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JOHANNES BÖKMANN 

Neue Offenheit — Neue Berufsbilder 

Man weiß, worüber in der Kirche diskutiert werden sollte, aus 
Katholikentags-, Akademie- und sonstigen Bildungsprogrammen. 
Z. B. ob der europäische Binnenmarkt Gerechtigkeit und Frieden 
eher fördert oder hemmt; über die Asylantenfrage und eine multi-
kulturelle Gesellschaft; über Waldsterben und ökologische Wirt-
schaft; über Pressefreiheit und Medienerziehung; über Wege aus 
der Schuldenfalle usw. Aber es gibt bei soviel Öffnungen natürlich 
auch neue Berufsbilder. Da sind die Zeichensetzer. Mit einem 
Vortrag, einer Aktion, der Wahl eines Ortes wollen sie Zeichen 
setzen. Das meint einerseits weniger als eine auf Entscheidung 
drängende Verkündigung, ein unbedingtes Zeugnisgeben. Nur ein 
Zeichen soll hingesetzt werden. Andrerseits soll momentan Auf-
merken geweckt, Aufsehen gemacht werden. Eigentümliche Ver-
schiebungen . . . 

Dann gibt es die Hoffnungsträger, personalisierte Optimis-
mus-Vermittler, Kristallisatoren von Erwartungen. Sie dienen 
dazu oder sie werden dazu gemacht. (Siehe die Artikel über 
Martin-Luther King und Mahatma Gandhi in diesem Heft.) Nicht 
die Hoffnung an sich, sondern die Hoffnungsträger sind wichtig — 
wohl, weil die wahre Hoffnung selbst schwach ist. 

Häufig anzutreffen sind auch die Weichensteller, die den Zug 
wirksam in die richtige Richtung bringen und damit eine faszi-
nierend wegweisende und wirkmächtige Position innehaben. An 
solchen Geleisen, aber auch sonstwo findet man — folgt man 
gewissen Beobachtern — immer wieder Mut machende Signale der 
Hoffnung (wie gesagt: nicht etwa Hoffnung selber — das wirkt 
nicht so). Zweifellos gibt es zwar auch die unbeliebten Beden-
kenträger, aber sie erscheinen nicht gesellschaftlich relevant. 
Allenfalls werden sie durch die zahlreich und unermüdlich tätigen 
Impulsegeber gehindert, entmutigend zu wirken. Nicht Mahnung, 
Predigt, ansteckendes Beispiel: das sind veraltete, pharisäische 
und überfordernde Kategorien. Aber Impulse, das sind kurzzeitige, 
irgendwie nette Anstöße und ganz bewußt nicht mehr. Kleine 
Angebote eben. Mehr wäre Manipulation. 

Schließlich sind die Dauer-Entdecker bemerkenswert. Was man 
früher fand, was geschenkt wurde oder auch beobachtet werden 
konnte: von ihnen wird es — meist natürlich ganz neu —entdeckt. Der 
Glaube, die Kirche, vor allem aber: positive Aufbrüche. In dieser 
Beziehung leben wir geradezu — will man diesen findigen Über-
raschungsspezialisten glauben — in einem Entdeckungszeitalter. 
Aufbruch der Laien, der Frauen, Aufbruch Hunderttausender in die 
Mitte der Kirche. Manche Entdecker haben sich auf Gemein-
samkeiten spezialisiert. Erstaunlich, was sie da immer wieder und 
noch — u. zw. plötzlich und pionierartig — herausfinden. Aufmerken 
findet dann statt. Beachtung tut not: tolle Entdeckungen! 

Oft verbinden sich ihnen die Projektemacher. Schon Projekt an 
sich hat etwas spontan Erregendes, fordert Kreativität heraus und 
sensibilisiert. Projekt Ökumene, Projekt Kirche vor Ort, Dritte 
Welt, Objekt saubere Umwelt: das gibt den Aktivitäten etwas 
Kühnes, geplant-methodisches; man wird animiert: So kann und 
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soll es gemacht werden. Um solches dann ins Werk zu setzen, 
erweisen sich als sehr hilfreich die 

Prozesse-Begleiter. V. a. bringen sie erst einmal Bewußtseins-
prozesse in Gang, dann aber auch vielfältige Integrationsprozesse. 
Daraufhin bedarf es der Kommunikationsprozesse, denen Kon-
sensfindungsprozesse folgen, die in Einigungsprozesse münden. 
Wenn nicht, dann ist der Prozeß an sich schon Gewinn, allerdings 
nur, wenn er von den Prozeß-Begleitern moderiert wird. Sonst 
könnte er aus dem Ruder laufen. Selbstfindungsprozesse sind 
unerläßlich für eine Ehe als Prozeß; aber auch als Vorbereitung für 
synodale Prozesse sehr erwünscht. Alles umgreifend laufen Ver-
söhnungs- und Friedensprozesse. Bei einer derartigen Fülle von 
vielschichtigen Prozessen — man denke nur an die unzähligen 
Selbstverwirklichungsprozesse — können die Begleiter gar nicht 
auf die Mithilfe der Impulsegeber, Weichensteller, Zeichensetzer, 
Hoffnungsträger und engagierter prophetischer Mutmacher ver-
zichten. Nur wer sich hier wirklich selbst einbringt, kann sich dann 
darin auch wiederfinden. Gruppendynamische Prozesse derart 
qualifizierter Art lassen die neue geschwisterliche Kirche gelin-
gen. Zur Überwindung von Hemmschwellen und Schwellenäng-
sten sowie archaischen Autoritätsphobien werden Seminare und 
Trainings um Sinnenhaftigkeit, Zärtlichkeit (mit Berührungs-
spielen) und Sensitivity-Interaktion angeboten. Als Grundlage 
dienen Referate über eine neue Theologie der Sinnlichkeit. Kirche 
zum Anfassen (gleichsam). Selbstbestimmtes befreiendes Han-
deln, Mitbestimmung, Kirche von unten. Hier kann man sich 
loslassen, denn man wird angenommen und aufgefangen. 

Im Ernst: Die Parole der Öffnung, das Postulat einer offenen 
Kirche haben nicht machtvolles Zeugnis in die Welt gebracht, 
sondern Weltgeist in die Kirche strömen lassen. Mangelnde Glau-
benssubstanz, Verlust des Übernatürlichen, Reduktion auf sogen. 
allgemeine Werte, Menschenrechte und „Soziale Gerechtigkeit", 
ununterscheidbar von Humanitarismus und Sozialismen, lassen 
eine existentiell-personale Leere entstehen, die — Preis jener 
unauthentischen Offenheit — rasch angefüllt ist mit psycho-sozia-
len Zeitgeistmoden. (Siehe den anschließenden Artikel von Prof. 
Pfohl.) In „kühnen" Wendemanövern werden die Segel nach den 
wechselnden Winden gesetzt. Oft auch nur mit der Begründung: 
„Das ist eben heute so." Übrigens die klassische Beschreibung 
einer herrschenden Mode, wie natürlich auch ihres plötzlichen 
Verschwindens in das hoffnungslos Veraltete. 

Chesterton hat Recht: Die Kirche allein bewahrt uns vor der 
erniedrigenden Knechtschaft, ein Kind seiner Zeit zu sein. Des-
halb waren die gläubigen Katholiken zur Nazizeit immun gegen 
die ideologischen Suggestionen, denen im Protestantismus so 
fatal viele zum Opfer fielen (siehe das von Prof. Bäumer gewür-
digte Werk von Prof. G. May, in diesem Heft). Den Schwerpunkt 
über sich zu haben, statt außer sich oder gar in der eigenen Un-
geklärtheit zu suchen, macht einen fundamentalen Unterschied 
im Menschsein aus. Transzendenzlosigkeit führt zu erworbener 
Immunschwäche gegen Zeitgeistinfektionen. 

Daß dies heute schon in einer verbreiteten, eigentümlich unre-
ligiösen Sprachlichkeit innerhalb der Kirche deutlich erkennbar 
wird, sollten die obigen, etwas satirischen Beobachtungen zeigen. 
Falsche Offenheit kann Folge von Leere, Ausfluß von deutlichen 
Defiziten sein, auch wenn sie sich als schöpferische und aktive 
Modernität ausgibt. Gewisse Öffnungsparolen der Nachkonzils-
zeit — angeheizt durch das künstliche Negativtabu „Ghetto" — 
haben dergestalt Substanzverlust und gesteigerte Verführbarkeit 
erbracht. Wahre christliche, angstfreie Öffnung geschieht im 
zeugnisgebenden Hinaustreten aus der Kraft von oben, oder im 
staunenden Sein-lassen des Gottgeschaffenen, in der Anbetung 
des Ewigen. 

Der Kult der Menschheit wird mit Menschenopfern gefeiert. 
Nicoläs Gömez Dävila 
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UNIV.-PROF. DR. GERHARD PFOHL 

Geist und Zeitgeist 

Oder: Aufrichtigkeit ist die waghalsigste Form der Tapferkeit 

— Hör mich! — denn alles andere ist Lüge — Kein Mann gedeiht 
ohne Vaterland! (Theodor Storm) 

— Das ehrliche Gegenüber kann einstmals zum wirklichen Frie-
den führen, das Chaos der Mischungen und der Vorteile nimmer 
(Herbert Cysarz).') 

— Hilf, Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit! Denn wo 
Menschenhilf gebricht, mangelt doch die deine nicht, hilf, 
Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit!') 

1. 
Zu meinen großen Lehrern gehört einer der Unsrigen, von dem 

ich gerne zu Ihnen sprechen möchte: Karl Franz Leppa, der 
dichterische Volkserzieher, der 1893 in Budweis Geborene, der 
Kriegsfreiwillige von 1914, der seit der Vertreibung 1945 in 
Nürnberg und Weißenburg lebte, der aber so verbittert war, daß er 
sogar auf den ihm 1962 zugedachten erstmaligen Kulturpreis der 
Stadt Passau verzichtete. Aber er klagte nicht, weil er resigniert 
hatte. Heimatverlust, Niedertracht, das Unglück des Vaterlandes, 
die mutwillige Zerstörung des Deutschseins konnte er nicht ver-
schmerzen. Der neuen lauten Zeit war er abholds). So blieb ihm der 
Engel des Schweigens4). Was folgte war Einsamkeit, vorbildliche 
Verweigerung, kartäuserhafte Abkehr vom Zynismus des „theatrum 
mundi" , monastische Zurückhaltung gegenüber den Hundertpro-
zentigen und Überzeugten der jeweils neuesten Grammatik. Karl 
Leppa war von altdeutschem Schlag: aufrichtig, bescheiden, treu, 
dem Geist der Zeit, oft genug ein Ungeist, nie erlegen. Sein Wesen 
war leidenschaftliche Deutschheit, die sich ihm treu wie keinem 
im Böhmerwald offenbarte: 

„Wort und Gebärde, 
Antlitz und Gestalt, 
Himmel, Mensch und Erde 
Heimat Böhmerwald"s). 

Wir haben von ihm das Trost- und Wehrbuch „Herzenssachen" 
von 1920, den Gedichtband „An deutschen Gräbern" von 1923. 
Wir haben seine Mahnungen: „Redet uns doch unsere Geschichte 
gar ernst ins Gewissen: das deutsche Volk muß sich selbst treu 
bleiben. (...) Ein Volk lebt länger als ein Schandfrieden"6). Frühes 
Zeugnis gequälten Deutschtums ist das was man 1921 in „der 
Bekehrung des Ellechsners" liest (S. 15): „Hast doch schon 
gehört, wie sie uns Deutschen die Schulen wegnehmen, weil sie 
wollen, daß die deutschen Kinder in die tschechischen Schulen 
gehen. In diesen fremden Schulen stirbt aber unseren Kindern mit 
der Zeit das Deutschtum im Herzen, grad so wie der kleinen 
Johanna Lahrenbacher, dem Ellechsnerdirnderl . Du siehst, mit 
den Schulen nehmen sie uns die Kinder. Nehmen sie uns die 
Kinder, stirbt unser Volk! Willst du das?" Aber der Kampf um die 
eigene Sprache war älter, weit vor 1880 schon und dann 1885 
schrieb Fritz Mauthner den Roman „Der letzte Deutsche von 
Blatna"; darin wie in seinen „Erinnerungen" (München 1918) 
finden wir den sudetendeutschen Juden Mauthner auf der Seite der 
Deutschen. 

Karl Franz Leppa starb nach einem Leben, über das die Über-
schrift paßt: „Der ist in tiefster Seele treu, / Wer die Heimat liebt 
wie dun. Er starb 1986 mit 93 Jahren, so wie er Herrn Witikos 
Todesstunde beschreibt: Da neigte Herr Witiko das Haupt auf die 
Brust; und er war bei den Vätern seines Geschlechtes. Leppas 
Vermächtnis aber ist so viel, daß er stets in Dienst von Volk und 
Heimat einsam beiseite trat, wenn das Leben Gesetze forderte, die 
nicht die seinen waren, daß er wartetes). 
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Und warten können auch wir die altgläubigen Katholiken 
präkonziliarer Geprägtheit frei vom Stalingradkatholizismus. 
„Nächstes Jahr in Jesusalem!" sagten die gläubigen Juden, die 
Jerusalem verloren hatten. „Sie mußten es fast zweitausend Jahre 
lang sagen. Sie glaubten und glaubten. Und jetzt haben sie 
Jerusalem"9). 

Was immer einer preiszugeben beliebt, die Majestät der Ge-
schichte wird größer sein: die alte Kulturgeschichte bleibt. Unser-
eines Grammatik konjugiert und dekliniert griechisch, lateinisch 
und deutsch. Ja, deutsch — wirklich. Ein weiteres aber: Wissen 
sollten wir so viel: daß das noch immer leistungsfähigste 
Propaideuma zum Begreifen des Humanum die alte katholische 
Kulturtradition ist: abendländisch aber wird der Mensch nicht 
durch lauter Subtraktionen und Neutralitätsakte, durch das Abse-
hen vom eigenen Gewordensein und Wachstum: was dabei her-
auskommt, ist nur physiognomielose Ubiquität von Religion, 
Zivilisationsbrei und am Ende antiseptische Barbarei und Krank-
heit16). Der Petersdom in Rom, die Sorbonne in Paris, das britische 
Unterhaus und der preußische Generalstab, derlei alles ist Europa 
(sagte ein Franzose). 

Machthaber sind Rechthaber nicht „eo ipso". Wir haben es 
erlebt und erleben es. Die noch Macht haben wo auch immer seien 
gewarnt. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht"). Denn alle 
Schuld rächt sich auf Erden12); die alte Schuld, sie liegt und rostet 
nicht. Das Leben ist der Güter höchstes nicht; der Übel größtes 
aber ist die Schule. Man ist nicht so einfach Obrigkeit, weil man 
Obrigkeit ist; diese müssen die Betreffenden sich erst verdienen, 
um sie zu besitzen. So manches Mal ist eine Regierung eine 
organisierte Räuberbandem); dann kommt das Volk, wird Obrig-
keit und singt sich seine neue Hymne „So ein Tag, so wunderschön 
wie heute, so ein Tag, auf den ich mich so freute". Unser Friedrich 
Jaksch-Bodenreuth sagt's: „Das Volk ist ewig! Das Volk kann 
warten. / Gott stellt die Zeiger!" Von Grillparzer wissen wir dies: 

„Breit es aus mit deinen Strahlen, 
Senk es tief in jede Brust: 
Eines nur ist Glück hieniden, 
Eins: des Innern stiller Frieden 
Und die schuldbefreite Brust. 
Und die Größe ist gefährlich 
Und der Ruhm ein leeres Spiel; 
Was er gibt, sind nichtge Schatten; 
Was er nimmt, es ist so viel. 
So denn sag ich mich auf immer 
Los von seiner Schmeichelei"15). 
Mit Medea fragen wir: „Was ist der Erde Glück? — Ein Schat-

ten! / Was ist der Erde Ruhm? — Ein Traum!" „So klug sind wir 
Menschen nicht, wir wollen die Illusion, daß wir dauern, nicht 
aufgeben. Gott und dem Schicksal ins Angesicht versuchen wir 
uns an Unsterblichkeit und Nachruhm heranzutrotzen, unsere 
eigene Torheit zu küssen und zu streicheln, ohne Form und 
Haltung zu Boden zu welken. (. . .) Es gibt so wenig, das dauert, 
die Zeit frißt es, die Zeit frißt alles und alle"6). 

Wer war eigentlich Kultusminister zur Zeit des Sokrates? 
Keiner weiß es. Aber Sokrates lebt noch, weil er nicht an die 
offiziellen und die modischen Götter seines Ministers glaubte, wir 
Sokratiker glauben nicht an die neuen Götter und deren miese 
Ministranten, „homines novi", Emporkömmlinge. Gott verbündet 
sich mit uns gegen die Götter. „Pater sancte, sic transit gloria 
mundi." Heiliger Vater, so vergeht der Ruhm der Welt: das ist die 
Warnung an jeden neuen Papst, die er beim Einzug in die Peters-
kirche über sich ergehen lassen muß. Die Kirchengeschichte kennt 
Menschen, welche den Päpsten widersprachen, viele von diesen 
wurden heiliggesprochen, ihre Päpste keineswegs. 

Ja, die Größe ist gefährlich. Caesar, Nero, es waren große 
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Namen; heute benennt man Hunde nach ihnen (St. Lec). Ich bin 
getrost: meinen Namen wird in fernen Jahrhunderten kein noch so 
herziger Dackel tragen. 

IV. 
Die Majestät der Geschichte transzendiert die Inhaber höchster 

Ämter. Von der Größe und Macht der Geschichte sprach Kardinal 
König in der Kapuzinergruft angesichts der toten Zita von Habs-
burg, apostolischer kaiserlicher königlicher Majestät einerseits, 
eines sündigen sterblichen Menschen, unserer Schwester anderer-
seits, eines Menschen, der an der Kapuzinerpforte um die Gnade 
Gottes fleht17). Kaiserin Zita war historisch durchaus nicht 
unumstritten. Aber ein Kardinal der heiligen römischen Kirche, 
der einen alleinseligmachenden, ist gerecht; er tut, was er sagte: er 
verneigt sich vor der Majestät des Todes, verbeugt sich vor der 
Größe und Macht der Geschichte; wir könnten das Vergangene, 
die Geschichte nicht auslöschen, denn sie wirkt hinein, ohne 
Unterlaß, in unsere Zeit. Man könne sich Geschichte nicht zu-
rechtbiegen, damit sie den Wünschen der Gegenwart entspricht. 
Gewiß, ein Verbrechen bleibt immer ein Verbrechen. Aber es gibt 
Geschehnisse, die heute zurecht als falsch gelten, die aber nicht 
falsch waren, als sie gedacht und geschrieben wurden. Das müssen 
schön langsam auch die lernen, die jung und hübsch sind, aber 
schlecht unterrichte0). 

• Positivistischer Fortschrittsfaschismus ist die zeitgeistern-
de Arroganz, daß die alleswisserische Gegenwart der fernsten 
Vergangenheit noch die Leviten liest, wie sie's hätte machen 
sollen. Man darf mit der Brille von heute nicht die Welt von 
gestern beurteilen'9). „Alles Schöpferische bleibt seinem Wesen 
nach unvoraussehbar. Was sich voraussehen läßt, ist immer un-
schöpferisch"20). Man darf den Historiker nicht mit einem Juristen 
verwechseln: der Jurist will den Prozeß, der Historiker das 
interpretatorische Verständnis. Juristische Beweise genügen dem 
Historiker nicht immer. Dokumente verhüllen oft mehr als sie 
enthüllen; vieler Zweck war von vorneherein zu täuschen. Der 
Historiker muß der Gegenwart ihr Gewicht entziehen, wenn es 
angemaßt ist21). Unsere Zeit ist nicht die einzige, die es je gegeben 
hat. Und die mondäne sogenannte Selbstverwirklichung ist zwar 
demokratisch, aber meist gegen die Zehn Gebote. 

„Das Beste an der Wissenschaft von heute ist der Verlust ihrer 
Selbstsicherheit und die Entdeckung ihrer Widersprüchlichkeit. 
(...) Jene generalisierenden und totalen Geschichtsdeutungen, die 
überall dasselbe suchen und deshalb auch überall nur dasselbe 
finden, schließen einander aus und lassen keinen Dialog und keine 
Kooperation, also keine Wissenschaft, mehr zu, da diese ja die 
Rückstellung der letzten Wahrheitsfragen voraussetzt"22). Der 
Zeitgeist stülpt das Vorurteil über das Urteil und hält sich dabei 
auch noch für anständig. Und dann noch dies: so großartig sind wir 
nicht: Das Verhältnis des Menschen zu Gott ist ein historisches, 
nicht aber für Gott"). 

• Von Cicero wohl ist der Historikergrundsatz: Ne quid falsi 
dicere audeat, ne quid veri non dicere. Nicht unterstehe er sich, 
etwas Falsches zu sagen, etwas Wahres nicht zu sagen. „Den Gang 
eines Jahrhunderts vermag niemand umzudenken"24). Wenn frei-
lich Historiographie von politisierenden Propagandisten betrie-
ben wird, schaut sie auch danach aus, ihre kreischenden Resultate 
sind nur in Vollnarkose erträglich. Das gilt um so mehr, als „die 
Weltgeschichte sich genauso abspielt, wie der kleine Moritz sich' s 
vorstellt""). Ein weiteres: über Geschichte kann reden nur, wer 
Geschichte an sich selbst erlebt hat und mindestens 60 Jahre alt ist. 
Wir chronisch hüstelnde Greise sind nicht Mietlinge, Günstlinge, 
Höflinge des Zeitgemäßen. Alter mit dem Aroma der Jugend26). Das 
Fürchterliche am Alter ist nicht, daß man so alt ist, sondern daß 
man so jung ist und trotzdem erkennt, daß nicht mehr lohnt was da 
und dort sich anbahnt. Im Griechischen ist der Eselsschrei mit dem 
Wort für „nein" (ou) identisch, während der deutsche Esel immer 
nur „ja" sagt27). Und der Komplex tanzt. 
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Mit biblischer Leidenschaft sagen wir es: auch wir Deutsche 
dürfen konjugieren und deklinieren und unsere Syntax haben, wie 
unsere Sprache, doppelsinnig diese gemeint, es gebeut. Es gibt die 
Grammatik des Eigenen, Grammatik des Deutschen, Philologia 
teutsch. Oder müssen wir uns die Sprache auch noch präformieren 
lassen von „Fremdsprachlern"?! Im Königsbrief schreibt Karl 
Franz Leppa: „Wer zur Gewalt schweigt, verliert sein Recht, und 
man darf nicht die Drischel eher aufhängen, als ausgedroschen 
ist." Oder anders gesagt: „Wenn ich die Wahrheit sage, warum 
schlägst du mich?" (Joh 18,23). „Der Fürst dieser Welt"28) ist „der 
Vater der Lüge"), der „Menschenmörder von Anbeginn"29). 

V.  
Sokrates hat die Ironie seinerzeitiger Gesetze entlarvt; die, 

welche diese angestellt hatten, und die, welche ihn nach diesen 
verurteilt hatten, hofften auf seine Flucht. Wenn dem Staat die 
Anklage peinlich wird, hofft er auf den Tod oder die Flucht des 
Angeklagten30). Sokrates aber leerte den Schierlingsbecher ganz 
staatsbrav, ganz wie das Gesetz es befahl, und verhöhnte so die 
Richter und die Politiker. „Sokrates kritisierte die Demokratie, die 
ihm als völlig vernunftwidrig erschien"31); er war „ein großer 
Volksfreund, aber ein anerkannt schlechter Demokrat"32). In ei-
nem Ionesco-Stück hören wir: „Ich bin nicht für die Demokratie, 
ich bin fürs Volk." Stechfliege hat Sokrates alleswisserliche 
Politiker erstarren gemacht, hat sie narkotisiert; ,narkan' heißt das 
Wort griechisch an unseren platonischen Stellen, von dem unsere 
Vokabel Narkose sich herleitet. ,Narkan' erstarren, erlahmen 
kommt von ,narke dem Zitterrochen, weil dessen elektrische 
Ströme lähmend wirken33). Die Politiker erstarrten, weil Sokrates 
von ihnen das Einfache verlangt hatte: sich nicht anzudienern 
dem, was dem Volk angenehm ist, sondern sich zu mühen um das, 
was sittlich ist und wahr; sie sollten lernen sich selber zu beherr-
schen, bevor sie über andere herrschen, sie sollten eher Unrecht 
erleiden als es tue). Fraglos ist heute, wer Sokrates war. Aber 
man fragt sich, wer eigentlich Kultusminister zur Zeit des Sokrates 
gewesen sei"). 

VI.  
„Man verrät die Demokratie, wenn man den wenigen verwei-

gert, etwas anderes zu glauben als die Wahrheit"36). Denn wenn 
die Mehrheit entscheidet, heißt dies keineswegs, daß diese Ent-
scheidung richtig ist. Einer darf nicht dafür bestraft werden, daß er 
immer derselbe geblieben ist37). „Das Individuum und der Staat — 
sie sprechen in der Tat von ganz verschiedenen Dingen"; „aus-
sichtslos ist die Verständigung zwischen Dichter und Staat. Zwi-
schen dem selbstschöpferischen, nur seinem Gesetz folgenden 
Geist und den Mächten der Politik gibt es keine Versöhnung. 
Zeitlosigkeit und Zeitverkettung sind zwei Kreise, die einander 
nicht berühren""). Es gibt „das Kreuz der Vergeblichkeit"39). 
Hamsun beschwert sich über die Menschen der Notdurft49). 

Zeitfremd und zeitunabhängig mag man außerhalb der Zeit 
stehen, das ist so schlecht nicht, es ist vielleicht sogar die Lösung. 
So kommt immer wieder eine Zeit derer, die schweigen und dabei 
doch etwas sagen, die wenn sie etwas sagen doch etwas anderes 
sagen. Geistige Diktatur will nicht „das Wachstum der Aus-
nahmefiguren-15. Der Dichter in Irrenhaus und Gefängni 02) ist der 
traurige Topos dieses sich so humanistisch gebärdenden verloge-
nen Jahrhunderts; kein Fortschritt seit Torquato Tassos Schicksal. 
Da wurde ein Dichter 1945 bei Pisa unter freiem Himmel in einen 
Käfig von zwei Quadratmetern gesperrt, auf Zementfußboden 
vegetierte der Sechzigjährige drei Wochen lang, dann (Ende 
1945) wurde er in ein US-Irrenhaus verfrachtet, für dreizehn 
Jahre, eineinhalb Jahre lang in fensterloser Gummizelle zusam-
men mit geisteskranken Schwerverbrechern45. Walter Muschg 
verweist auf das Gefängnis als die Heimat des Geistes, auf Eszard 
Schapers Anthologie „Der Mensch in der Zelle""). 

Dichterische Freiheit, poetische Licenzen gibt es seit der Anti- 
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ke: ,poietike exousia', poetica licentia, libertas verborum et licentia 
figurarum (Quintilian X 1, 28;114, 3, IV 1, 58 - 59). Daraus quellen 
Polyvalenzen, Polysemien, Antagonismen, Antinomien, 
Allopathien, exemte Autonomie. 

Hölderlin im Hyperion faßt die Bedrängnisse zusammen: „Beim 
Himmel! der weiß nicht, was er sündigt, der den Staat zur Sitten-
schule machen will. Immerhin hat das den Staat zur Hölle gemacht, 
daß ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte." 

VII.  
Es fragt der Psychiater den Dichter: „Was ist der Unterschied 

zwischen einem Kind und einem Zwerg?" Des Dichters Antwort: 
„Das Alter". Medizinale Frage: „Warum sollte man seiner Frau 
nicht untreu werden?" Des Dichters Antwort: „Weil sie Vergel-
tung üben kann." 

„Der unsterbliche Kasperl" ist die von Alfred Polgar geschaf-
fene Hanswurstiade. Der Kasperl wird angeklagt und er antwortet 
darauf: „I war immer a guater Kerl. I hab' n Kaiser gern g' habt, wie 
a Kaiser war, und hab' auf ihn g' schimpft, wie a kaner mehr war. 
Mir ist alles wurscht, wann i nur mei Viertel Wein hab' und an 
Tanz und a Musi und an G' spaß und a paar fesche, resche Madeln." 

VIII.  
Mit dem Zorn des Achill und dem Aufbegehren des Thersites 

wächst ein europäischer Topos, welcher die dummdreisten Laster 
von Regierern bejammert, die rhetorische alleswisserische 
Messerstecherei von Politikern, die manchmal an die Batra-
chomyomachie erinnert, an den „Froschmäusekrieg". An nescis, 
mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? „Weißt du nicht, mein 
Sohn, mit wie wenig Weisheit die Welt regiert wird?" Hominum 
confusione et divina prudentia regnatur Helvetia. „Durch die 
Verwirrung der Menschen und die göttliche Vorsehung wird die 
Schweiz regiert." Man denke auch an Hermann Oberths 
Kakokraten45) und Peter Hacks Fabel von den Hasen: „Sie haben 
ein Gesetz erlassen, demzufolge allen Hasen das fünfte Bein 
abgesägt wird." Der andere Hase: „Aber wir haben noch beide nur 
vier Beine." „Du kennst sie nicht" sagt der erste „erst sägen sie, 
dann zählen sie"46). 

Obrigkeitsstaatliche Schwachmatici gehören zum festen euro-
päischen Topos seit Homers Ilias45 und Horaz (Ep 1,2, 14) wußte 
es ganz genau: Quidquid delirant reges plectuntur Achivi. „Jeden 
Wahnsinn der Könige müssen die Untertanen büßen." „Wenn sich 
die großen Herren necken, gibt's für die Kleinen blaue Flecken" 
(0. Schönberger). Jahrhunderte vor Horaz schreibt Hesiod in den 
„Erga" (260 f.): „ophr apoteise demos atasthalias basileon" — „daß 
das Volk das frevlerische Tun seiner Herren büße". 

Es ist ja gar nicht so unnatürlich, daß der Ungehorsam von heute 
die Ministerialentschließung bzw. der Eintagsbefehl von morgen 
wird. Befehl von Eintagsfliegern. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, 
großen Herren nach dem Ohr zu schweigen. Nonkonformismus ist 
ein neutestamentliches Wort und ein biblischer Auftrag: Nolite 
conformari huic saeculo! Ihr sollt nicht Liebediener dieser Zeit 
sein!") Max Brod macht darauf aufmerksam, daß „man ein Trottel 
sein kann und doch tausendmal gescheiter als Politiker" (,Für ein 
Glas Pilsner Bier!' in: Prager Nachrichten 1979, S. 26 f.). 

IX.  
Maximilian I., Herzog und Kurfürst des 17. Jahrhunderts, 

betitelte sich ,peccatorum coryphaeus , Fähnleinführer der Sünder, 
ranghöchster Staatssünder. König Max I. Joseph nannte sich einen 
rechten Ese149), ganz zurecht, wenn man an die brutale bayrische 
Saekularisation denkt. Aber am Confiteor dieser alten Sünder 
kann man sich ein Beispiel nehmen. 

„Das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Syste-
men, sondern an dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor 
den politischen Zweckmäßigkeiten" (Gottfried Benn)"). 
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Anmerkungen: 
1) Herbert Cysarz: Die großen Themen der sudetendeutschen Schrifttums-
Geschichte (Brünn 1938). Vgl. Franz Scholz: Zwischen Staatsräson und Evan-
gelium. Kardinal Hlond und die Tragödie der ostdeutschen Diözesen. Tatsachen, 
Hintergründe, Anfragen (Frankfurt am Main 3. Aufl. 1989) und Alfred Maurice 
de Zayas: Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen. Vor-
geschichte, Verlauf, Folgen (München 6. Aufl. 1981). 
2) Andere schöne Marienlieder: „Geleite durch die Wellen das Schifflein treu 
und mild, zur heiligen Kapelle, zu deinem Gnadenbild. Und hilf ihm in den 
Stürmen, wenn sich die Wogen türmen." „Milde Königin, gedenke, wie's auf 
Erden nie erhört, daß der Herr nicht gnädig schenke, was der Christ durch dich 
begehrt! Mutter Gottes, weit und breit schalles aus deiner Kinder Mitte: daß 
Maria eine Bitte, eine Bitte nicht gewährt, ist unerhört, ist unerhört, nicht erhört 
durch alle Zeit in der ganzen Christenheit." Vollends katholisch ist das Ave 
Maria: „Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade; der Herr ist mit dir; du bist 
gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder jetzt und in der Stunde 
unseres Absterbens! Amen." Jedem Interessierten sende ich gerne den lateini-
schen Text, auch freilich denjenigen Katholiken, welchen postkonziliar das alte 
Kirchenlatein abhanden gekommen ist. Ich kenne einen atheistischen Kollegen, 
der gern und immer wieder sagte, die Marienverehrung sei von größter Bedeu-
tung für die Geschichte abendländischer Kultur und Sensibilität. 
3) Vgl. Sepp Skalitzky: Hoam (Oktober 1986 S. 555/557). 
4) Vgl. Hölderlins späteres Schweigen. 
5) Aus Leppas Gedicht „Böhmerwald" (Ostern 1962): Hoam (April und August 
1987). 
6) Der Königsbrief (1925) S. 49, 152. 
7) Theodor Fontane: Archibald Douglas. 
8) Formuliert nach Reinhard Pozorny: Glaube und Heimat (November 1986 
S. 9/11). 
9) Hans Weigel: Das Land der Deutschen mit der Seele suchend S. 152. 
10) Von „das noch immer leistungsfähigste Propaideuma" bis „Krankheit" sind 
viele Formulierungen Otto Seel entnommen (Offener Brief zum Terminologiekurs 
der Medizinstudenten); die damit ausgedrückten Inhalte verantworte ich. 
11) Schiller: Gedichte „Resignation". 
12) Goethe: Wilhelm Meister / Gesang des Harfenspielers. 
13) Schiller: Die Braut von Messina IV 10 (Chor). 
14) Friedrich Kardinal Wetter: Die Kraft der Freiheit (Silvesterpredigt 1989) 
S. 5, 8: „Diese friedliche Revolution hat zum politischen Zusammenbruch 
totalitärer Unrechtssysteme geführt; sie hat den wirtschaftlichen Konkurs dieser 
Systeme vor aller Welt offengelegt und die Diktaturen entlarvt als das, was sie 
trotz ihres jahrzehntelangen Gehabens auf der diplomatischen Bühne in Wahr-
heit waren, nämlich Räuberbanden. Der heilige Augustinus sagte schon zu 
Beginn des 5. Jahrhunderts: Ein Staat ohne Gerechtigkeit ist nichts anderes als 
eine große Räuberbande." 
15) Grillparzer: Der Traum ein Leben. 
16) Knut Hamsun: Auf überwachsenen Pfaden. In: Sämtliche Romane und 
Erzählungen, Band 5 (München: Paul List 1958) S. 691 f. 
17) Roland Girtler: Die Feinen Leute (Frankfurt am Main 1989) S. 397 f. 
18) Hamsun: Pfade S. 778, 690; S. 778: „Und es war auch nicht falsch, was ich 
schrieb. Es war nicht falsch, als ich es schrieb. Es war richtig. Was ich schrieb, 
war richtig." S. 780: „Ich war ein Landesverräter, heißt es. Lassen wir das. Aber 
ich fühlte es nicht so, ich erkannte es nicht so, und ich erkenne es auch heute nicht 
so. Ich habe Frieden mit mir selbst, ich habe das allerbeste Gewissen." 
19) Hamsun: „Ich habe das nicht so gesehen" (vgl. Thorkild Hansen: Knut 
Hamsun. Seine Zeit — sein Prozeß, München, Hamburg 1979; 1985 S. 160). Vgl. 
Joseph Kardinal Ratzinger: Die Aktualität der Gestalt Pius V. (1566 — 1572), in: 
Pax et iustitia. Festschrift für Alfred Kostelecky, Hg. H. W. Kaluza (Berlin 1990) 
S. 623/ 629, 623. 
20) Cysarz: Die großen Themen der sudetendeutschen Schrifttums-Geschichte 
(Briinn 1938) S. 9. 
21) Formulierung nach Frank Thiess: Hamsuns „Auf überwachsenen Pfaden". 
Eine Untersuchung über Geist und Struktur des dichterischen Alterswerks (Abh. 
d. Kl. d. Lit. Mainz Jg. 1963 Nr. 4) S. 69: „Wenn Hamsun uralte Zeitungen findet 
und sie mit Spannung liest, so entzieht dieser Vorgang der Gegenwart ihr ange-
maßtes Gewicht." 
22) Kurt Kluxen: Vom Beruf unserer Zeit für die Geschichtswissenschaft. 
Abschiedsvorlesung am 26. Juli 1979 (Erlanger Universitäts-Reden Nr. 3 vom 
September 1979) S. 2, 4. 
23) Michael Stürmer: Laudatio auf Prof. Kurt Kluxen anläßlich seiner 

• Emeritierung (a. a. 0., S. 7). 
24) Herbert Cysarz: Vielfelderwirtschaft (Bodman/Bodensee 2. Aufl. 1980) 
S. 172. 
25) William S. Schlamm: Zeitbühne 7, 1978 S. 50. 
26) Wohl von Cicero. 
27) Bruno Snell: Das 1-ah des goldenen Esels (Gesammelte Schriften, Göttingen 
1966, S. 200 f.). Jürgen Werner: Franz Domseiff in memoriam (Amsterdam 
1986) S. 34,47 (161). 
28) Joh 12, 31. „Der Gott dieser Welt" (2 Kor 4,4). 
29) Joh 8, 44. 
30) Marianne Hamsun: Hamsun. Eine Bildbiographie (München 1959) S. 121. 
31) Erik v. Kuehnelt-Leddihn: Die falsch gestellten Weichen. Der Rote Faden 
1789 — 1984 (Wien 1985) S. 16. S. 17: Deterrimum regimen democratiae 
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(Bellarmin). „(. .) denn in der Monarchie kann der Adel nur eine zweite Geige 
spielen. In antimonarchischen Linksbewegungen haben deshalb Adelige stets 
verhängnisvoll mitgewirkt. Wie dem auch immer sei, von Europas Geistes-
größen allerersten Ranges hat kaum jemals einer im reiferen Alter an die 
Überlegenheit der Demokratie geglaubt." 
32) Werner Jaeger: Paideia, Band 2 (Berlin 1954) S. 76 f. Leopold Kohr: 
Weniger Staat. Gegen die übergriffe der Obrigkeit (Wien 1965) S. 76, 211. 
Marcel Lefebvre: Sie haben Ihn entthront (Stuttgart 1988). 
33) Vgl. Ilias VIII 328 f. 
34) Plato: Menon p. 80, 3. 
35) G. Pfohl: Wer war eigentlich Kultusminister zur Zeit des Sokrates? (Die 
Medizinische Welt 33, 1982 S. 337 f.). 
36) Thorkild Hansen: Knut Hamsun. Seine Zeit — sein Prozeß (München 1979; 
1985) S. 585. 
37) S. 580. 
38) Frank Thiess: Hamsuns „Auf überwachsenen Pfaden". Eine Untersuchung 
über Geist und Struktur des dichterischen Alterswerks (Abh. d. KI. d. Lit. Mainz 
Jg. 1965 Nr. 4) S. 69, 80. 
39) S. 77. 
40) Knut Hamsun: Auf überwachsenen Pfaden. In: Sämtliche Romane und 
Erzählungen, Band 5 (München: Paul List 1958) S. 726: „Oh, wir Menschen der 
Notdorft." 
41) Walter Muschg: Die Zerstörung der deutschen Literatur (Abh. d. Kl. d. Lit. 
Mainz Jg. 1956 Nr. 2) S. 35. 
42) S. 34. 
43) 1958 erst entlassen. Hansen: Hamsun (s. oben Anm. 36) S. 25 f., 600. T. 
Redman: Ezra Pound and Italian fascism (Cambridge / Mass. 1990). 
44) Muschg: Zerstörung der deutschen Literatur (s. oben Anm. 41) S. 31. 
45) Hermann Oberth: Kakokratie. Der Weltfeind Nr. 1 (Feucht bei Nürnberg 
1976). 
46) Otto Seel: Nostri superstites? In: Verschlüsselte Gegenwart (Stuttgart 1972) 
S. 273/275. 
47) „Bei den Griechen beginnt die politische Diskussion im Homer. Der erste 
Demagoge heißt Thersites." Konrad Ziegler: Neue Zürcher Zeitung 13. 10. 1968 
S. 49. Anders J. Ebert: Die Gestalt des Thersites in der Ilias (Philologus 113, 
1969 S. 159/175). 
48) Mancher Katholik ist weniger argwöhnisch gegenüber einem schlechten 
Papst als gegenüber einem guten Bundeskanzler. 
49) Alt und Jung Metten 56, 1989/90 S. 165, 172, 177. „Wir sind doch rechte Esel 
gewesen, als wir die Klöster aufgehoben haben." Ja, das stimmt. Wie aber soll 
man die Drucksache 9 —5005 des Bayerischen Landtags vom 21. April 1980 
begreifen können: „Die Rechtmäßigkeit der Säkularisation, in deren Folgen auch 
viele Kunstwerke in das Eigentum des Staates übergingen, ist allgemein aner-
kannt und rechtlich nicht mehr anfechtbar?" 
50) Zitiert von Hellmut Diwald: Deutschland einig Vaterland. Geschichte 
unserer Gegenwart (Frankfurt am Main 1990) S. 101. Vgl. auch S. 9, 76 f., 99, 
101, 104, 106, 152, 206. 

Die Adresse des Autors: 
Univ.- Prof. Dr. Gerhard Pfohl, Direktor des Instituts für Geschichte der Medi-
zin und medizinische Soziologie der Technischen Universität München, Klinikum 
rechts der Isar, Ismaninger Straße 22, 8000 München 80 

Vierte Theologische Tagung in Fulda 1991 

Um den Interessenten an unserer Tagung ein rechtzeitiges 
Disponieren zu ermöglichen, geben wir hier einige dafür nützliche 
Informationen. Die Tagung findet — wie bisher— statt um den B uß-
und Bettag - diesmal Mittwoch, 20. November. 

Beginn: Dienstag, 19. November, 17 00  Uhr (Vortrag) 
Ende: Donnerstag, 21. November, Mittag. 
Tagungsstätte ist wieder das Tagungszentrum im Hotel Mari-

tim am Schloßgarten, Pauluspromenade 2 (Tel. 06 61-28 20). Die 
Vorträge finden von Dienstag bis Donnerstag im großen Festsaal 
der Orangerie statt. 

Für Unterkunft und Essen möge jeder von sich aus besorgt sein. 
Fulda bietet vielfältige Möglichkeiten (Verkehrsbüro schickt Hotel-
Verzeichnisse — Stadtverwaltung im Schloß, 6400 Fulda). 

Wer im komfortablen Hotel Maritim wohnen möchte, wo wir 
auch die Mahlzeiten günstig einnehmen können, möge — unter 
Berufung auf unsere Tagung — von dem für uns reservierten 
Kontigent bis 4 Wochen vor Beginn buchen. Übernachtung und 
Frühstücksbüffet 226,— DM im Doppelzimmer pro Tag; Einzel-
zimmer 155,— DM pro Tag. 

Das genaue Programm werden wir noch bekanntmachen. 
Am Mittwoch spricht Frau Christa Meves. 
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Die katholische und die protestantische Kirche im 
Dritten Reich. Ein Vergleich 

Zu Georg May: Kirchenkampf oder Katholikenverfolgung? 
Ein Beitrag zu dem gegenseitigen Verhältnis von Nationalso-

zialismus und christlichen Bekenntnissen.Christiana-Verlag Stein 
am Rhein. 1971,   700 Seiten, mit vielen Fotos, 75,— DM 

Georg May, Professor für Kirchenrecht, Staatskirchenrecht 
und kirchliche Rechtsgeschichte an der Mainzer Universität, ist in 
den letzten Jahrzehnten durch zahlreiche bedeutende wissen-
schaftliche Publikationen hervorgetreten. Er hat auch in die Dis-
kussionen um den Weg der katholischen Kirche in Deutschland 
nach dem 2. Vaticanum mit wichtigen Schriften und Vorträgen 
eingegriffen. Die Teilnehmer an der Tagung von „Theologisches" 
in Fulda 1989 erinnern sich noch mit Dank an das eindrucksvolle 
Referat, das er dort hielt. (Unter dem Titel: Gefahren, die der 
Kirche drohen. Hindernisse der Neuevangelisierung, Mediatrix-
Verlag 1990, Kleinformat, 104 Seiten, in erweiterter Form erschie-
nen. Bestelladresse für Deutschland: Mediatrix-Verlag, Altötting, 
Kapuzinerstr. 7.) Der Vortrag wurde am 22. November 1989 unter 
dem Titel „Hindernisse der Evangelisierung in der Kirche" gehal-
ten. May ist im echten Sinne Professor, d. h. Bekenner. Er hat den 
Mut, Positionen zu vertreten, die dem Zeitgeist widersprechen. In 
der vorliegenden Untersuchung erörtert er die Haltung des deut-
schen Protestantismus während des Dritten Reiches und ver-
gleicht sie mit der Reaktion der katholischen Kirche. 

Bisher hat man weithin das Verhalten der katholischen und der 
protestantischen Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus 
gleichgesetzt. Typisch ist die zusammenfassende Darstellung von 
Klaus Scholder „Die Kirchen und das Dritte Reich". Angesichts 
der großen Zustimmung, die sich der Nationalsozialismus in 
Kreisen des deutschen Protestantismus erfreute, versuchte er 
diese für ihn unangenehme Tatsache zu verschleiern und bemühte 
sich um den Nachweis, daß auch im deutschen Katholizismus der 
Nationalsozialismus ebenso positiv aufgenommen worden sei. 

• May stellt dagegen die völlig unterschiedlichen Reaktionen 
heraus, die der Protestantismus und der Katholizismus auf den 
Nationalsozialismus gezeigt haben. Er macht deutlich, daß in der 
bisherigen Forschung die religiöse Auseinandersetzung im Drit-
ten Reich vielfach verzeichnet wurde. Mit Recht weist May darauf 
hin: „Jeder, der diese Zeit wachen Auges miterlebt hat, weiß, daß 
zwischen der Haltung der evangelischen Kirche und der katholi-
schen Kirche, der evangelischen Christen und der katholischen 
Christen zu Staat und Partei gewichtige, ja grundlegende, nicht zu 
übersehende und nicht wegzuretuschierende Unterschiede be-
standen. Ebenso ist jedem Zeugen der Zeit klar, daß das Verhältnis 
von Staat und Partei zu der katholischen Kirche und zur evange-
lischen Kirche, zu den katholischen Christen und zu den evan-
gelischen Christen wesentlich verschieden war. Wer diese Unter-
schiede im Ausgangspunkt und in der Durchführung, in Abwehr 
und Angriff übersieht, verfehlt die Wirklichkeit." Nach May kann 
man nur staunen, mit welcher Unredlichkeit seit vielen Jahren an 
einer Kirchenkampflegende gewoben wurde. Der Protestantismus 
habe keine Mühe gescheut, seine angebliche Opposition im Dritten 
Reich den Zeitgenossen einzuhämmern. Nach May haben leider 
auch katholische Autoren davor zurückgeschreckt, die Dinge 
beim Namen zu nennen. Der ökumenische Nebel trübe seit Jahr-
zehnten den Blick auf den Protestantismus. 

Die Nachgiebigkeit des Protestantismus gegenüber dem Na-
tionalsozialismus liege in seiner Struktur begründet. Die katholische 
Kirche mit ihrer Führungsspitze in Rom habe dem Zugriff des 
totalitären Staates besser widerstehen können als die mit dem 
Staat allzu eng verknüpften protestantischen Landeskirchen. Den 
entscheidenden Unterschied zwischen katholischer Kirche und 
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Protestantismus im Dritten Reich sieht May in der grundsätzlichen 
Abneigung des Regimes gegen die katholische Kirche und seiner 
Vorliebe für den Protestantismus. 

Die Stellungnahme der Kirchen zum 
Nationalsozialismus vor 1933 

Das unterschiedliche Verhalten von Protestantismus und Ka-
tholizismus zum Nationalsozialismus zeigte sich bereits vor 1933. 
Während die katholische Kirche entschieden gegen den National-
sozialismus Stellung nahm, wuchs im deutschen Protestantismus 
die Zahl der Anhänger der NSDAP. Bereits am 30. September 
1930 verneinte das Bischöfliche Ordinariat in Mainz in einem 
Schreiben an die Gauleitung der NSDAP in Hessen die Frage, ob 
ein Katholik Mitglied der NSDAP werden könne. Wer sich zu den 
Grundsätzen der NSDAP bekenne, dürfe nicht zu den Sakramen-
ten zugelassen werden. Ähnliche Stellungnahmen erfolgten auch 
von anderen Ordinariaten. Der Erzbischof von Breslau wandte 
sich gegen die einseitige Rassenverherrlichung und andere natio-
nalsozialistische Irrtümer. Er wies auf die Parallelität in Ziel und 
Methode zwischen den Kämpfen der Gegenwart und der Glau-
bensspaltung des 16. Jahrhunderts hin. Wie im 16. Jahrhundert sei 
die gleiche Maßlosigkeit und Verlogenheit in Schmähungen ge-
gen Bischöfe, Papst und Klerus sowie die gleiche Verhetzung der 
Massen durch Schlagworte zu beobachten. 

• Die deutschen Bischöfe ließen es bei der Verurteilung fal-
scher Lehren des Nationalsozialismus nicht bewenden. Sie gaben 
pastorale Anweisungen heraus. So die bayerischen Bischöfe am 
10. Februar 1931. Darin hieß es: „Was der Nationalsozialismus 
Christentum nennt, ist nicht mehr das Christentum Christi." Auch 
die Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz warnten am 5. März 1931 
vor dem Nationalsozialismus. Die Bischöfe der Paderborner Kir-
chenprovinz erinnerten am 10. Februar 1931 daran, daß der 
Nationalsozialismus nicht nur eine politische Partei, sondern auch 
eine Weltanschauung sei. Die Bischöfe der oberrheinischen Kir-
chenprovinz äußerten sich am 19. März 1931 und verwarfen die 
Irrlehren des Nationalsozialismus. Im Laufe des Jahres 1931 kam 
es zu weiteren Konfrontationen zwischen katholischer Kirche und 
Nationalsozialismus. Am 5.August 1931 erließ die Fuldaer Bi-
schofskonferenz eine Anweisung über den Nationalsozialismus. 
Auf der Konferenz der Bischöfe in Fulda im August 1932 wurde 
die einmütige Stellungnahme aller Bischöfe gegenüber der NSDAP 
erneut bekräftigt. May kann feststellen, daß die deutschen Bischöfe 
angesichts des Nationalsozialismus ihr Hirtenamt mutig und 
mustergültig ausgeübt haben. 

— Erheblich anders war das Verhalten der protestantischen 
Kirchenführer. Der Protestantismus erwies sich als „nationale 
Religion" für den völkischen Bazillus des Nationalsozialismus 
besonders anfällig. Der Evangelische Bund verbrüderte sich be-
reits 1924 mit den „Völkischen". 1932 beurteilte der Landesbi-
schof Heinrich Rendtorff die NSDAP positiv. Es ist aufschluß-
reich, daß kein evangelischer Kirchenführer vor 1933 als Gegner 
der NSDAP auftrat und den Mut zu einer Ablehnung der national-
sozialistischen Irrlehren fand. 

— Die völlig gegensätzliche Haltung von katholischer Kirche 
und Protestantismus zeigte sich auch bei den evangelischen Pfar-
rern und dem katholischen Klerus. Seit 1930 bekannten sich 
zahlreiche protestantische Pfarrer zur NSDAP. Etwa ein Drittel 
von ihnen sprachen sich bereits vor 1933 für den Nationalsozialis-
mus aus. Die Studierenden der evangelischen Theologie waren in 
ihrer überwältigenden Mehrheit Anhänger oder Sympathisanten 
der Bewegung. Die Machtergreifung Hitlers wurde von der prote-
stantischen Geistlichkeit lebhaft, zum Teil überschwenglich be-
grüßt. Am 8. Oktober 1933 stellt der protestantische Tübinger 
Theologe Gerhard Kittel fest: Mindestens 80 Prozent der Pfar-
rerschaft in Württemberg anerkennen Hitlers Tat und wollen ihm 
folgen. 
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Das Wahlverhalten von Katholiken und Protestanten 

Unterschiedlich war auch das Wahlverhalten der deutschen 
Katholiken und Protestanten. Während der Weimarer Zeit erzielte 
die NSDAP in protestantischen Gebieten die meisten Stimmen. 
Das protestantische Coburg war die erste Stadt mit einem natio-
nalsozialistischen Bürgermeister. Die Wahl am 5. März 1933 zeigt 
noch einmal die Anfälligkeit des Protestantismus für den Natio-
nalsozialismus. Das protestantische Schleswig-Holstein war schon 
seit längerer Zeit eine Hochburg der NSDAP und blieb es auch 
jetzt. Ähnlich war das Wahlverhalten in den ostdeutschen Gebieten. 

Das Wahlverhalten der deutschen Katholiken war dagegen 
beeinflußt von dem Wahlaufruf katholischer Organisationen vom 
17. Februar 1933, in dem sich scharfe Worte gegen die Zusam-
mensetzung und die Maßnahmen der neuen Regierung fanden. 

Die Zentrumspartei und die Bayerische Volkspartei konnten 
sich bei der Wahl erstaunlich gut behaupten. Im Wahlkreis Köln-
Aachen erzielte die NSDAP das schlechteste Ergebnis im gesamten 
deutschen Reich. Das Zentrum konnte hier die Mehrheit der 
Stimmen erreichen. 

Der deutsche Protestantismus und die nationalsozialistische 
Machtübernahme 

Nach der Machtübernahme 1933 jubelten weiteste Kreise des 
deutschen Protestantismus Hitler zu. Der evangelische Theologe 
Paul Althaus') schrieb in seiner Schrift „Die deutsche Stunde der 
Kirche": „Unsere evangelischen Kirchen haben die deutsche Wende 
von 1933 als ein Geschenk und Wunder begrüßt." Für weite Kreise 
des deutschen Protestantismus wurde Hitler zu einem Führer, den 
Gott gesandt hat. Der Gustav-Adolf-Verein sah in der Machtüber-
nahme Hitlers „den Fuß Gottes durch die deutschen Tage schrei-
ten". Der Gnadauer Verband sprach von einer Zeitenwende, die 
dem Evangelium neue Chancen gebe und sah ebenfalls in dem 
nationalen Aufbruch Gottes Hand am Werk. Die Jungreformato-
rische Bewegung gab die Parole aus: Für eine reformatorische 
Kirche auf dem Boden des revolutionären Nationalsozialismus. 
Auch die Mehrzahl evangelischer Freikirchen begrüßte in über-
schwenglicher Weise die nationale Revolution. 

• Zur Eröffnung des Reichstages hielt Otto Dibelius2) in der 
Potsdamer Garnisonskirche die Predigt und erklärte: Ein Reich, 
ein Volk, ein Gott — ist es noch nicht wieder Erfüllung, so ist es 
doch Sehnsucht. Der badische Landesbischof Kühlewein sah in 
der Regierung Hitlers Gottes Hand und seinen Gnadenruf an unser 
Volk. Der rheinische Generalsuperintendent E. Stoltenhoff forderte 
am 1. März 1933 seine Pfarrer auf, dafür zu danken, daß wir heute 
wieder Führer über uns wissen, denen die Furcht Gottes der 
Weisheit Anfang ist. Am 12. Mai 1933 schrieb der Landesbischof 
von Mecklenburg-Schwerin Heinrich Rendtorff: Ich kann als 
verantwortlicher kirchlicher Führer mich zur NSDAP bekennen. 
Otto Dibelius, der Generalsuperintendent der Kurmark, schrieb 
am 8. März 1933 an seine Pfarrer: Es werden unter uns nur wenige 
sein, die sich dieser Wendung nicht von Herzen freuen. Der 
Landesbischof von Mecklenburg, Walter Schultz, gab seiner Be-
geisterung für den Nationalsozialismus dadurch Ausdruck, daß er 
im Braunhemd als Landesbischof auftrat. Sein Vorgänger war am 
23. April 1933 Mitglied der NSDAP geworden. 

— Die Motive der Begeisterung des Protestantismus für die 
„nationale Erhebung" waren ideologischer Art. Viele Protestan-
ten erhofften sich vom Dritten Reich „den Anbruch eines zweiten 
protestantischen Reiches", die Errichtung eines evangelischen 
Deutschlands. Mit dem Ende des Kaiserreiches hatte der Prote-
stantismus in der Weimarer Zeit Millionen von Menschen durch 
Kirchenaustritte verloren. In der Machtergreifung Hitlers sahen 
viele Protestanten eine Chance, diese Entwicklung umzukehren. 
Sie hofften, ihr Bündnis mit dem Nationalsozialismus könne die 
ihnen entglittenen Anhänger dem Protestantismus wieder zurück- 
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bringen. Tatsächlich schien sich diese Hoffnung zunächst zu 
erfüllen. Es gab 1933 eine Kircheneintrittsbewegung. 324 000 
kehrten zur evangelischen Kirche zurück. Diese Tendenz setzte 
sich auch in den beiden folgenden Jahren fort. Dann wandte sich 
das Blatt und es begann eine Kirchenaustrittsbewegung. 1937 
verzeichnete man die höchsten Austrittszahlen während des Dritten 
Reiches. 

• Die Begeisterung für den Führer blieb im offiziellen Prote-
stantismus zunächst ungebrochen. Landesbischof Keßel von 
Ostpreußen forderte den Neubau der Kirche auf der Grundlage der 
nationalsozialistischen Weltanschauung. Der bayerische Lan-
desbischof überraschte mit dem Vorschlag, Hitler zum obersten 
Bischof der Deutschen Evangelischen Kirche zu wählen. Der 
mecklenburgische Landesbischof sprach in einem Artikel Pfing-
sten 1935 davon, daß durch die Machtergreifung der Nationalso-
zialisten der Pfingstgeist über Deutschland ausgegossen sei. 

Die Servilität protestantischer Kirchenführer vor den Mächti-
gen des neuen Regimes zeigte sich u. a. bei der Hochzeit von 
Hermann Göring im Berliner Dom, als drei protestantische Lan-
desbischöfe bei der Trauung Görings mit einer geschiedenen Frau 
amtierten. 

Der niedersächsische Landesbischof Marahrens — er gehörte 
zur vorläufigen Leitung der bekennenden Kirche — sparte nicht mit 
Treuebekenntnissen zum Nationalsozialismus. Noch am 26. Mai 
1939 schrieb er: Die nationalsozialistische Weltanschauung sei 
auch für den christlichen Deutschen verbindlich. Im Juni 1939 
versicherte er dem Erzbischof von Canterbury: Wir Evangeli-
schen stehen mit allen Gliedern unseres Volkes hinter unserem 
Führer. Am 28. Oktober 1940 wiederholte er, daß die evangelische 
Kirche treu zu Führer und Reich stehe. 1943 rief er zur rück-
sichtslosen Kriegsführung auf. Trotzdem blieb er auch nach dem 
Kriege weiter im Amt und konnte erst 1947 zur Aufgabe seiner 
Stellung bewogen werden'). 

Luther und Hitler 

Karl Barth hat darauf hingewiesen, daß das Luthertum in die 
Ahnenreihe des Nationalsozialismus gehört. Die Nationalsoziali-
sten sahen in Luther einen der großen Geister, die auf dem Weg zu 
ihrer Bewegung stehen. Diese Überzeugung wurde auch von 
evangelischen Theologen geäußert. Bereits seit den 30er Jahren 
wurde die geistige Ahnenreihe Hitlers bis zu Luther zurückge-
führt. So zog z. B. der Erlanger Theologe Werner Elert die ge-
schichtliche Linie von Luther über Friedrich d. Gr. zu Adolf 
Hitler. Hitler hatte sich bereits in seiner Jugend viel mit Luther 
befaßt. In Nürnberg feierte Hitler am 14. Oktober 1923 Luther als 
den Helden, der es gewagt habe, den Kampf gegen die katholische 
Kirche aufzunehmen. Später sprach sich Hitler anerkennend ge-
genüber Luther aus, weil er die Revolution gegen Papst und Kirche 
ins Werk gesetzt habe. Hitler zog die Linie: „Luther — Friedrich d. 
Gr. — Wagner" zu sich selbst als von Männern, die den Typ des 
Programmatikers und des Politikers vereinen. Hitler erschien wie 
ein zweiter Luther. 

Der Vergleich Luther —Hitler wurde besonders nach der Macht-
ergreifung üblich. Der Erlanger Theologe Hans Preuß schrieb in 
seinem Aufsatz „Luther und Hitler" in der Allgemeinen Evange-
lisch-Lutherischen Kirchenzeitung 1933: Luther und Hitler hätten 
gemeinsam, daß sie deutsche Führer seien und daß sie sich zur 
Errettung ihres Volkes berufen wüßten. Er wies zahlreiche Paral-
lelen im Leben und Streben von beiden auf. Wie Luther gegen 
Rom und die Schwärmer gekämpft habe, so Hitler gegen schwarz-
rot. Er suchte zu beweisen, daß Hitler ähnlich tief mit Gott 
verbunden sei, wie es angeblich Luther war. Zu den drei großen 
Gestalten, die das deutsche Volk geliebt habe, nämlich Friedrich 
d. Gr., Luther und Karl d. Gr., könne man jetzt den Volkskanzler 
hinzufügen. „Und das ist wohl die lieblichste Parallele zwischen 
Martin Luther und Adolf Hitler."4) 
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Die Kirchenwahl 1933 

Bei der Kirchenwahl am 23. Juli 1933 gewannen die deutschen 
Christen 3/4 aller Stimmen, nur in Bayern und Westfalen blieben 
sie in der Minderheit. 

Bei der Eröffnung der ersten Deutschen Nationalsynode in 
Wittenberg 1933 erschienen ebenso viele protestantische Pfarrer 
in SA-Uniform wie in geistlicher Kleidung. Auf der ersten Synode 
der evangelischen Kirche in Brandenburg zeigten sich sogar zwei 
Drittel der Mitglieder in Uniform nationalsozialistischer Organi-
sationen. Mit dem Gesang des Liedes „Die Fahne hoch" und einem 
„Sieg-Heil" auf den „Führer" wurden die Synoden geschlossen. In 
manchen Kirchen, wie in Württemberg, wurden nach staatlichem 
Muster Ermächtigungsgesetze erlassen. Der deutsche Protestan-
tismus ging daran, eine Reichskirche zu schaffen. Am 11. Juli 
1933 unterzeichneten die Vertreter der 28 Landeskirchen die 
Verfassung der Evangelischen Reichskirche. 

• In den folgenden Monaten steigerten sich die Treuekundge-
bungen protestantischer Kirchenführer für Hitler. Der Präses der 
Rheinischen Provinzialsynode erklärte am 24. August 1933: Mit 
diesem neuen Staat ist die evangelische Kirche aufs engste ver-
bunden. Der Landesbischof von Schleswig-Holstein sprach von 
der Sendung Adolf Hitlers. Die Kirche müsse Geist von seinem 
Geist und Wille von seinem Willen sein. Der Landeskirche ntag 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers beteuer-
te am 25. Oktober 1933: Wir wollen rückhaltlos zum Kanzler 
stehen und in aller Aufrichtigkeit mitkämpfen und mitarbeiten am 
nationalsozialistischen Deutschland Adolf Hitlers. Am 25. Okto-
ber 1933 erklärte der Landeskirchenrat in Eisenach: Schuldige 
Dankespflicht gegen Gott und Adolf Hitler treibt uns, uns feierlich 
und einmütig hinter den Mann zu stellen, der unserem Volk und 
der Welt gesandt ist, die Macht der Finsternis zu überwinden. Er 
sprach von dem von Gott gesandten Führer. Der Reichsbischof Adolf 
Müller erklärte in einer Kundgebung zum Geburtstag Luthers am 
26. Oktober 1933: Die deutschen Protestanten nehmen die Erret-
tung unseres Volkes durch unseren Führer Adolf Hitler als ein 
Geschenk aus Gottes Hand. 

Die Theologischen Fakultäten 

Begeistere Zustimmung fand der Nationalsozialismus unter 
den Professoren der evangelischen Theologie. An den Universi-
täten Berlin, Tübingen, Erlangen, Göttingen, Marburg, um nur 
einige Beispiele zu nennen, bejubelten Professoren der evangeli-
schen Theologie Hitler. In den katholischen Fakultäten waren es 
einige Einzelgänger, die mit dem Nationalsozialismus sympathi-
sierten5). Es gab keinen katholischen Theologen, der zu ähnlichen 
Verirrungen der Glorifizierung des Nationalsozialismus gelangt 
wäre wie z. B. der Göttinger evangelische Theologe Emanuel 
Hirsch. 

Der renommierte Dogmatiker Paul Althaus von der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät in Erlangen schrieb 1933: Unsere 
evangelischen Kirchen haben die Deutsche Wende von 1933 als 
ein Geschenk und Wunder Gottes begrüßt. Der Kollege von 
Althaus, Paul Sprenger war Vertrauensmann des Sicherheitsdien-
stes. Solche Wendung zum nationalsozialistischen Regime zahlte 
sich aus. Ohne Promotion und Habilitation erhielt Wolf Meier-
Erlach den Lehrstuhl für praktische Theologie in Jena. Auch wer 
nicht in die Partei eintrat, paßte sich dem Stil der neuen Zeit an. 

Die Jugend und der Nationalsozialismus 

Im Verhältnis zum Nationalsozialismus gab es zwischen der 
evangelischen und der katholischen Jugend entscheidende Un-
terschiede. Bereits vor 1933 waren weite Kreise der evangelischen 
Jugend in der Partei zu finden. 
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• Besonders aufschlußreich waren die Verhältnisse unter den 
deutschen Studenten. In Erlangen z. B., wo 70 % der Studenten 
Protestanten waren, gewann der Nationalsozialistische Deutsche 
Studentenbund bereits im Wintersemester 1930/31 68% der 
Stimmen. Der geringe Erfolg der Nationalsozialisten an der 
Universität Freiburg erklärt sich aus der Tatsache, daß die meisten 
katholischen Studenten sich ihm versagted). 

— Nach der Machtübernahme schloß sich die evangelische 
Jugend in ihrer überwältigenden Mehrheit dem Nationalsozialis-
mus begeistert an. Man stellte sich voll und ganz zum neuen Staat. 
Der Führerrat der evangelischen Jugend Deutschlands sprach ein 
freudiges Ja zum Aufbruch der deutschen Nation. 

— Am 19. Dezember 1933 wurde der Eingliederungsvertrag 
zwischen der Deutschen Evangelischen Reichskirche und der 
Reichsjugendführung abgeschlossen und die evangelischen Ju-
gendlichen in die Hitlerjugend eingegliedert. 

• Diese Maßnahme veranlaßte die Nationalsozialisten zu For-
derungen nach entsprechenden Regelungen im katholischen Raum. 
Aber die katholische Jugend und ihre Führung zeigte eine erstaun-
liche Widerstandskraft. Sie ließ sich nicht vereinnahmen und 
setzte trotz Behinderungen ihre Arbeit fort. 

— Die Redakteure der katholischen Jugendzeitschrift „Junge 
Front" verstanden es geschickt, die katholische Jugend gegen das 
Gift des Nationalsozialismus immun zu machen. Sie wurde ver-
schiedentlich verboten und mußte 1939 ihr Erscheinen einstellen. 
1939 besetzte die Gestapo das katholische Jugendhaus in Düs-
seldorf. 

— Die katholische Jugend in der Erzdiözese Paderborn war 
bereits am 27. Juli 1937 verboten worden. Erzbischof Kaspar Klein 
ließ daraufhin am 8. August 1937 ein Hirtenschreiben verlesen, in 
dem er öffentlich Protest gegen die Auflösung des katholischen 
Jungmännerverbandes erhob. Über die Weiterführung der kirch-
lichen Jugendarbeit und die Reaktion der Gestapo besitzen wir 
einen aufschlußreichen Bericht des damaligen Schülers Hans-
Joachim Degenhardt — heute Erzbischof von Paderborn — über die 
drei Wochen Haft im Polizeigefängnis nach der Bischofsweihe 
von Erzbischof Lorenz Jaeger in Puderbord). 

Protestantismus und Katholizismus angesichts der 
Judenverfolgung 

Der Antisemitismus war bereits vor 1933 im deutschen Pro-
testantismus stark8). Man stand hier in der Tradition von Martin 
Luther. Seine Schrift „Von den Juden und ihren Lügen" aus dem 
Jahre 1543 wurde zum Arsenal, aus dem sich die Antisemiten ihre 
Waffen holten. 

• Während im deutschen Katholizismus Judenhaß und Juden-
hetze auf Ablehnung stießen — auch in der katholischen Tages-
presse in Deutschland spielte in den Jahren 1923-1933 der 
Antisemitismus keine größere Rolle) — forderte der Erlanger 
evangelische Theologe Paul Althaus schon 1927 auf dem Kir-
chentag in Königsberg, die Kirche müsse „ein Auge und ein Wort 
haben für die jüdische Bedrohung unseres Volkstums". 

— Als es nach der Machtübernahme zu einem Boykott jüdi-
scher Geschäfte kam, beeilten sich maßgebende protestantische 
Kirchenmänner, diese Maßnahme zu unterstützen und stellten die 
Boykottmaßnahmen als berechtigt hin. Kein einziger deutscher 
Bischof machte es ihnen nach. 

— Die Einführung des Arier-Paragraphen wurde im deutschen 
Protestantismus beinahe einmütig gebilligtm). Der Dekan der 
Theologischen Fakultät Erlangen, H. Strathmann, sprach von 
Selbstschutzmaßnahmen des Staatsvolkes gegen die Juden. Einer 
der radikalsten Kämpfer gegen das Judentum war der Göttinger 
Theologe Emanuel Hirsch. Die evangelische Kirche übernahm 
den Arierparagraphen. Man forderte die gänzliche „Entjudung" 
der Kirche und die Aufgabe des Alten Testamentes. 
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— Besonders radikal gebärdeten sich in der Judenfrage die 
Deutschen Christen. Sie erklärten am 10. Dezember 1933: Die 
Volkskirche bekennt sich zu Blut und Rasse. Amtsträger in der 
Kirche könne nur sein, der den Arierparagraphen entspreche. Die 
entstehende Bekennende Kirche machte die antisemitischen Ak-
tionen deutscher Landeskirchen nicht mit. Aber auch in ihr gab es 
ein Fortbestehen des Antisemitismus"). 

• Aufschlußreich ist die Reaktion protestantischer Kirchen-
führer auf die Reichskristallnacht. Die m. E. peinlichste Zustim-
mung zu den damaligen antijüdischen Maßnahmen stammt von 
dem Landesbischof von Thüringen, Martin Sasse 12). Wörtlich 
erklärte er: Am 10. November 1933, an Luthers Geburtstag, 
brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volk 
wird zur Sühne für die Ermordung des Gesandtschaftsrates vom 
Rath durch Judenhand, die Macht der Juden auf wirtschaftlichem 
Gebiet im neuen Deutschland endgültig gebrochen und damit der 
gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres 
Volkes gekrönt. Der Weltkatholizismus und der Oxford-Weltpro-
testantismus erheben zusammen mit den westlichen Demokratien 
ihre Stimme als Judenschutzherrn gegen die Judengegnerschaft 
des Dritten Reiches. 

— Die Schrift von Martin Sasse erreichte noch im Jahre 1938 
eine Auflage von 100 000 und hat das Wissen um die Judenfeind-
schaft Luthers weithin verbreitet und den Antisemitismus in 
Deutschland gefördert. Das Vorwort der Schrift trägt das Datum 
vom 23. November. Es ist auffallend, daß diese Stellungnahme 
von Martin Sasse weithin verschwiegen wurde. Selbst in der 
einschlägigen Schrift „Der Holocaust und die Protestanten", hrsg. 
von Jochen-Christoph Kaiser und Martin Greschat (1988) fehlt 
jede Erwähnung des Namens von Martin Sasse"). 

• Der Katholizismus galt dagegen als „Schutzherr der Juden", 
wie es Martin Sasse formulierte. Tatsächlich hatte Papst Pius XI. 
bereits am 25. März 1928 gegen den Antisemitismus Stellung 
genommen. Im Staatslexikon der Görresgesellschaft bezeichnete 
Karl Rieder den rassisch motivierten Antisemitismus als unver-
einbar mit dem Christentum. Im Lexikon für Theologie und 
Kirche verwarf Gustav Gundlach S. J. den völkischen Antisemi-
tismus als unchristlich. Im April 1933 erklärte Kardinal Faulha-
ber, daß es keinen Zweifel an der sittlichen Verderblichkeit der 
antijüdischen Hetze gebe. Noch im Herbst 1933 wagte der Frei-
burger Dogmatiker Engelbert Krebs im Lexikon für Theologie 
und Kirche die Ansicht zu veröffentlichen: Das Judentum bildet 
Vorbereitung, Mutterschoß und dauerndes Zeugnis für das Chri-
stentum. Abneigung gegen die jüdische Rasse hege die Kirche 
schon deshalb nicht, weil der Erlöser und seine heiligste Mutter ihr 
angehörten. 

Aus der Fülle der Forschungsergebnisse von May konnten hier 
nur einige Aspekte angesprochen werden. Als Fazit des Werkes 
von May kann man zusammenfassen: 

• Die katholische Kirche war der Hauptgegner des National-
sozialismus,14) während der Protestantismus grundsätzlich vom 
Regime anders behandelt wurde. Bei vielen führenden National-
sozialisten bestand die Absicht, den Protestantismus zu stärken, 
um auf diese Weise ein Gegengewicht gegen die katholische 
Kirche zu schaffen. Die katholischen Bischöfe waren und blieben 
dem Regime verdächtig. Viele evangelische Kirchenführer stan-
den unverändert ergeben dem Dritten Reich gegenüber.'5) 

— Die Forschungen von May sind aus der Erkenntnis des 
Zwiespalts seiner eigenen Erfahrungen und den meisten Dar-
stellungen zur Geschichte des „Kirchenkampfes" im Dritten Reich 
entstanden. May hat nicht die Absicht, ein Heldenepos auf die 
Katholiken zur Zeit des Dritten Reiches zu schreiben. Denn auch 
unter den Katholiken habe es nicht wenige Hauptschuldige, Bela-
stete und Mitläufer gegeben. Er wendet sich vielmehr gegen die 
Verzeichnung der Wirklichkeit in vielen Arbeiten über „Die 
Kirchen und das Dritte Reich". Die Materialfülle, die May in 
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seiner Untersuchung verwertet hat, ist beeindruckend. Ein Blick in 
das Quellen- und Literaturverzeichnis (44 Seiten!) läßt erkennen, 
wieviel Quellen May verarbeitet hat. 

• Das Werk räumt mit der herkömmlichen Legendenbildung 
über das Verhältnis von Protestantismus und Katholizismus zum 
Nationalsozialismus überzeugend auf. Die Forschungsergebnisse 
von May sind neuestens verschiedentlich bestätigt worden, so 
Z.B. von Cleme ns Vollnhals in seiner Untersuchung „Evangeli-
sche Kirche und Entnazifizierung 1945-1949. Die Last der na-
tionalsozialistischen Vergangenheit": Studien zur Zeitgeschichte, 
Bd. 36, München 1989. Er hat auch im „Rheinischen Merkur" vom 
12. April 1991 daran erinnert, daß besonders in Stellungnahmen 
evangelischer Kirchenführer der Entnazifizierung jegliche politi-
sche und moralische Berechtigung abgesprochen wurde. Die Ab-
lehnung der Entnazifizierung resultierte nach ihm nicht zuletzt aus 
dem Eigeninteresse, da knapp ein Drittel der evangelischen Pfar-
rerschaft der NSDAP oder anderen nationalsozialistischen Orga-
nisationen angehört hatte. 

May schließt mit einem persönlichen Bekenntnis: „Die Er-
forschung der Auseinandersetzung zwischen Nationalsozialismus 
und Christentum hat meinen Glauben an die katholische Kirche 
als die legitime Stiftung Christi, der er mit seinem Heiligen Geist 
nahe bleibt, gestärkt." (S. 631) 

Anmerkungen: 
1) Althaus war so sehr belastet, daß er nach 1945 bei der Entnazifizierung seine 
Professur verlor. 
2) Dibelius sagte bereits 1928 von sich: „Ich habe mich immer als Antisemiten 
gewußt." Bezeichnend ist auch seine Stellungnahme zum Judenboykott vom 
9. April 1933. Die Nachrichten darüber bezeichnete er als „Greuelpropaganda". 
Seine Zustimmung zum Nationalsozialismus wird in der Literatur oft übergan-
gen oder nur angedeutet, vgl. z.B. neuestens H.W. Krumwiede, Evangelische 
Kirche und Theologie in der Weimarer Republik (1990) 249 f. 
3) Vgl. C. Vollnhals, Evangelische Kirche und Entnazifizierung (1989). 
4) Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung 66 (1933) 970 ff, 994 ff. 
5) R. Bäumer, Die Theologische Fakultät Freiburg und das Dritte Reich: 
Freiburger Diözesan-Archiv 103 (1983) 269 f. Über Lortz vgl. jetzt die Arbeit 
von G. Lautenschläger (1987). 
6) R. Bäumer; Freiburger Diözesan-Archiv 103 (1983) 284 ff; H. Ott, „Allen 
Gewalten zum Trotz sich erhalten". Die Wirklichkeit eines geheimen Deutsch-
land: Freiburger Universitätsblätter 30 (1991) 78 f. 
7) Der Brief ist gedruckt in A. Reineke, Jugend zwischen Kreuz und Hakenkreuz 
(1987) 302 ff. 
8) M. Smid, Deutscher Protestantismus und Judentum 1932/33 (1990). 
9) W. Hannof, Die Judenfrage in der katholischen Tagespresse Deutschlands und 
Österreichs 1923 — 33 (1990). 
10) B. Hamm, Schuld und Verstrickung der Kirche. Vorüberlegungen zu einer 
Darstellung der Erlanger Theologie in der Zeit des Nationalsozialismus: W. 
Stegemann (Hrsg.), Kirche und Nationalsozialismus (1990) 32 ff. Selbst D. 
Bonhoeffer war bereit, in der Judenfrage als einem geschichtlichen Problem dem 
neuen Staat die Berechtigung zuzuerkennen, hier neue Wege zu gehen. 
11) Vgl. U. Schneider, Bekennende Kirche zwischen „Freudigem Ja" und 
antifaschistischem Widerstand (1986). 
12) M. Sasse, Martin Luther über die Juden. Weg mit Ihnen (1938). 
13) Aussagen von Sasse werden von G. B. Ginzel in dem Werk: Die Juden und 
Martin Luther, Martin Luther und die Juden, hrsg. von A. Kremers (1985) 207 
zitiert, jedoch das Wort „Weltkatholizismus" übergangen. 	• 
14) A. Blumberg-Ebel, Sondergerichtsbarkeit und „Politischer Katholizismus" 
im Dritten Reich (1990). 
15) Über die Haltung der Bekennenden Kirche vgl. neuestens das Urteil von M. 
Greschat: M. Greschat (Hrsg.), Zwischen Widerspruch und Widerstand. Texte 
zur Denkschrift der Bekennenden Kirche an Hitler (1936) (1987) 32: Besonders 
schwer verständlich ist immer wieder die weitreichende Übereinstimmung der 
Mehrheit der Bekennenden Kirche mit wichtigen Teilzielen des 
Nationalsozialismus ... Die Haltung dieser Bekennenden Kirche gegenüber dem 
nationalsozialistischen Staat war also deshalb so widersprüchlich ... 
In dem ersten Vorentwurf der Denkschrift der Bekennenden Kirche an Hitler 
heißt es: In überwältigender Einmütigkeit und Treue hat sich das Deutsche Volk 
am 29. März 1936 zu dem Befreiungswerk der Reichsregierung bekannt und 
seine Stimme für den Führer Adolf Hitler abgegeben.... wenn nach Ausweis des 
Wahlergebnisses alle Volksgenossen hinter dem Freiheitswillen des Führers 
stehen... (ebd. 29). Der endgültige Text der Denkschrift enthielt solche Formu-
lierungen nicht mehr. May (253) urteilt über die Denkschrift: Dieses Papier war 
ein aufrechtes, umfassendes und wahrheitsgetreues Dokument, eine klare Ab-
rechnung mit den christentumfeindlichen Tendenzen und Maßnahmen im Reich. 

Die Adresse des Autors: 
Prof Dr. Remigius Bäumer, Mattenweg 2,7815 Kirchzarten 
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Die „offenen" Katholiken und ihre 
Ersatz-Idole 

Martin-Luther King, ein idealer Mensch? 

Eine erschütternde Antwort von Vittorio Messori 

Alle sind wir auf ihn hereingefallen. Aber der Unterzeichnete, 
wenn Sie erlauben, noch ein wenig mehr. Ich spreche von dem 
protestantischen Pastor und Nobelpreisträger für den Frieden 
Martin-Luther King, den legendären „Apostel der Befreiung der 
Schwarzen", wie ihn viele katholische Bischöfe und Theologen 
genannt haben. Es scheint, daß mit Mahatma Gandhi Martin-Luther 
King heute in der Welt die Gestalt ist, auf die der größere Teil der 
Menschen als zu einem idealen Menschen aufschaut. 

— In einem solchen Klima der Verehrung war es bereits ein 
schwerer Schlag, als von einem anderen Pastor und führenden 
Mitarbeiter und der treuesten rechten Hand Martin-Luther Kings 
erklärt wurde, die Liebe für die Wahrheit sei für ihn größer 
gewesen als die Treue zu seinem ermordeten Freunde. Abernathy 
hatte (in seiner Autobiographie) offenbart, daß King in der Nacht 
vor seiner Ermordung kein Auge zugemacht hat, dies aus einem 
ganz bestimmten Grunde: in seinem Bett hatte er nämlich zwei 
seiner Mitarbeiterinnen, eine Weiße und eine Schwarze, zu Gast. 
Es handelte sich auch nicht um einen Einzelfall. Der Pastor war 
nach dem Wort seines eigenen Sekretärs eine Art Champion in 
erotischen „Leistungen". Diese Offenbarungen waren besonders 
schmerzlich für die Witwe Kings, jene Frau Coretta, die vesucht 
hatte, den Kampf ihres Gatten für die Bürgerrechte, für die 
gewaltlose Emanzipation der Schwarzen Amerikas, fortzuführen. 
Nach seiner Parole: „Ich hatte einen Traum. .". 

Ich hatte nicht die Absicht, darauf mit dem Finger zu zeigen, 
auch wenn alle Zeitungen der Welt davon gesprochen haben, da 
ich überzeugt bin, daß niemand das Recht hat, in den Abfällen auf 
dem Grunde des Lebens von uns allen herumzuwühlen, auch 
jener, die als die „besseren Menschen" angesehen werden, unter 
denen es selbstverständlich auch die eine oder andere glückliche 
Ausnahme gibt. Nur wenige würden heil davonkommen, ich am 
wenigsten als alle anderen, wenn man anfänge, alle jene Schubla-
den und die Schränke einschließlich der dunkelsten aufzuziehen. 
Für fast alle von uns gilt das unerbittliche Gesetz: unsere Worte 
sind allzu oft besser als das Leben von uns armen widerspruchs-
vollen Wesen. 

• Nein, nein, es ist nicht das eventuelle moralische Versagen, 
das uns das Gefühl gibt, von dem mythischen Geistlichen ein 
wenig betrogen worden zu sein. Es ist vielmehr der geradezu 
professionelle Schwindel. Seit Jahren war nämlich eine Arbeits-
gruppe bei der Stanford-Universität mit der Veröffentlichung der 
gesammelten Werke Kings an der Arbeit. Jetzt haben die Mitglie-
der dieser Gruppe, die aus den Jüngern und allertreuesten Bewun-
derern des schwarzen Führers zusammengesetzt waren, wörtlich 
erklärt, sie seien „ungläubig, erschüttert, niedergeschlagen und 
verletzt". Es scheint, daß der Verleger, der bereits seit einiger Zeit 
zum Druck bereit war, auf die Veröffentlichung der angekündig-
ten Werke verzichten wird. Man hat nämlich entdeckt, daß ein 
großer Teil dessen, was King von seinen Reden und Büchern 
hinterlassen hat, von anderen Autoren abgeschrieben ist: oft ohne 
die Quelle anzugeben. Gelegentlich hatte er sich auf eine kleine 
Anmerkung beschränkt, die aber keineswegs das imponierende 
Ausmaß des Plagiats vermuten ließ. David Carrow, der Gewinner 
eines Pulitzer-Preises') für eine Biographie des Pastors mit dem 
verbindlichen Titel „Carrying the Cross"2) hat erklärt: „Diese 
Entdeckung war für mich ein schweres Trauma. Warum hat er das 
getan? Die Sache ist noch viel schmerzlicher, weil sie ganz und gar 
nicht in das Bild des Menschen paßt, den ich gekannt und geliebt 
habe." 
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— Ich begann meinen Artikel mit dem Hinweis, ich hätte mich 
mehr getroffen gefühlt als andere. Als nämlich die italienische 
Übersetzung des bekanntesten Buches von King: „The Strength to 
Love" (Die Macht zu lieben) erschien, war ich der junge verant-
wortliche Redakteur im Presseamt des begünstigten Verlegers. Ja, 
er war glücklich, weil auch bei uns das Buch sich als ein Bestseller 
erwies. Ich selbst machte sogar einen Beitrag, dafür zu sorgen, daß 
das Buch im großen Stil bei den Massenmedien lanciert wurde. Ich 
schrieb Kommuniques für die Presse, entwarf Texte für die Flü-
gel- und die Rückseite des Buchumschlags. Wie jetzt die amerika-
nische Herausgebergruppe feststellt, ist auch dieses Buch zum 
großen Teil ein Flickwerk der Predigten und der Bücher anderer 
Autoren. 

Aber selbst dann, wenn Nachsicht geboten ist oder zumindest 
die Zurückhaltung eines Urteils, da über das Privatleben zu richten 
allein Gott zusteht, so ist das doch wohl nicht der Fall für das 
öffentliche Leben: ein Betrug ist ein Betrug. Es ist gewiß ein 
Betrug, wenn man als Eigengewächs das Produkt anderer ver-
kauft, auch wenn es sich um Bücher handelt. 

• Mir scheint, diese Geschichte sollte uns veranlassen, einige 
Überlegungen anzustellen. Ob wir es wollen oder nicht, alle haben 
wir Vorbilder und Beispiele nötig, zu denen wir aufschauen 
können. Es gibt kein Leben, das sich nicht, freilich zumeist 
unbewußt, an einem idealen Prototyp ausrichtet. Einst waren es 
Helden, und dann allmählich wurden es im Gefolge der sozialen 
Entartung jene Stars der Schlager- und Liedermacher, der Film-
schauspieler, des Fernsehens und Sports. Eben im Bewußtsein 
dieses menschlichen Bedürfnisses, das praktisch bis in ihre An-
fänge reicht, schlpgt die Kirche nicht nur zur Verehrung, sondern 
vor allem zur Nachahmung jene „Beispiele", jene „Vorbilder 
eines vorbildlichen Lebens" vor, nämlich ihre Heiligen. Man 
beachte aber ihre Vorsichtsmaßnahmen, die manch einem heute 
geradezu übertrieben erscheinen. Es vergehen manchmal Jahr-
zehnte, nicht selten ein oder mehrere Jahrhunderte, bis der Kan-
didat der Heiligkeit die Stufen ersteigt, die ihn schließlich — und 
dies nicht in allen Fällen — dahinbringt, „auf den Scheffel gestellt" 
zu werden, um den Glaubensbrüdern mit dem Zeugnis seines 
Lebens voranzuleuchten. Jede Aussage, jedes geschriebene Wort, 
jede mögliche Schwierigkeit werden gewertet, und es wird weder 
Zeit noch Mühe gespart. 

Und auch das reicht noch nicht hin: wenn die Arbeit des 
Menschen getan ist, wartet man auf die bestätigende göttliche 
Sanktion. Daher ist das Wunder nötig, das durch die Fürbitte des 
Kandidaten für die Heiligsprechung gefordert wird. Denn all 
dieses geschieht, um den Gläubigen zu garantieren, daß sie nicht 
enttäuscht werden, daß die ihnen vorgelegten Beispiele der Hei-
ligkeit nicht Überraschungen bergen und sie später Fälschungen 
offenbaren. Jede Vorsicht wird getroffen einschließlich eines 
„advocatus diaboli" („Teufelsanwalt"), der auf die Suche nach 
negativen Elementen geht, damit die Lehrmeister, an denen die 
Gläubigen sich inspirieren können, dies in Wahrheit auch seien. 

— Die „Welt" hat sich ihre eigenen (weltlichen) Heiligen ge-
schaffen. Aber diese sind oft am Ende unter ihren Händen zerbrök-
kelt. Der Fall Martin-Luther Kings ist nämlich keineswegs ein 
Einzelfall. Wer immer noch sein Vertrauen auf jene Sorte „Heili-
ger" setzt, braucht nur einmal jenes vor kurzem erschienene 
schreckliche Buch des englischen Historikers Paul Johnson „The 
intellectuels" durchzusehen. Er wird dann sehen, wer in Wirklich-
keit jene „Meister" wie Rousseau, Shelley, Marx, Ibsen, Tolstoi, 
Brecht, Russell, Sartre und andere, die noch auf der Musterliste 
der „Lebensmeister" der laizistischen Welt stehen, wirklich wa-
ren. 

Gewiß, die Geschichte macht man nicht und sollte auch nicht 
durch das Wühlen in den Erbärmlichkeiten machen, die wir 
miteinander teilen. Auch wenn wir alle verpflichtet sind, nicht zu 
urteilen, so haben wir ebenso alle das heilige Recht, uns inspirie-
ren und erbauen zu lassen und auf ein wenig weniger erbärmliche 
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Menschen als wir es selbst sind, als Vorbilder aufzuschauen. Es 
gibt einen Kanon, ein Verzeichnis der Seligen und Heiligen der 
katholischen Kirche, die uns nicht betrügen. Und es gibt Canones, 
die uns zuvor und danach vor groben Enttäuschungen bewahren 
können. 

— Immer hemmungsloser entfesselt sind die „Hintergrund-
schnüffler"3), jene, die vorgeben, hinter „jedem Ereignis dunkle 
Machenschaften zu entdecken"4). Sie wollen stets einen bösen 
„Plan" feststellen. Zu dieser Sache sagt Umberto Eco, der gerade 
diesen „Hintergrundschnüfflern" seinen Roman „Das Pendel von 
Foucault" gewidmet hat: „Die Theorie der Verschwörung, die 
Besessenheit von einem Plan, ist eine Folge des Verlustes des 
Glaubens an Gott, daher des Aufkommens der Frage „Wer tritt an 
seine Stelle?" „Wer zieht die Fäden hinter dem, was geschieht?". 

Einst klagte Georges Bernanos: „Wieviele Priester rühmen sich, 
,auf der Höhe ihrer Zeit zu sein' , im Gleichklang mit der Aktualität 
zu leben. Aber sie sind doch als ,Priester in Ewigkeit' geweiht, und 
das ist das Zeichen, das sie zu verleugnen wagen, wenn sie sagen, 
sie seien nur ,Menschen von heute—. 

„Vivaio"-Beitrag Nr. 396 vom 6. 12. 1990 in der Tageszeitung 
„Avvenire". 

Anmerkungen: 
1) Der Pulitzer-Preis ist eine in Amerika besonders hochgeschätzte Auszeich-
nung von Schriftstellern und Journalisten. 
2) Kreuzträger. 
3) Messori gebraucht den eigenen Neologismus „dietrologi". 
4) Gemeint ist der sogenannte „Enthüllungsjournalismus", wie er etwa vom 
„Spiegel", „Stern" und anderen Journalen praktiziert wird. 

Übersetzung aus dem Italienischen und Anmerkungen von 
Dr. Gerhard Fittkau 

Martin-Luther King, ein ökumenischer Heiliger? 
Eine unvermeidliche, wenn auch schmerzliche Antwort auf eine 
berechtigte Frage 

Manch ein Kirchenbesucher, Kursteilnehmer an katholischen 
Bildungsstätten, erst recht manch ein Religionslehrer und Kate-
chet hat mit einiger Verwunderung festgestellt, daß der baptisti-
sche Pastor, Bürgerrechtskämpfer und Träger des Friedensnobel-
preises Martin-Luther King bereits einen festen Platz in modernen 
Martyrologien nicht nur in „Friedensgebeten", sondern auch in 
Fürbitten in der hl. Messe gefunden hat. Es ist auch nicht mehr 
ungewöhnlich, daß er in katholischen Pfarrkirchen auf großen 
Wandbildern hinter oder neben dem Altar mit Heiligen, Seligen 
und heiligmäßigen Personen wie Mutter Teresa zur Nachahmung 
und Verehrung aufgestellt wird. 

I. Der Träumer 

Mit einem „Traum" von der Befreiung seiner schwarzen Mit-
bürger von Diskriminierung, Ungerechtigkeit und Unterdrückung 
durch gewaltlosen Widerstand, der allerdings „notfalls" auch wie 
bei den Schwarzen Südafrikas wie überall in der Welt auch den 
Gebrauch der Gewalt nicht ausschließt, ist er längst zu einem 
prophetischen Idol weit über sein Land und seine protestantische 
Glaubensgemeinschaft hinaus erhoben worden. Verführerisch 
bleibt seine Berufung auf ein säkularisiertes, soziales und politi-
sches Evangelium mit der gleichen falschen messianischen Er-
wartung, von der Jesus selbst die Apostel bis zur Herabkunft des 
Hl. Geistes vergeblich zu befreien gesucht hatte. Seine Gestalt 
„inspiriert" immer noch nicht nur die politische Theologie des 
„Weltrats der Kirchen" in Genf und deren Kongresse und Pro-
gramme für „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung", sondern auch viele Gruppen und „Basisgemeinden" der 
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„Kirche von unten" in Europa, aber mehr noch und erst recht in 
Lateinamerika. Dort gewinnt der revolutionäre Ökumenismus 
amerikanischer Herkunft insbesondere bei den führenden „Befrei-
ungstheologen" an Boden, während das in seinem schlichten 
Glauben verunsicherte einfache Volk scharenweise zu den pro-
testantischen Sekten sowie zu spiritistischen und synkretistischen 
Kulten flüchtet') 

Es ist nicht unser Recht und unsere Aufgabe, uns ein Urteil über 
die Person des selbst von katholischen Bischöfen und Theologen 
verehrten „Apostels der Befreiung der Schwarzen" anzumaßen. 
Wir schulden es aber der Selbstachtung und Liebe zur Wahrheit, 
uns gegen den Mythos eines Mannes zu wehren, der zu Unrecht als 
Vorbild idealer Menschlichkeit und christlichen Engagements 
hingestellt wird. Darum sei an folgende, dokumentarisch belegte 
Tatsachen erinnert, die zwar in der breiten amerikanischen Öf-
fentlichkeit bekannt sind, aber den Präsidenten Reagan aus poli-
tischen, wahltaktischen Gründen nicht gehindert haben, einen 
jährlichen nationalen Gedenktag an Martin-Luther King zu de-
kretieren (siehe auch vorangehenden Beitrag dazu von V. Messori 
in diesem Heft). 

II. Der Ehebrecher 

Sogar in der Nacht vor seiner Ermordung vor der großen 
Bürgerrechtskundgebung in Memphis, Tennessee, hat er aus die-
sem Grunde kein Auge zugemacht. Nach einem üppigen Gelage 
bis nach Mitternacht wurde er in seinem „Motel" mit seinen 
beiden engsten Mitarbeitern von drei „Damen" erwartet. Als dann 
eine weitere „Freundin" erschien und sein Bett leer fand, weil er 
es mit zwei anderen, einer Weißen und einer Schwarzen, geteilt 
hatte, kam es noch zu Handgreiflichkeiten mit der „Konkurren-
tin". Er bat zwar seinen engsten Vertrauten, die enttäuschte wüten-
de „Dame" zu beruhigen. Der Vermittler der Versöhnung wurde 
aber von ihr wüst beschimpft und erhielt den Auftrag, seinem Chef 
und Freunde mit unwiederholbaren Worten zu sagen, wer und was 
er in ihren Augen wirklich sei. 

Diese peinlichen Fakten berichtet offenherzig der Nachfolger, 
Freund und Vorsitzende der von M. L. King gegründeten Bür-
gerrechtsorganisation SCLC, der Pastor der First Baptist Church 
in Montgomery, Alabama, Dr. Ralph David Abernathy in seiner 
Autobiographie.2) Unter dem Stichwort M. L. King als „woma-
nizer" („Weiberheld, Schürzenjäger") weist der Verfasser auf die 
Seiten 435-46 und 470-75 mit den entsprechenden Einzelheiten 
hin. Er sucht dort diese „Schwäche", die er im übrigen mit seinem 
Freunde teilte, mit der häufigen Abwesenheit von seiner Familie 
und der besonderen Attraktivität, die M. L. King ausgestrahlt habe, 
zu „erklären". In der Zentrale der Organisation hätten sie alle ihre 
„weak moments" (ihre schwachen Stunden) gehabt, obwohl sie 
sehr wohl gewußt hätten, daß diese keine Entschuldigung für ihre 
außerehelichen Beziehungen waren. 

Selbst als die Bundespolizei FBI eine ganze Sammlung von 
Berichten mit Bandaufnahmen der „intimsten Augenblicke ... 
seiner sexuellen Eroberungenn der Öffentlichkeit übergab und er 
von seinem Freunde gewarnt wurde, es nicht zu offen zu treiben, 
erklärte King freundlich und bestimmt: „Du magst recht haben, 
aber ich kümmere mich nicht darum. Er fühle, er könne ohne diese 
Kraftquelle nicht auskommen." 

In seinem Vorwort zu einem umfangreichen Buch von 
630 Seiten, das in warmherziger Verehrung und Nibelungentreue 
zu seinem Meister verfaßt ist, entschuldigt sich Abernathy vor 
seinen Lesern, er habe um die Aufzeichnung dieser Dinge 
„schmerzlich ringen müssen (agonize), um das rechte Gleichge-
wicht zu halten zwischen seiner Aufgabe, eine vollständige und 
ehrliche Geschichte aufzuschreiben und der ihm bewußten Ver-
antwortung für die Achtung der Privatsphäre der Lebenden und 
der Toten". Er habe „nichts aus Bosheit geschrieben und nichts aus 
Feigheit verschwiegen". 
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M. L. Kings Frau Coretta seien Bandaufnahmen aus „verschie-
denen Hotelzimmern" zugeschickt worden. Solche Beschuldi-
gungen, die allerdings mit fragwürdigen Methoden beschafft 
worden waren, hätten sie anscheinend nie „berührt". Über diese 
schäbigen Versuche, ihrer Ehe Schaden zuzufügen, habe sie sich 
erhaben gefühlt. 

III. Der Plagiator 

Mehr als die moralische Schwäche, die Martin-Luther King mit 
anderen weltweit verehrten Politikern und mit uns Menschen aller 
Ränge und Stände teile, beklagt Vittorio Messori4), daß King die 
Öffentlichkeit mit Werken getäuscht, die zum großen Teil ohne 
Quellenangabe von andern Autoren abgeschrieben waren. So sei 
sein weltweit verbreitetes Buch „The Strength to Love" (Die Kraft 
zu lieben), auf das er (Messori) als Verlagslektor der italienischen 
Ausgabe selbst hereingefallen sei, ein „Flickwerk von Predigten 
und Büchern anderer Verfasser". Ebenso enttäuscht und empört 
ist der preisgekrönte Verfasser der Biographie M. L. Kings mit dem 
anspruchsvollen Titel „Carrying the Cross": Er erklärt: „Die 
Entdeckung (des Plagiarismus) war für mich ein starkes Trauma." 
Seit Jahren sei eine Gruppe von treuen Anhängern und Verehrern 
Kings an der Stanford-Universität in Kalifornien mit der Ausgabe 
der „Gesammelten Werke" Kings beschäftigt. Als sie die Aus-
maße der Plagiate entdeckten, erklärten sie sich „fassungslos, 
erschüttert und gedemütigt". Die Verleger werden auf den Druck 
der Werke verzichten. 

Schlußbetrachtung 

Es scheint das Los der „Kinder dieser Welt" zu bleiben, auf der 
Suche nach Vorbildern und Idolen immer von einer Enttäuschung 
zur nächsten zu taumeln. 

Keinesfalls aber kann selbst der Kampf für eine gerechte Sache 
und das tragische Ende einer solchen Persönlichkeit ihre Erhe-
bung zu einer Kultfigur in der katholischen Kirche wie überhaupt 
in der christlichen Welt rechtfertigen. 

Prof. Dr. Gerhard Fittkau 

Anmerkungen: 
1) Vgl. dazu die aufschlußreichen Beiträge in der Zeitschrift „tierra nueva", 
Santiago de Chile, Nr. 75, Okt. 1990, von Joaquin Lepeley: „El Protestantismo 
Actual: des Ecumenismo al Liberacionismo", S. 28— 66, sowie Nr. 76 (Jan. 1991) 
Fortsetzung des gleichen Artikels von J. Lepeley, sowie den Beitrag von Roberto 
Jimenez über die „Protestantische Wende der lateinamerikanischen Theologie 
zum revolutionären Ökumenismus" (S. 5 — 53). Dazu ferner die bittere Anklage 
des Weihbischofs Romer von Rio de Janeiro gegen „gewisse abartige Theolo-
gen", die unter dem Vorwand der „Option für die Armen" gerade diese durch den 
Verrat der sakramentalen und spirituellen Dimensionen des kirchlichen Lebens 
den Sekten in die Arme treiben, in der CATHOLICA-Beilage der Tageszeitung 
„Avvenire" vom 27. 11. 1990, S. 4. 
2) „The Walls Came Tumbling Down", Paperback-Ausgabe „Harper perennial", 
New York, 1990. 
3) Der „highly intimste moments . . . of sexuell exploits". 
4) In seinem einschlägigen „Vivaio"-Beitrag Nr. 396 v. 6. 12. 1990 in der 
Tageszeitung „Avvenire" (in diesem Heft Sp. 299 wiedergegeben). 

Nur das Gewünschte, Dienliche, Bequeme! 
Das Recht auf die Vernichtung der Unerwünschten haben auch 

die Vertreter der drei Revolutionen , die Guillotineure, die Genick-
schüssler und Gaskammerinstallateure für sich in Anspruch ge-
nommen. . . Man wundere sich nicht, wenn liebliche Hilfsschwe-
stern in einem Wiener Spital alte Patienten kunstgerecht um-
brachten, nur weil sie unbequem waren und „auf die Nerven 
gingen". Wenn man das Leben am Anfang auslöschen darf, 
warum dann nicht auch am Ende? 

Erik von Kuehnelt-Leddihn, Die recht gestellten Weichen. 
Irrwege, Abwege und Auswege, Karolinger Verlag Wien 1989, 
S. 43. 
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Mahatma Gandhi, Superstar junger Christen 

Nachdenkliche Bemerkungen von Vittorio Messori 

Eine befremdende Befragung engagierter junger Christen 
Die kirchliche Wirklichkeit von heute gibt immer wieder Anlaß 

zur Verwunderung. Da gibt es z. B. eine Nachricht aus unverdäch-
tiger Quelle, nämlich von der Agentur SIR, die der Italienischen 
Bischofskonferenz sehr nahesteht. Dort liest man, daß Mitte 
Dezember vergangenen Jahres in Assisi die „Dritte Nationalkon-
ferenz der Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen ‚Cari-
tas" stattgefunden hat. Die etwa 1200 Teilnehmer erhielten 
Botschaften von den höchsten kirchlichen Autoritäten und zwei 
Bischöfe begrüßten offiziell die Arbeiten. 

Aus diesem Anlaß wurde eine weitreichende Untersuchung 
über den „Lebensstil" der jungen „Caritas-Wehrdienstverweigerer" 
vorgelegt. An diese wurde unter vielen anderen folgende Frage 
gerichtet: „Welche Vorbilder haben Euch zu Eurer Entscheidung 
angeregt?" Unter den Namen, welche die Befragten nennen 
konnten, war auch jener von Jesus Christus. 

Diese Sache erscheint von vornherein befremdend: Jesus kann 
für einen Christen weder in erster Linie noch überhaupt nur 
„Beispiel" sein. Das können jene seiner Nachahmer sein, nämlich 
die Heiligen: und auch diese sind etwas mehr als einfach bei-
spielhafte Zeugen, denn sie haben auch eine geheimnisvolle und 
kostbAre Rolle als Fürsprecher. Was Christus angeht, ist es über-
flüssig, daran zu erinnern, daß für den, der an Ihn glaubt, die Rolle 
als Wegweiser im Sinne seines Wortes „Was ich getan habe, tut 
auch ihr" von jenem seinem Geheimnis der Teilhabe an der 
Heiligsten Dreifaltigkeit absorbiert und unendlich übertroffen 
wird, das bewirkt, daß wir „ohne Ihn nichts tun können". 

Um uns nur auf einen einzigen Hinweis unter tausenden im 
Neuen Testament zu beschränken, lesen wir im 1. Johannesbrief: 
„Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, daß Jesus der 
Christus ist. Das ist der Antichrist, weil er den Vater und den Sohn 
leugnet; denn wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht, und 
wer sich zum Sohne bekennt, hat auch den Vater" (1 Joh 2, 22 f.). 
Das ist etwas anderes als nur ein einfaches „Vorbild". 

Ein bestürzendes Ergebnis: Gandhi der Superstar 
Wenn schon die Frage, die sich auf Den bezieht, der nicht nur 

den Glauben predigt, sondern der der Glaube selbst ist, unan-
nehmbar war, dann bleibt man noch mehr entsetzt, wenn man die 
Ergebnisse der Antworten der 658 befragten „Caritas-Wehr-
dienstverweigerer" liest. Für diese Jugendlichen steht Jesus Chri-
stus mit erbärmlichen 6,5 % nur an 4. Stelle unter den „Zeugen, die 
ihre Wehrdienstverweigerung inspiriert hat". An erster Stelle 
steht mit 49,2 % Gandhi. In weitem Abstand findet sich mit 8,1 % 
Don Lorenzo Milani5. An 3. Stelle folgt mit 7,3 % Martin Luther 
King. An 4. Stelle steht, wie schon gesagt, ein gewisser Jesus 
Christus, gefolgt von Nelson Mandela mit 2,9 % und schließlich 
von Mutter Teresa von Kalkutta mit 2,7 %. Die maßgebliche 
Quelle, die eine ähnliche Klassifikation berichtet, nimmt uns auch 
die schwache Hoffnung, daß es sich um eine manipulierte Infor-
mation handelt. Aufgrund derselben Untersuchung ist es eine 
Tatsache, daß im Hinblick auf die politischen Entscheidungen ein 
guter Anteil der Befragten sich als „Grüne" und 5,5 % sogar direkt 
als „Kommunisten" erklärt, will sagen: „sogar", denn ein solcher 
Prozentsatz überlebender „Genossen" ist selbst höher als der, den 
Kommunisten in den ersten freien Wahlen in vielen Ländern des 
Ostens erhalten haben. Es bleibt jedoch die Tatsache, daß etwa 
75 % erklärten, wenigstens am Sonntag zur hl. Messe zu gehen, ja 
mehr als 29 % gehen „alle Tage oder mehr als einmal in der Woche 
zur hl. Messe". Es bleibt daher schwer zu verstehen, was die hl. 
Messe für jene 93,5 % bedeutet, die Christus nicht einmal als das 
hauptsächliche „Vorbild" für ihr Leben ansehen. Weitere Frage- 
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zeichen stellen sich, wenn man feststellt, daß mehr als die Hälfte 
Katecheten oder Mitglieder von kirchlichen Verbänden oder 
Mitglieder von Pastoralräten der Pfarreien sind. „Und die übrigen", 
wir zitieren nochmals den Text der SIR-Agentur, „sind mit ver-
schiedenem Titel und mit unterschiedlichen Aufgaben noch direkter 
im Leben der Gemeinde engagiert". 

• In dieser unserer Reflexion über ähnliche Ergebnisse han-
delt es sich gewiß nicht um Polemik. Es ist vielmehr eine Emp-
findung der Übelkeit, nicht fern von bestürzendem Entsetzen. Ein 
Sich-Fragen, was an dem Glauben bei Jugendlichen dran ist, an 
deren Generosität ernsthaften menschlichen Engagements man 
nicht zweifeln darf, aber die, obwohl sie sich „Christen" nennen, 
lieber Gandhi als Jesus im achtmal höherem Maß sich zum Vor-
bild wählen. Und der führenden Gestalt der Evangelien ziehen sie 
sogar jenen Pastor King vor, zu dem jetzt sogar seine Gefolgsleute 
peinlich berührt auf Distanz gehen. 

Die Bestürzung wird auch nicht geringer, wenn man vernimmt, 
daß auf die Frage: „Was war für Dich der Zivildienst?" die 
Antwort: „Ein Zeugnis des Glaubens" den letzten Platz nach drei 
anderen Antworten einnahm: „Eine Erfahrung menschlicher Bil-
dung", „Eine Entscheidung für die Gewaltlosigkeit", „Eine Hilfe 
für jemand, der sie nötig hatte". 

Wir möchten verstehen, was sich hier zeigt. Ja, wir möchten in 
unserem Verdacht widerlegt werden, der uns mit Schmerz erfüllt, 
daß das, was eine noch übriggebliebene „katholische Welt" 
kennzeichnet, eine Krise des Glaubens ist, auch wenn sie sich 
unter einem Engagement verbirgt, das bei vielen nur noch humane, 
philanthropische Motivationen hat. Es ist gewiß ein eindrucksvol-
ler, generöser Antrieb, der aber trotz des äußeren Scheins wenig 
mit authentischer christlicher Liebe zu tun hat, einer Liebe zu den 
Menschen, nicht weil sie liebenswert sind, ja, die es recht oft 
wirklich nicht sind wie freilich zunächst wir selbst es auch nicht 
sind, sondern weil das Licht des Glaubens in jedem von ihnen den 
Bruder im gemeinsamen Vater und das Leidensantlitz Christi in 
dem um den Preis des Kreuzes Erlösten erkennt. 

Wachsende Zweifel an der komplexen Persönlichkeit Gandhis 

Gandhi also ist auch für die „Caritas-Wehrdienstverweigerer" 
der Superstar. Über den mythischen „Drogisten", was der Name in 
seiner Sprache, dem Gujarati, bedeutet, gehen, je weiter die Zeit 
fortschreitet, die Urteile immer weiter auseinander. Für manche 
gilt er als ein Heiliger, für die meisten als einer der Giganten des 
Jahrhunderts. Für andere, vor allem für Historiker, welche die 
Komplexität dieses Lebens kennen, ist er ein Mensch, über den 
man wachsende Zweifel vorbringen muß. Zu den „schlimmsten" 
Zweiflern gehört der berühmte zeitgenössische englische Histori-
ker Paul Johnson, der von einem jugendlichen marxistisch-leni-
nistischen Engagement zu einer liberal-demokratischen Haltung 
gelangt ist. Nach Johnson schuf man um den Meister einen Hof 
von „Scharlatanen, und er, der „Mahatma", die „große Seele", war 
nicht frei von verdächtigen Exzentrizitäten. „Er selbst wie seine 
Mutter, von der er eine chronische Hartleibigkeit geerbt hatte", so 
schreibt der Historiker, „waren vor allem von der Aufnahme und 
der Ausscheidung der Speisen besessen". 

Er lebte in seinem „Ashram" unter dem Beistand eines Hofes 
von ihm ergebenen und dienstbaren Frauen. Die erste Frage, die er, 
kaum daß er aufgestanden war, an sie richtete, lautete: „Schwestern, 
hat es heute früh mit euerm Leib geklappt?" Eines der Bücher, das 
er immer wieder las, war das Buclr„Die Hartleibigkeit und unsere 
Kultur". Obwohl er ein gieriger Esser war — einer seiner Schüler 
sagte: „Er war einer der Menschen, der größeren Hunger hatte als 
ich je gekannt habe —, wurde seine Speise mit großer Sorgfalt 
ausgewählt und bereitet... Sein Ashram mit seinem aufwendigen 
‚einfachen' Geschmack und seinen unzähligen ‚Sekretärinnen' 
und Dienstmädchen erhielt die substantiellen Subventionen von 
drei reichen Geschäftsleuten. Einer aus seinem Kreis stellte fest: 
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‚Gandhi zu ermöglichen, in Armut zu leben, kostet eine Menge 
Geld!' ". Johnson versagt sich auch nicht das Vergnügen, daran zu 
erinnern, daß der „wahre Mahatma", obwohl er von so vielen, die 
an den befreienden Wert der Sexualität glauben, mythisiert werde, 
eine Art Sexualphobie zeigte, die ihn sogar seiner Frau entfrem-
dete. Mit den Frauen praktizierte er nur das „Brahma ehatya", d. 
h. das Schlafen zwischen nackten Mädchen, um von ihnen Wärme 
und Energie zu beziehen. Aber dies ist höchstens Stoff für 
Klatschbasen. 

Exotische Pflanze im Garten des englischen Liberalismus 
Die ernste Frage ist eine andere. „Kann Gandhi wirklich ein weit 

höherstehender Meister selbst in den Augen von Christen als Jesus 
Christus sein? Gandhi war natürlich eine außergewöhnliche Ge-
stalt. Trotz mancher bizarrer Eigenschaften, die man aber auf dem 
orientalischen Hintergrund sehen muß, war er das Gegenteil eines 
Scharlatans. Scharlatane waren einige Leute seines Kreises und 
gewiß sind dies seine angeblichen Jünger von heute. Zunächst die 
italienische Partei der falschen Anhänger, die auf der Grundlage 
des Cappuccino-Kaffees fasten, die als Porno-Star für einen Par-
lamentssitz kandidieren und die für die Drogen und die sexuellen 
Verirrungen schwärmen. 

• Um zu versuchen, den „wahren" Gandhi zu verstehen, 
dürfen im übrigen gewisse Fakten nicht vergessen werden, die in 
peinlicher Verlegenheit zurückgestellt werden wie z. B. die 
Sympathie des Inders mit dem italienischen Faschismus. Im Jahr 
1931 kam Gandhi nach Rom, um Mussolini zu besuchen, dem-
gegenüber er Sympathie und Hochachtung bezeugte. Diese 
Empfindung erwiderte der Diktator, der u. a. die Bewegung 
Gandhis finanzierte, gewiß auch, aber nicht nur im Dienst seiner 
Politik gegen England. Man vergißt oft, um es mit Worten von 
Paul Johnson zu sagen, daß „diese Gestalt mit einer exotischen 
Pflanze verglichen werden kann, die nur in der durch den engli-
schen Liberalismus geschützten Umgebung gedeihen und blühen 
kann. Trotz gewisser dunkler Episoden war das Verhalten Groß-
britanniens in Indien im allgemeinen nicht unfair. Die beiden 
Gegner erwiesen sich einander würdig. Sie spielten beide ihren 
Teil mit Würde. Aber wenn dies in den langen Jahren ihrer 
Auseinandersetzung und manchmal ihres Konfliktes so geschah, 
dann hatte es seinen Grund darin, daß Gandhi eine nahezu völlig 
abendländische Bildung mit orientalischen Kategorien bekleide-
te. Eine gewisse Dritte-Welt-Romantik stellt ihn sich als Muster 
religiöser Werte Asiens gegenüber der brutalen Grobheit der 
„christlichen Kolonialmächte" vor. In Wirklichkeit drehte der 
junge Gandhi nach seiner juristischen Promotion in England seine 
Runden in London mit Melone und Schirm, wie gewisse Fotos 
zeigen. 

Er kam nicht nach Europa, um dorthin die religiösen Werte 
seiner indischen Überlieferung zu tragen. Im Gegenteil, diese 
wurde von ihm unter dem Eindruck der Begegnung mit dem 
Christentum wiederentdeckt. Das, was uns mehr an ihm fasziniert, 
ist die Frucht der Anpassung der orientalischen Weltanschauung 
an Kategorien, die vom Evangelium und nur von diesem stammen. 

Vergeblicher Kampf gegen das höllische Kastensystem 
Indiens 

Der Hinduismus hatte ein höllisches Kastensystem geschaffen, 
von dem er eben die „Kastenlosen" ausschloß, die „Parias", die 
„Unberührbaren". Von 400 Millionen Indern befanden sich rund 
100 Millionen in einer untermenschlichen Lage, aufgrund derer 
sie nicht einmal die Tempel betreten, Züge besteigen, in Restau-
rants essen, Wasser von öffentlichen Brunnen schöpfen, ihre 
Kinder in die Schule schicken und ihre Toten auf den Friedhöfen 
der „Anderen" bestatten durften. Parias unterteilten sich unterein-
ander in drei Gruppen mit den bezeichnenden Namen: die „Ver-
fluchten", die „Ausgeschlossenen" und die „Zurückgewiesenen". 
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Gandhi definierte dieses jahrtausendealte System als „ein mon-
ströses Verbrechen gegen die Menschheit" und er kämpfte für 
seine Abschaffung. Es wurde tatsächlich abgeschafft, aber fast nur 
auf dem Papier. Ja, die Einführung einer Art demokratischen 
Regimes offenbarte sich mit dem üblichen paradoxen Ausgang 
nicht als eine Schwächung, sondern als eine Verstärkung der 
Kasten im Hinblick darauf, daß diese sich im einzelnen jeweils in 
eine politische Neugruppierung verwandelten. 

In vielen anderen Fällen schlugen die besten Intentionen des 
Kampfes Gandhi in ihr Gegenteil um. 

• Bestehen bleibt allerdings die Tatsache seines überaus zä-
hen Engagements gegen ein unmenschliches System. Die direkte 
Verantwortung allerdings für dieses System fällt auf jenes ge-
sellschaftlich-religiöse hinduistische System zurück, als dessen 
Sohn er sich bis zu seinem Ende sah. Dieses System wurde von 
ihm bekämpft und wenigstens theoretisch dank dem Hinduismus 
fremder Werte, nämlich der christlichen, besiegt. Der erste der 
vier Artikel des „Credos" Gandhis forderte die Zustimmung zu 
den heiligen Schriften Indiens. Aber waren es nicht gerade jene 
Schriften, welche die Massen in jenem System gefangen hielten, 
das er ein „monströses Verbrechen" nannte? Und war es nicht für 
ihn notwendig gewesen, sich auf andere Schriften zu berufen, 
nämlich auf jene des Monotheismus, vor allem des Neuen Testa-
ments, aber auch im gewissen Maße auf den Koran, um den 
„monströsen Zirkel" aufzusprengen? Fragen, auf die jene vielen 
„Unberührbaren" die logische Antwort gaben, die die für ihre 
Unterdrückung verantwortliche Religion aufgaben, um zum 
Christentum oder zum Islam überzugehen. 

Die höchsten Formen der Religiosität des Mahatma sind die des 
Orients, aber nur soweit sie nicht mit der Empfindsamkeit des 
Westens, der trotz allem durch die 2 000jährige Verkündigung des 
Evangeliums imprägniert ist, in Gegensatz treten. Dies so sehr, 
daß das Evangelium der Prüfstein bleibt. Gandhi fand sein Ende 
mit der Ermordung nicht von englischen Kolonialisten, noch von 
irgend welchen andern „schlechten Menschen", wie es unser 
Schema wünschen würde. Gegen ihn entlud ein frommer Inder 
seine Pistole, der ihn des „Modernismus", des „Westlertums", der 
„Verunreinigung der heiligen Schriften", der eigenständigen 
Überlieferung durch die Bibel anklagte. 

Gandhi nicht gegen, nicht ohne, nicht höher als Jesus 

Es ist deshalb keine oberflächliche Apologetik, sondern unbe-
streitbare Wahrheit: Gandhi kann nicht Jesus entgegengestellt 
werden, noch ist er gar „höher" als Er, wie jemand gesagt hat und 
wie freilich nicht wenige „Christen" es vermuten. In Wirklichkeit 
wäre Gandhi nicht Gandhi ohne Jesus, wie er selbst es viele Male 
anerkannte. In dem berühmten Interview, das er für eine englische 
Zeitung einem protestantischen Missionar gegeben hatte, erklärte 
er, vom Evangelium direkt den Begriff der Gewaltlosigkeit mit 
den Folgerungen des passiven Widerstands und der Verweigerung 
der Mitarbeit im politischen Kampf übernommen zu haben. Sein 
„Pazifismus" bewahrt einen starken Beigeschmack des Evange-
liums. Wenig oder nichts hat er mit der ruinösen Wirklichkeits-
fremdheit so vieler Pazifisten zu tun, die glauben, sich auf eine 
Botschaft berufen zu können. Wörtlich erklärte Gandhi: 

• „Wenn ich zwischen der Gewalt und der Gemeinheit zu 
wählen hätte, würde ich der Gewalt den Vorzug geben. Persönlich 
bemühe ich mich, den ruhigen Mut zu pflegen, lieber zu sterben als 
zu töten. Aber wer nicht diesen Mut besitzt, nehme es hin, zu töten 
und lieber getötet zu werden als feige vor der Gefahr zu fliehen. 
Jene, die desertieren, begehen das Vergehen geistiger Gewalt. Sie 
entweichen, weil sie nicht den Mut haben, sich dem Tod zu 
stellen." Er fährt fort: „Lieber die Gewalt als die Aufgabe der 
Mannhaftigkeit. Die Gewaltlosigkeit ist nicht die servile Unter-
werfung unter den Übeltäter." Hier haben wir das genaue Echo des 
Evangeliums, das den Frieden an die Gerechtigkeit bindet. Es ist 
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die mannhafte Stimme Christi, der „Friedfertige" wollte und nicht 
„Pazifisten". Das ist nämlich nicht das gleiche. 

Vor allem ist es eine Karikatur der Anschauungen Gandhis, 
sich jene laizistischen, permissiven, hedonistischen Ansichten zu 
eigen zu machen, die so viele heutige Bewegungen bestimmen, 
zunächst jene „Radikale" Gruppierung2), die sich aber auf immer 
größere Gruppen von Exkommunisten oder von Katholiken aus-
dehnt. Dazu nochmals der Mahatma: 

• „Die Gewaltlosigkeit muß aus dem ,satyagraha`, der geistli-
chen Kraft, geboren werden. Und dies erfordert die Kontrolle alles 
physischen und egoistischen Verlangens, das nur durch einen 
ständigen Kampf für die Reinheit und Keuschheit zu erlangen ist." 
Dies ist eine Vorstellung harter Askese, die das genaue Gegenteil 
von dem ist, was theoretisch und praktisch von gewissen soge-
nannten Anhängern Gandhis von heute vertreten wird. Diese 
würden u. a. auch daran Anstoß nehmen, wenn sie wüßten, daß die 
berühmte Toleranz des Meisters eine genaue Grenze hatte: „Wir 
dürfen niemals das Fehlen der Religion dulden." Wer behaupten 
will, sich von Gandhi inspiriert zu glauben, ohne in die Mitte 
seines Lebens den Namen Gottes zu stellen, verfluche den Namen 
des Meisters! Nicht umsonst wurde auf seinen Grabstein nur 
„Gott, Gott!" eingemeißelt. Es verfluche ihn, wer sich als seinen 
Jünger erklären und zugleich in dem verbleiben wollte, was der 
Meister als die „Wüste des verfluchten theoretischen oder prakti-
schen Atheismus" verwünschte. 

Hoher Preis für Gandhis „Idealismus" 

„Der Preis für Gandhi in Geld und menschlichen Leben war 
hoch. Er wußte eine Massenbewegung zu schaffen, aber er wußte 
nicht, sie zu kontrollieren. Vielmehr spielte er sich weiter als 
Zauberlehrling auf, während die Liste der Toten auf Hunderte, 
dann auf Tausende und weiter auf Zehntausende stieg und die 
Gefahren einer gigantischen Explosion unter den verschiedenen 
Sekten und Religionen wuchsen. Diese Blindheit machte seine 
Erklärungen absurd, nach denen es ,niemals in keinerlei Umstän-
den nötig wäre, zu töten'." Dies erklärte der Historiker Paul 
Johnson. Dies Urteil wird von vielen geteilt, obwohl sie die 
persönlichen Tugenden und Worte Gandhis bewundern, die sich 
aber über ihre Folgen Fragen stellen. 

• Mancher hat sich sogar zu dem Verdacht aufgeschwungen, 
auf konkreter Ebene sei das Werk Gandhis für Indien mehr 
schädlich als nützlich gewesen, da es ungeheuer schreckliche 
Massaker und Zerstörungen gekostet habe. Dies zudem, weil er 
ein politisches Erbe hinterlassen habe, das alles andere als erhe-
bend sei. Schließlich fänden wir uns wieder einmal vor einem Fall 
der „Heterogenese der Zielsetzungen", der guten Theorien, die in 
der Praxis Desaster verursachen. 

Das Indien, das Gandhi zu befreien sich vornahm, war nur ein 
geographischer Ausdruck. Unter 400 Millionen Einwohnern wa-
ren 250 Millionen „Hinduisten", ein Name, der eine Wirklichkeit 
bezeichnet, in der Raum für alles und das Gegenteil von allem ist, 
Raum für unzählige Sekten, die einander entgegengesetzt sind. 
90 Millionen waren Muselmanen, 6 Millionen Sikhs, viele andere 
Millionen gehörten den kleineren Religionen an oder waren Bud-
dhisten oder Christen, die wiederum unter Protestanten und Ka-
tholiken verteilt waren. Auf politischer Ebene war das Territorium 
der über 500 Fürsten und Maharadschas mit einer weitgehenden 
Unabhängigkeit aufgeteilt. Es gab 32 Sprachen, 200 Dialekte und 
2 000 Kasten. 

Detonator eines explosiven Mosaiks 

Dieses explosive Mosaik wurde von der britischen Verwaltung 
mit wenigen zehntausend Menschen zusammengehalten. Sie be-
schränkte sich fast ausschließlich darauf, den Zerfall des Landes 
zu verhindern, dessen Einheit nur auf dem Papier oder in den 
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bisher noblen Träumen Gandhis bestand. Diese handelte mit sei-
ner politisch religiösen Predigt als Detonator einer zündlichen 
Mischung. Wirklich als „Zauberlehrling", wie er selbst schließlich 
bekannte, um in der Öffentlichkeit seine „Reue" auszudrücken. 

Der Deckel von der Büchse der Pandora wurde nämlich schon 
durch seinen ersten Akt der politischen Agitation abgehoben, 
nämlich durch den von ihm für den 6. April 1919 proklamierten 
Generalstreik, der natürlich gewaltlos sein sollte. Aber er hatte 
nicht mit der menschlichen Natur gerechnet und vor allem nicht 
mit der konkreten Situation Indiens. In Wirklichkeit brachen 
Unruhen und Gewalttätigkeiten los, bis am 13. April die engli-
schen Truppen das Feuer eröffneten und 379 Tote sowie um 1000 
Verwundete verursachten. Die Folgen wirkten sich auf ganz 
Indien aus, sie machten die ersten unheildrohenden Knisterlaute 
der Katastrophe vernehmbar, nämlich des künftigen „Aller-ge-
gen-alle". Gandhi verkündete der Menge: „Das, was geschehen 
ist, ist durch eure und meine Schuld geschehen. Gerade ich bin 
schuld daran, gedacht zu haben, Indien wäre reif für die friedliche 
Eroberung der Unabhängigkeit. Suchen wir bei uns die Ursache 
der Gewalttätigkeit, die losgebrochen ist." Er begann ein „Sühne-
fasten" und lud zur Nachahmung ein. Wie immer stehen wir bei 
Gandhi vor sehr noblen Worten und Verhaltensweisen, aber in den 
Himmelsräumen des Idealismus, fern von jedem Realismus, der 
für jenen unentbehrbar ist, der, wie er es wollte, ein moralischer, 
aber auch politischer Führer sein will. 

Faszinierend gewiß, aber überhaupt nicht zu verwirklichen, 
wie die Zukunft es zu beweisen sich anschickte, waren auch seine 
Ideen für die Wirtschaft des „Kleinen und Schönen", der Handwe-
berei, der traditionellen Systeme der Produktion und des Handels 
der Dörfer. 

Chaos und Barbarei die Frucht der utopischen Träume 

Dann in einem Crescendo gewalttätiger Aktionen, die durch die 
„gewaltlose" Predigt geweckt wurden, folgte die Katastrophe von 
1947, als die Engländer Indien sich selbst überließen und ihm die 
Unabhängigkeit zugestanden. Es war die Verwirklichung des 
Traumes des ganzen Lebens Gandhis. Es war aber auch für ihn der 
größte Schmerz. Er, der alles das möglich gemacht hatte, vertraute 
der Lady Mountbatton,der Frau des letzten britischen Vizekönigs, 
folgendes Bekenntnis an: „Diese Geschehnisse haben in der Welt-
geschichte keine Präzedenzfälle. Sie veranlassen mich, mein Haupt 
in Schande zu senken." 

Wie von allen vorauszusehen, mit Ausnahme der „schönen 
Seelen", der Utopisten, stürzte sich Indien nach dem Verlust der 

glischen Kontrolle in das Chaos und in den Konflikt zwischen 
den unzähligen Volksstämmen und Religionen. Gandhi hatte 
immer hartnäckig gegen alle Evidenz daran festgehalten, daß in 
dem befreiten Land ein friedliches Zusammenleben die Hindus 
und Muselm anen vereint hätte. Diese gingen dagegen sofort zu 
einer bewaffneten Sezession über mit der Schaffung des Staates 
Pakistan. Wie Francis Tucker, einer der englischen Generale beim 
Verlassen des Landes bezeugte, „brach überall die wildeste Bar-
barei mit wahnsinnigen Morden los, die abschlachteten, verstüm-
melten, verbrannten. Schreckliche Kolonnen von Verlassenen 
durchzogen das Land und wurden von politischen und religiösen 
Fanatikern angegriffen". - 

Gandhi „überwältigt von der Scham um Indien", wandte sich 
schließlich in der Hoffnung, daß es ihm gelänge, die Situation 
unter Kontrolle zu bringen, an den Vizekönig, der schon seine 
Koffer gepackt hatte. Aber die Katastrophe dauerte an. Es scheint, 
daß die Bilanz an Toten wenig unter 2 Millionen lag. Ein Blutbad, 
das sich weiter in den beiden Kriegen zwischen Indien und 
Pakistan, in der weiteren Tragödie der Sezession von Bangladesch 
und noch weiter bis heute in den inneren Konflikten, die bereits 
endemisch sind, fortsetzt. Der Mahatma selbst fiel dieser Gewalt-
tätigkeit zum Opfer. 
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Verleugnung des geistigen Erbes durch die Nachfolger 

Auch seine politische Nachfolgeschaft war nicht glücklich. 
Sein am meisten geliebter Schüler, Pandit Nehru, übernahm die 
Macht und behielt sie 17 Jahre. Während Gandhi jede Form des 
Sozialismus ablehnte, war Nehru ein marxistischer Brahmane, 
„flirtete" ständig mit der Sowjetunion und baute eine staatliche 
Schwerindustrie auf, ganz im Gegensatz zu der Wirtschaft Gandhis. 
Indira, die Tochter Nehrus , fügte ihrem Namen mißbräuchlich den 
verehrten Namen Gandhis hinzu. Aber mit ihrer Machtpolitik, die 
sie bis zum Bau der Atombombe betrieb, verleugnete auch sie 
vollständig die Botschaft der „großen Seele". Das gleiche geschah 
mit Rajiv, dem Sohn Indiras. Wenn man wie immer den Baum an 
den Früchten erkennt, dann hat der Baum Gandhis, so bewun-
dernswert er in ethischer Hinsicht und der Theorie und Botschaft 
nach ausschauen mag, auf der Ebene der konkreten Wirklichkeit 
schreckliche Früchte gebracht. 

Bestätigung des christlichen Realismus 

Vielleicht ist dies zum wievielten Male die Bestätigung des 
christlichen Realismus, der unermüdlich das Ideal verkündet, aber 
in Erwartung des künftigen Reiches Gottes nicht die Sicht auf die 
tatsächliche Wirklichkeit einer Welt verliert, in der Weizen und 
Unkraut sich bis zur letzten Ernte mischen. Der Realismus dessen, 
der weiß, daß jeder ein Heiliger sein müßte, der alle Tugenden übt. 
Aber der auch weiß, daß die Sünde stets die Überhand nehmen 
kann. Mit seinem heroischen persönlichen Beispiel, mit seinen 
allernobelsten Worten hoffte Gandhi das Häßliche, das in jedem 
Menschen ist, zum Verschwinden zu bringen. Aber die Hoffnung 
wandelte sich bei der Schlußabrechnung in den Alptraum von 
Millionen von Toten und in die erbärmliche Härte der Realpolitik. 
Wie stets in der Politik verwandelt sich die wunderbare Utopie in 
einen Alptraum. 

Anmerkungen: 
1) Ein charismatischer, eigenwilliger Pädagoge und priesterlicher Jugendführer 
in der Nähe von Florenz. 
2) Gedacht ist hier an die italienische „Radikale Partei", die etwa dem linken 
„Fundi"-Flügel der „Grünen" in Deutschland entspricht. 

„Vivaio"-Beiträge Nr. 410 bis 412 in der Tageszeitung „Avvenire" 
vom 20., 22. und 24.01. 1991. 

Nachwort 

Nach der grauenvollen Ermordung Rajiv Gandhis, des letzten 
politischen Erben der Gandhi-Nehru-Dynastie in diesen Tagen 
und den unabsehbaren weiteren Folgen der in ihr Gegenteil 
gekehrten verhängnisvollen utopischen Träume Mahatma Gandhis 
ist der hellsichtigen Analyse Messoris nichts hinzuzufügen. 

Übersetzung aus dem Italienischen, Zwischenüberschriften, An-
merkungen und Nachwort von 

Dr. Gerhard Fittkau 

Kölner Priesterkreis 

Die nächste Versammlung ist am Montag, 8. Juli, 
15.45 Uhr, im Kölner Generalvikariat, Marzellen-
straße 32, großer Saal (oberster Stock). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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CHRISTA MEVES 

Brief an einen Priester 

Ein Priester bittet mich um Hilfe. Nun werde er bald 50 Jahre 
alt, berichtet er, und immer habe er die Hoffnung gehabt, doch 
eines Tages so erfüllt zu sein mit dem Geist Gottes, daß es nicht 
mehr zu Rückfällen in die Selbstbefriedigung komme; aber all-
mählich schwände ihm die Hoffnung. Er sei darüber so verzwei-
felt, er fühle sich so sehr als Jämmerling. Er habe keine Kraft mehr 
zur Predigt. Und seine so schmutzige Unwürdigkeit das Sakra-
ment auszuteilen, drücke ihn nieder. Er befände sich in einer 
schrecklichen Krise. Ob ich nicht einen Ausweg wüßte? Ob ich 
ihm bitte schreiben könnte? 
Ich antwortete unverzüglich. Hier ist mein Brief: 

Lieber Pfarrer X, Sie schrieben mir einen gequälten Brief. Ich 
verstehe sehr Ihre Not, wenn ich auch — als ein Neuschäflein in der 
großen Kirche — mich gewiß nicht befugt fühle, einem von mir 
hochverehrten Hirten Rat zu erteilen. Nehmen Sie meinen Brief 
also einfach wie eine Art Zirpen eines Buchfinks. Einer dieser 
unermüdlichen Vögel beschenkt mich jedenfalls in meinem Gar-
ten Jahr für Jahr als erstes mit der Hoffnung, daß es doch wieder 
Frühling wird — trotz aller dunklen Winterkälte noch immer 
ringsum... 

Wo wir nun schon bei meinem Garten und dem Frühling sind: 
Da bricht unser unbegreiflich großer Schöpfergott ja nun jährlich 
neu mit diesem seinem gewaltigen Übermaß an Verheißung zum 
Fortgang von Saat und Ernte bei uns ein. Was für eine Macht! Was 
für eine Fülle, was für ein verschwenderischer Schwung! Wie 
groß-zügig im wahrsten Sinne dieses Wortes; was für eine Offen-
barung von unendlicher Überkraft! Und zu diesem Schöpfungs-
werk unseres Gottes gehören wir Menschen doch zunächst einmal 
alle auch; Kreatur, wir haben sie nun einmal gemeinsam mit allem, 
was da noch seit dem fünften Schöpfungstag kreucht und fleucht. 
Und auch bei uns herrscht doch zunächst ebenfalls als sein 
machtvoller Befehl der ausdrückliche Wille zur Fortpflanzung 
(zur Hinaufpflanzung?) seiner geliebtesten Kreation auf dieser 
Erde, des Menschen. Als Lehm, als Natur, durch Natur soll das 
geschehen, nach den gleichen Gesetzen, nach denen er für die 
Tiere denkt, mit diesem verschwenderischen und damit seinen 
Plan absichernden Überschußprinzip. 

• Mich fasziniert diese Nachricht der Naturwissenschaftler 
immer neu: Daß die Geschlechtskraft eines einzelnen Mannes so 
groß ist, daß es theoretisch möglich wäre, daß er allein die gesamte 
Erdpopulation erzeugen könnte. Das muß man sich als erstes 
einmal klar machen: Jeder geschlechtsreife Mann beherbergt in 
sich so etwas wie einen Riesen. An sich ist der sicher einigermaßen 
gutmütig, blind auch wie alle Naturriesen — aber er kann ganz 
gewiß auch menschenfresserische Züge annehmen und den von 
ihm Gefesselten das Fürchten lehren... Ich will Ihnen mit all 
diesen Metaphern zunächst gern zwei Dinge verdeutlichen: 

1) Die Geschlechtskraft an sich ist Gottes Erfindung, 
2) er mutet uns zu gutem Sinn und hohem Ziel auch als 

Menschen ein drangvolles Übermaß davon zu und 
3) es ist deswegen unmöglich, die übermächtige Existenz der 

Geschlechtskraft in uns leugnen zu wollen oder gar in törichter 
Überheblichkeit zu meinen, man könne sie in direkter Konfron-
tation mit dem kleinen menschlichen Willen allein bezwingen. 
(Bei Hiob ist dieser Sachverhalt in der Antwort Gottes aus dem 
Wetter und seiner Beschreibung von dem Tierungeheuer Behemot 
wundervoll dargestellt). 

Diese biblisch begründbare Einstellung ist geeignet, Selbstbe-
friedigungsnot in befreiender Weise zu entlasten: 

1) von der Angst, bei der Begegnung mit der eigenen Ge-
schlechtskraft mit etwas Gottfeindlichem in Berührung zu 
kommen und 
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2) zu meinen, dieses Feindliche (womöglich für teuflisch Ge-
haltene?) mit dem Willen bezwingen zu müssen und 

3) von der Fehlvorstellung, beim Unterliegen in diesem Kampf 
zwangsläufig einem höllischen Strafgericht Gottes entge-
gensehen zu müssen. 

Es gibt in der Bibel — selbst bei Moses — kein ausdrückliches 
Verbot der Selbstbefriedigung. (Onan trotzte dem ihm auferlegten 
Schicksal, nach dem Tod seines Bruders die Ehe mit dessen Frau 
fortführen zu sollen.) 

• Mit dieser Einführung, lieber Herr Pfarrer X., will und kann 
ich Ihnen nun freilich nicht einen totalen Freipaß für die Selbstbe-
friedigung geben. Zur biblischen Orientierung gehören ja, wenn 
auch erst sehr spät im großen Offenbarungsbuch, eben im Evan-
gelium, die Zuweisungen von Jesus Christus zur „Überwindung" 
der verschiedensten Art von Kreatürlichem. Aber nie soll damit 
ein pfleglicher Umgang mit der Natur ausgeschlossen werden, 
sondern immer nur eine absolute Auslieferung an sie: z. B. der 
Steigerung des Besitztriebes zur Habgier, des Geschlechtstriebes 
zur Promiskuität, des Ordnungstriebes zur Rachsucht usw. usw. In 
vielen Beispielen und Gleichnissen hält Jesus uns genau zu diesem 
an: Der Natur in uns nicht die ausschließliche Alleinherrschaft zu 
überlassen, sondern sie mit Hilfe der Liebe — genauer mit Hilfe des 
Geliebtseins von ihm, mit Hilfe seiner Kraft — sie in Schach zu 
halten (gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist). 

Aber dabei wird ja nie die Kreatur weggewischt; alles, der 
ganze exemplarische Weg von Jesus Christus geht schließlich 
selbst durch das Kreatürliche hindurch: Durch die Geburt aus 
einer menschlichen Mutter, durch die Kindheit in einer bürgerli-
chen Familie, durch Essen und Trinken, durch Not und Tod. 

Alle Empfehlungen der Bibel gegen die Natur sind nur War-
nungen, sich ihr nicht total auszuliefern. Astarte und Aschera 
sollen nicht an die Stelle Gottes gesetzt werden. Das wird bei den 
Propheten als schlimmer Rückfall gekennzeichnet. Und diese 
Warnung gilt eben auch für die Selbstbefriedigung. Sie nicht über 
die Seele und den Geist herrschen zu lassen, sich nicht uneinge-
schränkt an sie auszuliefern, weil das eben dann die Natur unbillig 
zur „Himmelskönigin" des Propheten erhöht. 

— Sie werden vermutlich mit Ihrem Problem sehr viel besser 
fertig werden können, a) wenn Sie diese ihre „Natur" zwar als von 
Gott gewollt annehmen, aber es sich zu pfleglicher Gärtneraufga-
be machen, daß diese Schlingpflanze nicht alles überwuchert. Und 
d. h. also: Nicht uneingeschränkt nachgeben, aber auch nicht in 
verkrampfter Überanstrengung unterdrücken. Dann hat nämlich 
der Riese weniger Chancen, daß er eine ausschließliche Macht 
über Sie gewinnt und auch die Gedanken fesselt. Wenn Sie sich in 
das Vertrauen fallen lassen, daß Gott Sie mitsamt Ihrer Mann-
Natur liebt, werden Sie Ihre Gedanken nicht mit Sie überfordern-
den Schuldgefühlen zerquälen; denn durch Selbstverwerfen rei-
chen Sie dem Riesen gerade mehr als nur einen kleinen Finger; der 
Weg zur Hölle ist ja manchmal wirklich durch allzu schwer 
einhaltbare Vorsätze gepflastert! 

• Und als letztes sollten Sie — ein geliebtes, besonders bevor-
zugtes, besonders berufenes Kind Gottes — wissen, daß das Be-
dürfnis nach Selbstbefriedigung sehr oft nicht allein zwecks 
Entlastung eines natürlichen Überdrucks entsteht, sondern sich 
tückischerweise mit einem nur allzu berechtigten Trostbedürfnis 
koppelt. Deshalb ist es sehr wichtig, daß Sie — liebevoll gegen sich 
selbst — ehe die Spannung übermächtig wird, einen befriedigen-
den, menschlich fördernden Trost suchen. Vielleicht kann man ein 
briefliches Gespräch mit Jesus Christus, mit Maria, mit einem 
Heiligen, ja evtl. mit Gott beginnen? Und wenn das noch zu hoch 
ist, sodaß das Wasser noch nicht in Wein verwandelt werden kann, 
weil das Bedürfnis noch allzu elementar ist, vielleicht ist der Trost 
besser im Kontakt mit einem Freund, mit einer mütterlichen 
Freundin zu finden? Oder auch durch einen erfrischenden Sport? 
Es gibt freilich auch viele Trostarten, bei denen man dann vom 
Regen in die Traufe kommt: Rauchen, Fressen, Saufen, Naschen. 
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Diese Bedürfnisbefriedigungen sind alle ebenso kreatürlich wie 
die Selbstbefriedigung. Deshalb können sie alle in gleicher Weise 
Behemot zum menschenfressenden Riesen werden lassen... Aber 
als Vorzeichen zu all diesen Versuchungen sollte hochaufleuch-
tend immer das Wissen um unseren so gnädigen, so gütigen, so 
verstehenden Vater-Gott stehen, der uns schließlich seinen ge-
liebten Sohn aus genau diesem Grund gesandt hat: Daß wir durch 
IHN gerade den Kampf mit der Natur lossein sollen, der doch für 
jeden von uns ohne IHN vergeblich sein muß. Alle Ihre Not kann 
deshalb untergehen im Jubel des Paulus: „Tod, wo ist dein Stachel, 
Hölle, wo ist dein Sieg." 

• Freilich könnte ich mir vorstellen, daß Sie jetzt noch einen 
Einwand haben, etwa so: Nun ja, Frau Buchfink, das ist ganz 
munter gezirpt, und so ähnlich argumentiere auch ich schließlich 
selbst in der Beratung — besonders Jugendlicher. Aber ich als 
Priester habe nun einmal sehr bewußt den Weg eines heiliggemä-
ßen Lebens gewählt. Für mich ist doch die radikale Nachfolge 
programmiert. Das meint doch Zölibat — und nicht all die heute 
üblichen Selbstrechtfertigungen des Ungehorsams, um Versagen 
und Ungenügen zu ummänteln. Ich möchte doch schließlich 
würdig sein für das heilige Amt! Meine Antwort: Sind Sie es 
nicht? Ihr 25jähriger getreuer Dienst ist doch bereits Ausweis 
dafür! Aber mit Ihrem Überanspruch an sich selbst verlangten Sie 
von sich so etwas wie Gottgleichheit. Sie erwarten unangemessen 
eine totale Identifikationsmöglichkeit mit dem inkarnierten Gott. 
Die kann es aber auch für den heiligsten Menschen erst jenseits des 
Todes geben. 

Im Evangelium sind so viele tröstliche Aussagen darüber, daß 
in den Jüngern immer einmal wieder die „Kreatur" gegen ihren 
bewußten Willen die Herrschaft übernahm: Mit dem Schlafen am 
Ölberg, dem Gerangel um den nächsten Platz an Jesu Seite, dem 
Fortlaufen bei der Gefangennahme und im Meer-Versinken und 
Verleugnen des Petrus. Im vollen Wissen um solches Versagen 
sind sie dennoch von Christus auserwählt worden. Zwar weist 
Christus den schmalen, schweren Pfad zum Himmelreich an — 
aber er erwartet nicht, daß wir auf ihm wie auf der breiten 
verderblichen Straße (zur Hölle) voransausen („müht euch...!"). 
Auch Christus brach unter seinem Kreuz zusammen auf dem Weg 
nach Golgatha. Dafür ist ihm mitnichten von Gott sein Auftrag 
entzogen worden. Daß wir als Menschen mit dem für Christus 
brennenden Herzen unter der Last des Gesollten in die Erde 
zurückgebeugt werden, ist nur ein scheinbarer Triumph des Teu-
fels (,‚Staub soll er schlucken und mit Lust, wie meine Muhme, die 
berühmte Schlange", Goethes Faust, Prolog im Himmel). Dieses 
Schicksal ist uns vorausgegeben, um nicht im Rausch der Erwählt-
heit unsere Seele an die Überheblichkeit zu verraten. Sowohl die 
Möglichkeit unseres Versagens wie die zur Begnadung gehört zu 
Gottes Plan mit uns — sind Ausdruck seiner Liebe. 

Ihre C. M. 

Die neue Generation in Rußland ist zu einem großen Teil 
materialistisch orientiert. Die Kinder mit 15, 16 Jahren haben 
genauso wie hier nur Rock, Cola, Jeans im Kopf und reden 
darüber, was die Dinge kosten und wie man schnell zu Geld 
kommen kann. Auch die sexuelle Revolution hat unser Land 
erfaßt. Eine Lehrerin erzählte Vater Krystanzij, daß es in ihrer 
Klasse mit 15jährigen kein einziges unschuldiges Mädchen mehr 
gäbe. Der Traum vieler dieser Mädchen ist es, aus Rußland 
wegzugehen und einen Ausländer zu heiraten. Das ist eine ganz 
böse Entwicklung. Allein die Kirche kann hier helfen. Das Wich-
tigste dabei — und das kann man nicht oft genug sagen—, alle diese 
Aktivitäten würden nichts bedeuten, wenn das Gebet nicht stark 
wäre. Das Gebet muß immer vorausgehen, das ist für uns ganz 
klar. 
Aus einem Vortrag von Tatjana Goritschewa am 15. Dezember 1990 bei der 
Generalversammlung des „Institutum Marianum" (Regensburg). idu vom 
14.2. 1991 
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ZEIT-ZEICHEN 

Ein Schlüssel zum Geheimnis des Islam? 

Versuch einer Antwort von Vittorio Messori in seinem 
„Vivaio"-Beitrag Nr. 393 vom 29. 11. 1990 in der Tageszeitung 
„Avvenire" 

Vielleicht ist einer der Schlüssel zum Verständnis auch des 
Mysteriums des Islam in einigen Versen des Kapitels 24 von 
Matthäus verborgen. Vor allem in jener „eschatologischen" 
Weisung Jesu an seine Jünger: „Sehet zu, daß niemand euch ir-
reführe! Viele werden kommen und unter meinem Namen sagen: 
,Ich bin der Messias' und sie werden viele irreführen. Ihr werdet 
von Kriegen und Kriegsgerüchten hören— sehet zu, laßt euch nicht 
schrecken! Denn all das ,muß so kommen' ..." , (Mt 24, 5 — 6). 

— Nun: Mohammed hat sich wirklich seinen arabischen Lands-
leuten als „Christus", als „Messias", als der erwartete (letzte) 
Offenbarungsträger, der von den jüdisch-christlichen Schriften 
angekündigt sei, vorgestellt. Er ging dabei so weit, das Evangeli-
um selbst zu fälschen, um zu beweisen, daß seine Erscheinung 
vorhergesagt sei. So hatte er sich „im Namen Christi" präsentiert, 
in dem Sinne, daß diese vorgebliche Vorhersage des Korans Jesus 
selbst zugeschrieben wurde. So „wurden viele in die Irre geführt". 

• Sodann ist die Tatsache einzigartig, daß Matthäus sofort von 
„Kriegen und Kriegsgerüchten" spricht. Wie es mehrfach beob-
achtet worden ist, gewiß nicht mit der Absicht der Verleumdung, 
sondern auf der Grundlage der moslimischen Texte und der 
historischen Wirkungen dieser Texte, sind der Islam und der Krieg 
untrennbar verbunden. Es handelt sich gewiß um eine religiöse 
Botschaft, die am stärksten die menschliche Aggressivität geweckt 
hat, lange vor dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus, 
die ebenfalls „Kriegsreligionen" waren und sind. Auch die Viel-
weiberei, die Gewährung von vier Ehefrauen und einer unbe-
grenzten Zahl von Sklavinnen als Konkubinen für jeden Musel-
man, ist vor allem dafür vorgesehen, um dem Gläubigen zu 
gestatten, viele Söhne zu zeugen, bevor er noch in jugendlichem 
Alter in der Schlacht für den Glauben fällt. Das Paradies selbst 
wird als Ort der Wonnen für die „Ruhe des Kriegers" dargestellt. 

— Jene Christen von heute, die sich darin gefallen, nicht nur an 
einen Dialog, sondern an eine fruchtbare und friedliche Zusam-
menarbeit mit dem Islam zu denken, vergessen u. a., daß der Islam 
die Welt in zwei Teile teilt: „Das Gebiet der Muselmanen" und das 
„Gebiet der Kriege". Dies letztere ist jeder Ort, an dem die 
Botschaft Mohammeds noch nicht angenommen ist und wo es 
heilige Pflicht ist, sie mit bewaffneter Invasion hinzutragen. Krieg 
und Koran sind von Anfang an bis heute ein eisernes Doppelwort. 

— Wenige Verse danach wiederholt Jesus, um einen Begriff, 
der gewiß in den Ohren seiner Jünger skandalös klingen mußte, 
einzuschärfen: „Es werden viele falsche Propheten auftreten und 
sie werden viele verführen" (Mt 24, 11). Das ist eine Mahnung, die 
oft auch an anderen Stellen der Evangelien wiederkehrt, darüber 
hinaus in den Briefen des hl. Petrus, des hl. Johannes und in der 
Geheimen Offenbarung. Aber geheimnisvollerweise „ ist es not-
wendig, daß alles dies geschieht". Wie die anderen Ärgernisse, 
auch die falschen Propheten, die Lügen-Christusse, sind die trü-
gerischen Botschafter unentbehrlich in der rätselhaften Ökonomie 
des Evangeliums. Vielleicht, um den Glauben auf die Probe zu 
stellen, um ihm zu erlauben, sich klar zu definieren, sich zu 
reinigen und sich in der Auseinandersetzung mit den Abwegigkeiten 
und „falschen" Nachahmungen zu stärken. 

• Aber im Verfolg dieser Rede des Herrn, auf die sich Matthäus 
im 24. Kap. bezieht, stoßen wir auf ein anderes Wort Jesu: 
„Unterdessen wird dieses Evangelium vom Reich der ganzen Welt 
zum Zeugnis für alle Völker verkündet werden . . ." (Mt 24, 14). 
Ein Wort, mit dem aber jenes andere von Lukas zu verbinden ist: 
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„Aber wird der Menschensohn, wenn Er kommt, den Glauben auf 
der Erde finden?” (Lk 18, 8). 

Was also vorausgesagt ist, ist die Verheißung, daß das Evange-
lium "in der ganzen Welt verkündet wird und dies zum Zeugnis 
aller Völker". Aber es ist weder zugesichert, daß auf diese große 
Aussaat eine entsprechende Ernte folgen wird, noch auch, daß 
dieser Verkündigung jene eine unerschütterliche Treue wahren 
werden, die sie annehmen werden. Ja, die Apostasie wird eine solche 
Wirklichkeit sein, daß es nicht einmal sicher ist, daß der Glaube 
bis zur Wiederkunft Christi überleben wird. Paulus schreibt: „Erst 
nämlich wird der Abfall kommen müssen . . ." (2 Thess 2, 3). 

— Es wird also Völker geben, die einst christlich waren, die das 
Christentum für den Agnostizismus oder für die Sekten aufgeben 
oder zu einem andern Glauben übergehen. Dies scheint in der 
westlichen Welt von heute zu geschehen. Ist dies nicht der Fall in 
weiten Zonen Asiens und Afrikas, die schließlich das Evangelium 
für den Koran aufgegeben haben? In dieser Perspektive mindert 
nicht nur der durch die muselmanischen Eroberungen hervorgeru-
fene Abfall, sondern auch der Stillstand, wenn nicht gar das 
Versagen des Christentums das Ärgernis dieses Geschehens, ja, es 
schwindet, wenn man es als eine geheimnisvolle Notwendigkeit 
hinnimmt. 

— Hier wie anderswo wird der Christ unter das Kreuz der 
Verdemütigung, des Scheiterns der scheinbar unnützen Arbeit 
gerufen, nicht zum Triumph des Erfolges, der ein für allemal 
gesichert ist. Er ist ein „unnützer Knecht", der den Glauben 
verkünden muß, der für ihn Zeugnis geben muß im Bewußtsein, 
daß diese Saatkörner keine Frucht bringen können oder daß sie 
sich zu Blüten und Pflanzen entwickeln können, die dazu be-
stimmt sind, später ausgerissen zu werden. 

• Das Apostolat ist eine absolute Pflicht, unabhängig von den 
Ergebnissen, die aus menschlicher Sicht auch zur größten Entmu-
tigung führen könnten. Aber „es ist nötig, daß dies geschieht". Ist 
dies nicht vielleicht auch selbst mit dem Völkerapostel Paul von 
Tarsus so geschehen? Lesen wir doch wieder einmal, was nach 
seinen eigenen Worten ihn die Predigt des Evangeliums gekostet 
hat: 

„Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten, 
dreimal wurde ich mit Ruten gepeitscht, einmal wurde ich gestei-
nigt, dreimal litt ich Schiffbruch, einen Tag und eine Nacht lang 
trieb ich auf hoher See herum, auf vielen beschwerlichen Reisen 
war ich in Gefahren durch Flüsse, in Gefahren durch Räuber, 
Gefahren von seiten der Volksgenossen, Gefahren von Heiden, 
Gefahren in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer, Gefahren unter 
falschen Brüdern, in Mühen und Plagereien, oft in durchwachten 
Nächten, in Hunger und Durst, oft ohne Nahrung, in Kälte und 
Blöße, und neben allem übrigen der Andrang bei mir, Tag und 
Nacht die Sorge um alle Gemeinden. . ." (2 Kor 11, 24 —28). 

Und all dies, um Gemeinden zu gründen, die danach überwäl-
tigt und erstickt wurden von einem Glauben, der im Namen von 
Mohammed Jesus als überholt verkündete. Jene Briefe an die 
Galater, an die Gemeinden von Ephesus und Kolossä, jene Dank-
sagungen und Lobpreisungen für ihre großmütige und begeisterte 
Annahme des Evangeliums Christi . .. Seit Jahrhunderten erinnert 
in jenen Gegenden mehrmals an jedem Tag der Muezzin die 
„Muslim", die „Unterworfenen", daß es keinen andern Gott als 
Allah gibt und Mohammed sein Prophet ist. Der türkische Bauer, 
der sich auf diese Aufforderung hin zu Boden wirft, hat vermutlich 
nicht einmal den Verdacht, daß in dieser Gegend irgend jemand 
eines Tages einen Glauben angenommen hat, den er mit Entsetzen 
für gotteslästerlich hält, nämlich von einem Gott, der Mensch 
geworden ist und einen schändlichen Tod erlitten hat. 

— Ist das eine Niederlage? Gewiß wäre es eine solche für die 
„Welt". Und sie wäre es auch für den Islam, eine Religion, die 
keinen Platz für das Kreuz hat und den Erfolg auf Erden will, um 
die Kraft und Macht Gottes zu beweisen. Die Christenheit ist 
dahin gelangt, hinzunehmen, daß selbst die Orte des Leidens und 
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der Auferstehung Jesu in andern Händen bleiben. Deus non vult, 
Gott will es nicht, das war die Schlußfolgerung der Mystiker und 
Theologen angesichts des Scheiterns der Kreuzzüge. Die „Umma", 
die islamische Gemeinschaft, hat sich nie damit abgefunden, noch 
kann sie es, gezwungen worden zu sein, manchmal ihre Grenzen 
zurückzunehmen. Der Schlachtruf der „Muselmanen" ist ein 
zweifacher: „Palästina und Andalusien!" Die Juden aus Jerusalem 
vertreiben, aber auch die Christen von Cordoba, Granada, Malaga, 
Cadiz, von jenen Orten, wo jahrhundertelang die Moschee das 
Kreuz verdrängt hatte. Der Gott Mohammeds manifestiert sich im 
siegreichen Krieger. Der Gott Jesu in dem besiegten unnützen 
Knecht. Der Koran verlangt den Sieg, dem Evangelium genügt das 
Zeugnis. Das sei nicht vergessen, bevor man an den Erfolgen des 
Islam Ärgernis nimmt. 

Nachwort 
Diesen Versuch einer Antwort auf das Ärgernis und Geheimnis 

der Geschichte und Wirkung des Islam in der Auseinandersetzung 
mit dem Christentum und dem Judentum begründet Messori 
in acht Beiträgen der gleichen Zeitung. Er sieht in ihm das 
„Problem des dritten Jahrtausends" und verfolgt die Geschichte 
des Vordringens im Vorderen Orient und in Nordafrika, wägt 
„Verlust und Gewinn" der Christenheit in Begegnung und Kampf 
mit ihm und kommt zum Schluß, daß ein Dialog mit dem Islam in 
den von ihm beherrschten Ländern aussichtslos und in den Län-
dern, wo er in der Minderheit ist, nur als Wegbereitung der 
islamischen Eroberung zu verstehen ist. Über die Ereignisse um 
den Golfkrieg und über den Traum von einer „Neuen Weltord-
nung" auf dem Weg einer friedlichen Integration der Weltreligio-
nen der Kinder Abrahams macht er sich seine eigenen Gedanken. 

Übersetzung aus dem Italienischen und Nachwort von 
Dr. Gerhard Fittkau 

Don Rodrigo, ein spanischer Priestermartyrer 
der angeblich so toleranten 
islamischen Herrschaft in Spanien 

Ein Bericht der italienischen Zeitung „Avvenire" am 13. 3. 1991 
über den Tagesheiligen 

Im römischen Martyrologium finden wir diesen großen Heili-
gen von Cordoba, dessen Geschichte beispielhaft ist für das 
Klima, unter dem man in der Epoche des Zusammenstoßes der 
islamischen und der christlichen Kultur lebte. Wir sind in der Zeit 
um das Jahr 800, nicht einmal ein Jahrhundert nach der Invasion 
der Araber, die Cordoba zur Hauptstadt ihres spanischen Reiches 
gemacht hatten. Die Geschichte des hl. Rodrigo gibt ein gutes Bild 
der dramatischen Situation so vieler Familien in diesem Land zu 
dieser Zeit. 

Rodrigo war katholischer Priester und hatte zwei Brüder. 
Einer war ein tiefgläubiger Christ und der andere ein „Konvertit" 
zum Islam. Die beiden stritten oft miteinander und Rodrigo mußte 
als Friedensstifter intervenieren. Eines Tages wurde der Streit 
zwischen den Brüdern so heftig, daß beide sich auf den Priester-
bruder stürzten und auf ihn einschlugen. Der moslemische Bruder 
schleppte ihn im Zustand der Bewußtlosigkeit durch die Stadt und 
verkündete allen, Rodrigo sei vom Glauben abgefallen. Als er 
nach einigen Tagen wieder zu sich kam, erfuhr Rodrigo, was 
vorgefallen war und zog sich in die Berge bei Cordoba zurück, um 
zu beten. Als er danach in die Stadt zurückkehrte und das 
priesterliche Gewand trug, wurde er von seinem Bruder vor 
Gericht mit der Anklage geschleppt, er habe den neuen Glauben 
wieder aufgegeben, nachdem er ihn „frei gewählt" hätte. Rodrigo 
erklärte, er habe niemals Christus verleugnet. 
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Daraufhin wurde er ins Gefängnis geworfen. Dort lernte er 
Salomon kennen, einen Christen, der sich aus dem gleichen 
Grunde dort befand. Zusammen stützten sie sich gegenseitig mit 
dem Gebet und bereiteten sich auf das Martyrium vor, die vorge-
sehene Strafe für den, der einmal den Koran ergriffen und dann 
verleugnet hat. Nachdem er die dritte „Empfehlung" zurückge-
wiesen hatte, die vom Gesetz vorgeschrieben war, sich als Moslem 
zu bekennen, wurden die beiden „Ungläubigen" am 13. März 857 
abgeschlachtet. Ihre Leiber wurden mit dem Kopf nach unten an das 
Kreuz gehängt, danach in den Guadalquivir-Fluß geworfen. Nach 
20 Jahren erst gelang es den Christen, die Leichen aufzufinden und 
ihnen ein feierliches Begräbnis in der Basilika des hl. Genesius in 
der Gegenwart des Bischofs und des gesamten Klerus der 
mozarabischen Kirche zu geben. Die Geschichte der beiden Märty-
rer ist von einem gewissen Elogius überliefert worden, der Augen-
zeuge ihres heroischen Todes war. 

Aus dem Italienischen übersetzt von 	Dr. Gerhard Fittkau 

Die „Neue Weltordnung" und der Islam 

Versuch einer Antwort auf die Frage nach der gegenwärtigen 
Rolle des Islam in der göttlichen Heilsökonomie 

von Vittorio Messori in seinem „Vivaio"-Beitrag Nr. 426 vom 
7. 3. 1991 

Warum kam Mohammed nach Christus? Welche Aufgabe hatte 
diese monotheistische Religion, die plötzlich und unversehens 
entstanden ist, in der Ökonomie der göttlichen Vorsehung zu 
spielen? . . . Durch den Krieg am Persischen Golf ist eine beson-
dere Erwägung nahegelegt worden. Der machtvolle Aufmarsch 
der größten Koalition der Geschichte in den Wüsten Arabiens mit 
einer Feuerkraft, die vielfach größer war als jene, die für den 
Zweiten Weltkrieg aufgewandt wurde, wäre auf rein politischer 
und militärischer Ebene wahrhaftig unverständlich. Dieser ganze 
gewaltige Kraftaufwand, um die Rückkehr eines steinreichen 
Emirs in sein Land und seines Hofes ebenso überreicher Höflinge 
zu ermöglichen? Man fragt sich, sind die Demokratien des We-
stens in den Krieg gegangen, und dies mit dem Aufwand moralischer 
Motivationen, um ein halbfeudales Regime wieder einzusetzen? 
Man fragt sich, war die ganze Welt entschlossen, zum äußersten zu 
gehen im Namen eines Landes wie Kuwait, das praktisch „nicht 
existiert", das wenig mehr ist als eine künstliche Konstruktion des 
Kolonialismus, die mit einem Lineal in der unfruchtbarsten Wüste 
abgezeichnet wurde und das kaum eine „eingeborene" Bevölke-
rung hat, deren Einwohner fast alle Einwanderer jüngster Zeit 
sind? 

• Nach unserer festen Überzeugung war niemand innerlich 
bewegt, den Emir von Kuwait und seinen Hofstaat mit ihren 
großen Ringen und Uhren aus massivem Gold nach der bedin-
gungslosen Kapitulation des Irak das Luxushotel in Saudi-Arabi-
en, das als „Sitz der Exilregierung" diente, verlassen und in einer 
Prozession von Rolls-Royce-Wagen nach Kuwait-City zurück-
kehren zu sehen. Kuwait war im übrigen in der arabischen Welt 
berüchtigt und verwünscht wegen seiner harten Weigerung, seine 
unglaublichen Reichtümer aus dem Ölvorkommen mit seinen 
„moslemischen Brüdern" zu teilen. Eine gelegentliche Spende 
wie jene für den Bau der Riesenmoschee von Rom wog gewiß 
nicht den schlechten Ruf egoistischen Geizes auf. Man fragt sich: 
hätte man aus Liebe zu diesem verwöhnten Satrapen die Jugend 
des Westens ausgesandt, um in der Wüste zu leiden und ihr Leben 
zu riskieren? 

— Gewiß, das Öl erklärt einige Dinge. Die Vereinigten Staaten 
und England, die Führer der prokuwaitischen Koalition, haben 
nämlich Ölquellen, die für ihre Selbstversorgung ausreichen. 
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Aber das kleine Land am Persischen Golf ist als gigantische 
Konzentration der Finanzen interessanter denn als Lieferant des 
Rohöls. Von seinen Dollar-Milliarden, die es im eigenen Lande 
nur zu einem kleinen Teil verwenden kann, hängen unglaubliche 
Interessen ab, die sich auf die Börsen von London und New York 
stützen. Die Vereinigten Staaten und teilweise Großbritannien 
haben u. a. eine ungeheure öffentliche Staatsverschuldung, die 
auch durch die finanziellen Mittel, die unentwegt von den ku-
waitischen Magnaten aus jenen 900 Ölquellen geholt werden, 
welche die Iraker auf der Flucht angezündet haben, gestützt sind. 

Wahrscheinlich ist der von den Vereinigten Staaten mit der 
Deckung der Vereinten Nationen verkündete internationale 
Kreuzzug zugunsten jener abgelegenen Sandbüchse einer der 
allerseltensten Fälle, in denen das grobschlächtige Schema des 
Krieges als Mittel der Verteidigung und der Aggression des 
Kapitalismus sich in etwa der Realität genähert hat. Aber nicht 
einmal hier kann wie gewöhnlich die Wirtschaft alles erklären. In 
diesem Krieg gab es „irgend etwas" mehr. Dieses „Irgend etwas" 
ist das, was sich vielleicht hinter der „Neuen Weltordnung" 
verbirgt, von der mehr und mehr der amerikanische Präsident 
Bush ebenso wie im übrigen der Premierminister Großbritanniens 
und auch der französische Präsident gesprochen haben. 

Man fragt sich; schien es nicht für einen im Grunde regionalen 
Krieg etwas übertrieben, eine „neue Weltordnung" heranzuziehen 
gegen ein Land, dessen Heer, wenn auch von der Sowjetunion und 
den Ländern des Westens bewaffnet, praktisch nicht imstande 
war, auf dieses Aufgebot zu reagieren? Die Bilanz an Gefallenen 
der Koalition entsprach schließlich nur einem kleinen Teil der 
Bilanz an Toten auf den Straßen irgendeines Wochenendes. 

• Der Ansatz zu einer Erklärung könnte von der Tatsache 
herkommen, an die auch Di Bernardo„ der Großmeister der ita-
lienischen Freimaurerei, in einem Interview erinnerte, das die 
Turiner Zeitung „La Stampa" im März 1990 veröffentlicht hat. 
Ebenso wie von jeher fast alle seine Vorgänger bis zu den Zeiten 
von George Washington ist George Bush ein Anhänger der Frei-
maurerlogen. Ja, er ist ein Hochgradfreimaurer des 33. Grads des 
„Alten Akzeptierten Schottischen Ritus". Er nimmt also den 
höchsten Grad der Pyramide der „Brüder" ein. Der Gott, den der 
Präsident mehrmals vor, während und nach dem Krieg angerufen 
hat, ist gewiß im übrigen ganz in der Tradition der amerikanischen 
Machthaber sehr viel mehr der „große Baumeister", dessen Sym-
bolisierung auf dem Dollar abgebildet ist, als der Gott Jesu Christi. 
Dies sind schwierige Überlegungen. Die müssen mit äußerster 
Klugheit angesichts der Gefahr gemacht werden, in die Delirien 
der esoterischen „Hintergrund-Wissenschaft" und in der Obsessi-
on dessen zu landen, der in der Geschichte nur die „große Ver-
schwörung" der Geheimgesellschaften sieht. 

Es ist allerdings gewiß, daß der Ausdruck „Neue Weltordnung" 
seit jeher zu dem Wortschatz der Freimaurerei gehört: Ja, er stellt 
das Endziel der Freimaurerei dar: Eine „neue" synkretistische und 
deshalb „tolerante" und universale Religion, die auf den Ruinen 
der „dogmatischen" Glaubensüberzeugungen aufzubauen sei, den 
großen Feinden, gegen die der freimaurerische „Humanismus" 
seit 1717 kämpft. Das Christentum und der Islam sind jene 
„großen Feinde". 

• Was den ersten angeht, hat das Christentum wenigstens in 
seiner protestantischen Version seit längerer Zeit nicht nur kapi-
tuliert, sondern hat sich direkt mit dem Kampf der Logen verei-
nigt. Die Mitgliedschaft der hohen Würdenträger der Anglikaner, 
denen danach auch jene anderer Konfessionen gefolgt sind, ist 
eine ständige seit dem Beginn der Freimaurerei. Etwas Analoges 
ist auch in der Orthodoxie des Ostens geschehen, die teilweise in 
ihrem unfruchtbaren Archäologismus verschlossen bleibt und 
zum Teil auf der Ebene der Hierarchie auch selbst zum „Großen 
Baumeister" übergegangen ist. Es scheint sicher zu sein, daß z. B. 
der verstorbene Patriarch Athenagoras von Konstantinopel Frei- 
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maurer war. Was den Katholizismus betrifft, ist es unverkennbar, 
daß sich auf seiten der klerikalen „Intelligenzija" gegenwärtig 
eine Konversion zu einem von Synlcretismus durchzogenen Hu-
manismus im Namen der „Toleranz" vollzieht. 

— Der Islam bleibt ein zäh verteidigtes Bollwerk des religiösen 
„Dogmatismus". Wie man geschrieben hat, besteht der Islam als 
das einzige schwere und im Augenblick unüberwindliche Hindernis 
gegen die „Neue Ordnung" für die Weltregierung der Freimaurerei. 
Auch wenn die Führerschaft jener Völker selbst infiltriert sei, 
bleiben die moslimischen Bevölkerungen nicht disponiert, ein 
Gesetz anzunehmen, das nicht das des Koran ist und eine politi-
sche Macht anzuerkennen, die sich auf einen vagen „Gott" und 
nicht auf Allah gründet, der zu Mohammed gesprochen hat. Wenn 
es eine Weltregierung geben muß, ist der Islam nicht bereit, irgend 
eine solche Regierung zu akzeptieren, die nicht das Siegel des 
Koran und seiner Gebote trägt. 

• Liegt also hier die providentielle Bedeutung der Erschei-
nung und des Fortbestands des Islam, die uns erst jetzt klarzuwerden 
beginnt? Liegt sie vielleicht in dieser seiner radikalen Gegner-
schaft gegen eine durch die westliche Wirtschaft und einen vagen 
Spiritualismus vereinigte Welt, die sich auf eine Gottheit gründet, 
die von jeder Offenbarungswahrheit gelöst die Zustimmung aller 
erwirkt? Man fragt sich, bilden die Völker und Menschen, die auch 
weiter an den durch die Hl. Schriften offenbarten Einen Gott 
glauben wollen und nicht an den der Charta der Vereinten Natio-
nen, das wahre Hindernis für das Programm der Freimaurerei, und 
stellen sie so die positive von Ewigkeit her von der Vorsehung 
bestimmte Rolle dar? Man vergesse nicht, um beim Golf zu 
bleiben, die Hetze und Verleumdung gegen die Theokratie des 
Iran des Chomeini im Westen: Eben um diese zu zerstören, be-
waffneten die Vereinigten Staaten den Irak, den sie heute bekämp-
fen, um ihn für seinen „laizistischen", ja „agnostischen" Geist zu 
belohnen. Wer weiß, ob das Wissen um all dies nicht ein Teil jener 
nachhaltigen Gegnerschaft eines Papstes gegen diesen Krieg ist, 
der wegen dieses seines „Pazifismus" die Verleumdungskampa-
gne der „atlantischen Führerschaft" und ihrer Medien erleiden 
mußte? 

Nachwort 
Diese bedenkenswerte „Erwägung" ist selbst ein Nachwort zu 

einer Serie von Artikeln über die Geschichte des Islam, seiner 
Wirkung und providentiellen Bedeutung für die Christenheit in 
der Vergangenheit. Angesichts der von Messori aufgezeigten 
Fakten aus Vergangenheit und Gegenwart wirkt die utopische 
Schwärmerei für eine künftige „Neue Weltordnung" mit einer 
„Weltpolizei" im Zeichen der von der agnostischen Aufklärung 
begründeten und beherrschten UNO ebenso gespenstig wie der 
Traum von einer „Ökumene der drei monotheistischen Weltreli-
gionen", der „Versöhnung der Familie Abrahams" als Wegberei-
tung für dieses Ziel und „Einladung an die ganze Menschheitsfa-
milie" zu einer universalen Friedensordnung. 

Übersetzung aus dem Italienischen und Nachwort von 
Dr. Gerhard Fittkau 

In Kuwait werden katholische Frauen systematisch von Solda-
ten der kuwaitischen Armee überfallen und vergewaltigt. Dies 
berichtet die schottische katholische Kirchenzeitung „Scottish 
Catholic Observer" in ihrer jüngsten Ausgabe. Mehr als 50 philip-
pinische Frauen seien in den vergangenen Wochen Opfer von 
Vergewaltigungen geworden. Die Soldaten lauerten insbesondere 
am Wochenende den Frauen vor der katholischen Kathedrale in 
der Hauptstadt auf, schreibt das Blatt. „Sie kommen hauptsächlich 
freitags und samstags, wenn sie wissen, daß viele Frauen auf dem 
Weg zur Kirche sind", zitiert die Zeitung Pater Angelo, einen der 
sechs katholischen Priester in Kuwait-Stadt. Quelle: KNA 
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Choral in der Diskothek 

Längst hat man sich daran gewöhnen müssen: Diskomusik in 
der Kirche. Nun gibt es auch die Umkehrung: Choral in der 
Diskothek. 

Daß lateinischer Choral diskofähig ist, zeigen gutplazierte Hits 
von Gruppen wie Magna Charta und Enigma. Auch auf einer 
Langspielplatte Real S adness & other Gregorian Mysteries kann 
man sich an dieser Musikkategorie berauschen. 

Das Kompositionsrezept ist sehr einfach. Die Grundlage stellt 
hervorragend gesungener Choral aus einem italienischen Kloster, 
beispielsweise ein Psalm mit dem Eingangsvers In nomine Chri-
sti, Amen oder eine marianische Antiphon oder ein Alleluia mit 
Versen. Diese sakralen Gesänge werden gelegentlich etwas ver-
fremdet, vor allem aber unterlegt mit hartem Schlagzeugrhythmus. 
Unterbrochen werden sie durch Passagen mit Synthesizer und 
Flöte, manchmal mischt sich auch eine männliche Gesangsstimme 
ein oder auch nur ein markantes weibliches Stöhnen. 

Ein zeitgemäßer Kulturaustausch oder ein ekelerregender Miß-
brauch von etwas, was über dreihundert Generationen heilig war? 
Oder ist der Choral schon so weit aus dem Gedächtnis ent-
schwunden, daß nun nichts Skandalöses mehr dabei empfunden 
wird, wenn er den Kirchenraum verläßt? Martin Petzolt 

Protestantismus auf Irrwegen 

Jens Motschmann: So nicht, Herr Pfarrer! Was wird aus der 
evangelischen Kirche? Verlag Ullstein, Berlin-Frankfurt I M., 
1991, DM 39,90 

Wenn es auch lediglich Vorgänge in der evangelischen Kirche 
beschreibt — dieses Buch sollte sich jeder verantwortungsbewußte 
Katholik zur Pflichtlektüre machen. Es ist dazu eine leichte und 
hohen Gewinn erbringende Pflicht; denn das Buch ist in einer 
klaren Sprache geschrieben, hat einen übersichtlichen Aufbau und 
beschenkt mit Mengen an Erkenntnissen über die Gesetzmäßig-
keiten des Verfalls einer kirchlichen Institution. Katholiken, die 
vom Modernismus angefochten sind, erhalten hier einen außeror-
dentlich bedeutsamen Aufklärungsunterricht, was einer Kirche 
geschieht, wenn in ihr die Grundwahrheiten des Evangeliums 
aufgegeben und zu „Legenden" degradiert werden. Motschmann 
verdeutlicht mit einer Fülle von Beweismaterial, wie die Folgen 
einer solchen Kernkrise aussehen: Die Kirche öffnet sich dann 
nämlich zwangsläufig einem säkularen Pluralismus, der sich als-
bald bedenkenlos an diejenigen Zeitströmungen ausliefert, die am 
meisten öffentliche Anerkennung erhoffen lassen. In den beiden 
vergangenen Jahrzehnten war das eine links gefärbte Politisie-
rung, die sich nicht entblödete, sich einseitiger politischer Agitation 
zu verschreiben und der marxistischen Unterwanderung Tür und 
Tor zu öffnen. 

Die aufgezeigten Tatbestände sind ebenso beschämend wie 
skandalös. Sie wirken schockierend, obgleich Motschmann eher 
mit ein wenig Understatement berichtet. Er bemüht sich auch, das 
noch Heile, die evangeliumsgetreuen Strömungen ins Licht zu 
rücken, und er stellt gegen die vielen Beispiele des haarsträuben-
den Mißbrauchs, der Blasphemien und Häresien immer wieder die 
biblische Wahrheit auch hier mit Hilfe von Zitaten — dann aber aus 
der Heiligen Schrift. Motschmann ist mit diesem Werk eine 
Dokumentation über die jüngste Geschichte der evangelischen 
Kirche Deutschlands gelungen. Daß Kirche „schwindsüchtig" 
wird, wenn sie den Boden der Bibel verläßt, wenn sie vor lauter 
„Demokratisierung" die gräßlichsten Auswüchse wuchern läßt, 
wird mit einem glasklaren Spiegel besonders denjenigen vor 
Augen geführt, die sich auch im Bereich der katholischen Theolo-
gie auf dem Irrweg solcher Anfechtung befinden. 
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Es ist zu hoffen, daß mancher Katholik, der sich in dieses Werk 
vertieft, mit Dankbarkeit die römische Standfestigkeit, die prie-
sterliche Hierarchie und das Lehramt als ein unaufgebbares Ge-
schenk, als einen unverzichtbaren Schutzwall gegen die zeittypi-
schen Zersetzungsbestrebungen neu schätzen lernt. 

Jens Motschmann, Pastor in Bremen, hat allerdings nicht die 
Absicht, evangelischen Kirchensteuerzahlern den Berechtigungs-
schein zum Kirchenaustritt zu vermitteln. Er hat es — das wird 
besonders in den letzten Kapiteln deutlich — vor allem im Sinn, zur 
Umkehr, zur Anerkennung der „Parallelstrukturen" und zur ver-
tieften Besinnung zu verhelfen. Es ist in später Stunde zu wünschen, 
daß die evangelische Kirchenleitung — sine ira — dieser so tapferen, 
liebevollen Mahnung Folge leisten möge; denn das läßt sich 
absehen: Ohne eine entschiedene Rückkehr zu den Quellen und 
einer Abkehr von Säkularismus und Pluralismus wird die EKD 
weiter dem Ausverkauf auf dem „Markt der Möglichkeiten" 
anheimfallen. Christa Meves 

Die Gesellschaft als Alibi 
Mit der Fristenlösung wird die Tötung der Alten 
und Schwachen vorprogrammiert 

Wenn wir es heute zulassen, daß Eltern ihre Kinder töten 
dürfen, dann wird es bald auch gesellschaftsfähig sein, daß Kinder 
ihre Eltern töten — mit den gleichen „Indikationen". 

Es gäbe dann ebenfalls die medizinische Indikation, d. h. die 
Feststellung, der alte Mensch sei unheilbar krank, ihm müsse 
daher Sterbehilfe geleistet werden. 

Oder die Kinder behaupten, sie könnten die Kosten für die 
Pflege des alten Vaters oder der hinfälligen Mutter nicht mehr 
aufbringen, sie kämen dadurch in eine soziale Notlage, es bestünde 
also eine soziale Indikation, was wiederum für den hilflosen alten 
Menschen hieße — ab in die Sterbeklinik. 

Prof. Helmut Schoeck hat in seinem Beitrag „Die Gesellschaft 
als Alibi für Patientenmörder" darauf hingewiesen, daß alle die 
Krankenschwestern und -pfleger, die jetzt vor Gericht stehen, der 
Generation angehören, die seit Anfang der 70er Jahre der infamen 
Gehirnwäsche linker Bewußtseinsveränderer unterworfen waren. 

Unablässig wurde die Botschaft vermittelt: Eure Eltern und alte 
Menschen insgesamt stehen der idealen — der sozialistischen — 
Gesellschaft im Weg. Mußte in diesen Jahrgängen nicht ein 
bestimmtes Feindbild entstehen und damit eine Anzahl krimineller 
„Wegschaffer" heranwachsen? 

Das mag alles sehr hart klingen, aber wir Älteren müssen eine 
solche inhumane Entwicklung ins Auge fassen. Wer so gnadenlos 
mit dem ungeboreren Leben verfährt, der wird ebenso mitleidlos 
mit dem erlöschenden Leben verfahren. 

Helmut Walther, Rechtsanwalt 
Vorsitzender der Zuschauervereinigung AFF, Köln 
Kurier der Christlichen Mitte, Mai 1991 

Angesichts neuer FDP-Tiraden meinte Joachim Kardinal 
Meisner: „Graf Lambsdorff hat sich unter anderem bei der Fi-
nanzierung der deutschen Vereinigung verrechnet. Die Folgen 
sind uns allen bekannt. Aber eine irrige Auffassung in der Frage 
des Schutzes ungeborenen Lebens kostet dagegen mehr: mensch-
liches Leben. Dieser Preis ist in jedem Einzelfall zu hoch. Deshalb 
werde ich es nicht aufgeben, für das Recht auf Leben einzutreten, 
bei Ungeborenen, Kranken, Alten und Sterbenden, sei es nun 
gelegen oder ungelegen!" Und: Jede Ideologie, und hier beziehe 
in den Liberalismus ausdrücklich ein, die an der Stelle Gottes den 
Menschen zum Herrn über Leben und Tod macht, ist ein Greuel. 
Als Geschöpf untersteht der Mensch seinem Schöpfer, — leugnet 
der Mensch dies, wird es nicht bei der Tötung Ungeborener bleiben. 
Historische Belege hierfür sind jederzeit vorzulegen." (PEK) 
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Linzer Priesterkreis 

Buße — Umkehr — Formen der Vergebung 

Unter diesem Thema hält der Linzer Priesterkreis (Sekreta-
riat: Pfarramt A - 4133 Niederkappel, Tel. 07286- 505) eine 
Internationale Theologische Sommerakademie ab in Aigen i. 
M. (Österreich — nicht weit von Passau). 
Aus dem Programm: 
Montag, 26. 8. Vorm. Prof. Gottfried Griesl (Salzburg): 

Sünde und Sündenbewußtsein 
Prof. Thaddäus Stycen (Lublin): 
Gewissensautonomie und Norm 

Dienstag, 27. 8. Vorm. Prof. Joseph Schumacher 
(Freiburg): 
Theologiegeschichte des Bußsakramentes 
Prof. Leo Scheffczyk (München): 
Theologie des Bußsakramentes 
Nachm. Prof. Hans-Joachim Schulz 
(Würzburg): 
Sündenverständnis und Sündenvergebung 
in den Ostkirchen 

Mittwoch, 28. 8. Vorm. Prof. Anton Ziegenaus (Augsburg): 
Der Ort der Beichte unter den vielen 
Formen der Vergebung. 
P. Dr. Slavko Barbaric: 
Beichte als innere Heilung. 
12w Uhr Hl. Messe — Konzelebration. 
Predigt: Joseph Kardinal Ratzinger. 

An den anderen Tagen jeweils 1730  Uhr Konzelebrationen. 

Predigten von Militärbischof Dr. Alfred Kostelecky (Wien) 
und Erzbischof Dr. Donato Squicciarini, Apost. Nuntius, 
Wien. 

Um Anmeldung bis spätestens 1. August an o. a. Adresse wird 
ersucht. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 
Grüß Gott, sehr geehrter Herr Dr. Bökmann! 

Rückwirkend für alle früheren, heute einen herzlichen Dank für 
die Mai-Nummer von „Theologisches", das rundum wieder 
hochaktuelle Fragen behandelt — Vergelt' s Gott für alle Arbeit und 
Mühe im Dienste des hl. Evangeliums. 

Als ehemaliger Lehrer der Hauptschule interessierte mich 
unter anderem der Beitrag von Walter Hoeres mit seiner Analyse 
zum Angebot des dkv — Deutschen Katecheten-Vereins: Was 
heute unter dem Begriff „Akzeptanz" diskutiert wird, ergänzt sich 
durch das Problem der „Zumutung", das in vielen Lehrerköpfen 
herumgeistert. Zudem sind uns vor Jahren durch den „Zielfelder-
plan" für den Religionsunterrricht viele Themen vorgegeben 
worden, die haarscharf oder bewußt am Ziel vorbeiführten; und 
das Ziel kann nichts anderes sein als das Evangelium Jesu Christi. 
Es ist erschütternd, wenn man heute in einer total verwirrten und 
verunsicherten Welt bei manchen Lehrern und Priestern meint, 
man könne nicht mehr das Postulat der 10 Gebote den Schülern 
vorstellen. 

Somit ist die Feststellung von Prof. Hoeres völlig richtig, daß nur 
„im Vorhof der Religion stehengeblieben wird". Was zudem bei 
rel.-päd. Tagungen zur Lehrerfortbildung getan wird, rückt dann 
auch schon in den Hinterhof oder das „Souterrain", und auf ein 
Angebot des „Kath. Kurz-Katechismus" wird hier ganz allergisch 
reagiert. 

Was an Arbeitsmitteln in der Erzdiözese Freiburg z. B. zum 
Firmunterricht zugesandt wird, ist wenig erfreulich. Der Hinweis 

— 322 — 



auf „catechesi tradendae" im Zusammenhang mit Stoffplänen 
wird mit nichtssagenden Phrasen abgetan. Nicht nur Professor 
May stellt dann die Frage „Wie soll Neuevangelisierung gesche-
hen?" wenn so viele Behinderungen in Schule und Gemeinde 
auftreten. Zusammen mit allen Gutwilligen, mit Priestern, Leh-
rern, Bischöfen und in Einheit mit dem Hl. Vater wird Gottes Geist 
alle Hindernisse zu überwinden wissen. 

Mit frohen Segensgrüßen 	Ihr Josef Peikert, Gaggenau 

Sehr geehrter Herr Porfessor Bökmann! 
Entscheidende Dinge kommen in der nächsten Zeit auf uns zu, 

vor allem die Entscheidung des Bonner Parlamentes zum § 218. 
Nach der augenblicklichen Situation steht es da schlecht. Kommt 
es zu einem neuen Kulturkampf. So hat es der „Spiegel"-Her-
ausgeber Rudolf Augstein vor kurzem ausgerufen „Es gilt den 
allerhöchsten römischen Kriegsherrn (Papst) und seine Helfer in 
einem neuem Kulturkampf zu bekämpfen". 

Nach Prof. Rohrmoser von der Universität Hohenheim geht es 
dabei um die Existenz von Mensch und Staat. Es geht um Leben 
und Tod. Es geht um den Rechtsstaat, um das Recht. Kanzler Kohl 
hat uns etwas Hoffnung gemacht. Er sprach davon, in keinem Fall 
für die Fristenlösung sich zu entscheiden. Aber ist das auch der 
politische Wille seiner Partei und seiner Fraktion? Wohl kaum. 
Sollte ein Großteil der CDU-Abgeordneten für die Fristenlösung 
stimmen, dann hat die CDU ihre letzte große Chance vertan, dann 
ist die abbruchsreif. Dann wird die Zahl der Nichtwähler noch 
steigen. Von der FDP ist nichts zu erwarten. Bischof Dyba hat mit 
Recht gedroht: Wenn die Fristenlösung mit Pflichtberatung zum 
Gesetz werden soll, dann wird keine kirchliche Stelle im Bistum 
Fulda mehr einen „Beratungsschein" ausstellen, denn kein Staat 
hat ein Recht auf die Ausstellung von „Tötungslizenzen". 

Uns bleibt vor allem noch das Gebet. Beten wir um die Er-
leuchtung unserer Abgeordneten und Politiker. Beten wir, daß 
Deutschland, das die Hilfe Gottes nach dem 2. Weltkrieg so 
augenscheinlich erfahren hat, sich seiner christlichen Vergan-
genheit und Verantwortung bewußt bleibe. 

Im übrigen danke ich Ihnen aus ganzem Herzen für die klare 
Linie in „Theologisches" und für Ihren Mut. Sie helfen vielen 
Menschen und vielen Priestern, die daran sind zu kapitulieren und 
resignieren! 

Mit brüderlichen Grüßen 	P. Rudolf Kohn, Neuburg / D. 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Mit der Veröffentlichung von „Schuld und Reue als anthropo-

logisches Problem" von Christa Meves und von „Ein Gespräch 
über das irrige Gewissen" von Kardinal Ratzinger hat „Theolo-
gisches" die Abwege der nachkonziliaren Fehlentwicklung und 
ihre Auswirkungen auf das gesamte Glaubensleben dargestellt. 
Die krankhaften Schuldgefühle und die falsche Gewissensruhe 
sind die Folgen der Mißachtung der göttlichen Ordnung. „Die 
Schlange sprach zum Weibe: Ihr werdet gewiß nicht sterben. 
Nein! Gott weiß: Sobald ihr davon esset, gehen euch die Augen 
auf, und ihr seid wie Gott, erkennend Gutes und Böses." (Genesis 
3, 4). Die Folge aber ist eine Verkümmerung der Seele und eine 
Zurückdrängung des Gewissens, sodaß die Erkenntnisse des 
Menschen schon als Grundlage genommen und als Gewissensent-
scheidung verstanden werden. 

Die Ursache für das Verhalten von Eva aber war eine Abkehr 
von kindlicher Zuneigung zu Gott. Die wurde von der Schlange 
suggeriert mit den Worten: „Daß doch Gott gesprochen haben soll: 
Ihr dürft von keinem Baum im Garten essen!" (Genesis 3, 1). 
Mißtrauen gegen die von Gott gesetzte Ordnung der Welt und 
gegen seine Führung der Welt ist auch heute die Ursache für die 
Abkehr von Gott. Gott habe den Menschen ja die ganze Schöpfung 
anvertraut und nun müsse der Mensch sie bewahren. Gottes 
Führung der Welt und jedes einzelnen Menschen wird so relati- 
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viert. Eine neue Sicht des Glaubens wird so zur Weckung eines 
neuen Selbstbewußtseins, was ja nichts anderes ist, als Selbstüber-
heblichkeit des Menschen. Niemals wird der Frieden der Men-
schen untereinander und der Frieden der ganzen Welt hergestellt, 
wenn nicht Gott und die von ihm gesetzte Ordnung wieder aner-
kannt werden. Niemals aber wird der Mensch dazu fähig, wenn er 
immer wieder zu hektischen Bemühungen um seine angebliche 
Aufgabe in Kirche und Welt angeregt wird; wenn Angst vor der 
Zukunft des Menschen und der Welt die öffentliche Diskussion 
beherrscht und Angstkomplexe und Psychosen hervorrufen; wenn 
dem Menschen eine angeblich notwendige Aktivität eingeredet 
wird; wenn also jedes einfache und kindliche Gottvertrauen schon 
im Keime erstickt wird. 

Die nachkonziliare Fehlentwicklung begann mit der Zerstörung 
des absoluten Vertrauens in Gottes Führung. Gottes Gnade allein 
genüge nicht. Auch der Mensch müsse durch seine Aktivität 
mithelfen. Ja, Gott brauche unsere Hände, um sein Werk hier auf 
Erden zu vollenden. Die tridentinischen Gebetes- und Sakra-
mentsformen genügten dieser Anforderung nicht. Sie mußten 
daher erneuert, den Erfordernissen des jetzigen Standes der 
„theologischen Erkenntnisse" angepaßt werden. Übersehen wur-
de dabei aber, daß mit den Neuerungen auch der Inhalt verändert 
wurde und das wahre Gottvertrauen dahinschmolz. Heute ist es in 
den Kirchengemeinden kaum noch zu finden. Und es ergibt sich 
die Frage, wie so eine Neuevangelisierung — womit eine Glaubens-
erneuerung gemeint ist — überhaupt in Gang kommen soll. Der 
einzelne Gläubige aber findet Gesundung der Seele und die 
Fähigkeit, auf sein wirkliches Gewissen zu hören, nur dadurch, 
daß er sich in schlechthinnigem Vertrauen der Gnade Gottes 
öffnet. Dazu hilft ihm nur die Rückkehr zu den klassischen 
Gebets- und Sakramentsformen, in denen ein unbeschränktes 
Gottvertrauen zum Ausdruck gebracht wurde. 

Martin Haverkamp, Bielefeld 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 
Durch Zufall — bloß glaube ich nicht an dergleichen — kam mir 

das Dezemberheft 1989 von „Theologisches" in die Hand. 
Gerne bekenne ich: Mir wurde warm ums Herz. Inhalt und 

Sprache, ich fühle mich darin zu Hause, das ist die Kirche ohne 
nachkonziliares Geschwafel. Was ist von der Prinzipien- und 
Richtungslosigkeit in Kirche und Staat zu ernten? Unrecht und 
Verrat auf der ganzen Linie. Die Gesellschaft auf sittlich-mora-
lischer Talfahrt wähnt sich im geistig-kulturellen Aufstieg. Wahr-
lich, eine babylonische Verwirrung der Geister in demokratischer 
Freiheitsdespotie. Wo sind die guten Hirten der Völker, die red-
lichen, unbeugsamen Männer? Wo kommen sie zu Wort? Wirr-
köpfe, die landauf landab den scheinbaren Wert einer seltsamen 
Gesellschaft des pluralistischen, gemischtrassigen, multikulturellen 
Haufens das Wort reden, verblendete modernistische Betonköpfe, 
steril und unbelehrbar, werden als höchste Parteifunktionäre von 
den Medien gehätschelt. 

Was kann von der Idiotilcratie, in der sogenannten Gemeinsam-
keit der Demokraten, die sich nur selber gelten läßt, alle Lebens-
bereiche durchwuchert und aushöhlt, erwartet werden? Mit blin-
den Führern, die ja in der „Volksherrschaft", der Herrschaft des 
Durchschnitts, der immer noch blinden Medienherde entwachsen, 
kann diese nur in jede Grube fallen, die man ihr gräbt. Ein Blick 
auf einen Zeitschriftenstand, auf die Kinoreklame, in das allabend-
liche Gemetzel in der besten Sendezeit des Fernsehens, das unaus-
gesetzte Gejaule auf den meisten Radiosendern, zeigt die Früchte 
der „Freiheit" der Verderber im Dienste des Fürsten dieser Welt. 
Ihnen dieses schreiben, heißt Eulen nach Athen tragen, nicht wahr? 

Ihnen und Ihren Autoren fühle ich mich verbunden und möchte 
„Theologisches" mindestens ab diesem Jahrgang bekommen. Sind 
noch ältere Hefte greifbar? Ich wäre dankbar dafür. 

Mit herzlichem Gruß 	Ihr A. Fuhrmann, Markdorf 
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Fehlinformation 

Der Bericht „Familienplanung: Keine allgemeingültige Me-
thode" im „Pilger" vom 3.2.1991 ist nicht nur eine Fehlinforma-
tion, sondern darüber hinaus sogar eine Irreführung der Leser der 
Kirchenzeitung für die Diözese Speyer. 

Als Teilnehmer an der gemeinsamen Konferenz der „Katholi-
schen Ärztearbeit Deutschlands" und der „St. Albertus Magnus-
Apothekergilde" am 26. und 27. Januar 1991 in der Abtei Maria 
Laach stelle ich dazu folgendes fest: Die Konferenz behandelte 
das Thema: „Das Lehramt der Kirche und die Empfängnisverhü-
tung — Versuch eines Dialoges". Wer erwartet hatte, daß auf dieser 
von zwei katholischen Akademikerverbänden getragenen Veran-
staltung die authentische Lehre der Kirche zum Problem der 
Empfängnisregelung vorgetragen wurde, mußte sehr enttäuscht 
und sogar verärgert über die Aussagen aller drei gehaltenen 
Referate sein. Denn sie boten nichts anderes als massive Kritik an 
der Enzyklika „Humanae vitae" und an dem Lehrschreiben „Fa-
miliaris consortio". Dabei wurden alle heute längst allgemein 
bekannten Gegenargumente zur hormonalen Kontrazeption be-
wußt verschwiegen. 

So wäre die ganze Konferenz nichts anderes als eine geschickt 
mit etwas Kirchlichkeit verbrämte Oppositionsveranstaltung ge-
gen das kirchliche Lehramt geworden, wenn nicht eine starke 
internationale Gruppe von Ärzten, denen sich auch viele Apothe- 

ker anschlossen, anwesend gewesen wäre, die allen drei Referen-
ten heftig widersprachen. Die ganze Tagung wurde schließlich 
von vielen Diskussionsrednern der internationalen Ärztegruppe, 
unter denen sich viele Schweizer Ärzte durch Sachkompetenz 
besonders auszeichneten, beherrscht, denen gegenüber bei den 
bestellten Referenten der Konferenz die Argumente für ihre vor-
getragenen Meinungen rasch ausgingen. 

Schließlich wurde das „Gutachten der katholischen Ärztearbeit 
Deutschlands zu Wirkweisen ovulationshemmender Präparate 
und der Intra-Uterin-Pessare" aus dem Jahre 1986 heftig kritisiert 
und als eine Irreführung der Deutschen Bischofskonferenz be-
zeichnet. 

Die internationale Ärztegruppe verfaßte noch am Schlußtag der 
Konferenz ein Schreiben an die Deutsche, die Schweizer und die 
Österreichische Bischofskonferenz, in dem mitgeteilt wurde, „daß 
das Gutachten der katholischen Ärztearbeit an die Deutsche Bi- 
schofskonferenz aus dem Jahre 1986 nicht in allen Punkten dem 
wissenschaftlichen Stand entspricht und damit eine Irreführung 
der Bischofskonferenz sein dürfte". „Es wurde in diesem Schrei- 
ben unter anderem vor allem auf die nidationshemmende Wirkung 
(Frühabtreibung) der Pille hingewiesen und die Bischofskonfe- 
renz darum gebeten, daß ,die Bischofskonferenz' auf Grund der 
verbesserten Information sich erneut mit der so wichtigen, folgen- 
schweren und ethisch hochbedeutsamen Angelegenheit befaßt". 

Dr. med. Alfred Häußler, Neckarsulm 

Communio-Modelle 

Immer noch wird die vom Heiligen Vater wiederholt bekräftigte 
Aufforderung, die Erlaubnis der tridentinischen Meßfeier großzü-
gig zu gewähren, vielfach und vielerorts ignoriert, ja katholische 
Periodica wie die Una-Voce-Korrespondenz sind voll von Berich-
ten, in wie restriktiver Weise das Indult häufig gehandhabt werde. 
Nicht selten müssen sich die Gläubigen, die den Antrag stellen, die 
hl. Messe in der altgewohnten, von zahllosen Heiligen und gottes-
fürchtigen Priestern durch die Jahrhunderte hindurch begangenen 
Weise zu feiern, vorkommen, als würden sie ein ganz und gar 
ungebührliches, seltsames, ja ungehöriges Begehren vorbringen! 

Demgegenüber pflegen die Bremser, die sich in ihrer retadie-
renden, von freundlicher Vertröstung bis zu kühlem, ja barschen 
Bescheid reichenden Taktik auch durch die päpstliche Kommissi-
on „Ecclesia Dei" nicht beirren lassen, darauf hinzuweisen, daß 
die Anhänger der alten Messe eine andere Ekklesiologie hätten, 
als sie das II. Vatikanum vertrete. Die wohl als Vorwurf gemeinte 
Behauptung ist nicht neu. Schon Kardinal Benelli pflegte in der 
ihm eigenen unverblümten Art gegenüber den Anhängern der 
alten Liturgie so zu argumentieren. Neuerdings konnten wir wie-
der in einer Kirchenzeitung lesen, daß die alte Meßfeier „nur 
schwer mit dem Communio-Modell des Konzils vereinbar" sei! 

• Es wird Zeit, daß dieser absurde Vorwurf endlich aus der 
Welt geschafft wird, und das durchaus unter Berücksichtigung der 
Tatsache, daß das Konzil erneut und sehr eindringlich den Charak-
ter der Kirche als Gemeinschaft herausgestellt hat. Das war frei-
lich weder neu noch originell, wie es denn überhaupt seltsam und 
unlogisch ist, daß ausgerechnet die Kreise, die immer wieder 
betonen, das Konzil sei kein Traditionsbruch, sondern eine le-
bendige Weiterführung der Tradition gewesen, seine Ekklesiolo-
gie gegen die der vorkonziliaren Zeit ausspielen wollen. Tatsache 
ist jedenfalls, daß die Kirche als der mystische Leib Christi und 
damit als lebendige, von Christus gestiftete Gemeinschaft den 
Gläubigen auch schon vor dem Konzil mit unüberbietbarem 
Nachdruck vor Augen gestellt worden ist. Wo, so fragen wir, wird 

. Kirche so sehr als Gemeinschaft gesehen wie in dieser Glaubens-
wahrheit, daß die Gläubigen ein Leib sind mit Christus als dem 
Haupte und von ihm her die Gnade erhalten, durch die sie wahrhaft 
und wirklich miteinander verwandt werden in einer Weise, die 
auch noch die der Blutsverwandtschaft übertrifft! 
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Natürlich werden die Anhänger des Communio-Modells hier 
auf das Bild vom Volke Gottes verweisen, das vom Konzil so stark 
ins Spiel gebracht worden sei. Doch abgesehen davon, daß auch 
dieses Bild weder neu noch originell ist, taugt es nicht im gering-
sten dazu, gegen das vom mystischen Leib Christi ausgespielt zu 
werden. Beide können sich in gleicher Weise auf die Hl. Schrift 
berufen, deren selektives Verständnis wir dann doch lieber den 
Progressisten überlassen wollen, die sich nun seit Jahrzehnten 
schon darin üben, die Aussagen über Engel und Teufel, ewige 
Verdammnis und den „Fürsten dieser Welt", ja auch die über die 
wirkliche Auferstehung Christi zu vertuschen. 

• Man wird seitens der so eifrigen und exklusiven Verfechter 
des Communio-Modells weiter argumentieren, mit der Aussage 
vom Volke Gottes wolle das Konzil das neue und in seiner Sicht 
durchaus positive Bewußtsein der Mündigkeit der Christen in der 
Kirche artikulieren, die sich nun nicht mehr als eine Bischofs- und 
Priesterkirche verstehe, der das Volk mehr oder weniger passiv in 
empfangendem Gehorsam gegenüberstehe. Vielmehr verstehe 
man sich nunmehr wirklich und unbeschadet der verschiedenen 
Ämter als eine Gemeinschaft von Weggenossen, die alle zum 
gemeinsamen Heile zusammenwirken und genau diese Gemein-
samkeit solle in der neuen Meßfeier zum Ausdruck kommen, bei 
der alle auf ihre Weise zum Gelingen der Feier und damit zum 
Lobe Gottes aktiv beitragen, um sich dadurch auch wiederum als 
Gemeinschaft zu erfahren. 

Ohne diese Überlegungen hier auf ihre Triftigkeit hin untersu-
chen zu können, wäre doch zu fragen, ob die tridentinische Messe 
einem recht verstandenen Communio-Modell nicht entspricht. 
Was zunächst die vielbeschworene Mündigkeit betrifft, so kann 
gar keine Frage sein, daß der einzelne als einzelner, der unbescha-
det seiner Gemeinschaftsnatur zunächst einmal als diese selb-
ständige Person vor dem Angesichte Gottes steht, von ihm als 
dieses einzigartige Wesen angenommen ist und sich ihm gegen-
über auch im „persönlichen Gerichte" nach dem Tode zu verant-
worten hat, in der alten Meßfeier genau so gut zu seinem Rechte 
kommt wie in der neuen Liturgie. Dort ist er zur ständigen per-
sönlichen Begegnung mit dem Gekreuzigten aufgerufen und wird 
so immer von neuem persönlich gefordert, während er hier, der 
mächtigen Mikrophonstimme des Geistlichen gehorchend, die ihn 
ohne Unterlaß auffordert, jetzt dies zu tun und dann jenes, nicht 
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WILHELM SCHAMONI 

Sei. Claudius de la Colombiere 

* 2. 2. 1641 zu St. Symphorien-d'Ozon (Isere) 
t 15. 2. 1682 zu Paray-le-Monial 

Der Selige stammte aus bürgerlicher Familie. Alles zog ihn 
zum Ordensstande, aber er machte, wie so manche, wenn sie den 
entscheidenden Schritt tun, einen entsetzlichen inneren Kampf 
durch. Er trat in die Gesellschaft Jesu ein. Vor seiner Priesterweihe 
fühlte er sich gedrängt, das Gelübde abzulegen, auch die kleinsten 
Vorschriften seines Ordens mit vollkommener Treue zu erfüllen. 
Als Wirkung des Gelübdes stellte er bei sich fest: Die Genauigkeit 
in der Erfüllung auch der kleinsten Vorschriften macht den Geist 
frei, statt ihm einen Zwang aufzuerlegen. Nach kurzer Tätigkeit 
als Prediger in Lyon wurde er Superior der kleinen Ordens-
niederlassung in Paray-le-Monial, dann 1676— 1679 Hauskaplan 
der Gemahlin des Herzogs von York, Beatrice von Este, der 
Schwägerin des englischen Königs. In London konnte er trotz der 
für die Katholiken äußerst schwierigen Zeiten im Geheimen 
wirken, bis er als Opfer des sogenannten Popish Plot, einer 
angeblichen Katholikenverschwörung, fünf Wochen eingekerkert, 
gesundheitlich gebrochen, verbannt wurde und bald an einer 
Lungenkrankheit in Paray-le-Monial starb. 

• Bei seinem ersten Aufenthalt in Paray war er Beichtvater der 
hl. Maria Margarete Alacoque geworden, als diese in der tiefsten 
Tiefe ihrer Nöte war. Der Herr hatte ihr versprochen: Ich werde dir 
meinen treuen Diener und vollkommenen Freund schicken, der 
dich lehren wird, mich kennenzulernen und dich mir zu überlas-
sen. Bei der ersten Ansprache des Seligen an den Konvent hörte sie 
innerlich: Dieser ist es, den ich dir schicke. Die von ihren Beicht-
vätern als Illusionärin beurteilte Heilige wurde von ihm an ihrer 
Demut und ihrem Gehorsam als Werkzeug Gottes erkannt und ihre 
Erscheinungen des Heiligsten Herzens Jesu als echt in mutiger 
und kluger Weise anerkannt. Der Selige wurde ihr Seelenführer 
und ihr eifriger Helfer in der Ausbreitung der Herz-Jesu-Vereh- 

Porträt bei den Jesuiten von St. Symphorien bei Lyon. 
Foto des Hauses 

rung. In seiner Seelenführung drängte er immer wieder auf 
Folgsamkeit der Gnade gegenüber, damit der Wille Gottes ganz, 
in allen Dingen und immer geschehe. Sein Heimgang läßt sich 
nicht besser beschreiben als mit den Worten seines heiligen 
Beichtkindes: Es ist süß zu sterben, wenn man beharrlich das Herz 
desjenigen verehrt hat, der uns richtet. 

selten kaum noch Zeit zur persönlichen Besinnung hat! Damit nur 
ja nichts von der veranstalteten Gemeinschaftlichkeit verloren 
gehe! Dabei sprechen wir nicht von der neuen Liturgie, wie sie 
sein könnte und sollte, sondern wie sie sich vielfach und weltweit 
entwickelt hat. Im Blick auf sie wäre jedenfalls zu fragen, ob nicht 
die vielberufene Mündigkeit auch darauf beruht, daß die Men-
schen u. a. auch einzelne sind und ob nicht dieser ihr Charakter als 
einzelne in der überbordenden Gemeinschaftshektik unserer Li-
turgieplaner häufig zu kurz kommt! 

Dennoch kann gar keine Rede davon sein, daß der legitime 
Gemeinschaftscharakter der Liturgie in ihrer tridentinischen Ge-
stalt zu kurz komme! Wenn alle staunend und in Ehrfurcht in der 
Anbetung des hl. Mysteriums verharren, das sich vor ihren Augen 
auf dem Altare vollzieht, dann wird man wohl sagen dürfen, daß 
sie alle in tiefster Gemeinschaft miteinander verbunden sind: in 
einer Gemeinschaft, die von der Herzmitte her gestiftet ist und 
eben deshalb weder „kreativ" noch sonstwie synthetisch veran-
staltet werden muß. Umgekehrt wäre vielmehr zu fragen, was für 
einen Gemeinschaftsbegriff diejenigen haben, die Gemeinschaft 
als Gegenstand und Konstrukt immer neuer und eigens zum 
Zwecke der Erzeugung von Gemeinschaftlichkeit ausgerichteten 
Planung verstehen! 

• Und damit sind wir schon bei dem dritten Punkt oder 
Vorwurf, den die Anhänger des Communio-Modells nun schon 
seit Jahrzehnten mit nimmermüder Beharrlichkeit der alten Litur- 

gie machen: diese fordere zu wenig die aktive Mitarbeit der 
Gläubigen heraus, die eben nicht nur „Laien" bleiben dürften, 
sondern Mitgestalter des Gottesdienstes sein müßten. Aber bei 
mündigen, geistbestimmten und zur Kontemplation fähigen We-
sen, die wir Menschen nun einmal sind, scheint die mit Recht 
eingeforderte participatio actuosa nicht so sehr darin bestehen zu 
können, daß der eine (Pardon: der I die eine) die Kännchen nach 
vorne bringt und der andere die Lesungen vorträgt. So schön das 
alles auch sein mag, so kann doch gar kein Zweifel daran bestehen, 
daß die eigentliche Teilnahme am hl. Geschehen im betenden 
Mitvollzug des Opfers besteht und damit wiederum in der anbe-
tenden Betrachtung, in der sich die Gläubigen mit dem Opfer 
Christi vereinen und so tatsächlich aktiv an ihm teilhaben. Was 
soll angesichts dieser ungeheuren Herausforderung noch der Ta-
del, die Gläubigen hätten in der alten Messe zu wenig Gelegenheit 
zur Selbstbetätigung! 

Man möge diese Zeilen nicht mißverstehen, obgleich das bei 
dem so wenig dialogfreundlichen Klima, das heute in der Kirche 
Gottes herrscht, ganz sicher und eilfertig der Fall sein wird. Es 
geht hier nicht darum, die neue Gestalt der hl. Messe zu kritisieren, 
sondern darum, den unsinnigen Vorwurf zurückzuweisen, daß die 
althergebrachte Liturgie der Ekklesiologie des Konzils oder einem 
legitimen „Communio-Modell" — um die unschöne, soziologisie- 
rende Wortprägung ein letztes Mal zu gebrauchen — widerspricht. 

Walter Hoeres 
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