder Antikleri-
kalismus noch irgendwelche Hinneigung zur Gedankenwelt 
Luthers wird zusprechen können, sich bedenkenlos für die 
Einführung einer Armenordnung einsetzt, die ganz das 
Gepräge der reichsstädtischen und niederländischen Armen-
ordnungen ihrer Zeit trägt, dann wird man annehmen müs-
sen, daß die genannten Ursachen keineswegs entscheidend 
waren für die Übertragung der Armenpflege an die weltliche 
Gemeinde und für die Entstehung der Armenordnungenfl. 
Die Armenordnungen der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
und die weitgehende Übernahme der Armenpflege durch die 
weltliche Gemeinde sind keine ressentimenterfüllte Distan-
zierung gegenüber dem katholischen Mittelalter, zumal die 
Gemeinden selber in dieser Zeit keineswegs areligiöse, welt-
anschaulich neutrale Verbände darstellen, sondern einen 
integrierenden Teil der vom überkommenen Weltbild getra-
genen und geformten christlichen Gesellschaft bilden; sie 
sind auch nicht Auswirkung der durch die Reformation aus-
gelösten Energien, sondern sie sind der durch die soziale Lage 
geforderte und erzwungene Versuch, der unausweichlichen 
und bedrängenden Probleme eines stetig wachsenden Indu-
strieproletariats im Zeitalter des Frühkapitalismus Herr zu 
werden"). 

4. Die bürgerlichen Gemeinden, denen damals die Armen-
hilfe übertragen wurde, sind noch weithin als Gliedschaften 
der großen kirchlichen Gemeinschaft anzusehen. Die tiefste 
Begründung der Armenordnung fußte auf christlichen Moti-
ven. Und schließlich war auch der ständige Einfluß der 
Kirche bei der Handhabung etwa der Armenordnung von 
Azpeitia dadurch gesichert, daß einer der Armenvögte ein 
Kleriker sein mußte. 

• Außer von der Einführung der Armenordnung wissen 
die Zeugen des Heiligsprechungsprozesses noch von einer 
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weiteren sozial-caritativen Einrichtung zu berichten, die 
Ignatius während dieses Aufenthaltes in seiner Heimat ins 
Leben rief: „Er sorgte bei seinem Bruder Martin Garcia de 
Onaz y Loyola dafür, daß das Haus Loyola alle acht Tage zur 
Verehrung der zwölf Apostel zwölf Brote an die Armen dieser 
Stadt verteilen ließ79)." Diese Maßnahme entspricht einer-
seits ganz der traditionellen Armenpflege des Mittelalters und 
anderseits der besonderen Apostelverehrung, die Ignatius 
pflegte"). 

Den Schluß der Studie (das sozial-caritative Wirken des hl. Igna-
tius in Rom) bringen wir im nächsten Heft. 

Anmerkungen: 
44) „Der Pilger", „El peregrino", so nennt sich Ignatius ständig in seiner 
Autobiographie. 
4.5) Vgl. dazu folgenden Vorgang aus dem Frühjahr 1523, der im Heiligspre-
chungsprozeß in Barcelona berichtet wird: „Vater Ignatius bettelte in einigen 
Häusern von Barcelona Almosen, um ins Hl. Land zu pilgern. Dabei kam der 
genannte Vater auch in ein sehr vornehmes Haus. Als die Dame des Hauses 
sah, daß der Vater ein edles Gesicht hatte, sagte sie ihm Scheltworte, als ob er 
vielleicht ein Verbrechen begannen habe und wie er dazu komme, als Sohn 
guter Eltern als Vagabund herumzuziehen." Ignatius antwortete der Dame, er 
sei in der Tat „ein heruntergekommener Mensch und ein großer Sünder"; vgl. 
MI IV, 2, 342. 
46) Man vergleiche damit folgenden Vorgang aus der Zeit, in der Ignatius als 
junger Offizier in Pamplona diente, also aus dem Mai des Jahres 1521 (Bericht 
des Bischofs von Salamanca, Francisco Manriquez de Lara, in MI IV, 1, 566): 
„Ich sah mit diesen meinen Augen in Pamplona, daß er (Ignatius), als einige 
Männer nebeneinander die Straße entlanggingen und auf ihn stießen, und ihn 
dabei an die Wand drückten, den Degen zog und eine Straße weit hinter ihnen 
herlief, und daß er, wenn man ihn nicht daran gehindert hätte, einige von 
ihnen umgebracht hätte oder sie ihn getötet hätten." 
47) MI IV, 2, 396. 
48) MI IV, 2, 699; ferner 701, 706, 744. 
49) MI IV, 2, 287-288: „Peiora manducabat et meliora semper amore Dei 
distribuebat." 
50) MI IV, 2, 193 (Aussage der Nichte des Heiligen Potenciana de Loyola). 
51) MI IV, 2, 184. 
52) MI IV, 2, 184, 195, 201, u. ö. 
53) MI IV, 2, 187. 
54) MI IV, 2, 245. 
.55) MI IV, 2,196-197; vgl. auch 218: „Verwalter dieser Stiftung ist die Stadtre-
gierung ... was an Almosen gesammelt wird, und was an festen Einkünften 
verfügbar ist, wird wöchentlich jeweils am Sonntag durch einen Armenvogt 
(mayordomo), der von der besagten Stadtregierung eingesetzt ist, verteilt; 
dadurch geschieht viel Gutes. Dafür hat sich der genannte P. Ignatius von 
Loyola eingesetzt" (para lo cual fue parte ei dicho P. Ignacio de Loyola). 
56) AB nr. 89, 412. 
57) Obras 676. 
58) Der volle Text ist wiedergegeben in MI IV, 1, 539-543; auszugsweise in 
AB 413-414. 
59) Die erwähnte Pragmatik ist die Verfügung, die Kaiser Karl V. auf den Cor-
tes in Madrid im Jahre 1534 auf die peticiön 117 erlassen hat (vgl. Cortes de los 
antiguos Reinos de Leön y Castilla publicadas por la Real Academia de la 
historia, tom 4, Madrid 1882, 617); darin wird den Arbeitsfähigen das Betteln 
verboten; für die wirklich Armen und Kranken soll an ihrem jeweiligen 
Wohnsitz gesorgt werden. 
60) Valvanera statt Balbaneda, wie die MI IV, 1, 541 lesen; vgl. 1. A. Seinches 
Perez: El culto mariano en Esparia, Madrid 1943, 422-424. 
61) Es ist in erster Linie an Santiago-Pilger zu denken. Eine der großen Pilger-
straßen führte unweit östlich von Azpeitia von Bayonne über Tolosa nach 
Vitoria; vgl. Luis Väzquez de Parga usw.: Las pergrinaciones a Santiago de Com-
postela, tom. 2, Madrid 1949, 435-449; Luciano Huidobro y Serna: Las peregri-
naciones jacobeas, tom. 3, Madrid 1951, 719. 
62) MI IV, 1, 543. 
63) AB nr. 56, 256. 
64) Vgl. das oben Gesagte über den soziologischen Befund der spanischen 
Bettlerschicht im 16./17. Jahrhundert auf Grund des Schelmenromans. 
65) AB nr. 76, 316-324. 
66) Vgl. H. Pirenne:Une crise industrielle au XVIe siecle, la draperie urbaine 
et la „nouvelle draperie" en Flandre, in: Bulletin de l'Acadernie Royal de Bel-
gique, classe de lettres etc. Nr. 5 (mai) 1905, 489-521. 
67) Vgl. die grundlegende Schrift des in Brügge lebenden spanischen Philo-
sophen Johannes Ludwig Vives (1492-1540): De subventione pauperum, Brügge 
1526, in den Opera ommia, ed. Mayans y Sicar, tom. IV, Valencia 1783, 420- 
494. - Vgl. Heinrich Merschmann: Der Streit um die Armenschrift des Vives. 
Jurist. Diss. Freiburg i. B. 1942; daselbst reiche Bibliographie. Ignatius hat 
Vives im Frühjahr 1529 oder 1530 bei seinem Besuch in Brügge persönlich 
kennengelernt; vgl. AB 321-324. 
68) Vgl. J. Noll La reforme de la bienfaisance publique ä Ypres au XVIe 

- 21 - 

siecle, Gant 1915, in: Universite de Gant, Recueil de travaux publies par la 
Faculte de philosophie et lettres, 45e fasc. 
69) Nolf, a. a. 0 LXI. 
70) Nolf, a. a. 0., LXI; ferner P. Bonenfant: Les origines et le caractere de la 
reforme de la bienfaisance publique aux Pays-Bas sous le regne de Charles-
Quint, in: Revue belge de Philologie et d'histoire 5 (1926), 887-904; 6 (1927), 
207-230. 
71) Ne; a. a. 0., LIII, LIX. 
72) Domingo de Solo: In causa pauperum deliberatio, Salamanca 1545; das-
selbe spanisch; Deliberacion en la causa de los pobres, Salamanca 1545. Der 
Verfasser dieses Aufsatzes hofft, in Kürze eine größere Untersuchung über 
dieses Werk Sotos vorlegen zu können. 
73) Vgl. Wilhelm Liese: Geschichte der Caritas, Bd. I, Freiburg 1922, 231-256. 
74) Vgl. Ludwig Feuchtwanger:Geschichte der sozialen Politik und des Armen-
wesens im Zeitalter der Reformation, in: Schmollers Jahrbuch für Gesetzge-
bung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 32 (1908, Heft 4), 
203-204. 
75) Vgl. Otto Winckelmann: Die Armenordnungen von Nürnberg (1522), Kit-
zingen (1523), Regensburg (1523), und Ypern (1525), in: Archiv für Reforma-
tionsgeschichte 10 (1912-1913) 242-280, 11 (1914) 1-18. 
76) Otto Winckelmann: Das Fürsorgewesen der Stadt Straßburg, 1922, 205. 
77) Vgl. dazu Georg Below: Die Ursachen der Reformation, 1917, in: Histo-
rische Bibliothek, Bd. 38, 102, 153-156. 
78) Vgl. Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus, Bd. 2, 1, 1928, 3-15; 
Henri Pirenne: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter, 1946; 
Henri See: Die Ursprünge des modernen Kapitalismus, 1948. 
79) MI IV, 2, 196; ferner 209, 237. 
80) Vgl. dazu den Brief des Heiligen an seinen Bruder Martin aus Paris vom 
Juni 1532 (Obras 649): „Aus diesem Grunde verehren und lieben wir die Apo-
stel mehr als andere geringere Heilige, weil sie weit mehr unserem Herrgott 
gedient und ihn weit inniger geliebt haben." 

RUDOLF WILLEKE 

„Nihil obstat"? 

Umstürzender Neomarxismus 
in der Religionspädagogik 

Prof. N. Mette gehörte 1968 zusammen mit den Theologen f. B. 
Metz, K. Kertelge, R. Waltermann zu den Sprechern der theologischen 
Revolte, die sich als „Avantgarde von Kirche und Gesellschaft" ver-
stand. (Bistumszeitung ‚Kirche und Leben', Münster.  Nr. 46, 47, 48/ 
1988.) 

Er gehörte 1989 zu den 163 Unterzeichnern der Kölner Erklärung. 
In seiner Habilitationsschrift kommt Religion nur negativ (gegen-
satzlos verneinend) vor: 

Religion ist für die Sozialisation und Identitätsfindung der nach-
wachsenden Generation ‚irrelevant' „entbehrlich`„überflüssie, 
‚Störfaktor', sie führt nicht zur Autonomie, sondern zur Heteronomie, 
Religion ist prinzipiell durch ,kommunikative Vernuft` überholt. 

Religiöse Vorstellungen werden als ,einengend`„lebensfeindlich` 
als ‚Ballast' erfahren. 

Religion ist zu einem gesellschaftlich ,marginalem Phänomen' 
geworden. Das (staatl./gesellschaftliche) System wird nicht mehr 
über Religion, sondern über Ökonomie gesteuert. 

Letzte Reste von Religiosität verfallen und damit entfallen sinn-
stiftende Lebensziele. 

Religiöse Erziehung gerät in den Geruch, ein ‚irrationales Unter-
nehmen' zu sein. usw. 

Norbert Mette, der mit seiner Habilitationsschrift') die Vor-
aussetzungen christlicher Elementarerziehung darlegen will, um 
die Religionspädagogik des Kleinkindes auf den neuesten Stand 
zu bringen, rezipiert alle seine grundlegenden Entscheidun-
gen von,/ Habermasin die Religionspädagogik.2) Zunächst das 
Wissenschaftsverständnis: 

Die „neue" Religionspädagogik als Theorie religiöser Pra-
xis mit Kleinkindern muß (!) nach Mettes Auffassung „von 
Anfang an als ,kritische Theorie' der Genese christlicher Sub-
jektwerdung bzw. Identität konzipiert werden" (S. 248), d. h. 
„Religionspädagogik kann sich nicht länger affirmativ zum 
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Bestehenden verhalten" (S. 247), sondern muß „kritisch dage-
gen Einspruch erheben." Einspruch gegen Identitäts- bzw. 
Subjektwerdungsprozesse störende Verhältnisse, die durch 
Gesellschaftsanalyse der ,Theorie der Moderne' festgemacht 
werden. Die Umrisse „neuer" religionspädagogischer Theo-
rie sollen aus dem „interdisziplinären Gespräch zwischen den 
beteiligten Disziplinen" herausgearbeitet werden. ,Beteiligte 
Disziplinen' sind in erster Linie die Sozialisations- und Rol-
lentheorie von J. Habermas und seinen Schülern R. Döbert, 
L. Krappmann, G. Nunner-Winkler und U. Oevermann, weil 
Sozialisationstheorien nach Mettes Auffassung „am ehesten 
der Komplexität der Fragestellung Rechnung tragen", denn 
Sozialisationstheorie beschreibe das Verhältnis von Indivi-
duum und Gesellschaft in genetischer Perspektive (S. 27). 

• Zur Neu-Konzeption von Theorie und Praxis religiöser 
Elemantarerziehung sieht sich N. Mette deshalb genötigt, 
weil unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingun-
gen - wie Habermas es formuliert - die „Systemperspektiven 
und lebensweltlichen Perspektiven auseinandertreten". Es 
komme daher zu Widersprüchen zwischen ‚Basis' und ‚Über-
bau', der Kultur und Religion umfaßt und zur „Kolonialisie-
rung der Lebenswelt durch das kapitalistische System" (S. 67, 
117). Im ,Überbau` stecke eine tiefreichende kirchliche und 
theologische Legitimationskrise (S. 24 ff). 

N. Mette folgt der neomarxistischen Gesellschaftsanalyse, die mit 
‚Verfall' der bürgerlichen Gesellschaft, mit ‚Auflösung der tra-
ditionellen religiösen Weltbilder', mit ‚Sinn-Verfall' und ‚Frei-
heitsverlust' umschrieben ist. Er charakterisiert die gegenwär-
tige moderne Gesellschaft - in Ermangelung einer befriedi-
genden ,Theorie der Moderne' (S. 57) - mit den Kategorien 
„Spätkapitalismus" und „antagonistische ökonomische Struk-
tur": voller Widersprüche zwischen der Klasse des Kapitals 
und der Klasse der Arbeiter, zwischen den materiellen Ver-
hältnissen (System) und dem ,Überbau` (Lebenswelt). Diese 
Gesellschaft und die in ihr funktionslos gewordene Religion 
lasse keine Freiheitsräume mehr für identitätsstiftende Sinn-
Erfahrungen, weil sie zwischenmenschliche Beziehungen ent-
fremde, entleere und zerstöre. N. Mette spricht wiederholt 
von der schwindenden Sozialisationskapazität moderner 
Gesellschaften (S. 71, 107, 331). Deshalb kann Religionspäd-
agogik nur quer zu den Verhältnissen stehen. 

- Für N. Mette ist die „neue" Religionspädagogik prak-
tische Wissenschaft, die dem (konservativen) „Interesse an 
der Erhaltung und Weitergabe des kirchlichen Glaubens" 
eine Absage zu erteilen hat, weil Kinder mit traditioneller reli-
giöser Erziehung - sublim kaschiert - zu bloßen Funktionsträ-
gern für die Interessen der Erwachsenen gemacht werden 
(S. 281). Religionspädagogik als praxisleitende/praxisverän-
dernde Wissenschaft habe demgegenüber einen Beitrag zu 
einem „befreienden, innovatorischen, zu gemeinsamer 
Selbstbestimmung befähigenden und dabei systemische 
Widerstände und Widersprüche überwindenden Handeln" 
(S. 282) zu leisten: Von dieser „neuen" Religionspädagogik ist 
ein „Beitrag zur fälligen Transformation subjektiver Orientie-
rungen sowie gesellschaftlicher Strukturen verlangt" (S. 281). 
Dieses Konzept emanzipatorischer, bewußtseinsverändern-
der, systemüberwindender Religionspädagogik formuliert N. 
Mette in ausdrücklicher Anlehnung an H. Peukert mit Hinweis 
auf die "Notwendigkeit einer anthropologischen Revolution" 

B. Metz). ,Anthropologische Revolution' meint den Auf-
stand gegen Beschädigungen und Deformationen, denen das 
bürgerliche Subjekt in der gegenwärtigen (spätkapitalisti-
schen, antagonistischen, Sinn-entleerten) Gesellschaft aus-
geliefert sei (S. 292). 

• Über Persönlichkeitsdeformationen des Kindes und 
Erwachsenen in Gesellschaften des realexistierenden Sozia-
lismus machte sich der Religionspädagoge Mette 1983 noch 
keine Gedanken. 
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Zu diesem emanzipatorisch-befreienden Handeln an 
Kirche und Gesellschaft will N. Mette die Kleinkinder durch 
„neue" Elementarerziehung befähigen. 

Diese praktisch-religiöse Erziehung „ist in der Tat ‚Unter-
brechung' der eingeführten Routinen", und sie ist „alles 
andere als Einweisung der nachfolgenden Generation in und 
eine Anpassung an die bestehenden Formen von Kirche und 
Gesellschaft" (S. 313, 9-16). Gemeint ist ganz konkret eine 
„entschlossene Abkehr von einer allzustark kirchenbezogen 
orientierten Sicht der religiösen Erziehung" (S. 285). 

N. Mette optiert wie J. Habermas für eine „neue" herr-
schaftsfreie Gesellschaft, in der „die Erlebnismöglichkeiten 
der Menschen im Umgang mit sich selbst, miteinander und 
mit der Natur nicht länger in unnötigem Maße beschnitten 
und eingeengt werden." (5. 332) Eine solche rechtlich wie sitt-
lich unlimitierte (permissive) Gesellschaft, die noch her-
zustellen, aber keineswegs herrschaftsfrei wäre, erfordert eine 
‚religiöse' Erziehung, die eine konsequent gesellschaftsbezo-
gene, politische Erziehung ist und die „als Unterbrechung 
und Transformation der bisherigen Selbstverständlichkeiten" 
verstanden werden muß. Es ist die Rede von der Transforma-
tion des individuellen Bewußtseins, von der Transformation 
der Gesellschaft, der Institutionen, der Kirche und der Trans-
formation des Glaubens, kaschiert durch die Kategorie „Wie-
derentdeckung der mystisch-politischen Doppelstruktur des 
christlichen Glaubens" (S. 332-351). 

Weil sich die „neue" religiöse Elementarerziehung die 
Totalveränderung des Bestehenden zum Ziel gemacht hat, „darum 
ist die Pastoral für Kinder eine heikle Sache und wie ein Mes-
ser in der Seele" (S. 351), darum will Mette den Kindern auch 
kein Heils-/Erlösungswissen vermitteln, sondern Herr-
schaftswissen (soziale Kompetenzen). 

• Zur Begründung seiner „neuen" Theorie christlicher 
Elementarerziehung wählt N. Mette die Rollen- bzw. Soziali-
sationstheorie, während er von klassischen Bildungs-und 
Erziehungstheorien kaum Kenntnis nimmt. 

Im Mittelpunkt klassischer Rollen-/Sozialisationstheorien 
stehen die Begriffe ‚Rolle', Sozialisation'„Identität` ‚Moral' 
‚Autonomie' und ‚Freiheit', die Mette - umwegig interpretiert 
- von J. Habermas übernimmt, weil er sie mit christlich-theo-
logischen Identitätskonzepten vermitteln will, denen er vor-
weg die fehlende (soziale Verfaßtheit) materialistische Sicht-
weise des Menschen vorhält. Mette gelingt es nicht, 

- Habermas' Begriff von Identität als die Fähigkeit, die 
Identität und die Nicht-Identität zur Identität zu bringen,3) 

- Habermas' Begriff von ‚Freiheit' als das Befreitsein des 
Ich von bestehenden Normensystemen,4) 

- Habermas' Begriff von ‚Autonomie' als der Fähigkeit, 
„bloß überlieferte (oder auferlegte) Normen" (z. B. des Deka-
logs, der Kantischen kategorischen Imperative, des Sittenge-
setzes oder des BGB) von „prinzipiell gerechtfertigten Nor-
men" (Konsensnormen, kommunikative Ethik, Universalmo-
ral) zu unterscheiden,5) 

- noch Habermas' Begriff von sozialistischer Moral voll-
ständiger Reziprozität6): A verhält sich immer wie B erwartet, 
weil B sich immer so verhält wie A es erwartet (S. 85) - mit 
christlich-theologischen Identitätskonzepten zu vermitteln, 
weil die von J. Habermas ‚umbegriffenen' Begriffe nicht ver-
mittelbar sind: christliche Subjektwerdung und Personalität 
sind das uneinnehmbare Bollwerk gegen die sozialisatorische 
Vergesellschaftung des entpersönlichten Subjekts. 

• Im Bewußtsein seines aporetischen Bemühens hält N. 
Mette auch nicht lange an der Sprache der Sozialisationstheo-
rie fest, er kann sich nicht entscheiden, ob er der religiösen 
,Sozialisation' oder der religiösen ‚Erziehung' das Wort reden 
soll. In dieser Verlegenheit behilft er sich schließlich mit der 
Kompromißformel „pädagogisch-sozialisatorische Interak-
tion" (S. 279, 283). 
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- Nur noch am Rande sei vermerkt, daß ‚Religion' bei N. 
Mette wie bei J. Habermas nur negativ vorkommt, als Störfak-
tor im Sozialisationsprozeß, als vorgeschobene Ideologie zur 
Rettung des spätkapitalistischen Systems oder als durch ,kom-
munikative Vernunft' überholte Bewußtseinsform. Die mei-
sten von N. Mette herangezogenen sozialwissenschaftlichen, 
psychologischen oder psychoanalytischen Theorien der Sub-
jektwerdung und empirischen Befunde sind nicht oder nur 
bedingt in der Lage, „einen unverzichtbaren Beitrag von Reli-
gion für die Identitätsbildung unter Beweis zu stellen" (S. 153, 
296). 

Nur weil „Religion nicht völlig außerhalb des lebensge-
schichtlichen Zusammenhangs angesiedelt und damit zur 
Irrelevanz verurteilt werden" sollte (S. 228), befaßt sich der 
Religionspädagoge Mette mit Religion und Glaube. 

Schließlich ist das voll-sozialisierte, gesellschaftlich hand-
lungsfähige Subjekt Mettes ein reines Bedürfniswesen (S. 91), das 
auf Gesellschaft angewiesen ist, wenn es seinen Bedürfnissen 
aus der biologischen Grundstruktur (innere Natur) ‚Recht' 
verschaffen will. Es ist dann nicht mehr Kind, sondern 
Erwachsener, wenn es die Fähigkeit erlangt hat, „die eigenen 
Bedürfnisse" in den Kommunikationsstrukturen von Kirche 
und Gesellschaft „zu ihrem Recht zu bringen,"7) anstatt sie zu 
unterdrücken, zu vertagen oder zu sublimieren. 

Insgesamt ein in sich ziemlich konsistentes Konzept poli-
tisch-theologischer Elementarerziehung. Offen bleibt aller-
dings die Frage, ob dieser «Lehre» kirchlicherseits wirklich 
nichts entgegensteht - „Nihil obstat"? 

Anmerkungen: 
1) N. Mette, Voraussetzungen christlicher Elementarerziehung — Vorberei-
tende Studien zu einer Religionspädagogik des Kleinkindes, Düsseldorf (Pat-
mos) 1983, 504 S. 
2) Vgl. E. Arens (Hgb.), Habermas und die Theologie, Düsseldorf 1989, 
S. 28-29. 
3) J. Habermas, Thesen zur Theorie der Sozialisation, 1968 ohne Verlag, 
S. 8-14. 
4) J. Habermas, Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frank-
furt/M. 1976, S. 74 
5) Ebd. S. 81. 
6) Ebd. S.82. 
7) J. Habermas, Zur Rekonstruktion ... S. 74. 

Die Adresse des Autors: STD Rudolf Willeke, Flafikuhl 30, 4400 Münster 

Carl Gustav Jung grüßt Professor Herbert Haag 
Bei Carl Gustav Jung ist ein bemerkenswerter Kommentar 

zum Buch „Abschied vom Teufel" von Herbert Haag zu fin-
den, gewissermaßen als Gruß an die Entmythologisierungs-
Theologen. In seinen „Erinnerungen" schreibt der weltbe-
rühmte Psychologe im Zusammenhang mit der „Aktualisie-
rung des Unterbewußten" folgendes: „Die sogenannten 
,Mächte des Unterbewußten' sind keine willkürlich zu mani-
pulierenden intellektuellen Begriffe, sondern gefährliche 
Gegner, die in der Ökonomie der Persönlichkeit mitunter 
furchtbare Verwüstungen anrichten können. Sie sind alles, 
was man als seelisches ‚Gegenüber' je nachdem wünschen 
oder fürchten kann. Der Laie allerdings vermeint, es mit einer 
dunklen Organkrankheit zu tun zu haben. Der Theologe, der 
dahinter den Teufel vermutet, steht aber der psychischen 
Wahrheit bedeutend näher." 

Soweit C. G. Jung, der offensichtlich der Wahrheit näher 
kommt, als manchem heutigen Theologen lieb ist. Herr Pro-
fessor Haag gehört zu den Laien, von denen der Fachmann C. 
G. Jung hier spricht. Es wäre deshalb gut, er würde über jene 
Dinge schreiben, von denen er etwas versteht: über Theologie 
und nicht über Psychologie und Sexualität. 

Max Thürkauf 
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MARTIN PETZOLT 

Drei Männer aus einer Frau? 

Drewermanns „Bemerkungen" zur Trinitätslehre 

Längst nicht erledigt ist das Streitthema Eugen Drewermann. Die 
Diskussion hat sogar noch zugenommen. Vielerorts werden Seminare 
abgehalten, soll Herr Drewermann in Vorträgen und Interviews Stel-
lungnahmen abgeben, werden Symposien veranstaltet. Dabei ist das 
Themenspektrum breit und mancher Streit wirr, wenn die Problem-
kreise nicht auseinandergehalten werden: Tiefenpsychologie und Psy-
choanalyse, Exegese, Religionsgeschichte, Fundamentaltheologie, 
Soziologie und Kirchenpolitik. 

Im folgenden wird ein AufsatzDrewermanns zur Trinitätstheolo-
gie vorgestellt. Der Autor soll möglichst selbst zu Wort kommen und 
seine religionsgeschichtlichen und tiefenpsychologischen Deutungen 
des Trinitätsdogmas und -geheimnisses darstellen. Ob Drewermanns 
Bemerkungen das christliche Glaubenszentrum noch authentisch und 
legitim auslegen oder bereits außerhalb christlicher Theologie und 
kirchlichen Glaubens stehen, dürfte aus den Ausführungen  selbst her-
vorgehen. Es geht also nicht darum, Drewermann auf dogmatisches 
Glatteis zu führen oder ihn inquisitorisch festzunageln, es sollen nur 
seine eigenen Bemerkungen zur Trinitätslehre wiedergegeben und 
erläutert werden. 

Ja, man muß, um in die Verwirrung der Worte in der 
kirchlichen Trinitätslehre Ordnung zu bringen, im Sinne der 
alten Mythologie sogar betonen, daß der ‚Vater' als erste Per-
son der Gottheit im Grunde die alte weibliche Urgottheit ver-
drängt hat." Völlig ernst gemeint sind sowohl der Vorwurf, die 
Kirche habe eine unklare Trinitätslehre bzw. wisse gar nicht 
so recht, wovon sie redet, als auch die Meinung, er, Eugen 
Drewermann mit seinem Artikel „Religionsgeschichtliche und 
ti etenpsychologische Bemerkungen zur Trinitätslehre" in: Trinität, 
Quaestiones disputatae 101, Freiburg 1984 (obiges Zitat aus 
S. 127), würde nun endlich von den Wurzeln her Klarheit brin-
gen in das, was unter Trinität zu verstehen ist. 

- Ende der Entmythologisierung? Keineswegs, vielmehr 
findet ihre konsequente Weiterentwicklung statt, wenn die 
biblischen „Geschichten, Legenden und Bilder" auf ihren 
zugrundeliegenden alten mythischen Kern, auf ihre archety-
pischen Schemata (140), untersucht und aufgehellt werden. 
Diese realiter zu nehmen (z. B. die Jungfrauengeburt oder die 
Auferstehung) sei ja der Kardinalfehler, denn hier spiegeln 
sich symbolisch innere, aber durchaus objektive psychische 
Wirklichkeiten wider. 

- Die Trinitätslehre der Kirche ist also nicht grundsätzlich 
falsch, aber da sie nichts Neues in der Religionsgeschichte ist, 
muß überprüft werden, ob sie den archetypischen Strukturen 
der Psyche, die sie symbolisch darstellen soll, entspricht. 
Diese tiefenpsychologische Wirklichkeit spiegelt sich in den 
alten Mythen und zugleich prägen die Mythen die Psyche des 
Menschen, „eben deshalb, weil allein der Mythos imstande 
ist, Geheimnisse zur Sprache zu bringen und sie im Sprechen 
Wirklichkeit werden zu lassen" (116, ebenso 133). Es klingt so 
unglaublich, das kann man nur wörtlich zitieren! 

• Der Schlüssel zum Verständnis der Trinität ist der Urtyp, 
„die Trinität der göttlichen Selbstzeugung" (126). In dieser 
erst kann der Sinn, daß der Sohn vom Vater gezeugt ist und 
der Heilige Geist hervorgeht, deutlich werden. Ein nur 
„schlecht verhülltes, patriarchalisch überlagertes Modell der 
ursprünglichen Dreifaltigkeit aus Vater, Mutter und Sohn" 
(127) steht dahinter, denn Zeugung und Hervorgehen sind 
selbstverständlich in der natürlichen Bedeutung zu verstehen: 
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Die Hauchung ist eine „im Grunde besonders urtümliche, 
anale Zeugungsvorstellung" (ebd.). 

- Deshalb die „Verwirrung" im Trinitätsglauben, da für 
den Hervorgang des Hl. Geistes „der ‚Sohn' dabei mütterliche 
Komponenten in sich aufnimmt, während der Geist hier zum 
Kind wird" (ebd.). Für die Zeugung des Sohnes vom Vater 
fehlt der Geschlechtspartner, während bei der irdischen 
Geburt durch Maria der Geist zum Vater werden muß - tat-
sächlich eine „Verwirrung" im biologischen Sinne. Daraus ist 
zu folgern: die kirchliche Trinitätslehre „zerstörte die orga-
nische Einheit des mythischen Archetyps und behielt eine 
Reihe schwer vereinbarer Fragmente zurück" (140). 

- Dies geschah, weil die Kirche verdrängte, daß die männ-
liche Dreiheit ihren Grund in einer weiblichen Einheit (139) 
„als Ursprung einer triadischen Selbstzeugung des Göttli-
chen" (127) hat. Nicht ein bloß ausgleichendes Prinzip zur 
männlichen Dreifaltigkeit ist „das Vierte, das Weibliche, das 
Gemüthafte", wie C. G. Jung meinte (allerdings ist das vierte 
Prinzip bei Jung das Böse, wie Drewermann eigentlich wissen 
sollte), sondern „der große wohlgestaltete mütterliche warme 
Organismus" (134) ist Urprinzip weiterer göttlicher und 
geschlechtlicher Differenzierungen. Tiefenpsychologisch 
abheben läßt sich das an den als Geschichte erzählten bibli-
schen Bildern. 

• In Jesus als „Heiland" und „Retter der Welt" beschrieb 
die frühe Kirche „offensichtlich in bewußter Parallele zu den 
heilenden ärztlichen Göttern der Antike" (121) in mythischem 
Sinne nichts anderes als auch „die hell-dunkle Gestalt des 
Gottessohnes Asklepios" (123) und meinte damit die 
„Urschöpfung und einen Uranfang der Entstehung des 
Lebens aus dem Tod, die Erneuerung des Lichts aus dem Dun-
keln" (124). Und der Tod Jesu, ist tiefenpsychologisch die 
Rückkehr in den Mutterleib (die Szene der Pietä soll dies dar-
stellen, 136) und das „,Auferwecktwerden` (ist) mythologisch 
zweifellos erneut als ein Geburtsvorgang zu denken" (ebd.), 
ganz parallel zur ägyptischen Osirisreligion. 

- Nur hat die Kirche diese in Bildern wiedergegebenen 
mythischen Urstrukturen der „Tiefenschichten der menschli-
chen Psyche (130) mißverstanden „durch die Verleugnung 
der mythischen und archetypischen Herkunft ihrer Glaubens-
symbole" und hat „Geburt und Auferstehung zudem ver-
geschichtlicht" (140). „Denn indem man den zeitlos schwe-
benden Charakter des Mythos unter dem Einfluß des Juden-
tums vergeschichtlichte, verfiel man notgedrungen dem Irr-
tum, die wunderbare Zeugung und Geburt, statt symbolisch 
realiter zu nehmen" (133). Dadurch entstand beispielsweise 
nach Drewermann so „ein furchtbares, ein echtes Theologen-
wort!" (125), das Geheimnis der „heilsökonomischen" Trini-
tät. 

- Aber was sollen die alten kirchlichen Zöpfe! Die 
Variante des anonymen Christentums lautet tiefenpsycholo-
gisch: „Wir sind als Christen zu sehr alttestamentlich und zu 
wenig ägyptisch, um wirklich christlich zu sein, und nur eine 
tiefere Form des Träumens und der Poesie könnte uns wieder 
lehren, was Gott im Herzen eines jeden Menschen einge-
schrieben hat, um sich darin zu offenbaren" (142). 

Drewermanns tiefenpsychologische Spekulationen und 
davon abgeleitete pseudotheologische Konstrukte in dem 
Sammelband mit dem Untertitel „Aktuelle Perspektiven der 
Theologie" lassen schlechte Aussichten für den Glauben in 
der Kirche befürchten. 

Die Adresse des Autors: Martin Petzolt, Wissenschaftl. Mitarbeiter beim Lehrstuhl für 
Ostkirchengeschichte und ökumenische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakul-
tät der Universität Würzburg, Sanderring 2, 87000 Würzburg 
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ZEIT-ZEICHEN 

VITTORIO MESSORI 

Die spanischen Märtyrer des roten Terrors 

Eine längst fällige nachdenkliche Erinnerung. „Vivaio"-Beitrag 
Nr. 315 vom 1. Mai 1.9.90 in der italienischen katholischen Tageszei-
tung „Avvenire" 

1) Verlegenes Schweigen über die spanischen Märtyrer 
Am Sonntag, dem 29. April, hat der Papst als „Märtyrer für 

den Glauben" 11 Opfer des spanischen Bürgerkrieges seligge-
sprochen. Kurze Zeit davor geschah das gleiche für 26 andere 
Opfer. Die Reihe der Seligsprechungen wurde am 22. März 
1986 mit dem Dekret der Anerkennung des Martyriums von 3 
Karmelitinnen von Guadalajara begonnen. Man wird noch 
längere Zeit damit fortfahren angesichts der Tatsache, daß 
über 100 Seligsprechungsprozesse im Gange sind, von denen 
viele ganze Gruppen betreffen. Insgesamt handelt es sich um 
1206 Opfer der anarchistisch-sozialistisch-kommunistischen Verfol-
gung der dreißiger Jahre in Spanien. 

Man weiß, daß es eines der Kennzeichen der „Welt" ist, 
nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten einzuteilen. 
Für die Welt sind nicht alle Toten, erst recht nicht alle Märty-
rer gleich: es gibt solche, die man zu verehren hat und an die 
man immer wieder erinnert, und jene, die zu vergessen sind. 

Leider schien diese doch wahrhaftig sehr „weltliche", da an 
die weltliche Gewalt und die Macht der mehr und mehr vor-
herrschenden Kultur gebundene Anschauung auch einen 
gewissen Teil der kirchlichen Institution angesteckt zu haben. 
Es gab tatsächlich Jahre, in denen eine Art verlegenen 
Schweigens, wenn nicht gar eine Distanzierung von seiten 
einer gewissen „katholischen" Publizistik über das schreck-
liche Massaker zu fallen schien, dem gut 6832 Priester und 
Ordensfrauen zum Opfer fielen, darüber hinaus Tausende von Laien, 
die ermordet wurden, nur weil sie gläubige Christen waren. 
So schreibt der Direktor des „Spanischen Zentrums kirchli-
cher Studien" Prälat J. F. Alonzo: „Gründe der Opportunität 
legten nahe, den Lauf der Seligsprechungsprozesse, die 
bereits in Gang gesetzt waren, zu bremsen; erst seit den frühen 
achtziger Jahren hatten sie wieder freie Bahn." 

2) Papst Johannes Paul II. brach den Bann 
Es bedurfte des Mutes und der Wahrheitsliebe von Papst 

Johannes Paul II., eine schreckliche Seite der Geschichte wie-
der aufzuschlagen, die auch starke Kräfte der sogenannten 
„katholischen Welt" gern für immer versiegelt hätten. 

Jetzt müßte das Ende des Kommunismus durch Selbstauf-
lösung sowie die relative Lockerung einer verbissenen marxi-
stischen Geschichtsschreibung, die eine gewisse katholische 
Intelligentzia mit unterwürfiger Ehrfurcht respektierte, eine 
objektive Überprüfung der Rolle der Kirche in Spanien 
begünstigen, die vor dem Bürgerkrieg in trostlosem Zustand 
und danach unter dem autoritären Regime Francos eingeengt 
war. Dieses Regime wurde allzu flott als „faschistisch" defi-
niert und sogar dem Nationalsozialismus zugesellt, während 
es in Wirklichkeit von dem grausamen heidnischen Rassis-
mus, der den Nationalsozialismus kennzeichnete, ebenso 
meilenweit entfernt war wie selbst von der florierenden 
Staatsvergötzung im italienischen Faschismus. Diesem 
Regime gelang es trotz des Druckes von Hitler und von Musso-
lini, Spanien aus dem Zweiten Weltkrieg zu halten. Es war 
auch keineswegs ausländerfeindlich. Das Ende des Francisco 
Franco und seines Regimes ist in keiner Weise jener blutigen 
Diktatur eines Ceausescu in Rumänien, noch mit dem wirt-
schaftlichen und sozialen Bankrott des ehemals kommunisti-
schen Europa zu vergleichen. Jener König Juan Carlos von 
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Bourbon, den der italienische sozialistische Staatspräsident 
Sandro Pertini für einen der besten Staatschefs hielt, wurde 
von dem alten Caudillo für seine Nachfolge gewählt und sorg-
fältig für den Thron vorbereitet. Die Nachfolge geschah ohne 
Traumata in einem Klima der Befriedung und auf wirtschaftli-
chen Grundlagen, die es Spanien ermöglicht haben, in diesen 
Jahren zu den Ländern der Welt mit dem stärksten Wachstum 
zu gehören. Alles Dinge, die in dramatischer Weise in den 
Ländern des Ostens fehlen, wo alles neu aufzubauen ist, sei es 
in der Wirtschaft oder auf moralischem Gebiet, während die 
Geister noch in tauber Uneinigkeit verharren. 

Dies sind nur Anregungen für eine künftige Reflexion, die 
in fairer Gelassenheit eine bittere, verbissene Polemik beur-
teilen möge, die fast ein halbes Jahrhundert gegen eine Kirche 
gewütet hat, die angeblich den „Antichristen" von Madrid 
begünstigt habe. 

3) Kanonische Prozesse jenseits politischer Erwägungen 
Was auch immer die Schlußfolgerungen der Historiker 

künftiger Jahre sein mögen, es ist seit jeher über jeden Zweifel 
klar, daß die kanonischen „Prozesse", die in Rom blockiert 
waren und die nun nach und nach von einem Papst, der „sich 
nicht der Welt anpaßt", wieder in Gang gebracht worden sind, 
jenseits jeder politischen Erwägung verlaufen. Das, was dazu 
führt, jene Opfer der Verfolgung in den Katalog der Märtyrer 
aufzunehem, um sie damit zur Verehrung und Nachahmung 
der Gläubigen zu empfehlen, ist allein und strikt religiös: es 
handelt sich darum, nicht politische Erwägungen zu bewer-
ten, sondern festzustellen, ob ihre Tötung aus Haß gegen den 
Glauben geschehen und ob sie in Geduld, aus Liebe zu Chri-
stus und in der Treue zu Ihm, ja oft mit der ausdrücklichen 
Vergebung der Mörder, hingenommen wurde. 

4) Versuch, die Kirche als solche auszurotten 
Es ist sicher, daß das Massaker von Katholiken und von 

diesen allein - protestantische Pastoren und Kirchen wurden 
davon nicht berührt - im republikanischen Spanien nicht 
besondere Menschen oder ihre vorgeblichen "Vergehen" 
bestrafen wollte. Es war ein Versuch, die Kirche als solche 
auszulöschen. So schreibt Hugh Thomas, ein Historiker der 
Linken: „Nie in der Geschichte Europas und vielleicht in der 
Geschichte der Welt hat man einen so glühenden Haß auf die Religion 
und ihre Menschen gesehen. "Ein anderer unverdächtiger Histo-
riker, ein überzeugter Gegner Francos, der selbst direkter 
Augenzeuge war, sich der republikanischen Regierung ange-
schlossen hatte und nach der Niederlage ins Exil ging, Salva-
dor de Madariaga, schrieb: „Niemand, der ebenso guten Glau-
bens wie gut informiert ist, kann die schrecklichen Verbre-
chen jener Verfolgung leugnen. Jahrelang genügte die bloße Tat-
sache, katholisch zu sein, um die Todesstrafe zu verdienen, die oft in 
der grausamsten Weise vollzogen wurde." Es gab Fälle wie jenen 
des Pfarrers von Navalmorel, der den gleichen qualvollen 
Martern wie Jesus unterworfen wurde, zunächst der Geiße-
lung und der Dornenkrönung, um mit der Kreuzigung zu 
enden. Aber der Gemarterte benahm sich auch wie Christus, 
segnete und vergab den anarchistischen und kommunisti-
schen Milizen, die ihn quälten. Es gab Ordensleute, die in 
einem Stierkampf eingeschlossen wurden, denen schließlich 
die Ohren wie den Tieren (als Trophäen) abgeschnitten wur-
den. Es gab Priester und Ordensfrauen, die zu hunderten 
lebendig verbrannt und lebendig begraben wurden. Eine 
Frau, die „schuldig" war, die Mutter zweier Jesuiten zu sein, 
wurde erstickt, indem man ihr ein Kruzifix in den Hals 
stemmte. Auch wenn mitunter an der Front Benzin fehlte, floß 
es aber in Strömen, um nicht nur die Menschen, sondern auch 
die Kunstwerke und die alten kirchlichen Bibliotheken zu ver-
brennen, ein kulturelles Verbrechen aus blindem Glaubenshaß. 
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5) Republikanischer Terror vor dem Bürgerkrieg 
Sobald die Republikaner an die Macht gekommen waren, 

fachten Anarchisten und Kommunisten, aber in der Mehrheit 
die Sozialisten, die sich später im Krieg mit Demagogen wie 
Largo Caballero hervortaten, sofort das Klima des Religions-
hasses an, das bereits im Jahre 1934 bei dem Aufstand in Astu-
rien allein in 10 Tagen zum Massaker von 12 Priestern, 7 Semi-
naristen, 18 Ordensleuten und zur Anzündung von 58 Kir-
chen führte. Vergessen wir nicht jene „Skelette im Schrank", 
die mancher aus seiner peinlichen Vergangenheit weggestellt 
hat. 

6) Grauenhafte Schreckensbilanz der „Volksfront" im 
Bürgerkrieg 

Von Juli 1936 an wurden in der grauenhaften und allgemei-
nen Metzelei auf die grausamste Weise 4184 Diözesanpriester ein-
schließlich der Seminaristen, 2365 Ordensleute, 283 Ordensschwe-
stern und 11 Bischöfe, insgesamt 6832 „klerikale Opfer" dahinge-
mordet. Zehntausende Laien wurden sodann ermordet, nur weil 
man sie im Besitz einer kleinen religiösen Medaille oder eines 
Heiligenbildchens fand. In gewissen Diözesen wie der von 
Barbastro in Argonien wurden in einem einzigen Jahr 88 % des 
Diözesanklerus massakriert. Obwohl das von der „Volksfront" 
besetzte Spanien nur die Hälfte des nationalen Territoriums 
umfaßte, starben mehr als ein Viertel aller Ordensleute und 
Ordensschwestern. Das Haus der Salesianerinnen von 
Madrid wurde gestürmt, in Brand gesteckt, die Ordensfrauen 
vergewaltigt und mit Stockschlägen unter der Anklage umge-
bracht, Kindern vergiftete Karamellen gegeben zu haben. Die 
Leichen der Klausurschwestern wurden unbestattet öffentlich 
zur Verhöhnung ausgestellt. Man verkam so weit, kartha-
gische Barbareien wiederzuentdecken wie z. B. einen Leben-
den mit einer Leiche zusammenzubinden und so bis zum 
Tode der Sonne auszusetzen. Auf den öffentlichen Plätzen 
füsilierte man auch die Heiligenstatuen. Die konsekrierten 
Hostien wurden nicht nur in blasphemischer, sondern auch in 
obszöner Weise geschändet. 

7) Feige Verblendung 
Trotzdem schien es jahrzehntelang auch einer gewissen 

„katholischen Welt" geboten, von der Kirche zu fordern, in 
der spanischen Tragödie um Vergebung und Vergessen zu bit-
ten und nicht die Anarchisten, die Sozialisten und die Kom-
munisten an diese Pflicht zu erinnern. Mit einer gewissen Ver-
drießlichkeit wies man sogar die Idee des „Martyriums" jener 
unschuldigen Opfer zurück und ging so weit, die Prozesse zu 
blockieren. Aber wenn in der Welt offensichtlich die Wahr-
heit auch schwach ist, bleibt sie auf die Dauer doch unbesieg-
bar. Und liturgische Feiern wie die am vergangenen Sonntag 
in St. Peter lassen sie in vollem Licht wieder aufscheinen. 

Nachwort 

Wie lange wird es noch dauern, bis auch in unseren Breiten die 
',Skelette im Schrank" der „Sozialistischen Internationale" auf-
gedeckt und herausgeschafft werden? Zu den zumindest stummen 
Zeugen der o. a. Orgien des Kirchen- und Religionshasses gehörte 
auch der jetzige Vorsitzende dieser Organisation, der Friedensnobel-
preisträger Willy Brandt, aber auch Scharen von linken und „libera-
len" Schriftstellern undJournalisten wie Ernest Hemingway, ganz 
zu schweigen von den Emissären Stalins, die als Partisanenführer 
und kommunistische Tyrannen dem Vorbild ihrer spanischen Genos-
sen folgten und in den Ostblockländern die gleichen Verbrechen begingen. 

In den frühen Christenverfolgungen gehörten die „Memoria", das 
Andenken und die Stätte der Märtyrer, zum kostbarsten Erbe der 
Kirche zur Sicherung ihrer Zukunft. Unter Lebensgefahr sicherten z. 
B. in Rom „Notare" der sieben römischen Stadtbezirke die „Akten" 
der Märtyrer unter der Aufsicht und Verantwortung ihres „Protonotars". 
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Wie wenig schert sich die „Prominenz" unserer katholischen Mei-
nungsmacher in Katechese, Missionswerbung und Presse um das 
Martyrium unserer frühen Glaubenszeugen und der dieses Jahrhun-
derts in Osteuropa und z. B. in Mexiko, in Afrika, in China, Indien, 
Vietnam. 

Dieser Tage rüsten sich die Sympathisanten und Nachzügler der 
marxistoiden, in Europa an katholischen Universitäten verbildeten 
”Befreiungstheologen", die „Schwarze Legende" über die ibero-ame-
rikanischen Missionen aus Anlaß der 500Jahrfeiern der Entdeckung 
Amerikas aufzuwärmen, wie sie seit der Zeit der Aufklärung insbe-
sondere von der angelsächsischen, antispanischen und antikatholi-
schen Freimaurer-Propaganda verbreitet worden ist. 

Die Seligsprechungen der englischen, der vietnamesischen, mexi-
kanischen Märtyrer wurden in unserem „billigen" Wohlstandschri-
stentum nur flüchtig registriert und schnell vergessen. Wie soll da das 
Blut der Märtyrer als „Same" glaubwürdiger Zeugen der Prüfungen 
der „Letzten Tage" der Kirche aufgehen, auf die sie so sehr angewiesen 
ist? 

Übersetzung aus dem Italienischen und Nachwort von Dr. Ger-
hard Fittkau 

Nochmals das Turiner Leichentuch 
Seltsame Vorgänge nach dem fehlgeschlagenen Versuch einer 

gewissen „Wissenschaft", die Rätsel um die kostbare Reliquie zu 
lösen, mit Befremden notiert von Vittorio Messori in seinem 
”Vivaio"-Beitrag Nr. 357 in der Tageszeitung „Avvenire" vom 26. 8. 
1990. 

Seit dem 13. Oktober 1988, dem Tag der überraschenden 
und verwirrenden Pressekonferenz des (Turiner) Kardinals 
Ballestrero hat die Kirchenleitung ein undurchdringliches 
Schweigen über die Frage des Leichentuchs und seine (angeb-
liche) radiokarbonische Datierung gewahrt. Es schweigt auch 
die offiziöse Tageszeitung des Hl. Stuhls. Sie hat nach der 
kommentarlosen Veröffentlichung der Mitteilung des dama-
ligen Erzbischofs von Turin über ein Thema, von dem die 
Massenmedien der ganzen Welt ausführlich berichteten, und 
zwar oft, um den Gegenstand zum Hohn und Spott über die 
„abergläubischen" Katholiken zu mißbrauchen, keine einzige 
Zeile mehr aufgenommen'). 

• Unter Vorwegnahme eines Abschnitts des Buches, von 
dem wir später sprechen werden, geben wir zur Sache jene 
einzigartigen Sätze wörtlich wieder: „Die vatikanische Tages-
zeitung ist dahin gekommen, sogar Papst Johannes Paul II. am 
28. April 1989 zu ‚zensieren', der auf die Frage von Orazio 
Petrosillo während der Flugreise nach Madagaskar antwortete 
und entschieden kurz und bündig erklärte: ,Eine Reliquie ist 
das Leichentuch bestimmt`." Auf die weitere Frage: „Halten 
Sie daran fest, daß es authentisch (echt) ist?", hat der Papst 
geantwortet: „Wenn es sich um eine Reliquie handelt, glaube 
ich, daß es dies ist. Wenn so viele es dafür halten, sind ihre 
Überzeugungen, in ihm den Abdruck des Leibes Christi zu 
sehen, nicht unbegründet." Diese bedeutungsvollen Worte 
des Papstes sind niemals im „Osservatore Romano" erschie-
nen. Aus dem Bericht vom 3. Mai mit vielen wörtlichen Zita-
ten in "Gänsefüßchen" über alle Themen des Gesprächs von 
Papst Johannes Paul II. mit den Journalisten hat die Tageszei-
tung des Hl. Stuhls allein dieses Thema ausgestrichen. Es ist 
unglaublich, aber wahr. 

- Absolutes Schweigen, das bis heute anhält, wird auch 
von über 600 Universitäten in der ganzen Welt eingehalten, 
die sich als „katholische" definieren und zu denen hervorra-
gende Wissenschaftler gehören. Von diesen ist über jene Tests 
und über jene „Experten", die diese angeblich wissenschaft-
liche Prüfung unter so vielen Dunkelheiten und Unkorrekt-
heiten, die die öffentliche Ablehnung verdient hätten, durch- 
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geführt haben, bis zu den Aussagen des Kardinals Ballestrero 
hin, keine Stimme zu hören gewesen. 

- Diesem „amtlichen" Schweigen ist die Aktivität von 
Laien, von "Außenstehenden" - ohne Ämter von seiten oder 
Verträge mit der Hierarchie - entgegengetreten. Bevor sie 
hinnahmen, den „Fall des Leichentuchs" abzuschließen, 
suchten sie Klarheit zu schaffen. Sie haben die Dokumente 
durchstöbert, Tatsachen festgestellt und hinter die Kulissen 
geschaut. Die weite, leidenschaftliche und oft streng instru-
mentierte Welt der „Sindonologen" hat sich sofort eine Frage 
gestellt: „Wenn die Methode der Datierung durch den Radio-
karbon-Test ‚Wissenschaft' ist, sind da nicht gleichem Recht 
die vielen Ergebnisse, die seit Jahrzehnten angehäuft sind und 
die im völligen Gegensatz zu der Zuweisung des Leichentuchs 
an das Mittelalter stehen, ebenfalls ‚Wissenschaft'? Wenn ein 
einziges Ergebnis, das der Tests mit dem C 14, im Wider-
spruch mit einer imponierenden Menge anderer ebenfalls 
wissenschaftlicher Ergebnisse steht, die nicht in das 13. Jahr-
hundert, sondern in das Palästina Jesu hinweisen, ist es dann 
etwa vernüftig, alle diese (positiven) Zeugnisse aufzugeben 
und allein diesem (angeblichen) Ergebnis Vertrauen zu 
schenken?" 

- Dies sind Fragen, die, wie man sieht, völlig logisch sind, 
diktiert nicht von dem Ärger und der Enttäuschung gläubiger 
Anhänger, sondern von der Strenge dessen, der die Vernunft 
erst nimmt, vor allem das Grundprinzip der Nichtwider-
sprüchlichkeit einer Aussage. Allerdings, wie oft in der 
Geschichte der Kirche, hat einer gewissen „klerikalen" Passi-
vität die Weigerung von mutigen und wohlvorbereiteten 
Laien entgegengestanden, sich zu ergeben. So der Religions-
berichterstatter der römischen Tageszeitung „II Messag-
gero"2) Orazio Petrosillo und die „Sindonologin" Emanuela 
Marinelli mit ein paar Doktoraten in naturwissenschaftlichen 
Fächern. Kaum hatten sich beide mit einer Untersuchung an 
Ort und Stelle als Chronisten und Detektive drangegeben, die 
„wahre" Geschichte dieser Tests, die man auf der Pressekon-
ferenz des Kardinals Ballestrero vortrug, zu rekonstruieren, 
stießen sie sofort auf eine Reihe von Tatsachen, die ein beun-
ruhigendes Licht auf die ganze Operation warfen. Diese 
mythische „Wissenschaft", der gegenüber viele in der Kirche 
ehrfürchtig schweigen zu müssen glaubten, schien in Wirk-
lichkeit nur ein Vorgang mit dunklen und merkwürdigen Be-
gleiterscheinungen zu sein. Ein Unternehmen, bei dem nicht 
Verdachtsmomente des Betrugs, wenn nicht gar des Kom-
plotts, fehlen. 

• Die Ergebnisse der Untersuchung von Petrosillo und Frau 
Marinelli, die in ganz Europa und in Verbindung mit Gruppen 
von Gelehrten in der ganzen Welt durchgeführt wurden, sind 
zusammengefaßt in jenem Buch, das von einem der großen 
laizistischen Verleger, Rizzoli (Mailand) herausgegeben wor-
den ist. Es trägt den Titel „Das (Turiner) Leichentuch, ein Rät-
sel auf dem Prüfstand der Wissenschaft".3) Ein Buch von blei-
bendem Wert. Die erste Auflage war in kurzer Zeit vergriffen, 
und die zweite ist inzwischen verbreitet, während Überset-
zungen in die wichtigsten Sprachen vorbereitet werden. 

Eben dieses Werk scheint entscheidend dazu beigetragen 
zu haben, daß der "Fall" des Leichentuchs offiziell neu eröff-
net worden ist. Am vergangenen 18. August kündigte ein 
Kommunique des Vatikans die Absicht an, neue Prüfungen in 
Auftrag zu geben, die sich eben auf jene Widersprüchlichkeit 
stützen, von der wir soeben sprachen. Die Worte der Ankün-
digung des HI. Stuhls lauten: „Das Ergebnis der mittelalterli-
chen Datierung stellt eine Behauptung auf, die singulär ist, ja 
im Widerspruch zu vorausgegangenen Ergebnissen steht, die 
nicht einer Datierung auf die Zeit von vor 2000 Jahren wider-
sprechen." „Somit", so fährt man fort, „ist die Datierung auf-
grund der Radiokarbon-Tests vor allem unter den verdächti- 
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gen Bedingungen, unter denen sie durchgeführt worden sind, 
nur ein experimentelles Datum unter den andern mit dem Wert, 
aber auch mit den Grenzen der Prüfung auf verschiedenen 
Gebieten, die in ein multidisziplinäres Bild einzugliedern sind." 

In einem folgenden Interview hat Msgr. Saldarini, der neue 
Erzbischof von Turin und der neue „Kustos" des Leichen-
tuchs, betont: „Die Kohlenstoffdatierung ist ein Test wie viele 
andere. Er hat keinen entscheidenden oder endgültigen Wert. 
Er wird nicht ignoriert, aber auch nicht überbewertet. Jetzt ist 
es geboten, im Einvernehmen mit alle den andern beteiligten 
Disziplinen zu arbeiten ..." 

• Wenn auch auf der Ebene der Kirche von Turin willkom-
men geheißen, scheint die Wiedereröffnung der Forschungen 
einen entscheidenden Anstoß vom Papst selbst erhalten zu 
haben, wie das vatikanische und nicht das diözesane Kommu-
nique bestätigt. Dies von Johannes Paul II. weiterhin nicht als 
einfache „Ikone" schwindelhaften Ursprungs, sondern als 

. Reliquie erklärte Leichentuch hatte er kurze Zeit vor seiner 
Papstwahl zu verehren, sich nach Turin begeben. Als Freund 
der Wahrheit mußte der Papst wünschen, daß auch hier die 
Wahrheit herausgestellt werde, vor allem im Licht der beun-
ruhigenden Einzelheiten, die von den genannten Büchern 
und den Tagungen der „Sindonologen" nach dem 13. Oktober 
1988 ans Tageslicht gebracht worden waren. 

Als wahrer Seelenhirte ferner und nicht nur von Amts 
wegen, sondern auch aus leidenschaftlichem Impuls mit jener 
gleichen grenzenlosen Hingabe, die ihn antreibt, sich auf 
allen Straßen der Welt zu verausgaben, ist der Papst sich 
gewiß sehr wohl bewußt, daß die Ankündigung einer angebli-
chen „Fälschung" des Leichentuchs nicht ein Problem war, 
das für jenes „Volk Gottes" irrelevant war, das in eindrucks-
voller Repräsentanz von über drei Millionen im Jahre 1978 oft 
unter Führung der eigenen Bischöfe vor dem zur Verehrung 
ausgestellten Leichentuch vorbeigezogen war. 

- Für viele, warum soll man es verschweigen, war es eine 
Überraschung jener Turiner Pressekonferenz, die, wie man 
aus dem Dossier Petrosillo/Marinelli später erfuhr, die verdäch-
tigten „Wissenschaftler" nicht selbst halten wollten, wie es die 
Logik und die Praxis erforderte, sondern von dem Erzbischof 
von Turin selbst Sätze verkündet wissen wollte, um dem, was 
sie für eine schwere Niederlage für die katholische Kirche 
hielten, mehr Gewicht zu verleihen. 

Eine Überraschung, sagte ich, jener Satz: „Die Bestürzun-
gen der Kirche sind gewiß nicht diese Fragen" oder die Erklä-
rung des Kardinals Ballestrero: „Wenn ich das Leichentuch 
zum Gegenstand eines Rundbriefes an die Bischöfe über die 
Sorgen um die pastoralen Folgen machte, würden sie mir 
sagen, ich verschwendete meine Zeit." Oder noch ein weite-
rer Ausspruch: „Alle diese Tests haben uns nichts gekostet. 
Das wird ein Wunder des Leichentuchs sein." Oder noch ein 
Spruch: „Ich glaube nicht, wir müßten als Kirche uns die 
Mühe machen, die höchst achtbaren Wissenschaftler genau 
zu prüfen, die nur Respekt verdienen." 

Wie „respektabel" diese Wissenschaftler waren, konnten 
die Gelehrten, die wirklich ihre Methoden und angeblichen 
Ergebnisse genau überprüft haben, feststellen und schwarz 
auf weiß dokumentieren. Wieder einmal scheint das „Cha-
risma" des Petrus, der Hirtendienst des Papstes, eine größere 
Übereinstimmung mit dem „Volk Gottes" zu haben (als die 
Wissenschaft mancher Theologen und Gelehrten und man-
cher Bischöfe, die ihnen mehr vertrauen als dem Papst)4). 

Anmerkungen: 
1) Getreu ihrem negativen Triumphalismus meldeten die Medien bis hinein 
in die Kirchenzeitungen und erst recht die „Kirchenfunk"-Redaktionen der 
Rundfunkanstalten in Deutschland, die „Wissenschaft" habe das Turiner 
Leichentuch als Fälschung entlarvt. 
2) Diese mutige Stellungnahme ist umso bemerkenswerter, als diese Zeitung 
keineswegs als kirchenfreundlich, vielmehr als linksliberal gilt. 
3) La sindone. Un enigma alla prova della scienza. 
4) Die eingeklammerte Ergänzung des Schlußsatzes stammt vom Übersetzer. 
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DR. JOSEPH OVERATH 

Die zwei Lager der einen Kirche 

Buchbesprechung 

Die römisch-katholische Kirche ist in zwei Lager gespal-
ten: das eine Lager steht ein für die „Pille", d. h. auch für eine 
bestimmte Autonomie des Gewissens vom Lehramt der 
Kirche. 

Das andere Lager setzt dagegen auf die Natürliche Fami-
lienplanung, also auf die kirchliche Lehre über rechte Weiter-
gabe menschlichen Lebens, niedergelegt in der Enzyklika 
„Humanae vitae" Papst Paul VI.') und im Papstschreiben 
„Familiaris consortio" des jetzigen Papstes2). 

Als Papst Paul VI. im Sommer 1968 seine Enzyklika ver-
öffentlichte, da verschanzten sich die beiden Lager; vorhan-
den waren sie schon vorher. In der damaligen Hitze des 
Gefechtes wurde übersehen, daß „Humanae vitae" mehr 
beinhaltet als ein stures Verbot der „Pille", sondern eine Fülle 
von Aspekten aufzeigt, die eine sture Fragestellung: „Pille: ja 
oder nein?" überschreitet. 

Weithin nahm man damals nicht zur Kenntnis - und beson-
ders wir Deutsche tun uns bis heute hierin schwer -, daß es die 
unfruchtbaren Tage der Frau gibt, die durch verschiedene 
Methoden genutzt, einen sicheren Weg zur verantworteten 
Elternschaft aufzeigen'). 

• Josef Georg Ziegler') möchte mit seiner Studie Spannung 
glätten und aufzeigen, daß inzwischen die NFP (Natural 
family planing) die einzige Alternative in dieser Frage dar-
stellt. Er arbeitet deutlich heraus, daß das kirchliche Lehramt 
aus Gründen der Personwürde die NFP favorisiert (vgl. 45 ff. 
„Die Verlagerung auf die personalistische Perspektive"). Die 
Untersuchung schildert die Vertiefung der Argumentation 
Papst Paul VI. durch Johannes Paul 	Leider kommen 
nicht die Analysen des menschlichen Leibes zur Sprache, die 
der jetzige Papst in seinen Katechesen durchführte'). 

- Ferner fehlt bei Ziegler auch der Hinweis auf einen der 
wenigen Verteidiger von „Humanae vitae" - gleich nach dem 
Erscheinen des Lehrschreibens. Es handelt sich um des Philo-
sophen Dietrich von Hildebrand Schrift') „Die Enzyklika 
Humanae vitae - Ein Zeichen des Widerspruchs". Diese noch 
im Erscheinungsjahr des Rundschreibens erschienene Apolo-
gie des katholischen Ehemannes stellt an Schärfe der Argu-
mentation (und am schlichten sentire cum ecclesia) viele 
Schriften damaliger (und heutiger) Moraltheologen zum The-
menkreis in den Schatten. 

Da Ziegler seine Studie eine „theologiegeschichtliche" 
nennt, ist es um so eigenartiger, daß er Hildebrand mit kei-
nem Wort erwähnt. Denn hier äußerte sich ein Ehemann - 
nicht ein Zölibatär - zu dieser Frage. Und es äußerte sich ein 
Philosoph, der durch seine religiösen Schriften der Moral-
theologie unseres Jahrhunderts wertvollste Anstöße geben 
konnte8). 

Allein schon dessen „Ethik") wie auch die tiefe Untersu-
chung „Das Wesen der Liebe"1°), ganz zu schweigen von sei-
ner klassischen „Umgestaltung in Christus""), sie alle zeigen 
die hohe Kompetenz Hildebrands, die Problematik von 
„Humanae vitae" aufzugreifen. 

Hildebrand räumte der Ehrfurcht die Rolle der Schieds-
richterin in der diskutierten Frage ein'). Letztlich ist es tat-
sächlich die Frage, wie ehrfürchtig ich vor der Schöpfung und 
dem Schöpfer stehe, die dann zwischen künstlicher und natür-
licher Empfängnisregelung zu unterscheiden weiß'). 

Der Vorzug Hildebrands besteht darin, daß er seine 
Gedanken über Sinn und Zweck der Ehe mit dem ganzen 
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Glauben der Kirche koppelt und betont, daß nur der Katholik, 
der voll und ganz auf dem Boden der kirchlichen Lehre steht, 
auch kompetent über „Humanae vitae" urteilen kann14). 

- Hier wird schon der Blick frei für eine theologische Deu-
tung des Problems. So folgerte Hans Urs von Balthasar im 
Anschluß an Eph 5, 21-28, daß eheliche Liebe jeweils vor-
behaltlos sein müsse wie die Liebe Christi zur Kirche9. Und 
weiter: in der echten Liebe müßten stets leibliche Gesetz-
mäßigkeiten und personale Werte zusammenklingen. Erst so 
wird Liebe frei von Eigensucht. 

Es ist tatsächlich so, daß über christliche Moral nur der 
kompetent sprechen kann, der gleichzeitig das Ganze des 
Glaubens anerkennt: das Kreuz und die Auferstehung; die 
Torheit um Christi willen und das Eingehen in die größere 
Freiheit und in den tieferen Frieden, den die „Welt" nicht 
erkennen will. 

Die zwei Lager in der einen Kirche? Es geht um mehr als 
um die „Pille"! 

Anmerkungen: 

1) Enzyklika Papst Paul VI. über die rechte Ordnung der Weitergabe des 
menschlichen Lebens „Humanae vitae", in: Kirchlicher Anzeiger für die Erz-
diözese Köln 108 (1968) 321-351 (lat. und deut. Text). 

2) Joannis Pauli PP. II summi pontificis Adhortatio apostolica ad episcopos, 
sacerdotes et christifideles totius ecclesiae catholicae de familiae christianae 
muneribus in mundo huius temporis. Vatikanstadt 1981; Apostolisches 
Schreiben Familiaris consortio von Papst Johannes Paul II. über die Aufgabe 
der christlichen Familie in der Welt von heute (= Verlautbarungen des Apo-
stolischen Stuhls 33) Bonn 1981. 

3) Evelyn L. Billings et alii: Atlas der Ovulationsmethode. Die Schleim-
muster der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit. Siegburg 1977; Anna Cap-
pella: Die Regulierung der Fruchtbarkeit nach der Methode Billings. St. 
Augustin 1978; Birgitta Schnell: Der einfache Weg. Natürliche Familienpla-
nung. Praktische Anleitung zur Ovulationsmethode (Billings). Siegburg 1985; 
aus moraltheologischer Sicht: Bökmann, Johannes (Hrsg.): Befreiung vom 
objektiv Guten? Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption zum 
befreienden Ethos. Vallendar-Schönstatt 1982. 

4) Verantwortete Elternschaft. Eine zeit- und theologiegeschichtliche Orien-
tierung zur Natürlichen Familienplanung (NFP). Siegburg 1990. Prof. J. G. 
Ziegler ist emer. Ordinarius für Moraltheologie an der Universität Mainz. 

5) Ziegler 45 ff. 

6) Johannes Paul II.: Uomo e Donna lo creö: Catechesi sull 'Amore Umano. 
Rom 1985; vgl. dazu Seifert, Josef: Das Leib-Seele-Problem und die gegenwär-
tige philosophische Diskussion. Eine systematisch-kritische Analyse. Darm-
stadt 19892, 232 ff. 

7) Regensburg 1968; über das Werk des Philosophen siehe: Seifert, Josef: 
Dietrich von Hildebrand (1889-1977) und seine Schule, in: Christliche Phi-
losophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts (hrsg. von E. 
Coreth e. a.) Graz, Wien, Köln 1990, 172-220 (Lit.!) sowie mein demnächst 
erscheinendes Dietrich von Hildebrand-Lesebuch „Diktat der Wahrheit". 

8) Balduin Schwarz weist in seinem Vorwort zur Festschrift für D. v. Hilde-
brand zum 80. Geburtstag (Wahrheit, Wert und Sein, Regensburg 1970) darauf 
hin, daß, wenn die Vorgeschichte des Vatikanum II. geschrieben werden 
wird, dem Denker Hildebrand ein hoher Stellenwert eingeräumt werden 
wird. 

9) Ethik (= Gesammelte Werke II) Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 19732. 

10) Das Wesen der Liebe (= Gesammelte Werke III) Regensburg 1971. 

11) Die Umgestaltung in Christus. St. Ottilien 1988 (= Regensburg 1971). 

12) Enzyklika 20 ff. 

13) Zur Fragestellung vgl. auch: Seifert, Josef: Der ethische Unterschied zwi-
schen natürlicher und künstlicher Empfängnisregelung, in: Theologisches 
Juni 1984, Sp. 5840-5850. 

14) Enzyklika 35: „In der Stellung zu diesem Credo liegt die wahre Schei-
dung der Geister. Das Verständnis dafür, daß die künstliche Geburtenrege-
lung ein Heraustreten aus der ,religio`, der ehrfürchtigen Bindung an Gott, 
eine Überschreitung der Grenzen unserer Kreatürlichkeit, ein Widerspruch 
zu unserem ehrfürchtigen Wandeln vor Gott ist, - setzt voraus, daß man nicht 
vom Anthropozentrismus, der Säkularisierung, dem ,Progressismus` ange-
kränkelt ist. 
Was deshalb Theologen, Priester oder Laien, die nicht mehr eindeutig auf 
dem Boden des vom Papste verkündeten Credo stehen, über ,Humanae vitae' 
sagen, kann für den gläubigen Katholiken von keinerlei Gewicht sein." 

15) Ein Wort zu ,Humanae vitae', in: Neue Klarstellungen. Einsiedeln 1979, 
119-128. 

- 35 - 

DR. HEINZ-LOTHAR BARTH 

Nächstenliebe ohne Wahrheit? 

In Theorie und Praxis unserer Tage setzt sich immer mehr 
die Meinung durch, die höchste Form der Nächstenliebe 
bestehe darin, den Mitmenschen uneingeschränkt tun zu las-
sen, was auch immer er wolle. Ohne den Satz des Herrn zu 
beachten: „Die Wahrheit wird euch frei machen" (Jo 8, 32) ver-
kündet man lautstark die Parole: „Freiheit, Freiheit über 
alles!" Diese gefährliche Haltung macht selbst vor den Lehr-
stühlen angesehener Philosophie- und Theologieprofessoren 
nicht halt. Sogar solche Gelehrte sind gegen diese grassie-
rende Liberalität nicht immun, denen man eine katholische 
Grundeinstellung nicht absprechen möchte. 

Prof Nikolaus Lobkowicz, Rektor der Katholischen Universi-
tät Eichstätt, hatte in seinem Buch „Was brachte uns das Kon-
zil?" im Jahre 1986 noch klare Worte gegen gefährliche Ten-
denzen in der heutigen Kirche gefunden. Man lese nur einmal 
die Anmerkung auf S. 10: "Spricht man von den ,Folgen des 
Konzils', vermag ich deshalb bislang fast ausschließlich Frag-
würdiges oder Negatives zu erkennen ... Ebenso wird man 
sagen dürfen, daß sich die meisten zugleich gebildeten und 
engagierten Laien in der Kirche vor dem Konzil wohler als 
nach dem Konzil gefühlt haben.") 

Dieser selbe Prof. Lobkowicz schrieb in der Deutschen 
Tagespost vom 22. 9. 1990 innerhalb des - ansonsten erfreuli-
chen - Beitrags „Sich von einem freundlichen Licht leiten las-
sen" im letzten Abschnitt, der die Überschrift trägt: "Bereit, 
dem Gewissen zu folgen": „Die Älteren unter uns haben noch 
gelernt, man müsse den Andersdenkenden lieben, seine falschen Über-
zeugungen dagegen dürfe man hassen. Diese Auffassung übersieht, 
daß die Überzeugungen des anderen, wenn sie nur ehrlich sind, ein 
integraler Teil seines Personseins sind." 

• Das, was Lobkowicz offensichtlich als veraltete Maxime 
ansieht, entspricht der ständigen Lehre der katholischen 
Kirche. Ihren klassischen Ausdruck fand sie in jener berühm-
ten Mahnung des hl. Augustinus: „Hieran, Brüder, müßt ihr 
mit Beharrlichkeit und Sanftmut bei eurem Handeln und bei 
eurer Verkündigung festhalten: Liebt die Menschen, aber tötet die 
Irrtümer (diligite homines, interficite errores)!" (Contra litte-
ras Petiliani, PL 43, 259). Schon heidnische Denker kannten 
diesen ethischen Grundsatz, freilich ohne den spezifisch 
christlichen Aspekt der Liebe. So berichtete der jüngere Pli-
nius über den griechischen Philosophen Euphrates, er 
„bekämpfe die Laster, nicht die Menschen, und wer irre, den 
schelte er nicht, sondern suche ihn zu bessern". (ep. 1, 10, 7) 
Wer die Richtigkeit eines solchen Verhaltens bestreitet, tritt 
für eine falsch verstandene Nächstenliebe ein, die auf Kosten 
der Wahrheit geht. 

- Der große katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand 
hat in seinen lesenswerten Überlegungen zur Situation der 
nachkonziliaren Kirche mit dem bezeichnenden Titel „Der 
verwüstete Weinberg" die Einstellung des modernen Men-
schen zur Bekämpfung des Irrtums mit scharfen Worten ver-
urteilt (Regensburg 21973). Im Kapitel „Die Verdiesseiti-
gung" schreibt Hildebrand: „Im Moment, in dem wir das 
Wort des hl. Augustinus nicht mehr ernst nehmen: ,Interficere 
errorem, diligere errantem` (sic! siehe aber oben, H-L B) 
(,Töte den Irrtum - liebe den Irrenden`), haben wir das Ver-
ständnis für die wahre Nächstenliebe verloren ... Man ver-
steht nicht mehr, daß die wahre Nächstenliebe ebenso oft ein 
Nein zu den Wünschen des Nächsten sprechen muß wie ein Ja. 
... Daß die wahre Nächstenliebe vor allem in dem Interesse 
für die Heiligung des Nächsten und sein ewiges Heil gipfelt, 
erwähnten wir schon." (5. 156 f.) 

- Ja, die Kirche hat stets sogar die moralische Verpflichtung 
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des Gläubigen zur „correctio fraterna"(„brüderliche Zurechtwei-
sung") betont, wenn sich der Nächste in Fragen des Glaubens 
oder der Sittenlehre, in Theorie oder Praxis, auf einem Irrweg 
befindet und durch die Belehrung die Möglichkeit der Besse-
rung gegeben ist. So ordnet schon die Hl. Schrift an: „Wenn 
einer sich zu einer Verfehlung hinreißen läßt, meine Brüder, 
so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der 
Sanftmut wieder auf den rechten Weg bringen; doch gib acht, 
daß du nicht selbst in Versuchung gerätst." (Gal. 6, 1) St. Augu-
stinus bezeichnet en solches Verhalten als unser aller Auf-
gabe: wenn man einen anderen zu bessern vernachlässige, 
dann sei man schlechter als der, der gesündigt habe (s. Sermo 
82, 4). Nicht ohne Grund wird die Belehrung der Unwissen-
den und die Ermahnung der Irrenden zu den sieben geistigen 
Werken der Barmherzigkeit gerechnet (s. St. Thomas, Summa 
2-2 q. 33 a 1, vgl. auch das vorzügliche „Kompendium der 
christlichen Lehre" des hl. Papstes Pius X., ins Deutsche über-
setzt im Mediatrix-Verlag, Wien 1981, 261 f.) 

Freilich darf man hierbei nicht die Warnung des Herrn ver-
gessen: „Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, 
und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? ... Du 
Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann 
sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest." 
(Mt 7, 3-5) Im Vordergrund jedes ethischen Bemühens muß 
also zunächst der Wille zur eigenen Besserung stehen. 

• Wie kommt nun Prof. Lobkowicz zu seiner vom Zeitgeist 
beeinflußten Aussage? Die Ursache für sein erstaunliches 
Urteil liegt in einem bedenklichen Wahrheitsbegriff, wie die 
Fortsetzung seiner Ausführungen erkennen läßt: „Es gibt eine 
tiefere Wahrheit als jene theoretische, die wir so gerne stolz 
vor uns hertragen und zu deren Verteidigung wir uns begei-
stert in das Gemetzel heftiger Diskussionen stürzen - nämlich 
die Wahrheit oder eigentlich Wahrhaftigkeit einer Person 
oder genauer: deren Bereitschaft, dem Gewissen zu folgen - 
jener Instanz, von der es in Gaudium et spes heißt, man 
erkenne in ihr ,in wunderbarer Weise jenes Gesetz, das in der 
Liebe zu Gott und dem Nächsten seine Erfüllung hat'. Die 
Pastoralkonstitution fügt hinzu, das irrende Gewissen verliere 
allein durch den Irrtum nicht seine Würde (GS 16)." Man muß 
die Worte zweimal lesen, um ihre ganze Tragweite für den 
katholischen Glauben zu erfassen: Über den Zwischenschritt 
der „Wahrhaftigkeit einer Person" wird hier die gesamte 
Frage nach der objektiven Wahrheit auf die rein subjektive 
Ebene einer Gewissensentscheidung verlagert. Daran ändert 
auch die Tatsache nichts, daß die prinzipielle Bindung der 
Gewissensinstanz an das Gebot von Gottes- und Nächsten-
liebe erwähnt wird. Der letzte Satz verdirbt nämlich alles: 

- Lobkowicz zitiert hier unkorrekt aus Art. 16 der Konzils-
konstitution ,Gaudium et spes`Jener Artikel enthält durchaus 
Formulierungen, die nicht umproblematisch sind, so wenn 
behauptet wird, daß „durch die Treue zum Gewissen die Chri-
sten mit den übrigen Menschen im Suchen nach der Wahrheit 
verbunden sind". Hier müßte unbedingt näher erläutert wer-
den, was unter „Suche nach der Wahrheit" zu verstehen ist: 
Nach fester Lehre besitzt die katholische Kirche (und die ihr 
folgenden Gläubigen) in Schrift und Tradition diese Wahr-
heit, und zwar ungekürzt, und muß nicht etwa erst nach ihr 
suchen2). Was aber ,Gaudium et spes' 16 zum irrenden Gewis-
sen sagt, ist in keiner Weise zu beanstanden - wenn man nur 
vollständig zitiert: „Nicht selten jedoch geschieht es, daß das 
Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis (ex ignorantia 
invincibili) irrt, ohne daß es dadurch seine Würde verliert. Das 
kann man aber nicht sagen, wenn der Mensch sich zuwenig 
darum bemüht, nach dem Wahren und Guten zu suchen, und 
das Gewissen durch Gewöhnung an die Sünde allmählich fast 
blind wird." Lobkowicz' letzter Satz wäre also folgender-
maßen zu präzisieren: „Die Pastoralkonstitution fügt hinzu, 

- 37 - 

das irrende Gewissen verliere allein durch den Irrtum nicht 
seine Würde, sofern dieser Irrtum aus unüberwindlicher 
Unkenntnis entstanden ist." 

- Man wende nun nicht ein, dies sei lediglich ein spitzfin-
diger Streit um eine Formulierungsfrage. Vernachlässigt man 
nämlich die genannte notwendige Unterscheidung, so kann 
sich der Mensch für jedes beliebige Verhalten auf die Würde 
seines Gewissens berufen und Respektierung verlangen. Die-
sen heute - auch in katholischen Kreisen - weit verbreiteten 
Standpunkt hat vor noch nicht allzu langer Zeit Prof. Anton 
Ziegenaus in seinem beachtenswerten Aufsatz „Das Gewissen 
vor dem Anspruch des Lehramtes" in folgenden Worten vor-
gestellt und mit dem richtigen Argument zurückgewiesen: 
„Wer die Diskussion über einige der ,heißen Eisen' in der 
gegenwärtigen Pastoral kennt, etwa das Thema der Zulassung 
der wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten 
oder der Beichte oder der Interkommunion, weiß, daß nach 
einem längeren, ergebnislosen Austausch der Argumente ein 
subjektivistischer Rückzug drohen kann, nach dem Motto: 
,Ich kann das vor meinem Gewissen aber verantworten'. Ein 
differenziertes Denken wird gegen eine solchen subjektivisti-
schen Rückzug einwenden, daß das Gewissen (Synderesis) für 
die natürliche Wertordnung und die Applikation erkannter 
Wahrheiten bei einem aktuellen Zuwiderhandeln zuständig 
ist. Es kann jedoch nicht über übernatürliche, geoffenbarte 
Wahrheiten und Ordnungen befinden; denn sonst müßte das 
Gewissen ja Träger übernatürlicher Offenbarung, also inspi-
riert sein." (Forum Katholische Theologie 5, 3/1989, 184 f.). 
Prof. Lobkowicz selbst hatte vor vier Jahren noch klarer gese-
hen, als er im o. g. Buch warnte: „Es entsteht eine Situation, 
wie man ihr heute häufig bei den evangelischen Brüdern 
begegnet: jeder glaubt und tut und läßt, was ihm sein persönli-
ches Gewissen sagt - und damit doch wieder der Zeitgeist und 
die Umgebung, in welcher er sich zufällig befindet." (S. 89) 

Anmerkungen: 
1) Freilich distanzierte sich Lobkowicz bereits zwei Jahre später weitgehend 
von seinen Thesen, als er im Anschluß an einen Vortrag im Bonner Münster-
saal am 6. Oktober 1988 auf sie angesprochen wurde. Seine Begründung lau-
tete - ich würde es kaum glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört 
hätte -: „Die Lage in der Kirche hat sich mittlerweile entgegen meiner damali-
gen Erwartung gebessert!" Worauf stützt sich der Optimismus des Professors? 
2) Freilich finden sich - neben eindeutig in der katholischen Tradition ste-
henden Aussagen - mehrmals in Texten des 2. Vatikanischen Konzils Formu-
lierungen, die die Katholiken mit den Vertretern anderer Konfessionen oder 
Religionen bezüglich einer angeblich gemeinsamen Suche nach der Wahrheit 
geradezu auf eine Stufe stellen. Jenen Geist atmet vor allem die "Erklärung 
über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen" (lat. „habi-
tudo"; die meist übliche Wiedergabe mit „Verhältnis" ist inhaltlich zu weitrei-
chend, da hier das Element der Reziprozität mit ins Auge gefaßt ist: dies 
müßte auf Lateinisch „necessitudo" heißen). Jene Deklaration „Nostra aetate" 
schreibt nun, durchaus mit „Gaudium et spes" Nr. 16 vergleichbar, in Nr. 1: 
„Die Menschen erwarten von den verschiedenen Religionen Antwort auf die 
ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins, die heute wie von je die Herzen 
der Menschen im tiefsten bewegen: ,Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel 
unseres Lebens? Was ist das Gute, was ist die Sünde?' ..." Im lateinischen Ori-
ginal lesen wir: „Homines a variis religionibus responsum exspectant de recon-
ditis condicionis humanae aenigmatibus ..." „reconditis" müßte mit „verbor-
gen", nicht mit „ungelöst" wiedergegeben werden. Was verborgen ist, kann 
schließlich schon längst gelöst sein, nur daß die Lösung noch nicht (allen) 
bekannt ist; insofern ist man berechtigt, von einem Rätsel zu sprechen. Aber 
auch der lateinische Text bedarf, um mit der ständigen katholischen Lehre 
vereinbar zu sein, unbedingt der Interpretation. Die wesentlichen Geheim-
nisse um Gott und seine Schöpfung sind dem Christen nämlich, soweit der 
Herr sie den Menschen enthüllen wollte, längst durch die Heilige Schrift des 
Alten und Neuen Testamentes in der verbindlichenn Auslegung der Kirche, 
ergänzt durch die mündliche Tradition, offenbart. Allenfalls ließe sich der 
genannte Satz als glaubenskonform auslegen, wenn man ihn im subjektiven 
Sinne versteht: Er beträfe dann diejenigen einzelnen Menschen, die schuldlos 
noch nicht zu Christus und Seiner Kirche gefunden haben. Wenn dies gemeint 
ist, warum wird dann aber eine so unpräzise und mehrdeutige Formulierung 
gewählt? 

Die Adresse des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth, Heerstraße 67, 5300 Bonn 
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Kein liturgischer Tanz vor dem Bischof 

Ein humorvoller, bitterernster Kommentar über den Unfug litur-
gischer „Selbstverwirklichung" amerikanischer Ordensfrauen des 
„Kolumnisten" Rev. Raby in „The Catholic Register" (Toronto) vom 
26. Mai 1990, S. 5, der meist verbreiteten Kirchenzeitung im eng-
lischsprachigen Kanada. 

Die „Schwestern vom Erneuerten Geist" planten eine Feier 
zur Eröffung ihrer neuen Kapelle des Mutterhauses. Es war 
zwar nicht wirklich eine neue Kapelle, aber eine neuerlich 
renovierte Kapelle im Stil der liturgischen Erfordernisse ent-
sprechend dem „Geist des II. Vatikanums". Das „Liturgische 
Komitee" von drei jüngeren, sehr liturgisch bewegten Schwe-
stern, den Schwestern Wanda, Quanda und Honda und' des 
Chaplains1), der mittleren Alters war und es auf dem Mittel-
weg allen recht zu machen suchte, begannen die Messe zu pla-
nen, zu der die Verwandten, Freunde und der Bischof eingela-
den waren. Sr. Wanda hatte eine B. A.2) „mit Prädikat" in 
"Liturgiegeschichte", Sr. Honda hatte einen M. A.3) „Im Geist 
der Liturgie des II. Vatikanums" und Sr. Quanda hatte ein 
Doktorat über „Die Liturgie des Jahres 2000". Father Chap-
lain gab den Grundkurs des Seminars, war aber den Exper-
tinnen durchaus unterlegen. 

„Machen wir dies zu einer liturgischen Feier, die echt auf 
der Höhe der Zeit ist", erklärte Sr. Wanda mit dem Bleistift in 
der Hand, um Anregungen aufzuzeichnen, aber dann legte sie 
sofort los mit ihren eigenen Vorschlägen. „Wie wär's, lassen 
wir Mutter Oberin die Homilie halten?" Sie schaute auf Fr. 
Chaplain, der auf seinem Stuhl verlegen hin- und herrutschte. 
Er erinnerte die Schwestern daran: „Ich fürchte, die Homilie 
hat ein Priester zu halten. Außerdem wird der Bischof da sein. 
Aber wenn Sie es wünschen", so fügte er hinzu, „Mutter 
könnte nach der Kommunion sprechen". Die Schwester 
schüttelte ihr Haupt. „Und er ist so konservativ!", sagte Sr. 
Quanda vom anderen Ende des Konferenztisches. „Ich 
möchte lieber sagen, er ist traditionell", erklärte Fr. Chaplain 
zur Verteidigung des Bischofs. „Vorvatikanisch", platzte Sr. 
Honda heraus, was gleichbedeutend mit „prähistorisch" zu 
sein schien. „Das heißt, wir werden nicht einen liturgischen 
Tanz haben können", klagte Sr. Wanda. „Und Sr. Rhumba ist so 
gut!" So inspirierend!", hauchte Sr. Quanda. Fr. Chaplain 
schüttelte sein Haupt: „Leider, aber Sie kennen doch die Mei-
nung des Bischofs über das Tanzen in der Messe". 

So wurde die Liturgie festgelegt, alles, wie es der Bischof 
haben wollte. Aber dann rief der Bischof zwei Wochen vor 
dem Tag der Feier an und sprach sein Bedauern aus, nicht 
erscheinen zu können. Eine wichtige Konferenz in Ottawa 
erfordere seine Teilnahme. Eine neue Sitzung des "Liturgie-
Komitees" wurde schnell anberaumt. Fr. Chaplain setze sich 
zwar gegen den Vorschlag durch, der Mutter Oberin die 
Homilie zu überlassen, machte aber das Zugeständnis, der 
liturgische Tanz sei wohl in Ordnung. Damit waren die Pläne 
für die Gestaltung der Festmesse klar, und Sr. Rhumba übte 
den Tanz ein. Der war vergleichsweise durchaus sehr maßvoll 
in seinen Schwingungen und Wirbeln und keineswegs so 
kraftvoll — wie wir uns vorstellen —, wie David voll Freude vor 
der Arche des Bundes hüpfte und tanzte. Aber nach der Mei-
nung einiger älterer Schwestern war er doch sehr gewagt und 
herausfordernd. 

Die Freude des „Liturgischen Komitees" kehrte sich jedoch 
in Besorgnis am Tage vor der Festfeier, als der Bischof telefo-
nierte und erklärte, seine Reise nach Ottawa sei auf ein späte-
res Datum verschoben worden, und er werde zu der Feier 
kommen. „Was werden wir tun?", rief Sr. Wanda. „Die ganze 
Liturgie ist fest geplant, und wir können jetzt nicht wieder 
alles ändern ..." 
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Alle schauten nach dem Fr. Chaplain. Der zog die Schul-
tern und streckte seine Arme in der unverbindlichen Geste 
eines Fragezeichens aus. „Nun ...", so begann er, „ich meine, 
wir machen weiter wie geplant". Sr. Quanda unterbrach ihn: 
„Stimmen wir doch darüber ab!" Das Ergebnis der Abstim-
mung lautete: Drei für die geplante Gestaltung und eine Ent-
haltung. 

Der Bischof traf ein und wurde willkommen geheißen. Fr. 
Chaplain begleitete ihn in die Sakristei. „Die Liturgie ist seit 
einigen Tagen geplant", sagte er dem Bischof. Er versuchte 
ihn auf eine Überraschung vorzubereiten, ohne ihn zu alar-
mieren. „Eine Schwester wird die Lesung übernehmen und 
eine andere die Fürbitten". Der Bischof nickte zustimmend. 
„Nach den Fürbitten setzen wir uns für die Offertoriums-Pro-
zession, die wohl ein wenig ungewöhnlich sein wird ..., aber 
wir bleiben einfach sitzen und warten ab". Der Bischof 
schaute fragend über den Rand seiner Brille: 

„Nun Father"? „Ein bißchen liturgischen Tanzes", flüsterte 
Fr. Chaplain. „Ein was?". Der Bischof flüsterte nicht. Der 
Chaplain zog die Schultern: „Das Liturgische Komitee 
glaubte, es sei angebracht und ..." Die Orgel schmetterte los 
zum Einzugslied, und die Prozession zum Altar begann. 

Alles ging ordentlich vonstatten. Der Bischof mit dem 
Father Chaplain neben sich setzten sich, als eine Gruppe der 
Schwestern und Freunde des Klosters die Offertoriums-Pro-
zession vorbereiteten. Sr. Rhumba voran tanzte den Mittel-
gang auf und ab bis zum Altar, während sanfte Orgelmusik im 
Hintergrund spielte. 

Der Bischof saß stoisch da. Er hielt sein Kinn in der Hand 
und stützte seinen Ellbogen auf den Sesselarm. Der Fr. Chap-
lain bemühte sich, an seiner rechten Seite ruhig dreinzu-
schauen, aber innerlich hatte er Mühe, die Fassung zu bewah-
ren. Als die Schwester sich dem Endspurt ihres Tanzes 
näherte, lehnte sich der Bischof hinüber und sagte halb flü-
sternd, halb grollend mit dem Hinweis auf die Tänzerin vor 
ihm: 

_ 

j7■4g., 	a.sevt...5 ,ow•• 	 con 

PL1,-. • 	5.4- 

ficv 	iur• 	 16 8 

„Father, wenn sie Ihr Haupt nach dieser Vorstellung auf 
einem Teller haben will, dann kann sie es haben". 
Übersetzung u. Anmerkungen von Gerhard Fittkau 

(-b-) Merke: Die schlimmsten Modernisten sind modernistische 
Nonnen. Am wirkungsvollsten wird der Modernismus gefördert von 
den nachgiebig „klugen", nach allen Seiten offenen, pseudo-pastora-
len „nützlichen Idioten". 

Anmerkungen: 
1) Der „chaplain" ist nicht einfach der „Kaplan", sondern der für eine beson-
dere Aufgabe wie Studenten-, Kranken-, Militär- und Ordensseelsorge 
bestellte Priester. 
2) Bachelor of Arts, niederster akad. Grad, hinreichend zum Unterricht als 
Lehrerin an der Grund- und Mittelschule. 
3) Master of Arts, der unter Umständen zum Unterricht am College qualifiziert. 
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Der Fortschritt ist unübersehbar 	 Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Eine Parabel 

Der große Kaiser Knupefiz siechte nun schon Monate 
dahin, und keiner seiner Arzte konnte ihm helfen. Auch die 
Opfer, die die Angehörigen der drei obersten Kasten für seine 
Gesundheit darbrachten, halfen offensichtlich nichts und 
ebensowenig die klagenden Gebete der unteren Kasten. 
Nachdem auf diese Weise zwölf mal zwölf Tage vergangen 
waren, ließ sich ein fremder Arzt anmelden, der bisher noch 
nicht am Krankenbett erschienen war: „Großer Kaiser, nun-
mehr bist du zwölf mal zwölf Tage krank. Es ist nicht mehr viel 
Zeit. Wenn dreizehn mal dreizehn Tage vergangen sind, fällt 
die Entscheidung. Du wirst sterben. Einen Weg jedoch gibt es, 
dich zu retten, wenn du mir die Vollmacht dafür gibst." „Wel-
cher Vollmacht bedarfst du?" fragte mit schwacher Stimme 
der Kaiser Knupefiz. „Du kannst gerettet werden", sagte der 
fremde Arzt, „wenn du mir Vollmacht gibst, dir aus dem 
lebend entnommenen Herzen von dreizehn mal dreizehn dei-
ner Untertanen das rettende Medikament zu bereiten." 

Während der Kaiser noch schwieg, schaltete sich sein 
höchster Minister ein: „Großer Kaiser, du weißt, wie sehr dich 
deine Untertanen verehren und wie sehr alle wünschen, daß 
du am Leben bleibst. Aber wenn du diese Vollmacht gibst, 
wird Schrecken das Land erfüllen und keiner wird sich mehr 
sicher fühlen. Die überkommene Ordnung wird zu wanken 
beginnen." „Er hat recht", sagte mit zögernder Stimme der 
Kaiser. 

„Da weiß ich Rat", ließ der Arzt sich vernehmen: „Gib 
bekannt, daß für dieses Medikament nur die unterste Kaste 
deiner Untertanen verwendet wird. Sie sind nicht in der Lage 
zu rebellieren. Alle anderen werden zufrieden sein, wenn das 
Medikament nicht nur dir, sondern künftig allen zugute 
kommt." Nach kurzem Schweigen erklärt der Kaiser Knupe-

.fiz: „Du hast gut gesprochen. Bereite das Medikament, das 
nicht nur mein Leben retten, sondern künftig vielen zugute 
kommen wird. Du hast Vollmacht. Geh hin, und entnimm den 
Angehörigen der untersten Kaste die benötigten lebenden 
Herzen." 

Der Minister verbeugte sich tief vor seinem Kaiser: „Du 
hast weise gesprochen wie immer, großer Kaiser. Was ist das 
Leben dieser Menschen schon wert im Vergleich zu dem dei-
nen?" Der Arzt nickte beflissen und bereitete in den folgen-
den Tagen das nötige Medikament. 

Kürzlich meldeten die Agenturen neue Fortschritte der modernen 
Medizin. Aus lebendem Zellmaterial, aus den Gehirnen von abgetrie-
benen Embryonen werden neue Heilmittel hergestellt. Sie werden 
künftig allen Menschen zugute kommen. Auf diese Weise wird das 
ohnehin anfallende Zellmaterial der vorgeburtlich Getöteten nützlich 
verwendet, so wie man auch in der Zeit des Dritten Reiches die Sub-
stanzen der in den KZs ohnehin Umgebrachten zum Teil der Seifen-
und Düngemittelindustrie zuführte. Die weiteren Fortschritte sind 
kaum noch abzusehen. 

Prof Hugo Staudinger 
Aus ibw Journal 2/89 

In unserem Vaterland darf man mitlaufen, aber nicht weg-
laufen. Dem Mitläufer gilt allgemeine Schonung, dem Weg-
läufer Verachtung. - Deshalb, nur zur Erinnerung: Die Revo-
lution in der DDR haben die nicht zum wenigsten gemacht, 
die dem herrschenden und dem dienenden SED-Gesindel 
weggelaufen sind. Notizbuch Joh. Gross, FAZ-Magazin 12.10.90 
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Folgenden Leserbrief an P. Groppe stellte er uns zur Verfügung: 

Grüß Gott, sehr geehrter Herr Pater Groppe! 
Jetzt erst komme ich dazu, Ihnen meinen herzlichen Dank 

für Ihre Ausführungen in „Theologisches" „Papst billigt offi-
ziell aktuelle polnische Außenpolitik" zu sagen. Sie sprechen 
mir aus dem Herzen. Genau so ist es. Traurig stimmt es mich 
nur, daß selbst viele aus unseren eigenen Reihen die Tatsache 
gelassen hinnehmen; es geht ihnen hier gut, sie sind satt! - Die 
Enttäuschung aus den eigenen Reihen, man erlebt sie ja so oft, 
ist bitter! 

In unserer Siegener Zeitung stand am 2. Okt. untenste-
hende Anzeige unter den „wirklichen" Todesanzeigen. Ich 
wollte sie Ihnen nicht vorenthalten. 

Durch Ihre Veranlassung bin ich seit drei Jahren eifrige 
Leserin von „Theologisches", eine Zeitschrift, auf die ich 
mich immer freue und die ich nicht missen möchte, gerade in 
dieser Zeit! Lucia Schinkmann, Siegen 

Wir trauern um unsere gute Mutter 

SCHLESIEN 
geboren 990 in Nimptsch 

gestorben 1990 in Bundestag und Volkskammer 

Nach fast 1000jähriger deutscher Geschichte wurden 
ihre deutschen Kinder 1946 aus der Heimat vertrieben. 
Unsere Mutter Schlesien war trotz ihres hohen Alters 
gesund, schön und kräftig. 
Nur wenige haben um Dein Überleben gekämpft; im 
Gegenteil, als der Bundestag am 21. Juni 1990, an Dei-
nem 1000. deutschen Geburtstag, Deinen Tod be-
schloß, klatschten viele der Abgeordneten, statt zu 
trauern. 
Alle treuen Schlesier werden Dich nie vergessen und 
hoffen eines Tages bei Dir wieder geborgen zu sein. 

Martin Szostak sen. 

5241 Scheuerfeld, Josef-Wagner-Straße 26 

Folgenden Brief stellte uns sein Verfassser zur Verfügung: 

Herrn Professor Dr. Ludwig Mödl, Schöneggstr. 7, 
CH-6048 Horw/Luzern 

Betr. Prediger und Katechet Juni/Juli 1990 Seite 406 

Sehr geehrter Herr Professor! 
Auf Seite 406 des oben bezeichneten Heftes liest man: 
„Die ungeheure Weite des Friedensauftrages klärt dann der 

letzte Satz unseres Evangeliums: ,Wenn ihr jemandem die 
Sünden vergebt, sind sie ihm vergeben; wenn ihr sie jeman-
den (aber) nicht vergebet, bleiben sie ihm behalten" (V. 23). 
Vergebung der Sünden: das ist die ganz spezifische Art der 
Christen, dem Frieden zu dienen. Denn das ist Friedensdienst 
in der Nachfolge Christi. Und das Wort von den nicht ver-
gebenen, „behaltenen" Sünden spricht das Elend an, das wir 
mit verursachen, wenn wir Vergebung verweigern oder ver-
gessen." 

Ich bin entsetzt, wie hier Christi Einsetzung des Bußsakra-
mentes in seinem Wort an die Apostel (!) - den Predigthörern 
seit ihrem Erstbeichtunterricht bekannt - psychologisch 
umgebogen wird zu einem „Seid nett zueinander!" 

Mit freundlichem Gruß 
Pfr. Alexander Friedrich, Wesseling 

- 42 - 



Hochwürdiger Herr Professor Bökmann, 
ich hätte nie gedacht, mich in den Leserkreis von „Theolo-

gisches" einzuschmuggeln, wenn ich nicht einen ganzen Jahr-
gang Ihrer hochgeschätzten Zeitschrift aus dem Nachlaß 
eines Priesters erhalten und bei der Lektüre festgestellt hätte, 
daß mich die Beiträge faszinieren und in einer Sprache 
geschrieben sind, die auch einem nicht vorgebildeten Laien 
verständlich ist. So erlaube ich mir jetzt, als begeisterter Leser 
Stellung zum Kampf gegen die Seuche der Abtreibung zu neh-
men mit Argumenten, die Sie sicherlich schockieren werden, 
mir aber nicht aus dem Sinn kommen. • 

Die Art und Weise wie kirchlicherseits die Schuld an der 
Liberalisierung des § 218 den Politikern angelastet wird, halte 
ich für ungerecht. Die abgetriebenen Menschen kommen 
nicht in die Hölle. Was tut denn die Kirche dagegen, daß sie 
nicht genau dorthin kommen, wenn sie dank des kirchlichen 
Engagements gegen die Abtreibung geboren werden? Zu-
nächst einmal geniert sich die Kirche heute, ihnen die reale 
Existenz einer Hölle zur Kenntnis zu bringen und ihnen zu 
sagen, daß der Teufel nicht nur eine Witzblattfigur ist. Durch 
ihr Schweigen und durch die allgemeine Verbreitung des 
Heilsoptimismus macht sie sich an dem ewigen Schicksal der 
in einer neuheidnischen Umwelt aufwachsenden und nach 
einem lasterhaften Leben ohne Reue sterbenden Menschen 
mehr schuldig als die Politiker an der Abtreibung Ungebore-
ner. Die Kirche beteiligt sich aber nicht nur durch Verschwei-
gen, sondern auch aktiv an der Abtreibung der Seelen gebore-
ner Menschen - etwa durch manche Inhaber theologischer 
Lehrstühle, durch die Art ihres heutigen Religionsunterrichts, 
durch die Erziehung in den BdKJ-Organisationen etc. (Sie 
wissen sicherlich treffendere Beispiele als ich.) 

Weil die Tatsache, daß es in Deutschland einen Gesetzes-
paragraphen gegen die Abtreibung der mit unsterblichen See-
len geborenen Menschen, den man liberalisieren könnte, 
nicht gibt, noch keinen der gegen die Politiker polemisieren-
den Kirchenmänner gestört hat, ist das einseitige Engagement 
gegen die Liberalisierung des § 218 nur dann verständlich, 
wenn man den Wert des irdischen Lebens höher einschätzt als 
den des ewigen Lebens, d. h., wenn man den Glauben auf das 
Diesseits beschränkt. Wo es aber etwas Ähnliches wie ein 
Gesetz gegen die Abtreibung des ewigen Lebens gab, nämlich 
in Ländern (Spanien, Italien), in denen der heilsnotwendige 
Glaube den besonderen Schutz des Staates genoß, waren es 
nicht zuerst die Politiker, sondern es war die Kirche, die im 
Namen der Religionsfreiheit darauf bestand, daß dem Glau-
ben (und damit allen wirklich triftigen Argumenten gegen die 
eibtreibung) dieser Schutz entzogen wurde. 

Mich hat die Kirche gelehrt, daß der direkte Angriff auf 
Gott (etwa durch die Gotteslästerung) noch schwerer wiegt als 
der indirekte auf dem Umweg über den Menschen (z. B. durch 
die Abtreibung). Wo waren aber die kirchlich orientierten 
Kämpfer gegen die Liberalisierung des § 218, als der Gottes-
lästerungsparagraph abgeschafft wurde? Wo sind sie, um 
dagegen zu prostestieren, daß im wiedervereinigten Deutsch-
land die Gotteslästerung ungestraft bleibt? 

Wo nehmen die Verantwortlichen in der Kirche also das 
Recht her, den durch tausend Rücksichten gebundenen Poli-
tikern vorzuwerfen, daß sie das nicht verhindern, was sich 
dank der von der Kirche geförderten Diesseitsmentalität der 
Wähler nicht verhindern läßt? 

Daß die Abtreibung Mord, Folterung mit Todesfolge und 
vielleicht noch schlimmer als Auschwitz ist, bestreite ich kei-
neswegs. Der Kampf, den die Kirche dagegen führen muß, 
besteht aber vor allem in der Verkündigung des Glaubens an 
die Unsterblichkeit der Seele, an ihr persönliches Gericht, an 
Himmel und an Hölle. Überzeugend würde ihr Protest gegen 
die Abtreibung dann sein, wenn sie, wie früher, lehren würde, 
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daß die vor ihrer Geburt getöteten Menschen, weil ungetauft, 
nicht zur Anschauung Gottes gelangen, und daß es deshalb 
nicht auf die möglicherweise vielen im Zustand der Todsünde 
sterbenden Menschen ankommt, die im Jenseits wünschen, 
abgetrieben worden zu sein, als vielmehr auf die - und seien 
es noch so wenige - Menschen, die, da durch gesetzliches Ver-
bot vor der Abtreibung gerettet, auch das ewige Leben erlan-
gen. Diese Lehre wird aber nirgendwo mehr ernst genom-
men. 

Da die Kirche stattdessen den Heilsoptimismus, um nicht 
zu sagen die Heilsgewißheit, verbreitet hat (womit sie ihre 
eigene Existenznotwendigkeit verneint), müssen sich ratlose 
Politiker fragen, weshalb denn die Bundesregierung strafen 
soll, was Gott straffrei läßt. Sie können sich konsequenter-
weise gerade dann für christlich halten, wenn sie sich Seiner 
vermeintlichen Großmut bei ihrer Gesetzgebung anschlie-
ßen. 

Wie zu hören ist, will sich die Kirche jetzt der Neu-Evange-
lisation widmen. Heißt das, daß sie das alte Evangelium von 
Tod, Gericht, Himmel oder Hölle erneut verkünden will, oder 
bedeutet dies, daß sie das Neu-Evangelium von der Heilsge-
wißheit auch für Abtreiber weiter verbreiten wird? 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Selbstverständlich ist 
der Mord an den Ungeborenen ein Verbrechen. Dieser 
Umstand darf aber nicht ausgenutzt werden, um den Blick auf 
noch größere Übel völlig zu verstellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Katharina Wagner, Oberursel 

In dem Artikel MEMORANDUM der Una Voce Austria 
zu Fragen der Liturgiereformen, 2. 7. auf Spalte 418 steht u. a.: 
„Sogenannte Wortgottesdienste ökumenischer, also vorwie-
gend protestantischer Inspiration, verdrängen zunehmend 
die alten (sakramentalen) Segensandachten." Wenn ich das 
lese, teile ich diese Meinung. Ich persönlich halte nicht sehr 
viel von ökumenischen Gottesdiensten (nun sehe ich hun-
derte erhobene Finger auf mich gerichtet). Ich finde, wir müs-
sen katholisch bleiben, und zwar römisch-katholisch! Aus-
drücklich möchte ich aber betonen, daß ich nichts gegen Pro-
testanten habe, im Gegenteil: Bei meiner 12jährigen Tätigkeit 
bei der hiesigen Stadtverwaltung hatte ich nur evangelische 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mir sehr oft Vorbild 
waren, so daß ich mich manchmal still geschämt habe. Jeder 
soll in seiner Kirche Gottesdienst feiern, die evangelischen in 
der ihren, und wir in der unseren. So entsteht auch keine 
Mischmaschreligion! Habe einmal an einem Wortgottes-
dienst teilgenommen. Ich meine, da mutete vieles evange-
lisch an. Wir beten im großen „Credo" u. a. „ich glaube an die 
eine hl. katholische und apostolische Kirche". Oft frage ich 
mich: „Wo ist diese eine hl. katholische Kirche denn geblie-
ben? Auseinandergefallen?" Das macht mich oft unsicher und 
bedrückt. Aber durch Ihre wertvolle Zeitschrift werde ich 
immer wieder neu in meinem röm.-kath. Glauben - ja, ich 
betone es ausdrücklich - im röm.-katholischen Glauben - 
gestärkt. 

Segensandachten gibt es Gott sei Dank bei uns immer 
noch, und zwar im Mai und im Oktober, ebenso Abend-
vespern. Freue mich auch sehr, sagen zu können, daß einmal 
im Monat hier in unserer Gemeinde ein lateinisches Hochamt 
zelebriert wird, und jeden Freitag wird das Allerheiligste von 
18.15 Uhr bis 18.50 Uhr „zur stillen Anbetung" ausgesetzt, wo 
zum Abschluß der sakramentale Segen erteilt wird. Anschlie-
ßend ist dann noch eine hl. Messe. 

Ihre dankbare Leserin 
Elli Falderbaum, Bergisch Gladbach 1, Bensberg 
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Noch einmal Phil 2, 6 

(Cum in forma Dei esset) 
Nun bin ich in der glücklichen Lage, ins Dunkel der so 

umstrittenen Deutung dieser bedeutsamen Schriftstelle Licht 
aufleuchten zu lassen durch Hinweis auf den heiligen Kir-
chenvater Johannes Chrysostomus: hom 7 zu Phil 2, 6- BKV 
-Johannes Chrysostomus Bd VII 100-111. 

Johannes Chrysotomus zu Phil 2, 6 (inhaltliche Zusammenfas-
sung von hom. 7) 

Was einer geraubt, also widerrechtlich an sich gerissen, das 
hält er fest - aus Furcht, es möchte ihm abhanden kommen: 
Ein Thronräuber darf es nicht wagen, im Krieg den Purpur 
abzulegen - der rechtmäßige König hingegen kann ihn ohne 
Gefahr ablegen, weil er seine Herrscherwürde nicht als Raub, 
sondern von Natur aus dauernd und sicher besitzt. 

So konnte der Sohn Gottes das ihm von Natur aus eigene 
Gott-Sein verbergen und die Gestalt eines Knechtes anneh-
men, ohne fürchten zu müssen, daß ihm durch Annahme der 
Menschheit - die Gottheit abhanden komme. 

Er entäußerte sich, indem er Knechtsgestalt annahm, 
einem Menschen ähnlich ward; und in seiner äußeren Gestalt 
als Mensch befunden wurde. Aber, „er war nicht nur, was er 
zu sein schien (Mensch), sondern auch Gott." 

Bei den Worten: „Er entäußerte sich" - darfst Du nicht an 
eine Veränderung, Umwandlung seines Wesens denken. 
Denn, „indem er blieb, was er war, nahm er an, was er nicht 
war; und nachdem er Mensch geworden, blieb er, was er vor-
dem war: Das göttliche Wort. 

In diesem Sinne also ist er einem Menschen ähnlich gewor-
den. Das göttliche Wort wurde nicht in einen Menschen ver-
wandelt. Sein Wesen erlitt keine Umgestaltung. 

Fürwahr, etwas Großes und ganz Unaussprechliches ist 
schon die Annahme der Knechtsgestalt. Daß er aber sogar 
sich dem Tod unterzog, das ist noch weit mehr! Allein, es gibt 
noch etwas Unbegreiflicheres als dies. Die von ihm erwählte 
Todesart muß als die allerschimpflichste erscheinen. Nicht 
umsonst wurden auch zwei Schwerverbrecher mit ihm 
gekreuzigt, damit er deren Schande teile. 

Doch nur um so heller erglänzt die Wahrheit, desto reiner 
das Licht! „Forma Dei" - „vollkommen Gott". 

Phil 2, 6 - in prägnanter Übersetzung 
Nach vorausgegangener Klarstellung wird diese bedeut-

same Schriftstelle so lauten: 
„Vollkommen Gott (nicht durch unrechtmäßige Aneignung, son-

dern von Natur,) 
entäußerte er sich (ohne um den Vollbesitz seiner Gottheit bangen zu 
müssen) 
nahm Knechtsgestalt an 
wurde den Menschen gleich 
wurde in seinem Äußeren als Mensch befunden 
er erniedrigte sich 
ward gehorsam bis zum Tode 
ja bis zum Tod am Kreuze." 

P. Fridolin Außersdorfer OFM, Innsbruck 

Hiermit möchte ich Ihre Zeitschrift „Theologisches" abon-
nieren. Durch eine mir bekannte Ordensfrau hatte ich des 
öfteren die Gelegenheit, „Theologisches" zu lesen und war 
begeistert. Denn wo findet man noch Menschen, die wirklich 
die Wahrheit verkünden im Sinne des Evangeliums? 

Möge die Muttergottes Fürsprache bei ihrem göttlichen 
Sohne unserem Herrn Jesus Christus einlegen und Ihre Arbeit 
weiterhin segnen, so wird Ihr Teil am Heilsplane Gottes ein 
großer sein. Christof Wirth, Ruppach-Goldhausen 
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Eine besondere Frau: Elisabeth Rolls 
Nach einem Bericht über eine außergewöhnlich segensreiche Prie-

stermutter in der niederländischen Monatsschrift „Waarheid en 
Leven" (Okt. 1986, S. 5) 

Der zunehmende Priestermangel veranlaßt die Kirchen, 
überall nach Wegen und Mitteln zur Förderung von geistli-
chen Berufen zu suchen. Der Forderung Jesu entsprechend 
wird darum gebetet: „Bittet den Herrn der Ernte, daß er 
Arbeiter in seinen Weinberg sende". Hierbei haben die Eltern 
eine besondere Aufgabe, die auch das Konzil in der Kirchen-
konstitution Nr. 11 lehrt: „In der kleinen Kirche der Familie 
sollten die Eltern die eigene Berufung jedes Kindes, insbeson-
dere wenn es sich um eine geistliche Berufung handelt, sorg-
fältig fördern." 

In der Geschichte der Kirche lesen wir von der Rolle, die 
Mütter bei der Berufung ihrer Kinder gehabt haben wie z. B. 
Margareta, die Mutter Don Boscos. Kardinal Mindszenty schrieb 
über seine Mutter ein Buch: „Mutter", das in verschiedenen 
Weltsprachen übersetzt worden ist. Die amerikanische Zeit-
schrift „Leaves" berichtet über eine besondere Frau, die hoch-
begabte Engländerin Elisabeth Rolls, Mutter von 6 Priestern 
und 4 Ordensschwestern. 

• Sie stammte aus einer reichen protestantischen Familie. 
Ihre Eltern hatten sie nach Paris geschickt, um dort ihre Stu-
dien fortzusetzen. 

In Paris lernte sie John Vaughan kennen. John war ein Sohn 
wohlhabender Großgrundbesitzer. Er stammte von einer lan-
gen Reihe katholischer Vorfahren ab, die alles gewagt hatten, 
um ihren Glauben in den Zeiten der Verfolgung zu bewahren. 
Bezüglich des katholischen Glaubens war Elisabeth nicht völ-
lig unwissend. Sie hatte die Biographie des hl. Bernhard von 
Clairvaux gelesen und war davon so beeindruckt, daß sie Gott 
gelobt hatte, falls sie einmal Kinder bekommen sollte, sie Gott 
zu weihen, wie dies die Mutter des hl. Bernhard getan hatte. 
John glaubte in Elisabeth eine rechte Ehepartnerin gefunden 
zu haben. Es wurde eine Mischehe, was in jener Zeit noch viel 
Staub in der vornehmen englischen Gesellschaft aufwirbelte. 

Die Familie der Vaughan's hatte eine eigene Hauskapelle 
und einen Kaplan, der dort täglich die hl. Messe zelebrierte. 
Die fromme Elisabeth fühlte sich mehr und mehr von der 
katholischen Kirche angezogen. Es dauerte nicht lange, bis sie 
darum bat, in die Kirche aufgenommen zu werden. Außer der 
hl. Messe verbrachte sie täglich noch eine Stunde in der 
Kapelle in Betrachtung zu, wobei sie Gott bat, daß alle ihre 
Kinder in besonderer Weise zu seinem Dienst gerufen wür-
den. 

• Die Ehe wurde mit 14 Kindern gesegnet, von denen 13 
am Leben blieben, 8 Jungen und 5 Mädchen. Die 8 Jungen tra-
ten alle in das Priesterseminar ein, aber 2 brachten es nicht zur 
Priesterweihe. Die übrigen 6 wurden zu Priestern geweiht. 

- Herbert, der Älteste, wurde Weltpriester. Er wurde 
Bischof von Salfort und schließlich Erzbischof von Westmin-
ster und Kardinal. Nach Missionsreisen in Kalifornien und in 
Lateinamerika gründete er 1865 die ,joseph's-Missionary-
Society" zur Missionierung Südamerikas mit dem Sitz in Mill-
hill. Sie arbeiten in den Missionen von 26 Ländern. Für sie 
schrieb er im Alter noch ein bekanntes Werk, das auch ins 
Niederländische übersetzt worden ist: „Der junge Priester." 
Er leitete die Untersuchung über die Gültigkeit der anglikani-
schen Weihen, die zu dem negativen Entscheid Papst Leos 
XIII. am 13. 9. 1896 führte. 

- Roger, der zweite Sohn, wurde Benediktiner und 
schließlich Erzbischof von Sydney in Australien. 

- Kenelm, der dritte Sohn, machte eine ganz merkwürdige 
Erfahrung. Er war knapp 16 Jahre alt, als er bei den Zisterzien-
sern eintrat. Vier Jahre später verschlechterte sich seine 
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Gesundheit so sehr, daß er seinen Onkel, auch ein Vaughan, 
nämlich den Bischof William Vaughan von Plymouth, bat, ihn 
zu weihen, sodaß er wenigstens als Priester sterben könnte. 
Der Bischof tat dies und Kenelm hielt eine Novene zur Vor-
bereitung auf den Tod. Am 9. Tag genas er plötzlich während 
der Feier der hl. Messe. Er ging nach Südamerika und hat dort 
noch 44 Jahre gewirkt. 

- Der vierte, Joseph, trat ebenfalls bei den Benediktinern 
ein und stiftete das erste Benediktinerkloster in Schottland 
seit der Reformation. 

- Bernhard, der fünfte, wurde Jesuit und ein berühmter 
Prediger. 

- Der jüngste Sohn schließlich, John, wurde von seinem 
Bruder Herbert zum Priester geweiht und später Präsident des 
St. Beda-Kollegs in Manchester. Er schrieb 25 geistliche 
Werke, von denen verschiedene auch in das Niederländische 
übersetzt wurden. 

- Vier der 5 Töchter wurden Ordensfrauen, starben aber 
jung bis auf Margaret, die Jüngste. Sie wurde 85 Jahre alt und 
starb erst 1936. 

• Der Vater John Vaughan starb nach Vollendung des 
70. Lebensjahres. Daß zwei seiner Söhne, nämlich Herbert 
und Bernhard, in seiner letzten Krankheit täglich in seinem 
Zimmer die hl. Messe zelebrierten, war ihm ein großer Trost. 

Die Mutter, die alle ihre Kinder Gott geweiht hatte, hat es 
nicht mehr erleben dürfen, daß eins ihrer Kinder Priester 
wurde oder ins Kloster eintrat. Sie war erst 40 Jahre alt, als 
Gott sie heimrief. Es ist zweifellos eine große Freude für sie 
gewesen, im Himmel auch Zeuge der Erfüllung ihrer Gebete 
geworden zu sein. Für unsere Zeit, in der der Glaube und das 
Vertrauen auf Gottes Vorsehung so schwer gelitten haben, 
daß viele den Kindersegen selbst nicht mehr als solchen anse-
hen und nicht mehr wagen oder wünschen, ist sie ein leuch-
tendes Vorbild. 

Nachwort 

In der letzten Periode reicher Ernte an Priesterberufen in Deutsch-
land Ende der dreißigerfahre stammten die über 100 Seminaristen 
des Bischöflichen Priesterseminars der Diözese Ermland in Brauns-
berg, Ostpreußen, aus Familien, die im Durchschnitt zwischen 7 
und 8 Kindern hatten. Die Mehrheit der Seminaristen stammten 
übrigens nicht aus den Bauernfamilien, sondern aus Lehrer-, kleinen 
Beamten- und Angestelltenfamilien, die ihre großen Familien nur 
mit großen Opfern und kraft ihrer Glaubens- und Kirchentreue auf-
ziehen konnten. Ist es verwunderlich, daß mit dem Schwinden der 
„himmlischen Rechenkunst" bei den Eheleuten in unserer sterbenden 
bürgerlichen Wohlstandsgesellschaft eine von unverantwortlicher 
„neuer autonomer Moral" bestätigte, nach eigensüchtigem Kalkül 
berechnende, angeblich verantwortliche Elternschaft nur noch selten 
und oft kümmerliche Antwort auf den Ruf des Herrn nach Arbeitern 
in seinem Weinberg gibt? Auch ein gelegentlicher minimaler Anstieg 
der Zahl der Eintritte in unsere Priesterseminare und Konvikte wird 
bereits als beruhigendes Signal und ermutigende Verheißung der 
Überwindung der anhaltenden Dauerkrise des Priesternachwuchses 
nur zu leicht hochgespielt, ohne daß man an die Wurzel des Übels geht 
und die ständige Mahnung des Hl. Vaters befolgt, zu einer wirklichen 
Erneuerung der Ehe- und Familienmoral wie auch der Priesterbil-
dung und der Jugendarbeit zu führen. 

Übersetzung und Nachwort von Gerhard Fittkau 

Wer dem Geringen Gewalt tut, der lästert dessen Schöpfer. 
(Spr. 14.31) 

Ein Vater der Waisen und Helfer der Witwen ist Gott. 
(Psalm 68, 6) 
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Kairologische Praxeologie 

Das Sozitlogie-Chinesisch ist auf die Spitze getrieben. Da 
ist die Rede von „pastoralfuturologischer Kairologie", „pasto-
ralfuturologischer Kriteriologie" und schließlich der entspre-
chenden „Praxeologie". Aber die grauenhafte Terminologie, 
die Wissenschaft vorweisen soll, wo es doch nur um Tag-
träume geht, stößt die Theologiestudenten nicht ab! Es bedarf 
ganz im Gegenteil keiner Prophetengabe, um vorauszusagen, 
daß der neue Band des Wiener Pastoraltheologen Paul M. 
Zulehner (Pastoraltheologie Bd. 4: Pastorale Futurologie, Patmos-
Verlag, Düsseldorf 1990) bei den meisten von ihnen auf begei-
sterte Aufnahme stoßen wird. Doch nicht nur bei ihnen, son-
dern bei den Progressisten aller Art: den Grünen, den religiös 
getönten Sozialisten und Weltverbesserern, die aus dem 
Scheitern des „realen Sozialismus" nichts gelernt haben und 
schließlich bei jenen feministischen Emanzipationsstrategen, 
die durchaus auch unter den Männern zu finden sind und hier 
in besonderer Zahl unter den Theologen. 

• Zwei Wirkungen werden der fulminanten Neuerschei-
nung, die sogleich und umstandslos ohne Vorbestellung in 
großen katholischen Buchandlungen zu haben war, sicher 
sein und sie gehören aufs engste zusammen. 

- Sie wird unsere Jungtheologen in ihrem Linksdrall und 
ihrer vehemten Vorliebe für die „Theologie der Befreiung" 
festigen: müssen wir doch nach dem Verfasser „in die Schule 
der Südkirchen" gehen und von ihnen jene „Theologie des 
Schreis" lernen, für die „Exodus und Bundesschluß, der das 
Volk auf eine neue gerechte Sozialordnung verpflichtet, als 
untrennbare Einheit gesehen" werden. 

- Sodann wird das Buch die Theologen, die uns heute 
immer wieder versichern, sie wollten Priester werden, um 
„den Menschen", ja „der Menschheit zu dienen", in ihrem 
Affekt gegen die hergebrachten Formen des geistlichen 
Lebens bestärken: ist doch nach Zulehner „im Schoß der rei-
chen europäischen Kirche eine theologische Strömung ent-
standen, die der Verkürzung des überlieferten Christentums 
auf Innerlichkeit und Jenseitigkeit widersteht" und „eine Art 
europäischer Befreiungstheologie im Werden" (268). 

• Die Logik seiner Theologie der Zukunft ist von jener 
bestechenden Klarheit, wie sie alle simplizistischen 
Geschichtsdeutungen kennzeichnet. Gerade das macht ihre 
Gefährlichkeit aus, wie wir das lange genug am Beispiel des 
Marxismus erfahren haben. Suggestiv werden komplizierte 
Zusammenhänge und Abhängigkeiten auf einen einfachen 
Nenner gebracht. Alle diese selbsternannten Propheten 
gehen von einem Szenario des Schreckens aus, das auch von 
unserem Autor mit epischer Breite, aber geringem volkswirt-
schaftlichem Sachverstand ausgemalt wird. Danach gehen 
Hunger und Not in der Welt nicht zuletzt und wieder einmal 
auf die Ausbeutung der Entwicklungsländer durch den kapi-
talistischen Norden oder Westen zurück, sodaß wir auch hier 
wieder als die Hauptschuldigen erscheinen: „Wer heute noch 
leugnet, daß unser Reichtum mit der Armut vieler Völker 
nicht ursächlich zusammenhängt, ist ökonomisch wie poli-
tisch blind. Daraus folgt, daß wir ... faktisch zu den Ausbeu-
tern und Unterdrückern im Sinne der Bibel gehören. Unser 
Reichtum ist kein unschuldiger Reichtum, sondern tötet 
unzählige Menschen in der einen Menschheitsfamilie" (269). 

- Die These ist weder neu noch originell: auch nicht die 
Tatsache, daß der Theologe Zulehner Kirche und Theologie 
ein gerütteltes Maß an Schuld an der Ökokrise, der mangeln-
den Emanzipation der Frau usw. zuschreibt. Lange ist es her, 
sehr lange schon, daß gerade die Pastoraltheologen es als ihre 
vornehmste Pflicht ansahen, bei ihren Kandidaten heilige 
Begeisterung für die glorreiche Geschichte der Kirche zu 
wecken, die der Menschheit so viele Heilige, so viele Apostel 
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der Nächstenliebe, so viele Befürworter auch der Würde der 
Frau geschenkt hat, die uns die hl. Mutter Kirche stets in 
Maria vor Augen gestellt hat. 

Aus der einfachen Zustandsschilderung zieht der Verfasser 
die ebenso einfache Schlußfolgerung eines neuen Auf-
schwunges, einer neuen sittlichen Anstrengung für eine bes-
sere Welt und Zukunft der einen Menschheit, in die auch die 
Theologie einzuschmelzen sei. Sein Appell kulminiert in der 
rhetorischen Frage: „Werden wir auf diese Weise ‚Licht' und 
‚Salz' in der rasanten Entwicklung der Menschheit?" (30). So, 
als sei die Rede vom Licht, das nicht unter den Scheffel 
gestellt und vom Salz, das nicht schal werden darf, von Chri-
stus nicht ganz eindeutig als Aufforderung gemeint, durch 
unsere persönliche Heiligung Zeichen für die Welt zu sein und 
sie auf diese Weise auf den Weg zu Gott und zu ihrem ewigen 
Heil zu führen! 

- Schon an dieser Stelle zeigt sich, daß das Buch wie alle 
solchen Appelle im Dienste der Zukunft der Menschheit 
schlicht überflüssig ist. Stets ist es die selbstverständliche Vor-
aussetzung der christlichen Botschaft gewesen, die Menschen 
zuerst zur Gottesliebe und damit zur eigenen Heiligung zu füh-
ren, aus der sich dann nach dem Grundsatz: „agere sequitur 
esse" ebenso selbstverständlich die Nächstenliebe ergeben 
müsse, die der Prüfstein jener Heiligung sei. Dieser unzerreiß-
bare Zusammenhang von Gottes- und Nächstenliebe hat 
immerhin dazu geführt, daß die Kirche durch die Jahrhun-
derte hindurch die einzige maßgebliche sozial-caritative 
Kraft gewesen ist! 

• Auch Zulehner führt allerdings diesen Zusammenhang 
in einer freilich ganz merkwürdigen, ebenso simplizistischen 
wie verqueren Weise wieder ein! In einer selektiven exegeti-
schen Analyse, die sich vor allem auf den Propheten Amos 
stützt, wird das Bild eines Gottes entworfen, der „als hochpoli-
tisch gelten kann" (271) und dem es als eine Art gigantischem 
Sozialapostel vor allem um die gerechte Verteilung der 
Lebenschancen und der Güter dieser Welt geht. Dieses Got-
tesbild scheine auch das Neue Testament und hier vor allem 
der Evangelist Lukas zu bestätigen: „Denn in seiner Theolo-
gie charakterisiert er das Wirken Jesu eben auf dieser 
befreienden Linie: den Armen Befreiung, den Gefangenen 
Freiheit, ein Gnadenjahr des Herrn für alle, um deren Lebens-
chancen es schlecht bestellt ist" (272). Aber dieser Gott ist 
eben der politische Gott, sodaß das Eintauchen in ihn immer 
schon bedeutet, „daß Gottes Leidenschaft für die Armge-
machten und Unterdrückten auf den mystischen Menschen 
überspringt" (273). 

- Daß es sich bei diesen erbaulichen Formulierungen um 
eine Umkehrung der wahren Verhältnisse handelt, liegt auf 
der Hand! Das Leben in Gott wird hier nicht mehr als höch-
stes Ziel und Erfüllung des menschlichen Daseins angesehen, 
in dem sich auch das Ziel der ganzen sichtbaren Schöpfung 
vollendet, Gott zu verherrlichen! Vielmehr wird Gott umge-
kehrt als eine - sit venia verbo! - Art von geistlicher Tank-
stelle angesehen, in die ich immer wieder eintauchen muß, 
um mir Kraft für mein gesellschaftliches Engagement zu 
holen, da Gott allemal mit mir in die richtige, nämlich die 
sozialpolitische Richtung blickt. Die Umkehr trifft dann nicht 
zufällig auch die Eucharistie, ist sie doch, wie der Autor unter 
ausdrücklicher Berufung auf Drewermann bemerkt, „für den 
Vorgang der Befriedigung des tiefgeänstigten Menschen" ein 
„Symbol von hoher integrativer Kraft" (285). Nirgendwo ist 
die katastrophale Akzentverschiebung, die uns die Aufklä-
rung gebracht hat, so sehr mit Händen zu greifen wie an die- 

sem umgekehrten Zusammenhang von Engagement und 
„Mystik", dessen radikale Verkehrung aller Verhältnisse erst 
aus dem Kontext des ganzen Werkes zu ermessen ist! Die Auf-
klärung hat ja Gott nicht abgeschafft, sondern - weit schlim-
mer noch! - zum Erfüllungsgehilfen des innerweltlichen Fort-
schritts degradiert! Danach geht es nun nicht mehr zuerst um 
das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist und darum, 
jede einzelne Seele zu einem Gefäß der göttlichen Herrlich-
keit zu machen: ein Ziel, das so ungeheuer und, um mit Zuleh-
ner zu sprechen, so visionär ist, daß von da her das Herren-
wort verständlich wird: „suchet zuerst das Reich Gottes und 
alles andere wird Euch dazu gegeben werden!" Sondern jetzt 
wird auch dieses Ziel eingebracht in die „Praxeologie" des 
neuen Christentums als gesellschaftsverändernder Kraft! 

• Vor der „Utopie", die der Verfasser ebenso beredt wie 
seine linken Mitstreiter frei nach Ernst Bloch im Munde führt 
und mit der die Vision einer besseren Welt und gerechten 
Gesellschaft gemeint ist, verblaßt schließlich alles andere. 
Feierliche Liturgie, Anbetung des Herrn im hl. Sakrament, 
Herz-Jesu und Mutter-Gottes-Verehrung, der Rosenkranz 
und alle die wahren und unverzichtbaren Stationen auf dem 
Wege zum Heil des einzelnen treten zurück. So wird die 
Kirche genau um ihre ureigene und ursprüngliche Kraft 
gebracht, aus der heraus sie allein ihren wirksamen Beitrag 
zur geistlichen und auch zur äußeren Rettung der Welt erbrin-
gen könnte. 

- Das zeigt gerade die Geschichte der südamerikanischen 
Kirche in unseren Tagen: hat doch die Verwandlung des Chri-
stentums in eine Sozialutopie durch die von Zulehner so 
hochgepriesene Theologie der Befreiung zu einem giganti-
schen Massenexodus und dem ebenso gigantischen Anwach-
sen jener okkulten Großsekten geführt, zu denen sich nach 
einem Bericht der FAZ heute schon dreißig bis vierzig Millio-
nen Brasilianer bekennen. Oder ist man auf Seiten der pasto-
ralen Futuro-Theologie, die sich soviel auf ihre neue Wissen-
schaftlichkeit zugute hält, schon so betriebsblind geworden, 
daß man das schreiende Mißverhältnis zwischen der religiö-
sen Sehnsucht der Menschen und dem schalen soziologisie-
renden Befreiungsgerede nicht mehr zu sehen vermag? 
Einem Gerede, das statt praktikabler Rezepte nur Anklagen, 
statt Auswegen aus der Not nur pseudosozialistische Umver-
teilungspläne zu bieten vermag, die das Übel, das sie zu heilen 
vorgeben, nur noch verschlimmern, wie wir das gerade in 
Südamerika oft genug in den letzten Jahrzehnten erlebt 
haben! Walter Hoeres 
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WILHELM SCHAMONI 

Sei. Anna vom hl. Bartholomäus 

* 10. 10. 1549 zu Almendral (bei Avila) 

t 7. 6. 1626 zu Antwerpen 

Als die Se-
lige 1570 als 
erste Laien-
schwester im 
ersten Re-
formkloster 
der hl. There-
sia in Avila 
aufgenom-
men wurde, 
war sie im my-
stischen Le-
ben schon 
weit fortge-
schritten, hat-
te aber auch 
schon um ih-
res Ordensbe-
rufes willen 
vieles gelitten. 
Die Heilige 
machte Anna 
wegen ihrer 

natürlichen Klugheit und ihrer übernatürlichen Gaben zu 
ihrer Reisebegleiterin und Vertrauten, und die Schreibensun-
kundige, die nur mit einem Kreuz unterzeichnete, zu ihrer 
Sekretärin, die plötzlich schreiben konnte. Die Selige hatte 
den unbeschreiblichen Trost, Theresia während der langen 
Ekstase ihres Sterbens in den Armen halten zu dürfen, und 
man darf sagen, wie der Geist des Elias auf Elisäus, so ist der 
Geist der Stifterin auf die Vertraute ihrer Seele übergegangen. 
Sie setzte deren Werk, die Ausbreitung des Karmels, fort. In 
Frankreich wird sie gezwungen, Chorschwester zu werden, 
damit sie als Priorin eingesetzt werden kann, erst in Pontoise, 
dann in Paris und Tours. Sie litt außerordentlich darunter, daß 
die Spiritualität der geistlichen Führer und Beichtväter der 
Klöster nicht ganz dem Geiste der hl. Theresia entsprach, daß 
sie die Ruhe der Seele in Gott zu leicht machten auf Kosten 
der heroischen Nachahmung der Tugenden Jesu Christi. 
Darum nahm sie mit Freuden das Angebot einer Klostergrün-
dung in Antwerpen an, wo sie wieder unter die Leitung von 
Patres ihres Ordens kommen konnte. Ihre flämischen Mit-
schwestern verstanden ihre auf Spanisch gegebenen Unter-
weisungen, so wie vorher die Französinnen ihre Vorträge ver-
standen, wenn sie spanisch sprach. Als Moritz von Oranien 
1622 Antwerpen überfallen wollte, fühlte sich die Selige um 
Mitternacht geweckt, und sie betete mit emporgehobenen 
Armen fast bis zum Morgengrauen für Antwerpen, bis ihr 
innerlich bedeutet wurde, die Gefahr sei vorüber. Plötzlicher 
Frost hatte die Flotte besiegt. Bei einem Überfall auf die Burg 
von Antwerpen (1624) weckte sie in der Nacht die Schwe-
stern, es müsse ein Verrat im Gange sein und schickte sie vor 
das heiligste Sakrament und sprach zum Herrn: „Da bringe 
ich dir deine Dienerinnen, damit sie erflehen, worum ich 
bitte, denn ich vermag nichts." Es gibt wenige Heilige, von 
denen ein solcher Charme ausgeht wie von Anna. Als sie Obe-
rin werden sollte, flehte sie in größter Not zum Herrn, ihre 
Unfähigkeit zu bedenken, sie sei nur schwaches Stroh. Der 
Herr antwortete ihr: „Es ist mit Stroh, daß ich mein Feuer ent-
zünde." Die Wärme dieses Feuers spürt man. 

- 51 - 

INHALTSVERZEICHNIS VON „THEOLOGISCHES" 1990 

Spalte 

BACKHAUS, Elisabeth: Bald Legalisierung der 
(Zwangs-)Sterilisation an einwilligungsunfähigen 
Behinderten!(?) 	  138 

- Wo bleibt der unbedingte Rechtsstandpunkt der 
katholischen Kirche? Zu einer Äußerung von 
Prälat Bocklet 	  386 

BÄUMER, Prof. Dr. Remigius: Die „Neuevangelisierung" 
Deutschlands nach der Glaubenskrise des 16. Jahr-
hunderts (Eröffnungsreferat in Fulda) 	  64 

- Bernhard von Clairvaux und die Reform der 
Kirche 	 588 

BÖKMANN, Prof. Dr. Johannes: Dank und 
Ostergruß 	  170 

- Schamonis Forschungen werden ausgewertet 	 534 
- Gerechtigkeit und Recht erhöht ein Volk 	 627 
- Geistkultur, Helden und Heilige des deutschen 

Ostens 	 629 
- Buchbesprechung: Juan Donoso Cort8s 	  332 
- Weihnachtsbrief 	  643 
CORTES, Juan Donoso: Furchtbare und ungeheure 

Irrtümer unserer Zeit 	  330 
- Prophetische Ahnung über das Schicksal des 

Europäischen Ostens 	  358 
DAMMANN, Dr. Richard: Maria als Zeichen der 

Hoffnung und des Trostes in der Dichtung des 
20. Jahrhunderts 	 M 209 

DEGENHARDT, Erzbischof Dr. Johannes Joachim: 
Glaubensvermittlung heute 	  238 

- Verantwortung vor Gott und Bindung an das 
vorstaatliche Sittengesetz 	  626 

DEURINGER, Prof. Dr. Karl: Der hl. Ignatius von 
Loyola und die Armen. Teil I (Vorbemerkung: 
Bökmann) 	 ..  

DIEZINGER, Dr. Walter: Zur bersetzung ,Du sollst 
nicht die Ehe brechen' 	  34 

DÖRMANN, Prof. Dr. Johannes: Durch „Inkulturation" 
von der „Westkirche zur Weltkirche"? 	 498, 561 

DYBA, Erzbischof DDr. Johannes: Predigt beim 
Marianischen Weltkongreß am 13. 9. 87 in Kevelaer, 
Wallfahrtstag der Familien 	  M 446 

EDER, Erzbischof Dr. Georg: Neuevangelisierung und 
Umkehr. Aus dem Fastenhirtenbrief 1990 	 170 

di FIORINO, Dr. Mario und 
PAVESI, Dr. Ermanno: New Age - Die problematischen 

Grundsätze und die möglichen Folgen für die 
psychische Gesundheit 	  180, 261 

FITTKAU, Prof. Dr. Gerhard: Nur Nebensächlichkeiten? 
Ein Stimme aus Polen 	  412 

- Excelsa Fidelitas. Zum Gedächtnis des Bischofs 
Maximilian Kaller. (Vorspann und Nachbemerkung: 
Bökmann) 	 642 

FRANK, Hubert: Unsere Liebe Frau von Copacabana 
am Titicacasee in Bolivien 	  M 680 

GOVAERT, Lucia: Zeugnis für das Übernatürliche: 
Die hl. Gemma Galgani (Buchbesprechung) 	 460 

GRAF, P. Roland OSB: Der hl. Josef - Predigt und 
Weihegebet 	  114 

GROPPE, P. Lothar SJ: Kardinal Aloisius Stepinae, 
ein „frommer Massenmörder"? 	  11 

- Recht nicht Rache. Zu den Erinnerungen 
Wiesenthals 	  187 

- Papst billigt offiziell polnische Außenpolitik 	 517 
- Diktat oder Verständigungsfrieden? 	  329 
- Der hl. Ignatius von Loyola (Buchbesprechung) 	 525 

- 52 - 



GÜNTHER, Prof. Dr. Henning: Die Bedeutung von 
Religionen für Maria Montessori 	  301 

HELMDACH, Boris: Die mariologischen Aussagen 
Ignatius' von Antiochien und Irenäus' von Lyon im 
Lichte der Korizilsentscheidungen bis 
Chalcedon 	 M 431 

HÖLLHUBER, Prof. DDDr. Ivo: Die unbeachteten 
Sieben Gaben des Heiligen Geistes 	  294 

HOERES, Prof. Dr. Walter: Publik 	  51 
- Tertium comparationis? 	  110 
- Gesellschaft vom göttlichen Dialog? 	  166 
- Der Weg nach Assisi. (Buchbesprechung) 	 219 
- Das unterschlagene Votivbild 	  234 
- Verhangener Mai! 	  289 
- Weltverschwörung 	 345 
- Der eigene Schrebergarten 	  402 
- Familiensinn 	  526 
- Ausnahme und Regel 	 582 
- Das Hemd und der Rock 	  638 

Aurea mediocritas? 	  700 
HUYN, Graf Hans: Darauf kann kein Segen ruhen. 

Stellungnahme zur Einigungsvertrag 	  621 
KASCHEWSKY, Dr. Rudolf: Blieb das Unveränderliche 

im Wandel? Zu einem Buch über das „Schisma" 	 613 
KOLASKA, Prof. Dr. Alfred: Brief an einen 

amtsmüden Priester 	  48 
v. KUEHNELT-LEDDHIN, E.: Der rote Faden. 1789 

und die Folgen 	 268 
KUHN, Prof. Dr. Wolfgang: Moderne Religions- 

bücher - Verführung statt Führung? 	  92 
- Eine Antwort an Religionsbuch-Autoren 	 284 
KUPPE, Margarethe: Schatalin: „Wissen wir überhaupt, 

was Sozialismus ist?" 	  32 
- Totalitärer Staatskapitalismus. Definition des 

Sozialismus unerläßlich 	  279 
- Deutscher Osten - 800 Jahre deutsches Land 	327 
LENZEN, Regierungsdirektor a. D. Karl: 

Deutsch-deutsches Abtreibungsrecht und kirchliche 
Beratungsstellen 	  474 

- Tötung nach Beratung (zu Süssmuth-Gedanken) 	 515 
LÖW, Prof. Dr. Konrad: Wie Marx Marxist wurde - 

Revolutionärer Impetus aus destruktiver Selbst- 
vergötterung 	  23 

- „Wir alle stehen auf den Schultern von -Karl 
Marx" (0. v. Nell-Breuning SJ) Bilanz eines langen 
Lebens oder obiter dictum? 	  147 

LUTTERBACH, Gisela: Unsere Liebe Frau von 
Lujan - Argentinien 	  M 202 

- Maria, Sitz der Weisheit 	  M 205 
MARTIN, Prof. Dr. Norbert: Mitmachen oder Aus- 

steigen? Überlegungen zur Situation kirchlicher 
Beratung im Rahmen des § 218 	  482 

MARX, Dr. Paul OSB und 
ENGLER, Michael: Was könnten Bischöfe gegen die 

Abtreibung tun? Vorschläge an die Bischöfe der 
Vereinigten Staaten von Amerika 	 378 

MEISNER, Kardinal Joachim: Zwischen Glück und 
Enttäuschung. Predigt am 3. Oktober 	  586 

MESSORI, Vittorio: Der Zölibat der Priester und die 
gesellschaftliche Freiheit 	  389 

MUGGERIDGE, M.: Das schönste Gebet 	 693 
MEVES, Christa: Das Gewissen und die Hilflosigkeit . 20 
- Wege zur Glaubensvermittlung an den Menschen 

der Moderne. - Der Vortrag in Fulda - 	 128 
- Der Weg aus dem Teufelskreis 	  185 
- Immer weitere Ketten von Leid? 	  259 
- Überwindende Liebe - Haltbares Eheglück 	 312 

- 53 - 

- Genuß ohne Reue? 	 376 
- Priester in schwieriger Zeit. - Vortrag in Wien - 	406 
- Der Heilige Geist: Gabe, Wirkung, Aufgabe 

heute - Eine Ansprache 	  495 
- Totwünschen 	  560 
- Nicht nur Beten hier und Sozialarbeit dort 	 598 
- Verfehlter Selbsthaß 	  656 
NIGGL, Abt, Dr. Thomas OSB: Kampf, zusammen mit 

dem hl. Erzengel Michael - Patron des deutschen 
Volkes 	  2 

- Deutschland - Marienland. (Predigt in Fulda) 	 59 
NEWMAN, Kardinal John Henry: Maria, Mutter 

Gottes 	  642 
O'BOYLE, Kardinal Patrick: Meine klare Pflicht - 

Ein prophetischer Hirtenbrief 	  513 
van OW, Meinrad: Der Triumph der Wahrheit. Über- 

legungen zum Scheitern des realen Sozialismus 	 264 
PADBERG, Prof. Dr. Rudolf: Siegmund Freud - 

Das Ende einer Legende? 	  608 
PAPSTHART, Alexander: Staatliche Gesetze und 

göttliche Gebote. (Vorspann: Bökmann) 	 350 
PAVESI, Dr. Ermanno und 
di FIORINO, Dr. Mario: New Age - Die proble-

matischen Grundsätze 	  180, 261 
van der PLOEG, Prof. DDr. J. P. M. OP.: Zum 

Entwurf eines Katechismus für die ganze Kirche - 
Ein Gutachten 	  361 

- Nochmals: Das sogenannte Engelwerk 	  520 
PERCY, Walker: Innehalten beim Tod eines 

Gottsuchers 	  690 
POTHMANN, Alfred: Seit 1100 Jahren Marienverehrung 

im Ruhrrevier - Tausend Jahre Goldene 
Madonna 	 M 195 

v. RAAB-STRAUBE, Albrecht: Anmerkungen zur 
Besprechung „Sophia - Maria" 	  M 207 

REINHARDT, Dr. Heinrich: Zelebration und Bezeugung 
des christlichen Todes. (2 Teile) 	  549, 600 

ROVIRA, Dr. German: Predigt bei der Weihe an die 
Heilige Familie am 13.9.1987, Wallfahrtstag 
der Familien 	  M 449 

- Maria, Mutter der Glaubenden. Empfohlenes 
Buch 	 M 450 

SCHAMONI, Prälat Wilhelm: Sel. Nikolaus von 
Forca 	  53 
Sel. Bertrand von Saint Genies 	  111 
Ehrw. Franz Ximenes de Cisneros 	  167 

- Ehrw. Nikolaus Molinari 	  236 
- Philipp Jeningen 	 291 
- Sel. Margarete Pole 	  347 
- Sel. Thomas Percy 	  403 

Caesar Baronius 	  471 
- Ehrw. Alexander Luzzago 	  528 
- Die Heiligen selbst: Ein Wunder Gottes 	 530 
- Ehrw. Caesar de Bus 	 584 

Sel. Maria von der Menschwerdung 	  639 
- Hieronymus Le Royer de la Dauversiere 	 703 
SCHEFFCZYK, Prof. Dr. Leo: Verantwortung und 

Autorität des Theologen und der Dissens zu 
Humanae Vitae. Vortrag auf dem Moraltheologen 
kongreß in Rom (November 1988). Vorspann: 
Bökmann 	 239 

- Zur biblischen Hermeneutik der "Theologie des 
Politischen" nach Clodovis Boff 	  420 

- Endgültigkeit gegen Wiederholung. Zur christlichen 
Antwort auf die Reinkarnationslehre 	  539 

SCHICKEL, Dr. Alfred: Ein Dokument der Versöh- 
nung und der guten Nachbarschaft 	  453 

- 54 - 



- Vor 45 Jahren: Potsdamer Konferenz 	  455 
- Zählebige antideutsche Kriegsversionen polnischer 

Amerikaner 	  457 
- Deutsche Bischöfe forschten bereits 1947/48 nach 

vermißten und verschleppten Jugendlichen 	 458 
SCHNEIDER, Prof. Dr. Hermann: Brief der Pro 

Conscientia e. V. an den Ministerpräsidenten , 
der DDR Lothar de Maiziere 	  335 

SCHMUCKER-VON KOCH, Prof. DDr. Joseph: 
Wertblindheit als Signatur der Moderne - Zum 
Verhältnis von Recht und Sittlichkeit bei Dietrich 
von Hildebrand (Vorspann: Bökmann) 	  84 

- Die Unverfügbarkeit der Person. Zur Bedeutung der 
kirchlichen Sexuallehre für die Gegenwart .... 507, 571 

SCHOLZ, Prof. Dr. Franz: Durch Gewalt und Ver-
brechen geschaffene Fakten als Recht anerkennen? 
Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofs- 
konferenz 	  314 

SCHÜNGEL, Hildegard: Maria, unsere Hoffnung, 
Magd des Herrn 	 M 198 

SCHULZ, Prof. Dr. Hans-Joachim: Spätdatierung der 
Evangelien: Eine überholte Option, die aus der 
Einheitsübersetzung verschwinden muß 
(3 Teile) 	  118, 173, 251 

v. STOCKHAUSEN, Prof. Dr. Alma: Zum Selbstver- 
ständnis der Gustav-Siewerth-Akademie 	 163 

van STRAATEN, P. Werenfried: Falsche Erneuerung - 
Wahre Erneuerung 	  156 

VILAR, Johannes: Die Berufung zur Ehe und das 
Familienleben im Alltag 	 M 672 

THÜRKAUF, Prof. Dr. Max: Der Pfarrei-Sowjet 	 632 
TODENHÖFER, Dr. J.: Einigung mit Opportunismus 	 

Erklärung zum Einigungsvertrag 	  577 
TÖTH, Tihamer: Heilige Gottesgebärerin 	 M 442 
TRAUTENBERGER, Walter: Maria, ein Thema 

unserer Zeit 	  M 439 
UNA VOCE AUSTRIA: In großer Sorge um die litur- 

gische Entwicklung. Eingabe / Brief und Memoran- 
dum an die Österreichische Bischofskonferenz 	 413 

WALDSTEIN, Prof. Dr. Wolfgang: Offener Brief 
„Christus und die Apostel haben nicht nach dem 
Vertrauen der Mehrheit gefragt." 	  465 

WATTENBERG, Prof. Diedrich: Erinnerungen an 
Wilhelm Schamoni 	  5 

- Ein Leben für die Ewigkeit. Zum 60jährigen Priester-
jubiläum von Wilhelm Schamoni 	  151 

WILD, P. Johannes SJ: Zu Angriffen gegen das 
OPUS ANGELORUM 	 393 

WILLEKE, Rudolf: Horrorbilder von der Kirche 
(Buchbesprechung) 	  222 

WITTSCHIER, J. Bernd: Märtyrer 33 / 45: Dr. Erich 
Klausener 	  79 

- Märtyrer 33 / 45: Pfarrer Georg Häfner 	 177 
BUCHBESPRECHUNGEN: Ökumenismus als „Protestan-

tisierung"? (Groppe) 	  101 
- Darwinismus: Zirkel- und Kurzschlüsse (Thürkauf) 	 102 
- Teilnahme an der himmlischen Liturgie (Kl. Gamber) 

(Bökmann) 	  103 
- Liturgiereform: Nicht Wiederbelebung sondern 

Verwüstung (Ratzinger) 	  103 
- Eines der großen Bücher im Kirchenrecht. Ein 

neues Werk von Georg May (Bökmann) 	 157 
- Der Weg nach Assisi (W. Hoeres) 	  219 
- Horrorbilder von der Kirche (R. Willeke) 	 222 
- Der hl. Ignatius von Loyola (Groppe) 	  525 
HERZ-JESU-WEIHE: 1990: Jubiläumsjahr der Herz-

Jesu-Weihe (Bökmann) 	 699 

- 55 - 

IMAK: Schriften des Internationalen Mariologischen 
Arbeitskreises e. V. (IMAK) 	  

- Jahrestagung des IMAKS 1990 	
M 16 2127  

INHALTSVERZEICHNIS VON „THEOLOGISCHES" 
1989 	  54 

KÖLNER PRIESTERKREIS: 	 52, 110, 165, 233, 
	  287, 334, 401, 461, 523, 581, 699 
MARIOLOGISCHES: Zu dieser Ausgabe von "Mario-

logisches" 	  M 193, M 429, M 661 
- 9. Jahrestagung und Mitgliederversammlung des 

Internationalen Mariologischen Arbeitskreises 
Kevelaer e. V. 	  M 194  

- Marienwallfahrt 	  M 194 
- Das Lehramt über Maria 	  M 214, M 451 
- Maria im Alltag der Christen 	  M 215 
- Maria, Mutter der Glaubenden 	 M 450 
- Spendenaufruf für "Mariologisches" 	 M 662 
- Die Verehrung der Heiligen Familie 	 M 664 
- Das Lehramt über die Heilige Familie 	 M 683 
LINZER PRIESTERKREIS • 	  334 
RESPONDEO: Ankündigung: Respondeo Nr. 10 	 538 
SCHÖPFUNG und/oder EVOLUTION: Eine Kontro-

verse um ein Schulbuch 	  283 
„THEOLOGISCHES": Ein Medium für Christus, 

Glaube, Kirche. Spendenaufruf für „Theologisches" 
(Bökmann) 	  58 

ZEIT-ZEICHEN: Wider die Korrumpierung der 
Gewissen - Zwei Initiativen zur Annahme unge-
borener Kinder. (Bökmann) 	  38 

- Liberalistische Demokratie als „heilige Kuh"? 
(Schilling v. Canstatt) 	  40 

- Im Stil des „Stürmers". Gegen ordinäre Anpöbelung 
des Papstes. (Int. Vereinigung f. Papst u. Kirche) 	 42 

- Daß ihnen die Ohren klingen? Zum Mahnläuten 
(Hoeres) 	  97 

- Englisch in der deutschsprachigen Meßfeier? 
(Berswordt) 	  99 

- Ein Streiflicht auf die Situation der Kirche aus 
afrikanischer Sicht 	  100 

- Tragische Alternative 	  100 
- Die Befreiungstheologie und die Wende im Osten 

(KIN-OPH) 	  101 
- Dank für mutigen Bischofs-Dienst [EB Eded (Derix) 225 
- 1990: Zeit für Weiheerneuerung Deutschlands 

(Bökmann) 	  226 
- Austritt aus der Kath. Frauengemeinschaft. 

Ein exemplarischer Brief (Backhaus) 	  227 
- Keine Beteiligung der Kirche an der Legalisierung 

von Abtreibungen! Zwei exemplarische Briefe 	 272 
- Noch einmal: Verführung statt Führung! Eine Ant-

wort an Religionsbuchautoren (Kuhn) 	 284 
- Wo bleibt der unbedingte Rechtsstandpunkt der 

katholischen Kirche? Zu einer Äußerung von Prälat 
Bocklet (Backhaus) 	 386 
Geht Macht vor Recht? (Msgr. Woelki) 	 458 
Für und gegen die „Zeitwahl" (Haacke) 	 462 
Dr. Josef Rötzer geehrt (Bökmann) 	 462 

- Ein polnischer Dschingis Khan? (Groppe) 	 463 
- Noch einmal: Montessori 	  519 
- Ist das ein Rechts- und Sozialstaat? 

„Wir können nicht zustimmen" (H. Bayerl) 	 625 
Verantwortung vor Gott und Bindung an das vor-
staatliche Sittengesetz (EB Degenhardt) 	 626 

- Graham Greene, der Zweifler (Fittkau) 	 691 
„Die Freimaurer sind erneut unter uns" - in Osteuropa - 692 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 
43, 105, 159, 230, 286, 338, 396, 467, 522, 578, 633, 694 

- 56 - 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

