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PROF. DR. KONRAD LÖW 

Der „Sozialismus", die evangelischen Kirchen 
und die Katholische Kirche 

(Bkm) Der an Heiligabend 1976 von dem DDR-Regime ausgewie-
sene ARD-Korrespondent Lothar Loewe berichtete auch über seine 
Erfahrungen mit der Kirche. Während er von der evangelischen 
Kirche (bzw. ihren leitenden Personen, incl. „Bischöfen") ein er-
schreckend kritisches Urteil vorbringt (nicht anders verhalten als die 
Spitzenfunktionäre der SED: „Kontakte mit dem Klassenfeind waren 
unerwünscht"), sagt er von den Katholiken: 

Im Gegensatz zur evangelischen hat die katholische Kirche eine 
enge Zusammenarbeit mit den westlichen Journalisten gepflegt und 
ihnenwichtige Hintergrundinformationenvermittelt. KardinalBengsch 
(Berlin) habe Mitte der siebziger Jahre in einem solchen Gespräch 
über das DDR-Regime erklärt: 

„Wir können nicht ändern, daß wir es mit einer Gangsterbande zu 
tun haben, die diesen Teil Deutschlands beherrscht. Aber wir Katho-
liken müssen nicht dazu beitragen, diesen Verbrechern auch noch zu 
Anerkennung und Ansehen zuverhelfen." ( ,Erneuerung und Abwehr' , 
4192, S. 30) 

Dank 
Allen, die auf unseren Februar-Spendenaufruf hin uns mit 
zahlreichen Überweisungen wiederum ihr Vertrauen und ihre 
Hilfe gegeben haben, sage ich innigen Dank. Sie ermöglichen 
uns, diese seit nunmehr 22 Jahren bestehende Zeitschrift 
weiter herauszugeben. Sie bestärken uns in der Zielsetzung 
und Linie, der ich selbst — meinen verehrten Vorgänger Wil-
helm Schamoni als Beispiel und Vorbild im Sinn — nun seit 
etwa 12 Jahre meine ganze Arbeit gewidmet habe. Am schön-
sten darf ich unser (d. h. insbesondere der Autoren, speziell 
natürlich der Ständigen) Bemühen getragen und gestützt se-
hen durch die Gebete und Segenswünsche, die uns nicht selten 
zugesagt werden. Gott vergelt's für alles! 
Der Artikel von Frau Meves „Die Krise der katholischen 
Kirche in Deutschland" in der März-Nr. hat ein außerordent-
lich positives Echo gefunden. Nachdruckanfragen liegen vor. 
Eine Herausgabe als Sonderdruck wurde vorgeschlagen. Wer 
das ebenfalls wünscht und dafür etwas zu spenden bereit wäre, 
möge mir bitte kurz schreiben. 
DISTINGUO — Nr. 1: eine 44-Seiten-Broschüre mit dem 
fulminanten Vortrag von Prof. Hoeres „Gottesdienst als Ge-
meinschaftskult" ist inzwischen den Bestellern zugesandt 
worden. Bestellungen (Postkarte) bitte nur an meine Adresse. 
Von Herzen grüßt Sie 

Ihr Johannes Bökmann 
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218 II. Das Papsttum, die Linkskatholiken in der Bundesrepublik 
und die „Katholische Kirche in einem sozialistischen Staat" 



Diese überaus klare Position des bedeutenden, theologisch und 
kirchen-politisch klaren sowie integren Berliner Bischofs sticht auch 
ab von den ideologischen Kumpaneien, bis hin zu finanziellen Bezie-
hungen, deren sich westdeutsche Linkskatholiken schuldig gemacht 
haben. 

Insofern ist es im Interesse der Wahrheit und gleichsaminnerkirch-
licher Hygiene wünschenswert, wenn die Kollaboranten eines „Gang-
ster- und Verbrecher-Regimes" imfreien Westen und unter dem Dach 
der Kirche aufgedeckt würden. Ihr schändliches, destruktives, unter-
minierendes Treiben wiegt m. E. viel schwerer als wenn unter großem 
Druck der eine oder andere Katholik „drüben" schwach geworden ist. 
Sanatio in radice tut not. 

Hingewiesen sei noch auf das Taschenbuch (144 Seiten) des vom 
„DDR"-Regime und der „Kirche im Sozialismus" vertriebenen evgl. 
Pastors Klaus-Reiner Latk: 

Stasi-Kirche, Stephanus-Edition Verlags GmbH ,Uhldingen 1992. 
Wer die tiefe und weitreichende Identzierung der evangel. „Kir-
chen" mit dem „Sozialismus/Kommunismus" konkret vor Augen 
gestellt haben will, ihre Kooperation mit SED-Staat und Stasi erfassen 
will und die Zusammenarbeit mit der evgl. Kirche im Westen und 
bestimmten Politikern erkennen möchte, wird hier genau und erschüt-
terndbelehrt. 1987 erschienvondemselbenAutor a. a. 0. das Büchlein 
„Frieden mit der kommunistischen Gesellschaft". 

Am 1. Juli 1840 trafen sich in Belleville bei Paris rund 1.200 
Anhänger der verschiedensten sozialreformerischen Ideen. Sie 
nannten ihre Zusammenkunft das „Erste kommunistische Ban-
kett". „Kommunistisch" als Eigenschaftswort für eine Denkrich-
tung und Bewegung hatte damit in Frankreich eine breite Akzep-
tanz gefunden. Nur sechs Jahre später geißelt Papst Pius IX. in der 
Enzyklika „Qui pluribus" den Kommunismus als eine „abscheu-
liche und dem Naturrechtselbst auf das Höchste widersprechende 
Lehre". An dieser Betrachtungsweise hat sich über 100 Jahre 
hinweg kaum etwas geändert. 1937 war es wieder ein Pius, jetzt 
XI., der sich in dem Rundschreiben „Divini redemptoris" traditi-
onsbewußt und zugleich bis in die Gegenwart hinein höchst aktuell 
geäußert hat: 

„Im Anfang zeigte sich der Kommunismus, wie er war, in seiner 
ganzen Verruchtheit. Bald aber schon wurde er gewahr, daß er auf 
solche Weise sich die Völker entfremdet, und so änderte er seine 
Taktik und versuchte nun die Massen zu ködern mit verschiedenen 
Täuschungen, indem er seine wahren Absichten hinter Ideen 
verbirgt, die an und für sich gut sind und anziehend. . . So gründen 
sie unter Bezeichnungen, die auf den Kommunismus nicht einmal 
anspielen, Vereinigungen und Zeitschriften, die dann einzig dazu 
dienen, ihre Ideen in Kreise zu bringen, die ihnen sonst nicht leicht 
zugänglich sind. Ja, sie suchen sogar durch Trug und List in 
katholische und religiöse Vereinigungen einzudringen. So laden 
sie, ohne auch nur irgendwie von ihren ruchlosen Grundsätzen 
abzugehen, die Katholiken ein, mit ihnen auf dem sogenannten 
humanitären und caritativen Gebiet zusammenzuarbeiten, und 
machen gelegentlich Vorschläge, die in allem dem christlichen 
Geist der Lehre und der Kirche entsprechen." 

• Die rote Flut konnte weder in der Ära Stalin noch unter den 
Generalsekretären der KPdSU Chruschtschow und Breschnew 
den „Fels Petri" ins Wanken bringen. Gewaltig sind die Opfer, die 
die katholische Kirche gebracht hat, die sie ihren Gläubigen, allen 
voran den Priestern und Ordensleuten in den von Kommunisten 
beherrschten Ländern, abverlangt hat. Dabei ist nicht zu überse-
hen, daß mitunter, z. B. von Johannes XXIII., recht behutsame 
Töne angeschlagen wurden. Sein Nachfolger im Petrusamte, Paul 
VI., verfügte gar, daß dem weltweit bewunderten ungarischen 
Kardinal Mindszenty im Dezember 1974 die Würde eines Primas 
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von Ungarn entzogen wurde, um besser mit dem kommunistischen 
Staat verhandeln zu können. Anläßlich der feierlichen Rückfüh-
rung der Gebeine Mindszentys im Mai 1991 von Österreich in 
seine ungarische Heimat kommentierte Georg Paul Hefty in der 
Frankfurter Allgemeinen: 

Da Mindszenty „sich des Sieges über seine Feinde gewiß war, 
verzweifelte er allein an der Nachgiebigkeit seines Heiligen Va-
ters. Denn er hielt nichts von diplomatischen Finessen gegenüber 
denen, die ihn hatten zerschmettern wollen, aber um so mehr von 
unbeugsamem Widerstand, der im besten Fall erfolgreich, im 
schlimmsten zumindest ehrenvoll seinwürde . . . Daß ihm der Papst 
im Dezember 1974 die Würde des Primas von Ungarn entzogen 
hatte, war für ihn die Enttäuschung seines Lebens gewesen - am 
Tage seines Triumphes bleibt davon nur die Blamage der römi-
schen Kirche." ") 

Dem ist nichts hinzuzufügen, es sei denn die nicht ernst gemein-
te Frage an die Verantwortlichen im Vatikan, ob Christus ein 
Diplomat gewesen sei, Erzbischof Casaroli, der „Außenminister 
des Papstes", in der Nachfolge Christi gehandelt habe. 

— War es auch diplomatisches Geschick, die das Oberhaupt der 
katholischen Kirche über Jahrzehnte hinweg den Eindruck erwek-
ken ließ, als ob die Soziallehre der Kirche vom „liberalistischen 
Kapitalismus" ebensoweit entfernt sei wie vom „marxistischen 
Kollektivismus"? In seiner Neujahrsansprache an das diplomati-
sche Korps 1990 äußerte der Papst, der Hunger nach Wahrheit 
habe die Völker Osteuropas vorangetrieben. Derlei war sicherlich 
mit ursächlich für die friedliche Revolution. Aber den Ausschlag 
gab, daß sich der Kommunismus selbst besiegt hat, und zwar 
gerade auf dem Felde, das er sich als Hauptkriegsschauplatz 
ausgewählt hatte: der Ökonomie. Selbst der letzte Vorsitzende der 
KPdSU, Michail Gorbatschow, schwört heute auf die Segnungen 
der Marktwirtschaft. 

Und nun erst erscheint eine päpstliche Enzyklika, Centesimus 
annus, die sich dieses Eingeständnis zu eigen macht. Der romtreue 
Professor für Christliche Gesellschaftslehre an der Universität 
Bonn, Lothar Roos, stellt nüchtern fest: „Damit wird erstmals nicht 
nur der Sache nach, sondern auch formell in der päpstlichen 
Sozialverkündigung ein von jenem ,Kapitalismus', wie er seit Leo 
XIII. massiv kritisiert wird, fundamental unterschiedenes Wirt-
schaftsordnungskonzept nicht nur zur Kenntnis genommen, son-
dern positiv gewürdigt." 49) Vor Jahrzehnten wäre ein Bekenntnis 
zur Marktwirtschaft vorausschauender, mutiger und nützlicher 
gewesen. Freilich, damals wären nicht nur die Kommunisten und 
Sozialisten aller Schattierungen über Papst und Kirche hergefal-
len, sondern auch die zahllosen Linkskatholiken, für die die 
Wirtschaftsordnung längst zur Glaubensfrage geworden ist. Noch 
1987, als der Papst San Francisco besuchte, „begrüßten" ihn 
Demonstranten mit Plakataufschriften wie: „Capitalism is the 
basic 'unjust social structure!'" 

• Wenige Tage vor seiner Verhaftung tat Kardinal Mindszenty 
in einem Hirtenbrief die feste Entschlossenheit kund, auch weiter-
hin der Stimme des Gewissens zu folgen, koste es, was es wolle: 
„Manche Katholiken sind vor eine grausame Wahl gestellt. Sie 
müssen wählen zwischen ihrer menschlichen Existenz und der 
Ehre und Treue als Christen. Wem die Gnade der heiligen Tapfer-
keit gegeben ist, der gehe auf dem geraden Weg des katholischen 
Charakters." Die anderen Kardinäle Osteuropas haben sich eben-
falls trotz Morddrohungen, Verleumdungen, Schauprozessen, jah-
relanger Freiheitsberaubung vorzüglich bewährt, so Wyszynski in 
Polen, Stepinac in Jugoslawien, Beran in der Tschechoslowakei, 
Slipyi in der Sowjetunion. Um so unbegreiflicher ist es, daß sich 
selbst im obersten Rat der Kirche Männer fanden, die offenbar 
glaubten, die Not der Welt mit marxistischen Patentrezepten 
kurieren zu können, z. B. der in Brasilien wirkende deutschstäm-
mige Kardinal Arns, der Fidel Castros Kuba als Beispiel sozialer 
Gerechtigkeit pries.") 
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— Damit alle diese „Gerechtigkeit" nachempfinden können, 
nachfolgend ein erschütternder Brief. Er stammt von Miguel Novo 
Alvares, einem in Kuba inhaftierten Gewissensgefangenen. Als 
Andersdenkender wurde Miguel von den kommunistischen Be-
hörden 22 Jahre lang in der Gefängnis-Hölle Boniato schikaniert. 
In dieser Zeit schrieb er einen Brief an die UNO, der auf Umwegen 
auch die IGFM erreichte: 

„Ich schreibe heimlich. Anders geht es nicht in diesem grauen-
haften Verlies mit Namen Boniato. Ich bin das, was man einen 
politischen Häftling zu nennen pflegt. Man hat mich keines einzi-
gen Verbrechens beschuldigt. Ich habe nicht gemordet, nicht im 
Dunkeln zugestochen, um Terror und Tod zu verbreiten. 

Ich habe mich mit anderen zusammengetan, die wie ich den 
blinden Gehorsam ablehnten. Dabei setzten wir unser Leben aufs 
Spiel. Mein Körper hat alle Artender Gewalt zu ertragen: Schläge, 
Hunger, Nacktsein; auch Operationen wurden ohne Betäubung an 
mir vorgenommen. Ich wurde zu einem Leben im Dreck gezwun-
gen. — Natürlich gäbe es einen Ausweg. Ich könnte mich leicht 
erhängen. Wenn das alle täten, wäre das Problem gelöst und wir 
wären von unserem langen Leiden erlöst. Das W elt gewissen könn-
te sich erleichtert fühlen. 

Aber wir leben noch. Noch sind wir nicht tot. Ich glaube, es 
lohnt sich, zu leiden und der Welt die Gründe unserer Not vorzu-
führen. Ihr könnt nicht einfach wegsehen. Ihr könnt nicht einfach 
so tun, als seien unsere Leiden nicht wahr. Entweder steht Ihr zur 
Gerechtigkeit oder Ihr steht gegen sie." 5') 

• Kardinal Arns repräsentierte weder damals noch viel weni-
ger heute die Mehrzahl der katholischen Bischöfe, Priester, Laien. 
Doch ein beachtlicher Prozentsatz der an den theologischen 
Hochschuleinrichtungen Deutschlands Wirkenden war marxisti-
schen Einflüsterungen hörig geworden, angesprochen von der 
„Kirche von unten" und der „Befreiungstheologie". Der fließend 
deutsch sprechende Kardinal dürfte ein Opfer dieser Einflüsterun-
gen geworden sein. 

— Als sich im April 1990 die Bewohner von Karl-Marx-Stadt 
mit einer satten Dreiviertelmehrheit für die Rückkehr zur ur-
sprünglichen Bezeichnung, nämlich Chemnitz, aussprachen, lau-
tete ein Kommentar der Gewerkschaftszeitung Tribüne: „Möge 
die Abstimmung deshalb eine Abrechnung mit einem doktrinären 
Regime sein — nicht jedoch ein Denkzettel posthum für einen 
Mann, der weltweit Achtung auch unter Christen, Sozialdemokra-
ten, Kapitalisten genießt." 52) 

Von einer weltweiten Achtung unter Kapitalisten weiß ich 
nichts zu berichten. Doch daß Marx auch unter Christen an Ach-
tung gewann, kann exakt nachgewiesen werden. Hier soll nur e i n 
besonders aufschlußreiches Exempel vorgeführt werden: Oswald 
v. Nell-Breuning. 

• Von Nell-Breuning, Jesuit, Hochschullehrer, Ehrendoktor 
der Universität Frankfurt a. M., Träger des Hans-Böckler-Preises 
des DGB, des Romano-Guardini-Preises der Katholischen Akade-
mie in Bayern, der Goldenen Bonifatius-Plakette der deutschen 
Bischofskonferenz, besuchte, wie Karl Marx, das Friedrich-Wil-
helm-Gymnasium in Trier. In einem Fernsehinterview äußerte 
v. Nell-Breuning: „Wir alle stehen auf den Schultern von Karl 
Marx, ob wir es wissen oder ob wir es nicht wissen." Dieser 
fulminante Ausspruch wurde dem Jesuitenpater übel genommen. 
Trotzdem hat er ihn zwischen 1965 und 1976, also 11 Jahre 
hindurch, mehrmals wiederholt. Das große Wort begleitete ihn, 
wo er auftrat, wo von ihm die Rede war. Willi Brandt zitierte es mit 
viel Lob bei feierlichem Anlaß und Norbert Blüm in seinem 
Nachruf, als der Pater im Alter von 101 Jahren (August 1991) 
verschieden war. 

— Noch bemerkenswerter für das Niveau der Auseinanderset-
zung mit Marx und Marxismus ist die Tatsache, daß der honorige 
Gottesmann Scheibchen für Scheibchen sein „großes Wort" wie- 
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der zurückgenommen hat. Zunächst räumte er ein, daß er, was 
Marx betrifft, keine Autorität sei: „Wenn man sich für irgendeine 
Aussage auf Marx beruft und einen Beleg aus Marx dafür bei-
bringt, muß man darauf gefaßt sein, daß einem ein anderer Marx-
text entgegengehalten wird, der tatsächlich oder angeblich das 
Gegenteil besagt. . . Diese Gefahr ist hier vermieden; den vorste-
henden Ausführungen liegen keine Texte oder Meinungsäußerun-
gen von Marx zugrunde, sondern nur heute allgemein verbreitete 
Erkenntnisse und Denkweisen ..." Dabei ist der Jesuitenprofessor 
keineswegs zitierscheu. Nur Marxzitate finden sich, zumindest in 
den einschlägigen Schriften, nicht. 

— Schon früher stand bei ihm zu lesen: „So viel aber ist gewiß: 
Darüber, was Marx wirklich gedacht, gemeint und gewollt hat, 
aber auch über die verschiedenen, von marxistischen und antimar-
xistischen Gelehrten wissenschaftlich vertretenen Deutungen des 
historischen und dialektischen Materialismus, kann nur noch ein 
engster Kreis von Fachleuten sachverständig und sachförderlich 
diskutieren; für alle andern, zu denen auch der Schreiber dieser 
Zeilen sich zählen muß, ist das zu einer Qeheimwissenschaft 
geworden, zu der ihnen der Schlüssel fehlt." 3) 

• Bände spricht auch der folgende Vorgang, den der Bund 
Freiheit der Wissenschaft im Aprilheft 1982 unter der Überschrift 
„Politik siegt über Wissenschaft" veröffentlicht hat. Eine Theolo-
giestudentin der Universität Münster reichte eine „Marxismus als 
atheistische Weltanschauung - Zum Stellenwert des Atheismus im 
Gefüge marxistischen Denkens" betitelte Dissertation ein. Die 
vom Fachbereichsrat bestellten Gutachter plädierten auf die beste 
bzw. zweitbeste Note. Doch der Fachbereichsrat hielt „ausrei-
chend" für angemessen, woraus er, auf Einspruch hin, ein „befrie-
digend" machte. Allein schon diese Desavouierung der Gutachter 
ist außergewöhnlich. Wer das stattliche Werk zur Hand nimmt, 
glaubt zu wissen, daß hier ganz andere als akademische Kriterien 
ausschlaggebend gewesen sind. Wegen ihrer Vorzüglichkeit wur-
de die Abhandlung in Fachzeitschriften aber auch in führenden 
deutschen Tageszeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen und 
der Welt eingehend gewürdigt. Innerhalb weniger Jahre erlebte sie 
sogar eine zweite Auflage, was bei Dissertationen einer Sensation 
nahekommt. 

Seit Gustav A. Wetter S J. verstummt ist, sind, soweit ersicht-
lich, seitens deutschsprachiger Theologen keine angemessen kri-
tischen Auseinandersetzungen mit dem Marxismus mehr erschie-
nen. Jene, die nicht schwiegen, streuten Weihrauch oder begnüg-
ten sich mit so geschmeidigen Formulierungen, daß das Streitob-
jekt jeden Schaukampf unverletzt überstehen mußte. 

• Während der Papst in Divini redemptoris , wie zitiert, vor der 
Vereinnahmung durch die Kommunisten nachdrücklich warnte, 
wurde nun das unverbindliche, freundliche Gespräch als Gebot der 
Stunde ausgegeben. In der „Deutschen Zeitschrift für Philoso-
phie", herausgegeben von linientreuen SED-Mitgliedern, veröf-
fentlichte Prof Dr. Konrad Feiereis, Konsultor des Päpstlichen 
Rates für den Dialog mit den Nichtglaubenden und Rektor des 
Theologischen-Philosophischen Studiums in Erfurt, ein Referat, 
das er auf einem Dialogkongreß gehalten hatte. Darin führt er aus: 

„Dem Lehramt der Kirche obliegt die hohe Verantwortung, sich 
über Marxismus so zu äußern — wenn nötig, zu urteilen —, wie es 
dem Selbstverständnis dieser Philosophie entspricht. Galt nicht 
jehrzehntelang der Marxist in den Augen des Christen häufig als 
‚Gottloser', dem alles Böse zuzutrauen sei und der keine Ethik 
besitzt?" Ein „erschreckendes Beispiel dafür lieferte Konrad Löw 
..." Ihn zitiert Feiereis: „ Die Basis der marxistischen Ideologie ist 
,die Diabolik` . Marx und Engels. . . sehen in Ehe und Familie 
schädliche Institutionen, die es zu besiegen gälte ... Marx haßt die 
Menschen, die Proletarier eingeschlossen, auch jene, die ihm nicht 
das Geringste zuleide getan haben. . . Allen Legenden zum Trotz 
ist Marx ein Wegweiser in den Archipel Gulag sowie in den 

222 — 



Holocaust gewesen." Nach weiteren Zitaten teilt Feiereis mit, 
Marxisten hätten ihm erklärt, „sie würden es nicht zulassen, daß 
der Papst in Medien der DDR verunglimpft werde. Diese Aussage 
und die Realität stimmen bis heute überein." 54) 

— Nun, hätte sich der Papst so abgrundtief böse geäußert wie 
Marx über Jahrzehnte hinweg gleichsam nach allen Richtungen, 
hätten am allerwenigsten die Kommunisten dies verschwiegen. 
Und das mit Recht! Feiereis unterschlägt alle Belege, die den 
Leser in die Lage versetzen zu beurteilen, ob meine ( „Löws") 
Schlußfolgerungen gerechtfertigt sind oder nicht.55) 

In der Zwischenzeit hat Feiereis seine Sicht erheblich modifi-
ziert. Nun schreibt er: „Die Heimtücke leninistischer Dialektik 
bestand darin, politische Entspannung nach außen mit ideologi-
schem ‚Kampf' im Innern zu verkoppeln. Gerade die katholische 
Kirche erwartete niemals eine Koexistenz von christlichem Glau-
ben und marxistischer Weltanschauung. Die Kommunisten hätten 
den Absolutheitsanspruch ihrer Ideologie damit preisgeben müs-
sen." 56) (In einem Punkt muß er seine Meinung noch revidieren. 
Die leninistische Dialektik war die marxistische.) 

• Welcher Geist bei solchen Begegnungen zwischen Marxi-
sten und Christen mitunter herrschte, zeigte eine Tagung, die vom 
6. bis 10. September 1977 auf Einladung der Internationalen 
Paulusgesellschaft stattfand. 

Viele der Teilnehmer stellten sich vor, wie z. B. Juan Garcia-
Nieto Paris aus Barcelona: „Ich bin Mitglied der Gesellschaft 
Jesu. Ich bin zugleich Mitglied der Kommunistischen Partei." 57) 
Was diese „christlichen Marxisten" zu bieten hatten, soll anhand 
einer Protokollnotiz verdeutlicht werden: „Kein System spaltet die 
Gesellschaft so grundlegend in Herren und Knechte, Besitzende 
und Besitzlose wie der Kapitalismus. Das parlamentarische Sy-
stem im Westen kann nur eines: Einem elitären und moralisch 
minderwertigen System den Stempel demokratischer Legitimität 
aufdrücken. Es legitimiert häufig die befristete Tyrannei von 
Majoritäten. Der Kapitalismus bedeutet den Friedhof der morali-
schen Integrität. Parlamentarische Demokratie ist nur der Aus-
gangspunkt im Befreiungskampf der Menschheit. Die Kirchen 
aber haben dabei die historische Sendung, diesen weltweiten 
Befreiungsprozeß zu unterstützen." ") 

Spricht aus diesen Worten nicht unglaubliche Ignoranz und 
Unverfrorenheit? Jeder Kommentar ist wohl überflüssig. 

— Doch dann kam der Augenblick, in dem diese Marxisten ihre 
christliche Maske unfreiwillig verloren haben. Wie ein Lauffeuer 
verbreitete sich die Meldung: Hanns Martin Schleyer, der Arbeit-
geberpräsident, entführt, vier seiner Bewacher erschossen. — Das 
Unfaßbare geschah. Männer im schwarzen Rockbrachen in Beifall 
aus. — Nun war klar, daß es sich um echte Marxisten handelte. 
Abgrundtiefer Haß hatte sich ihrer so sehr bemächtigt, daß sie sich 
dieser Regung nicht einmal mehr schämten. ") 

• Daß diese Beispiele den Geist der Begegnung von Christen 
und Marxisten recht zutreffend veranschaulichten, beweist für 
jedermann nachprüfbar „Europas vorderste Plattform für das Ge-
spräch zwischen Ost und West, Neues Forum, Internationale 
Zeitschrift für den Dialog." Als Redaktionskomitee werden zehn 
namhafte Personen vorgestellt, fünf unter der Rubrik „Marxisten" 
und fünf unter „Christen", u. a. J. Y. Calvez SJ (Paris) und J. B. 
Metz (Münster). Übelste Verunglimpfung der Staatsorgane, unbe-
grenzte Sympathien für Verbrecher und dazwischen widerlichste 
Pornographie bilden den Inhalt. Einer der beiden Herausgeber war 
schon mehrmals wegen besonders schwerer Pornographie verur-
teilt worden, und das will heute wirklich etwas heißen. Nur mit 
größtem Widerwillen kann man daraus zitieren. Aber man muß es, 
weil sonst der Leser die Anschuldigungen nicht richtig taxieren 
kann: „Bester Herr Dr. N. »Name des Herausgebers«, als eine von 
Ihrem ,Russen-Report` angesprochene Frau teile ich Ihnen mit, 
daß niemand so gut vögeln kann wie Russen." Mit Rücksicht auf 
den Leser wird hier noch Gossenhafteres übersprungen. Schließ 
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lich: „Und jedesmal habe ich den Orgasmus dann bekommen, 
wenn ich mir lebhaft die Russen von damals vorgestellt habe! Ich 
bin heute fast 50, aber nur mit Wonneschauern erinnere ich mich 
an April 1945!!"6°) Die vertierte rote Soldateska als Glücksbrin-
ger! 

— Jahre hat es gedauert und schwerste Munition (Karl Rahner) 
mußte verschossen werden, bis sich Metz bereit fand, aus dem 
Redaktionsbeirat auszuscheiden. Wer diese Hefte durchblättert, 
weiß, wie weit die Kommunisten ihre Zersetzungsarbeit schon 
vorantreiben konnten, der glaubt auch, das Wesen der „Kirche von 
unten" zu kennen. Sie attackiert Papst und Kurie bei jeder Gele-
genheit, nicht zuletzt, weil von dort unmißverständliche Instruk-
tionen ausgingen, die das wahre Wesen des Kommunismus ins 
Gedächtnis riefen: 

„Millionen unserer Zeitgenossen sehnen sich legitimerweise 
danach, die grundlegenden Freiheiten wieder zu erlangen, deren 
sie durch totalitäre und atheistische Regierungsformen beraubt 
wurden, die auf revolutionärem und gewalttätigem Weg die Macht 
an sich gerissen haben, und dies im Namen der Befreiung des 
Volkes. Man kann diese Schande unserer Zeit nicht übersehen: 
Ganze Nationen werden unter menschenunwürdigen Bedingun-
gen in Knechtschaft gehalten, während gleichzeitig behauptet 
wird, man bringe ihnen die Freiheit." 61  ) 

(Schluß folgt) 

Anmerkungen: 
48) Georg Paul Hefty „Ein Hirte kehrt zurück ..." Frankfurter Allgemeine Zeitung 

4. 5. 91. 
49) Lothar Roos „Aus Rom eine Skizze der sozialen Marktwirtschaft" Frankfurter 

Allgemeine Zeitung 25. 5. 91 
50) Otto B. Roegele „Nobelpreis - Wofür?" Rheinischer Merkur 2. 6. 89. 
51) Nach KOMM-MIT 7/91 S.20. 
52) Peter Kimich „Kreuz und Karl" Tribüne 25.4. 90. 
53) Ausführlich und mit allen Nachweisen Konrad Löw „Wir alle stehen auf den 

Schultern von Karl Marx ..." Theologisches 3/90 S. 147 ff. 
54) Konrad Feiereis „Das gemeinsame europäische Haus ..." Deutsche Zeitschrift 

für Philosophie 5/90 S. 413. 
55) Verwiesen sei insbesondere auf Konrad Löw „Kann ein Christ Marxist sein?" 

München 1987 S. 13 ff. 
56) Konrad Feiereis „Fremdkörper in atheistischer Umwelt" Deutsche Tagespost 

30. 3. 91 
57) Laut Protokoll der Paulus- Gesellschaft. 
58) Ebenda 
59) Einen sehr kritischen Bericht über diese Tagung verfaßte Oskar Simmel SJ 

„Dialog als Monolog . ." Rheinischer Merkur 16. 9. 77. 
60) Neues Forum Mai/Juni 1976 S. 6. 
61) Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über einige Aspekte der 

„Theologie der Befreiung" 6. 8. 84. 

Primäre Aufgabe der Kirche ist die Verkündigung des von den 
Aposteln überkommenen, ungeschmälerten Glaubens sowie 
der Dienst vor Gott durch die Feier der heiligen Mysterien und 
sich dadurch dem nie endenden Lobgesang anzuschließen, 
den die Engel vor dem Throne Gottes singen, wie Johannes 
Chrysostomus sagt: 
Droben singen die Heere der Engel, hier unten in den Kirchen 
die Menschen im Chor und ahmen deren Lobgesang nach. 
Droben rufen die Seraphim den Hymnus des Dreimalheilig, 
hier unten senden den gleichen Jubel die Menschen empor. So 
klingt in Eintracht das Loblied der himmlischen und der 
irdischen Schöpfung zusammen. Es ist eine einzige Danksa-
gung, ein einziges Loblied, eine einzige freudige Feier. 

Aus K. Gamber „Fragen in die Zeit" 
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Wird sein Zeugnis verstanden? 

Zum Tod von Prälat Erwin Hesse 

Eine providentielle Bedeutung für die innerkirchliche Betrach-
tung — und dies gilt nicht nur für Österreich —, die man Prälat Dr. 
Erwin Hesse zuschreiben darf, liegt in seiner Abkehr von der 
nachkonziliaren Entwicklung. Und dies, nachdem er zunächst das 
Konzil sehr begrüßt und in offizieller Funktion am Wiener Seel-
sorgeamt darüber informiert und geradezu begeistert dafür gewor-
ben hatte. Aber die Erkenntnis des Abweichens von den Intentio-
nen der meisten Konzilsväter, die Berufung auf einen selbstge-
machten „Geist des Konzils", mit dessen Hilfe eine neue Kirche 
und eine neue Messe, ein anderes Priestertum und eine autonome 
(„Gewissens"-)Moral schleichend eingeführt werden sollte; der 
Verzicht auf den Katechismus; das Einströmen obsoleter prote-
stantisch-kritischer Exegese-Moden in die katholische Bibelaus-
legung — unter mißbräuchlicher Berufung auf einen falschen 
Ökumenismus, der die Wahrheit des authentischen Glaubens nie-
derhielt; dies und anderes mehr ließen ihn zu einer mit Recht 
vielbeachteten Wende seiner Einstellung kommen. Sie hat ihn 
Opfer gekostet, Ämter, offiziellen Einfluß; ja, hat ihn in eine 
gewisse Isolierung gebracht zum herrschenden Trend, den die 
raffiniert agierenden Unterwanderer sowohl fabrizierten, wie sich 
seiner bei ihrem erfolgreichen „Marsch durch die ‚kirchlichen' 
Institutionen" bedienten, um dergestalt Aufbegehren, Widerstand, 
Gegenargumente mit deren Mitteln (Medien, Akademien, Ausbil-
dungsstätten, Verbände, Ämter) und viel (Kirchensteuer-)Geld 
durch Totschweigen und diffamierende Abwertungsparolen nie-
derzuhalten. 

• Es dürfte jetzt aus verschiedenen Gründen die Zeit kommen, 
wo die faulen Früchte des „schlechten Baumes" so unübersehbar 
und immer zahlreicher werden, daß die genaue Erkenntnis der 
vergifteten Wurzeln unausweichlich wird. Aber dann wird der 
qualitative Unterschied in die Augen fallen: jetzt werden viele 
sagen, sie hätten es immer schon gewußt und seien „auch im 
Grunde dagegen" gewesen. Diesem Hinterherbekenntnis wird 
man dann aber keine Glaubwürdigkeit beimessen, wenn es nicht 
durch erkennbare Taten oder wenigstens dem Eingeständnis von 
Schwäche, Irrtum oder gar Risiko-scheuen Mitmachens bekräftigt 
würde. 

Erwin Hesse jedenfalls hat seine Erkenntnisse in opferbereite 
Taten, in überzeugte und überzeugende Argumente, große Reden, 
gediegene Schriften umgesetzt. Das macht ihn heute zu einem 
wichtigen Vorbild der neuesten Kirchengeschichte. Was er er-
kannte und — die Folgen für sich selbst bewußt auf sich nehmend 
—verkündete: das hätten vielmehr, vor allem die Verantwortlichen 
tun können und müssen. Ihr häufiges diesbezügliches Versagen 
wird auf dem Hintergund seines Lebenszeugnisses in seiner Kon-
sequenz voll sichtbar. Die nun eskalierende Bergab-Entwicklung 
wäre vermeidbar gewesen, war sogar vielfach hausgemacht, ge-
duldet, ja gefördert, ihr wurde nicht widerstanden, man paßte sich 
ihr progressiv an, oft indem man frühere Positionen und damit sich 
selbst desavouierte. Es war so schön, im allgemeinen Zeit-Wind zu 
segeln (H. Küng). So konnte man „ankommen". Um des lieben 
faulen Friedens willen wurde nur zu häufig geschwiegen. 

• Erwin Hesse war von früh an aus anderem Holz gewachsen 
und geschnitzt. Offen und öffentlich steht er z. B. zu einem 
Heiligenbild in Nazaräner-Art (heute bespöttelt), das aber in ihm 
den Sinn für das Göttliche geweckt hatte. Er schreibt zu dem 
Erinnerungsbild: 

„Dieses Heiligenbild, welches aus bloßen Modegründen über 
dem Ehebett meiner nichtgläubigen Eltern hing, erweckte in mir in 
frühestem Kindesalter, noch vor der Volksschule, den Sinn für 
unsere Religion. Schon keimte mein Entschluß, Priester zu werden. 
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Vom 11. Lebensjahr an betete ich in jeder Kirche, die ich zum ersten 
Mal betrat, auch in Zeiten persönlicher Krisen, bis zum ersehnten 
Weihetag am 19. Juli 1931, Priester zu werden. Wenngleich ich es 
auch immer als großes Glück empfand, ein echtesWiener Kindzu sein, 
so war es docheinungleich größeres, als röm. kath. Priester leben und 
wirken zu dürfen." 

Aus einer künsteri sch veranlagten Orgelbauerfamilie (Ursprung 
im Brandenburgischen) stammend, wurde E. Hesse am 9. März 
1907 in Wien geboren. Seine eigene künstlerische Begabung wird 
aus folgender Notiz auf seinem o. a. Erinnerungsbild deutlich: 

„Anläßlich meines Geburtstages am 9, März durfte ich 1991 mein 
Diamantenes Priesterjubiläum im Rahmen der Vorabendmesse des 
Sonntags Laetare um 18" Uhr, in der Pfarrkirche St. RochuslWien, 
unter Aufführung der von mir im Jahre 1944 geschaffenen Missa 
brevissima pro pace im ,alten guten Ritus' feiern." 

Kardinal Innitzer hatte ihn 1945 - nach seiner abenteuerlichen 
Heimkehr von seinem Gestapo-Verbannungsort Brünn — zum 
Stadtpfarrer jener Gemeinde ernannt, in der er dann 33 Jahre 
wirkte. Sein Charisma offenbarte sich insbesondere durch zünden-
de thematische, biblisch-dogmatische Predigten, substantielle Bi-
belkurse, die durch eigene bibeltheologische Studien fundiert 
waren, und eine erfindungsreiche Seelsorge. 

• Schon 1945 gab er, zusammen mit Msgr. Otte Mauer sowie 
dem Nestor des kath. Journalismus in Österreich, Dr. Otto Schul-
meister, die Zeitschrift „Wort und Wahrheit" (bis 1973) heraus. In 
Konfrontation mit einer Bibelkritik, die — wie er kenntnisreich 
nachwies — die Substanz des Glaubens bedrohte oder gar preisgab, 
lieferte er eine luzide und überzeugende Kritik jener „kritischen" 
Methoden, die sich sukzessive sowohl abwechselten wie selber 
widersprachen. Die neuen Funde von Qumran, die der herrschen-
den, ideologischem Vor-Urteil entstammenden Spätdatierung der 
Evangelien den Todesstoß gaben, haben ihn glänzend bestätigt 
und verschafften seinem Glaubenssinn eine späte tiefe Genug-
tuung. Denn die herrschende Bibelwissenschaft von Kathedern, 
Bibelinstituten, Bidlungseinrichtungen und katechetischen Stel-
len, bis hin zu den von den Bischöfen herausgegebenen Einheits-
übersetzungs-Einleitungen vertraten den „kritischen" Standpunkt. 
Wer Prälat Hesse bei seinen großen mehrstündigen Vorträgen zu 
solchen Themen in den achtziger Jahren auf den Jahresversamm-
lungen der Una-Voce-Bewegung in Düsseldorf gehört hat und 
wahrhaft gepackt war von der Argumentationskraft, dem Glau-
bensfeuer und der rhetorischen Hingabe dieses Priesters, wurde 
mit befreiendem Erkenntnisgewinn und vertiefter Glaubensge-
wißheit belohnt. 

• Nach Kaplansjahren wurde er Religionsprofessor an der 
österr. Bundeserziehungsanstalt Traiskirchen. Von den National-
sozialisten des Amtes enthoben, wurde er sodann Hochschulseel-
sorger in Wien, bald von der Gestapo verhaftet und als höchst 
unerwünschte Person aus Wien verbannt. In Brünn entfaltete er, 
insbesondere auch bei verwundeten Theologen, eine intensive 
seelsorglich-caritative Wirksamkeit. Durch gläubige deutsche 
Offiziere wurde er dort Reservelazarettpfarrer. 

Wie es im heutigen diffusen, ziemlich oberflächlichen Pastoral-, 
Bildungs-, Sozial- und Liturgie-Betrieb eigentlich nicht anders 
sein kann, nahm solche Öffentlichkeit von diesem bedeutenden 
Manne in den letzten Jahren kaum noch Kenntnis. 

• Am 27. Mai verg. Jahres besuchten Prälat Prof. Overath, ein 
österr. Confrater und ich Erwin Hesse in Mödling bei Wien. Der 
Tod seiner ihm so lange treu zur Seite gestandenen Cousine, die ihn 
noch zur Tagung unserer Fördergemeinschaft 1989 in Fulda be-
gleitet hatte, machte ihn einsamer und auch mit den wachsenden 
Behinderungen und Belastungen des Alters hilfloser. Dennoch 
waren unsere Gespräche durch seine geistige Präsenz und seinen 
Glaubensgeist bewegend. Ich will hier nur unseren Lesern wieder-
geben, was er von seinem, wie gesagt, ungläubigen und seinem 
Berufsziel gegenüber skeptischen Vater erzählte: 
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Er habe ihn schließlich einmal im Wiener Priesterseminar 
(damals gab's für Seminaristen wenig Urlaub) besucht. Die dama-
lige Ordnung war streng, einfach, mit regelmäßigem Gottesdienst, 
zuchtvollem Studium, viel silentium. Hesse war da ganz glücklich. 
Und dem Vater hat gerade dieser Stil einen tiefen Eindruck 
gemacht: er sah die Übereinstimmung von Glaube und Leben. 
Hesse erinnerte daran durchaus mit einem Seitenblick auf das total 
andere heutige Erscheinungsbild. Für ihn — und für uns — war klar, 
daß davon keinerlei Eindruck oder gar die Tiefen des Herzens 
erreichende missionarische Kraft ausgehen könne. 

• Der Bund „Neuland" hatte ihn in seinen jungen Jahren 
geprägt (bei uns „Neudeutschland"). Dr. Anton Böhm schreibt in 
einem kurzen Wiener Nachruf: „Seine besondere Rolle in der 
innerkirchlichen Erneuerung von der Frühphase in der Zwi-
schenkriegszeit bis zur Gegenwart sollte unvergessen bleiben. 
Hesse war ein Beweger — von uneischütterlicher Zuversicht und 
unermüdlicher Tätigkeit." Sein Leitwort (auf der Todesanzeige): 
„viam veritatis elegi" (Ps. 118) 

Am 1. April ist er in einem Wiener Pflegeheim verstorben. Am 
9. April wurde er auf dem Friedhof Ober-St.-Veit (Wien 13, 
Gemeindeberggasse 26) zur letzten Ruhe bestattet. Ein eigen-
wüchsig religiös-geistig und künstlerisch wacher, tatkräftiger, 
ungewöhnlicher Priester, Erzieher, Theologe und Seelsorger, ver-
dient unsere Achtung, den Dank und das Gedächtnis der Kirche, 
die er geliebt und der er seine ganze Arbeitskraft gegeben hat. In 
ihrer schweren Krise wurde seine ‚Wende' zum Zeichen, Zeugnis 
und Vorbild — wenigstens für jene, die ihr Gewissen dafür noch 
offen halten wollen. Von seinem „bis in die letzten Wochen 
unerschütterlichen Kampf für die katholische Tradition" schreibt 
sein priesterlicher Neffe, Dr. Gregor Hesse in der Wiener Kirchen-
Zeitung (12. 4. 92): „Obwohl er ursprünglich den liturgischen 
Reformen mit großer Hoffnung entgegensah, ließen ihn die Ent-
wicklungen der letzten beiden Jahrzehnte immer mehr zu der bis 
1962 gehaltenen liturgischen Tradition zurückkehren. Sein Werk 
wird in seinen Schülern, Laien und Priestern, fortleben." 

R.i.p. 	 Johannes Bökmann 

ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN 

Der Feminismus 

1. 
Der Feminismus scheint zwar vordergründig ein sozio-politi-

sches Problem zu sein, aber, wie es Proudhon bestätigte, ist fast 
jede politische Frage im Grunde eine theologische. Stellen wir 
aber gleich eingangs fest, daß keine Religion der Frau einen 
höheren Stellenwert eingeräumt hat als das Christentum in allen 
seinen Glaubensformen. Doch wo ist der Feminismus ein wirklich 
dynamischer Faktor? Die Antwort ist sehr einfach: Er ist es vor 
allem in Nordwesteuropa und in Nordamerika, das heißt also im 
Mundus Reformatus, in dem auch die Demokratie die tiefsten 
Wurzeln geschlagen hat. Ein reiner Zufall? Schon Hegel sagte uns, 
daß die Französische Revolution nur in den Ländern der Reforma-
tion endgültig triumphierte. Und in diesem Raum ist es auch, wo 
der Geschlechterkampf bis zum heutigen Tag am erbittertsten 
ausgefochten wird, in denen die Misogynie und die Misandrie am 
kräftigsten blühen. Die skandinavische Literatur hat uns da zur 
Jahrhundertwende einen Vorgeschmack gegeben. 

• Vergessen wir nicht, daß der Mensch als dialektisches We-
sen sowohl durch logische Schlußfolgerungen als auch durch 
Reaktionen in seinen Gedanken und Gefühlen bewegt wird. Zum 
Teil ist der Feminismus wirklich das unmittelbare Resultat des 
demokratischen Gleichheits- und Nämlichkeitswahns. Man merke 
sich da, daß alles Identische auch gleich, nicht aber alles Gleiche 
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identisch (nämlich) ist. Zum Teil ist aber der Feminismus auch 
eine Reaktion auf die einseitige „Vermännlichung" des Christen-
tums durch die Reformation. Mit der Abschaffung der Heiligen-
verehrung und mit dem Soli Deo Gloria ist das evangelische 
Weltbild auf Gott-Vater, Gott-Sohn und den Heiligen Geist redu-
ziert worden. 

— Dadurch wurden aber nicht nur die männlichen, sondern 
auch die weiblichen Heiligen mitsamt der „Königin des Himmels" 
der Verehrung entzogen. (In der Ostkirche aber bezieht sich die 
„Theosis" auch nicht nur auf die Männer, sondern ebenfalls auf die 
Frauen.) Norddeutschland gehört dem Mundus Reformatus an, 
doch der gesamtdeutsche Raum ist kulturell bikonfessionell ge-
prägt und das wirkt sich auch auf den deutschen Norden aus, der 
über 1000 Jahre dem Heiligen Römischen Reich angehört hatte. 
Die Schweiz? Sie ist kulturell und geistig ein wahres Kraftwerk 
(auch theologisch); aber wer könnte mit Leichtigkeit den Namen 
einer berühmten Frau aus dieser Demokratie vermelden? Johanna 
Schopenhauer, die Mutter des Philosophen, wie er in der königlich 
polnischen Freistadt geboren, fand bald heraus, daß sie in England 
als Frau nicht ernstgenommen wurde. 

— Im katholischen Glauben ist für Mann und Frau die Chance 
für die Heiligkeit ganz dieselbe. Und was will man da wirklich 
mehr in conspectu aeternitatis? Die Frau nimmt auch am allgemei-
nen Priestertum (1 Petrus 2,9) teil, nicht aber am höheren und am 
vollen Priestertum, d. h. an der Bischofswürde. Dagegen spricht 
sehr eindeutig die Bibel, die Tradition wie auch die Idoneität, was 
aber alles nichts mit einer Unter-Ordnung zu tun hat. So soll kein 
Advokat zu einer Operation, kein Dachdecker zu einer Uhrenrepa-
ratur — und natürlich auch kein zum Höhenschwindel neigender 
Uhrmacher zu einer Dackdeckerarbeit gerufen werden. 

• Daß die Geschlechter nicht nur körperlich, sondern auch 
geistig und psychisch verschieden seien, wußte man seit jeher. 
Doch dann kam, besonders in den vom Feminismus geprägten 
Ländern die große Debatte, ob die geistig-seelischen Geschlechts-
unterschiede lediglich durch die Erziehung und kulturelle Fakto-
ren geschaffen oder naturbedingt, also biologischer Natur sind. 
Die Fragestellung im Englischen war: Nature or Nurture, „Natur 
oder Auferziehung"? Daß es auch kulturbedingte Faktoren für die 
Entwicklung der weiblichen Psyche gibt, soll gar nicht geleugnet 
werden, aber die Forschung gerade in den letzten 15-20 Jahren 
bewies, daß die Geschlechtsunterschiede nicht nur in den Hormo-
nen und Chromosomen, sondern auch in den Gehimstrukturen 
verankert sind. Kein Wunder; denn schon 1958 wurde der Beweis 
erbracht, daß jede Zelle im männlichen Körper ein zusätzliches 
„Y" beinhaltet, daß also die Geschlechtsunterschiede „durchge-
hend" sind. Ein riesiger Band, Sex Differences in the Brain (Am-
sterdam 1984) mit 32 Beiträgen europäischer und amerikanischer 
Hirnforscher gibt uns da einen weiten Überblick. In Amerika will 
man ja aus demo-ideologischen Gründen nicht nur die biologi-
schen Unterschiede bei den Geschlechtern, sondern auch die 
Rassenunterschiede leugnen. Debatten darüber sind heute nicht 
„p. c.", das heißt politically correct. Wissenschaftler stehen da 
drüben unter hohem Druck. 

— Die neueste Gehirnforschung (weitgehend durch den Femi-
nismus angeregt) hat nicht eine generelle Überlegenheit oder 
Unterlegenheit des einen oder anderen Geschlechts festgestellt, 
wohl aber grundlegende Verschiedenheiten. So sind Frauen in 
ihrem Denken und Fühlen konkreter, die Männer abstrakter. Es 
gibt zwar berühmte Mathematikerinnen und Philosophinnen, aber 
sie sind selten. Auch Komponistinnen, Malerinnen und Schach-
meisterinnen sind eine Rarität. (Interessanterweise porträtieren 
Frauen oft Säuglinge und Kleinkinder ganz ausgezeichnet, wäh-
rend selbst die großen Meister oft daran scheiterten. Das Jesuskind 
in der heiligen Familie sieht da oft wie eine Wachspuppe aus.) Man 
komme uns hier nicht mit dem beliebten, aber überaus dummen 
Argument, daß man Frauen jahrtausendelang gehindert hätte, sich 
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der Kunst und den abstrakten Wissenschaften hinzugeben und man 
nach kurzer Emanzipation nicht erwarten könne, sie würden sich 
jetzt rapid entwickeln; denn jede Frau hat seit jeher einen freischaf-
fenden Vater und jeder Mann eine traditionell „unterdrückte" 
Mutter. Doch welchem Mädchen hätte man im 18. oder 19. 
Jahrhundert polternd ein halbgefülltes Notenblatt, an dem sie 
arbeitete, aus der Hand gerissen? Farben und Leinwand hat man ihr 
schon seit langem gegönnt. 

• Doch Frauen haben oft treffsichere Intuitionen, von deren 
Natur wir eigentlich nichts wissen und die wissenschaftlich viel-
leicht unerforschlich sind. Frauen sind auch eine Quelle der Inspi-
rationen, über die Georg Simmel einen glänzenden Essay ge-
schrieben hat, ohne aber wirklich eine Antwort zu finden. Von 
Goethe sagte man, daß er nach jeder Begegnung mit einer Frau 
schöpferisch wurde. Auch haben Frauen einen gesteigerten Sinn 
für das Reale und das Detail. (Nie würde ich einen männlichen 
Sekretär haben wollen!) Männer schweben nur zu oft in den 
Wolken, sind träumerisch, schlampig und zumal auch insensitiv, 
dafür aber abstrakter, unpersönlicher und unparteilicher, vielleicht 
weil ihr Liebespotential das geringere ist. Sie sind auch „ungesell-
schaftlicher", verschlossener und schweigsamer. Die Stärke der 
Frau ist das Wort und zwar sowohl das gesprochene als auch das 
geschriebene. Literarisch kann sie sich mit dem Mann messen. 

Dabei aber ist sie nicht nur materiell, sondern auch psychisch 
vom Urteil ihrer Umwelt abhängiger als der Mann und mehr auf 
den Mann bezogen als der Mann auf die Frau, weshalb sie sich in 
Frauengesellschaften selten wohl fühlt und in denen Probleme 
öfters auftauchen als in reinen Männervereinigungen. Auch gibt es 
keine berühmten Frauenfreundschaften, die nur zu oft krisenreich 
sind. Als sozialere Wesen sind sie auch die mitleidsvolleren. 
Bewunderung, Anerkennung, Zuspruch und Ermutigung machen 
sie besonders glücklich. Nur Männer sind wahrhaftig eitel, sehen 
sich in den Spiegel und finden sich großartig, Frauen hingegen sind 
nicht eitel, sondern gefallsüchtig, was etwas ganz anderes und 
moralisch weniger bedenklich ist. Doch gerade weil der Mann 
„zigeunerhaft" und „unorganisiert" ist, bringt er viele Frauen aus 
der Fassung, und die stets zur „Erziehung" neigende Gattin (sie ist 
ja auch Mutter!) ist mit ihrem Nörgeln dem Eheglück abträglich. 
(Wie viele der weiblichen Charakteristiken stehen mit ihrer Mut-
terrolle im Zusammenhang? Vielleicht sogar eine Mehrzahl.) 

• Sind Männer und Frauen psychologisch und biologisch auf-
einander ideal abgestimmt? Sicherlich waren sie es im Paradies, 
aber inzwischen als vulnerati in naturalibus sind sie es als Folge 
der Erbsünde nicht mehr. Ihre ursprüngliche Harmonie ist dabei in 
allen Domänen des Zusammenlebens gestört, sowohl im Eroti-
schen als auch im Sexuellen, in der Fruchtbarkeitsspanne, im 
ganzen biologischen Lebensrhytmus. 

Wenn man den biblischen Bericht in Genesis genau durchliest, 
sieht man, daß Gottes Verfluchungen in erster Linie der den Bösen 
verkörpernden Schlange, dann Eva und nur zuletzt Adam gelten. 
Die Drohungen gegen Eva sind die schwerer wiegenden. Sie 
befinden sich primär im Bereich des Biologischen. Die Frauen sind 
tatsächlich (Vide 1 Petrus 3,7) das schwächere Geschlecht; denn 
bei den Naturvölkern ist die weibliche Sterblichkeit die größere. 
Daß Frauen heute im Durchschnitt länger leben als die Männer, 
verdanken sie lediglich der modernen Medizin. 

Die Verfluchungen Gottes auf Eva sind aber nicht nur leiblich. 
Sie beziehen sich auch auf das Geschlechtsverhältnis: „Nach dem 
Mann wird dein Verlangen sein, und er wird über dich herrschen." 
Der Nexus ist psychologisch. (Karl Barth meinte, daß Frauen 
unglücklich wären, unter der Herrschaft des Mannes zu stehen, 
aber doppelt unglücklich, wenn sie über ihm stünden.) In der Ehe, 
wie wir es von Umfragen wissen, sind die Männer die Glückliche-
ren. Sie sind vielleicht weniger intensiv liebend als die Frauen 
(auch weniger hassend), finden aber in der Frauenliebe die höchste 
irdische Glückseligkeit wie dies auch der Jesuit Graciän in seinem 
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El Criticötz feststellen konnte. Doch ist der Mann leichter zufrie-
den zu stellen als die Frau; er hat weniger Wünsche und Sehnsüch-
te als die Frau, und hier liegt eine weitere Wurzel des Feminismus. 
Die Frau ist - man verzeihe mir wieder eine Generalisierung - mehr 
als der Mann „das unerfüllte Wesen". 

Das Bestreben, die Geschlechterrollen identisch zu gestalten, 
ist also im demokratisch-evangelischen Raum „zuhause". In Eng-
land entstand die Suffragettenbewegung (das Wort kommt von 
suffrage = Stimmrecht) in der naiven Annahme, daß den Frauen 
durch ihre Wahlbeteiligung ein Stück Freiheit und Selbstverwirk-
lichung gegeben würde. Eine Triebfeder dazu ist die angelsächsi-
sche Misogynie als Folge der Reformation. So wurde auch in 
England ganz primär den Männern die höhere Bildung zugebilligt. 
Oxford hat auch heute nur 5 weibliche, aber 35 männliche Colle-
ges. (Das alte Rußland war der große Bahnbrecher für die höhere 
weibliche Bildung, und viele westliche Beobachter sahen damals 
in den russischen Frauen das „stärkere Geschlecht".) In den USA 
durften in den führenden Privatuniversitäten, in Harvard, Yale und 
Princeton, erst in den letzten zwanzig Jahren Frauen ihr Studium 
absolvieren. Das Frauenwahlrecht? In Europa wurde es 1906 in 
Finnland unter Nikolaus II. zum erstenmal eingeführt, selbst in 
Österreich vor England und Amerika. (In der Schweiz auch erst 
vor 20 Jahren.) 

• Natürlich geben Gesetze und Verfassungen nur eine Teilaus-
kunft über die existentielle Lage der Frauen. In Frankreich spielten 
die Frauen stets eine gewaltige kulturelle Rolle — vor der Franzö-
sischen Revolution eine größere als danach, doch erst 1944 beka-
men sie das Wahlrecht. (In England 1928, in Kanada 1940, 
Australien 1962). Dr. Benjamin Rush, einer der amerikanischen 
Gründerväter, der 1780 England und Frankreich besuchte, war von 
der Freiheit, Eigenständigkeit und Bildung der Französinnen sehr 
beeindruckt und entzückt. Einer meiner amerikanischen Freunde, 
ein Konvertit, wurde Assistent von C. G. Jung und ließ sich als 
Psychiater-Psychologe in Rom auf einige Jahre nieder und war 
höchst überrascht, in Italien ganz im Gegensatz zu den USA ein 
ideales Frauenland zu finden. 

— Tatsächlich ist es so, daß im „Norden", vor allem in Amerika, 
die Männer sich zwar in spezifische Frauen verlieben und sie auch 
begehren, aber Frauen im allgemeinen wenig gern haben und sie 
ihnen durch ihr Anderssein „auf die Nerven gehen". Sie fliehen 
daher nur zu oft Frau und Familie und verschwinden am Abend im 
Klub oder in den Lokalen der fraternal societies von den Shriners 
und Elks angefangen bis zu den Odd Fellows und Kiwanis. 15ie 
vereinsamten Frauen finden sich dann in Hen-Parzies zusammen 
und öden sich gegenseitig an. Diese Teilung der Geschlechter ging 
so weit, daß es reine Damenhotels gab oder die Geschlechter 
verschiedenen Stockwerken zugeteilt wurden. Die United Airlines 
betrieb noch vor 20 Jahren Flüge zwischen San Francisco und Los 
Angeles, die For Gentlemen Only reserviert waren, in denen die 
Männer „unter sich" waren und sich angeblich wohler fühlten. 
Unter dem Druck der Feministinnen entschieden dann die Gerich-
te, daß viele Organisationen, wie z. B. die Rotarier, weibliche 
Mitglieder aufnehmen mußten ... alles im Namen der Demokratie. 
(Man wollte selbst Priesterseminare zwingen, Professorinnen an-
zustellen, entkam aber dieser Maßnahme.) 

• Als ich 1937 zum erstenmal nach Amerika kam, sagte man 
mir gleich, daß man dort in einem wahren Matriarchat lebe. Die 
Realität ist aber eine andere. Die Frauen drüben sind vielleicht 
absolute Herrscherinnen in einem häuslichen Ghetto, doch außer-
halb der vier Mauern von Heim und Familie zählen sie kaum, vor 
allem nicht in den drei amerikanischen Schlüsselbetrieben: Poli-
tik, Sport und Business, auch wenn sie oft über viel Geld verfügen. 
Ein weibliches Staatsoberhaupt in den USA? Undenkbar! Und 
nicht nur deswegen, weil man eine wirkliche Dame nicht einer 
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solchen Schlammschlacht, wie es eben eine amerikanische Wahl-
kampagne ist, aussetzen kann. Zu all dem kommt noch, was viel 
wichtiger ist, das ungute Verhältnis der Frauen zur Männerwelt. 

— Der Feminismus im reformiert-demokratischen Kulturraum 
Amerikas ist also in gutem Maß die Reaktion auf die Rolle der 
Frau, die sie dort spielen kann. Sie gibt ihr als Frau keine Erfüllung. 
Meine Frau, die mit mir in Amerika zehn Jahre gelebt hat, fühlte 
sich stets mit einem Fuß auf einem Piedestal und mit einem 
anderen im Schlamm stehen. Ähnlich urteilte der Flüchtling Mo-
reau de St. Mery, der während der Französischen Revolution in 
Philadelphia lebte. Eine Frau mit einem fraulich erfüllten Leben 
wird jedoch keine Feministin. Sie kennt, genau so wie ein intelli-
genter Mann, die Schwächen und Stärken ihres Geschlechts. Sie 
wird zwar in Amerika und England mit der größten Höflichkeit 
und Ritterlichkeit behandelt, mehr als bei uns, aber eine wahre 
Freundschaft mit Männern ist äußerst selten und sie wird als 
Mensch nur sehr selten ernst genommen. Vier Jahre lehrte ich 
drüben in einem katholischen Frauencollege und hatte Freude an 
meinen so idealistischen und im Glauben festen Studentinnen, mit 
denen ich auch heute noch auf meinen Vortragsreisen oft zusam-
menkomme, aber nur zu oft treffe ich da desillusionierte und müde 
alte Damen, die das Leben mit ihren Männern kaum teilen. Ihren 
Beruf halten diese mit all ihren Siegen und Sorgen ganz für sich 
zurück. 

— Der Amerikaner ist eben „identitär" und verfällt in genau 
denselben Fehler wie einst August Strindberg, dessen drei Ehen 
eine nach der anderen gescheitert waren; denn er wollte oder 
konnte der Tatsache des Andersseins der Frauen nicht ins Auge 
sehen und suchte vergeblich bei ihnen nach männlichen Eigen-
schaften. Und die entdeckte er nicht, was dann aus ihm einen 
Weiberfeind machte. Er fand aber zum Christentum zurück und 
wollte auf seinem Grab die Worte eingemeißelt haben: „Ave o 
crux, unica spes!" Vielleicht hätte dieser Unglückliche sein Heil 
schon früher mit der Formel gefunden: „Per Mariam ad Jesum." 
Das Heil kommt eben auch aus der Frau. Sie ist in unserem 
Glauben sehr gegenwärtig. Troubadours hätte man sich unter 
Gustav Adolf, Cromwell oder den grimmigen Pilgrim Fathers 
kaum vorstellen können. 

• Doch, wie schon früher angedeutet, beruht der amerikani-
sche Feminismus auch auf dem demokratischen Prinzip der völli-
gen Gleichheit, Nämlichkeit und Austauschbarkeit der Person. 
Man kann bekanntlich Stimmen nur individuell addieren, wenn sie 
arithmetische Einheiten sind, in diesem Fall lauter „Einser". Eine 
Stimme hat dasselbe Gewicht wie jede andere. Junge und Alte, 
Gebildete und Ungebildete, Einheimische und Eingebürgerte, 
aber auch Männer und Frauen sind „gleich" und daher auch 
zusammenzählbar. Sie sollen daher nicht nur theoretisch, sondern 
auch in Leben und Praxis gleich und nämlich sein! Also fordern die 
Feministinnen, daß man Frauen nicht nur in der Textilfabrik und 
im Büro, sondern auch als kombattante Soldaten ausbildet und mit 
Stahlhelm, geschwärzten Gesichtern und bajonettbewehrten Ge-
wehren wild in Sandsäcke hineinstechen läßt. (Ich habe das gese-
hen!) Doch bei halbwegs zivilisierten Völkern ist die Frau Lebens-
geberin und nicht Totschlägerin. (Anders stand es mit den Amazo-
nen des Königs Glegle in Dahomey, die in den Zenanyanas, den 
„bösen Nächten" zum Gaudium des lieben Volkes Gefangene 
lebend in kleine Stücke schnitten.) Dietrich von Bern erschlug 
Kriemhilde, weil sie Hagen von Tronje hingerichtet hatte, da dem 
Dichter des Nibelungenliedes der Gedanke einer mordenden Frau 
einfach unerträglich war, wie doch auch bei uns das Bild russischer 
und ukrainischer Frauen in sowjetischen Bergwerken und zwar als 
prächtiger Beweis fortschrittlich roter Geschlechtergleichheit. Auch 
eine Frau als Schlächterin oder als Scharfrichterin ist contra 
naturam. 

— Der amerikanische Feminismus ist vielleicht einer der kon-
sequentesten. Eine Teilbewegung nennt sich SCUM, was mit 
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„Mist" übersetzt werden muß; doch in diesem Fall ist es die 
Abkürzung für Society für Cutting Up Men, „Gesellschaft für das 
Zerfleischen von Männern". Die Führerschaft des Feminismus ist 
in Amerika deutlich lesbisch ausgerichtet, und Lesbierinnen has-
sen fast immer die Männer, während Homosexuelle sich oft auch 
mit Frauen befreunden. Sie bewegt der horror viri. 

Bezeichnend ist es auch, daß die erste „Priesterin" in der 
amerikanischen Episkopalkirche eine Lesbierin war und sich auch 
als solche öffentlich bekannte. Die Überzeugung, daß „jedermann 
alles tun kann" und auch „alles versteht", ist natürlich höchst 
demokratisch. Wenn ein Herrenmodeverkäufer aus dem Verbre-
chermilieu von Kansas City wie Harry S Truman und ein Erdnuß-
züchter wie „Jimmy" Carter Präsident des mächtigsten Landes des 
Erdkreises werden kann, warum verwehrt man dann einer Frau, 
katholische „Priesterin" zu sein? Doch Blödsinn ist ansteckend 
und darum gibt es auch schon bei uns Damen, die um jeden Preis 
„Priesterinnen" werden möchten. Wir hatten auch Priesterinnen 
im Astarte-Kult Vorderasiens, bei dem die sakrale Prostitution und 
die Kastration von Jünglingen praktiziert wurden, doch die Aufga-
be des katholischen Priesters, der ein alter Christus sein solle, ist 
nun einmal eine ganz andere. Sie wurde vom Herrn vorgezeichnet. 
Hätte der Sohn Gottes keine andere Wahl gehabt und dem Zeitgeist 
unmöglich widersprechen können? Niemand trat doch dem Geist 
aller Zeiten so entgegen wie unser Herr! 

— Die Frauen sind das Fußvolk unserer Kirche und kein Heer 
kann Kriege ohne die Infanterie gewinnen. Sie ist das Kernstück 
jeder Armee. Aber auch bei uns wollen so manche Infantilisten 
diese Rollenverteilung ändern. Frauen als „Beichtmütter"? Frauen 
vertrauen anderen Frauen selten, Frauen dienen ungern anderen 
Frauen. Wer die Frauen wirklich kennt (und liebt), weiß, daß wir 
mit einem weiblichen Klerus gerade die Frauen verlieren würden 
und das können wir uns nicht leisten! Der Feminismus ist in jeder 
Hinsicht widernatürlich. 

• Frauen sind selbstverständlich genau so Menschen wie die 
Männer. (Es ist ein Ammenmärchen — wie das von der „Päpstin 
Johanna" — daß dies von der Kirche je in Frage gestellt wurde.) 
Manchmal müssen sie gewiß auch eine männliche Rolle spielen, so 
zum Beispiel als Herrscherin, als verwitwete Mutter, als Schwer-
arbeiterin, als Firmeninhaberin. Auch Männer müssen manchmal 
umsatteln, und als Professor in Amerika, der nur dreimal in der 
Woche Vorlesungen hielt, während meine Frau vollbeschäftigt 
war, mußte ich mich in der Zwischenzeit ein Jahr hindurch um das 
neugeborene Töchterchen kümmern, hatte ihre Windeln zu wech-
seln, sie zu füttern, sie zu beobachten, aber bei meinem Versuch, 
sie zu stillen, versagte ich völlig. Da setzte die Natur ihre sichtba-
ren Schranken. Idoneität bleibt Idoneität! 

— Daß Frauen so oft „untergeordnete Stellungen" einnehmen 
müssen, also zum ministrare genötigt werden, ist doch vom 
christlichen Standpunkt aus völlig unwesentlich. Im Staat hat der 
Minister eine hohe Stellung und auch Monarchen sind „erste 
Diener ihres Staates" genannt worden. Schließlich ist auch der 
Papst Servus Servorum Dei , „Diener der Diener Gottes". Und auch 
die Gelegenheit, einen Mann glücklich zu machen oder Kinder im 
christlichen Geist aufzuziehen, sollte doch christlich gesehen 
herrlich sein. (Freilich, auch ein Mann kann da Analoges tun.) 

Gerade wegen der größeren Belastung durch die Erbsünde muß 
den Frauen Liebe und Lob entgegengebracht und die Erfüllung 
ihrer mannigfachen Aufgabe möglich gemacht werden. Dann wird 
auch der Feminismus diesseits und jenseits der konfessionellen 
Gräben sein Ende finden, wie auch so manche negative politische 
Ideologie in den letzten Jahren und man wird dann in Schillers 
Lobgesang einstimmen können: „Ehret die Frauen; denn sie flech-
ten und weben - Himmlische Rosen ins irdische Leben!" 

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

Ihr Frauen liebet Eure Männer 
EIN PLÄDOYER 

Der Zeitgeist hat den Antrag angenommen und abgesegnet — 
Männer sind mies: Krawattenmuffel, die am Ewig-gestrigen starr 
festhalten, Chauvis, die ein nichtswürdiges Unterdrückungsbe-
dürfnis hemmungslos und unverbesserlich ausleben, Bosse, die 
auf Alleinherrschaft aus sind, Egoisten, die Privileg und Kapital 
für sich in Anspruch nehmen, „Graue-Hirnrinde — Heloten, einge-
engt in ihre festgefahrenen Denkgeleise, abgezweckt auf Nutzef-
fekt; monströse Giganten der Technik, Schwätzer, Bürokretins, 
Intellektuelle" (Sir Galahad). Und in jüngster Zeit ist zusätzlich 
auf das vernichtende Psychogramm gesetzt worden: Vergewalti-
ger mit und ohne Ehebett, Kindsmißbraucher,  , Kriegstreiber, Frau-
entotschläger. 

• Der Zeitgeist hat gesprochen. Wie ist die Reaktion? Schließ-
lich besteht die Mannschaft zu 48 Prozent aus Wesen von dieser so 
verachtenswerten Sorte. Nun, von den Verdonnerten läßt sich nach 
psychologischem Grundgesetz nichts anderes erwarten, als was 
das Gesetz befiehlt, wenn man auf einem geschwächten Hebelarm 
sitzt: Man duckt sich und geht dann je nach Temperament in einen 
der vorgeschriebenen Abwehrmechanismen des Ich: Verleugnung 
oder Verdrängung, noch bequemer aber: Projektion und Identifi-
kation mit dem Angreifer: Besonders in den USA seien die Männer 
so, während man selbst natürlich eine Ausnahme von der schlim-
men Regel in all der sichtbarlich zur Schau gestellten Rollkragen-
saloppheit sei; oder noch viel befreiender: Sich als sogenannter 
„Feminist" an die Spitze der Ankläger zu stellen und sich in 
weltgerechtem Masochismus mit dafür einzusetzen, daß das end-
lich aufhört - dieses Mann-Herrschen und -Unterdrücken, dieses 
Den-anderen-alles-wegnehmen und In-die-eigene-Tasche-stecken. 
Stundenrund kann man dieses sich eilfertig anbiedernde Männer-
kuschen aus dem Mediengebläse heraussäuseln hören. 

— Daß man als Mann dabei selbst in einen rasanten Schrump-
fungsprozeß geraten könnte, dazu angetan, als Däumling in den 
weiten Pluderhosentaschen der Frauen zu verschwinden, tritt an-
scheinend nicht ins Bewußtsein; denn schließlich trägt man unter 
einlullenden Fanfarenklängen die anerkannte Standarte des Zeit-
geistes zügig voran - und das ist ein erhebendes, die reale Situation 
verdeckendes Gefühl. 

— Und die Frauen, die Medien, wie reagieren sie? Nun klar 
doch — sie haben erstens sowieso eine besondere Vorliebe fürs 
Modische — Anpassung daran verhilft ihnen zu entlastender Fröh-
lichkeit. Wie scheint es doch entspannend, daß man uns Frauen 
endlich aus unserer „Benachteiligung" heraushilft. Wohin? Nun, 
um endlich jenes Leben führen zu können, daß diese Leerstuhlin-
haber bisher für sich allein in Anspruch nahmen. 

Daß man uns damit Positionen anbietet, die weltlicher Geist mit 
dem Stempel des Verachtungwürdigen versehen hat, fällt uns 
dabei nicht weiter auf, wirkt schließlich all das viele Geducke und 
Gegockele und Geschnurre der Medienfeministen ein klein wenig 
doch auch berauschend-verstandraubend auf uns zurück. 

• He, Adam, wie lange willst du das derart schläfrig weiter 
mitmachen? Weckt dich vielleicht des wackeren Kaltenbrunners 
horrorgemate Zukunft vom "kalten Monster" des „Mutti-Staates", 
die Vision „des kältesten aller Ungeheuer" — „kleinlich, engherzig, 
bigott, prüde, zänkisch und bedrückend", diese Schau des durch-
analysierten Mahners, der den Mut hat, seine Mannangst vor der 
großen Mutter nicht zu verdrängen, sondern sich ihr zitternd zu 
stellen? 

Aber vermutlich ist Aufgeschrecktheit dieser Art nicht einmal 
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nötig; denn es besteht wohl in Wirklichkeit weder die Gefahr, daß 
die großen Mütter Kaltenbrunners oder die Amazonen des Ga-
lahad noch die autonom-orgiastischen Feministinnen der Alice 
Schwarzer das Zepter übernehmen. Es gibt keine historischen, 
mythischen, psychoanalytischen oder frauenbewegten Vorreite-
rinnen des neuen, echt mannmachtgefährdenden Typs. Meines 
Ermessens wäre er allein in der Lage, die neue Schlacht im 
„Gewoge der Geschlechter — bald hadernd verschlungen, bald 
sehnsuchtsvoll entzweit durch die Zeiten stürzend" (Sir Galahad), 
für sich siegreich zu entscheiden. 

— Das ist der Typ der uteralkastrierten, flachbrüstigen Männin, 
mit der hormonell und operativ extirpierten Leib-Seele, das Neu-
trum mit dem flinken, fleißigen, nüchtern berechnenden Kopf, mit 
dem fabelhaften Organisationstalent, mit der zähen Durchhaltefä-
higkeit, der besseren Gesundheit, der längeren Lebensdauer, dem 
überwältigenden Redefluß und der breitbackigen Schulfähigkeit. 

Diese Züchtung ist das Novum unseres ausgehenden Jahrhun-
derts, und sie erst wird die um ihre Macht schläfrig noch nicht 
wirklich besorgten Männer in der Tat das Fürchten lehren; denn 
erst für diesen neuen Hetärentyp vermag weltliche Macht zum 
erstrebenswerten, radikal durchgezogenen Lustziel mit Priorität 
vor allem Persönlichen zu werden. 

— Adam, wach auf und erschaudere; denn was hier angeboten 
wird, worauf du dich längst als Mitakteur eingelassen hast, ist 
nichts anderes als der Urpakt zwischen dem Teufel und der Frau in 
apokalyptischer Neuheit. Und die Dornen und Disteln, in die du 
heute dadurch bereits geraten bist, sind so dschungelhaft, daß 
übermenschliche Hilfe nötig wäre, um das noch einmal zu gepfleg-
ter Kultur umzuwandeln. 

• Um dem Verhängnis Einhalt zu gebieten, müßte als erstes 
einmal die Wahrheit auf den Tisch. Die Anwälte für sie gilt es zu 
suchen. Und mir scheint, daß sie nur in einer einzigen Spezies 
suchbar sind: Bei den Frauen, die ihre Männer lieben; bei den 
zeitlosen Frauen, die über allem stehen, die auf die Macht pfeifen, 
weil sie etwas besseres kennen; bei jenen Frauen, die gar nicht wie 
Mäner sein wollen, weil sie gerne Frauen sind. 

— Und diese Wahrheit heißt doch: Was uns der Zeitgeist hier 
aufnötigt, ist eine negativ übertreibende Verteufelung der Männer. 
Wir sollten sie uns nicht länger gefallen lassen. Was haben wir 
davon, wenn man uns Frauen gegen sie aufhetzt? Nichts als 
Unglück und Verlassenheit. Wir lieben unsere Männer und halten 
sie für liebenswert. Wir verwahren uns dagegen, sie zu verachtens-
werten Halbverbrechern herabwürdigen zu lassen. Wir mögen sie 
und schätzen ihre vielen beglückenden Eigenschaften. Wir sind 
gern von ihnen abhängig, weil wir in ihrem Schutz so frei sein 
können, wie niemals ohne sie. Sie sind nächst unseren Kindern die 
in unsere Obhut gegebenen Nächsten und weil sie unserer Liebe 
würdig sind, wollen wir nicht mehr länger dulden, daß der Zeitgeist 
sie für nichtswürdig erklärt. 

— Gewiß doch, sie rangeln um die Hochstühle, sie panzern sich 
auch oft gegen uns ab, pochen auf ihre vielen Reservate oder 
bestimmen manches ohne Absprache mit uns, ja, gewiß doch, sie 
haben ihren Schatten — diese Männer (wie wir auch — nur anders!). 
Dennnoch sind sie wunderbar mit all ihren Fähigkeiten zu erfin-
den, zu verändern, zu beschützen, zu versorgen, sich für das große 
Ganze einzusetzen. Nur zu unserem eigenen Nachteil gereicht es 
uns, wenn man es uns vermiest, ihre Fähigkeiten, ihre positiven 
Eigenarten zu erkennen und anzuerkennen. Und natürlich müssen 
sie sie verwirklichen, zumal ihnen das auch noch Spaß macht, wie 
zum Beispiel das Erfinden von Technik, uns hingegen beflügelt 
das nur selten einmal, eben weil wir anders sind. 

• Und ist es etwa nichts, wenn ein Mann für seine Familie die 
Brötchen verdient und seine Kraft in Gestalt der Lohntüte allwö-
chentlich auf dem Küchentisch entäußert, und der Familie damit 
Sorglosigkeit zu gewährleisten und außer Brot alle möglichen 
Chancen zur Welterweiterung? 
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Ist es etwa nichts, wenn er danach trachtet, einen Posten zu 
erklimmen, von dem aus er mehr noch seine speziellen Gaben 
verwirklichen könnte? Ist es nicht mehr der Erwähnung wert, daß 
Friede, Ordnung und Sicherheit in seinem kleinen Territorium 
herrschen, weil er darüber wacht, und die Axt im Haus hat? Wäre 
es nicht besser, ihn für diese seine Art zu lieben, ihm dankbare 
Achtung zu zollen, sich daran zu freuen, ihn dafür zu loben, als 
Abend für Abend etwas von ihm zu fordern, was er nicht kann und 
wozu er nach des Tages Last auch nicht mehr die Kraft hat — zu 
Problemgesprächen, zu Tanzveranstaltungen, zu gesellschaftli-
chen Vergnügungen, die ihm kein Vergnügen machen? 

— Teuflisch ist diese Aufforderung zur Lieblosigkeit, zu der 
man uns Frauen per Zeitgeist zu nötigen sucht: Denn die nörgelnde 
vorwurfsvolle Unzufriedenheit der Frauen mit dem Verhalten der 
Männer bewirkt Zerstörerisches: Seinen Ausbruch nämlich — ent-
weder als zornig-gewalttätige Primitivreaktion, als Abkapselung 
und schildlcrötige Panzerung, oder als Auszug . . . Der listig 
zerstörerische Zeitgeist siegt dann zum Unglück sowohl der Frau 
als auch des Mannes unter Zerstörung des Nestes mit der unmün-
digen Brut. Er siegt unter listiger Zuhilfenahme zweier geschlechtsp-
sychologischer Gegebenheiten: Der Aufhetzbarkeit der Frau und 
der so verletzlichen Ich-Schwäche des Mannes. 

Verstehendes Erbarmen mit der psychischen Situation des 
Mannes wäre viel eher in der Lage, konstruktiven Fortschritt zu 
erwirken als aufmüpfiges, leidvolles Benachteiligungsgeschrei. 
Die hohe Stellung der Frau im Schöpfungsgeschehen gibt dazu 
keinen Anlaß. Im Gegenteil: Faßt man das schwache Ich des 
Mannes ins Auge, so gerät viel mehr seine Gefährdetheit, seine 
Schutzlosigkeit, die Notwendigkeit seiner Bewahrung ins Blick-
feld. 

• Den Mannlebensauftrag nicht zu erfüllen, ist elementare 
Gefahr jedes einzelnen Exemplares dieser Spezies: Jeder Sohn 
geht aus einer Mutter hervor: Erfahren ihrer Allmacht gehört 
ebenso zu seinem Erlebenshintergrund, wie sein Ausgetrieben-
werden zur zwingend verordneten zweiten Geburt der Pubertät: 
Die Ablösung von ihr, um zu seiner eigenen Lebensgestaltung, 
einer typisch männlich-kreativen ansetzen zu können. Von der 
Urfrau frei zu werden, das ist eine seine Männlichkeit immer neu 
gefährdende Notwendigkeit gegen den Verschlingungsrückfall, 
gegen den immer neu abgeschirmt werden muß, gegen den der 
gewaltloseste Sohn aller Söhne in aggressiver Distanzierung seine 
Grenze festlegt: „Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?" 

Wehe den Frauen, die die sexuelle Abhängigkeit des erwachse-
nen Mannes von ihnen dazu nutzen, seine Angst vor dem Rückfall 
ins Matriarchat seiner Kindheit zu wecken. Solche Angst produ-
ziert Mannherrschaft. Aus Angst macht der Tiger Angst, wissen 
die alten Chinesen. 

— Diesen Mann in seiner ihm selbst kaum einmal bewußten 
Lage wissend zu verstehen - das Wäre konstruktive Aufgabe einer 
Gefährtin, die auf die Liebe setzt; denn diese Sponsa würde ihren 
Gefährten eben besser verstehen, als er sich selbst; und sich anders 
verhalten als seine Mutter, von deren Ablösung Erfolg oder Miß-
erfolg seines Lebens abhängt. Gefährtinnen solcher Art würden 
bewußt darauf aus sein, nicht zu bestimmen, sondern sich einzu-
fühlen, nicht armstemmend Batterien von Vorwürfen abzufeuern, 
sondern Hintergründe zu ertasten, nicht um die Macht im Kral 
konkurrierend zu pockern, sondern sich um Ergänzung zu bemü-
hen, nicht Nähe zu ertrotzen sondern mit Freiräumen zu beschen-
ken, nicht schmollend Grobheiten nachzutragen, sondern sie dem 
Anderssein zuzurechnen und zu vergeben. 

• Aber diese Größe, die es dem Mann möglich macht, ohne in 
panische Existenzangst zu geraten, befriedigende Gemeinschaft 
mit seiner Sponsa zu haben, weil er sich bei ihr aufgehoben weiß, 
statt in die Gefahr zu geraten, von ihr vernichtet zu werden, sie ist 
nur möglich, wenn sich die moderne Frau ihr naturhaft starkes Ich, 
das dem Primat des weiblichen Naturprinzips entspringt, erhält. 
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Läßt sie es zu, daß man ihr die stoischen Urelemente und 
Vorzüge ihrer Leib-Seele raubt, dann kann sie nicht die kraftvolle 
Gelassenheit leben, die zur durchhaltenden Liebe für den Mann die 
Voraussetzung bildet. 

— Nur mit der inneren Freiheit, die ihre Souveränität aus ihrer 
Naturhaftigkeit und ihrem Gottgehorsam bezieht, kann die moder-
ne Frau dem Fortschritt voranhelfen; diese Freiheit ist nämlich für 
sie nicht erreichbar, indem sie sich breitbrüstig ins Reich der 
Mütter zurückfallen und dort vom faustischen Mann besuchen 
läßt, sondern indem sie mit Hilfe des neu entfalteten Bewußtseins 
über ihren geschöpflichen Wert dem Mann hilft, sich an ihrer Seite 
zu verwirklichen, indem sie ihn durch eine ihn freilassende Liebe 
nährt; denn eine solche Liebe allein ist in der Lage, dem Mann zu 
einer Stärkung seines Ich zu verhelfen, so daß er nicht mehr zu 
toben braucht, so daß er kräfteverschleißendes Gerangel um die 
Dominanzhierarchien der Welt, mit dem er seine Angst vor den 
Frauen kompensiert, gar nicht mehr so nötig hat, und der Frau 
damit ein ebenbürtiger Partner wird. Nicht füßestampfend jakobi-
nerhaft ist das zu erzwingen. Das neue Glück bedarf der weiblich 
klugen, opferbereiten Zartheit, bedarf der großen Liebe für den 
liebenswürdigen Mann, der samt seinem schwachen Ich angenom-
men wird, um seine wahre Wirklichkeit ans Licht zu bringen: Den 
echt mannhaft starken, nicht durch weibliche Machtanmaßung 
vertrottelten, beseelt einfühlsamen Gefährten. 

Literatur: 
Kaltenbrunner, G. K.: Hrg., Zur Emanzipation verurteilt, Freiburg 
1975 
Sir Galahad: Mütter und Amazonen Berlin, 1962 

PROF. DR. FRANZ SCHOLZ 

Den Bann gebrochen, oder Abgründe vertieft? 

Die einseitige Bewertung der Versöhnungsbotschaft der 
polnischen Bischöfe vom 18. 11.65 in der „Erklärung deutscher 
und polnischer Katholiken" zum 1. 9. 89 (Bonn-Warschau im 
August 1989) im Lichte des dort übergangenen, maßgeblichen 
polnischen Kommentar-Hirtenbriefs vom 10. 2. 66. 

Vorbemerkung: 
Die Erklärung ist unter dem Patronat des Zentralkomitees der 

Deutschen Katholiken (ZKDK) im August 1989 in Bonn und 
Warschau anl. des 50. Jahrestages des Kriegsausbruches (1.9. 39) 
veröffentlicht worden. Sie übergeht den unter dem 10. 2. 66, 
seitens der polnischen Bischöfe nachgeschobenen und als maß-
geblich erklärten HB (Hirtenbrief) der die VB (Versöhnungsbot-
schaft) vom 18. 11. 65 schnell entwertet und sie national-polnisch 
umfunktioniert hat, anstatt ihr den kirchlich-katholischen Charak-
ter zu belassen. Diesen, die endgültige Richtung festlegenden HB, 
kennt die Erklärung nicht. Sie nimmt nie auf ihn Bezug, als ob er 
nicht existiere. So kann nicht mehr von einer adäquaten Bewertung 
der VB die Rede sein. 

Dieses weithin unbekannte Problem wird hier angegangen. 
Dabei wird der für uns oft unverständliche Umgang beider Kir-
chen miteinander — und das in der Grundfrage Versöhnung und 
Vergebung — anhand der Quellen nachgezeichnet. Den polnischen 
Verlautbarungen liegen polnische Quellen zugrunde, wie sie der 
polnische Episkopat 1975 in Paris veröffentlicht hat (Listy Paster-
skie Episkopatu Polskiego 1945 — 1974 
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Hirtenbriefe des polnischen Episkopates 1945 - 19741. Texte 
des HB vom 23 . 6. 65 : 406-411 ; VB vom 18. I I . 65 : 829-836; HB 
vom 10. 2. 66: 433-4381Abkürz.: LP/). 

Die Verfasser schreiben in der o. a. Erklärung unter II: „Es ist 
das Verdienst der polnischen Bischöfe, als erste die vielfältige 
Blockierung aufgesprengt zu haben, die durch Krieg und Okkupa-
tion, Feindschaft und Haß und schließlich durch den Kampf der 
Systeme entstanden war. Ihr Brief an die deutschen Bischöfe vom 
Nov. 1965 setzte ein weithin sichtbares Zeichen der Versöhnung 
zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk. 

Mit Dankbarkeit und Stolz stellen wir gemeinsam fest, daß 
dieser Brief die mutigste und weitsichtigste Tat in polnisch-
deutschen Beziehungen der letzten Jahrzehnte war. Wir erinnern 
daran, daß die deutschen Bischöfe die dargebotenen Hände ergrif-
fen und daß die deutschen Katholiken auf dem deutschen Katho-
likentag 1966 in Bamberg feierlich versichert haben, sich mit allen 
Kräften dafür einzusetzen, daß das deutsche Volk die nationalen 
Existenzrechte des polnischen Volkes respektiert. 

Der zutiefst christliche und zugleich menschliche Geist, in dem 
die Bischöfe Polens Vergebung gewährt und Vergebung erbeten 
haben, hat den Bann gebrochen, der solange auf den deutsch-
polnischen Verhältnissen lastete." 

VI.: „Wir treten . . . dafür ein, daß die Westgrenze Polens 
dauernden Bestand hat." 

VII.: „Die mutigen und befreienden Worte von 1965 und die 
bejahende Antwort der deutschen Bischöfe haben das Verhalten 
zwischen unseren Ländern entscheidend verändert." 

• 1.1) Erforderliche Korrekturen an der VB selbst 
1.1.1) Die Blockierung ist bereits 15 Jahre früher durch die 

deutschen Heimatvertriebenen in ihrer Stuttgarter Charta aufge-
brochen worden (1950), nicht erst durch den polnischen Episkopat 
im Nov. 1965. 

1.1.2) Auch die den herangezogenen westdeutschen Bischöfen 
entgangenen Entstellungen und Einseitigkeiten bedürfen der Kor-
rektur. 

2.) Die am 18. 11. 65, am Ende des Konzils, in Rom feierlich 
verkündete VB fand trotz o. a. Vorbehalte eine freundliche 
Aufnahme. 

Das aus drei Gründen: 
2.1) Der Ton war warm, gelegentlich brüderlich. 
2.2) Ein Dialog wurde nach zwei Jahrzehnten eisernen Schwei-

gens in Aussicht gestellt. 
2.3) Den Höhepunkt bildeten die lange erwarteten Erklärungen 

„Wir vergeben (euch das uns angetane Unrecht) und bitten (selbst) 
um Vergebung" (für die euch /Deutschland/ von uns angetane 
Unbill). 

2.4) Dieser letzte Satz hat in Deutschland am tiefsten bewegt 
und erfreut. Man sah darin ein Eingeständnis auch polnischer 
Schuld und glaubte an einen Durchbruch der starren Positionen. 
Diese Freude klingt in der „Erklärung" nach. 

3.) Die Reaktion der polnischen Öffentlichkeit auf die in Rom 
verkündete und nach Polen gebrachte VB 

3.1 Hysterischer Protest 
Die Neigung, die Pfähle wieder nationalistisch zurückzustek-

ken wird von den polnischen Bischöfen angedeutet. 

4.) Die maßgebliche Antwort der polnischen Bischöfe durch 
den HB vom 10. 2. 66, die das ZK überhaupt nicht zu kennen 
scheint, und damit auch auf Kosten der ganzen Wahrheit außer 
Acht läßt. 
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• 5.) Was im HB vom 10. 2. 66 umfunktioniert wird 
5.1) Von einem Dialog ist keine Rede mehr. 
5.2) An seine Stelle treten die kompromißlosen Ansprüche der 

polnischen Staatsräson, wie sie bei der Zwanzigjahrfeier im Som-
mer 1965 von der katholischen Kirche amtlich bestätigt worden 
sind: 

5.3) Gott selbst hätte das über 600 Jahre deutsche Land Polen 
zurückgegeben, damit „Recht" gesetzt und die Streitfrage via facti 
endgültig entschieden. 

5.4) Damit entfielen alle ethisch-völkerrechtlichen Probleme 
im Hinblick auf die Vertreibung. Gott stünde hinter dem Vorgehen 
Polens, das durch Gottes Auftrag gedeckt sei. 

• Ein angemaßter theonomer Positivismus kaschiert die 
Unmenschlichkeit und Völkerrechtswidrigkeit und den Tod 
von 1 - 2 Millionen Menschen. Der Sache nach werden die 
Ostdeutschen in der Rolle der von den landnehmenden Israeliten 
(im AT) Vertriebenen und weithin getöteten Urbevölkerung gese-
hen. Deutsche waren damals - nach Außenminister Skubiszewski 
- reine Objekte der Sieger, aller Menschenrechte beraubt. 

5.5) Die einst freudig begrüßte VB wird also zum Instrument 
der polnischen Staatsräson umfunktioniert. Die VB soll nun nichts 
anderes sein als eine Realisierungshilfe für die Forderungen der 
polnischen Politik, die auch tatsächlich in den kirchlichen Äuße-
rungen anläßlich des 20. Jahrestages der Polonisierung dominiert. 

• Der Episkopat zog sich damit vor den erregten Massen auf 
die in Polen allgemein leidenschaftlich geforderte patriotische 
Linie zurück, auf die er sich in der Porozumienie (Verständigung) 
vom 14. 5 . 50 dem Staat gegenüber festgelegt hatte. Das vaterlän-
dische Anliegen - Polen hatte den HB vom 23. 6. 65 bereits 
nationalistisch geprägt, so daß er das Lob des Zentralkomitees des 
ZK der kommunistischen Partei erhielt - trat eindeutig hervor. 

Die VB brachte dann jene Durchbruchselemente, um derentwil-
len sie auf deutscher Seite begrüßt, auf polnischer Seite aber 
leidenschaftlich bekämpft wurde. Um den kommunistischen und 
nationalistischen Furor zu besänftigen, griff der Episkopat zu 
erstaunlichen Umdeutungen der Versöhnungsbotschaft vom 18. 
11. 65, die ihm leicht zum „Strick" werden könnte, wovon die 
Erklärung nichts weiß. 

5.6) Politische Bedingungen werden also zur Voraussetzung 
der religiösen Versöhnung gemacht. 

Die polnische Staaträson dringt damit auch in das innere Forum 
ein. 

„Wir haben dort (VB) die Versöhnung für die (Deutschen), die 
ihre Schuld einsehen, zum Ausdruck gebracht. Für die, die christ-
lichen Willens sind, friedlich mit uns zu leben, für die, die verste-
hen, daß das Land. . . eine unverzichtbare Notwendigkeit ist, um 
Leben zu können." 

• „Christlicher Wille" und „friedliches Zusammenleben" be-
deuten für einen Polen die Unterwerfung unter die politischen 
Bedingungen der Versöhnung, d. h. die Hinnahme der Vertreibung 
und die kompromißlose Anerkennung der Grenze. Der Sache nach 
wird man an Versailles 1919 erinnert. Dort heißt es so oft im Text: 
„Die Sieger erklären, und Deutschland stimmt zu." Die in Polen 
seit der Landnahme mit Begeisterung begrüßten völkerrechts-
widrigen Tatsachen sollten nun endlich „Recht" werden. 

5.6.1) Jedes eigene politische Unrecht wird aber in Abrede 
gestellt. Der in Deutschland so befreiend wirkende Satz der VB, 
„und wir bitten um Vergebung", schließt Anerkenntnis des politi-
schen Unrechts bei der Vertreibung ein. Das erschien als Durch-
bruch. Nun wird polnische Schuld im politischen Rahmen einfach 
für Jahrhunderte geleugnet, als ob sozusagen Polen ex definitione 
immer nur Opfer, nicht aber auch Täter gewesen sei. Im HB vom 
10. 2. 66 heißt es daher: „.. . wir bitten um Vergebung! Hat (aber) 
das polnische Volk einen Grund, seinen Nachbarn um Vergebung 
zu bitten? Sicherlich nicht. Wir sind der Überzeugung, daß wir als 
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Volk durch Jahrhunderte hindurch dem deutschen Volk weder 
politisches noch anderes Unrecht zugefügt haben" (Urtext in L.P., 
Paris 1975, 537; zu Lipski vgl. F. Scholz „Ein Kenner der Schief-
lage der polnischen Seele" in FAZ, 14. 10. 91, Nr. 238. Vgl. auch 
die hier einschlägigen Bemerkungen des in Polen renommierten 
Moraltheologen St. Olejnik in seiner „Moraltheologie", Warschau 
1988,11/126, Polen führe die Tragödien seiner Geschichte auf die 
Schuld anderer zurück. Das eigenartige Ehrgefühl wolle das Ein-
geständnis eigener Schuld nicht gestatten.) 

• Nun ist aber gerade die Bitte um Vergebung, die das Schuld-
bekenntnis einschließt, das „Juwel" der VB gewesen. Es wird hier 
herausgebrochen, im Gegensatz zu W. Havel und den beiden 
Prager Bischöfen Tomasek und Dr. Miloslav, die ein Schuldbe-
kenntnis abgegeben haben. Das störende und sperrige Moment 
liegt darin, daß es sich hier um eine polnische Selbstabsolution in 
einem leidenschaftlich vertretenen Selbstinteresse handelt, nicht 
um ein zuverlässiges Urteil einer neutralen, richterlichen Instanz. 
Das „Argument" geht davon aus, daß Gott selbst auf der Seite 
Polens stünde und alles selber so geordnet hätte. Polen hätte für 
diese Fügung Gottes nur zu danken, aber nichts zu ändern. 

5.6.2) Polnische Nationalmythen dienen zum Ersatz für völker-
rechtliche Begründung. 

Hier spiegelt sich der sog. Messianismus wider, der die Schief-
lage der polnischen Seele stark beeinflußt. Aber auch eine noch so 
starke subjektive Überzeugung von Massen zu Gunsten ihres 
Interesses ist nicht vor Irrtum gefeit. Der kürzlich verstorbene 
Literaturhistoriker J. J. Lipski weist auf das dem Messianismus 
eigene Gefühl der Überlegenheit hin, auf den bloßen Titel, daß 
jemand Pole ist. Hier handele es sich oft um „eine Karikatur 
religiöser Geisteserhebung in volkstümlich religiöser Vermum-
mung" (Zwei Vaterländer, zwei Patriotismen, in: Kultura, Paris 
1982, deutsch: Ullstein-Kontinent, Heft 22/V111, 3 - 48). Der im 
Messianismus strahlend dargestellte ritterliche polnische Typ 
erspare dem Volke die demütigende Annahme der dunklen Seiten 
der eigenen Geschichte. 

5.7) Dieses Konzept hat der polnische Episkopat in die Nähe 
geoffenbarter Wahrheit gestellt (vgl. F. Scholz, Görlitzer Tage-
buch 1945/46, Berlin, 4. Aufl. 1990,45 - 61. Zur ethisch-theolo-
gischen Beurteilung vgl. ders., Kardinal Hlond und die Tragödie 
der ostdeutschen Diözesen, Frankfurt 1989, 3. Aufl. 167 - 169). 

• Um aber die Aussage der VB, „Wir bitten um Vergebung", 
formal halten zu können, tritt an die Stelle der nicht zugegebenen 
politischen Kollektivverbrechen das vergleichsweise unbedeuten-
de Privatunrecht einzelner Polen gegenüber einzelnen Deutschen. 
Ohne den Wortlaut der Formel anzutasten, weicht man hier auf 
einen „Nebenschauplatz" aus, bei der Verweigerung im entschei-
denden Hauptpunkt. Der HB vom 10. 2. 66 ändert die Substanz des 
Versöhnungsangebotes der VB in wesentlichen Punkten. Das 
ausgehöhlte Angebot entspricht der polnischen Staatsräson, deren 
Zielen die kirchliche und christliche Vergebung untergeordnet 
wird (Instrumentalisierung der Religion durch die Politik, vgl. 
F. Scholz „Zwischen Staatsräson und Evangelium", a. a. 0. 157 - 
162). 

6.) Hat der polnische Episkopat die Aushöhlung der VB seinen 
deutschen Partnern mitgeteilt? 

Gespannt wartet man darauf, wie der polnische Episkopat diese 
Änderung der Substanz im wesentlichen Punkte den deutschen 
Versöhnungspartnern vermittelt hat. Nach allen bisher vorliegen-
den Nachforschungen hat Warschau damals dem deutschen Epi-
skopat keine Mitteilung gemacht, sondern diesen Hirtenbrief als 
eine innerpolnische Angelegenheit betrachtet (vgl. dessen Einord-
nung in LP im innerpolnischen Teil, 435 — 438). Doch hatte die 
polnische Seite als Partner der Versöhnung eine Bringschuld. 
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• So wurde die VB durch einseitige und jetzt noch verheimlich-
te Entwertung zu einer gespenstischen Atrappe, deren substantiel-
le Wertminderung dem Partner verborgen blieb. Das entscheiden-
de Gravamen gegen die Erklärung des ZK liegt also darin, daß es 
diese zweite wichtige Quelle (der HB vom 10.2. 66), die sich selbst 
als Kommentar der VB erklärt, weder kennt noch erwähnt. Der 
deutsche Episkopat verblieb damit in einer ahnungslosen Un-
kenntnis des wahren Wertverfalls der VB. Er klammerte sich noch 
lange (2 Jahrzehnte) an die oben herausgestellten drei Hoffnung 
andeutenden Momente, die die Urbotschaft vom 18. 11. 65 kostbar 
machten, und die Dr. Roegele in Bamberg (Katholikentag 1966) 
im Sinne hatte. 

Die polnische Seite schränkte ihre Vergebungsbereitschaft jetzt 
auf die politischen Sympathisanten Polens in Deutschland und auf 
den privaten Bereich ein, aber eben ohne den Partner davon zu 
informieren. Eine derart unfaire Verheimlichung mußte sich nega-
tiv auf das Klima in den gegenseitigen Beziehungen auswirken. 
Kritische Presseberichte deuten das an. Die Bischofstreffen an den 
großen Jahrestagen wurden genutzt, um sich gegenseitig verbal 
der Tragfähigkeit der über alle Maßen gelobten Versöhnungsbot-
schaft zu vergewissern und den vaterländischen HB (10. 2. 66) zu 
verschweigen. In die Augen fielen bei solchen Anlässen die 
liturgischen Akte und Friedensküsse. Über Themen der „heißen 
Eisen", die für die Annäherung der beiden Kirchen so brennend 
gewesen wären, wird nichts berichtet. 

7.) Der pessimistische Niederschlag dieser Entwicklung in der 
kirchlichen Presse 

Die Herderkorrespondenz (39/1985, 525 — 528) schrieb zum 20. 
Jahrestag: „Die Verlegenheit auf beiden Seiten, wie dieses Ereig-
nisses gedacht werden könnte, beleuchtet schlagartig den Stand 
der gegenseitigen Beziehungen." Zum Treffen i. J. 1990 am 20. — 
22. 11. in Gnesen (25. Jahrestagsfeier der VB) schrieb die Deut-
sche Tagespost (Würzburg, 8. 12. 90): „Der Stachel sitzt noch 
tief. . . das Gespräch über Fragen, die die Beziehung belasten, 
scheint schwieriger denn je. Das zeigten die Atmosphäre und der 
Verlauf. . . ." 

— Bischof DDr. Lehmann erklärte in Warschau: „Wir waren 
schon einmal weiter, hat es nicht vertrauensvolle, alljährliche 
Kontakte innerhalb der 1978 beschlossenen deutsch-polnischen 
Kommission gegeben?" „Es muß ein ziemlich kalter Wind gewe-
sen sein, der den deutschen Bischöfen von einem Teil des polni-
schen Episkopates entgegenblies" (I. Löwenstein). Von Themen 
und konkreten Ergebnissen der deutsch-polnischen Bischofskom-
mission wird nichts erwähnt. Zum 25. Jahrestag i. J. 1991 schreibt 
die o. g. HK in der Überschrift: „Stagnation, ein wenig ergiebiges 
deutsch-polnisches B ischofstreffen" . . . „einen Durchbruch brach-
te die Begegnung. . . nicht. Jede große Geste, jedes überzeugende 
Fortschreiben ... blieb aus. Das Treffen verlief in einer eher kühlen 
Atmosphäre, es hatte keine publizistische Ausstrahlung. .". Der 
in der Erklärung deutscher und polnischer Katholiken behauptete 
Durchbruch war also noch nach 25 Jahren der Sache nach nicht 
erfolgt. 

• Einige Bischöfe gaben zu erkennen, daß in den letzten zehn 
Jahren ... über DM 300 Millionen nach Polen geflossen seien, aber 
im kirchlichen Klima habe sich nicht viel bewegt. Nach dem nicht 
im Programm vorgesehenen Begrüßungsvortrag des polnischen 
Kollegen Sobanski „stand den deutschen Bischöfen die Ratlosig-
keit ins Gesicht geschrieben; sie spürten, daß von polnischer Seite 
eine offene Diskussion über die unrechte Vertreibung durch Polen 
nicht möglich und nicht gewollt schien." In ihrer Ahnungslosigkeit 
hatten die deutschen Teilnehmer Schweres zu verarbeiten, da 
ihnen der HB vom 10. 2. 66, der all das schon enthielt, wohl nicht 
zur Kenntnis gekommen war. 
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Indes sind freilich 24 Jahre vergangen. Was hat die deutsch-
polnische Kommission außer Formalitäten, liturgischen Akten 
und abstrakten Erklärungen geleistet? Mindestens hätte sie, sobald 
die Umfunktionierung des Inhaltes der VB bekannt wurde, in 
Warschau nachstoßen müssen. Aber es scheint bis heute über die 
Unausgewogenheit und die Widersprüche in der VB vom 18. 11. 
65 und dem HB vom 10. 2. 66 zwischen den beiden Episkopaten 
niemals sachlich gesprochen worden zu sein. So verbleibt man im 
Unverbindlichen, stochert im Nebel, wofür die Presseberichte 
erschütternde Anzeichen geben. 

• Die vom Schreiben der deutschen und polnischen Katholi-
ken „hochgerühmten polnischen Bischöfe" umschifften den zuge-
sagten Dialog; bald spürte man, daß hier „etwas nicht stimmt". Im 
Gegensatz zu den Behauptungen des ZK haben wir hier eher ein 
ärgernisgebendes Schauspiel hart an der Grenze zwischen 
mangelnder Fairneß und Unrecht, ein Vorgang, der bis heute 
kirchenamtlich nicht zur Kenntnis genommen, noch weniger auf-
gearbeitet ist. Ein negatives Beispiel für innerkirchliche Dialoge 
in heiklen, viel Geduld, Kraft und Selbstverleugnung erfordernden 
Gesprächen. Zugespitzt könnte man sagen, es scheint nicht erst-
rangig der Mut zur unangenehmen Wahrheit das Steuer geführt zu 
haben, sondern eher eine Taktik der Überrundung des ahnungslo-
sen Partners. Nach dem 18. 11. 65 wird, soweit ich sehen kann, 
polnischerseits ein Dialog nicht mehr erwähnt, obwohl ihn das II. 
Vatikanum zur Lösung unvergleichlich komplizierterer Fragen 
(zwischen Theisten und Atheisten) empfiehlt (freilich müsse er 
„aufrichtig" und „klug" geführt werden /Pastoralkonstitution über 
die Kirche in der Welt von heute, LThK 1968, Das Zweite Vatik. 
Konzil III, 347/). 

• Der eigentliche Mangel der Erklärung liegt darin, daß der HB 
vom 10. 2. 66 nicht bekannt war oder nicht zur Kenntnis genom-
men worden ist, obwohl er die Grundrichtung der VB festlegt. 
Auch auf der deutsch-polnischen Bischofskonferenz (Gnesen, 
Nov. 91) hat Kollege Sobanski (ATK Warschau) diese Interpreta-
tionsanweisung des polnischen Episkopates völlig verschwiegen. 
Besteht nicht für die, die sich an die deutschen Katholiken wenden, 
eine Sorgfaltspflicht der Information? Oder hat man auf deutscher 
Seite den Entwurf unbesehen hingenommen, wie er vermutlich 
von der polnischen Seite vorgelegt worden ist? Bisher sind die für 
die Klärung angesetzten Termine verschoben worden. 

Christen, die unmenschliches Verhalten tolerieren oder dek-
ken, werden den Ansprüchen des „Ebenbildes Gottes" nicht ge-
recht. Es ist hier wie bei der grundsätzlichen Ablehnung der 
Abtreibung, in der das ZK voll den kath. Standpunkt vertritt. In 
beiden Fällen wird das „Ebenbild Gottes" tief verletzt, sei es durch 
wesentliche Störung (Vertreibung) oder Zerstörung (Abtreibung). 
Schmerzlich ist die Instrumentalisierung religiöser Werte für po-
litische Zwecke („Tun das nicht auch die Heiden?" Mt 5,47). 

Hätte man bei der Gestaltung des hier behandelten Textes auch 
die „andere Seite" hinzugezogen, wäre man rechtzeitig kundig 
geworden und hätte diese Kritik vermieden. Wie steht es mit dem 
Mut zur unangenehmen Wahrheit? 

Abschließend muß leider dem Propheten Jeremias (6,14) recht 
gegeben werden: „ Sie sprechen von Frieden, und es ist doch kein 
Frieden." Profan ausgedrückt: Nichts ist endgültig entschieden, 
was nicht wahrheitsgerecht entschieden ist. 

Die VB im Lichte des sie erklärenden HB (10. 2. 66) hat den 
Bann nicht gebrochen, sondern die Abgründe vertieft. 

Die Adresse des Autors: Universitätsprofessor Dr. Franz Scholz, 
Ringstr. 76, 6110 Dieburg 

— 241 — 

ZEIT-ZEICHEN 

Das Verdammnisurteil gegen 
Christoph Kolumbus 

Ein historischer Unsinn in der Sicht von Dr. James Hitchcock, 
Professor für Neuere Geschichte an der Universität von St. Louis, 
„St. Louis Rview" vom 22. November 1991. 

Das 500. Jahrgedächtnis der Ankunft von Christoph Kolumbus 
in Amerika hat bereits verschiedene Formen verallgemeinernder 
politischer Selbstgerechtigkeit hervorgebracht, daß es fast unmög-
lich ist, über das welthistorische Ereignis zu sprechen, ohne 
jemandes Sinn für eine angemessene Wortwahl zu verletzen. 

Die grundsätzliche Anklage gegen Kolumbus lautet: Er war 
selbst ein unmeschlicher Agent eines Imperialismus, der den hier 
bereits lebenden Völkern großes Leid zugefügt hat, als er ankam 
und einige, die nach ihm kamen, insbesondere Cortez, waren noch 
schlimmer. 

• Zweifellos ist manches an dieser Anklage wahr. Die Spanier, 
die nach Amerika kamen, waren gewiß Eroberer und sie waren 
nicht zahm und sanft. Sowohl mit Absicht wie auch unabsichtlich 
fügten sie den Leuten. die sie fälschlich „Indianer" nannten, 
Leiden zu. Aber um sie dafür zu verurteilen, muß man auch jene 
verurteilen, die ihre Opfer waren. Die eingeborene Bevölkerung 
bestand nicht aus Engeln. Jene, welche die Europäer entwurzelten 
oder eroberten, waren selbst dorthin, wo sie waren, durch Erobe-
rung gekommen, und auch sie waren alles andere als vornehm und 
milde mit ihren Feinden. 

Die modische Ideologie betrachtet diese Konflikte ausschließ-
lich nach rassistischen Maßstäben und sieht in den Europäern böse 
Unterdrücker der guten Eingeborenen. Abel-  seit vielen Jahrhun-
derten hatten die Europäer sich gegenseitig umgebracht, wie sie 
das lange nach der Entdeckung Amerikas weiter taten. Indes waren 
auch die Einwohner Amerikas weit entfernt davon, in einer Art 
idyllischen Paradieses zu leben. Zumeist waren sie damit beschäf-
tigt, sich gegenseitig abzuschlachten. 

— Ich glaube, daß bei abgewogenem Urteil die Zivilisation, 
welche die „Imperialisten" in die Neue Welt brachten, eine Ver-
besserung dessen war, was sie vorfanden. Die Praxis der massen-
haften Menschenopfer bleibt die größere Peinlichkeit für jene, 
welche die Eingeborenen bloß als unschuldige Opfer ansehen. 
Aber es ist nicht notwendig, eine solche Verbesserung zu behaup-
ten, um der moralischen Verurteilung der Europäer zuvorzukom-
men. Sie benahmen sich einfach so, wie sich die meisten Völker 
einschließlich der amerikanischen Eingeborenen zu aller Zeit und 
an allen Orten immer wieder in der Geschichte benommen haben. 

• Die Logik jener, die Kolumbus zu verurteilen wünschen, ist 
geradezu atemberaubend. Ganz einfach implizieren sie, daß die 
ganze weite Lebensstruktur, wie sie heute vom Polarkreis bis zur 
Südspitze Argentiniens gelebt wird, auseinandergenommen wer-
den sollte. Wenn das nicht ihr Anliegen ist, dann haben wir allen 
Grund, die Ankunft des Kolumbus zu feiern. Einige der 
merkwürdigen Dinge so vieler zeitgemäßer „humanitärer" Bewe-
gungen ist die Art und Weise, in der sie mit leichter Hand die Masse 
der Menschheit verachten. Man denke z. B. nur an die Bewegung 
für die Rechte der Tiere. Wenn wir die Voraussetzung annehmen, 
daß alles, was in Amerika seit 1492 geschehen ist, unrechtmäßig 
ist, was erwartet man dann von uns, mit den hunderten Millionen 
Menschen zu tun, die jetzt die beiden amerikanischen Kontinente 
bewohnen? Die Logik der Anti-Kolumbus-Ideologie impliziert, 
sie alle, besser wir alle müßten nach Europa zurückgeschickt 
werden. Aber das wird nicht genügen. Von woher auch immer 
jemandes Vorfahren hergekommen sein mögen, es ist als sicher 
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anzunehmen, daß sie irgendwann dorthin durch Eroberung gelangt 
sind, wobei sie jemand, der dort vorher war, vertrieben haben. 

Wenn wir diese Reinheitskriterien anwenden, wird es notwen-
dig sein, durch Archäologen und Anthropologen genau herauszu-
finden zulassen, wo die verschiedenen Völker der Welt zur frühest 
bekannten Zeit in der Vergangenheit waren, und nicht nur die 
europäischen Kolonisatoren Amerikas, sondern alle Völkerwan-
derungen einschließlich der Bewegungen jener Völker zu verurtei-
len, welche die vorgebrachten Opfer des K olumbus waren. 
Diesen geschichtlichen Prozeß im Jahre 1492 abzuschneiden, ist 
reine Willkür. 

Eine interessante, weithin nicht gestellte Frage bei all diesen 
Vorgängen geht dahin, herauszufinden, was Leute in einer höchst 
komplexen, lange etablierten Gesellschaft wie der unseren dazu 
treibt, mit allem Ernst zu behaupten, daß diese in Wirklichkeit kein 
Recht zu existieren hat. Wieviel von dieser Einstellung ist echter 
Selbsthaß, wieviel ist bloßer Modetrend bei Leuten, die schreien 
würden, wenn ihre Schwimmbäder im Hinterhof ihnen wegge-
nommen würden, wenn nicht gar ein ganzer Kontinent. 

• Diese Frage ist besonders akut für Katholiken. Denn viel von 
dem Ressentiment gegen Kolumbus schließt das Urteil mit ein, 
daß es ein Unrecht der Europäer war, der Neuen Welt das Christen-
tum „auferlegt" zuhaben. Ein Teil der Propaganda gegeh K o 1 u m-
b u s wird direkt unter der Fahne von kirchlichen Agenturen 
verbreitet und damit die Behauptung aufgestellt, die Indianer 
wären besser daran gewesen, wenn sie Heiden geblieben wären. 
Aber das wiederum wäre nach dieser Logik auch mit unseren 
eigenen Ahnen, die in Europa gelebt haben, der Fall gewesen. 
Nach ihrem ursprünglichen Fehlschlag, die Juden zu bekehren, 
hätten anscheinend die Apostel ihren Auftrag als einen schlechten 
Job erklären und ihre Sendung aufgeben sollen, es sei denn, der 
Versuch, die Juden zu bekehren, war selbst eine Art „Imperialis-
mus". Wozu man aufgefordert wird, ist nichts weniger als die 
menschliche Geschichte selbst zu verleugnen in einer vergebli-
chen Suche nach Rückkehr in irgendeine idyllische unverdorbene 
Zeit. Nur Leute, welche die meisten ihrer eigenen Wurzeln abge-
schnitten haben, könnten eine solche Forderung ernst nehmen. 

Neulich hatte ich die Gelegenheit, eine Vorschau des Films 
„Black Robe" über Jesuiten und Indianer im Kanada des 17. 
Jahrhunderts zu sehen. Es ist weder eine Apologie noch eine 
Verurteilung solcher missionarischer Aktivität. Ich glaube, er 
stellt die Situation der Zeit ehrlich dar. Es ist auch ein sehr starker 
Film, aus dem der Zuschauer einen tiefen Respekt für die Algon-
quin-Indianer wie auch für die Priester, die sie bekehrten, mit-
nimmt. 

Nachwort 
Die Person, die Leistung und die Tragödie des Kolumbus inter-

essierten offenbar seine modernen „engagierten" Richter nicht. Er 
war gewiß „ein Mensch mit seinem Widerspruch". Trotz seiner 
Frömmigkeit und dem ehrlichen Wunsch, Gott zu dienen, wider-
stand der energische Genueser Kaufmann und ehrgeizige Abenteu-
rer nicht dem starken Trieb nach Erfolg und der Suche nach Gold. 
Wo immer er von seiner Caravelle „Santa Maria" den Boden der 
Neuen Welt von „Westindien" betrat, errichtete er das Kreuz und 
„taufte" gleichsam mit christlichen Namensgebungen das Neuland 
„San Salvador, Trinidad" usw.. Wegen brutaler Unterdrückung 
eines Aufruhrs infolge schlechter Kolonisation seiner Conquistado-
ren wurde er als Statthalter nach seiner dritten Überfahrt abgesetzt, 
machte aber nach seiner Rechtfertigung noch eine vierte Entdek-
kungsfahrt bis zum Festland Südamerikas. Nach seiner Rückkehr 
starb er vergessen und einsam. Er tröstete sich mit mystischen und 
apokalyptischen Spekulationen. Seine Leiche folgte seinen abenteu-
erlichen Wegen über San Domingo und Havanna, bis sie endlich in 
der Kathedrale von Sevilla 1899 zur Ruhe gelegt wurde .V,or hundert 
Jahren betrieb ein französischer Graf sogar seine Seligsprechung. 
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Seiner Petition schloß sich fast der ganze französische Episkopat an. 
Unserem Jahrhundert bleibt es vorbehalten, ihn als Verbrecher und 
Barbar zu brandmarken, um unsere eigenen „aufgeklärten" Barba-
reien zu vergessen. 

Der Zorn des nordamerikanischen Historikers über die ideologi-
sche Geschichtsklitterung im Kolumbusjahr auf Kosten der katho-
lischen Kirche im eigenen „engagierten" Medienbereich ist vollauf 
berechtigt, auch wenn dieser Artikel nicht den Anspruch erhebt, ein 
ausgewogenes Urteil über die Person und die Folgen der Taten des 
großen Entdeckers zu fällen. Wo noch Spuren katholischer und 
humaner Kultur in USA sichtbar geblieben sind, weisen sie auf die 
Arbeit spanischer und französischer katholischer Pioniere und 
Missionare in den ehemals spanischen Provinzen im Südwesten und 
Süden des Landes zurück. Zur Vertiefung des Bildes der französi-
schen Indianermission im Film „Black Robe" sei auf die meisterhaf-
te Erzählung „Die Nachtwache" von Wilhelm Schamoni 
verwiesen, die er nach seiner fünfjährigen Dachauer Leidenszeit 
nachempfunden hat. Sie verdiente längst eine Neuauflage. 

Übersetzung aus dem Englischen und Nachwort von 
Gerhard Fittkau. 

Die Indianer Amerikas und die 
europäische Kolonisation 

Einige Hinweise von Vittorio Messori in seinem „Vivaio"- 
Beitrag Nr. 439 in der italienischen Tageszeitung „Avvenire" vom 
25 . 4 . 1991.   

Die Tatsachen und Probleme der verschiedenen iberischen und 
angelsächsischen Kolonisationen sind so weitgreifend und komp-
lex, und es haben sich so viele Vorurteile aufgehäuft, daß wir hier 
nur einige Schlaglichter auf sie werfen können. 

• Wir beschränken uns zunächst auf die eingeborene Bevölke-
rung. Diese ist in den heutigen Vereinigten Staaten von Nordame-
rika fast ganz verschwunden. Dort sind die Ureinwohner als 
„Mitglieder der Indianerstämme" mit ca. eineinhalb Millionen 
Personen registriert. In Wirklichkeit reduziert sich diese Zahl, die 
ohnehin schon recht gering ist, erheblich, wenn man bedenkt, daß 
für diese Registrierung ein Viertel indianisches Blut genügt. 

Im Süden ist die Lage umgekehrt. In der mexikanischen und 
mittelamerikanischen Zone, in den Ländern der Anden und in 
vielen Bereichen Brasiliens stammen ungefähr 90 % der Bevölke-
rung direkt von den Ureinwohnern ab, oder sie sind Früchte der 
Verbindungen zwischen Eingeborenen und Neuankömmlingen. 
Während darüber hinaus die Kultur der Vereinigten Staaten der 
Kultur der Indianer außer einigen Wörtern kaum etwas verdankt 
und sich von ihren europäischen Ursprüngen her ohne nennens-
werten Austausch mit der autochthonen Bevölkerung entwickelt 
hat, ist es beim spanisch-portugiesischen Amerika nicht so. Dort 
geschah die Kreuzung und Begegnung gewiß nicht nur demogra-
phisch. Sie hat vielmehr eine neue Kultur und Gesellschaft mit 
unverwechselbaren charakteristischen Zügen geschaffen. 

• Gewiß, dies ist auch auf die verschiedene Entwicklungsstufe 
der Völker zurückzuführen, welche die Anglosachsen oder die 
Spanier und Portugiesen in jenen Kontinenten vorfanden. Es ist 
aber auch, wenn nicht sogar vorwiegend, auf die religiöse Einstel-
lung zurückzuführen. Die katholischen Spanier und Portugiesen 
zögerten nicht, Eingeborene zu heiraten. Sie sahen in ihnen mensch-
liche Personen gleich wie sie selbst. Anders die Protestanten. 

Sie neigten dazu, ihr reformiertes Christentum auf das Alte 
Testament zurtickzuwenden. Sie waren von jener Art des „Rassis-
mus" oder wenigstens von jener Superiorität des „auserwählten 
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Volkes" beseelt, das bestimmend für Israel war. Diese Auffassung 
im Verein mit der Theologie der Prädestination, nach welcher der 
Indianer rückständig ist, weil er zur Verdammnis „vorherbe-
stimmt" ist, während der Weiße fortgeschritten ist zum Zeichen 
seiner göttlichen Erwählung, trug dazu bei, die ethnische oder gar 
auch kulturelle Vermischung als eine Verletzung des Planes der 
göttlichen Vorsehung anzusehen. 

• So ist es nicht nur in Amerika und mit den Engländern 
geschehen, sondern auch in allen anderen Zonen der Welt, wohin 
die Europäer protestantischer Tradition hinkamen. Die südafrika-
nische Apartheid ist, um das spektakulärste Beispiel anzuführen, 
eine typische und theologisch durchaus konsequente Schöpfung 
des holländischen Calvinismus. 

— Es überrascht daher jene Art von Masochismus, der neuerlich 
die Konferenz der katholischen Bischöfe Südafrikas bewogen hat, 
sich ohne jede Präzisierung und Unterscheidung der „Erklärung 
der Reue und Scham" der weißen Christen gegenüber den Schwar-
zen dieses Landes anzuschließen. Dieser Schritt überrascht, weil, 
falls auch von katholischer Seite irgendein zu verurteilendes 
Verhalten geschehen ist, im Gegensatz zu dem, was von protestan-
tischer Seite geschehen ist, dies im vollen Gegensatz sowohl zur 
Theorie wie zur katholischen Praxis geschehen ist. Leider gibt es 
heute Männer der Kirche, die heilfroh sind, ihrer Kirche auch 
Schuld aufzuladen, die sie nicht hat. 

• Eben gerade von den verschiedenen Theologien leiteten die 
verschiedenen „Eroberungen" der Länder Amerikas ihren Ur-
sprung her. Die Spanier sahen die Bevölkerung ihrer Territorien 
nicht als eine Art Müll an, den man zu entfernen hat, um sich als 
die alleinigen Herren einzurichten. Man bedenkt wenig die Tatsa-
che, daß Spanien im Unterschied zu Großbritannien sein amerika-
nisches Reich niemals als „Kolonien", sondern als Provinzen 
organisierte. Und man bedenkt auch nicht, daß sich der König von 
Spanien niemals die Krone des „Kaisers von Indien" aufgesetzt 
hat, auch hier im Gegensatz zu dem, was die englische Monarchie 
sogar noch an der Schwelle des 20. Jahrhunderts getan hat. 

— Von Anfang an und danach mit konstanter Unerbittlichkeit 
während der ganzen folgenden Geschichte betrachteten die prote-
stantischen Siedler es aufgrund der Bibel selbst als ihr Recht, ohne 
Probleme und ohne Grenzen alles Land zu besitzen, was sie 
besetzen konnten, und die Bewohner davonzujagen oder sie aus-
zurotten. Sofern diese nicht am „Neuen Israel" teilhatten und 
insofern sie durch die Zeichen einer negativen Prädestination 
gezeichnet waren, blieben sie vollständig der Gewalt der neuen 
Herren ausgeliefert. Das Bodenrecht und seine Verwaltung, das in 
den verschiedenen amerikanischen Ländern eingerichtet wurde, 
bestätigt diese verschiedenen Perspektiven und erklärt die ver-
schiedenen Folgen. 

Im Süden fiel man auf das System der „encomienda" (der 
Kommende) zurück. Es war ein Feudalsystem, die Konzession, die 
der Souverän für einen Teil des Territoriums unter Berücksichti-
gung der bereits vorhandenen Bevölkerung machte, deren Rechte 
von der Krone, welche die wahre Eigentümerin des Landes blieb, 
geschützt wurden. 

— Nicht so geschah es in Nordamerika. Dort erklärten zunächst 
die Engländer und danach die amerikanische Bundesregierung ihr 
absolutes Eigentum über die besetzten und zu besetzenden Gebie-
te. Jedes Territorium gehört dem, der es zum vereinbarten Preis 
haben will. Durchschnittlich zu 1 ' Dollar für den Acker (3/4 
Hektar). Die neuen Siedler hatten dafür zu sorgen, wenn notwen-
dig mit Hilfe des Heeres, eventuell auf ihrem Landgebiet noch 
vorhandene Eingeborene zu verjagen oder besser sie auszurotten. 

• Das Wort „ausrotten" ist nicht übertrieben und stellt die 
konkrete Wirklichkeit dar. Viele z. B. wissen nicht, daß die 
Technik des Skalpierens bei den Indianern des Nordens wie des 
Südens bekannt war. Unter denen des Südens verschwand sie 
sofort nach einem Verbot durch die Spanier. Nicht so im Norden. 
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Darüber sei z. B. die Stimme der unverdächtigen Larousse-
Enzyklopädie zitiert: „Die Praxis des Skalpierens verbreitete sich 
auf dem Gebiet der gegenwärtigen Vereinigten Staaten vom 17. 
Jahrhundert an, als die weißen Siedler hohe Prämien für jeden 
boten, der die Skalps von Indianern, sei es eines Mannes, einer 
Frau oder eines Kindes brachte." Im Jahre 1703 zahlte die Regie-
rung des Bundesstaates Massachusetts 12 Pfund Sterling für jeden 
Skalp mit dem „Erfolg", daß die Jagd auf die Indianer, die mit 
Pferden und Hundemeuten organisiert wurde, fast zu einer Art 
nationalen Sports wurde, der zugleich sehr einträglich war. 

Das Motto „Der beste Indianer ist ein toter Indianer", das in den 
Vereinigten Staaten immer praktiziert wurde, entstand nicht nur 
von der Tatsache, daß jeder unterdrückte Indianer für die neuen 
Eigentümer eine Last weniger war, sondern wurde durchaus auch 
von der Tatsache genährt, daß ein Skalp von der staatlichen 
Autorität bezahlt wurde. Dies war ein Brauch, der dem „katholi-
schen Amerika" nicht nur unbekannt war, sondern der, wenn 
jemand versucht hätte, ihn einzuführen, nicht nur die Empörung 
der Ordensleute geweckt hätte, die stets an der Seite der Kolonisa-
toren vorhanden waren. Er wäre auch mit schweren Strafen ver-
folgt worden, welche die Königin zum Schutz des Lebensrechts 
der Eingeborenen erlassen hatte. 

• Aber diese starben, so sagt man, zu Millionen auch in 
Zentral- und Südamerika. Gewiß, sie starben, aber nicht in dem 
Maß, daß sie fast verschwanden wie im Norden. Ihre Ausrottung 
wurde nicht durch die Schwerter aus Stahl von Toledo und durch 
Feuerwaffen, die im übrigen fast immer versagten, sondern von 
den tödlichen, unsichtbaren Viren verursacht, die aus der Alten 
Welt herübergebracht wurden. Der mikrobische und virale Schock, 
der in wenigen Jahren die Halbierung der Bevölkerung im iberi-
schen Amerika verursachte, ist von der „Berkeley-Gruppe" stu-
diert worden, die aus Gelehrten jener Universität zusammenge-
setzt war. Es war etwas Vergleichbares wie die Schwarze Pest, die 
im 13. Jahrhundert aus Indien und China hergekommen war und 
Europa verwüstet hatte. 

— Die Tuberkulose, Lungenentzündung, Masern, Pocken, wel-
che die Indianer in ihrer isolierten ökologischen Nische nicht 
kannten und gegen die sie daher keine Immunabwehr hatten, 
waren Übel, die von Europäern eingeschleppt waren. Diese kön-
nen aber nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Sie kannten 
nicht die Mechanismen der Ansteckung. Pasteur war noch weit 
entfernt. Auch Männer wie Bartholome de las Casas, eine umstrit-
tene Gestalt, über die man über die erbaulichen Schemen hinaus 
sprechen müßte, verfielen einer Täuschung: Sie sahen, wie diese 
Völker sich drastisch verminderten und verdächtigten die Waffen 
ihrer Landsleute, während es die Viren waren. Ein Phänomen der 
tödlichen Ansteckung, das auch in neuerer Zeit bei Indianer-
Stämmen in Französisch Guayana und im brasilianischen Amazo-
nien beobachtet wurde. 

Nachwort 
Das Kolumbusjahr 1992 ist im Hinblick auf die Folgen der Entdek-

kung und Kolonisation für die Indianer Amerikas zum Tummelplatz 
hemmungsloser Polemik gegen die Kath. Kirche und ihre Missionen 
wie zu allzu beflissenen katholischen Selbstanklagen und Schuldzu-
weisungen nach dem Muster marxistischer Analyse und Dialektik 
geworden. Die komplexen historischen Realitäten interessieren dabei 
wenig. Manfolgt in den katholischen oder gar kirchlich firmierten und 
miffinanzierten Medien den groben Vereinfachungen nach dem Inter-
pretationsraster der radikalen Befreiungstheologen und Soziologen 
mit ihrer Verurteilung der Vergangenheit und ihren Anklagen der 
Gegenwart. 

Eifrig forscht man in den Müllkippen der „Schwarzen Legende" 
der Freimaurer und anderer „Aufklärer" gegen die iberoamerikani-
sche Kolonisation und schwärmt in Visionen von einer „Traumkirche 
der Zukunft" und Allversöhnung nach der Überwindung der „kom- 
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promittierten reichen hierarchisch-zentralistischen Kirche" durch 
eine spontane, freie, arme „Kirche von unten". Der Sühnepreis für die 
europäische Kollektivschuld müsse ein „Festjahr des Erlasses aller 
Auslandsschulden" sein, die aber vor allem durch sozialistische 
Mißwirtschaft, Bürgerkriege und Korruption verursacht sind. 

• Messori antwortet auf die „Welle der Kontestation" linkskatho-
lischer Kreise gegen die geplanten Jubiläumsfeiern in Genua. So 
veranstaltet das „Recco-Institut" der Jesuiten in Genua einen interna-
tionalen Kongress unter demTitel „1492-1992" und anschließendem 
Protestmarsch zum dortigen Columbusdenkmal mit „humanitären" 
Organisationen, kommunistischen „Autonomen Arbeitergruppen" 
sowie Vertretern der (kommunist.)Partei. Die „heilige Wut" setzt sich 
fort in naiven Ausstellungen über die „Idyllische Welt der Pueblos" , 
die inihrer reglementiertenfreudlosenTyrannei Aldus Huxley für sein 
Schreckbild der „SchönenNeuenWelt" dienten. Des weiteren werden 
mit Hilfe einiger importierter Indianer unter der Leitung des Publizi-
sten und Priesters Ernesto Balducci Gegenkundgebungen vom nörd-
lichen Treviso bis zum südlichen Terni unter der Devise angekündigt: 
„500 Jahre Geschichte Amerikas: Ihr nennt sie Entdeckung, wir 
Invasion." Mit Recht nannte der Europaparlamentarier und (suspen-
dierte) Priester G. Beget - Bozzo eine solche die Entdeckung Ameri-
kas, die zur Integration der Völker gedient habe, reduzierende Relek-
tur der Geschichte eine „idiotische Idee". 

— Ein schlimmeres Urteil verdienten die wütenden Tiraden des als 
„Indianerbischofs" und Trägers des „Bruno-Kreisky-Menschen-
rechtspreises" auf den deutschsprachigen Vortragsrunden der katho-
lischen Bildungswerke herumgereichten österreichischen Missions-
bischofs Erwin Kräuder. Er verstieg sich zu der Behauptung: „Wer 
den Genozid an den Ureinwohnern im heutigen Amerika, der mit der 
Conquista begonnen hat und bis heute andauert, in Abrede stellt, 
schlägt in dieselbe Kerbe wie jene, die die Ermordung von mindestens 
5,5 Millionen Juden im Zuge der ,Endlösung' leugnen." Für die 
Indianer sei die „Öffnung des Tors zur Neuzeit" der „Anfang vom 
Ende" gewesen. Mit billiger Demagogie biedert er sich mit den 
üblichen Attacken gegen den „römischen Zentralismus" an. 

• In den katholischen Verbandzentralen,Bildungswerken und der 
Kirchenpresse sowie in den Appellen der Funktionäre der deutsch-
sprachigen katholischen Hilfswerke finden solche unverantwortli-
chen Äußerungen ein ebenso unkritisches wie kontraproduktives 
Echo. Im Essener „Ruhr Wort" vom 30 . 11 .91 stand über dem Vortrag 
eines mittelamerikanischen Bischofs vor dem Zentral-Komitee der 
deutschen Katholiken, in dem er für Versöhnung der Eroberer und der 
Eroberten sowie die Anerkennung des „Geschenks des Glaubens 
unter dem einzigartigen und gleichen Kreuz des Erlösers" plädierte, 
die suggestive Balkenüberschrift: „Evangelisierung Lateinamerikas - 
Gold, Silber und Zwangsarbeit." Dazu dann noch die Notiz unter dem 
Stichwort „Eroberung" : Nach Ansicht von Pater Joachim Piepke, des 
Leiters des Anthropos-Instituts der Steyler Missionare in St. Augustin 
habe die Mission Amerikas vor allem zur Rechtfertigung der Unter-
werfung, Unterdrückung und Ausplünderung der Ureinwohner ge-
dient. Dies habe er auf derAkademietagung des Kath. Bildungswerks 
in Bonn erklärt. Diese Aussage ist ein Skandal angesichts instruktiven 
Beitrags seines Mitbruders, des argentinischen Bischofs Jorge 
Novak SVD über „Licht und Schatten auf dem ‚Katholischen-
Kontinent' —500 Jahre Präsenz der Kirche in Lateinamerika" in der 
„Steyler Missionschronik 1991192, S. 9-15. Es ist ein Hohn auf die 
„Lebenszeugnisse aus fünf Jahrhunderten" in dem Buch von Msgre. 
Wilhelm Havers über die „Christliche Befreiung in Mexiko" (Kath. 
Pressebund, St. Augustin 1986). 

• In seinem Buch „Amerika — eine Hoffnung, zwei Visionen" 
(Verlag Busse-Seewald) beschämt der Hamburger Historiker Horst 
Pietschmann die modischen einäugigen oder blinden Manipulatoren 
und Agitatoren. Nach ihm ist die Sichtweise der „Conquista als 
monolithisches Höllen-Phänomen" , nach der die „Eingeborenen 
Amerikas 500 Jahre lang lediglich Objekte der Ausbeutung und 
Unterdrückung gewesen seien, „nicht nur eurozentrisch, sondern 
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auch falsch". Die Mahnungen des Missionsklerus „zur pfleglichen 
Behandlung der Indianer seien gegenüber der Conquistadoren-Ge-
sellschaft politisch gerade recht gekommen. Die „demographische 
Katastrophe" könne heute nicht mit seriösen Zahlen belegt werden. 
Die Berechnungen wichen um das Zehnfache voneinander ab. 

— Ebenso sachlich und fair ist der Beitrag von Hans Leuen-
berger im einschlägigen Merian-Heft (Jg. 24, Nr. 9, S. 80 ff) über 
Mexiko. Die Gerichtshöfe und die Vizekönige hätten die Indianer 
gegen die Willkür der Conquistadoren geschützt, die Universität von 
Mexiko gegründet und die erste Druckerei eingerichtet. Der zweite 
Vizekönig Don Luis de Velasco habe Tausende von Indianern aus der 
Schuldknechtschaft befreit und auf bittere Vorwürfe erwidert: „Die 
Freiheit der Indianer ist mehr wert als alle Minen der Erde. Die 
Einnahmen der Krone dürfen nicht durch Verletzung der Menschen-
rechte erhöht werden." Die spanischen Missionare hätten neben ihrer 
kirchlichen Arbeitwichtige Aufgaben in Schulen und Spitälern erfüllt. 

Für eine umfassendere Beleuchtung der ganzen komplexen Wirk-
lichkeiten sei das überaus anregende, reich dokumentierte Buch von 
Erikv. Ku ehnelt-L eddihn „Amerika imZwielicht,Nord- und 
Südamerikanische Eindrücke" (Johannes Verlag, Einsiedeln 1971) 
empfohlen, besonders auch für die Beleuchtung der theologisch-
philosophischen Hintergründe der spanisch-englischen Konfrontati-
on, der LeyendaNegra und der „Sage von den „humanen Briten" und 
vom „grausamen Spanier", auf die Messori eindringlich hingewie-
sen hat. 

Übersetzung aus dem Italienischen, Anmerkung und Nachwort von 
Gerhard Fittkau. 

Anmerkung: 
1)Der durch eine französische Militärintervention Napoleons III. 1863 als Kaiser 

von Mexiko eingesetzte Erzherzog Maximilian von Österreich, ein Bruder 
Franz Josephs, war eine mißbrauchte tragische Figur. Er wurde von den 
Franzosen unter dem Druck der USA im Stich gelassen. Der von den USA 
gestützte Präsident Juarez ließ ihn 1857 erschießen. 

Schlaglicht auf die pastorale Situation in einem 
lateinamerikanischen Land 

von einem deutschen Ordensmann, der seit 30 Jahren an 
vorderster Front in der Seelsorge in Lateinamerika tätig ist. 

„Unsere Priester und selbstverständlich auch unsere „ver-
fräulein-ten" Nonnen sind leider in der großen Mehrzahl von 
einer akuten säkularisierenden, linksmondernistischen Blind-
heit geschlagen. Es ist kaum zu glauben: in diesen Tagen 
wurde nun hier noch eine Art Seminar eröffnet, das sich 
völlig in der Hand antirömisch ausgerichteter Leute befin-
det. Begriffe wie Gnade, Frömmigkeit usw. werden in diesen 
Kreisen nicht weiter geführt, wohl befindet sich in aller 
Munde die berühmte ,Pastoral de conjunto` „Comunidades 
Eclesiales de Base' und ähnliches mehr. Der Nuntius war 
auch zur Eröffnung dieses Seminars am vergangenen Sonn-
tag in.... Anscheinend begreift er jedoch nicht, worum es 
eigentlich geht. Nuntien sind wohl, wenigstens in Südame-
rika, hauptsächlich darauf bedacht, nicht weiter aufzufallen 
und mit niemandem Streit zu bekommen. Da ist dann schwer 
etwas zu machen. 
Wie viele Priester von den wenigen, die es noch gibt, bei uns 
so eingestellt sind, zeigt ein eingefleischter Haß gegen das 
Opus Dei und seinen Gründer, der nun im Mai seliggespro-
chen wird. Und diese völlig irdisch ausgerichtete Linie und 
diesen ‚heiligen' Haß verbreiten hauptsächlich Spanier. Man 
kann es sich kaum vorstellen. Es ist ein Jammer, und selbst 
Bischöfe, und nicht wenige, sind von diesem Geist be-
seelt..." 
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PROF. DR. rer. nat. WOLFGANG KUHN 

,Pfarrer Kempfert` 
Fernsehattacke gegen Moral und Kirche! 

Wenn ein so sympathischer Schauspieler wie Günther Strack 
die Rolle des nicht minder sympathischen ‚Pfarrers' Kempfert in 
der Fernsehserie ,Leib und Seele' spielt, muß er zwangsläufig alle 
Herzen gewinnen. Wer wünscht sich auch nicht einen solchen 
Seelsorger, der unermüdlich um seine Gemeinde besorgt ist und 
sich um jeden in allen, selbst seinen ‚weltlichen' Anliegen be-
müht? Hat etwa das Fernsehen neuerdings seinerseits verborgene 
Sympathien für ,das Katholische' entdeckt? 

• Es mag in der Tat so scheinen, doch dieser Schein trügt. In 
Wirklichkeit ist gerade das Gegenteil der Fall. Mit geradezu 
diabolischer Hinterhältigkeit wird hier die Gutgläubigkeit, das 
Vertrauen der Zuschauer mißbraucht, um nicht für, sondern ganz 
gezielt gegen die Kirche und ihre Autorität Front zu machen. 
Geschickt wird der zerstörerische Hebel diesmal ‚unten' ange-
setzt, um die ‚Oberen', die verhaßte kirchliche Hierarchie indirekt 
zu verunglimpfen. Die meisten Zuschauer merkten es daher si-
cherlich auch garnicht, wie man sie hier manipulierte und übertöl-
pelte, obwohl das ,Strickmuster im Grunde genommen recht 
simpel ist. Wird ihnen doch verführerisch-einschmeichelnd sug-
geriert: Wenn dieser so sympathische, aufrechte und allzeit opfer-
bereite, vorbildliche Priester gegen die Lehre der Kirche, ihre 
Dogmen und Moral handelt, dann muß ja diese Autoritäre' , diese 
so unzeitgemäße, konservative ,Amtskirch` im Irrtum sein! Kei-
nesfalls aber dieser leutselige ‚Pfarrer' Kempfert, der doch so 
beispelhaft ,in Ordnung' ist, so hilfsbereit und nachsichtig, und der 
für jedermann, mag er nun tun und lassen, was er will, menschli-
ches Verständnis und Vergebung zeigt! 

• Worum ging es? Da trat eine Frau, die zu ‚Pfarrer' Kempferts 
Gemeinde gehörte, aus der Kirche aus, weil sie sich scheiden ließ, 
um einen anderen Mann zu heiraten — und diese ‚grausame', 
‚lieblose' Amtskirche doch eine zweite, nur standesamtlich ge-
schlossene Ehe partout nicht anerkennen will. Man denke nur, 
welche Entrüstung! Diese Kirche, die doch stets und ständig die 
Liebe predigt, hat in Wirklichkeit gar kein Verständnis für die 
Liebenden! Wie heuchlerisch! Da muß man ja allein schon aus 
‚Ehrlichkeit' und Anstand austreten! 

Das hinderte allerdings die gerade ‚freigewordene' Braut kei-
neswegs daran, ihren liebenswerten Ex-Pfarrer zu ihrer — wie 
originell! - ,Scheidungsparty einzuladen. Und der ist wirklich so 
‚modern' und ergreifend ‚menschlich', daß er auch zusagt, wenig-
stens gegen Ende der Feier zu erscheinen. Das tut er denn auch — 
ein Mann, ein Wort — leutselig und menschenfreundlich wie stets. 

— Doch dann folgt der ,Gag', der hinterhältig wohlvorbereitete 
‚Clou'. Der vor Wohlwollen geradezu triefende, übers ganze 
lächelnde Gesicht breit und behäbig ,Friede-Freude-Eierkuchen` 
ausstrahlende ‚Pfarrer' baut sich in seiner gewichtigen pastoralen 
Würde vor dem ,jungen Paar' auf. Das steht — zur Ehrenrettung des 
Regisseurs sei es zugegeben — etwas betreten händchenhaltend 
inmitten des Festraumes, eingerahmt von den der kommenden 
Dinge nachsichtig-interessiert harrenden, Cocktails nippenden 
Partygäste. Plötzlich hält der ‚Pfarrer' ein durch seinen Goldauf-
druck unverkennbar ‚frommes' Buch in Händen und liest, während 
das Publikum amüsiert-gelangweilt lauscht, mit salbungsvoller 
Stimme einen erbaulichen Text vor. Dann legt er die feierliche 
Lektüre zur Seite, umschließt gönnerhaft lächelnd mit seinen 
großen Händen die des ‚Paares', dessen Zusammengehörigkeit 
damit sichtbar bestätigend, unterstützt von herzlicher Beteuerun-
gen seiner guten, frommen Wünsche für die gemeinsame (zweite!) 
glückliche Zukunft. Und zum würdigen Abschluß dieser Pseudo-
‚Trauung' kam, wer hätte jetzt auch noch anderes erwartet, der 
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feierliche Segen. Ein großes Kreuz schlug der dienstfertige ‚Pfar-
rer' Kempfert über dem Paar, wobei die demonstrativ aus der 
Kirche ausgetretene ‚Braut' versöhnlich und zufrieden lächelte: 
alles ,in Butter' , die Kirche hat ja nun ihren Segen für die wilde Ehe 
gegeben — getreu dem saloppen Schlagermotto „Kann den Liebe 
Sünde sein?" 

• Genau dies war der Eindruck, den jener blasphemische 
Hokuspokus, die Verballhornung eines Sakramentes, bei den Zu-
schauern, insbesondere den Jugendlichen, erweckte und als blei-
benden ‚Trost' für vergleichbare Fälle hinterließ. Gebot und Sa-
krament hin — Papst und ‚Hierarchie' her, alles verstehen heißt 
eben alles verzeihen, so einfach ist das! Und wenn der sympathi-
sche, fromme ‚Pfarrer' Kempfert eine wilde Ehe billigt, sogar 
segnet, dann ist dies ja schließlich der eingängigste Beweis dafür, 
wie engstirnig, lieblos, ja böswillig ,von gestern' eine Kirche ist, 
die anderes behauptet und unnachgiebig fordert! Nein — kein 
Mensch würde sich wohl noch darüber aufregen, wenn der her-
zensgute, die ‚Liebe' so superchristlich über alles stellende ‚Pfar-
rer' in einer der nächsten Folgen zwei Homosexuelle ‚trauen' 
würde — in einer ähnlichen wischiwaschi-Zeremonie! Dann wäre 
man beim Fernsehen endlich ganz `up to date'! 

(Nebenbei bemerkt ist eine solche Pseudo ‚Trauung' Geschie-
dener gar keine Fernseh-Erfindung! Mir ist ein ganz entsprechen-
der Fall bekannt, wo die Zeremonie' sogar im Rahmen eines 
Gemeinde-Gottesdienstes ‚zelebriert' wurde!) 

• Stellt sich am Ende die Frage: war der bei den Dreharbeiten 
in allen pastoralen Fragen beratende katholische Theologe tat-
sächlich so treuherzig-naiv, daß er gamicht mitbekam, was da 
gespielt wurde? Nur ein bequemer, uninteressierter„nützlicher,  
Idiot' im Sinne Lenins? Oder hatte er lediglich Angst, für ‚konser-
vativ' gehalten zu werden, wenn er diesen Affront gegen Gottes 
Gebot, Kirche, Religion und Moral nicht seinerseits ‚abgesegnet' 
hätte? Selbst ein stillschweigendes Dulden wäre hier von gleicher 
Schuldhaftigkeit! 

Im übrigen ist mir nichts davon bekannt, daß irgendeine ,amts-
kirchliche' Stelle oder gar ein kirchlicher Würdenträger gegen 
diesen wohlvorbereiteten Angriff auf Moral und Lehre unserer 
Kirche protestiert hätte. Hoffentlich irre ich mich da! 

Verzicht auf Gottesdienste mit 
Andersgläubigen gefordert 

Rund 2000 Mitglieder der anglikanischen Kirche von England 
haben sich in einem offenen Brief gegen gemeinsame Gottes-
dienste mit Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften 
ausgesprochen. Ein Christ habe auch gegenüber Andersgläu-
bigen die Pflicht zu bezeugen, daß sich Gott einzigartig in 
Jesus Christus offenbart habe, heißt es in dem Brief. Die 
Kritik richtet sich insbesondere gegen den Gottesdienst, der 
alljährlich am 9. März, dem Commonwealth-Tag, in der 
Londoner Westminster-Abtei stattfindet. Daran nehmen außer 
Anglikanern und Katholiken traditionell auch Hindus, Budd-
histen und Muslime teil. 
Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehören Superin-
tendenten, Mitglieder der Generalsynode und Theologen. An 
die Kirchenleitung appellieren die Unterzeichner, auf solche 
gemeinsamen Veranstaltungen künftig zu verzichten. Der 
Erzbischof von Canterbury, George Carey, wollte zu dem 
offenen Brief nicht Stellung nehmen. Als vor einigen Wochen 
mit der Unterschriftensammlung begonnen wurde, hatte er 
sich jedoch kritisch geäußert. 	

.ibw Journal 3/92 
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WER NON EiNi44L DIE kileCIAF CO CriElfT_ _ KTG SAE AM Liees-reN O EHEN ! 

Einladung Drewermanns 

Betr.: Katholikentag in Karlsruhe, 1992 

An das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
Hochkreuzallee 246 
5300 Bonn 2 Bad Godesberg 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 
Der ständige Rat der deutschen Bischofskonferenz hatte sich 

noch am 20. 1. 92 in Würzburg die Frage gestellt: „Wie kann Dr. 
Drewermann, solange er in diesen entscheidenden Punkten vom 
Glauben der Kirche abweicht, predigen und die Eucharistie fei-
ern?" Die Frage war vom Fußvolk längst beantwortet: „Er kann 
nicht!" Nun ist die amtliche Antwort erfolgt durch das Predigtver-
bot und die Suspendierung; nach dem Spiegel-Interview blieb 
keine Wahl, da Dr. Dr. viele Glaubensartikel ausdrücklich leugnet. 

Beim Zentralkomitee der d. K. wurde die Einladung noch von 
Frau Waschbüsch offen gehalten, da sie am 5. 3. sich äußerte, daß 
konkrete Pläne eingestellt wurden, „ohne allerdings die Absicht, 
das Gespräch weiterzuführen, aufzugeben". 

Der Katholikentag hat seine ursprüngliche Zielsetzung abgeän-
dert, nachdem die Äquidistanz oder gleiche Nähe zu (fast) allen 
politischen Parteien ausgerufen war, wie die blassen Wahlaufrufe 
beweisen. Zu Anfang wollte man alle katholischen Laienkräfte 
sammeln, um die Anliegen der Katholiken im Staat wirksam 
angehen zu können. Aber die christliche Front wurde durchbro-
chen, und der Katholikentag wurde zu einer geselligen Versamm-
lung mit offenem Markt für Probleme ohne Lösungen. Der fromme 
Charakter und das öffentliche Bekenntnis zur katholischen Kirche 
verloren sich in der Versammlung verschiedener Interessengrup-
pen, Parteien und Vertretern anderer Konfessionen. Die Massen-
ansammlungen duldeten nicht Zeichen der Ehrfurcht. 

Selbst bei der Feier der hl. Messe versickerte die Andacht im 
Trubel der schunkelnden und Alleluja-Jodelnden Reihen. Die 

Anwesenheit der Bischöfe diente den bunten Fotos und war für den 
Ablauf ohne Wirkung. Das Schlachtfeld war die „Kirche von 
unten" mit dem Markt der Un-Möglichkeiten. Die heißen Eisen 
waren die Vorschläge zur Aufweichung der Moral und Änderung 
des Kirchenrechtes; die Dauerbrenner: Abtreibung, Eheschei-
dung, Zweitehe mit Kommunionempfang, Auflösung des Zöliba-
tes, Frauenweihe, Interkommunion. Damit waren die Dauerbren-
ner bestimmt, war für Zunder gesorgt, für den die Theologen die 
Lunte sorgfältig mit nach Hause trugen. Wichtig war die Distanz 
vom Papst und vom Lehramt, des Papstes und der Bischöfe, so wie 
Halbwüchsige ihren Reifeprozeß mit der Absetzbewegung aus 
dem Elternhaus demonstrieren. Die „Befreiung" aus der Vor-
mundschaft der Bischöfe, aus „dem Zwang zum Aber-glauben", 
wie Drewermann es nennt, wird lebhaft gefeiert. Diese Lockerung 
garantierte die Sterilität und die Fruchtlosigkeit der Tagungen 
nach deren Ablauf: außer Spesen nichts gewesen, wenn man vom 
Austausch der contagiösen Bazillen absieht. 

Die Großkundgebungen haben es an sich, daß die private 
Frömmigkeit verschämt unterdrückt wird. Wie dürfte es ein Dia-
kon wagen zu rufen: Sancta sanctis! und wer hätte den Mut, das 
Lied anzustimmen: „0 Christ, hie merk'. . . das höchste Gut: Gott 
selbst hier ruht mit Fleisch und Blut." 

Ein Moses, vom Berg kommend, hat einst die Gesetzestafeln 
zerschmettert wegen des Jubels und der Tänze um das goldne 
Kalb. 

Das sollte vor dem Katholikentag bedacht werden, wenn Dr. 
Drewermann mit seinem Anhang ein Podium und sein Publikum 
beherrscht. Der Märchenerzähler und Bibelgeschichtendeuter mag 
sich „als Schriftsteller oder Narr oder Träumer" verstehen oder 
anpreisen: Es ist gefährlich, seiner verführerischen Sprache ein 
Massenpublikum anzubieten. Es wäre darum unklug, wenn Frau 
Waschbüsch ihm, aus weiblich-mütterlicher Sorge für den „Ver-
folgten", die Leiter hielte, ins trojanische Pferd einzusteigen. 

Das ist meine Sorge, die mich zum Schreiben zwang. 
Mit freundlichem Gruß 

Prälat Prof. Dr. Raphael von Rhein, Fulda 
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Pinchas Lapide's Rejudaisierungsversuche 

 
Aus Zuschriften an den Herausgeber 

 

 

(Bkm) Wir veröffentlichen mit freundl. Erlaubnis folgenden be-
merkenswerten Brief an die deutschen Bischöfe. Neben Pinchas 
Lapide wäre auch Salcia Landmann zu nennen, die am Ostermon-
tag (! ) im Fernsehen SW III , 22" Uhr, einen einstündigen, gerade-
zu brutalen Angriff auf unseren Glauben — eine volle Stunde lang 
— vortragen konnte: „Ritualmord als Ur-Dogma des Christen-
tums". Wenn man den pseudo-ökumenischen Philosemitismus in 
der Kirche hinzunimmt, ist die Frage naheliegend: wird eine Re-
Judaisierung betrieben? 

8. April 1992 

 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann, 
eine Vielzahl von Beiträgen in „Theologisches" verlangt förm-

lich nach einem dankbaren Echo der Leser an Autoren und Heraus-
geber. Ich will mich heute dabei im wesentlichen auf Ihren Beitrag 
„Rom und der „Konziliare Prozeß" — Weltfrieden durch „Reli-
gionsfrieden"?" Februar 1992, S. 76 ff. konzentrieren. Wie fast 
allen Ihren Autoren gelingt es auch Ihnen, das teilweise sehr 
feinmaschige Lügengewebe und die Fallstricke des Diabolus und 
seiner bewußten oder unbewußten Helfer sichtbar zu machen, 
wobei Sie sich auch auf die Argumente prominenter Glaubens-
wächter wie der Kardinäle Ratzinger, Danneels und Biffi stützen. 

Von den anderen ausgezeichneten Beiträgen will ich hier nur 
noch die entlarvende Analyse erwähnen, die Christa Meves zu 
verdanken ist: „Die Krise der Katholischen Kirche in Deutsch-
land" in „Theologisches" März 1992, S. 106 ff.. Wenn sie in ihrer 
Einleitung schreibt, daß „kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in 
den elektronischen Medien die Kirche lächerlich gemacht, das 
Lehramt in Frage gestellt, der Papst verteufelt und Würdenträger 
an den Pranger gestellt werden", dann nennt sie schon eine Reihe 
typischer Methoden, mit denen der Widersacher gegen die Kirche 
Christi arbeitet und seine Helfershelfer arbeiten läßt. 

— Welcher moderne Zeitgenosse möchte sich schon zu einer 
Kirche bekennen, die sich in seinen Augen lächerlich gemacht hat, 
in Wirklichkeit aber durch geschickte Lügenmanöver lächerlich 
gemacht wurde? 

— Welcher aufgeklärte Gebildete des 20. Jahrhunderts hat es in 
seiner Hybris noch nötig zu glauben und sich diesen Glauben durch 
ein in seinen Augen obsoletes Lehramt vorschreiben zu lassen? 

— Die integre Person unseres Heiligen Vaters, auch von vielen 
außerhalb der Kirche geachtet und respektiert, kann man kaum 
anders als durch wütende Schmähungen, Verleumdungen und 
Verteufelung treffen. 

— -Besonders romtreuen Bischöfen, die mutig Wahrheit, Glau-
ben und Kirche schützen, ergeht es nicht anders. 

Wehe aber, wenn jemand sich erdreistet, diese Hilfstruppen zu 
enttarnen! Wie konnten Sie es nur wagen, den hehren Philisophen 
C. F. von Weizsäcker, den Bruder unseres hochgeachteten Bun-
despräsidenten, und sein Lebenswerk, die „konziliare" Bewegung 
für „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung" so 
kritisch unter die Lupe zu nehmen?! — Daß Sie dann auch noch die 
eindeutigen Ergebnisse Ihrer kritischen Analyse veröffentlichten, 
dafür gebührt Ihnen besonderer Dank. 

— Wenn C. F. von Weizsäcker die Gottheit Christi als einen 
Mythos bezeichnet, „der durch die „Menschheitsweisheit" all-
mählich verschwinden werde", 

— wenn „auf dem Altar der Welteinheit" und des „Weltfrie-
dens" „der hierbei störende christliche Dogmatismus", „vor allem 
das Christuszeugnis" „geopfert werden" soll, 

— wenn die Kirche zugunsten eines „Religionsfriedens" auf 
ihren Wahrheitsanspruch verzichten soll, 

— wenn, und hier zitieren Sie Kardinal Ratzinger, „der Welt-
friede als solcher zum Summum Bonum" gemacht wird, „dem sich 
alle unterwerfen" müssen, selbst Gott, „der zum Mittel für ver-
meintlich höhere Ziele wird", 

dann bleibt kein Zweifel, daß hier ein Machwerk des Diabolus 
aufgedeckt wird, ohne daß es noch besonders notwendig wäre, die 
Verflechtung mit der New-Age-Bewegung nachzuweisen, deren 
satanische Wurzeln hinreichend enttarnt, aber noch nicht ausrei-
chend in der Öffentlichkeit bekannt sind. 

Mit dieser Feststellung ist allerdings keinesfalls eine Zumes-
sung persönlicher Sünde und Schuld an die Initiatoren, Förderer 
und Verfechter des Konziliaren Prozesses verbunden. Niemand 
kann sich anmaßen, Sünde und Schuld eines anderen zu beurteilen. 
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Sehr geehrter Herr Bischof! 
Beiliegend übersenden wir Ihnen die Judas-"Rehabilitation" 

von Pinchas Lapide, veröffentlicht in der jüngsten Ausgabe von 
„Weltbild". —Es ist empörend, daß in einer kath. Zeitschrift solche 
antibiblischen Attacken abgedruckt werden. Noch verwerflicher 
ist es, daß diese Thesen von der Redaktion auch noch positiv 
kommentiert bzw. pseudotheologisch untermauert werden. 

• „Wie Christen heute den Judas sehen", lautet der Titel des 
Weltbild-Artikels (S. 46). Ist also die biblische Judas-Lehre „heu-
te" nicht mehr gültig?! Zudem wird hier suggeriert, Lapides 
unwissenschaftliche Theorien seien schon christliches Allgemein-
gut geworden. Lt. Weltbild ist es gar eine „Frage der theologisch-
wissenschaftlichen Redlichkeit", Herrn Lapides Behauptungen 
„nicht abzutun". Somit ist die psychologische Manipulation — 
schlimmer noch: die theologische Verführung! — perfekt. In diesen 
fatalen Rahmen paßt die wohlwollende Zitierung des Neutesta-
mentlers Klauck, wonach die „Sonderüberlieferungen"(!) über 
den Judastod in den „Bereich der reinen Fiktion"(!) gehören. Mit 
diesen und ähnlichen Zitaten wird die Glaubwürdigkeit des Evan-
geliums in Frage gestellt und damit zum Glaubensabfall animiert. 

• Wie kann dies von einer Zeitschrift verantwortet werden, die 
lt. Impressum „im Auftrag der deutschen Bischöfe" erscheint?! 

Im Vorjahr schickten wir Ihnen 2 Briefe, worin wir eindringlich 
darum baten, gegen die Judas-Thesen von Lapide zu protestieren. 
Der jüdische Autor hatte im August 1991 eine entsprechende 
Pressekampagne entfacht, wie wir Ihnen anhand von Zeitungsar-
tikeln belegten. Die judenchristliche Vereinigung „Zelem" (6524 
Guntersblum, Xantener Str. 29) schrieb eine fundierte Argumen-
tation gegen Lapides Theorien, die wir Ihnen beigefügt hatten, 
aber auch an alle Kirchenzeitungen schickten. Anbei diese Stel-
lungnahme von Zelem-Leiter Klaus M. Pülz aus dem Regensbur-
ger Bistumsblatt. 

Nachdem Lapides massive Bibel-Attacke nunmehr sogar im 
kirchlichen „Weltbild" eine publizistische Plattform findet, bitten 
wir Sie ganz herzlich, hiergegen einzuschreiten! Bewirken Sie 
zumindest, daß „Weltbild" diese judenchristliche Gegen-Erklä-
rung abdruckt, ebenso Ihre Bistumszeitung. Sollte die Weltbild-
Redaktion nicht für Ihre Judas-Entgleisungen zur Verantwortung 
gezogen werden?! Dies umso mehr, als schon zuvor Glaubensdog-
men erheblich hinterfragt wurden (vgl. die Mühlen-Interviews). 

Es ist unfaßbar: Im Jahr der Bibel wird die Bibel demontiert! 
Wie lange darf diese kirchliche Zeitschrift noch an den Grundla-
gen von Bibel und Kirche rütteln?! 

Senden Sie uns bitte Ihre Stellungnahme baldmöglichst zu, 
damit wir konkret berichten können. Wir hoffen, daß Sie als Hirte 
der Kirche den Glauben entschieden verteidigen. 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Osterzeit 
und verbleiben mit freundlichen Grüßen! 

Felizitas Küble 
KATH. ALLIANZ, Postfach 1963, 4400 Münster 

Telefon 0251 - 61 51 51 
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Sünde und Schuld bleiben letztlich ein Geheimnis zwischen Gott 
und dem Sünder. Das gilt sicher auch da, wo Christa Meves 
Greinacher, Drewermann und Ranke-Heinemann als Wortführer 
einer innerkirchlichen Opposition bezeichnet. Ebenso gilt es, wo 
es sich offensichtlich um öffentliche Verleumdung handelt, wie in 
der Kampagne gegen Bischof Krenn, die „Apostolisches" März 
1992, S. 8 f., vorher schon die „Deutsche Tagespost" am 14. 3. 
1992 darstellte. 

Zwei Seiten vorher lieferte „Apostolisches" einige Hintergrund-
informationen zu der Lage der katholischen Kirche in der Schweiz 
und den Anfeindungen, denen der Bekenner-Bischof Haas von 
Chur ständig ausgesetzt ist. Außer den Gründen für diese Anfein-
dungen, die hier aufgezeigt werden, erlebte ich einige weitere, die 
in der Person dieses Bischofs begründet sind, als ich ihn kürzlich 
pesönlich kennenlernen durfte. Es ergab sich, daß Bischof Haas an 
einem Werktagabend (12. 2. 1992) in der Matthäuskirche zu 
Dorsten-Wulfen die Abendmesse hielt, ohne daß das vorher be-
kannt war. Als mich der mir befreundete Ortspfarrer nachmittags 
darüber informierte, wollte ich es erst gar nicht glauben. In seiner 
Predigt legte Bischof Haas dar, wie der Priester in seinem Dienst 
die Liebe des dreifaltigen Gottes seiner Gemeinde vorleben soll. 
Dabei offenbarte sich seine Fähigkeit, seine Zuhörer ohne Um-
schweife unmittelbar in das Zentrum des Glaubens zu führen, der 
ihn beseelt und aus dem er lebt. Unwillkürlich mußte ich an den 
heiligen Stephanus denken. In dem an die heilige Messe anschlie-
ßenden kurzen Gespräch auf dem Weg von der Sakristei zu dem 
Wagen, der ihn weiterbrachte, erlebte ich Bischof Haas als einen 
Menschen von einer derart gewinnenden Herzlichkeit, die die 
ständigen Anfeindungen eigentlich unverständlich, gerade des-
halb aber aus der Sicht des Diabolus umso verständlicher machen. 

Gern folge ich Ihrem Aufruf am Schluß Ihres Aufsatzes, „illu-
sionären Bestrebungen", die „die Wahrheitsfrage unterdrücken", 
das erste Gebot entgegenzuhalten. Dabei freue ich mich wie Sie, 
mich „überzeugenden" und „einflußreichen Vorkämpfern" wie 
den von Ihnen zitierten Kardinälen, aber auch den von mir zum 
Schluß genannten Bischöfen innerlich verbunden zu wissen.. 

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Guntram Lohmeyer, Dorsten 1 

Lieber Johannes! 
Mit diesem Brief möchte ich Dir ein ganz herzliches „Danke-

schön" sagen für die m. E. hervorragende Arbeit, die Du mit 
„Theologisches" leistest: Im heutigen Blätterwald finde ich kaum 
etwas, das noch eindeutig rechtgläubig ist oder so genannt werden 
könnte. Ich frage mich oft, wie es so kommen konnte und warum 
die Unterscheidungsfähigkeit einerseits und die Klarheit und Ent-
schiedenheit andererseits in einer erschreckenden Weise abneh-
men konnten. Gewiß, wenn der Begriff „Dialog" so verstanden 
wird, daß man nicht nur auf die Argumente des anderen eingehen 
und sie verstehen will, daß man darüberhinaus auch auf dem 
Gebiet der Wahrheitsfrage meint, Kompromisse schließen zu 
müssen, obwohl sie hier gar nicht möglich sind, und sich zudem 
fürchtet, ein deutliches Wort zu sagen, dann muß die Verwirrung 
immer größer werden. Wie wohltuend unterscheidet sich davon 
„Theologisches"! Ich glaube, der gute W. Schamoni, den ich vor 
längerer Zeit auch einmal etwas näher kennenlernen durfte, konnte 
keinen besseren Nachfolger finden, als er in Dir gefunden hat. Mit 
diesen Worten möchte ich nicht schmeicheln, sie entsprechen 
völlig meiner Überzeugung. Dabei freut mich auch sehr die Aus-
wahl der Autoren, die Du zur Mitarbeit gewinnen konntest. End-
lich scheint mir die Wahl der Themen sehr dem zu entsprechen, 
was gerade heute gefordert ist (bis hin zu Deinem Beitrag in der 
letzten Ausgabe zu Assisi!). 

Ich wünsche Dir und der von Dir geleisteten Arbeit Gottes 
Segen 

Dein Msgr. Gerhard Vobbe, Niederkassel-Rheidt 
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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bökmann! 
Seit vielen Jahren lese ich die Beilage zur Offerten-Zeitung 

„Theologisches". Sehr viele Aufsätze darin haben mir besonders 
als ich noch in der ehemaligen DDR als Geistlicher tätig war, in 
meiner Arbeit Ermutigung gegeben. Dafür möchte ich bei dieser 
Gelegenheit einmal herzlich danken. 

In der März-Nr. von „Theologisches" finde ich nun einen 
Aufsatz von Frau Christa Meves, „Die Krise der kath. Kirche in 
Deutschland". Dieser Artikel beschreibt die Situation unserer 
Kirche genauso wie ich und viele andere Priester und Gläubige in 
unseren Gemeinden sie auch sehen und beurteilen. Ganz spontan 
kam mir der Gedanke, daß dieser Aufsatz einem weiteren Kreis 
von gläubigen Menschen zugänglich gemacht werden sollte, eben-
so wie auch unseren Bischöfen. Aber wie? Das ist die Frage. 
Vielleicht mit Erlaubnis der Autorin durch einen Neudruck in 
Form einer Broschüre? Vielleicht könnten Sie etwas dazu sagen? 
Ich wäre gern bereit, einen größeren Betrag dafür zu spenden. 

Was die Autorin da genau gegliedert über den Beginn und 
Fortgang dieser krisenhaften Entwicklung, den Trend zur Demo-
kratisierung, die Zölibatkritik, die Forderung nach Einführung des 
Frauenpriestertums, die Verleugnung der Kinder und schließlich 
die Verunglimpfung der Sittenlehre, besonders in unseren Medien 
— fast täglich hört und liest man davon — sagt, ist haargenau die 
Wahrheit. — Herr Kardinal Meisner hat sich bei der Frühjahrsver-
sammlung der deutschen Bischofskonferenz offenbar auch mit der 
Krise unserer kath. Kirche in Deutschland beschäftigt. Jedenfalls 
meine ich das aus einem neulich gelesenen Artikel in einer deut-
schen Bistumszeitung herausgelesen zu haben. Ich zitiere: „Viele 
Gläubige und Ungläubige fragten, was mit der Kirche los sei: 
Nachdem sie schon lange ihre missionarische Kraft eingebüßt 
habe, scheine sie jetzt auch alle Widerstandskraft verloren zu 
haben". 

Mit der Bitte um eine baldmögliche Antwort und um Übersen-
dung von 3 weiteren Ausgaben der März-Nr. von „Theologisches" 
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Wilhelm Hohn, Pfr. i. R. , Subsidiar, Duisburg 

BUCHBESPRECHUNGEN 

Wenn Drogenaufklärung zum Berufsverbot 
führt, tut Öffentlichkeit Not 

Hoefele, E. et al. Testfall KV oder Wie man eine sachliche 
Aufklärung über Drogen verhindert. Herausgeber: Verein Kriti-
sche Auseinandersetzung mit Zeitfragen, Zürich 1991, Verlag 
Kritische Auseinandersetzung mit Zeitfragen, 256 Seiten, Doku-
mentationsteil 83 Seiten, DM 36,—, ISBN 3-9520162-0-9 

Der Mißbrauch von Rauschgiften und seine Folgen nehmen 
beängstigende Ausmaße an, dennoch werden die Vorschläge zum 
Umgang mit der Drogenproblematik immer absurder. So fordern 
die Jusos die Einführung einer offiziellen Erlaubnis für Drogen-
mißbrauch (,Drogenschein'), die AIDS-Hilfe propagiert „Sex und 
Drogen sind eine scharfe Mischung", ein Lübecker Richter plä-
diert für ein Menschenrecht auf Drogenrausch, und in Hamburg 
soll Heroin kostenfrei abgegeben werden. 

• Aber auch die Vorbeugung vor Suchtgefahren wird zuneh-
mend aufgeweicht und verdeckt diskreditiert. So wird immer öfter 
informierende Aufklärung über die Risiken von Drogenkonsum 
als wirkungslos hingestellt, und ein Kölner „Präventionsexperte" 
empfiehlt Pädagogen gar, sie sollten Jugendliche zu ,genußvollem 
Rauschgiftkonsum' anleiten. 

Wer nicht bereit ist, den Drogenmißbrauch zu verharmlosen 
oder gar zu idealisieren, ihn mit angeblich weitverbreiteten ,All-
tagssüchten' (Putzsucht, Liebessucht, Arbeitssucht) gleichzuset- 
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zen und ,die Gesellschaft' als Schuldigen allen Elends anzusehen, 
dem weht eine eisige Brise entgegen. Fundierte Kritik an einem 
permissiven Umgang mit dem Drogenproblem wird von den Ver-
fechtern einer Drogenfreigabe bzw. einer Liberalisierung medien-
wirksam und vehement diffamiert. 

Wer glaubt, mit sachlichen Argumenten für diese unheilvolle 
Debatte gerüstet zu sein, wird schnell eines Besseren belehrt. Die 
Liberalisierungskampagne wird offensichtlich zügig und mit har-
ten Bandagen durchgeboxt. 

In der deutschsprachigen Schweiz ist dieser Prozeß bereits noch 
weiter fortgeschritten als in Deutschland. Die Vorgänge dort 
erlauben eine Vorahnung für hiesige Entwicklungen, und sie 
könnten aufmerksame Zeitgenossen warnen und aufrütteln. An-
zeichen für eine geplante Installierung vergleichbarer Zustände in 
Deutschland sind nicht zu übersehen. 

Berufsverbot für Drogenaufklärer 
Kürzlich verloren in Zürich sechs qualifizierte Lehrer (Lehrbe-

auftragte) ihre langjährige Arbeitsstelle — zwei weiteren (gewählte 
Lehrer) wurde Stillschweigen verordnet —, weil sie sich konse-
quent dafür eingesetzt hatten, Schüler umfassend über die Schäd-
lichkeit von Drogen aufzuklären und ihre Schule zu einem von 
Drogen freien Bereich zu machen. 

• Da die auf diese Weise mundtot gemachten Lehrer ihr 
drogenprophylaktisches Anliegen bis heute weder den zuständi-
gen Behörden noch der Öffentlichkeit unterbreiten konnten, haben 
sie jetzt eine Darstellung der Ereignisse und eine Analyse der 
Hintergründe in einem Buch dargelegt. Schauplatz dieses un-
glaublichen Geschehens war die städtische Berufsschule, mit 270 
Lehrern und 6000 Schülern die größte Schule der Schweiz (KV 
Zürich: Handelsschule des Kaufmännischen Verbandes Zürich). 

Persönliche Erlebnisse und Gespräche mit Schülern alarmier-
ten die acht Lehrer, wie erschreckend alltäglich Drogenmißbrauch 
an ihrer Schule praktiziert wurde und wie gefährlich uninformiert 
viele Jugendliche waren. Deshalb nahmen die Lehrer erleichtert 
zur Kenntnis, daß ihr Schulleiter eine Informationsveranstaltung 
über Drogenprävention ankündigte, erhofften sie sich doch davon 
eine klare und einheitliche Stellungnahme der gesamten Schule 
gegen Drogen. Ebenso erwarteten sie, daß an dieser Veranstaltung 
Konzepte und Maßnahmen entwickelt würden, die die Schüler in 
ihrer Persönlichkeit stärken und sie so zu einem Leben ohne 
Drogen befähigen. 

Fixen und andere Hobbies 
Im Vorfeld dieser Kollegiumsfortbildung stellte sich jedoch 

heraus, daß der eingeladene Referent durchaus kein Fachmann für 
Prävention, sondern Gründungsmitglied des „Drogenchartarates" 
war, einer international vernetzten Organisation für die Freigabe 
von illegalen Drogen. Ausgerechnet ein solcher ‚Experte' sollte an 
der größten Schule der Schweiz einen Drogenpräventionsvortrag 
halten. Wer denkt da nicht an „Biedermann und die Brandstifter?" 
Tatsächlich versuchte dann dieser Referent zu suggerieren, daß 
man mit Heroin ganz gut leben könne. Er verharmloste bestimmte 
Formen der Opiatsucht als „Hobbyfixen". 

Rausch-„Kultur" statt Drogenabstinenz 
Die Lehrer, die geglaubt hatten, daß dieser pseudopräventive 

Ansatz im Gegensatz zu den präventiven Vorstellungen von Schul-
leitung und Lehrerschaft stehen müßten, wurden eines Besseren 
belehrt. Ein Schreiben an die zuständige Aufsichtskommission 
über den besorgniserregenden Stand des Drogenmißbrauchs an 
der Schule und über die begründete Fragwürdigkeit des angekün-
digten ‚Experten' hatte nämlich mittlerweile zu ungeahnten Reak-
tionen geführt. 

• Plötzlich plädierten einige Lehrer und Kommissionsmitglie- 
der dafür, den Schülern statt wissenschaftlicher Erkenntnisse über 
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die Schädlichkeit von Drogen lieber den „richtigen" Umgang mit 
ihnen vermitteln zu wollen. Es begann eine ‚Auseinandersetzung' 
über eine sinnvolle Prävention, in deren Verlauf die acht Lehrer — 
sie hatten sich inzwischen in einem „Arbeitskreis Drogenfreie 
Schule VPM" (Verein zur Förderung der Psychologischen Men-
schenkenntnis) zusammengeschlossen — massiv attackiert und 
diffamiert wurden. Was sich nun bis zur Entlassung der Lehrer im 
KVZ abspielte, liest sich streckenweise wie ein Polit-Krimi. 

Im Hintergrund: Vernetzte Drogenliberalisierer 
Das vorliegende Buch bietet allerdings mehr als nur eine fes-

selnde und unglaubliche Story. Sorgfältige Recherchen der Auto-
ren und eine breite Dokumentation legen die politischen Hinter-
gründe des Geschehens offen, decken die organisatorische Vernet-
zung und das erschreckend planmäßige Vorgehen der an der 
‚Beseitigung' der sechs Lehrer Beteiligten minutiös auf. Dem Leser 
werden die ideologischen Motive des Geschäftsführers der Berufs-
schule deutlich, und er gewinnt einen guten Einblick in die Zürcher 
und gesamtschweizerische Szene der Drogenliberalisierer. 

Ausgrenzung statt Argumente 
Die Analyse zeigt, mit welch primitiven Methoden das aufklä-

rerische Anliegen erfahrener Pädagogen diskreditiert wurde. Ih-
nen wurden unlautere Motive unterschoben, ihre Sachkompetenz 
durch Verleumdungen infragegestellt, Schüler gegen sie aufge-
wiegelt; schließlich getraute sich kaum ein Mitarbeiter mehr, mit 
den attackierten Lehrern gesehen zu werden. Drohungen und die 
Angst vieler Kollegen um ihre Anstellung schufen ein unerträgli-
ches Klima der Ausgrenzung — für eine demokratische Gesell-
schaft ein geradezu unwürdiger Vorgang. 

Diesmal zensiert die Presse 
Auch die erdrückende Parteilichkeit einiger ,Medienschaffen-

der' in der Frage der Drogenliberialisierung wird offenbar und gibt 
zu größter Besorgnis Anlaß. So wurde eine von den diffamierten 
Lehrern einberufene Pressekonferenz in den Zeitungen Zürichs 
vollkommen tendenziös wiedergegeben. Standpunkte und Erfah-
rungen der Betroffenen fanden sich nur bruchstückhaft und ent-
stellt wieder, während den unhaltbaren Anschuldigungen des nicht 
einmal anwesenden Geschäftsführers der Schule erneut breiter 
Raum gegeben wurde. 

• Darüber hinaus scheinen Teile der Presse selbst in der Kam-
pagne als Schrittmacher gewirkt zu haben. So entstand erst mit 
ihrem Eingreifen der beabsichtigte öffentliche Druck gegen die 
unliebsamen Lehrer des Arbeitskreises. Dem hielt dann auch der 
Rektor des KVZ nicht mehr stand. So distanzierte er sich nach dem 
ersten diffamierenden Zeitungsartikel von den Betroffenen, ob-
wohl er ihr drogenprophylaktisches Anliegen nachweislich teilte. 
In der trügerischen Hoffnung, auf diese Weise die Unruhe an der 
Schule in den Giff zu bekommen, stellte er sich mit der Zeit gar 
vollständig gegen die letztlich entlassenen Kollegen. Damit war 
das Ziel der Brandstifter im Hintergrund erreicht: Eine breite und 
wissenschaftlich fundierte Aufklärung der Schülerschaft über die 
körperliche und psychosoziale Schädlichkeit von Drogen war 
abgewendet worden und hat bis heute nicht stattgefunden. Statt 
dessen bot die Schule in der Folge einschlägigen Drogenverharm-
losem und Liberalisierungsbefürwortern eine breite Plattform. 

Eine Lektion in Zivilcourage 
Die attackierten Lehrer ließen sich nicht einschüchtern; sie 

haben ihren Standpunkt nicht ‚gewendet' oder angesichts der 
Bedrohung ihres Arbeitsplatzes geschwiegen; der Preis dafür war 
die Aufhebung ihrer Arbeitsverhältnisse. Ihre Schüler konnten so 
ein Stück Zivilcourage miterleben. Die Autoren resümieren: 

• „Wenn wir nicht Stellung genommen hätten, dann hätten sie 
nur miterlebt, daß man Lehrer, die ein klares Nein zu Drogen 
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haben, einfach zum Schweigen bringen und beseitigen kann. Sie 
haben eben übertrieben, würden die Schüler vielleicht denken, 
oder daß Drogen wahrscheinlich doch nicht so gefährlich sind, wie 
die Lehrer behauptet haben. Sie hätten gelernt, daß das Faustrecht 
gilt, nicht das bessere Argument. Sie würden den Drogenpropa-
gandisten glauben, sie würden ihnen zum Opfer fallen. Viele 
unserer Schüler haben aber angefangen mitzudenken. Sie haben 
gelernt, daß man Unrecht nicht einfach hinnehmen muß und daß es 
Menschen gibt, die es nicht zulassen, daß Grundrechte mit Füßen 
getreten werden." 

In Deutschland undenkbar? 
Wer dem neumodischen Drogenliberalisierungscredo fundierte 

Argumente entgegensetzt, ist auch in Deutschland zunehmend 
Pressionen ausgesetzt. Die Lektüre von „Testfall KVZ" kann 
einem bewußt machen, mit welchen Widerständen ernstzuneh-
mende Drogen- und Suchtprävention zu rechnen hat. Ein Buch, 
das Mut macht, die Dinge nicht treiben zu lassen. — em — 

Gigantischer ruinöser Asylschwindel 

Jan Werner, Die Invasion der Armen. v. Hase & Köhler Verlag, 
1992.266 S., DM 28,— 

Das Problem der Asylanten und illegalen Einwanderer beschäf-
tigt zusehends die Öffentlichkeit. Da kommt Jan Werners Buch 
wie gerufen. Gegenüber den selbsternannten Wortführern einer 
„multikulturellen Gesellschaft" hat es den Vorzug, sich nicht auf 
Ideologien zu versteifen, sondern mit Fakten aufzuwarten. Dr. 
Hans-Werner Müller, so sein eigentlicher Name, ist als Gefolgs-
mann Helmut Schmidts sicher unverdächtig. Jahrelang war er Spre-
cher des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Leiter der Innenpolitischen Abteilung des Bundespresseamtes. 

• Er weist überzeugend nach, daß die komplexe Thematik 
meist völlig einseitig behandelt wird, wobei die negativen Aspekte 
weitgehend verschwiegen werden. So kamen allein 1990 knapp 
200 000 Asylbewerber, die pro Jahr 1, 64 Milliarden DM kosten. 
Die geringe Anerkennungsquote von 3 — 5 % macht deutlich, daß 
es sich um Armutsflüchtlinge oder auch bloße Wohlstandsschma-
rotzer handelt (S. 70) . Ähnlich wie in den USA, Frankreich und 
England stellen die ausländischen Jugendlichen ein besonders 
schwieriges Kapitel dar. Da sie häufig weder den Hauptschulab-
schluß noch eine berufliche Ausbildung schaffen, werden sie leicht 
zu „Gast-Arbeitslosen" und gleiten oft in die Kriminalität ab. 

— Werner entlarvt die Idee einer „multikulturellenGesellschaft" 
als ideologisches Geschwätz (S.41 ff.) Während es sich bei Auslän-
dern aus der EG um nationale Ausprägungen einer umfassenden 
europäischen Kultur handelt, stammt die Masse der Asylanten aus 
der untersten, ungebildeten Unterschicht. Tatsächlich funktioniert 
die „multikulturelle Gesellschaft" nirgendwo in der Welt. Konkrete 
Beispiele sind u. a. die USA (vgl. die scharfen Gegensätze zwischen 
Weißen, Schwarzen, Lateinamerikanern), England, Frankreich, Bel-
gien, Jugoslawien, die ehemalige Sowjetunion usw. Zudem lehnen 
Moslems/Türken jegliche Integration scharf ab (S. 255). 

• Sodann ist die Kriminalität der Ausländer viermal so hoch 
wie die der Deutschen. Tendenz steigend! (S. 101 ff.) Die zuneh-
mende Straßenkriminalität ängstigt zusehends die Bürger. 1989 
wurden 1 568 420 Fälle registriert. Nach dem Bericht des Verfas-
sungsschutzes von 1989 sind knapp 100 000 Ausländer in der 
Bundesrepublik Mitglieder extremistischer Gruppen. (S. 122) 
Dagegen spielt die RAF keine Rolle. „Das Drogengeschäft ist voll 
in den Händen der Araber." (S. 132) 

Jeder Asylbewerber kostet pro Jahr im Durchschnitt 16 000 DM 
(S. 77) 

— Nach dem der SPD nahestehenden ehemaligen Präsidenten 
des Bundesverfassungsgerichts, Professor Zeidler, ist die Bun- 

- 259 — 

desrepublik „das einzige Land der Welt, das sich ein solch umfas-
sendes, gar nicht funktionsfähiges Asylrecht leistet." (S. 76) Und 
Helmut Schmidt stellte im Herbst 1981 fest: „Es war ein großer 
Fehler, so viele Ausländer ins Land zulassen." (S. 75) Seitdem nahm 
ihre Zahl um 900 000 zu! Grundproblem ist das Asylrecht. Ohne 
seine Änderung steuern wir auf ein Chaos zu. Die EG-Kommission 
rechnet in 10 Jahren mit Millionen „Asylbewerbern" (S. 75 ff.) 

Zu Recht bezeichnete Engholm die Asylproblematik als „Exi-
stenzfrage für die Bundesrepublik und den ganzen Kontinent". (S. 
79) Und Bundeskanzler Kohl forderte zu Beginn seiner Amtszeit, 
„die Zahl der hier lebenden Ausländer müsse halbiert werden." (S. • 

258) Jedoch diesen richtigen Erkenntnissen folgten keine entspre-
chenden Taten. Die erste Quittung erhielten die Politiker bei den 
Landtagswahlen vom 5. April. Aber „wenn die Politiker nicht 
endlich handeln, steht zu befürchten, daß ihnen die Entwicklung 
entgleitet." (S. 258) 

• Mehr und mehr wehren sich die Bürger dagegen, daß die 
enormen Zahlungen von knapp 16 Milliarden pro Jahr an arbeits-
lose Ausländer andere Leistungen des Staates beeinträchtigen. 
Dabei sind die Deutschen keineswegs hartherzig, vielmehr „Welt-
meister im Spenden". (S. 78) So beträgt der jährliche Kulturetat 
insgesamt 7,7 Milliarden, das Kindergeld 11 Milliarden. Für 
Berufsschulen stellt der Staat 7,7 Milliarden, für Kindergärten 2,8 
Milliarden zur Verfügung. Die hohe Staatsverschuldung von 1,5 
Billionen = 1 500 Milliarden im Jahr 1991 macht deutlich, daß die 
Finanzierungsmöglichkeiten im Grunde bereits weit überschritten 
sind. Die Zeche werden unsere Kinder und Enkel zahlen müssen. 
(S. 91 ff.) 

— Immer wieder fordern gesellschaftliche Gruppen das Wahl-
recht für Ausländer. Jedoch hätte dies verheerende Folgen. Inzwi-
schen bestimmen schon wenige Stimmen knappe Mehrheiten. 
Geschlossen abstimmende Gruppen, etwa Moslems/Türken, könn-
ten über die Zukunft unseres Landes entscheiden. Schon heute 
muß jeder Präsidentschaftskandidat in den USA ethnischen Min-
derheiten Zugeständnisse machen. (S. 256) 

Fazit: „Wir werden früher oder später die Masse der hier 
lebenden Ausländer (aus Nicht-EG-Staaten) in ihre Heimatländer 
zurückschicken müssen." (S. 256) 

— Man mag nicht mit allen Lösungsvorschlägen Werners ein-
verstanden sein. Überdenken sollte man sie auf jeden Fall. Sein 
Buch ist Pflichtlektüre nicht nur für alle Politiker und politisch 
Interessierte. Auch politisierende Geistliche aller Ebenen, Sozial-
verbände sowie kirchliche Lobbyisten einer ideologisch verstan-
denen, von ihnen mit „evangelischem" Pathos und Moralin gehei-
ligten Betreuungs- und Einwanderungspolitik sollten ruinöse Fak-
ten nicht chronisch verdrängen. 

P. Lothar Groppe S.1 

Nicht nur ihr Schatten 

Warum, so lautet eine häufige Frage, sind wir an dieser Stelle 
noch nicht auf den Fall Drewermann eingegangen? Die Antwort 
mag auf den ersten Blick befremdlich klingen, aber sie wird genau 
durch diesen Fall bestätigt! Wir halten die offene, schonungslose, 
die ungeschützte Infragestellung der Offenbarung und des überna-
türlichen Charakters der Kirche als göttlicher Stiftung für weit 
weniger gefährlich als die subkutane Neuinterpretation der Glau-
benswahrheiten, ihr selektives Totschweigen, ihre gleitende Anpas-
sung an den Zeitgeist, ihre Verwässerung am Leiffaden des Zeitge-
schmackes in Verkündigung, Gottesdienst, Theologie, Glaubens-
und Religionslehrbüchern der Gegenwart. Was sollen wir auch zu 
den Auslassungen Drewermanns über die Trinität, über Christus, 
die Auferstehung, Maria, die Kirche und ihre Sakramente, diese 
ganze bizarre Verwandlung des Glaubens in eine halb mythologi-
sche, unserem Unterbewußtsein konvenierende, möglicherweise 
heilkräftige Bilderwelt anderes sagen als allenfalls unserem Stau- 
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nen darüber Ausdruck zu geben, daß die kirchlichen Autoritäten 
jahrelang gebraucht haben, um hier ihres Amtes zu walten! Und 
damit sind wir schon beim entscheidenden Punkt! 

• Der Fall Drewermann und seine schlußendliche Behandlung 
durch den Paderborner Erzbischof ist nicht deshalb so brisant, weil 
der Vorgang die Leute vom Glauben abspenstig macht und aus der 
Kirche treibt! Gewiß haben ihn nicht wenige zum Anlaß genom-
men, um ihr endgültig den Rücken zu kehren; aber sie konnten das 
doch nur, weil sie schon längst mit ihr gebrochen hatten. Bei ihnen 
hat der Fall eine ähnliche katalysierende Wirkung gehabt wie bei 
anderen die Kirchensteuer. Er ist nur der letzte Anlaß, nicht der 
tiefere Grund gewesen. Alarmierend ist der Vorgang nicht des-
halb, weil er die Kirche erneut in schwere Gefahr bringt, sondern 
weil er das ganze Ausmaß der Gefahr offenbart, in der sie sich 
nunmehr befindet: weil er nicht Motor, wohl aber ein deutlicher 
Indikator der lebensgefährlichen Glaubenskrise ist. Es ist schon 
erschütternd, zu sehen, wie unsicher, wie zögerlich sich die Theo-
logen, die doch sonst mit öffentlichen Stellungnahmen niemals 
kargen, hier verhalten, wo es doch einfach darum gehen müßte, zu 
bestätigen und zu erklären, daß ihr Kollege offensichtlich und klar 
erkennbar nicht mehr auf dem Boden des katholischen Glaubens 
steht. Zu sehen, wie sehr man sich ganz allgemein bedeckt hält und 
den Erzbischof von Paderborn bei seine selbstveständlichen Pflicht-
erfüllung im Regen stehen läßt! Oder die wunderlichen Bemühun-
gen Katholischer Akademien wie der Münchener zu verfolgen, mit 
Hilfe namhafter Theologieprofessoren „zu ergründen", ob ausge-
rechnet Drewermann noch katholisch sei! 

• Alarmierender und ein noch deutlicherer Indikator der in-
nerkirchlichen Krise ist die monatelange Diskussion des Falles in 
katholischen Periodica und hier vor allem in den Leserbriefspalten 
der Kirchenzeitungen. Längst haben sie es sich im Zeichen des 
neuen, von Habermas ausgehenden Dialogfetischismus, der die 
Wahrheit durch immer noch größere Kommunikation herausfin-
den will und sie eben dadurch zu einem Standpunkt neben anderen 
macht, angewöhnt, ihre Leserbriefseiten auch denen zu öffnen, die 
eine andere Kirche und einen anderen Glauben wollen. Und 
nunmehr in den Leserbriefen auch reichlich und immer neue 
Gelegenheit bekommen, dieses Ziel mit Hilfe von Angriffen gegen 
die „Amtskirche" und die bisherige Glaubenstradition offensiv 
und werbewirksam zu vertreten! Äußerungen wie die des Leser-
briefschreibers Karl Keutler im „Sonntag", der Kirchenzeitung für 
das Bistum Limburg, sind schon längst keine Mangelware mehr in 
der Bistumspresse: „Anstatt fragwürdige Dogmen und Traditio-
nen zu verteidigen, sollte die Kirche ihre ganze Kraft und Phanta-
sie der Bewahrung der Schöpfung widmen und Hoffnungsträger 
sein für die nach Brot und Gerechtigkeit hungernden Menschen" 
(Ausgabe Nr. 13/1992 S. 21). 

— Doch sind diese offenen Angriffe auf die „fragwürdigen 
Dogmen" nicht das eigentlich Erschreckende. Mutatis mutandis 
gilt ja von ihnen dasselbe wie vom Fall Drewermann überhaupt: 
daß der offene Angriff, die offene Infragestellung keineswegs die 
gefährlichste Form der Kontestation ist. Weitaus schlimmer ist die 
totale Ahnungslosigkeit in Glaubensfragen, die Unkenntnis selbst 
der einfachsten Grundlagen des kath. Glaubens, diese ganze schie-
fe, verkürzte, ja schon durch die Brille des Zeitgeistes verzerrte 
Optik der Dinge, die in der Dauerdiskussion Pro et Contra Drewer-
mann hochgekommen ist und auch noch die Stellungnahmen derer 
kennzeichnet, die durchaus mit der Kirche leben wollen. Jetzt zeigt 
sich, wie Georg May an anderer Stelle formulierte, daß die Saat der 
Rahner, Schillebeeckx und Congar aufgegangen ist und — so 
möchten wir ergänzen — das Kirchenvolk in seiner ganzen Breite 
ergriffen hat. Noch mehr allerdings dokumentieren sich in dieser 
makabren Diskussion die nun schon jahrzehntelangen Versäum-
nisse des Religionsunterrichtes! 

— Aber der Protest gegen die kirchlichen Maßnahmen blieb ja 
bekanntlich nicht nur auf Leserbriefe beschränkt! In einer Zu-
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schrift an das „Konradsblatt", die Kirchenzeitung der Erzdiözese 
Freiburg „bekennen" sich beispielsweise 18 Priester und Reli-
gionslehrer aus der Region Mannheim, darunter ein Schuldekan, 
„in vielen Punkten mit Eugen Drewermann solidarisch" und be-
kennen weiter: „Wir vertreten in Predigt und Unterricht theolo-
gisch weitgehend ähnliche Positionen." Inzwischen ist die Liste 
der Unterzeichner der Solidaritätsadresse für Drewermann noch 
größer geworden. Allein in Mannheim haben nunmehr 30 Reli-
gionslehrer unterzeichnet. Auf die Anfrage eines Katecheten er-
klärte der Schuldekan, daß seiner Ansicht nach der Glaube nur 
dann unverkürzt weitergegeben werde, wenn alle heute üblichen 
Methoden der Auslegung und der Aktualisierung benutzt würden. 
Und was das bedeutet, brauchen wir unseren Lesern wohl nicht 
eigens zu erklären! 

• Wortführer der Solidaritätserklärung im „Konradsblatt" ist 
der Professor für kath. Theologie und Religionspädagogik an der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg Dr. Norbert Scholl und 
auch das ist wiederum kein Zufall. Denn Prof. Scholl setzt sich 
besonders eifrig und ganz unverhohlen für die Abschaffung der 
Lehre von der Allmacht Gottes ein. „Eine Rückbesinnung", so 
Scholl im Süddeutschen Rundfunk, „auf die biblischen Grundla-
gen unseres Gottesglaubens und unseres Gottesbildes tut not. Die 
Rede von der Allmacht Gottes hat darin keinen Platz mehr. Die 
Kirchen sollten den Mut aufbringen, von dieser politisch und 
historisch belasteten sogenannten ,Eigenschaft' Gottes Abschied 
zu nehmen." Seit vielen Jahren bemüht sich die progressive Theo-
logie nun schon, die Lehre von der Allmacht Gottes zu „hinterfra-
gen", d. h. sie in aller Regel preiszugeben. Schon im Januar-Heft 
1992 von „Theologisches" haben wir uns das Recht genommen, 
unsererseits die Warnung von Pater Bernhard Grom SJ vor einem 
„unreflektierten Verständhis von Allmacht" kritisch zu hinterfra-
gen. N e u bei Scholl und durchaus im Einklang mit seiner 
Solidarität für Drewermannist die ungenierte Offenheit, mit der 
e r nunmehr nicht nur hinterfragt, sondern den ersten Satz des 
Credo einfach abschaffen will, ja für sich schon abgeschafft hat: 
„Ich halte mich an den Johannesbrief und ersetze beim Sonntags-
gottesdienst die Rede von der Allmacht Gottes in Gedanken durch 
die Liebe." 

— Wie alle Glaubenskrisen ist auch die heutige eine Krise des 
Gottesbildes. In ihr setzt sich die Aufklärung des 18. Jahrhunderts 
fort, die den Schwerpunkt von Gott und seiner Verherrlichung zum 
Menschen hin verlagert und Gott zum bloßen Zaungast des Uni-
versums gemacht hat. Der Gott, der den aufgeklärten Theologen 
von heute gefällt, ist nicht mehr der Gott des Alten Bundes, der 
einst zu Moses gesagt Hat: „Ziehe Deine Schuhe aus, denn hier ist 
heiliges Land!." Und auch nicht mehr der des Neuen Bundes, vor 
dem die Jünger auf dem Berg der Verklärung anbetend niederfie-
len und dem sich — um seiner unbegreiflich erhabenen Majestät 
Sühne zu.  leisten — Christus selber am Kreuze dargebracht hat! An 
die Stelle der göttlichen Majestät tritt nun der nur noch liebende, 
der verzeihende Gott, der nach dem Motto: „Wir kommen alle, alle 
in den Himmel!" für alles Verständnis hat. Auch hier bringen es die 
Progressisten nicht mehr fertig, die scheinbaren Gegensätze: All-
macht und Gerechtigkeit auf der einen Seite, Barmherzigkeit und 
Liebe auf der anderen in einem Bewußtsein zusammenzuden-
ken: genau sowenig wie die Königsherrschaft Christi über das All 
u n d die Tatsache, daß er unser Bruder geworden ist. Oder sie 
wollen diese „Gegensätze" auch nicht mehr zusammendenken! 

Erst dann, wenn Gott radikal einseitig und nur noch als der 
liebende, der verzeihende, der verständnisvoll um unser irdisches 
Wohl besorgte gesehen wird, sind die Weichen gestellt für die 
radikale Veränderung der Schwerpunkte und damit des ganzen 
Christentums zu einer primär der irdischen Zukunft zugewandten 
Religion der Mitmenschlichkeit im Namen Jesu! 

• Konsequent ändert sich dann auch das Bild Jesu selbst: 
einerseits in Richtung auf den Arianismus hin, der ihn, wie schon 
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gesagt, nur noch als unseren Bruder sieht (vgl. dazu auch: „Theo-
logisches" Nov. 1991: „Reflektierte Glaubensboten") und ande-
rerseits in Richtung auf eine radikale Verzeitlichung Gottes, die 
die Inkarnation so darstellt, als habe sich Gott selbst verendlicht 
und verzeitlicht und in die menschliche Ohnmacht hineinbegeben. 
In diesem Sinne ist Scholl nur folgerichtig, wenn er in seinen 
Rundfunkansprachen zu der Feststellung kommt: „Denn der christ-
liche Gott ist gerade kein Gott, der sich fein herausgehalten hat aus 
den Niederungen des Daseins ... Gott ist nicht der Allmächtige. Im 
Gegenteil: „Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt, und 
gerade und nur so ist er bei uns." So wird uns unter Hinweis ad Phil 
2,7 und mit Hilfe eines Bonhoeffer-Zitates versichert. Auch diese 
Tendenz der Verzeitlichung und Vergeschichtlichung Gottes sel-
ber, die sich dabei stets so wie hier selektiver Zitate der Schrift 
bedient, ist nicht neu und das macht sie nicht weniger gefährlich 
und brisant: man vergleiche auch in dieser Hinsicht nochmals 
unsere Glosse in „Theologisches" vom Januar 1992! 

— Neu  ist jedenfalls die beinahe erfrischend naive Unbeküm-
mertheit, mit der sich Prof. Scholl für seinen Kampf gegen die 
Allmacht Gottes auf das Zeitempfinden beruft, das auch er aller-
dings ohne weiteres mit dem sensus fidelium gleichzusetzen 
scheint: „Inzwischen ist nicht nur den schlichten Gläubigen, son-
dern auch den Theologen und Religionspädagogen unbehaglich 
geworden bei dieser Rede von Gott. . . Allmächtig ist ein schwer 
verständliches Wort und ein unangenehm klingendes obendrein. 
Wer sich seiner Grenzen bewußt ist, der hat nicht gern einen neben 
sich, der alles machen kann, was er will. Auch manche Christen 
beschleicht Unbehagen beim Gedanken an einen allmächtigen Gott." 
Übrigens vereinigen sich in diesen Sätzen auf groteske Weise der 
alte, schon von Rousseau stammende egalitäre Affekt gegen alles, 
was nach Herrschaft, Macht und Autorität aussieht mit einem 
seltsam anthropomorphistischen Gottesbild, das Gott sozusagen als 
Konkurrenten des Menschen einstuft und dann natürlich von ihm 
verlangt, daß er wie die Mitmenschen auch Maß halte mit seinem 
Können und seiner Macht! Und selbstverständlich wird auch hier 
wieder in sattsam bekannter, aber durchaus unkatholischer Weise 
die Hl. Schrift gegen die Tradition ausgespielt, wenn sich Scholl zu 
der rhetorischen Frage versteigt: „Hat die Tradition kirchlicher 
Lehrentscheidungen Vorrang vor dem Wort der Schrift?" 

• Aus Mannheim hören wir, daß Prof. Scholl auf Einladung 
des schon genannten Schuldekans hin sein Gottesbild auch den 
Mannheimer Gemeindepfarrern und Religionslehrern hinreichend 
zur Kenntnis gebracht hat. Nichts wurde aber darüber bekannt, daß 
dieser engagierte Kampf gegen die göttliche Allmacht von seiten 
der Kirchenleitung oder der Fachtheologen beanstandet worden 
sei. Und das allein ist das Alarmierende, das Erschütternde an dem 
ganzen Vorgang, gerade weil er ganz sicher und bekanntlich kein 
Einzelfall ist! Das läßt den ganzen Spektakel um Drewermann als 
seltsam obsolet erscheinen. Was soll angesichts des emsigen, 
unablässigen und offensichtlich unbeanstandeten Wühlens und 
Rüttelns an den Grundfesten des Glaubens der Ruf: „Drewermann 
ante portas !"? Die Drewermanns sind schon in der Stadt. Und nicht 
nur ihr Schatten. Walter Hoeres 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Versammlung ist am Montag, 18. Mai, 
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. 

WILHELM SCHAMONI 

Sei. Franz Anton Fasani 

* 6. 8. 1681 zu Lucera (Unteritalien) 
t 29. 11. 1742 daselbst 

Gemälde, das über seinem Grab um 1750 angebracht wurde. 
(S. Francesco, Lucera). Foto Generalat der Franziskanerkonven-
tualen, Rom, Piazza SS. Apostoli 

Armer Leute Kind, von einer unvergleichlichen Mutter für Gott 
erzogen, trat der Selige mit 14 Jahren bei den Franziskanerkon-
venualen ein, wurde 1705 in Assisi zum Priester geweiht, war dann 
über 35 Jahre bis zum Tode in seiner Heimat Lucera Lektor der 
Philosophie, Guardian, Novizenmeister. Der ehrw. Bischof Anto-
nius Lucci schlug ihn Klemens XI. als Provinzialminister vor, weil 
er ein Heiliger sei, dessen bloße Anwesenheit genüge, um einen 
besseren Wandel herbeizuführen und die Ordenszucht blühen zu 
lassen. Fasani sah streng auf franziskanische Armut. Als er einmal 
in einer Zelle überflüssige Dinge erblickte, sagte er zu ihrem 
Bewohner: „Bruder, in einer solchen Zelle möchte ich nicht 
sterben." Aus seiner Feder stammen mehrere religiöse Schriften, 
darunter eine Erklärung des Vaterunser. Er ermahnte immer wie-
der, auf den Vater im Himmel zu vertrauen, denn „Gott regiert die 
Welt, so daß mit seiner Hilfe auch das Schwerste möglich wird." 
Der Selige, ein Ekstatiker, hat als vielgesuchter Prediger in zahl-
losen Herzen die göttliche Liebe zum Feuer werden lassen. Er 
besaß die Gabe, die Menschen für Gott und das rastlose Streben 
nach Gott zu gewinnen, und war bis zur Erschöpfung bereit, den 
Seelen im Beichtstuhl zu helfen. Als er starb, war er glücklich 
darüber, nun dorthin gehen zu dürfen, wo man Gott nicht mehr 
beleidigen könne. 
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