
Tw EOLOGISCWES 
Begründet von Wilhelm Schamoni • Herausgegeben von Johannes Bökmann 

Beilage der »Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit und engagierte Gläubige« 

Jahrgang 22, Nr. 2 
	

Februar 1992 

INHALT 	 Spalte 

Johannes Bökmann 
Spendenaufruf 1992 
Und einige Mitteilungen 	  50 

Prof. Dr. Walter Brandmüller 
Der Papst und die Wende im Osten 	  53 

Erik von Kuehnelt-Leddihn 
Kirchenkrise auf Amerikanisch 	  63 
Christa Meves 
Bewältigte Behinderung 	  69 

ZEIT-ZEICHEN 

Prof. Dr. Rudolf Padberg 
Carl Gustav Jung — ein Retter für Religion und Glaube? 
Zum Fall Drewermann 	  70 

P. Lothar Groppe S.J. 
Quousque tandem...? Unflat als „Kunst" 	  73 

Johannes Bökmann 
Rom und der „Konziliare Prozeß" 
Weltfrieden durch „Religionsfrieden"? 	  76 

BUCHBESPRECHUNGEN  

— Als Schul-Unterrichtsmethoden getarnte Ideologie 	 80 

— Hengstenberg, Das Band zwischen Gott und Schöpfung 
(A. Funke) 	  83 

— K. Löw, Wider Verteufelung und Tabu der Juden 
(P. Groppe/Bökmann) 	  85 

— M. Müller, Plädoyer für die Kirche — Kritik an Kirchenkritik 
(Bökmann/Funke) 	  87 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 	 90 

Kölner Priesterkreis 	 92 

Walter Hoeres 
Trauerarbeiter 	  93 

Wilhelm Schamoni 
Sel. Angelus von Acri 	  95 

Die Konten der Fördergemeinschaft „Theologisches": 
Postgiro-Kto.-Nr. 206 588-501 bei PGiroA Köln 
(BLZ 370 100 50). 

Bank-Kto.: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf 
Kto.-Nr. 151 241 (BLZ 380 512 90). 
(Fördergemeinschaft „Theologisches"). 

Zuschriften an den Herausgeber richte man an: 
Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann, 
5340 Bad Honnef-Rhöndorf, 
Frankenweg 23. 

— 49 — 

Spendenaufruf 1992 

Einige Mitteilungen — Und ein Angebot 

Verehrte liebe Leser! 

Der Februar, Zeit der jährlichen Spendenbitte für „Theologi-
sches", nötigt mich, Ihnen wiederum diesen traditionellen Brief zu 
schreiben. Ich habe guten Grund, dies vertrauensvoll zu tun. 
Haben Sie doch seit 111/2 Jahren in ungewöhnlicher Beständig-
keit und fast immer gleichbleibender Höhe Ihrer Verbundenheit 
und Zustimmung durch hochherzige Spenden Ausdruck gegeben. 
Hinzu kam, daß Sie meiner wegen zusätzlicher Belastungen aus-
gesprochenen Bitte im November verg. Jahres über Erwarten 
entsprochen haben. Auch die Teilnehmerzahl an unserer vierten 
Theologischen Tagung in Fulda (19. —21. Nov. 91) brachte eine 
erneute Steigerung und es gab — nach einem besonders guten 
Verlauf — ein überaus positives einhelliges Echo. Wenn man be-
denkt, in welcher kontroversen, gleichsam mit hochempfindsa-
men Minen gepflasterten innerkirchlichen Landschaft wir arbei-
ten, wird man meine Genugtuung verstehen. Sie ermutigt, eine Art 
peinliches Widerstreben zuversichtlich zu überwinden und Sie 
freundlich und herzhaft zu bitten, uns Ihre Spenden zur 
Ermöglichung unserer Zeitschrift für 1992 erneut zukommen 
zu lassen. Bedienen Sie sich der beigelegten Überweisungsformu-
lare und beachten Sie auch den eingedruckten Bestellzettel für 
unsere RESPONDEO-Hefte. 

• Führen wir das Werk, das sein Gründer, Prälat Wilhelm 
Schamoni, 1970 begann und mir 1980 anvertraute, fort! An seiner 
Notwendigkeit hat sich nichts geändert. Mein Vorgänger hat mir 
noch kurz vor seinem Tode (im August verg. Jahres) versichert, 
daß er mit Nachdruck meine Auffassung teile, an gewissen religiös 
bedeutsamen Entwicklungen und Ereignissen des gesellschaft-
lich-politischen Lebens in Volk und Welt nicht vorübergehen zu 
können. Er selbst hat ja durch solche Äußerungen sich über 5 Jahre 
Dachau eingehandelt. So möchten wir uns auch gleichsam als 
Sachwalter der Langzeit- und Tiefenwirkung seines großen spiri-
tuellen, theologischen und schriftstellerischen Werkes verstehen, 
das mich auch persönlich nicht losläßt. 

Schamoni hat unsere Fördergemeinschaft testamentarisch zum 
Erben seiner gesamten Buch- und literarischen Rechte eingesetzt. 
Das gibt uns die Möglichkeit, sein segensreiches Wirken auch 
insoweit zu betreuen und weiterzuführen. Ihm in die Ewigkeit als 
gutem, treuen und verläßlichen Freund ein bewegtes Gott vergelt' s! 

• Derjenige, der ihm in den letzten Jahren in Altötting eine 
passende, würdige Bleibe itt seinem Hause bot, unser Gründungs-
mitglied Bischof Dr. Rudolf Graber, ist ihm nun am 31. Januar 
ins Himmlische Jerusalem nachgefolgt. Eine in ihrer innerkirchli-
chen Bedeutung viel zu wenig verstandene, geschweige wirklich 
erkannte, in ihrem theologischen Format, in ihrem Wirken als 
Bischof von Regensburg und weit darüberhinaus ungewöhnliche 
Gestalt der jüngsten Kirchengeschichte hat uns verlassen. Wie 
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vielen war er Halt, Orientierung, Hilfe! Wie vielen hat er den 
geistlichen Weg gebahnt, sie zu Weihe und Stellung geführt, wenn 
Sie sich an ihn mit besonderem Vertrauen wandten. Ich werde 
nicht das versunkene Gebet vor der Muttergottes von Altötting 
vergessen, das wir still — inmitten schlichter Gläubiger — in der 
Gnadenkapelle verrichteten. Und immer anregend, sehr freund-
schaftlich, aus großem Wissen ungekünstelt gespeist, verliefen 
unsere gelegentlichen Gespräche in seinem Haus in Aufhausen, 
wo er — inmitten einer großen Bibliothek — im Ruhestand wohnte. 
Niemals ohne Anbetung vor dem Allerheiligsten in der schönen 
kleinen Hauskapelle. ' 

Ungemein literarisch fruchtbar, gab er aus dem Zentrum des 
Glaubens Wegweisung und Klärung. Die nachkonziliaren revolu-
tionären Wirren in Glaube, Kirche und Kult ließen ihm in einem 
weitverbreiteten, noch heute gültigen Buch einen neuen Athanasi-
us für unsere Zeit erbitten. Hellsichtig erkannte er die Notwendig-
keit, für gute Priestergenerationen in die Zukunft hinein Sorge zu 
tragen. Seine entsprechende Gründung in Heiliglcreuz bei Wien 
hat er bei allen gelegentlichen Schwierigkeiten stets besonders 
geliebt und begleitet. Gleiches gilt vom Institutum Marianum in 
Regensburg und von manchen segensreichen Initiativen. 

• Insbesondere sei seiner geduldigen Zuwendung zu den in 
den letzten Jahrzehnten angesichts einer Art irrationalen Verände-
rungswahns beiseite geschobenen glaubenstreuen Katholiken ge-
dacht, denen er Mentor und Lehrer war. Ich selbst erinnere mich an 
Versammlungen in Regensburg, Regenstauf, Weltenburg, Bonn, 
wo in Rede, Vortrag, Aussprache Geben und Annehmen stattfand, 
meist in wohltuend freundschaftlichem Austausch Gleichgesinn-
ter. Manchmal auch — wegen der Brisanz der Fragen — nicht ohne 
Spannungen. Beispiel für die umfassende Sicht Grabers in dieser 
Zeit ist der Artikel „20 Jahre nach dem Konzil. Wanken die 
Pfeiler?", den wir in „Theologisches" Juli 1985 gebracht haben. 
Man sollte ihn jetzt noch einmal lesen. Welche Fülle der Anregun-
gen, wie dicht und treffend die Beobachtungen, wie hellsichtig und 
vielfältig wird das Wesentliche herausgestellt! Übrigens stellte in 
demselben Heft Prof. Johannes Stöhr das „außergewöhnliche 
literarische Werk von Bischof Rudolf Graber" dar (Sp. 6485 ff). 

Man wünscht sich einen Rück- und Überblick auf jene Zeit seit 
1962, von einem Insider jener mundtot gemachten Gläubigen, die 
— oft als Einzelkämpfer — immer neuen Schüben eines sowohl 
entfesselten wie manipulierten Zeitgeistes sowie eines erfundenen 
„Geist des Konzils", der „eigentlich ein Ungeist, ein Gespenst war 
und ist" (Kardinal Ratzinger, DT vom 7.18. Dez. 1984), widerstan-
den haben. Eine Säule unter ihnen war der hochverehrte liebe 
Verstorbene Bischof Rudolf Graber. Er sei gesegnet und gedankt 
für sein „herrliches Zeugnis"! 

• Seltsam: ebenfalls am 31. Januar verstarb 86-jährig unser 
langjähriger Mitarbeiter, Pater DDr. Karl Wittkemper, Missio-
nar vom Heiligsten Herzen Jesu, im Beisein von Mitbrüdern und 
Schwestern, in seinem Kloster in Arnsberg 2— Oeventrop. Am 27. 
Juli 1930 in Rom zum Priester geweiht, dozierte er ab 1933 an der 
Ordenshochschule Oeventrop Dogmatik. Von 1970 — 1986 stand 
er im Dienst der nordrhein-westfälischen Bischöfe an der „Katho-
lischen Arbeitsstelle Rhein-Ruhr", die seinem Fleiß manche sorg-
fältige Ausarbeitungen, Analysen und Stellungnahmen verdankt. 
Dort in Essen lernte ich den überaus bescheidenen, tief frommen, 
sehr kenntnisreichen, lieben Mitbruder kennen und schätzen. In 
dem Bestreben, dieser gesegneten, gerade in unserem Volk so 
lange verwurzelten, von allen Päpsten der Neuzeit, geförderten 
Frömmigkeit, ein erneuertes Verständnis zu erschließen, trafen 
wir uns. Schön, daß er uns noch das RESPONDEO-Heft Nr. 10 
„Herz-Jesu-Verehrung gestern und heute" hat schenken können. 
Auf seiner Todesanzeige steht: Geliebt sei überall das heiligste 
Herz Jesu! In Ewigkeit! 

— 51 — 

• Nun noch ein Angebot. Auf mehrfache Bitte und Anregung 
geben wir den großen Vortrag, den Prof. Walter Hoeres in Fulda 
gehalten hat, als Sonderbroschüre heraus. Titel: Gottesdienst als 
Gemeinschaftskult — Ideologie und Liturgie. 

Ihre Bestellung richten Sie diesmal bitte ausnahmsweise an 
meine Adresse: Frankenweg 23, 5340 Bad Honnef 1 

Bitte genauen, gut leserlichen Absender auf eine Postkarte 
schreiben! Als Text genügt. Sonderbroschüre erbeten. 

Diese Gabe möge Ihre Großzügigkeit beflügeln, denn wir 
stellen Ihnen anheim, ob und in welcher Höhe Sie für die Ihnen 
zugesandte Broschüre spenden wollen. Da in den letzten Jahren 
eine beträchtliche Zahl von Laien „Theologisches" abonniert hat, 
mögen diese Leser vor ihren Namen auf der Bestellkarte ein X 
setzen, um sie eigens gelegentlich anprechen zu können. 

Bleiben wir in der guten Verbundenheit, gedenken Sie, liebe 
Leser, unserer Sache im Gebet, und seien Sie von Herzen und 
dankbar gegrüßt von Ihrem 

Johannes Bökmann 

Sehr verehrter Hochw. Herr Professor! 

Seitens gläubiger Laien, die ihre Kirche lieben, an der Konfu-
sion in ihr aber leiden, kann Ihnen für die Herausgabe von Theo-
logisches nicht genug gedankt werden. In der Januar-Ausgabe 
haben mich besonders angesprochen die tiefschürfenden und den-
noch sehr klaren Ausführungen von Prof. Scheffczyk über die 
Kirche als Communio, der Einblick in drohende Abgründe im 
Zusammenhang mit RU 486, den Prof. Schneider bietet, und der 
Appell von Christa Meves an die Verantwortungsträger in unserer 
Kirche in Deutschland. 

So begrüßenswert es ist, daß (in ,Apostolisches') der histori-
sche Hintergrund der serbischen Aggression gegen Kroatien be-
leuchtet wird, so muß es doch bedauert werden, daß Prof. Lejeune 
die Propagandazahl von angeblich Hunderttausenden massakrier-
ten Serben in den Jahren der Ustascha-Herrschaft unbesehen 
übernimmt. Der Historiker Prof. Rudolf Grulich schreibt: „Immer 
wieder wird auch behauptet, allein im Lager Jasenovac sollen im 
Krieg 700.000 Serben umgekommen sein. Tatsache ist, daß es dort 
50.000 Opfer gab, das sind 50.000 zu viel. Aber darunter waren 
auch Juden, Zigeuner, Slowenen, nicht nur Serben, deren Zahl von 
700.000 bis heute durch serbische Propagandaschriften und deut-
sche Leserbriefe geistert .... ' (DONAU-KURIER im Nov. oder 
Dez. 1991). Hingewiesen sei auch auf den fundierten Bericht von 
Alfred Schneider S.J., Hochschulprofessor in Zagreb, in der Deut-
schen Tagespost vom 19. Nov. 1991. Er kommt zu ähnlichen 
Ergebnissen wie Grulich. 

Die Schuld am gegenwärtigen Eroberungs-(nicht Bürger-)krieg 
ist m. E. eindeutig auf Seiten der serbischen Führung (nicht des 
Volkes) und der Führung der sog. Bundesarmee zu suchen. Leider 
hat auch das anfängliche Versagen der EG, die Parteilichkeit 
mancher Außenminister der EG und das nicht zu verstehende 
Desinteresse der USA eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Sancta 
Maria, Regina pacis, ora pro nobis! 

Mit aufrichtig guten Grüßen 	Ihr Werner Hergenröder 
Richter a. D., Eichstätt 
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PROF.DR.WALTER BRANDMÜLLER 

DER PAPST UND DIE WENDE IM OSTEN 

Ideen sind es, die die Welt verändern. Politische, militärische, 
ökonomische Macht, obgleich von den Zeitgenossen viel unmit-
telbarer erlebt, oft genug erlitten, ist doch nur Instrument im 
Dienste der Idee. Das gilt auch für die Idee des Sozialismus, die es 
vermocht hat, sich seit dem Roten Oktober 1917 einen politisch-
militärischen Machtapparat zu schaffen, vor dem die Welt erzitter-
te. 

Diesem Vorgang der Verleiblichung der Idee des Sozialismus 
im Sinne von Marx und Lenin in einem gesellschaftlichen, politi-
schen System wohnt freilich eine besondere Dialektik inne, sagen 
doch Marx, Engels und Lenin, daß die eigentliche Wirklichkeit 
sich in den materiellen, ökonomischen Verhältnissen erschöpfe, 
während alles andere als deren bloßer ideologischer Überbau 
anzusehen sei. 

Da nun aber — und dieser Vorgang ist hinsichtlich seiner 
Tatsächlichkeit nicht zu bestreiten — es eben dieser Idee im Wider-
spruch zu sich selbst gelungen war, die halbe Welt in das von ihr 
geschaffene politisch-militärisch-ökonomische System zu zwin-
gen, hat sich der Marxismus-Leninismus selbst ad absurdum 
geführt. Damit war der Erfolg der Idee zum Keim ihres Zerfalls 
geworden. 

Welches Ausmaß diese geistige Wende inzwischen angenom-
men hat, mag die Zeitung des sowjetischen Schriftstellerverban-
des Literaturnaja Gazeta vom 16. Januar 1991 zeigen. Da heißt 
es unter der Überschrift:"Gott, du bist mein Gott", wie folgt:"Heute 
entscheidet sich unser Schicksal, heute entscheidet es sich, ob wir 
wahrhaftig im Einklang mit dem Gewissen leben werden, oder ob 
wir wie stumme Sklaven werden.. Ja, wir wählten den Weg der 
Reinigung, aber es hat sich gezeigt, daß wir ohne Orientierung 
sind, denn seit langem schon haben wir die Grundlagen der Moral 
verloren, jene Zehn Gebote, die Gott uns gegeben hat". Mit diesen 
Sätzen wird eine Artikelserie über die Zehn Gebote angekündigt. 

Die Frage, die uns angesichts dessen, was die Welt im vergan-
genen Jahr erlebt hat, noch immer bewegt, lautet nun so: 

Wie konnte es dazu kommen, daß sich aus dem nicht nur 
ideologischen, sondern auch tatsächlichen politischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Scheitern des marx-leninschen 
Sozialismus nun auch der Zusammenbruch des sozialistischen 
Imperiums ergab, der sich bis heute unter dramatischen Umstän-
den und gefahrenträchtigen Formen fortsetzt? 

Vor kurzem hat Peter Scholl-Latour gemeint, der 1979 einset-
zende Widerstand der afghanischen Mudjaheddin habe diesen 
Zerfallsprozeß eingeleitet. Zweifellos hat die Erfolgslosigkeit der 
Roten Armee in Afghanistan dabei eine Rolle gespielt. Anderes 
mag hinzugekommen sein, historische Prozesse haben niemals nur 
eine Ursache. 

• Unter diesen Ursachen muß — und dies schon aus Gründen 
der zeitlichen Priorität — aber auch das Konklave genannt werden, 
aus dem am 16. Oktober 1978 der Erzbischof von Krakau, Kardi-
nal Karol Wojtyla als Johannes Paul II. hervorgegangen ist. Er 
hatte als Jugendlicher und Student den braunen, als Priester, 
Universitätsprofessor und Bischof den roten Sozialismus erlebt 
und erlitten, und in tiefgründender intellektueller wie existenziel-
ler Auseinandersetzung mit dem Marxismus-Leninismus in dieser 
Ideologie den Widersacher Gottes und des Menschen erkannt. Daß 
sein philosophisches, theologisches Denken wie auch sein seelsor-
gerisches Handeln in der Auseinandersetzung mit dem Sozialis-
mus einen wesentlichen Inhalt fand, haben die Umstände seines 
Lebens im Machtbereich dieser Ideologie erzwungen. 
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Dies alles war nicht nur den Papstwählern vom Oktober 1978 
klar, dies wußte man allenthalben, sobald die Wahl bekanntge-
macht war. Ein Papst aus einem kommunistisch regierten Land 
mußte den Machthabern im Kreml, wie David Seeber in einer 
ersten Analyse nach der Wahl schrieb, „Kopfzerbrechen" machen. 
Für die Christen unter kommunistischer Herrschaft wurde er „ein 
Zeichen der Hoffnung". Diesem Papst brauche man über deren 
Lage nichts zu sagen, und die Sowjetunion werde dem zweifellos 
Rechnung tragen, wenn sie international mit dem Vatikan im 
Gespräch bleiben will. Es werde, meinte Seeber, „für einige Zeit 
jedenfalls sowjetische Unsicherheiten gegenüber einem Papst 
polnischer Herkunft geben..." Und: „Mit interessanten Entwick-
lungen ist hier auf jeden Fall zu rechnen" (HK 78, 549). 

— Solche Entwicklungen, wenn schon nicht auszulösen, so 
doch zu fördern, war zweifellos von vornherein die Absicht des 
Papstes aus Polen. Er vermochte sich dabei auf seinen Vorgänger 
Paul VI. zu berufen, der die Idee der ersten KSZE-Konferenz in 
Helsinki entschieden aufgegriffen und seither konsequenterweise, 
zwar keine Privilegien, wohl aber volle Freiheit des Handelns für 
die Kirche (und alle Religionsgemeinschaften) gefordert hatte. 

Schon knappe zwei Monate nach seiner Wahl betonte Johannes 
Paul II., den Gedanken seines Vorgängers vertiefend, er wolle 
einer säkular denkenden Gesellschaft klarmachen, daß die Reli-
gionsfreiheit Grundlage aller Menschenrechte sei, und er zögerte 
nicht, diese seine Position, die, wie schon seine Weihnachtsan-
sprache von 1978 zeigt, nicht einer engen Kirchlichkeit entsprun-
gen war, sondern in einer tief erlebten menschlichen Erfahrung 
wurzelte, auch „ostpolitisch umzumünzen". Beim darauffolgen-
den Neujahrsempfang hat er die Wünsche östlicher Diplomaten, 
gerade dieser Pontifikat möge dem Frieden und der Annäherung 
der Völker dienen, aufgegriffen, und sie mit der nachdrücklichen 
Forderung nach Wahrung der Menschenrechte beantwortet. Das 
Angebot, diplomatische Beziehungen mit den Ostblockländern 
aufzunehmen, signalisierte Offenheit und Gesprächsbereitschaft 
(HK 79,77). Inzwischen hatte der Papst bereits Erzbischof Luigi 
Poggi als Sondernuntius nach Ungarn entsandt (HK 79, 108). 

• Indes sollte nicht Ungarn, sondern das Heimatland Karol 
Wojtylas zum Ansatzpunkt für die weitere Entwicklung werden. 
Da sich 1979 das Martyrium des hl. Stanislaus, einst Bischof von 
Krakau, zum 900. Male jährte, wurde in Polen die Frage eines 
Papstbesuches aus diesem Anlaß bald lebhaft erörtert. 

Es ist klar, daß dies eine Frage war, die keinesfalls zwischen 
dem Vatikan und Polen allein entschieden werden konnte, hier 
waren vitale Interessen der Führungsmacht des Ostblocks berührt, 
konnte man doch absehen, daß ein solcher Besuch ganz Polen in 
Bewegung setzen und der hier ohnehin schon starken inneren 
Verbindung von Nationalgefühl und Katholizismus neue Virulenz 
verleihen würde. Dies war umso mehr zu erwarten, als die Wahl 
eines Polen zum Papst die Zugehörigkeit seines Heimatlandes zum 
europäischen Kulturkreis erneut bewußt gemacht hatte — Polen 
war auf einmal ins Zentrum des Weltinteresses gerückt. 

— So verwundert es nicht, daß der sowjetische Außenminister 
Gromyko alsbald nach Rom aufbrach, wo er am Abend des 24. 
Januar 1979 von Johannes Paul II. zum ersten Mal empfangen 
wurde. Allgemein wurde die ungewöhnliche Dauer dieser Begeg-
nung registriert, die nahezu zwei Stunden in Anspruch nahm, 
wobei kein Dolmetscher das Tete-ä-tete störte. Erst gegen Schluß 
der Unterredung wurden der sowjetische Botschafter und der Pro-
Staatssekretär Erzbischof Casaroli hinzugezogen. 

Wiewohl darüber nichts verlautete, war der geplante Papstbe-
such in Polen wohl ebenso Gesprächsgegenstand gewesen, wie die 
Lage der Kirche im sowjetischen Machtbereich, wobei Litauen, 
Weißrußland und die Ukraine im Vordergrund gestanden haben 
dürften. 

Nach wochenlangen Verhandlungen stand am 4. März fest, daß 
der Besuch vom 2.-10. Juni 1979 — also nicht zum Tag des 
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Stanislausfestes — stattfinden würde. Kadinal König äußerte die 
Vermutung, der Papstbesuch könne ein „psychologisches Erdbe-
ben" auslösen (HK 79, 220). 

Diese bevorstehende Reise war, wie gesagt, nicht nur ein 
polnisches Problem, sie war Präzedenzfall und Experiment zu-
gleich für die kommunistische Welt. Dessen war sich niemand 
besser bewußt als Johannes Paul II. selbst, der infolgedessen schon 
in seiner vorbereitenden Korrespondenz eine Linie behutsamer 
diplomatischer Höflichkeit und Zurückhaltung verfolgte, die auch 
Kardinal Casaroli einhielt, als er zu letzten Absprachen in Polen 
weilte. 

— Am gleichen 4. März 1979, an dem die Entscheidung über 
den Besuch in Polen bekanntgegeben wurde, veröffentlichte Jo-
hannes Paul II. auch seine Antrittsenzyklika „Redemptor homi-
nis", die auch für das Verhältnis der Kirche zu den kommunisti-
schen Staaten von grundsätzlicher Bedeutung war. Hier sei dar-
über nur so viel gesagt, daß der Papst dieser ersten Enzyklika 
seines Pontifikats einen unterschiedslos an alle politischen Syste-
me gerichteten Appell zugunsten der Freiheit richtete, und erken-
nen ließ, daß Achtung oder Mißachtung der Menschenrechte für 
ihn den Maßstab für die Legitimität politischer Institutionen und 
Entwicklungen darstellte. Im Blick auf diese Ereignisse schrieb 
ein kompetenter Beobachter: 

„Wenn man eine erste sehr vorläufige Bilanz zieht, so ist das 
größere persönliche Engagement dieses Papstes in der stets in 
erster Linie pastoral geprägten vatikanischen Ostpolitik unver-
kennbar. Als recht nützlich erweist sich jetzt die jahrzehntelange 
Umgangserfahrung des Papstes mit kommunistischen Funktionä-
ren und die genaue Kenntnis von der Psychologie und der Menta-
lität derselben. In die vatikanische Ostpolitik scheint etwas fri-
scher Wind hineingekommen zu sein; unverkennbar ist auch, daß 
sich unter dem neuen Pontifikat der Stellenwert der katholischen 
Kirche auch in Ländern unter kommunistischen Machthabern 
erhöht hat. Es könnte sein, daß unter seinem Pontifikat die Aufnah-
me diplomatischer Beziehungen mit verschiedenen kommunisti-
schen Staaten realisiert wird. Ein Wesenszug dieses Papstes scheint 
jedoch zu sein, nichts zu übereilen und sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. Unverkennbar sind jedoch auf beiden Seiten neue 
Akzente, die eher auf Momente einer Entkrampfung der Beziehun-
gen von Kirche und Staat hinzielen als auf verschärfte Konfronta-
tion". 

• Der Papstbesuch in Polen, der dann in der Pfingstwoche 
1979 stattfand, wurde zunächst zu einer Bestärkung und Ermuti-
gung des polnischen Volkes im katholischen Glauben und in der 
Hoffnung, was die Millionen, die den Papst umjubelten, sichtbar 
machten. Dabei blieb es aber nicht, wie schon die zahlreichen 
Gruppen aus der Tschechoslowakei und der damaligen DDR 
zeigten, die sich mit Transparenten einfanden, vom Papst gesehen 
und auch besonders begrüßt wurden. Daß er das Ziel seines 
Besuches weit über Polen hinaus gesteckt hatte, ließ der Papst 
erkennen, als er am Pfingstsonntag in Gnesen einen ausdrückli-
chen Appell an die slawischen Völker insgesamt richtete. Er 
beschwor die geistige Einheit des christlichen Europa, die von 
beiden großen Traditionsströmen, des Westens und des Ostens, 
gespeist werde. Die Völker und Grenzen übergreifende Gemein-
schaft des christlichen Europa war ein weiteres Motiv, das der 
Papst immer wieder anklingen ließ. Der stürmische Beifall, der 
solchen Ausführungen jeweils folgte, bezeugte ihre besondere 
Aktualität. 

In noch eindringlicherer Weise variierte Johannes Paul II. 
jedoch das Thema der Menschenrechte. Besonders bewegend war 
dies vor dem Hintergrund der Wachttürme und Stacheldrahtver-
haue, der Ruinen von Gaskammern und Krematorien von 
Auschwitz, wobei der Papst ganz von den damit verbundenen 
historischen Erinnerungen abstrahierte und, sich ins Allgemein-
gültige erhebend, Auschwitz ein „Zeugnis des Krieges" schlecht- 
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hin nannte, und aufzeigte, wie leicht die Würde des Menschen 
durch den Menschen mit Füßen getreten werde. 

— Keine Frage ist es also, daß der Polenbesuch des Papstes ein 
eminent geistliches Ereignis war. Ebenso unzweifelhaft ist es aber 
auch, daß der Papstbesuch politische Folgen von großer Tragweite 
nach sich zog. 

Vor allem kann kein Zweifel daran bestehen, daß die offizielle 
Gründung von „Solidarnosc" im August 1980 eine Frucht jener 
durch die Wahl eines polnischen Papstes und dessen Besuch in der 
Heimat ausgelösten Bewegung darstellt. Allein schon die Wahl 
des Namens „Solidarität" war nicht nur ein Bekenntnis zu einem 
Schlüsselbegriff der katholischen Soziallehre, Solidarität ist auch 
ein wichtiges Thema der Antrittsenzyklika und zahlreicher späte-
rer Ansprachen des Papstes. In der einschlägigen Literatur wird 
dieser denn auch als der „eigentliche Ziehvater der Solidarnosc" 
bezeichnet. Selbst TASS zögert nicht mit dem Urteil: „Die Soli-
darnosc wurde nicht aus den Unruhen des Sommers 1980 geboren, 
sondern aus dem Schoß der Kirche". 

Wie war das vor sich gegangen? 
• Die Ereignisse des Sommers 1980 hatten ihre Wurzeln in den 

Feiern der Danziger Werftarbeiter vom Dezember 1979, in denen 
diese jener 50 Arbeiter gedachten, die 1970 im Verlauf einer 
Streikbewegung getötet worden waren. Als es im Anschluß an 
diese Feiern zu Verhaftungen gekommen war, hatten sie ein 
fünköpfiges Komite gebildet, das für die Interessen der Verhafte-
ten eintreten und Hilfe für sie organisieren sollte. Zum Komite 
hatte auch ein unbekannter junger Elektriker namens Lech Walesa 
gehört. Von hier aus nahm dann auch jene Streikbewegung ihren 
Ausgang, die im Sommer 1980 ganz Polen erfaßte, und die gesam-
te industrielle Produktion zum Stillstand brachte. Die Forderungen 
der Streikenden hatten Freiheit der Meinungsäußerung, der Presse, 
Versammlungsfreiheit, eine freie Gewerkschaft und Freiheit für 
die Kirche zum Inhalt. Während aber zu diesen Vorgängen düstere 
Warnungen aus Moskau nach Polen drangen, waren aus Rom 
Worte der Ermutigung zu hören. 

Doch damit nicht genug. Als die Anzeichen einer bevorstehen-
den Intervention der Roten Armee sich mehrten und die Angst der 
Polen vor militärischer Gewalt wuchs, da richtete der Papst eine 
persönliche Botschaft an Leonid Breschnew des Inhalts, daß er, 
Johannes Paul II., im Falle eines russischen Einfalls in Polen sich 
unverzüglich dorthin begeben werde, um seinem Volke beizuste-
hen. So hielt Moskau, so hielt Warschau still, und am 31. August 
1980 wurde zu Danzig ein Vertrag zwischen Solidarnosc und 
Regierung geschlossen, in dem die erste freie Gewerkschaft inner-
halb des kommunistischen Blocks anerkannt wurde. Damit aber 
war die eigentliche Sprengladung an das noch immer mächtige und 
drohende sowjetische System gelegt. 

— Es verwundert nicht, daß die Kommentare der russischen 
Presse alsbald eine bisher kaum gekannte Schärfe annahmen, und 
im März 1981 die Moskauer Zeitschrift „Polimya" von Johannes 
Paul II. schrieb, er sei „ein schlauer und gefährlicher ideologischer 
Feind, ein militanter Antikommunist, ein bösartiger, gemeiner, 
hinterlistiger und rückständiger Lakai der amerikanischen Milita-
risten". Angriffe dieser Tonart häuften sich nun, bis sie, nachdem 
ein geplantes Attentat auf Walesa während seines Besuchs in 
Italien im Januar 1981 sich als undurchführbar erwiesen hatte, am 
13. Mai 1981 in den Schüssen des Mehmet Ah i Agca auf dem 
Petersplatz ihren Höhepunkt erreichten. 

Daß das Attentat auf den Papst in Moskau befohlen, in Sofia 
geplant und durch den als fanatischen Moslem getarnten Ali Agca 
ausgeführt worden ist, unterliegt nach eindringlichen Untersu-
chungen heute keinem Zweifel mehr. 

Die Ereignisse in Polen, das der Papst noch zweimal besucht 
hat, nämlich 1983 während des Ausnahmezustandes und dann 
noch einmal 1986, entfalteten eine immer stärkere Dynamik und 
gaben dem Freiheitsverlangen, insbesondere der Forderung nach 

— 56 — 



Gewissens- und Religionsfreiheit in den übrigen Ländern des 
Ostblocks beständig neue Nahrung. 

• Wenden wir unseren Blick deshalb nun ihnen zu, zumal 
Johannes Paul II. sie über den besonderen Problemen seines 
Heimatlandes keineswegs vergaß. Einen Überblick über seine 
diesbezüglichen Initiativen liefert Alex Alexeiev in seiner Studie 
„The Kremlin and the Pope", die er 1983 für die Rand-Corporation 
angefertigt hat. Diesem Bericht zufolge hatte der Papst sogleich 
nach Regierungsantritt dafür gesorgt, daß die Sendezeiten von 
Radio Vatikan für Sendungen in den osteuropäischen Sprachen 
erheblich verlängert wurden. Auch in der vatikanischen Personal-
politik wurde es sichtbar, daß man Osteuropa nunmehr besondere 
Aufmerksamkeit widmete. 

— Als dann der Papst selbst, der erste Slawe auf der Cathedra 
Petri, dreimal seine polnische Heimat besuchte, und sich in seinen 
Predigten immer wieder an alle slawischen Völker wandte, da löste 
er damit unter diesen eine religiöse Wiederbelebung aus, wie man 
sie nach dem Oktober 1917 nicht mehr erlebt hatte. 

Von dieser Bewegung wurden die Tschechoslowakei, Litauen 
und Lettland, besonders aber die Ukraine erfaßt. In Litauen wurde, 
kaum, daß Johannes Paul II. gewählt war, ein Komite zur Vertei-
digung der Rechte der Gläubigen gegründet, das eine katholische 
Massenbewegung in Gang brachte, und sogleich in Rußland Nach-
ahmung fand. Nun auf einmal strömten die bislang eingeschüch-
terten Gläubigen wieder zu den kirchlichen Prozessionen. Man 
wagte Demonstrationen für die Rechte der Kirche, organisierte 
massenhafte Unterschriftensammlungen zugunsten der religiösen 
Freiheit, und im Untergrund erlebten Samizdat-Publikationen, 
geheime Ordensgemeinschaften und ein geheimes Priestersemi-
nar eine erstaunliche Blüte. 

Im Januar 1983 konnte der Papst den Letten Julian Vaivods zum 
ersten Kardinal im sowjetischen Machtbereich ernennen, was 
nicht ohne zähe Verhandlungen möglich gewesen war. 

— Nun aber standen 1986 und 1987 bedeutende religiöse Jubi-
läen für die baltischen Völker an, die vor sechs- bzw. achthundert 
Jahren das Christentum angenommen hatten. Der Papst wollte 
diese Anlässe zu einem Besuch im Baltikum benutzen, was jedoch 
am sowjetischen Widerstand scheiterte. Im August 1984 beklagte 
sich Johannes Paul II. in einer öffentlichen Ansprache über diese 
Behinderung. Gerade deshalb sollten diese Jubiläen mit möglich-
ster Feierlichkeit begangen werden. Auf diese Weise konnte man 
sowohl die Weltöffentlichkeit auf die andauernde Unterdrückung 
der baltischen Katholiken aufmerksam machen, als auch vor allem 
diese selbst auf ihre religiösen, kulturellen Wurzeln hinweisen, aus 
denen sie Kraft zur Selbstbehauptung zu schöpfen vermochten. 
Diesen Zielen dienten jeweils sowohl feierliche Papstgottesdien-
ste als auch kirchenhistorische Kongresse in Rom, mit deren 
wissenschaftlicher Planung und Durchführung der Papst sein 
geschichtswissenschaftliches Komite beauftragte. Durch den Hin-
weis auf die Bedeutung von Geschichte und Überlieferung wurde 
außerdem die ihrem Wesen nach geschichtsfeindliche marxisti-
sche Ideologie getroffen. 

• Gleiche Überlegungen waren sowohl in Rom als vor allem in 
der Tschechoslowakei im Hinblick auf den 1100. Todestag des hl. 
Methodius angestellt worden, der wie sein Bruder, der hl. Kyrill als 
Apostel der Slawen gilt. Methodius war im Jahre 885 gestorben. 

Da beide nicht nur das nach Kyrill benannte Alphabet für die 
slawischen Sprachen schufen, sondern auch Bibel, Liturgie und 
kirchliche Rechtsquellen in das Slawische übersetzten, ist ihre 
überragende Bedeutung für das Slawentum unbestritten. 
Die Wirkung dieser Jubiläumsfeier auf die Kirche — und natürlich 
auch auf die ganze Gesellschaft in der Tschechoslowakei — ist 
indes nur vor dem Hintergrund der unmittelbar vergangenen Jahre 
zu ermessen. Nachdem im Januar 1980 der flüchtige Anschein 
einer Gesprächsbereitschaft seitens der Prager Regierung erweckt, 
aber schon im März darauf als Illusion entlarvt worden war, erhob 
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Johannes Paul II. im Mai 1980 vor einer auf dem Petersplatz 
versmmelten Menge, also nunmehr in aller Öffentlichkeit, die 
Forderungen der Kirche an die Machthaber in Prag: Volle Reli-
gionsfreiheit und freien Zugang zum Priester- und Ordensberuf. 
Damit war auch römischerseits eine harte Gangart eingeschlagen. 
Dem entsprach die wachsende Aktivität zahlreicher katholischer 
Gruppen, die sich zu Gebet, Gottesdienst und Exerztien um kirch-
lich—treue Priester, sehr oft im geheimen, scharten. 

— Ein besonderes Indiz für die von Johannes Paul II. inaugu-
rierte religiöse Neubelebung auf dem Gebiet der CSSR ist auch das 
Schicksal der Organisation „Pacem in terris". Dabei handelte es 
sich um den Versuch der Prager Kommunisten, den katholischen 
Klerus dem Regime hörig zu machen. Die Wahl der Anfangsworte 
einer Enzyklika Johannes XXIII. zum Namen dieser Organisation 
sollte den Eindruck von Papst- und Kirchentreue erwecken. Etwa 
ein Drittel der Priester war seinerzeit den Pressionen der Kommu-
nisten erlegen und beigetreten. Sie wurden alsbald durch einfluß-
reiche Stellungen und manche Privilegien dafür belohnt. Als deren 
Kontrolle über die Aufnahme und die Ausbildung des Priester-
nachwuchses immer deutlicher zu Tage trat, protestierten die 
Studenten des Preßburger Priesterseminars zu Beginn des Winter-
semesters 1980/81 mit einem zweitägigen Hungerstreik gegen 
„Pacem in terris". Dem Aufsehen, das sie damit erregten, entspra-
chen die scharfen Reaktionen der Regierung. 

— Als nun die noch im Amt befindlichen fünf tschechoslowa-
kischen Bischöfe im März 1982 zu ihrem Ad-limina-Besuch in 
Rom weilten, beklagte der Papst mit Nachdruck den Umstand, daß 
nur fünf von vierzehn Bistümern besetzt waren. Wenige Tage 
zuvor, am 8. März hatte der Papst durch die Kleruskongregation 
einen Erlaß veröffentlichen lassen, der das zwar nicht ausdrückli-
che, wohl aber tatsächliche Verbot der Mitgliedschaft bei „Pacem 
in terris" enthielt. Die Reaktion der Prager Regierung bestand nun 
darin, daß man die Bischöfe bei ihrer Rückkunft — man hatte das 
Flugzeug von Prag nach Preßburg umdirigiert — im dortigen 
Priesterseminar festhielt und sie zu einer Unterdrückung des 
römischen Erlasses zu zwingen suchte. Der Erlaß des Papstes 
bewirkte dennoch das Ende von „Pacem in terris", da die Bischöfe 
ihn ungeachtet aller Pressionen veröffentlichten, und die betroffe-
nen Priester mit verschwindend geringen Ausnahmen „Pacem in 
terris" verließen. 

— Daß sich solchermaßen die Spannungen zwischen Prag und 
Rom erhöhten, verwundert nicht. Es verwundert darum auch nicht, 
daß Prag dem Papst, der von Kardinal Tomasek zu den erwähnten 
Jubiläunisfeiem von 1985 eingeladen worden war, die Einreise 
verweigerte. Gleiches widerfuhr den übrigen eingeladenen aus-
wärtigen Bischöfen. Nur Kardinalstaatssekretär Casaroli durfte 
teilnehmen. Johannes Paol II. hingegen veröffentlichte die Enzy-
klika „Slavorum apostoli", in welcher er die Bedeutung des 
heiligen Brüderpaares für die Slawenvölker und für ganz Europa 
hervorhob. Die Feiern, die dann im Sommer 1985 am Grab des hl. 
Methodius stattfanden, und an denen ca. 150.000 Gläubige 
teilnahmen, brachen nach der Ansicht kompetenter Beobachter 
den Bann, der bisher die Katholiken des CSSR an dem Hervortre-
ten in die Öffentlichkeit gehindert hatte. 

• Am virulentesten zeigte sich jedoch der religiöse Aufbruch 
in der Ukraine, wo seit 1946 fünf Millionen Katholiken des 
byzantinischen Ritus durch Stalin unterdrückt und in den Unter-
grund gedrängt worden waren, Das parteihörige orthodoxe Pa-
triarchat Moskau hatte bereitwillig die Hand zu einer Zwangsein-
gliederung der Katholiken in das orthodoxe Patriarchat geliehen. 

Nun forderte eine ständig anwachsende Bürgerinitiative der 
katholischen Ukrainer mit zunehmendem Nachdruck religiöse 
Freiheit sowie Rückgabe ihrer Kirchen und des entfremdeten 
kirchlichen Eigentums. Auch diesmal war es ein religiöses Jubilä-
um, das hierzu entscheidende Anstöße bot: 1988 waren es tausend 
Jahre, daß der Herrscher der Kiewer Rus Wladimir die Taufe 
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empfing, womit das Christentum Eingang ins heutige Rußland 
fand. 

— Von Anfang an hatte Johannes Paul II. mit Entschiedenheit 
die Forderungen der ukrainischen Katholiken unterstützt, die von 
Paul VI. eher als ein Hindernis für die Verständigung mit Moskau 
betrachtet worden waren. Bereits 1985 hatten sie sich aus dem 
Untergrund wieder hervorgewagt und öffentliche Gottesdienste 
aufgenommen. Unter den Vorzeichen von Perestrojka und Glas-
nost glaubte man, nun auch Freiheit für die Religion zu erlangen. 
Nun bot das Millennium der christlichen Ukraine — das, wie gesagt, 
von ganz Rußland in Anspruch genommen wurde — neuen Anlaß 
zu intensiven Kontakten zwischen dem Ersten und dem Dritten 
Rom, wobei die enge Verschlingung von politischen und ökume-
nischen Elementen das Problem eher komplizierte. 

Wenn auch ein Papstbesuch aus diesem Anlaß in Rußland nicht 
möglich war, so konnte doch im Juni 1988 eine hochrangige 
römische Delegation nach Moskau reisen — bezeichnenderweise 
nicht jedoch nach Kiew. Diese komplizierte Situation erforderte 
es, daß der Papst sich in zwei getrennten Jubiläums-Schreiben an 
das orthodoxe Rußland und die katholische Ukraine wandte. 
Nichtsdestoweniger wurden solchermaßen die Kontakte mit Re-
gierung und Patriarchat von Moskau — die ja beide seit Stalin 
engstens zusammenarbeiten — intensiviert. 

• Ergebnisse waren - wenn auch nicht in der Ukraine - so doch 
in Litauen bald zu erkennen. Im Dezember 1988 konnte nach 
langer Amtsbehinderung Bischof Steponavicius endlich als Erzbi-
schof von Wilna eingesetzt werden. Im Februar wurde die Kathe-
drale von Wilna ihrer Bestimmung zurückgegeben, und im März 
hatten fast alle litauischen Diözesen wieder ihren Bischof. 

Diese Entwicklung setzte sich fort, bis Johannes Paul II. im Juli 
1989 nach sechzig Jahren wieder einen Bischof für die Katholiken 
in Weißrußland ernennen und alle vakanten tschechischen Bistü-
mer besetzen konnte, wobei kein einziger der von Prag gewünsch-
ten Kandidaten zum Zuge kam. Daß der Papst nach zwei Besuchen 
Gorbatschows im Vatikan nun auch Besuche in Rußland und in der 
Ukraine für 1992 ankündigen konnte, kennzeichnet einen vorläu-
figen Schlußpunkt dieser Entwicklung, die hier nur grob skizziert 
wurde, wobei die Balkanländer außer Betracht bleiben mußten. 
Soweit in knappen Andeutungen die Tatsachen. 

Der Papst und die Wende im Osten: Es war also gefragt, wie, in 
welcher Weise, in welchem Maße — und ob überhaupt Johannes 
Paul II. ursächlich, mitursächlich an der säkularen Wende im 
Osten beteiligt war. 

Damit steht natürlich die berühmte Frage an: Wieviele Divisio-
nen hat der Papst? — oder mit anderen Worten: Hat ein Papst 
überhaupt politische Möglichkeiten? Es stehen ihm weder ökono-
mische noch militärische Mittel, nicht einmal ein Territorium als 
Instrumente politischen Handelns zur Verfügung. Indes ist ein 
wichtiger Umstand hier von Bedeutung: Unabhängig von der 
Existenz des Vatikanstaates ist der Hl. Stuhl Völkerrechtssubjekt, 
und als solches Teilnehmer an internationalen Konferenzen. Es 
war eine weitblickende Entscheidung Pauls VI. gewesen, sich an 
dem 1975 zu Helsinki begonnenen KSZE-Prozeß zu beteiligen. 
Hierbei war es von Anfang an sein Bestreben gewesen, das Thema 
der Menschenrechte, darunter die Religionsfreiheit, stets neu und 
mit Nachdruck zur Sprache zu bringen. Das KSZE-Folgetreffen zu 
Wien im Jahre 1986 brachte dann den entscheidenden Erfolg, als 
die Vatikanischen Forderungen im Schlußdokument der Konfe-
renz weitestgehende Berücksichtigung erfuhren. Natürlich stand 
dem Hl. Stuhl dabei nie ein anderes Mittel zur Verfügung als der 
Appell an die Einsicht der Mächtigen. 

War es also doch nur Gorbatschows Perestrojka, auf deren 
Wogen der Papst sich hat tragen lassen? 
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• Selbst wenn dies so gewesen wäre, müßten wir aber fragen, 
wieso denn diese Strömung in die Richtung auf Religionsfreiheit 
und christlichen Aufbruch geführt hat! Fragen wir aber so, dann 
kann nicht verborgen bleiben, daß die sogenannte „Ostpolitik" des 
Vatikans durch die Wahl des Kardinals Wojtyla zum Papst eine 
geradezu dramatische Wende erfahren hat. Der erste slawische 
Papst in der zweitausendjährigen Geschichte der Kirche hat nicht 
nur eine überraschende Beschleunigung dieser „Ostpolitik" mit 
sich gebracht, sondern einen vollkommenen Neuentwurf. 

Durch diesen Papst aus Polen rückten auf einmal die Völker und 
die Kulturen des Ostens in den Blickpunkt des Weltinteresses, 
auch des kirchlichen Interesses. Er selbst verstand es als seine 
Aufgabe, die Existenz und die Bedeutung der oft vergessenen 
Völker des Ostens der Welt bewußt zu machen. So war Johannes 
Paul II. auch nicht bereit, die künstliche, willkürliche Teilung 
Europas, wie sie in Jalta vorgenommen worden war, hinzuneh-
men. Das war für ihn kein politisches, das war für ihn ein eminent 
kulturelles, historisches und moralisches Problem. 

— Die Integration des Ostens in ein neues Europa stellte sich 
dem Papst in erster Linie als eine ethische, humane Aufgabe von 
historischer und religiöser Bedeutung. Auf seiner ersten Reise 
nach Polen betonte der Papst in Warschau, daß der Mensch ohne 
Christus weder sich selbst, noch seine endgültige Bestimmung 
verstehen könne, und fuhr fort: „Daher kann man Christus nir-
gendwo auf Erden aus der Geschichte des Menschen ausschließen, 
gleich um welchen Längen- und Breitengrad es sich handelt. Der 
Ausschluß Christi aus der Geschichte des Menschen ist ein gegen 
den Menschen selbst gerichteter Akt!" 

Hiermit hat der Papst das geistige Fundament seiner „Ostpoli-
tik" formuliert, die er weder von taktischen noch von Opportuni-
tätsüberlegungen bestimmen ließ. Dabei ging es ihm auch um die 
spezifische Identität der Völker des Ostens. Mit ihrer Kultur, ihren 
Sprachen, ihrer Dichtung und Geschichte intim vertraut, ist er 
davon überzeugt, daß das christliche Europa der Zukunft mit zwei 
Lungen atmen müsse. Womit er die lateinische und die byzantini-
sche Tradition meint. Dabei stellt dieser Papst aus Polen in seiner 
Person ein lebendiges Bindeglied zwischen Ost und West, auch 
zwischen kommunistischer und demokratisch-freier Welt dar. 

• Dieser Umstand, und die Tatsache, daß die orthodoxen 
Hierarchien der Ostblock-Länder in alter zaristischer Tradition 
aufs engste mit den Herrschenden liiert und damit in den Augen der 
Gläubigen kompromittiert waren und sind, hat dazu geführt, daß 
die einfachen Priester und Gläubigen sich in bisher nie erlebtem 
Ausmaß für Rom, für den Papst öffnen. 

Nur zwei Tatsachen seien zum Beleg hierfür angeführt. 
— Im August 1990 polemisierte der Schriftsteller Ambarzu-

mow in den Mokauer Nachrichten gegen den radikalen Kommuni-
sten Poloskow, der kurz zuvor zum Parteichef der KP von Rußland 
gewählt worden war. Er sei, sagt er, für sein Amt „gelinde gesagt, 
mangelhaft vorbereitet", und nun die Begründung: er kenne weder 
die päpstliche Soziallehre noch die Bibel! Dem entspricht es, daß 
während des Internationalen Historikerkongresses zu Madrid im 
gleichen August 1990, der Leiter der sowjetischen Delegation sich 
offiziell an die Delegation des HI. Stuhls wandte, und diese für 
1992 um die Organisation eines Symposions in Moskau bat, auf 
dem katholische Historiker Fragen der Religion im 20. Jahrhun-
dert behandeln sollen. 

Es kann also kein Zweifel daran bestehen, daß die Wahl Johan-
nes Pauls II. von großer, wenn nicht ausschlaggebender Bedeu-
tung für die geistig-religiöse Wiederbelebung im kommunisti-
schen Machtbereich war. Wichtig war dabei seine persönliche 
Erfahrung des Komunismus. Wo Paul VI. in der Überzeugung, der 
Kommunismus sei ein unabwendbares Verhängnis, durch Kom-
promisse bis an die Grenze des theologisch Möglichen ein Mini-
mum an religiösem Lebensraum für die „schweigende Kirche des 
Ostens" zu erreichen gehofft hatte, da nahm sein Nachfolger eine 
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kompromißlos harte Haltung ein, deren Konsequenz schließlich 
zum Ziel führte. Je härter der Papst verfuhr, desto mehr ermutigte 
er dadurch die Gläubigen zum Widerstand gegen die herrschende 
Ideologie. 

— Mit dieser konsequenten Haltung stand Johannes Paul II. im 
übrigen in der ungebrochenen Tradition der Kirche, die den Kom-
munismus durch Pius IX. schon unmittelbar nach seiner Wahl im 
Jahre 1846 zum erstenmal und dann noch mehrfach, etwa in dem 
so oft geschmähten Syllabus errorum von 1864, verurteilt hatte. 
Ihm folgte darin Leo XIII. in zwei großen Enzykliken. Vor dem 
Hintergrund des inzwischen erstarkten Sowjet-Staates ist die er-
neüte Verurteilung des Komunismus durch Pius XI. in mehreren 
Enzykliken, darunter besonders „Divini redemptoris" von 1937 
zu sehen. Schließlich hat Pius XII. 1949 die sog. Kommunistende-
krete erlassen, durch die er die Mitglieder der Kommunistischen 
Parteien sowie alle Propagandisten der kommunistischen Ideolo-
gie aus der Kirche ausschloß. Daß diese Maßnahmen, zu ihrer Zeit 
oftmals heftig kritisiert, heute diesen Päpsten zur Ehre gereichen, 
sollte nicht unerwähnt bleiben. 

• Die eindeutige Haltung der Obersten Hirten der Kirche über 
eineinhalb Jahrhunderte hin, stellt also den Hintergrund für die 
kompromißlose Ablehnung der kommunistischen Ideologie auch 
durch Johannes Paul II. dar. Dieses absolute „Nein" der Kirche zu 
Marx und Lenin, das ihr lange Zeit den Vorwurf, sie schüre damit 
den Kalten Krieg, eingetragen hat, hat seinen Grund im grundsätz-
lichen Atheismus und in der daraus resultierenden Menschenfeind-
lichkeit der kommunistischen Ideologie. 

Damit ist eine Aussage gemacht, die in unseren Augen, weil 
philosophisch-theologischer Natur, zunächst durchaus unpolitisch, 
für den sowjetischen Betrachter hingegen als ein Politicum ersten 
Ranges erscheinen muß. Seine Ideologie gründet ja ganz und gar 
auf dem von Marx, Engels und Lenin errichteten Fundament, auf 
dem dann auch das Gebäude von Wirtschaft, Gesellschaft, ja auch 
konkreter Alltagspolitik Sowjet-Rußlands und seiner Satelliten 
errichtet wurde. Ohne seine materialistisch-atheistischen Elemen-
te zerbricht aber der Marxismus-Leninismus, und mit ihm alles, 
was an gesellschaftlich-politischer Realität auf ihm beruhte. Es ist 
klar, daß ein philosophisch-theologischer Angriff auf das Gedan-
kengebäude von Marx und Lenin einen Angriff auf die Grundlagen 
des gesamten sowjetischen Machtblocks bedeuten und als solcher 
aufgefaßt werden mußte. 

— Anders dagegen die Sicht der Betroffenen, der vom Sowjetsy-
stem beherrschten Menschen. Es war Vaclav Havel, der die grau-
envollen Erfahrungen mit der Herrschaft des Kommunismus in 
einem Brief aus dem Gefängnis an seine Frau am 4. September 
1982 so ausdrückte: „ . . . daß alle die kurzschlußartigen Versuche 
des Fanatismus, das „Paradies auf Erden" zu organisieren, un-
ausweichlich nur in einer irdischen Hölle münden . . ." Damit hatte 
er die Erkenntnis Ungezählter ausgesprochen, und Ungezählte 
dürften seine weiteren Worte als die ihren betrachten, wenn er 
fortfährt: „Wirklich: ein relativ erträgliches Leben auf dieser Welt 
kann nur ein Menschsein sicherstellen, das ,hinter' diese Welt 
orientiert ist, ein Menschsein, das sich in jedem seinem ,Hier' und 
jedem seinem „fetzt' — auf das Unendliche bezieht, das Absolute 
und die Ewigkeit. Die vorbehaltlose Orientierung auf das ,Jetzeund 
,Hier' verwandelt jedes erträgliche ,Jetzt'und ,Hier' in eine hoff-
nungslos leere Wüste und färbt sie zuletzt mit Blut". 

• Diese Erfahrungen aber machten die Menschen im Ostblock 
in zunehmendem Maße bereit für die Botschaft eines Papstes, der 
ihre Sprache sprach, ihr leidvolles Erleben teilte, und in ihrer 
ursprünglichen kulturellen Überlieferung wurzelte und ihnen durch 
die Verkündigung der dem Menschen von Gott verliehenen Würde 
neue befreiende Perspektiven eröffnete. 

Wiederum dürfte der Präsident der Tschechoslowakei vielen 
aus der Seele gesprochen haben, als er im vergangenen Jahr den 
Papst auf dem Hradschin unter anderem mit folgenden Worten 
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begrüßte: „... Möglicherweise haben Sie auch deswegen, weil Sie 
am eigenen Leib die Unmenschlichkeit eines totalitären Systems 
kennengelernt haben, Ihr Pontifikat mit der Idee der Menschen-
rechte verbunden. Auch unser Kampf für die Freiheit entsprang 
dieser großen Idee, auch unsere Politik bekennt sich zu ihr. Ich 
begrüße Sie hier also zugleich als unseren Lehrer und Mitkämpfer, 
der gut weiß, welchen Wert Friede, Toleranz, Freiheit und die 
Achtung des Menschen vor dem Menschen hat. . .". 

— Damit hat Väclav Havel in der Tat ein zentrales Motiv der 
Verkündigung des Papstes hervorgehoben. Seine Botschaft setzt 
beim Menschen, seiner Würde und seinen Rechten an, die er als 
Ebenbild seines Schöpfers besitzt. Aus dieser Bestimmung des 
Menschen resultiert dann zwangsläufig ein Entwurf der mensch-
lichen Gesellschaft, der ebenso wie das ihm zugrundeliegende 
Menschenbild der sozialistischen Ideologie diametral entgegen-
gesetzt ist. 

Angefangen von seiner Antrittsenzyklika „Redemptor homi-
nis" hat Johannes Paul II. unermüdlich das christliche Bild vom 
Menschen gepredigt und die Konsequenzen aufgewiesen, die sich 
daraus für das Individuum, die Familie und die Gesellschaft 
ergeben. Es war der Gedanke, daß die Freiheit des Glaubens und 
des Gewissens das Herzstück der Freiheit überhaupt ist, ein Ge-
danke, der für viele der führenden Köpfe der Freiheitsbewegung 
zum leitenden Motiv ihres Kampfes und somit zum Hebel wurde, 
der den Sowjetblock aus den Angeln hob. 

War es also doch der Papst, der die Wende im Osten ermöglicht, 
eingeleitet, oder gar bewirkt hat? Die Frage einfach mit einem Ja 
zu beantworten, hieße zuviel behaupten. Monokausale Erklärun-
gen historischer Vorgänge setzen sich von vornherein selbst ins 
Unrecht. Überdies ist das Geschehen im Osten noch im vollen Fluß 
und niemand weiß heute, welche Wendung es morgen nehmen 
wird. Vieles mahnt zu großer Skepsis, ja Sorge. 

Indes kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Papstwahl 
vom 16. Oktober 1978 ein bis heute hörbares Echo in der gesamten 
slawischen Welt findet. Intime Kenner Rußlands und der Ukraine 
berichten nicht nur von einem umfassenden christlichen Auf-
bruch, sondern auch von höchster Popularität Johannes Paul II. 
unter diesen Völkern. 

So dürfte, wenn man im gegenwärtigen Augenblick schon nicht 
mehr sagen will, Väclav Havel zuzustimmen sein, wenn er den 
Papst als Lehrer und Mitkämpfer der Freiheitsbewegung begrüßt 
hat. Es sind die Ideen, die die Welt verändern: Die falschen 
zerstören, die Wahrheit macht frei. 

Die Adresse des Autors: 
Prof Dr. Walter Brandmüller, Lehrstuhl für Kirchengeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit, Universität Augsburg,Universi-
tätsstr. 10, 8900 Augsburg 

Wo das Reich Gottes zur besseren Welt von morgen 
verkümmert, wird am Schluß die Gegenwart ihr Recht 
gegen die imaginäre Zukunft behaupten: Die Flucht in die 
Droge ist die logische Entsprechung zur Vergottung der 
Utopie. Da sie nicht selber kommen will, holt der Mensch 
sie an sich heran oder läuft in sie hinein. Deswegen ist es 
gefährlich, wenn die Phraseologie der besseren Welt in 
Fürbitten und Predigten dominiert und unvermerkt den 
Glauben durch ein Placebo ersetzt. 

Kardinal Joseph Ratzinger 
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ERIK v. KUEHNELT-LEDDIHN 

Kirchenkrise auf Amerikanisch 

Vor 40 Jahren hätte man vielleicht behaupten können, daß die 
beiden „Glanzstücke" unserer Kirche in den Vereinigten Staaten 
und in den Niederlanden zu finden wären. Dem zu widersprechen 
wäre damals schwierig gewesen. Die Kirche in den Niederlanden 
kannte ich einigermaßen, die amerikanische aber seit 1937 sehr 
wohl. Doch im April 1950 veröffentlichte ich im Londoner Tablet 
einen Artikel mit dem Titel „The Catholic Church in America 
Revistited." Im letzten Absatz erklärte ich, daß die Kirche Ameri-
kas in einer Notlage in eine schwere Krise geraten könnte. Das 
erregte drüben große Entrüstung und in mehreren Nummern der 
Zeitschrift erschienen Protestbriefe gegen meine „unbegründe-
ten" Vermutungen. Leider aber habe ich Recht behalten. 

• Die Fehlauslegung des Zweiten Vatikanum hatte in den USA 
ähnliche Folgen wie in den Niederlanden, wo die katholische 
Bevölkerung bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur 
gesellschaftlichen, sondern auch staatsbürgerlichen Benachteili-
gungen ausgesetzt war. In den Niederlanden durften die katholi-
schen Christen nur Schuilkerken („versteckte Kirchen") innerhalb 
eines Häuserblocks besitzen, die man von der Straße aus nicht 
sehen durfte und für die man alljährlich nicht etwa eine Steuer, 
sondern eine Verwaltungsstrafe zahlen mußte. In diesen Schuil-
kerken blühte auch der sündenbewußte Jansenismus wie ein Kel-
lerschwamm, der dort — anders als in Frankreich — in ein formelles 
Schisma ausartete. Die Oud Roomsch-Katholieke Bischoppehjke 
Clerezij gab auch den „Altkatholiken" nach dem Ersten Vatika-
num die apostolische Sukzession, bewahrte aber (obwohl im 
„Altkatholizismus" aufgegangen) in den Niederlanden einen selbst-
ständigen Charakter. (Doch wurde bis 1910 immer noch für den 
Papst gebetet.) Mit der gesetzlichen Emanzipation des katholi-
schen Glaubens wurde dann der niederländische Zweig der katho-
lischen Kirche, an den Widerstand gegen den staatlichen Kalvinis-
mus gewohnt und gestählt, ein Musterbeispiel des Glaubenseifers, 
der Disziplin und der Organisation. In den Kolonien war eine 
größere Anzahl von Priestern als im Mutterland tätig, die Frauen-
klöster waren bis zum Bersten gefüllt, während der Messe am 
Sonntag gab es fünf Geldsammlungen, sodaß das Klingen der 
Münzen kaum verstummte. 

— Es erschienen 21 katholische Tageszeitungen, katholische 
Radiostationen waren im Betrieb, 45 Prozent aller niederländi-
schen Kinder besuchten katholische Schulen, ja auch eine Regie-
rungsbildung ohne die zentrale Rolle der katholischen Volkspartei 
war undenkbar geworden. Doch im Norden des Königreiches 
bildeten die katholischen Einwanderer ursprünglich eine Unter-
schicht, die sich aber gesellschaftlich heraufarbeitete und sich 
auch dank ihrer hohen Geburtenziffer stark vermehrte. Mit 41 
Prozent der Bevölkerung hatten die katholischen Christen die 
relative Mehrheit, auf der anderen Seite der Bilanz gab es aber 
kaum Schriftsteller, Künstler und Theologen von Rang. (Der 
bekannte Theologe Edward Schillebeeckx kommt von Antwer-
pen.) Der große katholische Dichter des 17. Jahrhunderts, Joost 
van Vondel, hatte keine Epigonen. Kulturell leisteten die katholi-
schen Niederländer, ganz anders als die Flamen Belgiens, herzlich 
wenig. Auch rein materiell waren die katholischen Niederländer 
weniger tüchtig als die reformierten. (Ein braver Kalviner fragte 
mich einmal höhnisch, ob ich mir wohl einen katholischen Schiffs-
reeder vorstellen könnte!) 

• Nun, in den Vereinigten Staaten hatte unter den „Dreizehn 
Kolonien" nur das kleine Maryland eine katholische Vergangen-
heit, später auch die von Mexiko annektierten Staaten. (Die alten 
spanischen Familien von Santa Fe waren längst vor den Pilgrim 
Fathers in der Neuen Welt gewesen.) Doch mit dem Ansturm der 
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verhungerten, bettelarmen, in Lumpen gehüllten und den Shille-
lagh schwingenden Iren, unter denen nur die Priester eine höhere 
Schulung besaßen, regte sich die Feindschaft gegen die katholi-
sche Einwanderung. Sogar Klöster wurden niedergebrannt und auf 
den Fabriktoren prangte nur zu oft die Inschrift: „No Irish need 
apply!" 

— Iren wurden fast als „weiße Neger" behandelt und nicht viel 
später ging es den Italienern, Griechen und Bohunks (Bohemians-
Hungarians) auch nicht viel besser. Ja, für den Straßenbau im 
Süden mit seinem mörderischen Sommerklima verwendete man 
diese wenig erwünschten Einwanderer, denn schwarze Sklaven, 
die doch mehrere Tausend Dollars kosteten, waren für diesen 
Zweck zu kostbar. Die Aufstiegsmöglichkeiten der Iren, Süd- und 
Osteuropäer waren eine überraschend lange Zeit beschränkt und 
noch am Anfang des Zweiten Weltkriegs war die katholische 
Kirche in den Augen vieler eine Kirche der Polizisten, korrupten 
Stadtpolitiker, Dienstboten, Kneipenwirte und Bergarbeiter. 

— Als der katholische Al Smith, ein Demokrat, 1928 für die 
Präsidentschaft kandidierte (und im ganzen Land geradezu ver-
nichtend geschlagen wurde), ging die antikatholische Propaganda 
auf Hochtouren, doch die linksliberale Wochenschrift The Nation 
warnte ihre Leser: „Beschimpft und beleidigt doch nicht die 
Kirche der Arbeiter!" An der sozialen Stellung der katholischen 
Amerikaner änderte auch der Umstand nichts, daß sie die weitaus 
größte religiöse Gemeinschaft bilden — heute an die 58 Millionen 
— und vereinzelte gesellschaftliche Leitfiguren und führende Intel-
lektuelle und Künstler (viele davon Konvertiten) der Kirche ange-
hörten. (In Boston gab es die hocharistokratische St. John Chrys-
ostom Society von Konvertiten und Kindern aus Mischehen ohne 
Mitglieder nichtangelsächsischen Ursprungs. Auch die „irischen" 
Kennedys hätte man dort nicht aufgenommen.) Im sehr exklusiven 
New Yorker Knickerbocker Club waren Nicht-WASPS ausge-
schlossen und die Iren gründeten daraufhin den Athletic Club, der 
heute einige WASPS und sogar einzelne isrealitische Mitglieder 
aufweist. 

• Die WASPS — keine Wespen! — sind die „White Anglo-Saxon 
Protestants", aber auch mit schottischem, wallisischem und selbst 
holländischem Anhang. Sie haben den USA zweifellos ihren 
Stempel aufgedrückt und bis vor nicht langer Zeit auch das Land 
regiert. Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, die beiden Roose-
velts, Truman, Johnson, Nixon, Carter, Bush gehörten in diese 
Kategorie, während Reagan zwar fernen irischen Ursprungs, aber 
doch evangelischen Glaubens war. Der katholische J.F. Kennedy 
wurde 1960 wenn auch mit knappester Mehrheit zum Präsidenten 
gewählt. Damit wurde tatsächlich eine eiserne Regel außer Kraft 
gesetzt. Heute aber sind zahlreiche Iren und katholische Christen 
anderer Abstammung „arriviert". Der Bann ist gebrochen, aber die 
Folgen einer lang andauernden Ghettoexistenz sind immer noch 
wirksam und sind in Verbindung mit der Mißdeutung des Zweiten 
Vatikanums an der katholischen Kirchen- und Glaubenskrise 
Amerikas hauptschuldig. 

• Eine der „klassischen" Anschuldigungen der WASPS gegen 
ihre katholischen Mitbürger war nicht nur, daß sie eigentlich 
einem „fremden Potentaten", dem römischen Papst, sich politisch 
verpflichtet fühlen, sondern „anders" sind und sich von den übri-
gen Amerikanern in so mancher Beziehung unterscheiden. Das 
aber tun sie auch heute noch; das Gegenteil wäre doch ein Skandal 
gewesen — auch ein evangelischer Spanier ist eben „anders". Das 
aber führte einerseits dazu, daß die meisten katholischen Amerika-
ner sich verzweifelt bemühten, „amerikanischer" als die Amerika-
ner zu sein, aber auch, daß sie frenetisch zu überzeugen versuch-
ten, daß die politische Tradition der Gründerväter der USA auf 
urkatholischen Prinzipien beruhten, daß die später hereingeholte 
(eigentlich französische und gar nicht amerikanische) Demokratie 
aus dem katholischen Glauben heraus gewachsen wäre und der-
gleichen mehr. 
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— Um zu beweisen, wie überaus patriotisch Amerikas Katholi-
ken wären, verfügten die Bischöfe schon im Ersten Weltkrieg, daß 
neben den Altären amerikanische Fahnen aufgepflanzt werden 
und so blieb es bis zum heutigen Tag. Der Erste Weltkrieg war 
(nebenbei bemerkt) mit seinen unmittelbaren Folgen ein harter 
Schlag gegen den Orbis Catholicus, und ich würde selbst unter 
einer österreichischen Fahne nicht gerne die heilige Kommunion 
empfangen, denn „katholisch" kommt von kat' holen(ten gen) und 
das heißt „universell". Eine „patriotische katholische Kirche" 
haben die kommunistischen Machthaber Chinas in Szene gesetzt, 
aber es gibt auch Amerikaner mit antirömischem Affekt, die als 
Gegenstück dazu, eingedenk der ecclsasia gallicana seligen Ge- 
denkens, sich anscheinend eine American Church wünschen. 

• Man muß, um die Zusammenhänge zu verstehen, auch wis- 
sen, daß die katholische Kirche Amerikas tatsächlich eine Art 
Subkultur mit sehr vielen Regeln besaß. Sie legte Gewicht, sicher-
lich zuviel Gewicht, auf Marginalien des Glaubens. An Freitagen 
war der Fleischgenuß, anders als bei uns, striktestens und völlig 
ausnahmslos verboten und dies in der Fastenzeit auf den Mittwoch 
und Samstag ausgedehnt, — und dabei ist der Amerikaner ein 
geradezu „süchtiger" Fleischesser. In der Fastenzeit und auch an 
den Quatembertagen wurde richtig gefastet, nur einmalige Sätti-
gung vorgeschrieben und selbst die Speisemengen der Neben-
mahlzeiten in Unzen ausgedrückt. 

— Wie auch alle gesellschaftlich kopflosen oder geköpften 
Volksgruppen (Irland, Französisch Kanada, Slowenien und die 
Slowakei) war die eindeutig irisch geführte Kirche sehr klerikal. 
Auch die Weltpriester wurden nach irischer Vorschrift Father 
genannt, während der Pater bei uns Ordenspriestern vorbehalten 
bleibt. So konnte man-sich sehr wohl einen sechsundzwanzigjäh-
rigen Priester vorstellen, der eine alte weißhaarige Dame mit Mary 
oder auch Kathy ansprach (nach unseren Begriffen also duzte), sie 
ihn aber Father nannte. Ich traf sogar eine Mutter, die ihrem 
geistlichen Sohn mit dieser Reverenz begegnete, obwohl sie ihm 
doch einmal die Windeln gewechselt hatte. 

Bischöfen küßte man kniend den Ring. Der Befolgung dieser 
Adiaphora wurde der größte Wert beigelegt, und als ich einmal 
einem Monsignore gestand, daß ich vor dem Schlafengehen, um 1 
oder 2 Uhr früh ein Glas Wasser trank, aber am nächsten Morgen 
zum Tisch des Herren ging, war er wahrhaftig bestürzt. „Können 
Sie denn das vor ihrem Gewissen verantworten?" Ja, ich konnte es. 
Darauf zeigte er doch, wie liberal er war, denn er gestand einem 
Gläubigen zu, der in Indiana an der Grenze von Illinois lebt, noch 
nach 12 Uhr schnell nach Illinois hinüberzufahren, um dort ein 
Porterhouse-Steak herunterzuwürgen, da in Illinois die Zentrala-
merikanische Zeit eingeführt ist, während er nach Indiana mit 
ostamerikanischer Zeit rückkehrend ruhig kommunizieren darf. 
(Pius XII regelte dies anders.) Dieses Denken ist jedoch kaum 
christlich und erinnert an orthodoxe Israeliten, die am Sabbath in 
Zügen auf einer Flasche saßen, denn sie reisten „über Wasser" und 
das erlaubte der Talmud. 

• Diese Ghetto-Atmosphäre mit wenig Spiritualität litt auch 
deutlich an der jansenistischen Erbschaft, denn in der irisch-
amerikanischen Kirche war der jansenistische Geist deutlich zu-
hause, weil der irische Klerus vor der Gründung des Großseminars 
in Maynooth (1795) genötigt war, in Frankreich zu studieren. Da 
war es vor allem im Seminar von St. Sulpice, wo man den 
jansenistischen Geist pflegte und dem Kirchenvolk einen Glauben 
übermittelte, der ganz einseitig sündenbezogen war und in dem ein 
barmherziger Gott kaum eine Rolle spielte. (Ähnliches war, wie 
wir sagten, in den Niederlanden geschehen). Es ist auch bezeich-
nend, daß wir eigentlich nur in den Vereinigten Staaten das 
traurige Schauspiel, ja das Schisma eines echt-theologischen Ri-
gorismus erlebt haben. 

— In den Vierzigerjahren lehrte der katholische Seelsorger der 
Harvard-Studenten, der Jesuitenpater Leinard Feeney, ein viel- 
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fach begabter Mann, daß alle Menschen, die nicht in Kommunion 
mit Rom stehen, der ewigen Seligkeit verlustig gehen. Er wurde 
mit schwersten Sanktionen der Gesellschaft Jesu und auch der 
Kirche belegt, was jedoch wenig nützte, denn der mit Blindheit 
geschlagene Mann gründete ein wahres Schisma mitsamt einem 
Orden mit dem Namen „ The Slaves of Mary — die Sklaven 
Mariens". Erst auf dem Totenbett söhnte er sich mit der Kirche aus, 
der er einen sträflichen Laxismus vorgeworfen hatte. Sein Auftre-
ten hatte man aber wahrlich nur in der „vorkonziliaren" Kirche 
Amerikas erwarten können. 

• Die katholischen Christen Amerikas waren also wirklich 
„anders", sie litten darunter, brachten aber für die Kirche und das 
Glaubensleben auch große Opfer. Sie bauten nicht nur Kathedra-
len, Kirchen, Spitäler, Altersheime und Klöster, sondern organi-
sierten auch ein riesiges Schulsystem vom Kindergarten bis zur 
Universität, denn in den öffentlichen Schulen war und bleibt die 
Religion striktestens verbannt. (Für die Staatsschule aber müssen 
sie dennoch aufkommen, während selbst in Frankreich die Privat-
schulen subventioniert werden.) Doch fand ein französischer Jesu-
it, der die Vereinigten Staaten in den Fünfzigerjahren bereiste, daß 
dort die Kirche „wenig Herz und Wärme" hätte. 

— Es ist auch bezeichnend, daß die amerikanischen Seligen und 
Heiligen samt und sonders in Europa geboren und Einwanderer 
waren. Eine Ausnahme bildet Kateri Tekagwitha, aber diese edle 
Jungfrau war eine Indianerin. Einen richtigen Schock bekam ich, 
als ich in einem katholischen College (Studenten der Altersgruppe 
18 bis 23) die Werke des hl. Johannes vom Kreuz verlangte. Sie 
waren nicht vorhanden. „Der heilige Johannes vom Kreuz?" fragte 
mich der etwa sechzigjährige Pater. „Wer soll denn das schon 
sein?" „Der Seelenfreund der großen Heiligen Therese, der große 
Mystiker!" „Mystiker? Mystizismus? So etwas brauchen wir hier 
nicht! Wir wollen hier gesunde junge Amerikaner heranbilden!" 

Es war eben so, daß man in Amerika mit Bewußtsein (oder auch 
nur im Unterbewußtsein) einerseits sich im Ghetto häuslich einge-
richtet hatte, andererseits aber doch wieder davon träumte, sich 
irgendwie der herrlichen Welt der WASPS anzugleichen und von 
ihr voll anerkannt zu werden — als hundertprozentige Repräsentan-
ten der gehobenen Schichten, als 150prozentige Amerikaner und 
als 200prozentige „moderne Menschen". 

• Die große Gelegenheit zum versuchten Durchbruch kam mit 
dem Mißbrauch, der mit dem Zweiten Vatikanum getrieben wurde 
und über den wir schon andernorts geschrieben haben, (Die falsch 
gestellten Weichen, (Wien-Köln, 1989)). Mit diesem groben Un-
fug — man lese da zur Ernüchterung einmal die ganz und gar nicht 
„revolutionären" oder zu einem „Umbruch" einladenden Seiten 
der Dekrete durch — wurde nun vor allem in den USA ein Signal zur 
allgemeinen Verwirrung der Gemüter gegeben. Dabei kam die 
Initialzündung von den weiblichen Orden, in denen es schon lange, 
von der Öffentlichkeit unbemerkt, gebrodelt hatte, wobei auch der 
„Feminismus" an dieser Entwicklung nicht unschuldig war. Ma-
lende Nonnen in einem kalifornischen College, „moderne" Non-
nen in New York, die von den Massenmedien hochgejubelt wur-
den und ihnen den Kopf verdrehten, eröffneten den Reigen. Dabei 
kam es nicht nur zu harmlosen Neuerungen wie auch bei uns, (vide 
die Handkommunion oder die „Volksaltäre", die in den Dekreten 
mit keinem Wort erwähnt wurden), sondern auch zur restlosen 
Abschaffung der lateinischen Messe, obwohl die Erhaltung der 
lateinischen Sprache im Ritus (laut Artikel 54 des Dekrets über die 
Heilige Liturgie) ausdrücklich erwähnt wurde. Erst unter dem 
jetzigen Papst wurde die lateinische Messe (nach der tridentini-
schen Form oder dem Novus Ordo) nach größtem hierarchischem 
Widerstand wieder zugelassen. 

— Sehr allgemein wurde von einer „amerikanischen Kirche" 
gesprochen, obwohl gerade die Kirche in Amerika in der Vergan-
genheit als besonders romtreu gegolten hatte. Pius XII, den man 
drüben allgemein zum Heiligen proklamiert hatte, wurde auf 
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einmal mit Unrat beworfen (mehr noch als bei uns), populistische 
Verdrehungen der heiligen Messe geduldet und gefördert und alle 
möglichen Anstrengungen gemacht, die Kirche in eine sozialpoli-
tisch-psychohygienische-wirtschaftsreformerische Organisation 
umzufunktionieren. Oft geschahen da ganz schreckliche Dinge: 
ein Priester zerriß und verwünschte in seiner Predigt einen Rosen-
kranz, Spezialmessen für Homosexuelle wurden zelebriert, katho-
lische Universitäten luden Rednerinnen ein, die sich für den 
Fötalmord einsetzten. Den von Rom Ende des vorigen Jahrhun-
derts verurteilten „Amerikanismus", den es damals tatsächlich 
nicht gegeben hatte und der ein Schreckgespenst französischer 
Intriganten gewesen war, gibt es aber heute wirklich, und zu gutem 
Teil auch im Episkopat. (Man darf eben den Teufel nicht an die 
Wand malen!) 

• Das ist nicht so überraschend, wenn man sich vor Augen hält, 
daß heute viele Priester und Ordensleute einen Gutteil ihrer theo-
logischen Studien in den Divinity Schools und Religious Institutes 
linksdralliger staatlicher und privater Universitäten absolvieren. 
Der Amerikaner ist nun einmal wenig kritisch veranlagt und der 
weltliche Bockmist, den sie dort bekommen, stillt nur allzu leicht 
ihren geistigen Hunger. Der amerikanische Drang, „modern" zu 
sein und die Todesangst vor der Anschuldigung der „Rückschritt-
lichkeit" fordern somit ihre Opfer. Man will „mit der Zeit gehen". 
Das aber illustrierte ganz ausgezeichnet ein Cartoon im New 
Yorker. Da sehen wir zwei Amerikaner gesetzten Alters in der 
Hölle und der eine sagt dem anderen: „Auf Erden war es immer 
mein Prinzip, mit dem Strom zu schwimmen, aber ich hatte keine 
Ahnung, daß dieser hier herunter fließt." 

— Doch bleiben wir bei den Priestern! Dieses „neoklerikale 
Problem" muß man auch im Zusammenhang mit dem katholischen 
Spießertum sehen, das überall auf der Welt existiert und in zwei 
psychologisch entgegengesetzten Versionen auftaucht: so gibt es 
den reaktionären Altspießer und den progressiven Neuspießer, die 
ich schon einmal (außerhalb des christlichen Rahmens) in meinem 
Buch Die rechtgestellten Weichen (Karolinger Verl. Wien, 1989) 
beschrieben habe. Beide zeichnen sich durch einen Mangel an 
Souveränität des Denkens und Fühlens und durch eine säuerlich-
humorlose Verschlossenheit aus. Daher erlebt man es, daß Pa-
läobanausen und Altphilister womöglich Messen des Novus Ordo 
als ungültig erklären und die Neuspießer Messen feiern, die thea-
tralische Kirchtage sind. 

• Zweifellos ist die Krise der Kirche in Amerika „von oben" 
und nicht von den „Graswurzeln" her gekommen, von den Bischö-
fen, Theologen, Ordensleuten und „Intellektuellen" und keines-
wegs vom braven, tief erschütterten Kirchenvolk, das unter großen 
Opfern und seelischer Hingabe diesen Seitenflügel der Kirche 
jenseits des Atlantiks aufgebaut hatte. Man vergesse da aber nicht 
den soziologischen Aspekt der Krise, denn nicht die Arbeiter-
schaft, die Farmer oder Kleinbürger empfanden es als eine Qual, 
von den WASPS nicht für „voll genommen" zu werden, sondern 
der gehobene Mittelstand, dem die gesellschaftliche Anerkennung 
und der weitere Aufstieg am Herzen lag. Man darf da nicht 
vergessen, daß nicht etwa der „allmächtige Dollar" als der soziale 
Gradmesser gilt und die amerikanische Gesellschaft viel statusbe-
wußter ist als die unsrige (mit der Ausnahme Großbritanniens und 
der Schweiz). Das viele Gerede um equality kommt davon her, daß 
man immer von dem redet, was man nicht hat. (So auch über die 
Gesundheit, das Geld oder den beruflichen Erfolg.) 

— Was F.J. Grund in Aristocracy in America (London 1839) 
schrieb, ist auch heute noch im Grunde richtig. Doch leider haben 
es gerade die gehobenen katholischen Schichten Amerikas nicht 
verstanden, ihren Glauben mit Schwung und Humor und ohne eine 
Leichenbittermiene zu leben, wie es eben den Pharisäern zu Christi 
Zeiten auch nicht gegeben war. (Ich würde sagen, daß eben nur der 
katholische Glaube einem die schöne Möglichkeit gibt, dem Glau-
ben mit Eleganz zu dienen.) Wer aber zu Kreuze kriecht, wird nun 

— 67 — 

einmal nicht respektiert. Wenn ein Erzbischof das allzu energische 
Auftreten von Abtreibungsgegnern bemängelt, eine katholisch 
sein wollende Universität einem Homosexuellenclub Räume zur 
Verfügung stellt oder einen Redner einlädt, dem Rom die Missio 
Canonica entzogen hat, erregt dies bei Glaubenstreuen Scham und 
Ekel, ansonsten aber nur Heiterkeit und Verachtung. 

• Gibt es da keinen Widerstand? Den gibt es auch. Bischöfe, 
die von Papst Johannes Paul II. ernannt wurden, haben sich gegen 
die Schmutzwelle gewandt, die jetzt über das einst so puritanische 
Amerika hinwegspült. Homosexuelle haben nicht nur bei einem 
Vortrag Kardinal Ratzingers in New York randaliert, sondern 
haben sogar eine Messe Kardinal O'Connors in der St. Patricks 
Kathedrale unterbrochen und die geweihten Hostien geschändet. 
Die Freiheit, die heute in den USA angestrebt wird, ist lediglich in 
dem über und über bürokratisierten Land eine vom Nabel abwärts 
gelagerte. „Gleichheit?" Jawohl für Frauen, die nun zum kombat-
tanten Waffendienst in Armee und Marine gedrillt werden, damit 
der nächste Krieg als sadistische Sexorgie gefeiert werden kann. 
Den Vogel des ekklesiastischen Progressismus hat jedoch eine 
episkopale „Priesterin" in Washington abgeschossen, die sich 
gleich von drei Männern (zwei „Kollegen" und einem Laien) 
künstlich befruchten ließ, damit ihr Kind nie wissen kann, wer sein 
Vater ist. Diesen Vorgang nannte sie „eine Unbefleckte Empfän-
gnis", woraus man schon auf ihre hohe theologische Bildung 
schließen kann. Ihr „Bischof', der sich wahrscheinlich als einen 
Nachfolger der Apostel betrachtet, fand diese Machination ganz in 
Ordnung. . . . 

— Jetzt gibt es aber nicht wenige wackere Laien, die dort drüben 
den wahren Glauben verteidigen, und diese geben eine ganze 
Reihe von Büchern und Zeitschriften heraus. Schützenhilfe be-
kommen sie zum Teil von den Lefebristen, zu größerem Teil auch 
von den evangelischen Fundamentalisten, letzteres ist aber proble-
matisch, ist es doch eine Tatsache, daß katholische Christen in 
Amerika von den Fundamentalisten angezogen werden und zu 
ihnen auch übertreten. (Für diese wankenden Gläubigen hat Karl 
Keating ein warnendes Buch geschrieben.) Der Grund zu diesem 
Glaubenswechsel ist ganz einfach der, daß katholische Christen 
einfachen Gemüts, die durch allerlei „Neuerungen" verwirrt, ent-
täuscht und in ihrem Glauben erschüttert sind, erfahren müssen, 
daß ihre Priester es nicht nur mit dem Magisterium, sondern auch 
mit der Heiligen Schrift nicht mehr ganz ernst nehmen. 

Ähnliches geschieht in Lateinamerika, wo fromme katholische 
Christen, von den Dummheiten der „Befreiungstheologie" und 
dem ewigen Politisieren ihrer Geistlichkeit angewidert, sich Reli-
gionsgemeinschaften zuwenden, die man als „bibelfest" bezeich-
nen kann. In ihren Kirchen hören sie wenigstens das Wort Gottes 
und nicht die Jeremiaden marxoider Sozialkritiker. Freilich, auf 
einem höheren geistigen Niveau finden diese „Umsiedlungen" 
weder im Norden noch im Süden der westlichen Hemisphäre statt. 

Das Bild, das ich da gezeichnet habe, ist nicht schön, es ist aber 
keineswegs hoffnungslos. Die Kirche hat noch ganz andere Krisen 
überwunden. Diese amerikanische Krise findet in einem guten, im 
Prinzip doch christlichen Volk statt, dessen Durchschnitt mora-
lisch sicherlich über unserem Niveau steht. Der Amerikaner ist 
gastlicher, mitfühlender, hilfsbereiter, freigebiger und vor allem 
neidloser als der Europäer. Die „natürlichen Tugenden" haben bei 
ihm einen höheren Stellenwert. Er ist, verglichen mit uns, der 
„bessere Mensch". Man muß erwarten, daß die Kirche drüben mit 
Hilfe des Heiligen Geistes aus ihrer Sackgasse herausfinden und 
sich, wie auch bei uns, von den Schlacken der Ersten und Zweiten 
Aufklärung befreien wird. Die Promissiones Christi gelten für den 
ganzen Erdkreis. 

Die Adresse des Autors: 
Erik v. Kuehnelt-Leddihn, A-6072 LansITirol 
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CHRISTA MEVES 

Bewältigte Behinderung 

Ich müßte einmal wieder bei ihr vorbeischauen, war mir in den 
Sinn gekommen. Denn das Schicksal hatte der Kollegin vor fünf 
Jahren grausam zugesetzt. Ein Unfall hatte sie vollständig gehun-
fähig gemacht, und hatte ihr durch eine Schädigung des Kehlkop-
fes die Sprechfähigkeit geraubt. Ihren Beruf als Beraterin konnte 
sie nicht mehr ausüben. Sie, die Hilfreiche, Aktive war zur Untä-
tigkeit verdammt. Der Schock saß in der ersten Zeit so tief, daß nun 
auch noch eine tiefe Mutlosigkeit von ihr Besitz ergriff. Das war 
mein letzter Eindruck gewesen. 

Aber als ich jetzt in ihr Zimmer trat, gab es für mich eine große 
Überraschung: Mit munteren Augen schaute mir die Kranke ent-
gegen und legte einen Stift aus der Hand, mit dem sie offenbar 
einen Brief geschrieben hatte. Und dann nahm die Stummgewor-
dene einen Schreibblock zur Hand und gab mir mit einer schönen 
schnellen Handschrift folgendes zu Papier: „Mir geht es ganz 
prächtig! Sehen Sie diesen Briefkorb? Das sind alles Zuschriften 
von Menschen in Not, die sich an mich wenden. Ich beantworte 
Ihre Fragen so gut ich kann. Sie schreiben zurück. Mit manchen 
habe ich einen sehr tiefgehenden Briefwechsel — bereits ganze 
Aktendeckel voll. Ich bin so glücklich, daß ich diese befriedigende 
Tätigkeit gefunden habe! Es ist nicht mehr tot und stumm um mich. 
Ich kann DOCH antworten — und habe oft den Eindruck, daß ich 
jetzt viel hilfreicher sein darf als damals, als ich noch professionell 
arbeitete. Jeden Morgen kommt mit der Post ein Schub von 
Hilfsnotwendigkeit und in den späteren Antworten oft auch Glück, 
Dankbarkeit und Befriedigung auf mich zurück. Was sagen Sie 
dazu?" 

• Mitfreude und Erstaunen bewegten mich, aber auch Neugier. 
So fragte ich: „Wie hat sich das denn entwickeln können?" „Ich 
will es Ihnen verraten", schrieb die Kranke nun mit eiligem Stift: 
„Als erstes hat mich ein großartiger Seelsorger von unserer Berufs-
krankheit, der psychotherapeutischen Überheblichkeit geheilt. 
Denn, nicht wahr, wie schnell sind wir Seelenklempner angesichts 
von nicht veränderbarem schweren Schicksal am Ende mit unse-
rem Latein. Dieser Priester hat mich herausgefordert, indem er mir 
einprägte: Allein der Glaube könne der Seele zum Heil verhelfen 
und zwar dadurch, daß wir nicht an uns, sondern an Gott dächten, 
daran, daß es der Sinn unseres Lebens sei, in Seinem Geist zu 
wirken, und das könnte jeder, solange er seines Geistes mächtig 
wäre. Ich schrieb ihm mit Filzstift über eine ganze Blockseite 
zurück: ,ABER WIE?' Er antwortete: ‚Darum sollten Sie Gott 
bitten, und dann sehr aufmerksam warten, was er Ihnen schickt. Sie 
müssen es ausprobieren', sagte er sehr eindringlich. 

Am nächsten Morgen war in der Post der Brief eines Menschen, 
den ein schweres Problem drückte, der sich bei mir iur Beratung 
anmelden wollte. Er beschrieb mir ziemlich genau seine Situation, 
und wie mit einer Stimme kam mir der Gedanke: 'Antworte doch 
so, als wenn er vor dir säße'. Die Briefantwort kam bald als ein 
dankbares, tief beglücktes Echo. Ich kramte nun den ganzen Berg 
liegengebliebener Post hervor und bot mich den Wartenden gewis-
sermaßen seelsorgerisch an. Ja — und dies ist nun das Ergebnis!" 

Ein lächelndes Gesicht der Behinderten bestätigte die Worte. 
„Aber waren Sie nicht ungläubig?" fragte ich. Die Antwort kam 
prompt. „Vor meinem Unfall war ich eigentlich wirklich ,krank'. 
Aber durch ihn sind mir die Augen, die Ohren und eigentlich auch 
nun erst der Mund geöffnet worden. Das ist kein ,Glaube'. Unser 
lebendiger Herr ist nun wirklich immer bei mir." 

Ein Bravo für Christa Meves: Betäubung des Gewissens in der 
Kirche! (im Jan.-Heft) 

Dr. Manfred Forderer, Mainz 
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ZEIT-ZEICHEN 

PROF. DR. RUDOLF PADBERG 

Carl Gustav Jung — 
ein Retter für Religion und Glaube? 

Anmerkungen zum Fall Drewermann 

Anders als Siegmund Freud und Alfred Adler, die in der 
Religion eine Illusion sahen, scheint Carl Gustav Jung, der Dritte 
im Dreigestirn der Tiefenpsychologen, ein positives Verhältnis 
zur Religion zu haben. Der Schweizer Pfarrerssohn kennt und 
deutet in seinem umfangreichen schriftstellerischen Werk') vor 
allem die religiöse Erfahrung als wichtigen Teil menschlichen 
Seelenlebens. Jungs Beobachtungen und Träume führen — nach 
einer längeren Zusammenarbeit und Freundschaft mit Freud — zu 
einer starken Reserve gegenüber dem sexuellen Libido-Verständ-
nis der Psychoanalyse und zum Bruch mit Freud. Jung entwickelt 
in seiner analytischen oder komplexen Psychoanalogie ein eigenes 
System, das zunehmend Anhänger gefunden hat. Doch kennen die 
zahlreichen Jungverehrer und -nachfolger auch wirklich die welt-
anschauliche Basis nebst ihren Konsequenzen bei ihrem Meister? 

Der evangelische Arzt und Psychotherapeut Klaus Thomae 
(Jahrgang 1915) vermißt in seiner kritischen Besprechung des 
vielgelesenen Buches „Kleriker — Psychogramm eines Ideals" von 
Eugen Drewermann die Berücksichtigung der kritischen Literatur 
zur Psychoanalyse.2) Was von der unkritischen Freudnachfolge 
Drewermanns gesagt werden muß, wiederholt sich in der kritiklo-
sen Gefolgschaft Drewermanns gegenüber Jung auf noch bedenk-
lichere Weise. Daß der Glanz des großen Dreigestirns der klassi-
schen Tiefenpsychologie inzwischen verblaßt, das scheint Eugen 
Drewermann noch nicht bemerkt zu haben. Jedenfalls ignoriert er 
die zahlreichen kritischen Stimmen zu Freud und Jung?) 

Carl Gustav Jung — ein Träumer und Visionär 
In der von Aniela Jaffe herausgegebenen, zum Teil von Jung 

selbst verfaßten Autobiographie „Erinnerungen, Träume, Gedan-
ken von C. G. Jung" fällt auf, daß zahlreiche Träume Jungs von ihm 
selbst als eine Art „Schlüssel" zu seiner Gedankenwelt empfunden 
werden. Hier seien zwei Beispiele herausgegriffen. Zum einen der 
von Jung als blasphemisch erlebte Traum oder besser: „Tag-
traum", wo vom goldenen Thron Gottes ein gewaltiges Exkrement 
auf das neue bunte Dach des Baseler Münsters fällt, dieses zer-
schmettert und die Mauern der Kirche auseinanderbrechen läßt.4) 
Das, was er ängstlich gar nicht zu träumen oder zu denken wagt, 
wird dann zu einem befreienden Erlebnis von Gnade und Freiheit. 
Es wird ein wichtiger Teil seiner Innenwelt, von dem er zunächst 
niemandem etwas mitteilt. Ein anderes Schlüsselerlebnis ist der 
Traum vom Betreten eines ihm unbekannten Hauses mit mehreren 
Geschossen. Seine Deutung: Das Obergeschoß mit schönen Mö-
beln ist das bewußte Leben der Psyche, das Untergeschoß mit 
mittelalterlichem Mobiliar ist ein Bild vergangener Strukturen der 
Psyche. Das Kellergeschoß mit seinen Gewölben ist das Unbe-
wußte. Die darunter liegende Höhle mit Totengebein und Schädeln 
stellt den Bereich kollektiver Vergangenheit mit ihren zum Teil 
bedrohlichen Gegebenheiten und ererbten Strukturen dar.') Für 
Jung und sein bildhaftes Denken ein überzeugendes Bild der 
Schichtung des Psychischen mit dem um das „ICH" sich bewegen-
den bewußten Leben, mit den tieferen Schichten des persönlich 
Unbewußten und dem ererbten „Kollektiv-Unbewußten", das die 
Urbilder der „Archetypen" umgreift. 

Zu den Träumen und Selbsterfahrungen kommen Beobachtun-
gen und Studien, die ihn in den Zeichen und Symbolen der 
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Alchemie, in den Symbolen der Völker und Rassen, zumal der 
primitiven und der östlichen Kulturkreise Analogien zu eigenen 
Träumen und bildhaften Vorstellungen finden läßt.6) West- und 
östliche Zeichen, christliche und heidnische Symbole wachsen bei 
Jung zu einer eigenartigen Ganzheitsschau zusammen. Dem ent-
spricht die bildhafte, aber auch oft unklare und verschwommene 
Sprache Jungs. Er spricht selbst von einem „Labyrinth" von 
Phantasien, in die es gelte eine Ordnung zu bringen. „Wie ich bin 
und wie ich schreibe, ist Eines".7) 

Von der „Erfahrung" zur Weltanschauung 
Fraglos will Jung Erfahrungen sammeln und deuten. Seine 

Träume und ärztlichen Beobachtungen, seine Erkenntnisse und 
Erlebnisse auf zahlreichen Reisen nach Afrika, Indien und Fern-
ost, seine Studien zur Alchemie und zur Geistes- und Religionsge-
schichte — all das ist für ihn eine wichtige Erfahrungsbasis. Sein 
Forschungsziel ist es, das Geheimnis der menschlichen Psyche 
aufzuhellen und zu ergründen. Bedrängend angstvoll und über-
wältigend erfährt er die Welt des Unbewußten. Er erlebt sich selbst 
aufgespalten in ein Wesen Nr. 1, das als Kind, als Schüler und 
Jugendlicher ein bewußtes Leben führt und als ein Wesen Nr. 2, 
das Träume erlebt und Ängste in sich herumträgt, die es nieman-
dem mitteilen kann. Auch bei der eigenen Mutter meint Jung 
ähnliches zu erkennen. Sie ist einmal eine fromme Pfarrersfrau mit 
„animalisch" bergender Wärme, zum anderen aber unheimlich 
und äußert gelegentlich Gedanken, die ganz und gar nicht zu einer 
Pfarrersfrau passen wollen.8) Jung will in jedem Menschen ein 
gegengeschlechtliches Wesen sehen. Beim Mann ist es die „ani-
ma", bei der Frau der „animus". So kommt es, daß Ergänzung und 
Spannung im Menschen dicht nebeneinander liegen. In Jungs 
Typologie gibt es den introvertierten und den extravertierten 
Menschentyp. 

Doch in und hinter all dem lebt und wirkt die Dynamik des 
Unbewußten. Aus dieser Tiefe kommen Botschaften, Vorahnun-
gen des Kommenden wie Jungs Träume vor dem Ausbruch des 
ersten Weltkriegs mit Wasserfluten und Blut. Geheimnisvolle 
Kräfte lassen in Jungs Haus mit lautem Knall (wie bei einem 
Pistolenschuß) eine Tischplatte ohne erkennbare Ursache ausein-
anderbrechen. Mit einem ähnlichen Knall zerbricht ein Messer in 
einer Tischschublade. In Gegenwart von Siegmund Freud gibt es 
ohne erkennbare Ursache im Bücherschrank ein entsetzliches 
Gepolter. Jung sagt, ohne daß er selbst den Grund zu dieser 
Behauptung kennt, das werde sich gleich wiederholen — und es 
geschieht so. Er spürte vorher in seinem Inneren ein Gefühl, als 
wenn sein Zwerchfell glühend heiß werde. Freud erklärt das Ganze 
für Unsinn, ist aber gleichwohl von dem Vorgang tief betroffen.9) 
War Jung medial veranlagt? Besaß er parapsychologische Fähig-
keiten? Man hat ihn einen „getriebenen Visionär" genannt. 

Nach Jung ist die Mitte des bewußten Lebens das „Ich", die 
Mitte der unbewußten Daseinsschichten aber das „Selbst". Dazu 
ko-mmt der „Schatten"; die Erfahrung des Bösen und Dämonischen 
in der Psyche. Doch dieses Böse projiziert Jung auch in das 
Gottesbild hinein. Die Trinität Gottes müsse zu einer „Quaterni-
tät" ergänzt werden, um das „Ganze" darzustellen. Bald lobt Jung 
das neue Dogma von der Aufnahme Mariens in den Himmel und 
sieht darin — den Glauben mißverstehend — eine Vorstufe zu ihrer 
Erhöhung als „Göttin".'°) Dann geht er noch einen Schritt weiter 
und schreitet sogleich von der „mater" zur materia als dem alten 
Prinzip des Bösen; ja will die Trinität ausweiten zu einer Quater-
nität, bei der auch das „Böse" einen Anteil haben müsse. Der Satan 
als Bruder Christi, als Teil der Gottheit!") Aus dieser unchristli-
chen Gedanken- und Bilderspielerei ergeben sich Folgerungen. 
Das Böse ist zu integrieren! Nicht zu bekämpfen. Jung lehnt den 
„spirituellen Perfektionismus" der christlichen Ethik ab. Auch 
ethisch habe das „Böse" seinen Sinn! 
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C. G. Jung und das Christentum 
Jung meint selbst, im Mittelalter wäre er sicher verbrannt 

worden. Obwohl er sich als Outsider versteht, möchte er Christ 
sein. Doch am kirchlichen Leben nimmt er seit seiner Kindheit 
nicht teil. Ungern ging er einst in die Kirche. Das Abendmahl ist 
für ihn erlebnismäßig eine Enttäuschung bei der Konfirmation. 
Den Zweifel und das Mißvergnügen des Vaters an dessen Beruf 
ahnt und erlebt er. Er darf alles studieren — „nur nicht Theologie", 
sagt ihm der Vater. Nach jüngeren Deutungen betrachte er das 
Christentum wie einen Patienten, den er diagnostizieren und the-
rapieren soll. 

Das zeitgenössische Christentum solle weiterentwickelt wer-
den zu einer neuen Religion, zu einem neuen „Tempel". Jung 
erwartet eine ganzheitliche Weltreligion der Zukunft. Sie werde 
das christliche Erbe in sich aufnehmen, aber fortentwickeln. Das 
Neue Testament werde dann (wie das Alte für die Christen) nur 
eine Präfiguration, eine Wegbereitung für das Kommende sein. Es 
werde vielleicht noch sechshundert Jahre währen, bis die neue 
Religion erscheine. Der Jungianer Max Zeller berichtet ihm von 
einem ähnlichen Traum. Im Gespräch mit diesem Therapeuten 
erklärt Jung: „Das ist der neue Tempel, an dem wir alle mitbauen 
. . ." — „die neue Religion!"") Aus eigenen Träumen und den 
Träumen anderer meint er die Gewißheit zu haben, daß diese 
Religion zustandekommt. Eine Konsequenz dieses weltanschauli-
chen Monismus ist dann auch die Verlagerung der Autorität auf 
den Einzelnen. Die Folgen sind: revolutionäre Auswirkungen auf 
die theologische Methode, die Ethik, die Kirchengemeinde, die 
persönliche Frömmigkeit und die religiöse Praxis. Dann gebe es 
„keinen normativen Text, kein normatives Zeugnis und keine 
normative Offenbarung, keine zentrale Gestalt, kein zentrales 
Symbol und kein zentrales Bekenntnis („Jesus ist der Herr"), auf 
die sich eine geeinte Glaubensgemeinschaft berufen könne, und 
ganz sicher keine zentralisierte Kirchengewalt."13) 

• Mögen das auch nur Perspektiven eines radikalen Jungianers 
sein. Sind sie nicht bereits deutlich erkennbar in manchen Ideen bei 
Eugen Drewermann? Hat Freud in der Religion eine „Illusion" 
gesehen, Jung meint in Religion und Glaube die Projektion mensch-
licher Bedürfnisse zu erkennen. Sind nicht bei Drewermann die 
Sakramente, die angeblich nicht auf Jesus zurückgehen, „auf 
Grund der Bedürfnisse entstanden, die im Menschen angelegt 
sind"?14) Jung setzt gern alle möglichen Symbole und Zeichen in 
seinem Verständnis als Bilder des Unbewußten in eins zusammen 
z.B.: Der Krater auf dem Bilde der Dyonysosmysterien (Villa dei 
Misten i in Pompeji) und das Erheben des Kelches in der Meßfeier 
(nach Jung eine „Spiritualisierung" des Weines!)'5) In dieser 
reinen Ideenverknüpfung willkürlichster Art geht das Personale 
und Geschichtliche des Christlichen einfach unter. 

Von Jung her scheint auch bei Drewermann das unterscheidend 
Christliche nicht mehr in den Blick zukommen. Die Analogien, ob 
ägyptische Mythen oder das Mysterium der jungfräulichen Emp-
fängnis Jesu, bleiben ohne die eigenen Konturen als „Mythen" im 
Brei des angeblich Gemeinsamen. Wie sagte Sallust noch von den 
Mythen des Heidentums? Dies ereignete sich nie, aber es „gilt" 
immer. Alle Mythen und Bilder werden bei Jung in Beziehung 
gesetzt zum "Selbst" als reine Spiegelungen und Projektionen der 
Psyche. Ob ein Marienbild oder ein heidnischer Gott, ob die 
Dreifaltigkeit oder die Dreiheit eines alchemistischen Symbols. 16) 

Das gleiche psychologisierende Strickmuster bei Jung wie bei 
Drewermann. Auch die Vorstellung eines neuen Tempels, einer 
neuen Religion der Zukunft. Wer von Jung „ißt", muß auch dessen 
Ganzheitsauffassung, dessen Monismus „mitschlucken", aber das 
Ganze ist für den Christen unverdaulich. Es gilt: „Wer eine 
Jungsche Theorie übernimmt, übernimmt und verbreitet damit 
automatisch das zugrundeliegende antibiblische Welt- und Men-
schenbild - ob er es weiß und will oder nicht".") 
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Anmerkungen: 
1) Gesammelte Werke von C. G. Jung in 20 Bänden, hrsg. von Lilly Jung-Merker 
und Elisabeth Ruf, nebst 2 Supplementbänden und 3 Bänden Briefen, Olten. 
Grundwerk C. G. Jung in 9 Bänden, Olten. 
2) Theolog. Revue 86 (1990) Sp. 497-501, hier Sp. 500. 
3) Zur Freudkritik vgl. meinen Beitrag in Theologisches Nov. 1990, Sp. 608-612. 
4) Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung, hrsg. von Aniela Jaffe, 
Olten 7/1990, 43 ff. 
5) ebd. 163. 
6) Vgl. Der Mensch und seine Symbole, von C. G. Jung, hrsg. von Marie-Louise 
v. Franz, Joseph L. Henderson, Jolande Jacobi, Aniela Jaffe, Olten 12/1991. 
7) Erinnerungen, 7 f. 
8) ebd. 54 ff. 
9) ebd. 159 f. 
10) Aniela Jaffe, C. G. Jung, Bild und Wort, Olten 1983, 211. 
11) Vgl. hierzu: Murray Stein, Leiden an Gott Vater, C. G. Jung' s. Therapiekon-
zept für das Christentum, deutsch: Zürich 1988. 171-190. 
12) M. Stein, Leiden an Gott Vater, 264 f. 
13) ebd. 267. 
14) Spiegel-Interview vom 23. 12. 1991, 69. 
15) Der Mensch und seine Symbole, 142 f. 
16) Vgl. C. G. Jung, Traumsymbole des Individuationsprozesses, (Psychologie 
und Alchemie 1). Grundwerk Jung, Bd. 5. 
17) Els Nannen, Carl Gustav Jung, Der getriebene Visionär, Berneck 1991, 240. 
Raimar Keintzel, C. G. Jung, Retter der Religion. Auseinandersetzung mit Werk 
und Wirkung, Mainz/Stuttgart 1991, stellt die Frage: „... läßt sich das Christen-
tum in eine solche archetypische Sprache übersetzen, ohne damit aufzugeben, 
was es eben gerade zum Christentum macht?" (20). Derselbe Einwand lautet in 
anderer Gestalt: „Man bekommt heute den Eindruck, als habe Jung mit seinen 
manchmal bis an die Grenze des Psychotischen gehenden Analogien, Parallelis-
men, universalen Archetypen, kausalen und akausalen Verknüpfungen, Synthe-
sen usw. eine Schleuse geöffnet, die dem breiten Strom der New-Age-Spekula-
tionen . unkontrollierten Durchbruch verschafft und ihn zu einer aus Amerika 
nun nach Europa gekommenen Modeerscheinung gemacht haben." (170). 
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Quousque tandem . . .? 

Beide Großkirchen befinden sich seit Jahren im Fadenkreuz der 
Medien. Der bayerische Innenminister Edmund Stoiber bezeich-
nete die an Gehässigkeit oft kaum zu überbietenden Angriffe als 
„Alarmsignal". Die Häufigkeit der Attacken hat möglicherweise 
bei vielen Amtsträgern die Empfindlichkeit stark reduziert. Sie 
mögen auch an das Herrenwort denken, daß der Jünger nicht über 
dem Meister steht. Seit geraumer Zeit mehren sich aber die 
Angriffe gegen den menschgewordenen Gottessohn in einer Wei-
se, die jedes Mindestmaß an Anstand und Respekt vor den religiö-
sen Überzeugungen der Gläubigen vermissen lassen. Da ihnen 
niemand Einhalt gebietet, werden die Fäkalien-„Künstler" immer 
dreister. Bedarf es etwa der Bomben- oder Morddrohungen ä la 
Khomeini, um diese moralischen Schmutzfinken vor weiteren 
Verhöhungen des Heiligsten zurückschrecken zu lassen? 

• Frau Anneliese Bünte schrieb in der WAZ vom 30. 11. 91 
einen Leserbrief, der kirchliche Amtsträger aufrütteln müßte: 

„Ist es nicht beschämend, daß sich eine politische Partei 
öffentlich empört äußert zu der satanisch inspirierten Inszenie-
rung der Oper Troubadour im Aalto-Theater, während die Kirche 
schweigt? Wo bleibt der lautstarke Protest der kirchlichen Amts-
träger, deren Aufgabe es darüber hinaus wäre, zu handeln, z.B. 
eine einstweilige Verfügung zu erwirken, die weitere Aufführun-
gen zumindest in dieser Form untersagt? Schmähung des Kreuzes 
Christi und Verunglimpfung des Abendmahles . . . sind Gotteslä-
sterung in Hochpotenz . . ." 

Und in der NRZ vom 11. 12. 91 ähnlich wie in der WAZ vom 
10. 12. 91 schreibt der stellv. Konzertmeister Thomas Merten: 
„Als Christ kann ich nicht länger durch meine Mitwirkung bei den 
geplanten übrigen Aufführungen dazu beitragen, daß diese Kom- 
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bination von Pornographie und Gotteslästerung (im Programm- 
heft und im 4. Bild der Inszenierung) weiter verbreitet wird. . ." 

• Mutige Worte eines abhängigen Musikers, bemerkenswerte 
Zivilcourage, die kirchlichen Amtsträgern wohl anstünde, zumal 
sie absolut nichts zu befürchten haben. Noch mehrere andere Leser 
haben in der Presse gegen die blasphemische Sudelei auf offener 
Bühne protestiert. Sie haben das Wort des Herrn für sich: „Wer 
immer mich vor den Menschen bekennt, den werde auch ich vor 
meinem Vater bekennen, der im Himmel ist. „Aber es gilt auch für 
alle, die auf Christus getauft sind, das Wort: „Wer mich aber vor 
den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater 
verleugnen, der im Himmel ist." 

— Das mutige Glaubensbeknntnis der Laien auf der einen und 
das „beredte Schweigen" kirchlicher Amtsträger auf der anderen 
Seite erinnert mich an einen hochnotpeinlichen Vorfall im Krieg. 
1941 starb ein deutscher Bischof. Da sein Nachfolger wußte, daß 
mein Vater mit seinem Vorgänger eng befreundet war, bat er ihn 
um ein Gespräch, wie man sich am besten im Kirchenkampf 
verhalten solle. Mein Vater zeigte verschiedene Möglichkeiten 
auf, wie man den Machenschaften der Nazis am wirksamsten 
begegnen könne. Schließlich sagte er aber noch: „Exzellenz, 
unsere Bischöfe müßten schon ein wenig mutiger sein. Sie können 
nicht den ganzen Kirchenkampf uns Laien überlassen. Schließlich 
sind wir verheiratet und haben unversorgte Kinder." Der neben 
dem Bischof sitzende Generalvikar wandte entsetzt ein: „Herr 
General, die würden uns ja das Gehalt sperren!" Da nahm mein 
Vater seine Mütze und ging. 

Nein, etwas mehr Bekennermut wäre schon notwendig, zumal 
heute nicht Verhaftung und Todesurteil drohen, wie sie nach dem 
20. Juli 44 meinem Vater widerfuhren. 

• Was war denn in Essen passiert? In einem Komentar zur 
Aufführung des „Troubadour" heißt es: „Da wird das Kruzifix 
geschändet, Hostien werden zerbröckelt und fallen nach Art eines 
Schneegestöbers in den Orchestergraben, offensichtlich betrunke-
ne Nonnen hüpfen ins Publikum und teilen das „Abendmahl" in 
Form von Hostien und Wein aus." Auf S. 50 des Programmheftes 
heißt es dann: „Die Hostien, die du hier siehst, sind das Sperma 
Christi in Gestalt kleiner Plätzchen. Und was den Wein angeht, so 
behaupten die Geistlichen, es sei sein Blut. Sie täuschen uns. Wenn 
es wirklich Blut wäre, würden sie Rotwein trinken, aber sie trinken 
Weißwein, wohl wissend, daß es sein Urin ist." 

Wäre eine solch grauenhafte Blasphemie keinen kirchlichen 
Protest wert? Oder soll das Schweigen etwa Ausdruck von „Tole-
ranz" sein? 

— Nun, andere Religionsgemeinschaften lassen Heiliges nicht 
in den Dreck ziehen. Sie scheinen mehr Gespür dafür zu haben, daß 
es Grenzen gibt, die nicht ungestraft überschritten werden dürfen. 
Als vor Jahren in Dänemark „Das Liebesleben des Jesus Christus" 
geplant wurde, protestierte der Islamische Weltkongreß in seinem 
Zentralorgan „The Muslim World" gegen diese Blasphemie: „Die-
ser Film ist eine einzige Herabwürdigung des erhabenen Charak-
ters des Jesus von Nazareth". (Die Welt, 17. 9. 73) Und während 
in mehreren nichtchristlichen Ländern der Film „Die letzte Versu-
chung Christi" verboten wurde — so in Indien und Singapur, weil 
eine öffentliche Vorführung „die Überzeugungen der christlichen 
Gemeinschaft verletzen würde" — durfte er bei uns im Zeichen der 
Freiheit der Kunst gezeigt werden. Aus demselben Grund wurde 
wie in Indien und Singapur der Film in Israel verboten. 

• Bei einer Podiumsdiskussion im Foyer des 1100 Plätze 
zählenden Essener Theaters kam es wegen der schwerwiegenden 
Religionsbeschimpfung zu harten Auseinandersetzungen. Ein Rats-
herr sprach von einer gezielten Provokation und Verletzung der 
Gefühle gläubiger Katholiken. Uns scheint freilich, daß selbst der 
Ungläubige, dem noch irgendetwas heilig ist und der noch einen 
Funken menschlichen Anstand besitzt, über diesen säuischen 
Unflat zutiefst empört ist. 
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Der WDR-Kritiker Klaus Leymann wandte sich entschieden 
gegen Zensur im Theater. Dem Regisseur gehe es nicht um 
Provokation, sondern um die Wahrheit. Nun finden heutzutage 
selbst die widerlichsten Entgleisungen pornographischer „Künst-
ler" ihre Anwälte, sofern es nicht etwa gegen Moslems — da 
schreckt das Menetekel Salman Rushdie — oder Juden — da fürchtet 
man Heinz Galinski — sondern gegen die verhaßte Kirche geht. 

Nun sind zwar nach Artikel 5 (3) des Grundgesetzes Kunst und 
Wissenschaft frei. Aber diese Freiheit entbindet nicht von der 
Treue gegenüber der Verfassung, deren Artikel 1 unmißverständ-
lich sagt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." 

— Wenngleich Gott, wie der frühere Bundespräsident Heine-
mann durchaus richtig sagte, keines Schutzes bedarf, so soll doch 
durch die Strafrechtsparagraphen, welche sich auf Religion und 
Weltanschauung beziehen, der öffentliche Friede geschützt wer-
den. Daher bestimmt 166 StGB: „Wer öffentlich oder durch 
Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltan-
schaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die 
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Eine Be-
schimpfungsabsicht ist nicht erforderlich. Nach den Berichten der 
WAZ vom 19. 12. 91 wurde durch die Hilsdorfinszenierung der 
öffentliche Friede schwer gestört, auch wenn es gottlob nicht, wie 
im Fall der „Satanischen Verse", zu Morddrohungen kam. Da alle 
Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, wäre der Staatsanwalt am Zug. 
Die Verantwortlichen des Aalto-Theaters wie auch alle anderen 
Fäkalien-"Künstler" sollten sich an das Wort des atheistischen 
Philosophen Friedrich Nietzsche erinnern: „Dem Reinen ist alles 
rein. Dem Schwein ist alles Schwein." 

• Stehlen wir uns nicht aus unserer Verantwortung durch das 
lendenlahme Geschwätz: „Es hat ja doch keinen Zweck!" Der 
französische Europa-Parlamentsabgeordnete Bernard Antony hat 
uns vorexerziert, daß man durch entschlossenes Vorgehen athei-
stische Schweinigel in die Schranken weisen kann: „Von nun an 
werden keine Beleidigungen des Evangeliums und des christli-
chen Glaubens mehr hingenommen. Wer uns angreift, soll wissen, 
daß wir zu Gegenmaßnahmen antreten werden." Diesen deutli-
chen Worten folgten bald entschlossene Taten. Als in Frankreich 
der Film „Die letzte Versuchung Christi" aufgeführt wurde, schrit-
ten die Gesinnungsfreunde Antonys zur Tat. Am 29. 9. 88 mar-
schierten Tausende von Demonstranten jeden Alters auf dem 
Opera-Platz in Paris zusammen. Sie ließen sich auch nicht durch 
schwerbewaffnete Polizei aus der Fassung bringen. In kürzester 
Zeit überfluteten die Demonstranten den gesamten Platz und den 
Zugang zum „Gaumont-Opera-Kino" so vollständig, daß niemand 
eintreten konnte. Am gleichen Abend fanden vor allen Kinos in 
Paris, die diesen Film aufführen wollten, Kundgebungen statt. Die 
Polizei griff hart durch. Da stimmte die Menge „Christus vincit, 
Christus regnat ..." an. Auch in allen Provinzstädten, in denen der 
Film angekündigt wurde, kam es zu kleineren oder größeren 
Kundgebungen. In Paris ließ sich der Kultusminister Jack Lang 
von einem Kino zum anderen fahren, um die „künstlerische Frei-
heit" und „schöpferische Tätigkeit" zu verkünden. Doch die Men-
schen ließen sich nicht einreden, daß man von „künstlerischer 
Freiheit" reden könne, wenn hierdurch der Glaube besudelt wird. 
(Nach „Erneuerung und Abwehr", Dezember 88, S. 27 f.). 

Sollte uns das Beispiel der französischen Christen nicht ermu-
tigen, blasphemischen Schmutzfinken endlich das Handwerk zu 
legen? Bismarck sagte einst: „Wir Deutschen fürchten Gott, sonst 
nichts auf der Welt." Heute müßte er sagen: „Wir Deutschen 
fürchten alles Mögliche auf der Welt, nur nicht Gott." 

Die Adresse des Autors: 
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JOHANNES DUMANN 

Rom und der „Konziliare Prozeß" 
Weltfrieden durch „Religionsfrieden"? 

Nicht nur Hans Küng vertritt die Ansicht, wesentliche Voraus-
setzung für den Weltfrieden sei der „Friede" bzw. Konsens zwi-
schen den Religionen. Von deren Vertretern wird erwartet, daß sie 
sich auf den vermeintlich „gemeinsamen Nenner" konzentrieren 
und hierbei auf Wahrheits- oder gar Absolutheitsansprüche ver-
zichten. Diese Zielsetzung entspricht unverkennbar einem Zeittrend, 
der objektiven Wahrheiten grundsätzlich mißtraut und deshalb 
religiöse Wahrheitsansprüche privatisiert. Das Konzept „Welt-
frieden durch Religionsfrieden" ist auch der religiös-weltanschau-
liche Ansatz des sogenannten „konziliaren Prozesses", der seinen 
vorläufigen formalen Höhepunkt in der Weltversammlung 1990 in 
Seoul fand (wenngleich diese sog. Weltkirchenkonferenz de facto 
ein Flop war). 

Der Vatikan schickte damals nur Beobachter, keine Delegier-
ten; erst recht trat er nicht als Mitveranstalter auf, womit eine 
diesbezügl. Einladung des Weltkirchenrats abgelehnt wurde. 

— Die Nicht-Teilnahme an der Weltversammlung löste in links-
katholischen Kreisen (repräsentiert vor allem durch „Publik-For-
um") scharfe Kritik aus, wurde aber auch von neutralen Beobach-
tern verwundert registriert. Die betont distanzierte Haltung des 
Vatikans wiedersprach offenbar vorhergehenden Entscheidungen, 
man denke etwa an das interreligiöse „Gebetstreffen" von Assisi 
1986. Überdies beteiligte sich der Rat der Europ. (kath.) Bischofs-
konferenzen an der sog. Ökumenischen Versammlung von Basel 
1989, die nicht ohne Grund als Markstein des „konziliaren Prozes-
ses" bejubelt wurde. (Inzwischen wissen wir, daß die Stasi dabei 
mitgemischt hat.) 

• Initiator dieser Bewegung, die einen Konsens zwischen 
Konfessionen und Religionen herbeiführen will, ist Carl Friedrich 
von Weizsäcker, ein der New Age-Geistesrichtung nahestehender 
Philosoph. Obwohl C. F. von Weizsäcker zuweilen die Bergpre-
digt zitiert (die Friedensfrage betreffend) und natürlich in seinem 
pazifistischen Sinne interpretiert, obwohl er auch sonst gerne 
chtistlich klingende Vokabeln verwendet, steht er dem christli-
chen Glauben fern. 

In seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel „ Worte für ein 
neues Bewußtsein", das (ebenso kennzeichnend) 1989 im Herder-
Verlag erschien, schreibt er recht offenherzig darüber, wie er „für 
immer" seinem christlichen „Kinderglauben" entsagte: „Mit 16 
Jahren verlor ich für immer meinen Kinderglauben durch die 
einfache Überlegung, daß andere Kulturen andere Kinderglauben 
einpflanzen. Mein Kinderglaube kann nicht deshalb wahr sein, 
weil ich zufällig in diese Religionsgemeinschaft hineingeboren 
bin." (S. 18). Daß er aus Kinderglaube in reifen Glauben wachsen 
könnte, diese einfache Überlegung kam ihm offenbar nicht in den 
(philosophischen) Sinn. 

Im selben Buch erläutert von Weizsäcker, daß die angestrebte Welt-
einheit der Religionen nicht etwa als Bekehrung zu verstehen sei: 
„Die Hoffnung, den Weltfrieden durch eine religiöse Bekehrung der 
Menschheit herbeizuführen, kann man heute nicht haben" (S. 89). 

— Dafür kann man die Hoffnung haben, den „Weltfrieden" 
durch eine zentrale Weltregierung zu schaffen, für die von Weiz-
säcker mit einer insoweit erfreulichen Offenheit plädiert. So argu-
mentiert er z.B., man könne unseren Planeten nicht durch den 
Weltmarkt wirtschaftlich „zur Einheit werden lassen", ohne zu-
gleich „Instanzen einer einheitlichen politischen Entscheidung" 
einzurichten (S.101). Deutlicher auf S. 73, wo er schreibt, der 
„Weltfriede" drücke sich aus „in der allmählichen Verwandlung 
der bisherigen Außenpolitik in Welt-Innenpolitik". — Auf S. 35 
wird ausdrücklich betont, daß diesem Prinzip der „Einen Welt" im 
Zweifelsfall auch „unsere Freiheit zur Selbstverteidigung" geop-
fert werden müsse. 
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• Auf dem Altar der „Welteinheit" bzw. des sog. Weltfriedens 
soll auch der hierbei störende christliche Dogmatismus geopfert 
werden, vor allem das Christuszeugnis. In einem Interview mit 
dem Dt. Allgemeinen Sonntagsblatt vom 27.3.1988 bezeichnete 
von Weizsäcker die Gottheit Christi als einen „Mythos", der durch 
die „Menschheitsweisheit" allmählich verschwinden werde. 

— Der insofern antichristliche Philosoph zeigte sich in Stel-
lungnahmen nach Seoul sehr enttäuscht darüber, daß der Vatikan 
nicht als Mitveranstalter auftrat, sogar auf die Entsendung von 
Delegierten verzichtete. Seine Verbitterung ist leicht nachvoll-
ziehbar - und dies nicht nur auf dem Hintergrund von „Assisi", wo 
er teilgenommen hatte, sondern auch angesichts der Tatsache, daß 
Carl Friedrich von Weizsäcker in 4 Sendungen von „Radio Vati-
kan" (Januar 1990) Gelegenheit erhalten hatte, den „konziliaren 
Prozeß" zu propagieren. 

— „Schlichtweg unmöglich" nannten kirchliche Friedens- und 
Ökogruppen das „Vorgehen des Vatikans" in Sachen Seoul. In 
'Publik Forum' Nr. 4/90 kommt der Frust spaltenlang zur Sprache, 
wobei es aufschlußreich ist, daß dies in Form eines Offenen Briefs 
an Kardinal Ratzinger geschieht. Der Präfekt der Glaubenskongre-
gation war — zumindest formell — für die Ablehnung der Weltver-
sammlung nicht zuständig. Inhaltlich betrachtet waren die Protest-
ler freilich an der richtigen Adresse. 

• Kardinal Ratzinger hatte Ende 1989 in einem Vortrag in 
Genf gegen ein sog. Friedenskonzil der Religionen argumentiert. 
Damit traf er indirekt die geplante Weltversammlung in Seoul, die 
zwar zunächst nur eine Plattform für christliche Konfessionen bot, 
dies jedoch ausdrücklich als Druchgangsstation für ein späteres 
Welttreffen der Religionen ansah. Kardinal Ratzinger veröffenl-
tichte seine bedeutsame Rede im jüngst erschienen Buch „ Wende-
zeit für Europa?" (Johannes-Verlag, Einsiedeln). Was er darin 
zum Konzept „ Weleieden durch Religionskonsens" äußert, ist 
von jener Substanz und Klarheit, die man heute auch in kirchlichen 
Erklärungen oft vermißt: 

— „Die Kirche darf sich nicht in eine Art von politischer 
Friedensbewegung umwandeln, in der das Erreichen des ewigen 
Weltfriedens zu ihrem eigentlichen Daseinszweck würde. Deswe-
gen ist das geplante „Friedenskonzil" der Religionen vom Wesen 
der Kirche her eine Unmöglichkeit. Die Vertreter der Kirche haben 
keine Legitimation zu direkten politischen Aktionen; sie haben 
dazu keinen Auftrag erhalten, nicht von ihren Gläbuigen und erst 
recht nich von ihrem Herrn her. 

Eher schon müßte man sagen, daß der Versuch, über eine Art 
Weltunion der Religionen das Weltreich des Friedens herbeizu-
führen, in bedenkliche Nähe zu der dritten Versuchung Jesu führt: 
„Alle Reiche der Welt will ich Dir geben, wenn Du niederfällst und 
mich anbetest". (vgl. Mt. 4,9). Denn ih dieser Konzeption wird fast 
unvermeidlich der Weltfriede als solcher zum Summum bonum, 
dem sich alle unterwerfen und für dessen Erreichung alle anderen 
religiösen Inhalte und Akte nur noch Mittel sind. Ein Gott aber, der 
zum Mittel für vermeintlich-höhere Ziele wird, ist nicht mehr Gott; 
er hat sein Gottsein in Wirklichkeit an das Höhere abgegeben, zu 
dessen Herbeiführung er dienen muß. Daß ein so hergestellter 
Friede sich seinem Wesen nach entweder ins Totalitäre eines allein 
zulässigen Denkens zu verwandeln oder aber in den Weltbürger-
krieg umzuschlagen droht, liegt auf der Hand." (S. 42 + 43) 

• In einem Interview der Deutschen Tagespost vom 29.7.1989 
wandte sich der Kardinal auch gegen den Begriff „konziliarer 
Prozeß". Ratzinger wörtlich: „Was ich ablehne, ist der Begriff 
„Konziliarer" Prozeß, weil das eine innere Unklarheit mit sich 
bringt. Konzil ist eine ganz bestimmte Wirklichkeit; man soll 
Wörter nicht plötzlich mit anderen Bedeutungen aufladen, weil 
Wörter ihre Kraft haben, und damit natürlich auch der Vorgang 
verfälscht werden kann. Das zweite, was ich auch kritisch betrach-
te, ist der Versuch, eine Art Parlament der Religionen zu schaffen, 
weil dabei sowohl die unterschiedliche Problematik der Religio- 
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nen wie auch das Verhältnis von Religion und Politik sehr leicht 
aus der Balance gerät, und sich eine Flucht aus der Religion ins 
Politische aufdrängen kann, die Religion und Politik gleicherma-
ßen verfälscht". 

— Daß das eigenitiche Anliegen des Christentums die Heilsbot-
schaft von Christus sein sollte und nicht etwa innerweltliche Ziele 
(und sei deren Klang noch so erhaben wie z.B. „Weltfrieden"), 
machte Kardinal Ratzinger auch in seinem Interview mit der 
Tageszeitung „Die Welt" vom 30.5.1988 deutlich: „Der Glaube 
darf sich nicht in einer Art von politischem Moralismus erschöp-
fen. Die Kernbotschaft von Gott, von Jesus Christus, vom zeitli-
chen und ewigen Heil muß wieder vernehmlicher werden, denn die 
Kirche ist keine Weltverbesserungsorganisation." 

Angesichts solch klarer Positionen fragt man sich, wie der 
Kardinal das umstrittene Religionstreffen in Assisi beurteilt, zu 
dem Papst Johannes Paul II. eingeladen hatte. 

• Am 13. Juli 1988 hielt Kardinal Ratzinger eine Rede vor den 
chilenischen Bischöfen, die sich vorwiegend mit dem Konflikt 
Rom-Lefebvre befaßten. Er betonte hinsichtlich der Liturgie die 
„Bewahrung der Würde des Sakralen" und ging dann auch auf den 
„sogenannten Geist von Assisi" ein, den die traditionalistische 
Bewegung entschieden ablehne. Es wird deutlich, daß der Kardi-
nal die Assisi-Veranstaltung in ihren geistigen Grundvorausset-
zungen kritisiert, den Papst jedoch bezüglich seiner Absicht in 
Schutz nimmt. Das „Gebet von Assisi" sei hinsichtlich der „ge-
wollten Intention des Papstes" keine Relativierung der Wahrheit. 
Danach äußert Kardinal Ratzinger aber Grundsätzliches zur The-
matik, wobei er zumindest indirekt auf Distanz zu Assisi geht: 

— „Aber die Wahrheit ist, daß in spirituellen Bewegungen der 
nachkonziliaren Zeit oft die Frage der Wahrheit vergessen, ja 
sogar unterdrückt wurde; vielleicht liegt hier das Kernproblem der 
heutigen Theologie und Seelsorge. Die ,Wahrheit' erschien plötz-
lich als ein zu hoher Anspruch, ein ,Triumphalismus', den man 
sich jetzt nicht mehr erlauben konnte. Dieser Prozeß zeigt sich klar 
in der Krise, in die das Ideal und die Praxis der Mission geraten 
sind... Als Folge davon zog und zieht man die Schlußfolgerung, 
daß man sich in Zukunft nur noch darum bemühen muß, daß die 
Christen gute Christen, die Moslems gute Moslems, die Hindus 
gute Hindus usw. sind .... Der Gedanke, daß alle religiösen Ans-
drucksweisen eigentlich nur Symbole des letztlich Unverstehba-
ren sind, gewinnt auch in der Theologie rasch an Boden und dringt 
bereits tief in die liturgische Praxis ein. Dort, wo dieses Phänomen 
auftritt, wird der Glaube an sich verlassen, denn er beseht ja gerade 
darin, mich der Wahrheit, soweit ich sie erkannt habe, anzuver-
trauen. So haben wir sicher Veranlassung, auch in diesem Bereich 
auf den richtigen Weg zurückzukehren. Wenn es uns gelingt, 
wieder die Gesamtheit des Katholischen in diesen Punkten zu 
zeigen und zu leben, dann können wir damit rechnen, daß das 
Schisma von Lefebvre nicht von langer Dauer sein wird." (Zitiert 
nach „Der Fels" vom Dez. 1988) 

— Die links-katholische Zeitschrift „Publik-Forum" las aus 
diesen Worten jedenfalls eine deutliche Assisi-Kritik heraus - 
wohl nicht zu Unrecht. In der Nr. 18/1988 heißt es auf der 
Nachrichten-Seite: „Kardinal Joseph Ratzinger hat in einer An-
sprache vor den Bischöfen Chiles Papst Johannes Paul II. wider-
sprochen. Der Papst hatte im Herbst 1987 im Rahmen des Frie-
denstreffens der Religionen in Assisi die Angehörigen der nicht-
christlichen Religionen aufgefordert, ihrem jeweiligen Bekennt-
nis treu zu bleiben. Ratzinger wies dies in seiner Rede als falsch 
zurück." 

• Die klaren Unterscheidungen und Analyse-gestützten Posi-
tionen, die der Kardinal mehrfach vortrug, müssen auch in weitere 
Zusammenhänge gestellt werden. Insbesondere ist an die komple-
xe Weltbewegung des New Age zu denken sowie an den sowohl 
faktisch praktizierten wie konzeptionell vertetenen zeitgenössi-
schen Synkretismus. Über New Age im Lichte der katholischen 
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Glaubenswahrheit hat Dr. Regina Hinrichs gerade in „Theologi-
sches" (Nov ./Dez. 91 und Jan. 92) erschütternd und vielbeachtet 
geschrieben. Wer eine „Spektralanalyse heutigen Synkretismus" 
sucht, sei auf die vorzügliche Sammelarbeit von Peter Beyerhaus 
und Lutz E. v. Padberg (Hrsg.) hingewiesen: Eine Welt — Eine 
Religion? Die synkretistische Bedrohung unseres Glaubens im 
Zeichen von New Age, Verlag Schulte & Gerth, Asslar 1988, ISBN 
3-87739-775-1 (Taschenbuch, 318 Seiten). 

— Hier findet man die einschlägigen Themen kenntnisreich und 
v.a. vom Standpunkt des biblischen (evangelischen) Glaubens 
diakritisch dargestellt, z.B. „Der New-Age-Mystizismus von Carl 
Friedrich von Weizsäcker" — „New Age und grüne Ideologie" — 
„New Age-Evolutionismus" — „Die Naturreligion/Das synkretisti-
sehe Gefälle feministischer Theologie" — „Pop- und Rockmusik 
als religiöse (widerchristliche) Erscheinung" — „Die synkretisti-
sche Religiosität der New-Age-Bewegung" — „Asiens spirituelle 
Invasion in den Westen" — „Die kommende Weltreligion" u.a.m.. 

Als das Ziel nun des o.a. „konziliaren Prozesses", wird „Ge-
rechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung" herausgestellt: 
„eine innerweltliche sozialpolitische Heilsutopie, zu der wiede-
rum die ,spirituellen Ressourcen' nicht nur der verschiedenen 
Konfessionen, sondern auch der Religionen mobilisert werden 
sollen." (S.15) Als besonderer Schubkraft bedient man sich bei 
diesem Prozeß der Angst in einer Art „Gefahren-Ökumenismus" 
mit geradezu eschatologischer Verführungsdynamik und — über 
die Grünen — politisierenden Programmatik (auch Drewermann 
stößt in dieses Horn). 

• Wenn nun der Erzbischof von Brüssel, Kardinal Godfried 
Danneels als erster Bischof einen Pastoralbrief über die fundamen-
talen Gefahren von New Age herausgab, so vermittelt das Hoff-
nung für die Erweckung eines wirklich begründeten Gefahrenbe-
wußtseins in der Kirche. Der Kardinal in einem Gespräch: „Jesus 
wird im allgemeinen bewundert, aber als ein Erlöser in der Gallerie 
der anderen. Er ist ein brauchbarer Bezugspunkt... aber eben 
genauso wie es Mohammed oder Buddha in einer anderen Kultur 
sein könnten. Es liegt hier also eine Gleichbewertung der Religio-
nen vor. Fast niemend traut sich mehr zu sagen, daß Christus der 
einzige Erlöser ist." (Der Gegner? Die Religion, In: „30 Tage" Jan 
92, S. 160 Der Kardinal fährt fort: „Gott wird von Christus 
getrennt. Man hört immer öfter, auch in katholischen Kreisen, die 
Aussage, alle großen Religionsstifter seien ,vorläufig ' „begrenzt'. 
Sie hätten das Bewußtsein ihrer Jünger geweckt, aber nur um sie 
zu einem Gott zu führen, der über allem steht und sich mit 
niemandem identifiziert. Viele Christen sind bereits Theisten 
geworden, ohne sich dessen überhaupt bewußt zu sein... Mir 
scheint, daß heute viele Katholiken ihre Beziehung zu Jesus auf 
diese Weise verstehen: als Vorbereitung auf einen höheren Theis-
mus, in dem schließlich alle wahren Religionen zusammenströ-
men. Das ist die Zerstörung des Christentums..." 

• In außerordentlicher Vertiefung kommt ein anderer Kardi-
nal, Giacomo Biffi, zu gleichem Ergebnis aufgrund ähnlicher 
Analyse (Habt acht vor dem Antichrist!, In: „30 Tage", Nov. 91,S. 
47 — 55). In eindringlicher Vergegenwärtigung prophetischer 
Aussagen Solowjews sagte der Kardinal: „Es werden Tag kom-
men, schreibt Solowjew — und wir können sagen, daß sie bereits 
gekommen sind —in denen man im Christentum dazu neigen wird, 
die Tatsache der Erlösung, die nur durch den schwierigen, mutigen 
und vernünftigen Akt des Glaubens angenommen werden kann, in 
eine Reihe von ‚Werten' aufzulösen, die auf dem weltlichen Markt 
leicht abzusetzen sind. Das Christentum als eine lediglich huma-
nitäre Tätigkeit auf sozialem, philantropischem und kulturellem 
Gebiet; die Botschaft des Evangeliums als Verpflichtung zum 
Dialog zwischen den Völkern und Religionen, ... als Aufforderung 
zur Achtung vor der Natur; die Kirche des lebendigen Gottes, die 
Säule und Grundfeste der Wahrheit (1 Tim 3,15) als Organisation 
für Wohlfahrt, Ästhetik und Sozialisolation! das ist die tödliche 
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Bedrohung, die sich für die vom Blute Christi Erlösten abzeich-
net." (aus einem Vortrag auf dem „Meeting für die Freundschaft 
unter den Völkern" in Rimini im verg. Jahre). 

— Solchen Stellenwert haben also „Gerechtigkeit" (meist ver-
standen als Gleichheit, und die dann mehr oder weniger soziali-
stisch ideologisiert), „Friede" als angstfreie, folgenlose, normen-
freie Harmonie vollständiger Bedürfnisbefriedigung, „Bewah-
rung der Schöpfung" als Garantierung einer paradiesischen „Um-
welt" zwecks arbeitsarmen Genießens inmitten heiler Natur. Und 
die „spirituellen" Anregungen der Religionen für die „Bewußt-
seinserweiterung". Organisiert werden soll das durch Kriege-
abschaffende Welteinheitsregierung sowie (störende) Wahrheits-
und Verbindlichkeitsansprüche durch „Religionsfriede" (vermit-
tels „konziliarem Prozeß" bzw. „Parlament der Religionen" oder 
„Dialogprogramme") niederhaltende Bündelung der synkretistisch 
geöffneten „mystischen" Kräfte. Demgegenüber Kardinal Biffi: 

• „Ich bin der Auffassung, daß wir es heute mit einer Kultur der 
simplen Öffnungen zu tun haben, der Freiheiten ohne Inhalte, dem 
existentiellen Nichts. Das ist die Tragödie unserer Zeit. Doch die 
Tragödie wird noch größer, wenn man diesem „Nichts", diesen 
„Öffnungen", diesen „Löchern" dem Dialog zuliebe ein täuschen-
des christliches Etikett verleiht." Und der Kardinal, Erzbischof 
von Bologna, führt die Analyse unerbittlich zum konsequenten 
Ende. Wer so verfährt, „schließt sich aus der persönlichen Bezie-
hung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes aus, 
verfällt nach und nach der Sünde der Abtrünnigkeit und findet sich 
schließlich an der Seite des Antichristen wieder." 

— Wer so eindringlich spricht und mit derartiger Glaubenskraft 
warnt, will gegen die aufgezeigten trüben Quellen des „konziliaren 
Prozesses" bzw. eines die Wahrheitsfrage unterdrückenden, wirk-
lichkeitsenthobenen und glaubensverfeindenden „Religionsfrie-
dens" oder jener gefährlich schillernden „Überlebens-Ökumene" 
immun machen. Die Kardinäle Biffi, Danneels, Ratzinger sind 
jedenfalls überzeugende Mitstreiter, ja einflußreiche Vorkämpfer 
gegen illusionäre Bestrebungen, denen ruhig das erste Gebot 
entgegegehalten werde: 

Du sollst keine fremden Götter neben mir haben! Sowie die 
herrliche Offenbarung: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben — Niemand kommt zum Vater, denn durch mich". Und das 
Bekenntnis der Kirche: „Du allein bist der Heilige, Du allein der 
Herr, Du allein der Höchste, Jesus Christus." 

BUCHBESPRECHUNGEN 

Getarnte neulinke Ideologie 

Schul-Unterrichtsmethoden als Mittel der Veränderung 

Standort Schule. Band II: Schul„reform" — die heimliche Ab-
schaffung der Schule. Unterrichtsmethoden als Mittel der Verän-
derung. 

Herausgeber: Verein zur Förderung der Psychologischen Men-
schenkenntnis VPM Zürich, Zürich 1991,   Verlag Menschenkennt-
nis, 316 Seiten, Fr. 37 .- , ISBN 3-906989-09-7 

Nächst der Familie galt der Schule als einem herausragenden 
Ort der Erziehung seit dem letzten Jahrhundert das vermehrte 
Bemühen von Erziehern und Wissenschaftlern; die Besten haben 
hier ihren Einsatz gewagt. Immer wieder wurden seither Reformen 
ins Werk gesetzt, mit wechselnden Erfolgen. Dabei spielten auch 
„Unterrichtsmethoden als Mittel der Veränderung" (so der Unter-
titel des zu besprechenden Buches) eine wesentliche Rolle. Wenn 
schon der Streit um die Methoden so alt ist wie die Wissenschaft 
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selber, so gilt dies natürlich auch für die Pädagogik, das erziehe-
rische Handeln, und für die Pädagogik, der als Wissenschaft die 
methodisch geleitete Reflexion über das konkrete erzieherische 
Tun zufällt. Der Aufgabe der Pädagogik, Einzelerkenntnisse aus 
dem Felde erziehlichen Handelns als ein nach leitenden Prinzipien 
geordnetes sinnvolles Ganzes darzustellen, eben den Erziehungs-
bereich im ganzen und nach all seinen Aspekten zu erhellen, 
kommt in der pädagogischen Teleologie und in der pädagogischen 
Methodologie große Bedeutung zu. Es stehen hier nicht allein 
Fragen des besten Weges auf dem Spiel, sondern immer auch 
fundamentale Sinnfragen des menschlichen Lebens und der mensch-
lichen Gemeinschaft, die ihrerseits die sensitiven Bereiche von 
Kultur und Zukunft des Staates berühren. 

• Innerhalb kürzester Zeit legt der Herausgeber den Band II 
des auf drei Bände angelegten Werkes „Standort Schule" vor. 
(Vgl. unsere Besprechung von Band I in „Theologisches" Nr. 12 
/Dezemeber 1991, Sp. 626-628: Es ist längst fünf vor zwölf— Die 
heimliche Abschaffung der Schule). Die beteiligten Autoren ver-
suchen hierin unter ausdrücklicher Darlegung der eigenen Posi-
tionen, eine kritische Auseinandersetzung mit den durch die päda-
gogischen Vertreter der Neuen Linken zur Veränderung bzw. 
teilweise zur Abschaffung der Schule propagierten Unterrichts-
methoden zu führen. Den meisten von ihnen aus dem linken 
Spektrum ist der Versuch einer radikalen Schulreform zur Durch-
setzung ihrer politischen Ziele gemeinsam. Um möglichen Miß-
verständnissen zu begegnen, sei darauf hingewiesen: Nicht die 
Tatsache, daß die Neomarxisten andere Unterrichtsmethoden als 
die in der gegenwärtigen Schule üblichen propagieren ist Anlaß 
und Gegenstand der im Band II geführten Auseinandersetzung, 
sondern die vielfach belegte und belegbare Tatsache, daß um einer 
sozialistisch-alternativen Utopie willen der Abbau eben dieser 
bestehenden Schule via Veränderung der Unterrichtsmethoden 
betrieben wird und man versucht, tragende Werte der heutigen 
Gesellschaftsordnung in Mißkredit zu bringen. „Es ist für den 
Zeitgenossen, der den Bankrott des Sozialismus miterlebt, schwer 
nachzuvollziehen, daß die Neue Linke in einem Teil Westeuropas 
ihre Strategie zur Verwirklichung ihrer sozialistisch-alternativen 
Utopie immer noch weiterverfolgt." (S. 103) 

• Das Buch bietet eine bis heute nicht vorgenommene, sorgfäl-
tig dokumentierte Bestandsaufnahme der von den pädagogischen 
Vertretern der Neuen Linken seit etwa 1970 propagierten Unter-
richtsmethoden (S. 99-221). Bei ihrer Verwendung von Begriffen 
wie zum Beispiel Werkstattunterricht, Offener Unterricht, Pro-
jektunterricht, Themenzentrierter Unterricht u.a., die Formen des 
Unterrichts bezeichnen, welche auf den ersten Blick unverdächtig 
scheinen, weil der Fachmann mit ihnen in der Regel andere 
originäre Inhalte zu verbinden pflegt, läßt sich bei genauerem 
Zusehen rasch der Hintergrund als neomarxistische Gesellschafts-
kritik der Frankfurter Schule, versetzt mit psychoanalytischen 
Versatz-Theoriebruchstücken, evaluieren. 

— Zur Verschleierung neulinker pädagogischer Ziele bedient 
man sich nach Ausweis des Buches vornehmlich zweier Strategi-
en: Entweder betreiben die Schurreformer" die Auflösung der 
gegenwärtig verfaßten Schule unter dem Deckmantel der Reform-
pädagogik oder sie berufen sich irreführend auf namhafte Pädago-
gen und Psychologen, die — willkürlich und intentionsfremd zitiert 
— den Anschein einer Legitimation erwecken sollen. 

Nach Darlegungen zu Anliegen und zeitgeschichtlichem Hin-
tergrund der Reformpädagogik (S. 225-242) dokumentieren die 
Autoren des Bandes II, wie sich die neomarxistischen Schul-
„reformer” in willkürlicher Weise der Aussagen und Ziele der 
reformpädagogischen Kritik bemächtigen. Dieses Unterfangen 
(Textauszüge sollen vereinnahmen und irreführen) mutet schon 
deshalb grotesk an, weil an die heutige Schule andere Maßstäbe 
anzulegen sind als an die damalige Leistungsschule, der sich die 
reformpädagogische Bewegung gegenübersah. 
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— Wer sich beispielsweise auf Peter Petersen (1884-1952) 
beruft, der müßte eigentlich wissen, daß seine Schulpädagogik für 
eine neomarxistische Schul"reform" gänzlich untauglich ist, es sei 
denn, er möchte ihn für „Ahnunglose" lediglich als Aushänge-
schild benutzen (vgl. S. 236ff). In seiner Schulpädagogik stellte 
Peter Petersen die Schule und den Anspruch der Gesellschaft an sie 
unter die Idee der Erziehung (Erziehungs- und Bildungsschule). 
Als Didaktik begreift er die situationsgerechte Führung des Schul-
und Unterrichtslebens. Die durch ihn entwickelte „Führungslehre 
des Unterrichts" hat sich an der Sinnbestimmung des Erzieheri-
schen zu orientieren. So ist Erziehung als die Menschwerdung des 
Menschen vor dem Grund des Seins, wo das Situative auf seine 
unbedingte Tiefe hin transparent wird, zu definieren. Die Metho-
dik des Unterrichts wird bei Petersen zur Pädagogik des Unter-
richts. 

Jedem Einsichtigen ist klar, daß solche Auffassungen in ihrer 
Gänze nicht in eine dem neomarxistischen Spektrum dienende 
Pädagogik passen wollen. 

• Ein eigener Abschnitt des Bandes II (S. 259-290) ist dem 
Aufweis der „irreführenden Verwendung namhafter Pädagogen 
und Psychologen durch die linken Schul„reformer" gewidmet: 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Erich Fromm (1900- 
1980), Martin Wagenschein (1896-1988) und Hartmut von Hentig 
(1925) werden hier genannt. Die Autoren des Bandes II belegen im 
einzelnen deren sach- und intentionsfremde Vereinnahmung zur 
Legitimierung neulinker „reformerischer" Maßnahmen und Ab-
sichten. 

Als ein „eindrückliches Beispiel für die manipulatorische Art", 
mit der das hohe Ansehen namhafter Pädagogen zur „ideologi-
schen Tarnung und zur Aufwertung progressiver Schulexperimen-
te mißbraucht wird" (S. 259 u. 289), wird u. a. Martin Wagenschein 
genannt (S. 276-282). Prüft man die Verwendung seiner Zitate 
durch die sich selbst zu seinen Nachfolgern ernennenden „Refor-
mer" auf ihre tatsächlichen Intentionen, dann wird der Ideologie-
verdacht, mit dem man den neomarxistischen Schul„reformern" 
begegnen muß, handgreiflich und belegbar. Wem in den fünfziger 
und sechziger Jahren das Rüstzeug für seine spätere wissenschaft-
liche Arbeit vermittelt wurde, dem ist als Wissenschaft das von 
objektiven Kriterien her methodisch geleitete Bemühen um Er-
kenntnis eines vorgegebenen Gegenstandes unter einem bestimm-
ten Fragehorizont wissenschaftlich vertraut. Jeder Seriöse wird 
den leisesten Verdacht eines ideologie-geleiteten Denkens als den 
schlimmsten Vorwurf betrachten müssen, den man ihm überhaupt 
machen kann. In diesem Zusammenhang soll hier auf zwei Veröf-
fentlichungen hingewiesen werden, die bereits vor 20 Jahren vor 
einer unter Ideologieverdacht geratenden Pädagogik gewarnt haben. 

— 1970 erschienen im Heft 3 (Jg. 24) der „Pädagogischen 
Rundschau" zwei Aufsätze: Paul Ascher widmete sich der Frage: 
„Ideologiefreie Erziehungswissenschaft? Zum Begriff der Ideolo-
gie in der Pädagogik" und Peter Heitkämper leistete einen Beitrag 
„Zur Problematik ideologischer Pädagogik". 

Ideologie ist nach Ascher „ein mit Anspruch auf Wissenschaft-
lichkeit auftretendes inadäquates System von Anschauungen". 
Methodenmonistische Wirklichkeitsbetrachtung und Absolutset-
zung von Teilaspekten bewirken eine Befangenheit, die eine 
wirklichkeitsadäquate Erkenntnis verunmöglicht; die Folge ist die 
ideologische Befangenheit des Bewußtseins. 

— Daß Pädagogik „das willkommene Hilfsmittel ideologischer 
Weltanschauung werden kann", hat Peter Heitkämper aufgewie-
sen. Die Gefahr der Ideologisierung der Pädagogik werde durch 
ideologisch interessierte Gruppen und den Mangel an einer päda-
gogisch legitimierten Erziehungslehre erhöht. 

Man kann den Eindruck gewinnen, als hätten die Autoren von 
Band II des Werkes „Standort Schule" einen späten Nachweis der 
Thesen beider Autoren hinsichtlich einer Reihe von Vertretern der 
neomarxistischen Pädagogik geliefert. 

— 82 — 



• Den kritischen Erörterungen des zweiten Bandes zu den 
neomarxistischen „Reform"bemühungen hinsichtlich der Unter-
richtsmethoden haben die Autoren eine „Erziehliche Unterrichts-
lehre" (so möchte sie der Rezensent seinerseits bezeichnen) (S. 19- 
98) vorangestellt, gleichsam als einen Maßstab, an dem sich die 
Einsichten der Autoren zu diesem Gegenstand messen lassen. In 
der „Unterrichtslehre" geht es um die heutigen Voraussetzungen 
des Klassenunterrichts (sozial, kulturell, intellektuell) und um die 
Rolle des Lehrers, der Vorbild sein und positive Werte unserer 
Kultur vorleben und vermitteln muß. 

Als besonders hilfreich erweisen sich auch die zehn dem Band 
vorangestellten „Thesen 1991 zu Erziehung und Bildung" (S. VII-
IX), die eine Art eindeutige Beschreibung der eigenen pädagogi-
schen Position der Autoren darstellen, von der aus — hinterfragbar 
— argumentiert wird. Sie sind geeignet, die gegenwärtige schul-
und unterrichtspädagogische Diskussion zu beleben; ihr werden 
sie neue Impulse vermitteln. So ist in ihnen zum Beispiel von dem 
auf eine Vorbildethik verpflichteten Lehrer die Rede. Das läßt 
hoffen. 

Die durch den ersten Band von „Standort Schule" für den 
zweiten geweckten Hoffnungen haben sich erfüllt: Dieser Band 
bringt die notwendige Klärung der "Fronten" und vermittelt 
grundlegende Orientierungen für die Schulpädagogik von mor-
gen. Dabei haben sich die Autoren erfolgreich bemüht, die Grund-
lagen der Erziehung für eine den Ansprüchen unserer Zeit genü-
genden Schule neu in den Blick zu nehmen. 
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Das Band zwischen Gott und Schöpfung 

„Das Band zwischen Gott und Schöpfung" von Hans-Eduard 
Hengstenberg. 3. neu bearbeitete Auflage im Verlag Peter Lang, 
Frankfurt 1991 

„Immer ist mir dieses das Grundmotiv: das Gegenwärtig sein 
der Ewigkeit mitten in der Zeit und wechselnder Zeitlichkeit", 
heißt es im ersten Vorwort des Verfassers von 1940. Im Vorwort 
der zweiten Auflage von 1947 ist dieses Anliegen unverändert 
übernommen bis auf „einige Präzisierungen", die, laut Verfasser 
„dazu dienen, die Analogie des Seins näher an die Analogie der 
Existenz (der Gestalt, der proportio) heranzurücken", und „die 
Anteile schärfer zu scheiden, die natürliches Denken und überna-
türliche Offenbarung bei der Aufstellung der Analogie zwischen 
Gott und Schöpfung besitzen". 

• Die dritte Auflage nun, die hier besprochen wird, stellt im 
Vorwort Hengstenbergs „neu gefaßte Analogielehre" als „analo-
gia trinitatis" dar, die die klassische Seinsanalogie des hl. Thomas 
von Aquin, meist als „analogia entis" bezeichnet, zur Vorausset-
zung hat. Von hier aus bekommt die neugefaßte Analogielehre ihre 
fundamentale Bedeutung für die Ontologie im allgemeinen und für 
die philosophische Anthropologie als spezieller Ontologie im 
besonderen. Auf der Grundlage der neugefaßten „analogia trinita-
tis", die sich von der „analogia trinitatis" des hl. Augustinus 
dadurch unterscheidet, daß sie auch den Leib der menschlichen 
Person miteinbezieht, wird die Ontologie Hengstenbergs zur „ Ter-
narischen Ontologie". 

Schon im philosophischen Hauptwerk des Verfassers: „Auto-
nomismus und Transzendenzphilosophie" von 1950, dessen Neu-
auflage sehr wünschenswert wäre, ist „ternarische Ontologie" das 
Grundthema, das hier philosophiegeschichtlich entwickelt wird 
und so zugleich autonomistisches Denken in seinen die Transzen-
denz ausschließenden Verdeutungen offenlegt. Die ternarische 
Ontologie auf der Grundlage der „analogia trinitatis" vermag im 
Sinn, als der Grundlage aller analogen Bestimmung, und in seinem 
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Vollzug, als Sinnvollzug, der metaphysisches Geschehen be-
stimmt, einen direkten Gottesbeweis zu formulieren, welcher sich 
als Sinn-Ziel ternarischer Ontologie erweist. 

• Im „Band zwischen Gott und Schöpfung", zeigt sich die 
ternarische Struktur bereits in der inhaltlichen Gliederung, die in 
drei großen Abschnitten den Zusammenhang von Gott und Schöp-
fung angibt, indem zunächst im ersten Teil „Spuren der Dreifaltig-
keit im einzelnen Ding" untersucht werden, im zweiten Teil „Vom 
Ursprung der Dinge in Gott" die Rede ist, während im dritten Teil 
„Die Spuren der Dreifaltigkeit im Kosmos" betrachtet werden. 

Vom „Sinnband zwischen Gott und Schöpfung", der „Aus-
druck des Liebesbundes" zwischen Gott und Schöpfung ist, der 
„seinshaftes Band" ist, „das er um sich und die Schöpfung schlingt", 
so die schöne und einleuchtende Ausdrucksweise Hengstenbergs 
schon zu Beginn des Buches, führt der Weg der Untersuchung mit 
einer Klarheit der Wirklichkeitssicht und des Denkens, die es auch 
dem philosophisch ungeschulten Leser durchaus ermöglicht, die-
sen Weg zu verstehen und nachzuvollziehen. Schwierigste philo-
sophische Begriffe, komplizierteste Theorien werden in der Klar-
heit des Hengstenbergschen Denkens und seinem behutsam füh-
renden Sprachduktus, der auch inhaltlich adäquat diese Klarheit 
widergibt, in einer Weise verständlich, die den Leser zum „Entdek-
ker" werden läßt. 

Und dieses Phänomen, sich selbst als den „Entdeckenden" zu 
empfinden, entspricht ganz der Hengstenbergschen Intention, ter-
narische Struktur begreiflich zu machen. Ternarische Struktur in 
der „metaphysischen Existenz" der Person bedeutet eben Sinn-
vollzug, um zu „entdecken", daß der Selbstarid der Person, von 
Gott geschenkt, in der Einheit von drei zusammenwirkenden 
Aufbauprinzipen gegeben ist, die „Spur der Dreifaltigkeit" selbst 
ist. In der metaphysischen Existenz der menschlichen Person 
werden Geist und Leib als „Aufbauprinzipien" verständlich ge-
macht, die in einem dritten Prinzip, dem Personalitätsprinzip 
aufeinander bezogen sind. Auch hier zeigt sich ein „Band", ein 
„Drittes", welches man bei den großen Mystikern vielleicht als 
„Seele" gedeutet fände, die Geist und Leib „eint". Streng ontolo-
gisch verstanden ist die Konstitution aus drei Prinzipien aber 
keiner weiteren Deutung bedürftig, da Hengstenberg selbst in 
klarer ontologischer Gesetzmäßigkeit vorgeht und so seine terna-
rische Ontologie aus Grundsätzen entwickelt, die einsehbar sind. 

Der Ursprung der Dinge in Gott zeigt sich vermittelt durch das 
Band zwischen beiden, welches schon der hl. Thomas von Aquin 
verdeutlicht, wie Hengstenberg nachweist, und welches in der 
Philosophie Martin Heideggers, in einem Mißverständnis der 
menschlichen Person, gleichsam „säkularisiert" wird und dort zu 
Verzerrungen führt, die ein tragisches Scheitern des ins „Dasein 
Geworfenen" erklärbar machen. 

• Sinnband zwischen Gott und Schöpfung bewirkt die Aus-
drucksbeziehung zwischen beiden. Denn „Ausdruck und Schöp-
fung sind nahezu konvertible Begriffe" nach Hengstenberg, so daß 
er sagen kann: „Wir sind schöpferisch, sofern wir uns auszudrük-
ken vermögen und wir können uns im selben Maße ausdrücken, als 
wir schöpferisch sind". Wenn man dazu bedenkt, „daß Schöpfer-
tum im eigentlichen Sinne Gott vorbehalten ist: Gottes Schöpfer-
tum ist seine Weise, sich absolut souverän auszudrücken", dann 
kann unser Schöpfertum als Weise verstanden werden, „in welcher 
wir abbildweise am Schöpfertum Gottes teilhaben". Daß Glaube 
„entdeckenmachend ist", war schon eine Erkenntnis des hl. Augu-
stinus. Hengstenberg findet vermittels des Ausdrucksgeschehens 
im Schöpfertum Gottes und dazu abbildweise im Schöpfertum des 
Menschen die Entsprechung zwischen beiden. Er „entdeckt" sie 
auf die schönste Weise, die auch im einzelnen Menschen „Entdek-
kerfreude" hervorruft: in seinem schöpferischen Tun, in dem er 
nicht nur in blassen, strengen Kategorien sich abmüht, Gott zu 
„begreifen", sondern selber ausdruckgebend ist in Ausdrucksme- 
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dien, die der leiblichen Wirklichkeit des Menschen angehören. Ja, 
der Leib selbst wird zum Ausdrucksmedium des Geistes, dies wird 
er in der Sprache und in jeglicher Gestaltung, die Ausdruck 
bedeutet, die Sinnerfüllung bedeutet und die im schönen gestalten-
den Schaffen zutiefst menschliche Befriedigung bedeutet und 
beseligende Freude bewirkt. 

Daß wir dies „entdecken" und „Entdeckerfreude" genießen, 
vermittelt uns ternarische Ontologie. Sie vermittelt uns als „analo-
gia trinitatis", daß wir uns in unserem gottgeschenkten Selbstand 
im Sinnbezug zu Gott verstehen. 

• „Gewirktes Band" zwischen Gott und Geschöpf, zwischen 
Gott und Schöpfung heißt im ursprünglichen und letztendlichen 
Verständnis „ daß der Heilige Geist das Prinzip des Bandes zwi-
schen Gott und Schöpfung ist." 

Und diese das Buch abschließende Erkenntnis ist zugleich sein 
Höhepunkt. „Der Heilige Geist ist also im besonderen Sinne der 
Beweger (aber nicht im aristotelischen Sinne), der die Dinge unter 
den Logos stellt, daß sie das Abbild empfangen; der sie so zum 
Vater führt, daß die Antwort zum Wort zurückkomme und beide 
„eins seien". Der Heilige Geist, ohne den keine Schöpfung denk-
bar ist, für Hengstenberg, „auch nicht die natürliche", ist als 
göttliche Person das Band zwischen Vater und Sohn. „Ohne an ihn 
zu denken", so Hengstenberg, „können wir nicht würdig Gottes 
Schöpfung nahen". Das köstliche Beispiel des „meetings" der 
Pinguine, welches Hengstenberg im Abschluß seines staunens-
werten Buches über Gott und Seine Schöpfung anführt, zeigt, daß 
in der Liebe und im Wirken des Heiligen Geistes auch der Humor 
nicht fehlt, und daß auch die „Pinguin-Wir-Existenzen" sowie die 
Liebe zu ihnen etwas mit dem Heiligen Geist zu tun haben. 

Die überreiche Fülle an Gedanken und Bildern vermag in 
diesem bewundernswert klar geordneten Zusammenhang so Tief-
es und Unübertreffliches zum Wesen und Wirken vor allem der 
dritten göttlichen Person, der Person des Heiligen Geistes auszu-
sagen, daß Hengstenbergs Werk: „Das Band zwischen Gott und 
Schöpfung" in der heutigen geistverworrenen Zeit des „New Age" 
ein denkbar klarer Wegweiser ist, der jedem verantwortungsbe-
wußten Leser als Hüter und Bewahrer nicht nur der christlichen 
Tradition, sondern auch Schöpfung als Geschenk Gottes an uns, 
nur eindringlichst zur Lektüre empfohlen werden kann. 

Annelie Funke 

Ein hochinformatives, brisantes, notwendiges Buch 

Konrad Löw, Im heiligen Jahr der Vergebung. Wider Tabu und 
Verteufelung der Juden. Edition lnterfrom, Osnabrück 1991, 175 
S., DM 14,— 

Der bekannte Bayreuther Politologe, Autor von „Die Lehre des 
Karl Marx", „Warum fasziniert der Kommunismus?", „Kann ein 
Christ Marxist sein?" und des gewichtigen „Marxismus-Quellen-
lexikons", hat sich mit seiner neuesten Veröffentlichung in ein 
Minenfeld begeben. Sein Buch „wider Tabu und Verteufelung der 
Juden" sollte Pflichtlektüre an unseren Schulen werden. Nicht 
zuletzt sollten es unsere Politiker, Journalisten und Medienleute 
gründlich studieren, die das deutsche Volk für immer auf die 
Armsünderbank verweisen möchten. Die Geschichte der Bezie-
hungen zwischen Juden und Nichtjuden ist ja viel komplexer als 
Lieschen Müller meint. So ist der Antisemitismus kein Produkt des 
verderbten deutschen Nationalcharakters, sondern hat eine jahr-
tausendalte Wurzel. Löw ist es gelungen, Licht und Schatten in der 
wechselvollen Geschichte von Juden und Nichtjuden gerecht zu 
verteilen. Dabei scheut er auch nicht vor Wahrheiten zurück, die 
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manchem Pseudo-Philosemiten schrill in den Ohren klingen mö-
gen. Die Bibel belehrt uns, daß die Juden keineswegs immer nur 
Opfer waren, sondern nicht selten andere Völker, einschließlich 
von Frauen und Kindern, erbarmungslos ausrotteten, wie man in 
den Büchern Moses und Chronik nachlesen kann. Es dürfte nicht 
allgemein bekannt sein, daß sich prominente Juden wie Karl Marx, 
Walter Rathenau (!) oder der langjährige österreichische Bundes-
kanzler Bruno Kreisky erheblich antisemitischer geäußert haben 
als wohl die meisten braunen Mitläufer. Wenn sich Löw gegen die 
These von der Kollektiv schuld wendet, die nicht den Geist des 
Evangeliums, sondern der Naziideologie atmet, befindet er sich in 
voller Übereinstimmung mit hervorragenden Vertretern des zeit-
genössichen Judentums, so dem bekannten Historiker und Theolo-
gen Pinchas E. Lapide oder Viktor Frankl, dem Begründer der 
Logotherapie, dem Löw sein hochinformatives Buch widmet. Die 
Fakten, die Löw gut belegt, erlauben einen fruchtbaren Dialog 
zwischen Juden und Nichtjuden, sofern beide Seiten entschlossen 
sind, nicht vorgefaßten Meinungen, sondern der Wahrheit zu 
folgen. Die Quintessenz von Löws Buch stimmt verblüffend mit 
der Aussage des jüdischen Autors der Monographie „Theresien-
stadt" überein, der auf S. 738 feststellt: „Die Gemeinschaft der 
Juden war nicht schlimmer, aber auch nicht besser als (die) der sie 
umgebenden Welt." 

P. Lothar Groupe S.J. 

Am 20. Nov. 91 hielt Prof. Konrad Löw auf unserer Tagung in 
Fulda einen Vortrag über: Das Pamphlet „Toledot Jeshu" — „Das 
Leben Jesu", eine Wurzel des Anti-Judaismus gestern und heute? 
In den Augen eines Christen kann nur Gotteslästerung sein, was in 
diesem Machwerk, das spätestens seit Tertullian (ca. 160-220) 
verbreitet und noch Anfang dieses Jahrhunderts (1902 in Berlin) 
publiziert wurde, dem Messias angedichtet wird. 
K. Löw dazu in seinem o. a. Buch: 

„Von Luthers Judenbeschimpfungen war die Rede. Drei Tage 
vor seinem Tode, am 15. Februar 1546, klagte Luther in der 
Andreaskirche zu Eisleben, die Juden hörten nicht auf, »unseren 
Herrn Jesus Christus zu lästern, heißen die Jungfrau Maria eine 
Hure, Christum ein Hurenkind.« Wo bleiben die Untersuchungen, 
die prüfen, ob Luther das in verleumderischer Absicht predigte 
oder ob nicht die Aussagen von Toledot Jeshu Anlaß zu derlei 
Entrüstung gaben?" (S. 53) Und etwas weiter heißt es in dem von 
sorgfältiger Wahrheitsliebe zeugenden o. a. Buch von Konrad 
Löw: 

„Der christliche Antisemitismus gehört nahezu weltweit der 
Vergangenheit an. Sollte es aber zu einer Neuauflage von Toledot 
Jeshu kommen, sind trotz der Säkularisierung antijudaistische 
Reaktionen nicht auszuschließen. Für diese Warnung gibt es 
konkrete Anlässe. So brachte die auflagenstärkste deutsche Illu-
strierte im Frühjahr 1990 einen mehrere Seiten langen Artikel 
unter der Überschrift »Er war ein uneheliches Kind, ein schlechter 
Sohn und ein unsteter Ehemann." Gemeint ist Jesus Christus. 
Einleitend heißt es: `. . . Diesseits aller Dogmen der christlichen 
Theologie haben jüdische Religionswissenschaftler neue Theo-
rien über die historische Wirklichkeit des Menschen Jesus entwik-
kelt. ' Die Ausführungen sind in hohem Maße anstößig. Gefahr ist 
im Verzug." (S. 55) Auch was Pinchas Lapide ausgerechnet an 
einem Karfreitag und ausgerechnet in einer mit Geldern katholi-
scher Diözesen subventionierten Wochenzeitung von sich gab, ist 
eine Beleidigung der Hl. Schrift und unseres Glaubens. Zwar 
haben Katholiken als Objekte nicht endender Hetz- und Lügenagi-
tationswellen ein dickes Fell entwickelt. Insbesondere aber die 
Tatsache, daß sie die wirkungsvollsten Retter von Juden vor den 
Nachstellungen der Nationalsozialisten waren, sollte gewisse anti-
christliche Lästerer von dieser Seite zur Vorsicht raten. Eine aus 
mehreren Quellen sich sammelnde, mindestens verständliche Er- 
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bitterung gegen derartige üble Diffamierungen kann nicht in ihrem 
Sinne sein. Daß hier auch ein inflationäres Versöhnungs- und 
Verbrüderungsgerede an seine Grenzen kommt, ist offenbar. 

Man wird für solche und andere brisante Fragen in dem sehr 
notwendigen Buch zuverlässigen Aufschluß finden. Wache Zeit-
genossen, erst recht ein Christ, der seinen Glauben ernst nimmt, 
werden in diesem Buch von Konrad Löw viel Klärung finden. 

Johannes Bökmann 

Ja zur Kirche — Kritik an Kirchenkritik 

1. Auf ein intelligentes Eintreten für die heute von außen und 
innen umkämpfte Kirche Jesu Christi hat man schon lange gewar-
tet. Angesichts einer sich steigernden Agressivität und immer 
rascher sich abwechselnden üblen Kampagnen, potenziert durch 
eine ganz einseitig dominierte Medienmacht, kann das seinen 
Schwerpunkt nur in der Auseinandersetzung haben. Das hier 
anzuzeigende „Plädoyer für die Kirche" bringt deshalb vor allem 
„Urteile über Vorurteile". Das erfreuliche Buch ist ein Sammel-
werk von 26 Autoren, Priestern und Laien aus verschiedenen 
Berufen, durch ein entschiedenes Ja zur Kirche verbunden (Daten 
siehe Sp. 88). 

Der zweite Abschnitt „Kirche und Zeitgeist" mit 18 Beiträgen 
setzt nach Umfang und Inhalt die aktuellen Akzente (233 Seiten). 
New Age, Feminismus, Hierarchie, Unfehlbarkeit, Ökumene, 
Zölibat werden aufs Korn genommen und im Licht der kirchlichen 
Positionen gedeutet, unterschieden, beurteilt. Fragen um Sexuali-
tät (weniger um Ehe/Familie) sind allein 4 Artikel gewidmet. Hier 
ist in der Tat viel zu klären und aufzuräumen. 

Einen ähnlichen Stellenwert haben heute in der grassierenden, 
anldagenden Kirchenkritik bestimmte Fragen der Kirchengeschich-
te: Gut, daß ihnen im dritten Abschnitt („Die historische Kirche") 
6 zurechtrückende Essays antworten. Urkirchen-Nostalgie, das 
„dunkle Mittelalter" und das publikumswirksame Buch „Der Name 
der Rose", Der Fall Galilei, Inquisition als historische Wirklich-
keit und Legende (beides von Walter Brandmüller), Kreuzzüge, 
Kirche und Nationalsozialismus (von Barbara Schellenberger): 
die Optik von Verdacht und Kritikinteresse-geleiteter Deutung 
solcher Themen wird von Kundigen durch Herausstellen der 
wirklichen historischen Befunde überwunden (insgesamt 87 Seiten). 

2. Wir haben es indes schon längst mit einer massiven Funda-
mentalkritik an der Kirche zu tun. So behandelt der erste, „Syste-
matischer Teil" Grundfragen. Leo Scheffczyk (wer ist Christus?) 
untersucht den schwankenden Boden gewisser Auffassungen (die 
Voraussetzungen des Historisch-Kritischen, Mythos und Offen-
barung, Sohn Gottes) in seiner ruhig-eindringlichen, luziden und 
treffenden Weise. „Die christliche Deutung des Menschseins" 
(von Burkhard Haneke) und die in abstracto schwierige Frage 
„Was ist Freiheit?" (von Klaus Martin Becker) führen zu der für 
ein derartiges Buch leitenden Grundfrage: „Was ist die Kirche?" 
(von Josef Arquer). Der Artikel bietet dem Anliegen des Buches 
wohl angemessene gute Klärungen, stets in lebendigem Aufgrei-
fen trefflich vorgeführter heutiger Einstellungen (gelegentlich 
vielleicht in einem etwas saloppen Stil). 

Man kann dies Unternehmen und seinen Herausgeber nur 
loben. Das Buch sollte von vielen gelesen werden, um sich für den 
„guten Kampf" zu rüsten. Mir kam die Erinnerung an ein Buch, das 
ich in den dreißiger Jahren als Gymnasiast gelesen habe und das 
mir Unvergessenes vermittelt hat: „Das Wesen des Katholizis-
mus" von Karl Adam (3. Auflage, Düsseldorf 1926). Da war eine 
überzeugende, gewinnende, ja begeisternde Wesens- und Gesamt-
schau. Dennoch „keine Ideal- oder Ästhetenkirche, keine Grals-
burg auf Erden" (K. Adam). Heute könnte man anfügen: Keine 
allzu penetrant-edle Toleranz-, Dialog-, Dauerversöhnungs-Kir-
che; keine Gottesvolk sich nennende Basis- und Demokratie- 
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Kirche mit Frauenquoten und Gleichheits-Amtsrechten; keine 
geschwisterliche Sozialarbeiter- oder politisierende Weltverände-
rungs-, ebenso wenig Weltvereinigungs- bzw. Friedens-Kirche 
mit entspr. synodalen Mammut-Dauerprozessen. Das sind alles 
„Träume" (Projektionen) „von unten". Das Göttliche, Herrliche, 
Übernatürliche, Heilige der Kirche kommt aber von oben, ergreift 
deshalb gerade in der menschlichen Unvollkommenheit als das 
von unten immer unerreichbar Wunderbare: Kirche ist Communio 
sanctorum im corpus Christi mysticum. 

3. So gesehen, entbehrt man natürlich bei einem Sammelband 
die dogmatisch-konzeptionelle Geschlossenheit (der erste Teil 
umfaßt 98 Seiten). Aber dieser hätte es noch mehr bedurft, um die 
Elementarbedrohung von innen ins Auge zu fassen und die Kirche 
des Glaubens gegen ihre eigenen Zerstörer sowohl zu verteidigen 
wie leuchtend darzustellen. So hat Prof. Hans Pfeil schon vor 13 
Jahren eine derartige Aufgabe überzeugend angepackt: die Merk-
male der Einheit, Heilgkeit, Katholizität und Apostolizität als 
Kriterien der wahren Kirche und die heutige Aushöhlung, Verzer-
rung, Leugnung, Umdeutung, ja Pervertierung dieses Artikels des 
Credo (Hans Pfeil, Unsere Kirche — Merkmale und Probleme, 
Christiana-Verlag, Stein a. Rhein 1979, 54 Seiten). Erinnert sei 
auch an die von Hans Pfeil herausgegebenen Bände „Unwandelba-
res im Wandel der Zeit" I und II (Pattloch 1976 und 1977) mit 
insgesamt 39 meist vorzüglichen Beiträgen: Hier der Hinweis auf 
„Die Heilsnotwendigkeit der Kirche" von Franz Xaver Bantle 
(Ebda II, 437-456), ein brennendes, beim mm-Buch leider fehlen-
des Thema. Das gleiche gilt von der Gefährdung des Kultes und der 
Liturgie. Man wird auch die Preisung der „Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit nach dem II. Vatikanum" (von Andreas Laun) im 
Lichte der Folgen zurückhaltender sehen, wenn man z.B. an 
jüngste entsprechende Äußerungen von Kard. Ratzinger, Kard. 
Biffi und Kard. Danneels (Der Gegner? Die Religion, in „30 Tage" 
Jan. 92, S. 16 ff). mit ihren sehr ernsten Warnungen denkt. 

4. Man ersieht, an welch umfassende Aufgabe sich der Heraus-
geber gewagt hat und anerkennt umso mehr Eifer, Mut und 
Geschick. Man freut sich auch über die große Zahl vorzüglicher 
Autoren (von unserer Fördergemeinschaft sind R. Bäumer, W. 
Brandmüller, G. May, L. Scheffczyk beteiligt) und wünscht, daß 
die Hilflosigkeit und Lähmung, die viele Berufene — statt offensi-
ven Eintretens für den Glauben an die vom Herrn gewollte, geist-
getragene Kirche — zeigen, endlich überwunden werde. „Eine neue 
Kirche?" fragte kürzlich P. Basilius Streithofen. Dieser brisanten 
Frage stellt sich der Band nicht. Die damit verbundene Gefahr 
einer dies ausblendenden Bejahungs-Apologetik mag der Unterti-
tel des aufrüttelnden Streithofen-Artikels ansprechen: „Wie man 
die katholische Kirche im Schlaf vernichtet." Möge ein Engel des 
Herrn uns und die Kirche von einem derartigen, verhängnisvollen 
(Wach-) „Schlaf" erwecken! 	 Johannes Bökmann 

Plädoyer für die Kirche. Urteile über Vorurteile. 
30 Beiträge von 26 Autoren. Hrsg. Michael Müller, mm-Verlag 
Aachen 1991, 456 S., DM 38,— ISBN 3-928272-00-4 

Hier sind zur Besprechung drei Artikel herausgegriffen: 
1. Isa Vermehren: „Eigentlich steh' ich ja mehr auf New Age!" 

Spiritualität und Sinnfrage. (S. 165-173) 
2. Manfred Hauke: „Die Kirche ist doch echt frauenfeindlich" 

Emanzipation und christliches Frauenbild. (S. 199-215) 
3. Detlef Bernhard Linke: Die Frage nach dem Sinn. Die 

Gefahren des „positiven Nihilismus". (S. 313-318) 

Was die drei Artikel miteinander verbindet, sind bedeutsame 
Bereiche christlicher Anthropologie, ist vor allem der christliche 
Personbegriff, auf den Mann und die Frau bezogen, die Gott nach 
dem ersten Schöpfungsbericht als solche erschuf, „gleichwertig 
aber nicht gleichartig" (M. Hauke S. 202). Als Personen sind Mann 
und Frau gleichwertig, in ihrer geschlechtsspezifischen Unter- 

- 88 — 



schiedenheit nicht gleichartig.Während in Isa Vermehrens Artikel 
Wert und Würde der Person bedacht werden in ihrem Sinnbezug 
zum Schöpfer- und Erlösergott, der in Christus allein unserem 
Leben und vor allem seinen Dunkelheiten Sinn zu geben vermag, 
kommt in Manfred Haukes Bericht klar das christliche Bild der 
Frau zur Darstellung in seiner gottgewollten Andersartigkeit zum 
christlichen Bild des Mannes. 

• Detlef Bernhard Linkes Artikel skizziert in der Frage nach 
dem Sinn anhand von Frauenschicksalen aus der Psychotherapie 
anthropologische Züge christlichen Denkens, in denen der Person-
Begriff aber leider unklar bleibt. Die „grundsätzliche Ontologie 
des personalen Geschenktseins" S. 317 sowie die „Subsistenz der 
Person in der schenkenden Liebe" S. 318 deuten ontologische 
Gesichtspunkte an, die der Klärung bedürfen, da man sie sonst 
mißverstehen kann, beispielsweise im idealistischen Sinn, wenn 
personale „Schenkung" die Kategorie der „Gottebenbildlichkeit" 
des Menschen letztendlich als „Identität" versteht. Hier liegt eine 
enorme Gefahrenquelle, die personale Struktur des Menschen in 
ihrem Selbstand aufzuheben, und sie entweder in ein seinsmäßiges 
„Kollektiv" mit einem falsch verstandenen göttlichen Sein zu 
bringen in der Weise T. de Chardins, oder sie bewußtseinsmäßig 
in irgendeine Art von „Identitätssystem" unterzubringen, in der sie 
mit Gott „gottgleich" gedacht wird und sich so kaum mehr von der 
rauschhaften vermeintlichen „Seins- und Sinnerfüllung" des New 
Age (s. Isa Vermehren S. 165) unterscheidet. 

• In dieser Hinsicht sind Isa Vermehrens Artikel zwei Hinwei-
se zum Personsein des Menschen von Wichtigkeit. Es sind dies die 
Deutungen der Phänomene der Liebe und des Glaubens. Auf S. 
169 heißt es: „Diese Gleichzeitigkeit von Erfülltwerden in sich und 
Aufgehen in einem anderen ist die Grundgestalt der Liebe". Auf S. 
171: „Glauben ist deshalb im Unterschied zum bloßen Meinen 
Teilhaben am Wissen eines anderen". Es lohnt sich, über beide 
Aussagen nachzudenken, weil sie ontologische Kriterien liefern, 
die den Selbstand der Person, das Empfangen dieses Selbstandes 
aus der göttlichen Liebe des Schöpfergottes, sowie den Gedanken 
der Teilhabe an Wissen im Glauben beleuchten. Anthropologisch 
kann hier ein christliches Personverständnis abgeleitet werden, 
das sowohl den Gefahren von New Age entgeht wie auch einer 
Verzeichnung des christlichen Frauenbildes und das zugleich die 
Frage nach dem Sinn beantwortet, ohne dabei einer verschwom-
menen Person-Ontologie anheimzufallen. Auf die kürzeste For-
mel gebracht lautet dieses christliche Personverständnis, daß die 
menschliche Person ihren Selbstand- und damit auch ihre Subjek-
tivität — von Gott geschenkt erhält und daß sie im Glauben durch 
Teilhabe am Offenbarungswissen ihre Simmerfüllung findet im 
gleichzeitigen Erfülltwerden von der Liebe als Gnadengeschenk 
Gottes im „Aufgehen" in ihm unter Wahrung des gottgeschenkten 
Selbstandes als Mann oder als Frau und unter Ausschluß jeglichen 
Identifikationsbestrebens. 

• Was also Grundgedanken zur christlichen Anthropologie 
betrifft, insbesondere das christliche Person-Verständnis, ist Isa 
Vermehrens Artikel ausgezeichnet durch seine Klarheit der Er-
kenntnis sowie durch Schönheit und Ausgewogenheit der Darstel-
lung. Zum Thema New Age bietet er reiche und umfassende 
Informationen mit aufschlußreichen Bezügen zu allen möglichen 
Selbsterlösungs-Theorien und Tendenzen in Welt und Kirche. Als 
„Plädoyer für die Kirche" ist er in dieser klaren Differenziertheit 
ein wertvoller Beitrag. 

Auch Manfrad Haukes infomative Ausführungen zum Thema: 
„Christliches Frauenbild" ist von entschiedener Gewichtigkeit 
und Klarheit allen Meinungen gegenüber, welche die Kirche als 
„frauenfeindlich" bezeichnen und ist als solcher „Plädoyer für die 
Kirche". Feministische Interpretationen des Offenbarungsglau-
bens erreichen die Dimension des Gnadenlebens nicht und auch 
nicht die übernatürliche Wirklichkeit des dreifaltigen Gottes. Sie 
sind schon von daher viel eher einer „frauenfeindlichen Exegese" 
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zugeneigt oder ausgeliefert als eine innerkirchliche im „glauben-
den Offenbarungswissen"gründende und von dort her inspirierte 
Darstellung des ontologischen Verständnisses der Nicht-Gleich-
artigkeit aber Gleichwertigkeit von Mann und Frau. 

Detlef Bernhard Linkes Beitrag „Die Abschaffung der Frage 
nach dem Sinn" — die Gefahr des „positiven Nihilismus" bietet 
wertvolle Anregungen, ermangelt jedoch einer ontologischen, 
anthropologischen wie auch theologischen Klarheit im christli-
chen Personenverständnis und ist dadurch der Gefahr von Mißver-
ständnissen oder Mißdeutungen ausgesetzt. 

Annelie Funke 

AUS ZUSCHRIFTEN AN DEN HERAUSGEBER 

Hochwürdiger Herr Professor, 

In der Traurigkeit dieser Weltzeit gibt es — ich bin glücklich, 
wenn ich darauf treffe — immer wieder Lichtblicke, die existentiell 
sind. Ich möchte Ihnen zwei mitteilen. 

1) „1945, kurz nach Kriegsende — die Kliniken arbeiteten unter 
unbeschreiblichen personellen und sachlichen Unzulänglichkei-
ten - wurde eine junge, lieb und lebhaft blickende Frau, Mutter von 
vier Kindern, kurz vor der Geburt des fünften mit einer schweren 
Blutung eingeliefert. Ihr Zustand war lebensbedrohlich. Sie spürte 
das und sagte zu ihrem Mann: ,Franzl, ich muß wohl sterben, segne 
die Kinder.' Er: ,Marile, verstehst du den Herrgott noch?' Sie: 
,Nein, ich verstehe Ihn überhaupt nicht' — und nun mit einem 
strahlenden Lächeln — ,aber ich bin ganz und gar mit Ihm einver-
standen!' Wenige Minuten später war sie tot. Sie hatte wohl 
verstanden, daß der schreckliche Abgrund der Unbegreiflichkeit 
Gottes ein Abgrund des unfaßlichen Lichtes, einer unendlichen, 
heiligen Liebe ist. Diese schien das Gesicht der Sterbenden zu 
spiegeln. Ihre Religion war Einverständnis mit dem Geist, aus dem 
Anfang, Mitte und Ende hervorgehen; der sie und den sie verstand, 
ohne zu begreifen." 

Ich bin mit dem, der dieses schreibt, Albert Görres (Das Böse, 
Freiburg 1982, S. 184) keineswegs in allem einverstanden. Ich 
lehne vor allem sein Techtelmechtel mit Karl Rahner ab. Aber da 
es nicht auf das Wer, sondern auf das Was ankommt, ist Görres ' 
Bericht eine Perle. Ich könnte ihn mir als vorzügliche Predigtvor-
lage vorstellen. „Ich werde beim Herrn daheim sein", sagte der Hl. 
Paulus. 

2) „Michelangelo sagte einst zu einer Gräfin: ,Ich bin 86 Jahr alt 
und hoffe bald von Gott heimgeholt zu werden.' Die Gräfin fragte 
ihn: ,Sie sind lebensmüde?'Und der große Künstler entgegnete: 
,Nein, lebenshungrig!" (Bayernkurier 21. 11. 1987). 

Solches trifft einen ins Herz. Es ist die Wahrheit. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Joachim May, Waakrichen 

Die Fuldaer Tagung ist vorrüber. Sie ist ihrem Anspruch: 
„religiös-theologische Grundlagenbesinnung zu erstreben" usw., 
sowie „Gemeinschaft und Zusammenhalt zu stärken" voll gerecht 
geworden. 
Dem Initiator dafür ein herzliches Vergelt' s Gott. 

Krönender Abschluß war für mich das Bühnenstück „Eine 
Flamme, die nie verlöscht". Das Werk ist wertvoll, ihm entsprach 
die schauspielerische Leistung. Wer könnte es auch wohl besser 
vortragen als seine Verfasserin. Ich habe diese Broschüre schon 
einige Male verschenkt. 

Elis. Stuhlreyer, Gelsenkirchen 
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Drewermann selbst 

Der deutlichste Interpret von Buchwerken ist bekanntlich der 
Autor selbst. Auch Drewermann tat dies, und zwar ganzseitig im 
„Rheinischen Merkur" vom 24. 11. 1989 mit seiner Selbstdarstel-
lung unter der Überschrift „Das Christentum ist eine Existenzmit-
teilung". Hier im Wortlaut einige der zahlreichen Aussagen, aus 
denen seine scharf gegnerische Haltung zur Kirche, ihre Offenba-
rungslehre und den christlichen Glauben erkennbar ist. 

Sein Standort: „Ich erlaube es mir selbst schon seit langem nicht 
mehr, das Christentum zu ,lehren'." 

— Über die Kirche, sich mit Meinungen identifizierend: „Die 
gelehrten Formeln des Glaubens ... (sind) beamtermaßen verwal-
tete, von höchster Autorität festgesetzte Sprachspiele, die sich nur 
mit erheblichem äußerlichem Druck, durch Einsatz von Macht, 
Geld und institutionellem Zwang ... weitergeben lassen." Dann 
weiter: 

— Die katholische Kirche sei eine „autoritäre Religionsform, 
die sich nur im Status der Außenlenkung, der Über-Ich-Dressur, 
der Infantilisierung des Bewußtseins und der Deformierung der 
Persönlichkeit zu erhalten vermag". 

— Seine Zielsetzung: „eine Umwandlung des religiösen Be-
wußtseins ..., eine Absenkung des Bewußtseinsschwerpunktes 
vom Über-Ich weg in das Ich. Es geht um den Umbau all dessen, 
was heute Frömmigkeit, Glauben und Kirchlichkeit heißt." 

— Zur bibl. Botschaft: „Gerade an den religiös entscheidenden 
Stellen der Bibel handelt es sich um Sprechweisen, die als Mythen, 
Sagen, Legenden, Wundererzählungen zu betrachten sind." 

— Zu Jesus als Sohn Gottes und zu den Mythen: „Es läßt sich 
nicht ,objektiv' erklären, daß Jesus der Gottessohn war." Daraus 
folgt möglichst die Nichtverwendung des Ausdrucks „Gottes-
sohn", daher nur „Person und Botschaft des Mannes aus Naza-
reth". Es folgt dann: „Um zu zeigen, was Jesus Christus uns sein 
kann, gehe ich zurück zu den mythischen Bildern der Religionsge-
schichte und damit zu den mythenbildenden Kräften der mensch-
lichen Psyche ... (Ich) versuche zu zeigen, welche Inhalte und 
Erfahrungen mit Symbolen verbunden sind wie Jungfrauengeburt, 

' Gottessohnschaft, Himmelfahrt, Wiedergeburt, Auferstehung. All 
diese Anschauungen verdanken wir nicht dem Alten Testament, 
sondern wesentlich der jahrtausendealten Religion an den Ufern 
des Nils." 

Dies sind nur ein paar Beispiele von vielem in gleicher Gesin-
nungsart in Drewermanns Selbstdarstellung. All dies ist mir als 
Laie nichts Neues. Es erinnert mich an die Zeit vor 1933, an 
erlebte, drückend überfüllte Versammlungen der Proletarischen 
Freidenker, wo es auch wüst gegen die Kirche ging und von 
Erlösung geredet wurde. Veranstalter und Redner waren jedoch 
insoweit ehrlicher, als sie sich nicht mehr zur Kirche gehörig 
zählten. Es lohnt sich jedenfalls, diese Selbstbetrachtung Drewer-
manns zu lesen. Sie ist beim RM wohl noch erhältlich. 

Eventuell in Photokopie auch beim Unterzeichneten. 
Theodor Fabian, Husenerstr. 78, 4790 Paderborn 

Lieber Hochw. Herr Professor, 
Ihnen und allen, die zur Gestaltung und Verbreitung von „Theo-

logisches" beitragen, herzlichen Dank. Der Heiland möge allen 
lohnen, die direkt oder indirekt zum Apostolat Ihrer Zeitschrift 
beitragen. Heute möchte ich Ihr und Ihrer Mitarbeiter Augenmerk 
auf ein Problem lenken, das mir sehr wichtig scheint: sakrilegische 
Messen und Kommunionen. 

Ich zelebriere hier im Kloster werktags regelmäßig um 5.30 Uhr 
und im Beichtstuhl und am Altar bin ich viel gewohnt von dem 
Verhalten der „Schafe, die keinen Hirten haben". Vor einigen 
Tagen kam während der Opferung eine Frau schreiend in die 
Kirche; nach und nach ging ihr Schreien in lautes Weinen über. 
Betrunkene, drogenhörige, schwachsinnige und hysterische Per-
sonen haben hierzulande Vorliebe für Kirchen. Mit wirren Haaren, 
schlecht gekleidet, laut weinend kam auch die Frau zum Kommu-
nionempfang. Ich mußte sie ihr verweigern, da sie mir nicht 
zurechnungsfähig schien. Sie blieb eine Zeitlang stehen, dann 
legte sie sich stumm auf die Stufen. Nach der Messe kam ein Mann, 
der regelmäßig dem hl. Opfer beiwohnt und sagte mir: „Pater, die 
Frau wurde vor der hl. Messe auf dem Kirchplatz vergewaltigt, und 
der Mann, der es tat, war einer der ersten, die kommunizierten." — 
„Aber warum haben Sie mich nicht aufmerksam gemacht?" fragte 
ich. — „Ich hatte Angst", war die Antwort. Wiederholt klagen die 
Leute, sie kännten viele Personen, die ein skandalöses Leben 
führen, niemals zur Beichte, aber immer zur Kommunion gehen. 
Mir scheint, daß die Erlaubnis des Kirchenrechtes, zweimal am 
Tag kommunizieren zu dürfen und die vielen Konzelebrationen 
viel zum ehrfurchtslosen Empfang der hl. Kommunion beitragen. 

Nichts wird von berufener Seite getan, um das Bußsakrament 
aufzuwerten. Die sogenannte Andachtsbeichte wird von vielen 
Priestern lächerlich gemacht und boykottiert. Ich bin jeden Tag 
sechs Stunden im Beichtstuhl und höre immer wieder: in unserer 
Pfarrei, bzw. Basisgemeinschaft, gehen alle kommunizieren, aber 
es gibt keine Gelegenheit zur Beichte. Oft wird die Konzelebrati-
on, besonders in Klöstern und bei Zusammenkünften vom Klerus 
zu einer wahren Qual, wenn man weiß, daß so manche Konze-
lebranten kein Stundengebet verrichten, das sechste Gebot nur als 
lästiges Problem für Psychiater betrachten und das depositum fidei 
für ein schauriges Überbleibsel für das Museum der Kirchenge-
schichte halten. Sowohl Kommunionempfang wie auch Konze-
lebration werden mehr und mehr als soziale Angelegenheit behan-
delt und mindern und nehmen die Ehrfurcht vor der hl. Eucharistie. 
Viele Katholiken verwünschen die politische Unterwanderung der 
Liturgie, die pausenlose Produktion minderwertiger, oft politisch 
provozierender Lieder und „liturgischer" Texte, und viele gehen 
zu den Sekten, die einen wahrhaft ungeheuren Zulauf haben. 

Ich sehe keine Anzeichen, daß sich bei uns die Lage bessern 
könnte und fürchte, daß die Kirche die Hauptverantwortung trägt, 
wenn es zu einer sozialen Revolution kommt. Oft denke ich an die 
Worte: Gute kommen, Böse kommen, alle haben ihn genommen, 
die zum Leben, die zum Tod. Bösen wird er Tod und Hölle, Guten 
ihres Lebens Quelle, wie verschieden wirkt dies Brot! 

Mit den besten Grüßen, im Gebet und im Opfer vereint, 
Ihr P. Columbano, ofm, Säo Paulo 

Sehr geehrter Herr Professor! 
Heute erhielt ich die 1. Nr. von „Theologisches". Ich muß Ihnen 

sagen und mich bei Ihnen bedanken für das Wertvolle, das Sie mit 
jeder Nr. ins Haus schicken. Es ist für mich die wertvollste aller 
Zeitschriften. Meine Schwester, die Theologisches durch mich 
kennenlernte und auch bekommt, ist derselben Ansicht. Sie sehen, 
auch Laien sind von dieser Zeitschrift angesprochen. Wir freuen 
uns auf jede Nummer. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr dankbarer P.W. Holtermann, Ibbenbüren 
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Kölner Priesterkreis 

Die nächste Versammlung ist am Montag, 9. März, 
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32, 
großer Saal (oberster Stock). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Trauerarbeiter 

Eine Antrittsvorlesung ist immer eine spannende Angelegen-
heit oder sollte es wenigstens sein: die erste, entscheidende Weg-
station für den Betreffenden und von programmatischer Bedeu-
tung für die Hörerschaft, ja die ganze Alma Mater, da in ihr der 
neue Dozent nicht nur sich selber, sondern auch sein Arbeitsgebiet 
und seine künftigen Forschungsergebnisse präsentiert. Darüber 
hinaus war die Antrittsvorlesung, mit der sich der neu an die 
Pädagogische Hochschule Freiburg berufene Theologe Prof. Dr. 
Bernd Feininger dort im Wintersemester 1991192 vorstellte, von 
exemplarischem, ja von idealtypischem Interesse für die heutige 
Verfassung von Kirche, Theologie und Verkündigung und deshalb 
scheint es mehr als angezeigt, darauf zurückzukommen. Hatte 
doch der Referent das brisante Thema erwählt: „Außerhalb der 
Kirche kein Heil? Die Einzigartigkeit Christi zwischen Absolut-
heitsanspruch und Hingabe" und so konnte ihm ein gut gefülltes 
Auditorium sicher sein. Unter den Hörern befand sich auch Fei-
ningers Lehrer, der Freiburger Exeget Alfons Deissler, der den 
Ausführungen seines Schülers mit allen Zeichen väterlichen Wohl-
wollens folgte. 

• Schon die Anlage des Vortrages bestätigte die schlimmsten 
Vorahnungen, die die Ankündigung eines solchen Themas in einer 
Zeit der ausufernden Fundamentalistenhatz in der Kirche wecken 
mußte! Die Forderung nach Toleranz und immer wieder Toleranz, 
die der Professor mit Verve vortrug, wurde jäh mit dem Satz: 
„extra ecclesiam nulla salus" kontrastiert und ohne jede Bezug-
nahme auf die unterschiedlichen geschichtlichen und gesellschaft-
lichen Bedingungen der einzelnen Epochen für alle Intoleranz und 
Inhumanität in der Kirchengeschichte verantwortlich gemacht. 
Daß der Satz auch heute noch nach dem Zweiten Vatikanum 
durchaus seinen tiefen Wahrheitsgehalt bewahrt hat, sofern, wie 
Christus uns selber gesagt hat, niemand zum Vater kommt als 
durch Ihn und die Kirche der fortlebende Christus ist: davon war 
in den Ausführungen von Prof. Feininger nichts zu spüren. Statt-
dessen erweckten sie den Eindruck, als sei jener Satz aus dem 
Schutz- und Anlehnungsbedürfnis des hl. Cyprian und anderer 
Kirchenväter entstanden, die inmitten der anbrandenden Christen-
verfolgungen wie von selbst die Kirche als die einzig feste Arche 
in einer unseligen Welt empfunden hätten. Schon mit dieser 
Verdrängung der Wahrheitsfrage durch Psychologie waren die 
Weichen gestellt für die Skizzierung der weiteren, im Sinne des 
Vortragenden unerfreulichen Entwicklung, in der es die Kirche 
unter ständiger Berufung auf jenen Satz des hl. Cyprian immer 
mehr geschafft habe, sich als eine Institution zu profilieren, deren 
Spitze, nämlich dem Papst unbedingter Gehorsam zu leisten sei. 

So mußte für den unbefangenen Hörer der Eindruck entstehen, 
als sei es bei dem religiösen Gehorsam, den auch noch das II. 
Vatikanum kategorisch gegenüber dem lebendigen Lehramt, ge-
genüber Papst und Bischöfen fordert, immer nur um die Unterwer-
fung unter eine Institution gegangen, die sich zum Selbstzweck 
gemacht habe. Freilich folgte Prof. Feininger in diesem Punkte nur 
den ausgetretenen Spuren jener Armee von Theologen und kirch-
lich besoldeten Kirchenkritikern, die es sich seit dem Konzil 
angewöhnt haben, die Institution Kirche von ihrem wahren Wesen 
als Leib Christi zu trennen und so die Erinnerung an die Mahnung 
Christi: „wer Euch hört, der hört mich!" langsam, aber sicher aus 
den Herzen der Gläubigen zu verdrängen! Nach dem Referenten 
wird allerdings „die beherrschende Stellung des Papstes" in wich-
tigen Dokumenten des Konzils ohnehin nicht mehr angesprochen: 
eine Feststellung, die von der gleichen Logik sein dürfte wie die, 
Karl Marx rede nicht überall im „Kapital" von den Kapitalisten 
und habe daher mit ihnen im Grunde nichts mehr im Sinn! 

• Doch selbst Feininger mußte zugeben, daß auch noch das 
Zweite Vatikanum so oder so an der Einzigartigkeit Christi und 
damit an seinem Absolutheitsanspruch und dem der christlichen 
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Verkündigung festhält, wenn es auch anderen Religionen Elemen-
te der Wahrheit zubilligt! Und hier geriet nun der neue Professor 
in dialektische Untiefen: mußte er es doch als seine Aufgabe 
ansehen, diesen Absolutheitsanspruch mit der Forderung nach 
Toleranz zu versöhnen, die seinem langen Vortrag als beharrliche 
Grundmelodie mitunter fast predigthafte Züge verlieh! Auf die 
Idee, daß Toleranz oder Duldsamkeit erst dann eine hohe Tugend 
ist, wenn sie mit Wahrheitsliebe, ja der Überzeugung verbunden 
ist, schon im — wenn auch noch so anfänglichen — Besitz der 
Wahrheit zu sein, kam der Redende nicht. 

Noch nie ist es den Progressisten gelungen, die scheinbar 
einander widersprechenden Extreme, die das Leben und zumal das 
religiöse bietet, in einem Bewußtsein zusammenzudenken! Für sie 
ist Gott nicht mehr der unbegreiflich Erhabene und der Gott, der 
uns zugleich ganz nahe ist, sondern nur noch. das Letztere; ist 
Christentum nicht mehr vollkommene Hingabe an Gott und aktive 
Nächstenliebe, sondern nur noch diese, die obendrein noch zur 
Mitmenschlichkeit verfälscht wird. So konnte auch der Referent 
seinen Ruf nach Toleranz nicht mit dem genannten Absolutheits-
anspruch des Christentums vereinbaren und damit war natürlich 
der weitere, ebenso bestürzende wie heute schon exemplarische 
Denkweg vorgezeichnet: typisch auch insofern, als Feininger sich 
ausdrücklich auf die theologische Forschung und Entwicklung 
nach dem Konzil berief und hier wieder auf die Diskussion in so 
unterschiedlichen Periodica wie „Concilium" und der „Herder-
Korrespondenz", die — in Leserkreis und Aufmachung, nicht aber 
in der Angriffsrichtung verschieden — ihm offensichtlich genügen, 
eine zweitausendjährige Tradition in Frage zu stellen, für die 
Christus wahrer Gott und Mensch ist und es folglich nur diesen 
einen Mittler geben kann! 

• Die Hinweise auf die Unmöglichkeit, den Glauben in Satz-
wahrheiten zu formuliern, wie auf Rahners anonyme Christen 
können wir mit dem Mantel der Liebe zudecken und übergehen. 
Natürlich durften sie nicht fehlen, aber sie sind schon zur Stereo-
type geworden! Wirklich alarmierend aber war das, was der 
Redner zu den Aussagen des Neuen Testamentes über Christus 
sagte, die nichts an Eindeutigkeit zu wünschen lassen; jedenfalls 
nicht für den unbefangenen Leser! Man müsse diese Aussägen aus 
dem Sprachkontext des Neuen Testamentes verstehen, aus der 
hymnischen Begeisterung und Liebe, die die Jünger für Jesus 
empfanden und in diesem Zusammenhang wurde auch des Liebes-
jüngers Johannes gedacht. Lösen wir die Äußerungen des Referen-
ten aus ihrer getragenen Verschwommenheit — immer wenn die 
Herren heute daran gehen, etwas „umzuinterpretieren", werden sie 
selber lyrisch — dann soll das wohl heißen, daß die Jünger Jesus im 
Überschwang bis in den Himmel gehoben und mit göttlichen 
Hoheitstiteln geschmückt haben. Der Redner ist uns die Antwort 
schuldig geblieben auf die naheliegende Frage, wie es mit den Selbst-
aussagen Jesu über sich zu halten ist, aber als studierter und moder-
ner Exeget wird er auch hier um eine Antwort nicht verlegen sein! 

Im Anschluß daran erhob er eine Forderung, die im Kontext 
solcher Ausführungen eine echte Neuheit darstellte und daher 
selbst den an Kummer gewöhnten Berichterstatter zunächst ver-
blüffte. Wir müßten wieder hinfinden zu einer echten theozentri-
schen Betrachtungsweise der Dinge! Nun ist das bekanntlich eine 
Grundforderung aller in der Kirche, die sich dem Dammbruch von 
Glaube und Theologie zu widersetzen suchen und sie mußte daher 
in der Tat wundernehmen im Munde eines Mannes, der sich die 
Relativierung oder „Marginalisierung" des absoluten Anpruches 
Christi und seiner Kirche so sehr angelegen sein ließ. Aber nun 
kam das große Spiel, die dialektische Volte, nämlich die Forde-
rung, die Christozentrik der Theozentrik unterzuordnen, denn 
darin bestehe ja der Anspruch und Auftrag Christi, der Wahrheit 
Gottes zu dienen, auf die hinzuweisen und von ihr Zeugnis zu 
geben. Mit zwingender Logik ergab sich aus der Anlage des 
Vortrages die Konsequenz: so wie andere Religionen und Reh- 
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gionsstifter auf ihre Weise auf Gottes alles übersteigende und 
überragende Wahrheit hinweisen, so tut dies auch Jesus auf seine 
Weise. Daß Er die erscheinende Wahrheit Gottes, weil selber Gott 
und Ebenbild des Vaters, i s t : diese einfache Unterscheidung zu 
den übrigen Propheten konnte man nach allem von dem neuen 
Theologen füglich nicht mehr erwarten. 

• Und nun kommt das Seltsame, das Befremdliche, das trotz 
seiner Ungeheurlichkeit nachgerade auch schon typisch zu werden 
beginnt. Obwohl dies bei Antrittsvorlesungen eigentlich nicht 
üblich ist, bat der Verfasser dieser Zeilen um die Möglichkeit eines 
Diskussionsbeitrages, die ihm vom Rektor als Hausherrn auch 
freundlich gewährt wurde. In diesem Beitrag setzten wir uns 
naturgemäß entschieden gegen die Thesen des Referenten und vor 
allem gegen seine selektive Heranziehung des Konzils zur Wehr. 
Doch obwohl das Auditorium freundlich, geduldig und höflich 
blieb, war nun plötzlich die Wand, die Mauer der Isolierung zu 
spüren, die den Diskutanten umgab. Anderthalb Stunden waren ja 
die Hörer auf Toleranz gestimmt worden und in diesem Plädoyer 
hatte der eloquente Theologe alle Register gezogen. Er hatte — wie 
heute schon üblich, wenn es gegen den vollen und ungebrochenen 
Glauben geht — auf fundamentalistische Strömungen im Islam 
verwiesen und dann zur notwendigen Tr auer arbeit über 
die Finsternisse in der Kirchengeschichte aufgerufen. Man solle 
sich nicht genieren, solche Trauerarbeit zu leisten und die vergan-
genen Fehler und Versäumnisse zu bekennen: so, als sei es nicht 
längst zum standardisierten Ritual geworden, sich unentwegt und 
in aller Öffentlichkeit an die eigene Brust zu schlagen und um 
Vergebung für die Sünden der Väter und Vorväter zu bitten, die 
man eben damit erneut und auf subtile Weise bezichtigt. Wenn wir 
uns nicht verhört haben, war auch vom „auftrauern" die Rede: der 
Anklang ans „aufarbeiten", dieses ständige Modewort in progres-
sivem Munde war sicher kein Zufall! Aber man versteht, warum 
einer, der in diesem allgemeinen Klima der Mitmenschlichkeit und 
Toleranz an die Unabdingbarkeit der alten Wahrheiten zu rühren 
wagt, wie von selbst in den Ruch eines intoleranten, rückwärts  

gewandten Finsterlings kommen, wenn nicht gar Gefahr laufen 
mußte, mit den Schatten des Ajatollah Komeini konfrontiert zu 
werden! 

• Nach dem Grundsatz, daß sich im einzelnen das Ganze und 
im kleinen alles zu spiegeln pflegt, ist dieser Freiburger Einstand 
so weit mehr gewesen als nur ein lokales Ereignis. Er war Momen-
taufnahme eines Zustandes, den die Kirche — zumindest in unseren 
Breiten— in rasender Schnelligkeit erreichen wird, wenn hier nicht 
ebenso rasch und entschieden Einhalt geboten wird. Er besteht 
darin, daß die „Altgäubigen", die nach wie vor bereit sind, ohne 
Einschränkungen an all das zu glauben, was die Kirche stets 
verbindlich als zu glauben vorgestellt hat, zu einer geduldeten 
Minderheit „in der Kirche" werden, die sich in der kirchlichen 
Öffentlichkeit dann ständig mit dem Vorwurf der Intoleranz und 
des Fundamentalismus auseinandersetzen muß. In der evangeli-
schen Kirche ist dieser Zustand bekanntlich mutatis mutandis 
bereits erreicht. Und auch wir sind auf dem Wege dahin: auf dem 
Wege zu einer neuen, einer lautlosen und subkutanen Kirchenspal-
tung, die an Bedrohlichkeit den lautlosen Auszug der Massen aus 
der Kirche noch übertreffen wird. 

Herr Feininger, Herr Feininger 
wir werden immer einiger! 
Jetzt wandeln sich die Theologen 
in Friedenspädagogen! 
Jetzt ist die Toleranz das A und 0 
jetzt sind wir all von Herzen froh! 
Jetzt gibt es kein Gezeter 
von Kanzel und Katheder. 
Ist Glaubenseifer abgeschafft 
dann trinken wir bald Bruderschaft. 
Jetzt sind wir endlich einiger 
zusammen mit Herrn Feininger. Walter Hoeres 

WILHELM SCHAMONI 

Sei. Angelus von Acri 

* 19. 10. 1669 zu Acri (Kalabrien) 

t 30. 10. 1739 daselbst 

Das Lieblingsgebet des Heranwachsenden, das er später als 
Volksmissionar in besonderer Weise verbreitete, um die Früchte 
der Predigt zu sichern, war die Leidensuhr, d. h. das betrachtende 
Erwägen dessen, was Christus von Stunde zu Stunde in seinem 
Leiden gelitten hatte. Mit 18 Jahren trat er in seiner Vaterstadt bei 
den Kapuzinern ein, eine unerklärliche Schwermut macht ihm 
entsetzliche Not. Trotz bester Vorbereitungen blieb er bei seinen 
ersten Predigten jämmerlich stecken, so daß er unverrichteter 
Sache wieder von der Kanzel steigen mußte. Da vernahm er 
plötzlich in seinem Innern die Worte: „Fürchte dich nicht! Ich will 
dir die Gabe der Predigt geben, und von Stunde an werden alle 
deine Mühen gesegnet sein." Angelus fragte: „Wer bist du?" Da 
bebte seine Zelle wie von einem Erdbeben: „Ich bin der Ich-bin. Du 
wirst von jetzt an in vertraulicher Redeweise predigen, so daß 
jedermann deine Rede versteht." Der Selige sank wie tot zu Boden. 
Er wurde der große Apostel Kalabriens, der nur noch die Heilige 
Schrift und das Kreuz zur Vorbereitung seiner Predigten benutzte 
und durch schlichteste Worte die Herzen ergriff. 

Stich von Andreas Bolzoni von. J. 1743. Foto Bildarchiv der 
Österr. Nationalbibliothek, Wien 
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