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Das neue Buch von Prof. Scheffczyk liegt vor: 

Aspekte der Kirche in der Krise 
Um die Entscheidung für das authentische Konzil 

Verlag Franz Schmitt, 5200 Siegburg, 1993, 194 Seiten, 28,50 
DM (im Buchhandel); von der Fördergemeinschaft „Theologi-
sches", Frankenweg 23, 5340 Bad Honnef] (Prof Bökmann) zu 
beziehen gegen eine Spende von ca. 20,- DM (das Buch wird dann 
zugesandt). Postkartenbestellung genügt. 

Gerade zur rechten Zeit kommt dieses zugleich theologische 
Grundlagen wie Bezug zur Fundamentalkrise der Kirche bietende, 
überaus klärende Buch. Es verdient wegen seiner in der Zeit des 
Beschönigens, Überspielens, Nicht-wahr-haben-wollens schwer-
wiegender Spaltungen seltenen Realistik, die doch in Ausgewo-
genheit und Bedachtsamkeit Kritik und Probleme dort, wo sie 
bestehen, ernst nimmt, aufmerksame Lektüre und das Bedenken 
seiner Befunde und Intentionen. So wird z. B. aufgezeigt, daß das 
Konzil keineswegs, wie unentwegt behauptet wird, ein „neues 
Kirchenverständnis der Communio" gebracht hat. Differenziertes 
wird über „Die Kirche und die Kirchen" ausgesagt sowie gewisse 
Kirchen-Träumereien als durchsichtige und unhaltbare sowie un-
seriöse Ideologisierungen aufgedeckt. Das authentische Konzil 
wird hervorgehoben und als Verständigungsbasis vorgeschlagen. 

• Wir bringen hier ein kleines Stück über jenes heftig von den 
Revolutionären geforderte Frauen-Priester-Amt, das durch die 
entsprechende Freigabe in der anglikanischen Kirche eine schon 
dort tief spaltende Wirkung zeitigt. Übrigens ein Erweis für die 
Richtigkeit der Warnung vor der kirchenspaltenden und Einheit 
zerstörenden Gewalt des wahrheitsenthobenen Selbstläufers eines 
falschen „Ökumenismus". 

Es erscheint überaus bedeutsam, daß Scheffczyk darauf hin-
weist, wie sehr es sich hier um eine durchaus dogmatisch bedeut-
same Frage handelt. Wie verhängnisvoll das auch von Hierarchen 
kommende oberflächlich-beschwichtigende, bloß taktische Reden 
wirken muß, das von einem „jetzt noch nicht" oder „die Zeit ist 
noch nicht reif dafür" tönt. Die frühe Kirche sah in derlei Bestre-
bungen ein kirchentrennendes, häretisches Moment und das gilt 
natürlich überzeitlich und immer — wie die feste Haltung der wenn 
auch sonst außerordentlich ökumenefreundlichen letzten Päpste 
gegenüber den Anglikanern in dieser Sache zeigt. 

Der folgende kurze Abschnitt des Buches ersetzt viele, meist 
erheblich weniger klare Papiere. Er gibt ein Beispiel für eine 
brennende Zeitfragen vom authentischen Glauben her aufgreifende 
undüberzeugend beantwortende hilfreiche Theologie. Man wünscht 
dies Buch in viele Hände, insbesondere die der Priester, Diakone 
und Religionslehrer. Als wir in unserem letzten Sonderdruck zwei 
Stücke aus dem Buch vorab veröffentlichten, schrieb Frau Christa 
Meves: „Ich bin tief begeistertüberdieseBeiträge." Keiner täusche 
sich über die Brisanz und Tragweite der Gefährdungen in der 
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Kirche. Daher gilt es, sich zu wappnen mit den Waffen des Geistes. 
Dies Buch ist ein entsprechendes Arsenal. Es ermöglicht und befä-
higt zu sowohl defensiver wie offensiver Kraftentfaltung aus dem 
ewig-jungen, durch die Kirche überkommenen Glaubensgeist. (B km) 

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Die männliche Bindung des Weiheamtes 

Frauenordination — wider Schrift und Tradition — 
führt zur Spaltung 

Es war in der zweitausendjährigen Tradition der Kirche nahezu 
unbestritten, daß das Weihepriestertum in dem dafür eigens be-
stimmten Sakrament gültig nur an Männer gespendet werden 
kann. Ausnahmen davon gab es in der Frühzeit nur bei gnostischen 
Gemeinschaften (obwohl sie das weibliche Geschlecht dualistisch 
abwerteten) und bei den mittelalterlichen Sekten der Waldenser 
und Katharer (die damit die hierarchische Struktur der Kirche 
aufzulösen suchten, welche Tendenz unausgesprochen auch heute 
wieder aktuell ist))) Bezeichnenderweise wurden diese Abwei-
chungen in den Traditionszeugnissen nicht als disziplinäre Eigen-
willigkeiten behandelt, sondern als Häresie, d. h. als Glaubensirr-
tum bezeichnet. 

• Das Verständnis für die Gültigkeit dieser auch biblisch 
begründbaren Tradition ist heute durch den Einfluß der nicht aus 
christlichem Denken kommenden Ideologie des Feminismus er-
schwert, deren Wurzeln in tiefe Gründe einer menschlichen Natur-
und Kulturrevolution hinabreichen und deren Folgen in manchen 
Zweigen bis hin zu einer Auflösung des personalen Gottesglau-
bens führen. Schon daran läßt sich erahnen, daß die Forderung 
nach dem Priestertum der Frau nicht aus innerkirchlichen Voraus-
setzungen oder Bedürfnissen abzuleiten ist und daß die Konse-
quenzen auch nicht auf einen Teilbereich der Kirche zu beschrän-
ken sind, sondern das Ganze des Glaubens betreffen. 

— Dabei darf zur Grundlegung des Vorverständnisses dieses 
Phänomens auf die tiefe Widersprüchlichkeit in den Antrieben des 
Feminismus hingewiesen werden, die zuletzt auf den voluntari-
stisch-irrationalen Grund des Unternehmens weist. Die feministi-
sche Bewegung „durchzieht ein tiefer Graben", wie in den eigenen 
Reihen zugegeben wird.2) Er trennt die eine Richtung, die ein 
„monosexuelles" oder „androgynes" Weltverständnis propagiert, 
von der anderen, in welcher dem patriarchalischen Männlichkeits-
wahn die „Priorität des Weiblichen" entgegengestellt wird. Ohne 
wesentliche Bezogenheit auf das Männliche und unter Ablehnung 
des Grundsatzes von der „Gleichheit der Geschlechter" soll die 
überlegene Macht des Weiblichen in Kultur und Gesellschaft zur 
Herrschaft gebracht werden bis hin zu einer „neuen Organisation 
der Welt", zu der auch die Abschaffung der „Heteroerotik" ge-
hört') 

Das Zwiespältige, Natur- und Geistwidrige dieser Entwürfe ist 
gleichsam biographisch an der Gestalt der Protagonistin des mo-
dernen Feminismus, an Simone de Beauvoir, offenbar geworden, 
die den unerfüllbaren Anspruch radikaler Emanzipation mit tief-
ster Demütigung und dem Verlust ihrer fraulichen Identität be-
zahlte.4) Die Kirche hält schon auf Grund der Schöpfungswahrheit 
an einer Ordnung der Geschlechter fest, in der bei vollkommener 
personaler Gleichheit und Würde (der Gottebenbildlichkeit) doch 
die geschlechtliche Unterschiedenheit als wesentliches Moment 
zur Ergänzung und zur Fülle der Schöpfung verstanden wird. 
Diese Verschiedenheit, aus der sich auch die verschiedenen Auf-
gaben und Berufungen von Mann und Frau ergeben, muß auch bei 
der inneren Verbindung von Schöpfung- und Erlösungsordnung 
für die letztere ihre Bedeutung behalten. 
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• Für die Differenzierung in der Frage des Weiheamtes liegt 
das heilsgeschichtliche Urdatum in der Tatsache, daß der göttliche 
Logos als Mann Mensch geworden ist') Die Bedeutung dieses 
Urdatums wird zwar gelegentlich in Frage gestellt mit dem Ein-
wand, daß diese Anordnung mit Rücksicht auf die jüdische Zeit-
und Umweltsituation getroffen wurde, in der die Frau eine unter-
geordnete Rolle spielte. Aber einmal kennt diese Annahme viele 
Ausnahmen (Richterinnen, Prophetinnen), und zum anderen ist 
bei der Einzigartigkeit und Neuheit der Menschwerdung nicht 
plausibel zu machen, daß Gott nicht auch die andere Möglichkeit 
hätte realisieren können, wenn sie in den Heilsplan hineingepaßt 
hätte. 

— Die Akkomodation an die Zeit erklärt die Menschwerdung in 
einem männlichen Menschen genausowenig wie die damit zusam-
menhängende alleinige Berufung von Männern durch Christus in 
das Apostelamt, dem Urbild jedes kirchlichen Amtes. Wenn Chri-
stus, dem, im Gegensatz zur damals üblichen Auffassung, eine 
hohe Wertschätzung der Frauen zugestanden werden muß, weder 
seiner Mutter noch seinen Jüngerinnen und Helferinnen das Prie-
steramt übertrug, so kann auch dies nicht mit historischen Umstän-
den zu tun haben, über die sich Jesus oft hinwegsetzte. Es muß im 
göttlichen Heilsplan begründet sein, so daß sich auch die Apostel 
und ihre Nachfolger nur an das Vorbild Jesu halten konnten.6) Der 
Einwand aber, daß Jesus Christus, weil er angeblich die sogenann-
te „Naherwartung" hegte, keine solche verbindliche Anordnung 
für alle Zukunft habe treffen können:1) verleugnet das gottmensch-
liehe Geheimnis des Erlösers, des Hauptes und Hirten seiner 
Kirche. 

— Diese in sich gefestigte ungebrochene Tradition besitzt an 
sich schon eine hohe Beweiskraft als sog. „Präskriptionsbeweis". 
Wenn seitens der Bestreiter des nur männlichen Priestertums die 
Behauptung aufgestellt wird, daß die Kirche die Beweislast für 
ihre Verneinung des Frauenpriestertums zu tragen habe (nicht die 
Bestreiter), dann sind die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. 

Das für die katholische Kirche immer wichtige Traditionsargu-
ment ist so stark, daß man auch sagen könnte: Die Kirche versteht 
die Tradition immer als lebendige Überlieferung und Gegenwär-
tigsetzung ihres Anfangs und ihres Ursprungs in Jesus Christus. So 
wäre allein schon der Hinweis beweiskräftig, daß die Kirche aus 
Verehrung des Ursprungs des Priestertums und aus Verpflichtung 
ihm gegenüber nicht anders vorgehen kann. Genausowenig, wie 
die Kirche bezüglich des eucharistischen Sakramentes die Zeichen 
von Brot und Wein verändern oder auswechseln kann (obgleich es 
für verschiedene Völker und Zeiten andere, vielleicht „passende-
re" Speisen gäbe), so kann sie auch vom männlichen Priestertum 
nicht lassen. 

• Aber dieser Aufweis beantwortet noch nicht die tiefer gehen-
de Frage nach dem „Warum" dieser Verfügung. Die Antwort ist in 
der Struktur der Heils- und Erlösungsordnung gelegen, in welcher 
auch der Symbolik und allem Zeichenhaften eine wirklichkeitser-
füllte Bedeutung zukommt. Diese deutet sich zunächst schon 
daran an, daß das Heilswerk seinen Ursprung in einer völlig 
souveränen, machtvollen und mit einzigartiger schöpferischer 
Autorität verbundenen Machttat des Vaters hat, wobei „Vater" 
keine univoke Bezeichnung für etwas Geschlechtliches in Gott ist, 
sondern eine Analogie für das Ursprüngliche, Schöpferische, 
Zeugende und Autoritative im Leben Gottes. 

Gerade dieses Moment sollte sich aber in der Durchführung des 
Erlösungswerkes erhalten, damit es nie auch dem Anschein nach 
zu etwas vom Menschen Abhängiges oder von ihm Gemachtes 
würde. In dieser Vollmacht und Autorität tritt auch Jesus Christus, 
der Sohn, als „Gottes Ebenbild" (2 Kor 4,4) und als „Abbild seines 
Wesens" (des Vaters) auf, durch den Gott der Vater „auch die Welt 
erschaffen hat" (Hebr 1,3). Er tritt in Repräsentation der Vollmacht 
des Vaters auf und bezeugt das in seinem Herrsein wie in seinem 
Hauptsein über die Kirche. Es ist unbestreitbar, daß das Wirken 
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des Erlösers als Herr der Welt, als Haupt der Kirche, als Hirte und 
König auch an das Mannsein des Menschen Jesus gebunden ist und 
darin seine überzeugendste Darstellung gewinnt. Wenn das aber in 
der „Theo-logik" des Heilswerkes gelegen ist, dann erscheint es 
durchaus folgerichtig, daß diese Ordnung sich im von Jesus ge-
schaffenen Apostelamt und im Amt der Kirche fortsetzte. 

• Hier ist auch der Gedanke einzubringen, daß das Amt in der 
Kirche nach katholischem Verständnis, (das sich heute freilich zu 
verändern beginnt und sich dem protestantischen angleicht) ein 
personal gebundenes ist und nicht in Funktionen aufgeht, die 
jedem übertragen werden können und grundsätzlich austauschbar 
sind. So steht der Priester bei seinem Amtsvollzug „in persona 
Christi" und handelt „in der Person des Hauptes".8) Zur mensch-
lichen Personalität gehört aber auch der Leib, der seinerseits 
niemals ohne die Prägung des Geschlechtlichen zu denken ist. So 
kann auch die bevollmächtigte Stellvertretung und Repräsentation 
Christi im Amt nicht ohne die Bindung an das Mannsein Christi 
gedacht werden, zumal, wenn man bedenkt, daß diese Prägung 
jetzt noch beim erhöhten und verklärten Herrn fortdauert. Ange-
sichts dieser realen personalen Repräsentation des wirklichen 
Christus durch den Priester ist es schwer vorstellbar, daß die auf 
dem Höhepunkt der Eucharistiefeier vom Priester gesprochenen 
Christusworte „Das ist mein Leib" von einer Frau gesprochen 
werden könnten. 

— Diese Berufung des Mannes zum Priesteramt darf aber weder 
als ein ihn auszeichnender Vorzug noch als eine Herabsetzung der 
Frau gedeutet werden; denn dieser Stellung des Mannes steht die 
Bedeutung der Frau in der Kirche gegenüber, die gleichwertig, 
aber andersartig ist.9) Auch diese Position ist tief verankert in der 
Heilsgeschichte und ihrem symbolischen Ausdruck, in dem die 
das Heil empfangende Menschheit, das auserwählte Volk und die 
Kirche immer unter der Gestalt der Frau, der Mutter, der Jungfrau 
eingeführt werden. Davon empfängt die Frau ihre Prägung und 
Berufung. Weit davon entfernt, in eine niedrigere Position gerückt 
zu werden, gewinnt die Frau eine unverwechselbare Eigenbedeu-
tung. In Ergänzung und zur Vollendung des heilsgeschichtlichen 
Dialogs zwischen dem Schöpfer und Erlöser einerseits und der 
Menschheit andererseits repräsentiert die Frau den notwendigen 
Partner der Empfänglichkeit, der Aufnahmebereitschaft, der Hin-
gabe und der treuen Verinnerlichung des Heiles, prototypisch und 
für alle Zeiten verbindlich vorgebildet in der Gestalt Marias und in 
der von Maria geprägten Gestalt der „marianischen Kirche". Von 
daher empfängt die Frau eine unersetzliche und unauswechselbare 
Bedeutung und Sendung in der Kirche. 

— Die Frau stellt in der Kirche — hier ist die marianische 
Parallele unverzichtbar - die Gemeinschaft des Gottesvolkes dar, 
das vom Haupt her das Heil empfängt, es trägt und weitergibt und 
es in lebendig-gnadenhafter Weise fruchtbar macht (nicht aber in 
amtlich-autoritativer Weise). Die Frau versinnbildet so die ganze, 
das Heil empfangende und es austragende Kirche. In dieser Stel-
lung und Sendung hat sie eine Aufgabe zu erfüllen, die auch die des 
Mannes in der Kirche einschließt, insofern auch er das Heil 
empfangen und weiter vermitteln soll. Sie ist also nicht weniger als 
der Mann, sondern im Grunde mehr, weil sie das lebendige Ganze 
der Kirche darstellt und versinnbildet, aber es auch lebensmäßig 
tätigt und erwirkt. Die Darstellung dieses Ganzen würde durch die 
Übernahme eines spezifischen Amtes sogar begrenzt und einge-
schränkt werden, und die heilsgeschichtliche Differenz wäre ver-
loren. 

• Die aus dem Glauben kommende theologische Begründung 
kann auch durch natürliche Erkenntnisse gestützt und verbreitert, 
wenn auch nicht ersetzt werden. Dem unverbildeten menschlichen 
Denken wird nicht entgehen, daß die Frau als leiblich-geistige 
Grundausstattung ihres Wesens die Befähigung zur leiblichen wie 
geistigen Mütterlichkeit in sich trägt. Sie verwirklicht, wenn sie 
ihren Selbstwert erkennt und nicht an geheimem Selbsthaß leidet 

— 5 —  

(wie Simone de Beauvoir) diese Befähigung in allen Berufen und 
Ständen ihres Lebens: als Unverheiratete, als Braut, Gattin, Fami-
lienmutter, aber besonders auch als gottgeweihte Jungfrau. Immer 
kann und soll sie ihre Befähigung zur fruchtbaren (nicht nur 
leiblichen) Mutterschaft einbringen und der ganzen Menschheit 
zuleiten: durch die besondere Nähe zum (leiblichen wie zum 
religiösen) Leben, als dessen Empfängerin und Trägerin sie beru-
fen ist; durch den Dienst des lebensmäßigen Hütens, Nährens und 
Erleidens des göttlichen Lebens, durch das mütterlich umsorgende 
und mit einzigartiger Sensibilität ausgestattete Austragen dieses 
Lebens. Sie ist die wirkmächtige Darstellung der mütterlichen 
Kirche, während der Mann in der Kirche, besonders der mit dem 
Amt ausgestattete Mann, das Prinzip der „Vaterschaft" verwirkli-
chen soll. Es ist zwar unzeitgemäß, in einer „vaterlosen Gesell-
schaft" an das Prinzip der Vaterschaft zu erinnern. Aber seine 
Eliminierung muß die geistige Ökonomie der Schöpfung wie der 
Erlösung stören mit unabsehlichen Folgen für die menschliche 
Kultur. Die gleiche Warnung gilt aber auch für die Kirche: Ein 
„Priestertum der Frau" würde das von Gott gesetzte spannungsrei-
che Gleichgewicht im weitergehenden Heilsgeschehen auflösen; 
die Kirche würde zu einer „Allerweltserscheinung". 

— Die Protagonisten eines Priestertums der Frau sollten, wenn 
ihnen schon diese Gründe aus der Analogie des Glaubens nicht 
eingehen, wenigstens auf das äußere Schicksal der Kirche Bedacht 
nehmen: Eine Preisgabe des männlichen Weiheamtes würde die 
Kirche von ihrem Ursprung im Gottmenschen trennen, das Band 
der Tradition zerschneiden und so (da die Kirche sich im ganzen 
von diesem Ursprung nicht lösen kann) zu einer Spaltung der 
Kirche führen. Der immer wieder erhobene Einwand des Verlustes 
an Attraktivität wird durch das evangelische Beispiel laufend 
widerlegt. 

Anmerkungen 
1) Vgl. M. Hauke, Die Problematik um das Frauenpriestertum vor dem Hinter-

grund der Schöpfungs- und Erlösungsordnung, Paderborn 1991, 102; 463. 
2) Chr. Mulak, Natürlich weiblich. Die Heimatlosigkeit der Frau im Patriarchat, 

Stuttgart 1990, 13. 
3) Ebda., 225. 
4) Vgl. K. Simpfendörfer, Verlust der Liebe. Mit Simone de Beauvoir in die 

Abtreibungsgesellschaft, Stein a. Rh. 1990,43. 
5) Vgl. zum Folgenden: Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zur 

Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt vom 15. 10. 1976 (Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, 3, Bonn 1976); Johannes Paul II., 
Apostolisches Schreiben über die Würde und Berufung der Frau vom 15. 8. 
1988 (Stein a. Rh., 1988). 

6) Vgl. zur Problematik um den Schriftbeweis M. Hanke, a. a. 0., 334- 399. 
7) So K. Rahner, Priestertum der Frau?, in: Stimmen der Zeit 195 (1977), 295. 
8) Presbyterorum Ordinis, 6; 12. 

9) Vgl. die Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre, a. a. 0., 3 f. 

In zweiter erweiterter Auflage ist jetzt erschienen: 

DISTINGUO Nr. 2 

Friedrich-Wilhelm Schilling v. Canstatt: 
Ökumene katholischer Vorleistungen 

mit einem Vorwort von Prof. L. Scheffczyk, 44 Seiten, 1993: 
Zu bestellen bei: Fördergemeinschaft „Theologisches", 
Frankenweg 23, 5340 Bad Honnef 1 (Prof Bökmann). Um 
eine Spende von ca. 6,— DM wird gebeten. Das Bestellte 
(Postkarte genügt) wird dem Besteller zugesandt. 

Es ist das Anliegen der Schrift — wider „faktische Protestan-
tisierungen" —, vor der Illusion zu warnen, die Einheit könne 
auf Kosten der Wahrheit erreicht werden. 
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ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN 

Wirtschaftsdenken und Wirtschaftswirken im 
katholischen Raum 

Bis vor kurzem galten die katholischen Länder und Landstriche 
innerhalb der Christenheit als die ärmeren, mit anderen Worten, als 
die nicht nur finanziell, sondern auch rein materiell „ rückständige-
ren". Das hat sich erst in letzter Zeit stark geändert, und heute ist 
nicht nur Frankreich, sondern auch Italien wirtschaftlich produkti-
ver als Großbritannien, und bei uns wandert die Industrie von 
Norden nach Süden ab. Ich frage mich auch, ob man in Frankreich 
immer noch von der banque protestante et juive redet, und das 
Soziologische Institut der Universität Chicago hat die sensationelle 
Entdeckung gemacht, daß die höchstverdienende sozio-religiöse 
Gruppe in den USA die katholischen Iren sind, gefolgt von den 
katholischen Deutschen. An dritter Stelle rangieren die Israeliten 
und erst an vierter die WASPS, die White Anglo-Saxon Protestants. 

Das alles aber löscht die Tatsache nicht aus, daß wir Jahrhun-
derte hindurch den „Protestanten" mit unseren irdischen Gütern 
nachhinkten und auch heute noch in der Dritten Welt Lateiname-
rikas in dieser Beziehung einen ganz großen „Nachholbedarf" 
haben. Das aber hat bestimmte Gründe, die man unschwer feststel-
len kann. Es wäre da aber ein Irrtum zu behaupten, daß wir in der 
Periode von der Reformation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
die weltabgewandteren, frömmeren waren, denn in diesem Zeitab-
schnitt war der Glaube bei unseren getrennten Brüdern noch sehr 
lebendig, doch gerade mit der Reformation wendete sich das Blatt; 
das Schwergewicht des europäischen Reichtums wanderte in den 
300 Jahren nach der Glaubensspaltung von den Mittelmeerländern 
in den Norden, und das hatte keineswegs nur geopolitische Ursachen. 

• Schuld daran war auch, aber keineswegs in erster Linie, das 
katholische Zinsverbot, das ja langsam in völlige Vergessenheit 
geriet, viel eher jedoch das, was Max Weber die „protestantische 
Wirtschaftsethik" nannte, die aber de facto eine Arbeitsethik war. 
Das Zinsverbot hatte das Mittelalter, vor allem aber Thomas von 
Aquin, vom Alten Testament, primär aber vom „Philosophen", d. 
h. von Aristoteles übernommen. Dieser hatte erklärt, daß das Geld 
keine Jungen auf die Welt bringt. Die Parabel Christi vom vergra-
benen Talent, derzufolge der kleinliche Diener es unterlassen 
hatte, das Geld nutzbringend in der Bank anzulegen (Matth. 
25,27), fiel dabei unter den Tisch. (Zweifellos waren damals im 
Heiligen Land die Bankiers Männer aus Syrien, die das Aramäi-
sche verbreiteten.) Doch finden wir bei Thomas auch eine ausge-
sprochene Feindseligkeit dem Kaufmannsstand gegenüber. In 
seinen De Re gimine Principum (II.3) sieht er im Handel die Quelle 
eines moralischen Niedergangs. 

In der Zwischenkriegszeit ist bei uns das Zinsverbot in katho-
lischen Kreisen von „antikapitalistischen" Enthusiasten mit gro-
ßer Vehemenz wieder aufs Tapet gebracht worden, und ich selbst 
widmete in meinem Roman Jesuiten, Spießer, Bolschewiken, der 
in 6 Ländern erschien, mehrere von Moralin triefende Seiten dieser 
These. Heute schäme ich mich gründlich dieser unüberlegten 
Hetze — der Roman bekam in Paris einen Preis für seine antikom-
munistische Tendenz, doch dachte ich damals in voller Aufrichtig-
keit, daß es doch unbedingt einen „Dritten Weg" geben müßte. Den 
aber gibt es bekanntlich nun einmal nicht. Die Produktionsmittel 
gehören entweder Individuen, Gruppen von Idividuen oder dem 
Staat, der dann ganz einfach einen Staatskapitalismus betreibt. 
(„Volkseigene Betriebe" gibt es eben nur auf dem Papier und die 
„Gesellschaft" bleibt stets eine Abstraktion. Sie kann nichts besit-
zen.) Ich war jedoch anno 1932 ein Sozialromantiker und habe 
nach dem Zweiten Weltkrieg diesen schönen Ausdruck geprägt 
und im Rheinischen Merkur verwendet. 
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• Was wirklich den höheren Lebensstandard des Nordens 
gebracht hatte, war also das höhere Arbeitsethos sowohl bei den 
Arbeitern als auch bei den Führungskräften, denn während Luthers 
Prädestinationslehre dank Melanchthons Einschreiten nicht in die 
„Augustana" aufgenommen wurde, spielte Calvins These von der 
Vorausbestimmung eine entscheidende Rolle, und zwar nicht nur 
bei den Reformierten, sondern auch (in nicht viel geringerem 
Maße) bei den Anglikanern, deren „offizielle" Theologie im Kal-
vinismus wurzelt. Hierin machte sich nicht nur ein radikalisierter 
Augustinismus, sondern auch das Alte Testament bemerkbar, 
denn bei den Israeliten wurde das „Wohlergehen auf Erden", ja der 
Reichtum als Zeichen göttlicher Gnade und als Garantie angese-
hen, von Gott eben nicht nur in dieser Welt, sondern auch in aller 
Ewigkeit als electus ausersehen zu sein. 

Um aber sich selbst und seine Freunde und Bekannten zu 
überzeugen, daß man zu den Auserwählten gehört, wollte man 
wohlhabend oder reich werden, und das läßt sich methodisch nur 
dadurch erlangen, daß man hart arbeitet und wenig ausgibt, also 
ein asketisch-puritanisches Leben führt. . . und nicht die dolce vita 
der katholischen Christen mit Wein, Weib und Gesang, Kunst und 
guter Küche, Humor und Muße genießt. (Askese, ja - aber in den 
Klöstern, während der evangelisch gewordene Sebastian Franck 
sich darüber beklagte, daß nunmehr die ganze Welt in ein Kloster 
geraten sei.) Der reformierte Guizot forderte seine Landsleute 
unter Louis Philippe auf: „Bereichert euch durch Arbeit und 
Sparen!" (Man zitiert gemeinerweise immer nur den ersten Teil 
seines Aufrufs.) Bezeichnend ist es immerhin, daß man von der 
alten Reichsstadt Frankfurt sagte, daß dort die katholischen Chri-
sten die Kirchen, die Lutheraner die politische Macht, aber die 
Reformierten das Geld besäßen. 

• Im katholischen Raum wäre man natürlich gerne auch reich 
geworden, hoffte aber dies ursprünglich eher durch Lotteriegewin-
ne oder andere Glücksfälle zu erreichen. So gibt es in Guatemala-
Stadt, der Metropole der Republik, an die 30 000 lizensierte 
Losverkäufer, die Zahl der Nichtlizensierten ist ungewiß. Viele 
evangelische Länder verbaten bis in die zweite Nachkriegszeit 
hinein den Lotteriebetrieb ganz ausdrücklich und in dieser Bezie-
hung gibt es erst in unseren Tagen dort größere Toleranz. 

Es ist also viel mehr das Arbeitsethos und der acquisitive Geist 
des evangelischen Kulturkreises, die zum Reichtum des Nordwe-
stens von Europa führten, als der „Kapitalismus" (ein marxisti-
scher Ausdruck!). Dieser entwickelte sich trotz des Zinsverbotes 
frühzeitig in Norditalien und in Spanien vor und unmittelbar nach 
der Reformation und erhielt dann erst im Norden dank der Glau-
bensspaltung einen großen Auftrieb. Deshalb sehen wir in Lon-
don, im Herzen der City, die Lombard Street und begegnen dem 
Franziskaner Fra Luca Pacioli di Borgo, der 1494 die Doppelte 
Buchhaltung erfand. Mrs. Grayce-Hutchinson (verehelichte Baro-
nin Schlippenbach), eine Schülerin F.A. v. Hayeks, schilderte die 
freimarktliche Schule der Dominikaner in Salamanca, die mit 
guten Gründen den wirtschaftsfeindlichen Argumenten einiger 
Spätscholastiker entgegentraten. Hätte man aber um 1900 einem 
Beichtvater gestanden, daß man ein Sparkonto mit 6 Prozent 
Zinsen besaß, hätte er einen wahrscheinlich aufgefordert, dies 
lieber mit einem Bankbeamten zu besprechen und nicht in einem 
Beichtstuhl vorzubringen. 

• Desungeachtet gab es vor allem im 19. und auch im 20. 
Jahrhundert im Orbis Catholicus einen von kirchentreuen und 
glaubenseifrigen katholischen Christen eifrig betriebenen „Anti-
kapitalismus", der womöglich im verhaßten Sozialismus nur die 
andere Seite ein- und derselben „kapitalistischen" Münze sah. (Ich 
gehörte, wie oben gesagt, auch zu diesen Fanatikern). Das aber 
hatte auch tiefere politische und soziologische Ursachen. Im 19. 
Jahrhundert gab es nicht nur im Nordwesten Europas (England bis 
Finnland) „konservativ" sich nennende Parteien, sondern auch in 
katholischen Ländern. (Letztere sind aus guten Gründen seither 
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ausgestorben, denn die katholische Kirche ist nun einmal nicht im 
etymologischen Sinne des Wortes strikt „konservativ".) Doch 
diese konservativen Parteien, denen dann nur zu oft „christlichso-
ziale" Parteien nachfolgten, hatten in ihren Reihen häufig führen-
de Geister aus dem Landadel, denen evangelische und jüdische 
Bankiers, Fabrikanten und neureiche Großkaufleute aus einer 
ganzen Reihe von Gründen „unsympathisch" waren. Bei den 
Israeliten bemängelten sie den fehlenden christlichen Glauben, bei 
den Industriellen die mangelnde Obsorge für ihre Arbeiter und nur 
zu oft den „händlerischen" und „internationalen" Geist bei den 
Großkaufleuten. (Börse und Aktien wurden dabei restlos verteu-
felt.) Recht naiv beklagte man sich darüber, daß die Fabrikanten 
sich nicht um die alten, ausgedienten Arbeiter kümmerten, wie es 
viele Großgrundbesitzer tun konnten. Die Fabrikanten taten es 
nicht, weil es „technisch" und finanziell unmöglich war. (Es gibt 
da aber auch andere als „staatliche" Lösungen dieses sehr realen 
Problems.) 

— Über das Elend der Arbeiter sind ja im 19. Jahrhundert bittere 
Tränen vergossen worden, doch dabei wurde nicht beachtet, daß 
die Produktionskraft des Arbeiters dank der primitiven Maschinen 
sehr niedrig war, höhere Löhne unverkäufliche Waren auf den 
Markt gebracht hätten, die typischen Fabrikanten die Gewinne zu 
allergrößtem Teil in ihre Werke investierten und selbst oft sich 
recht „kalvinisch" einer recht puritanischen Lebensweise beflei-
ßigten. Sie hatten zwar Köchin, Stubenmädchen und zumeist die 
(für ihren Beruf so notwendige) Kutsche mitsamt dem Kutscher. 
Die Söhne aber durften zumeist nicht studieren, sondern mußten 
als „Stifte" im Büro ihres Vaters stehend hinter einem Pult arbei-
ten. Nur durch dauernde Investitionen, harte Führung, Sparsam-
keit und genaue Planung konnte nach Generationen der Lebens-
standard der Arbeiterschaft auf das mittelständische Niveau geho-
ben werden, auf dem es nun einmal bei uns angelangt ist. Dabei 
fand keine „Ausbeutung" der Arbeiterschaft statt — ebensowenig 
wie in den Kolonien, die ja in ihrer ganz überwältigenden Mehrheit 
nur rote Zahlen aufwiesen. (Unter den deutschen Kolonien vor 
1914 war nur das kleine Togo „aktiv". Es war auch der Verlust der 
Kolonien, der Europa einen Gutteil des heutigen Wohlstands 
brachte und die „Dritte Welt" schuf. Es war auch Karl Marx, der 
die „Zweite Welt" auf den Stand der Dritten brachte!) 

• Doch im Orbis Catholicus wurde die volkswirtschaftliche 
Theorie relativ wenig gepflegt (die weltberühmte „Österreichi-
sche Schule" bildet da eine Ausnahme!), Wirtschaftsforschung 
wenig betrieben und dadurch dem Gedanken einer „sozialen Ge-
rechtigkeit" durch Neuverteilung Tür und Tor geöffnet. So gibt es 
nicht wenige unter uns, die im geheimen doch davon überzeugt 
sind, daß es so viele Arme gibt, weil die Reichen so reich sind, und 
man deshalb den Reichtum nicht nur innerhalb des eigenen Lan-
des, sondern auch auf dem ganzen Globus „gerechter" (d. h. 
„sozialer") verteilen müßte. Dabei stellen sie sich höchst selten die 
interessante Frage, warum einzelne Volksgruppen oder auch gan-
ze Nationen reicher sind als andere. Der Mann, der Professor 
Allison Piers in Madrid mit den Worten anbettelte: „Brüderchen, 
gib mir ein Almosen im Namen Gottes, der mir in der Fülle meiner 
Jugend die Neigung zur Arbeit genommen hat", lebte eben in 
Madrid und nicht in Edinburgh, wo man sein Argument für höchst 
unverschämt gehalten hätte. Zigeuner sind nicht unbedingt arm, 
weil sie „ausgebeutet" werden, und die Slowenen sind nun einmal 
wohlhabender als die Serben, weil es dafür eine ganze Reihe von 
guten Gründen gibt, die in den Eigenschaften der beiden Völker zu 
finden sind. (Und deswegen wollten die Serben die Slowenen im 
Namen des „Jugoslawismus" auch nicht ziehen lassen.) 

Gerade das weitverbreitete volkswirtschaftliche Unwissen in 
der Kirche (wie überhaupt im katholischen Raum) und die theolo-
gisch begründete Neigung zu moralisieren, verleitete in der Ver-
gangenheit weite katholische Kreise, die Ursachen der Armut in 
ethischen Grundprinzipien zu suchen und das Schlagwort der 
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„Neuverteilung" auf die Fahne der Reformen zu schreiben. Doch 
mit Wiederverteilungen ist weder bei uns noch in der Dritten Welt 
etwas zu holen. 

• Es besteht allerdings kein Zweifel, daß die Sozialpyramiden 
in der Dritten Welt sehr breite Basen haben, die jäh zusammen-
schrumpfen und in einer sehr hohen, spitzen Nadel enden, die von 
weitem sichtbar ist. Bricht man sie aber ab, schmilzt man sie ein 
und gießt sie über die breite Basis, erreicht man dadurch ganz und 
gar nichts. Die Massen bleiben weiter arm und die Eliten ein-
schließlich der Intelligenz sind ruiniert und wandern oft aus, 
besonders wenn sie eine andere Heimat haben. (Der närrische 
Guerillapriester Camilo Torres Restrepo verlangte nicht nur die 
Enteignung aller Hausbesitzer, sondern auch die Senkung der 
Gehälter aller Auslandsspezialisten auf das heimische Niveau, die 
aber dann natürlich sofort ihre Arbeitsplätze aufgegeben hätten.) 

— Als ich einmal einem sehr bedeutenden Theologen die Er-
folglosigkeit einer „Neuverteilung" vor Augen hielt, widersprach 
er mir nicht, doch betonte er, daß der Reichtum der Wenigen den 
Neid, also eine Sünde, der Vielen verursache und er als frommer 
Christ daher für den Abbau der „Nadel" sei. Die gehöre eben weg! 
Ich schilderte ihm als Analogie die Verzweiflung eines häßlichen 
und daher nicht umworbenen Mädchens, das jede Nacht in ihre 
Kissen weint, weil ihre bildhübsche Schwester von zahlreichen 
Verehrern angebetet wird. Sollte man nun deren Gesicht zerkrat-
zen, um das häßliche Entlein glücklich zu machen? Der nette 
Theologe sagte nichts und schlug lediglich die Hände über den 
Kopf zusammen. 

Zahlreiche Statistiken beweisen eindeutig, daß selbst konfiska-
torische Besteuerungen der obersten Einkommensgruppen der 
Basis ganz normaler Sozialpyramiden keine Besserung der Fi-
nanzlage bringen würden, und dies wäre bei den Sozialpyramiden 
der Dritten Welt erst recht der Fall. Dort aber zeigt es sich, daß 
kleine, „artfremde" Gruppen mit höherem Arbeitsethos (und oft 
auch gesteigerter Intelligenz) größere wirtschaftliche Erfolge auf-
weisen, die den Neid der Massen erwecken. 

• Da sind, zum Beispiel, die einst so roten spanischen Flücht-
linge in Mexiko, die sehr bald erfolgreiche „Kapitalisten" wurden. 
(Angeblich besitzen Spanier ein Drittel des mexikanischen Natio-
nalvermögens.) Da sind erfolgreiche Angelsachsen, Deutsche, 
Libanesen in ganz Lateinamerika. Nicht vergessen darf man da 
auch die Chinesen in Indonesien und die Japaner in Brasilien und 
Peru. Noch vor der linken Militärdiktatur in Peru, die eine radikale 
Agrarreform mit üblen Folgen durchführte, hatte ich ein Gespräch 
mit Sefror Z., einem Sekretär der christdemokratischen Partei, der 
mich überzeugte, daß 78 Prozent des Grundbesitzes sich in den 
Händen reicher haciendados befand. Ich hielt ihm entgegen, daß 
die restlichen 22 Prozent für eine relativ kleine Bevölkerung in 
diesem Land von ein und einer viertel Million Quadratkilometer 
im Vergleich zu Tirol gar nicht so übel sei. 

Das entrüstete ihn über alle Maßen. Ich wies auch darauf hin, 
daß die japanischen Immigranten, die ohne einen Heller und 
Kenntnis der Landessprache nach Peru gekommen waren, dort 
große wirtschaftliche Erfolge zu verbuchen hatten, denn sie hatten 
in Lima viele Telefonanschlüsse, die damals mehr als der Haus- 
oder Autobesitz ein Zeichen bedeutenden Wohlstandes waren. 
Nach ihrer Ankunft hatten sie die schmutzigste und schwerste 
Arbeit angenommen, Ackerland auf Ackerland gekauft und Ge- 
müse produziert. Heute haben sie in Peru ein Gemüsemonopol und 
der Präsident des Landes, Fujimori, ist japanischer Abstammung. 
Das aber entrüstete Serior Z. noch mehr. „Sie werden doch nicht 
glauben", schrie er, „daß unser edles peruanisches Volk sich zu 
solch erschöpfender Arbeit hingeben wird, wie diese elenden 
Japsen!" Ich beglückwünschte ihn gleich zu dieser ehrlichen 
Antwort. Daß es aber auch manchmal Einheimische schaffen 
können, erfuhr ich einmal in Bogotä, wo ein Mestize in einem recht 
guten Hotel ein ganzes Apartment mietete. Er hatte einen Pelzman- 
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tel an und als ihm der Portier das Hotelregister reichte, um darin 
seinen Namen zu verewigen, trug er — ohne mit der Wimper zu 
zucken — drei Kreuze ein. Natürlich fehlt die Arbeitslust der 
Dritten Welt nicht nur bei den Arbeitern und Bauern, sondern nur 
zu oft auch in den „Chefetagen" . . . 

• In den USA kenne ich „Freischaffende", richtige Workaho-
lics, die ihre 70-80 Stunden in der Woche schuften. Auch bei uns 
fehlen sie nicht. „Selbstständige" in Österreich haben im Durch-
schnitt eine Arbeitswoche von 62,5 Stunden. Schließlich sind auch 
die Managerkrankheiten „interessanter" geworden als die Arbeiter-
unfälle. 

Hier aber muß man sich auch vor Augen halten, daß das, was wir 
etwas voreilig „menschenwürdige" Zustände nennen, in der über 
eine Million Jahre währenden Existenz der Menschheit nur in ganz 
wenigen Gegenden für eine winzige Minderheit in den letzten 
5000 Jahren zu finden war. (Wenn wir die Million Jahre 12 
Stunden gleichsetzen, dann wären dies nur die drei Minuten vor 
12). Wir dürfen da auch nicht vergessen, daß ein deutscher Fach-
arbeiter heute ein bedeutend besseres Leben führt als Ludwig 
XVI., der roi soleil. Man denke nicht nur an moderne Reisen, 
moderne Medizin, moderne Zahnbehandlung und elektronische 
Genüsse: Versailles stank im Sommer so fürchterlich, daß Spazier-
gänger diesem Bau nicht näher kommen wollten, und der König 
konnte in seinen Allonge-Perücken nie die Läuse los werden. 

— Viele unserer Priester studieren neben der Theologie und 
Philosophie auch Psychologie, Soziologie und Politologie, aber 
leider fast nie Volkswirtschaft, die allerdings derartig „mystisch" 
und mythenreich ist, daß im Vergleich zu ihr die Theologie wie 
eine exakte Naturwissenschaft wirkt. Deshalb aber verlockt sie 
eine wirtschaftlich fast rein marxistische „Befreiungstheologie". 
Unsere andere große Versuchung ist „das Soziale", in dem Simone 
Weil, die vor den Toren der Kirche starb, eine große, ja satanische 
Versuchung durch den „Fürsten dieser Welt" sah, eine „Falle, die 
fast unvermeidlich wirkt". 

• Der jetzige Stellvertreter Christi hat die Alternative auf 
unserem Erdball richtig erkannt. Die freie Marktwirtschaft ist 
nicht nur der Würde des Menschen gemäß, sondern sichert ihm 
auch ein Maximum von Gütern. Natürlich darf auch sie nicht blind 
sein und weder auf den Gewinn (für alle!) verzichten, noch aus ihr 
einen Fetisch machen. Auch für sie gelten göttliche und nicht nur 
„rein-menschliche" (also „animalische") Gesetze. Zweifellos hat 
das Unternehmertum ein wahres Interesse an einer möglichst gut 
bezahlten Arbeiterschaft, denn sie ist ja nicht nur Produzent, 
sondern auch Kunde. Doch nicht nur der christliche Unternehmer 
ist vonnöten, sondern auch die christlich eingestellte Gewerk-
schaft, die für das Wohlergehen der Wirtschaft eine gleich große 
Verantwortung trägt. Ihre Führer müssen aber nicht nur moralisch, 
sondern auch wirtschaftlich gebildet sein. Die Arbeiterschaft ist 
bei uns nicht „der Kirche verlorengegangen", sie hat ihr zu gutem 
Teil nie angehört und kristallisierte sich zur Zeit der industriellen 
Revolution außerhalb des kirchlichen Rahmens, dennoch aber hat 
sie „natürlicherweise" eine Reihe von christlichen Qualitäten, die 
anderen Sozialgruppen augenfällig abgehen. Gute, intelligent ge-
leitete Gewerkschaften können Säulen der Wirtschaft sein, schlechte 
und dumme ein ganzes Volk auf den Hund bringen. Das lehrt uns 
die neue und neueste Geschichte. 

— Wenn auch die Volkswirtschaft die Achillesferse der katho-
lischen Ökumene war, so hatten wir doch immer auch Denker in 
unseren Reihen, die, von den Zeitströmungen nicht mitgerissen, 
die Probleme richtig erkannten. Die Kirche, wie wir in einem 
früheren Artikel („Die Kirche ist kein Kaffehaus", Jänner 1992) 
sagten, ist eine stets wachsende, keine statische, sondern mit stets 
neuen Erkenntnissen und Erfahrungen sich bereichernde Societas 
Pelfecta. Hie und da kamen wir nur langsam vorwärts, aber es wäre 
furchtbar, wenn die katholische Christenheit materiell erfolgreich 
und spirituell rückständig gewesen wäre, doch vielleicht geht nun 
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auch das Zeitalter der katholischen Wirtschaftsinferiorität zu Ende. 
Unser Papst mag mit seiner Enzyklika Centesimus Annus wohl 
einen erfolgreichen Vorstoß in dieser Richtung gemacht haben. 

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

CHRISTA MEVES 

Ich hatte die Idee, zur Kirche zu fahren 

Im Briefkasten eine NACHRICHT: 

Ich gehöre niemandem an, 
habe mein Herz verloren, 
habe weder Kind noch Mann, 
starb schon, als ich kaum geboren. 

Ich bin in größter Not 
noch heute werde ich sterben, 
am Abend bin ich tot. 

Eine junge Frau, deren „Lebensgefährte" mit einer anderen auf 
und davonging, schreibt so. 

Bange Stunden. Beten, Anrufung der Himmlischen, das Mäd-
chen davor zu bewahren, sich an Tod und Teufel auszuliefern. Eine 
erleichterte Angehörige schließlich am Telephon. Die Verzweifel-
te ist doch zurückgekehrt. Ich stelle mich zur Verfügung. 

Feuer im Kamin. Wir verbrennen gemeinsam das Seil, mit dem 
die junge Frau ihre großäugige Schönheit und ihr Leben hat 
zerstören wollen — aus enttäuschter Wut und Rache gegen den 
ungetreuen Liebsten. Dieses Bild wollte sie ihm als Ewigkeits-
schuld aufprägen: das Bild eines blau erstickten zerstörten Ge-
sichts mit heraushängender Zunge. 

„Was hat Sie gehindert?" 
„Es passierte ein Unfall vor meinen Augen auf der einsamen 

Waldstraße, auf der ich parkte. Es war glatt, ein Auto überschlug 
sich, ein Mann war hilflos eingeklemmt. Was blieb mir übrig? Ich 
mußte den Notdienst und die Polizei alarmieren, sonst wäre der ja 
womöglich umgekommen." 

„Was dann?" 
„Ich war plötzlich nicht mehr so verzweifelt. Ich hatte die Idee, 

zu der Kirche zu fahren, in der ich getauft bin. Aber sie wäre ja 
gewiß zu gewesen. Da habe ich mich dann auf den Heimweg 
gemacht." 

„Kirche?" frage ich erstaunt; denn ich kenne die strikte Glau-
bensablehnung des Mädchens. 

„Naja", meint sie verschämt, „das war doch ein sehr merkwür-
diger Zufall, der mich da gerettet hat. War da vielleicht nicht doch 
Gott mit im Spiel? Aber mit Jesus, mit diesem Softy kann ich nun 
mal nichts anfangen", fährt sie dann provokant hoch. „Schauen Sie 
doch nur einmal die Szene mit der Ehebrecherin. ,Geh hin und 
sündige nicht mehr', sagt er zu ihr. Was für ein müder Schnack! 
Die hat doch bestimmt gleich weiter gemacht." 

• Kairos — die Stunde, die plötzlich da ist und nicht verpaßt 
werden darf. Ich muß mich stellen. 

„Ich denke, daß das sehr anders gelaufen ist", beginne ich. „Da 
war also diese Frau in flagranti ertappt worden. Das bedeutete nach 
dem Gesetz der Juden Hinrichtung durch eine furchtbare Todesart: 
durch Steinigung. Die zu dieser Exekution Befugten kommen nun 
aber auf den Einfall, die Verurteilte diesem merkwürdigen Wan-
derprediger unter die Augen zu bringen. Damit hatten sie Böses 
vor. Sie wollten ihn provozieren. Sie wollten ihn veranlassen, 
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etwas Rettendes für die Frau zu unternehmen, wie er es ja vielerorts 
schon gemacht hatte, um so einen weiteren Beweis zu gewinnen, 
daß auch er ein Gesetzesbrecher sei, damit man ihn als Volksauf-
wiegler hinrichten könnte. Einen Moment nur zögerte Jesus; denn 
er hatte sie natürlich durchschaut. Dann nahm er den Fehdehand-
schuh auf und sagte zu den Juden: „Wer von euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein." 

Das traf. Aber daß es bewirkte, daß die Männer nun beschämt 
davonschlichen, lag natürlich daran, daß der Heilige Geist mit im 
Spiel war. Jesus setzte nämlich mit diesen Worten SEIN Leben als 
Pfand für das Leben der ehebrecherischen Sünderin ein. Er ging 
bewußt in die Falle und mehrte so die Beweiskette für seine eigene 
Hinrichtung. Es handelte sich hier schon gewissermaßen um einen 
Prolog des großen umfassenden Opferdramas. Und darüber hin-
aus: Mußte es der Frau nicht geradezu seltsam erscheinen, wie die 
erbarmungslosen Männer nun auf Jesu Worte reagierten? Wäre es 
nicht vielleicht wahrscheinlicher gewesen, daß sie aus Wut über 
solche Verdächtigung stehenden Fußes beide zugleich gesteinigt 
hätten? 

Nun versetzen Sie sich doch einmal in diese Situation und 
versuchen Sie einmal, die Gefühle der Frau nachzuempfinden: erst 
die Verdammung, die Beschämung, dann die Todesangst — und 
plötzlich Rettung, Stille, Befreiung, Friede. Bis es ihr dann bewußt 
wird: Sie ist begnadigt. Ihr ist das Leben neu geschenkt. Und dabei 
war es doch schon vollständig verloren gewesen! 

• Was meinen Sie, was sich da plötzlich in einem solchen 
Herzen abspielt? Im Grunde etwas sehr Ähnliches, was Sie nach 
dem Unfall empfanden. Bei der Frau jedenfalls schoß ganz gewiß 
ein heißer Strom dankbarer Liebe für den Retter in ihr Herz ein. 
Und ein solches Gefühl ist wie ein Schmelztiegel der Wandlung. 
Selbst große sexuelle Hörigkeit wird durch so eine Tat umge-
schmolzen, umdirigiert — von allen irdischen Liebesformen weg 
hin zur Liebe für diesen erlösenden Gott! Die hat's nicht weiter 
getrieben — ganz gewiß nicht! Vielleicht war es ja die gleiche Frau, 
die später im Haus des Pharisäers Jesus die Füße salbte; denn die 
Worte Jesu an den irritierten Gastgeber deuteten darauf hin, daß 
hier schon ein die Frau erschütterndes Erlebnis mit Jesus voraus-
gegangen sein mußte. Er sagt: ,Wer viel liebt, dem wird viel 
vergeben.' Und damit ist gewiß nicht das früher einmal ungeord-
nete Leben dieser Frau angesprochen, sondern ihre geradezu 
hingerissene Umkehr durch die Erfahrung mit ihrem Erlöser." 

„Auch Sie haben davon etwas gespürt", fahre ich fort. 
„Ja", fällt mir meine Besucherin ins Wort, „sonst wäre mir nicht 

der Einfall mit der Kirche gekommen." 
„Wohin gehen wir? Immer nach Hause, sagt Novalis. Sie haben 

angesichts Ihrer Rettung erkannt, wo die eigentliche Heimat ist." 
Das Feuer ist heruntergebrannt. Noch einmal bäumt sich wie 

eine rotglühende Schlange das verbrannte Seil auf, ehe es zu Asche 
zusammensinkt. 

„Da war Abgrund heute — und mitten darin plötzlich die Chance. 
Der haben Sie zugestimmt. Darüber ist Freude im Himmel und hier 
auf Erden bei denen, die Sie lieb haben; denn im Grunde ist die 
Wahrheit unseres Seins sehr einfach zu verstehen: Jede einzelne 
Person, von Gott persönlich geschaffen, ist für ihn eine Hoffnung, 
nämlich die, daß sie begreift, daß sie von Liebe gehalten ist und 
daraus die Kraft zum Lieben bekommt. Kein ,S ofty ist deshalb der 
Gottes—Sohn Jesus Christus, sondern ein aus radikaler Überliebe 
immer Gegenwärtiger. In Grenzsituationen läßt sich das erfahren, 
wie der Ehebrecherin geschah! Sie können sich darauf verlassen: 
Aus den Klauen des Teufels gerettet hat Christus Sie heute eben-
so." 

Es ist Nacht. Das Mädchen macht sich auf seine lange Heim-
fahrt. Ich schenke ihm einen der letzten Äpfel des Gartens — einen 
fast heilen . . . 
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ZEIT-ZEICHEN 

KARDINAL GIACOMO BIFFI 

Glaubens- und Kirchenkritik auf Kosten 
der Vernunft 

Vorwort des Erzbischofs von Bologna 
zu dem Buch von Vittorio Messo ri „Pensare la Storia" 
(Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1992, S. 11-15). 

Wenn ein Junge, der christlich in der Familie und in einer 
Pfarrgemeinde erzogen worden ist, mit den apodiktischen Behaup-
tungen irgend eines Lehrers oder irgend eines Textes konfrontiert 
wird und beginnt, sich der Geschichte der Kirche zu schämen, gerät 
er objektiv in schwere Gefahr, den Glauben zu verlieren. Dies ist 
eine schmerzliche, aber unbestrittene Feststellung. Sie hat über den 
Schul- und Studienbereich hinaus allgemeine Bedeutung. 

Wir haben hier eines der brennendsten seelsorglichen Probleme 
vor uns. Man wundert sich, daß es im kirchlichen Bereich wenig 
Aufmerksamkeit findet. Um die Freude und den Stolz unserer 
Zugehörigkeit zu der „kleinen Herde" zu bewahren, der als Be-
stimmung das Reich Gottes zugesagt ist, darf nicht darauf verzich-
tet werden, die Fragen zu vertiefen. Im Gegenteil, es ist unverzicht-
bar, alles mit ruhiger Vorurteilslosigkeit zu prüfen. Ganz anders, 
als man gewöhnlich glaubt, mangelt es nämlich in der skeptischen, 
modernen Kultur nicht an Märchen. Es besteht Mangel an kriti-
schem Geist. Deshalb befindet sich das Evangelium so oft in 
schlimmer Lage. 

• Wie ich schon bei anderen Gelegenheiten gesagt habe, be-
steht meiner Meinung nach die gründlichste und elendeste Folge 
der Entchristianisierung nicht im Verlust des Glaubens, sondern 
im Verlust der Vernunft. Wieder vernünftig denken zu 
lernen, ohne Vorurteile, ist schon ein guter Schritt in Richtung auf 
die Wiederentdeckung Christi und des Heilsplans des Himmli-
schen Vaters. Im übrigen ist es auch wahr, daß die Erlöserinitiative 
Gottes eine integrale Heilsfunktion hat, sie heilt den ganzen 
Menschen. Daher auch seine natürliche Erkenntnisfähigkeit. 

Die Alternative zum Glauben ist deshalb nicht die Vernunft und 
die Freiheit des Gedankens, wie es uns wie eine fixe Idee immer 
wieder in den vergangenen Jahrhunderten vorgehalten wird. Es ist 
vielmehr, wenigstens in den Fällen extremer unglücklicher Konse-
quenz, der Selbstmord der Vernunft und der Resignation zum 
Absurden. 

In Sachen der Geschichte der Kirche und der pastoralen Schwie-
rigkeiten, die sie provoziert, ist es gut, an die Notwendigkeit einer 
dreifachen Analyse zu erinnern: Die erste Notwendigkeit ist we-
sentlich theologischer Natur. Als solche kann sie nur in dem Maße 
geteilt werden, wie man „Augen des Glaubens" besitzt. Es geht im 
wesentlichen darum, eine Lehre von der Kirche, die dieses Na-
mens wert ist, zu erwerben und zum ausdrücklichen Bewußtsein zu 
bringen. Man kann dabei dahin gelangen, zu begreifen, daß die 
Kirche, wie der hl. Ambrosius sagte: „Ex maculatis immaculata": 
eine zuinnerst heilige Wirklichkeit ist, die aus Menschen besteht, 
die alle im verschiedenen Grad und Maß Sünder sind. 

Darin eben besteht ihr Wunder und ihr Zauber: der göttliche 
Künstler braucht den armen und mangelhaften Stoff, den die 
Menschheit ihm zur Verfügung stellt, und es gelingt ihm in jeder 
Zeit, ein Kunstwerk zu schaffen, das absolute Wahrheit und 
übermenschliche Schönheit ausstrahlt. Wahrheit und Schönheit 
sind auch uns, jedem von uns, zu eigen nach dem Maße unserer 
wirklichen Einpflanzung in den Leib Christi. 
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• Darum erweist sich als wahrer, scharfsinniger Theologe, was 
immer auch seine akademische Qualifikation und seine anerkann-
te Bildung sei, nicht so sehr derjenige, der sich empört und 
Ärgernis daran nimmt, daß es Bischöfe gibt, die seiner Meinung 
nach Esel sind, sondern nur, der von der Tatsache gerührt ist, ja 
daran sich begeistert, daß bei allem Respekt es Esel gibt, die 
Bischöfe sind. 

Unter diesem Profil kann der Gläubige sich mit den Wechselfäl-
len und Vorgängen der Kirchengeschichte in einem viel mündige-
ren Sinn als der Ungläubige abfinden. Seine Ekklesiologie gestat-
tet ihm, von vornherein keine Tatsache für unakzeptabel zu halten, 
die wirklich als gesichert und gewiß erwiesen wäre, insofern sie für 
den christlichen Namen als unehrenhaft erscheint. 

— Während der Ungläubige gezwungen sein wird, alle die 
übermenschlichen Heldenhaftigkeiten, die transzendenten Werte, 
die übernatürlich motivierten Wunder, mit denen er sich herum-
schlägt, zu leugnen oder zu banalisieren. Ungefähr so wie es im 
Fall des Leichentuchs von Turin geschehen ist, um ein Thema zu 
zitieren, mit dem sich Messori leidenschaftlich beschäftigt hat. 

Formell, wir wissen es, erleidet der Glaube keine Verletzung, 
wie immer die Wissenschaft sich zur Sache zu erklären entschei-
det: wir können uns aber auch den Luxus erlauben, ihr nicht zu 
glauben. Jedoch, die Authentizität dieses Leichentuchs zu akzep-
tieren, ist moralisch für den unmöglich, der in Jesus von Nazareth 
nicht den Christus, Sohn des lebendigen Gottes, anerkennt, so 
unerklärlich auch die Menge der außergewöhnlichen Geschehnis-
se ist, die seinen Ursprung und seine Erhaltung begleiten. Der 
Verdacht des Vorurteils lastet, wie man sieht, in diesem Fall eher 
auf dem Felde der Leugner als auf jenem der Befürworter der 
Echtheit. 

• Die zweite Überlegung ist philosophischer Art und kann von 
allen geteilt werden, soweit sie über ein Minimum von intellektu-
eller Redlichkeit verfügen. 
Wenn man von den historischen Vergehen der Kirche spricht, 
braucht man die Tatsache nicht unterzubewerten, daß sie die 
einzige Wirklichkeit ist, die mit sich selbst im Laufe der Jahrhun-
derte identisch bleibt, daß sie am Ende allein zur Verantwortung 
der Irrtümer aller ihrer Gläubigen gezogen wird. 
Wer denkt auch nur im Traum daran, sich z. B. zu fragen, welches 
zur Zeit der Affäre Galileo Galileis die Haltung der Universitäten 
und der anderen sozial bedeutungsvollen Organismen über die 
kopernikanischen Hypothesen waren? Wer macht die heutige 
Regierung für die Ideen und das allgemeine Verhalten der Richter 
des 17. Jahrhunderts verantwortlich? Oder, um einen noch parado-
xeren Fall anzusprechen, wem kommt es in den Sinn, den politi-
schen Autoritäten von Mailand, dem Bürgermeister, Präfekten, 
dem Präsidenten der Region, die Verbrechen der Fürsten Visconti 
oder der Herzöge und Grafen Sforza vorzuwerfen? 

— Es sei bemerkt, daß die Anklage gegen die lebendige Kirche 
von heute für die Ereignisse, die Entscheidungen, die Taten längst 
vergangener Epochen für sich selbst eine implizit enthüllend 
offenkundige Anerkennung der realen Fortdauer der Braut Christi, 
ihrer unberührbaren Identität darstellt, die zum Unterschied aller 
anderen (politischen und gesellschaftlichen) Gebilde niemals von 
der Geschichte überwältigt worden ist. Es ist eine Anerkennung, 
daß sie eine „Quasi-Person" ist und deshalb auch sie allein ständi-
ges Subjekt der Verantwortlichkeit bleibt. 
Es ist ein Geisteszustand, der gerade durch die eigene Schadloshal-
tung und die wütende Heftigkeit des Grolls einen gewissen Ansatz 
zum Glauben an das Geheimnis der Kirche anzeigt, eine Tatsache, 
welche die Heiterkeit der Engel im Himmel weckt. 

• Wenn man einmal diese Bemerkungen einer sozusagen „über-
natürlichen und natürlichen Ekklesiologie" wohlbedacht über-
nommen hat, darf man sich nicht ersparen, zur Sache zu kommen: 
man bleibt daher verpflichtet, die Glaubwürdigkeit dessen zu 
überprüfen, was man allgemein über die Kirche sagt und schreibt. 
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Die Wahrheit ist zu reinigen, von Verfälschungen zu befreien, 
zu verkünden, zu ehren, wie auch immer sie sich uns darstellt und 
aus welcher Quelle wir sie schöpfen. Mehr als einmal lehrt uns der 
hl. Thomas von Aquin das „Omne verum, a quocumque dicatur, a 
Spiritu Sancto est")) Dieses Zitat würde genügen, um einen 
Einblick zu gewähren, welch beneidenswerte Weite des Geistes 
die Lehrmeister des Mittelalters charakterisierte. 

Umgekehrt ist auch zu sagen, daß die Falschheit, die Manipu-
lation, die Irrtümer zu demaskieren und zu verurteilen sind, von 
wem immer sie auch vorgetragen und wie weit sie auch verbreitet 
seien. 

— Nun aber wird es nötig sein, zur Kenntnis zunehmen, wie uns 
u. a. Vittorio Messori mit diesen Seiten sagte, wieviele 
willkürliche Urteile, wesentliche Entstellungen, wahre und eigent-
liche Lügen sich über alles angehäuft haben, was historisch zur 
Kirche gehört. Wir sind buchstäblich von Entstellungen und von 
Lügen belagert. Die Katholiken sind dessen zumeist nicht gewahr, 
wenn sie sich nicht geradezu weigern, die Tatsachen zur Kenntnis 
zu nehmen. 
Wenn ich auf die rechte Wange geschlagen werde, schlägt mir die 
evangelische Vollkommenheit vor, die linke anzubieten. Aber 
wenn man die Wahrheit angreift, verpflichtet mich die gleiche 
evangelische Vollkommenheit, mich daranzumachen, sie wieder-
herzustellen: denn wo die Achtung vor der Wahrheit verlöscht, be-
ginnt sich für den Menschen jeder Weg zum Heil zu verschließen. 

Aus dieser Einstellung ist dieses Buch, so bin ich überzeugt, 
entstanden. Es ist zu wünschen, daß es sofort ein unentbehrliches 
Instrument der heutigen Pastoral wird. 

• Manchmal überkommt mich der Gedanke, daß der Leib der 
gegenwärtigen Christenheit sozusagen von Immunschwäche be-
fallen ist. Die Aggression gegen das Reich Gottes „iam praesens in 
mysterio" ist ein Phänomen aller Zeiten. Darauf sind wir wieder-
holt vom HERRN hingewiesen worden, auch wenn man sich um 
seine Worte hierzu in diesen letzten Jahrzehnten wenig gekümmert 
hat. 
Was hingegen in besonderer Weise unsere Zeit charakterisiert, ist 
die Verbreitung der Theorie, man diitfe nicht reagieren: die 
Rhetorik des Dialogs um jeden Preis, ein falsch verstandener 
Irenismus, eine seltsame Art von kirchlichem Masochismus schei-
nen den Christen jede natürliche Verteidigung zu verbieten, so daß 
die Virulenz der pathogenen Elemente ungestört ihre Verwüstun-
gen betreiben kann. 
Glücklicherweise läßt der Hl. Geist die Braut Christi niemals ganz 
ohne inneren Schutz. Er ist immer aktiv und weckt in verschiede-
nen Formen und auf verschiedenen Ebenen die notwendigen 
Gegengifte. 

Dieser gegenwärtige Band, der einen großen Teil der geschätz-
ten „Vivaio"-Beiträge von Vittorio Messori, die in der 
katholischen nationalen Tageszeitung „Avvenire" erschienen sind, 
enthält, ist eins dieser providentiellen Heilmittel für unsere Krank-
heiten: sein Erscheinen ist ein Zeichen, daß Gott sein Volk nicht 
verlassen hat. Messori ist, Gott sei Dank, ein origineller und 
sehr persönlicher Autor. Wir sind nicht verpflichtet, alle und jede 
einzelne seiner immer genialen Meinungen zu teilen. Aber wir 
müssen alle mit ihm seinen mutigen Dienst an der Wahrheit und 
seine Liebe zur Kirche teilen und schätzen. 

Anmerkung: 

1) „Alle Wahrheit, von wem auch immer sie ausgesprochen wird, ist vom 
Heiligen Geiste." 
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VITTORIO MESSORI 

Statistisches und Nachdenkliches 

Aus Nr. 3 seines Sammelbands 
„Pensare la storia" (20092 Cinisello Balsamo, 1992, S. 27-29). 

In einer Zeit, da uns Prozentzahlen bei Wahlen und andere 
Zahlen um die Ohrenfliegen, lohnt es sich, einwenig nachzudenken: 
Es geht hierbei nämlich nicht um Parteien und Grüppchen, sondern 
um das Christentum selbst. 

Die WEC (Christliche Weltenzyklopädie) hat ihren periodischen 
Bericht veröffentlicht. Daraus ergibt sich, daß die Getauften aller 
christlichen Konfessionen noch die relative Mehrheit behaupten: 
sie seien nämlich 32,8 % der Weltbevölkerung. Doppelt soviel 
mithin als die Muselmanen, die mit 16,5 % folgen. Ferner kommen 
dazu 13,3 % Hinduisten und 6,3 % Buddhisten. 

• Das Christentum aber liegt auf der Verlustlinie. Das höchste 
quantitative Niveau wurde um das Jahr 1900 mit 34,4 % der 
Weltbevölkerung erreicht. Man muß sich dabei vor Augen halten, 
daß zum Unterschied von dem muslemischen Block, der trotz 
gewisser Unterschiede auf der Ebene des Glaubens wesentlich 
monolithisch ist, die christliche Welt tief gespalten ist. Man spricht 
darüber hinaus selbstverständlich von „getauften" und nicht von 
„praktizierenden" Christen oder von „Gläubigen", einer Statistik, 
die Gott allein machen kann. Die gleichen Spezialisten rechnen 
damit, daß weniger als 1/3 dieser 32,8 % der „offiziellen Christen" 
irgendwelche Konsequenz aus dem Glauben ziehe oder sich voll-
ständig im Glauben wiedererkennen, in den sie mit der Taufe 
eingepflanzt worden sind. 

Danach scheinen weniger als 10 % der Weltbevölkerung bereit 
zu sein, in Jesus den von den Propheten verkündeten Christus zu 
bekennen. Demzufolge ziehen es viele vor, bei derartig tiefen 
Lehrunterschieden von „Christentümern" im Plural zu sprechen. 
Hinzukommt, daß der Prozentsatz ständig abnimmt, so sehr, daß in 
Europa und in Nordamerika in den letzten 10 Jahren eine Abnahme 
von 3 % geschehen ist: Die Weigerung, die Kinder zu taufen, die 
„Konversion" zu nichtchristlichen Religionen und Sekten oder der 
Übergang in den wachsenden Bereich jener, die sich als „religions-
los" erklären. In Holland sind dies sogar die Hälfte der Jugendli-
chen, in Frankreich 40 % (in den neuen deutschen Bundesländern 
sogar 2/3, Anm. d. Übers.). So sind von tausend Personen, die 
heute rund 2000 Jahre seit Bethlehem auf dem Angesicht der Erde 
leben, mehr als 900 dem Evangelium gegenüber fremd und gleich-
gültig, wenn nicht feindlich. Wenn wir des weiteren so auf die 
Katholiken schauen, dann betrifft jene „Fremdheit" 950 von 1000 
Personen. 

• „Aber wenn der Menschensohn wiederkehrt, wird er dann 
noch Glauben auf der Erde finden?" (Lk 18,18). Eine geheimnis-
volle und dramatische Frage, über die ein gewisser vorkonziliarer 
Triumphalismus hinwegzufliegen vorzog; sie scheint auch von 
einem gewissen Neotriumphalismus der Nachkonzilszeit verdrängt 
zu sein, der von einem unkritischen Heilsoptimismus nach dem 
Vorbild von (V oltaires) „Candide" die christliche Tugend 
der Hoffnung frei nach dem Spruch „Alles geht gut in der besten 
der möglichen Kirchen. .." ersetzt hat. Ein Ersatz jener Hoffnung, 
die contra spem hofft. Dies, obwohl sie sich nicht weigert, die 
Probleme zu sehen, wie das heutige Optimisten um jeden Preis tun. 

Es ist eben doch wahr, daß die Zahlen in der Perspektive des 
Evangeliums eine relative Bedeutung haben. Unter den Wahlauf-
rufen, die auf den Mauern verbleichen, gibt es ein Plakat der 
Kommunistischen Partei Italiens, auf dem unter den Zahlen der 
eingeschriebenen Mitglieder der Sektionen, der Parlamentarier, 
der örtlichen Kommunal-Verwaltungsmitglieder der Spruch prangt: 
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„Die Zahlen sind unsere Kraft". Es gab eine andere Ideologie, nach 
der „die Zahl Macht" ist. Und alle wissen heute, wie sie endete und 
was von ihr übrig blieb. 

Wenn man eine Diskussion abschneiden will, beruft man sich 
auf „die Sprache der Zahlen". Die ist stets beredt und entschei-
dend. Aber nicht in der Dimension des Glaubens: „Die Torheit des 
Wortes vom Kreuz ist die Macht unseres Gottes", daran erinnert 
Paulus die „kleine Herde", der empfohlen wurde, sich nicht wegen 
ihrer zahlenmäßigen Bedeutungslosigkeit zu fürchten (vgl. 1 Kor 
1,18; 1,28). 

• Auch die „kleine Herde" muß jedoch in ihren menschlichen 
Aspekten mit den Gesetzen rechnen, welche die Gruppensoziolo-
gie seit langem festgestellt hat aufgrund der historischen Erfah-
rung. Eins dieser Gesetze sagt, je mehr eine Gruppe zu einer 
Minderheit gehört, desto mehr muß sie, um nicht von der Mehrheit 
verschlungen zu werden, motiviert, vorbereitet, geeint, entschie-
den sein, ihrer Weltanschauung treu zu bleiben. Alles in allem, sie 
muß wirklich sein wie das, was das Evangelium „Hefe" und nicht 
„schales Salz" nennt. 

Sind wir wirklich so gefestigt, wir, die wir in diesen Jahren ja 
sogar spekuliert haben, daß jene geringste und gemeinsame Grund-
lage, die uns einst von den Katechismen gegeben war, nunmehr 
anachronistisch überholt und unnötig sei? Wir, die wir aus unseren 
Spaltungen, selbst von den tiefgreifendsten, ein Motiv des Stolzes 
gemacht haben, als wären sie immer und sogar ein Zeichen eines 
„Wachstums", eines „Reichtums", eines „Zeichens" unserer er-
wachsenen Mündigkeit? 

Nachwort 
Im Licht dieser nüchternen Überlegung bewerte man die Be-

schwörungen der „Einheit in der Vielfalt" in dem „ökumenischen" 
Gemischtsalat der publizistischen Berieselung der noch Gläubigen 
in der längst pluriformen katholischen Öffentlichkeit, ganz zu schwei-
gen von dem chaotischen „Angebot" auf den letzten Katholikenta-
gen und auf den Veranstaltungen Katholischer Akademien und 
sonstiger Bildungsstätten der Diözesen und ihrer Verbände unter 
den Augen der „custodes fidei et morum" in unseren Landen. Wie 
oft klingen die Antworten auf besorgte Anfragen der verunsicherten 
Gläubigen wie die „Selbstbemeisterung durch bewußte Autosugge-
stion" des französischen Heilskünstlers und Psychotherapeuten 
Emile Coue. 

Übersetzung aus dem Italienischen und Nachwort von 
Dr. Gerhard Fittkau 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Homosexualität — „Bestandteil der göttlichen 
Ordnung"? 

Man weiß wirklich nicht, was nun eigentlich mehr als „auf den 
Kopf gestellt", als „verdreht" oder eben schlicht „pervers" zu 
gelten hat: das naturwidrige Verhalten Homosexueller oder die 
Behauptung des verantwortlichen Leiters eines Wochenendsemi-
nars der „Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg" über 
„Homosexualität im Mann", es handele sich hier keineswegs um 
widernatürliche Unzucht, sondern die Homosexualität sei „viel-
mehr Bestandteil der göttlichen Ordnung". 

• Diesen lästerlichen Satz schrieb er wörtlich in seiner be-
zeichnenderweise recht knappen Antwort auf den detaillierten 
Protestbrief eines Tagungsteilnehmers, eines Arztes, der sich — 
wie zahlreiche andere — über die aller christlichen Moralbegriffe 
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spottende Art und Weise entrüstete, mit der die Thematik in 
Freiburg angegangen und abgehandelt wurde. „Mit Grauen kann 
ich mich nur von der frivolen Lustigkeit abwenden", so heißt es in 
seinem Brief, „wenn etwa der Erstredner Dr. Claus Donate mit 
rauschendem Beifall bedacht wurde, sobald er deftige pornogra-
phische Ausdrücke brachte". Eine peinliche Anbiederung an Ge-
schmack und Niveau der Gosse, ein allzu billiges und durchschau-
bares „fishing for compliments" bei den — wie wäre es denn auch 
anders zu erwarten gewesen — reichlich im Auditorium vertretenen 
Schwulen. Offenbar kümmert es die Verantwortlichen dieser „Ka-
tholischen" Akademie nicht im mindesten, wenn solche wohlfeile 
Liebedienerei gegen die Worte der Hl. Schrift wie die betreffenden 
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles gröblichst verstößt. 

— Im Gegenteil: bekennt doch der Leiter in seinem Antwort-
schreiben, diese Veranstaltung sei „ein wichtiger Beitrag für eine 
offene Auseinandersetzung auch mit (amts-)kirchlichen Positio-
nen". Darum — und nur darum scheint es also zu gehen, zumal die 
Vorträge offensichtlich den Betroffenen keinerlei echte Hilfestel-
lung boten. Aber man ist sich ja heute seines tosenden Beifalls 
gewiß, sobald man nur, und sei es auch noch so dümmlich, gegen 
Papst und „Amtskirche" polemisiert! So verschweigt man denn 
tunlichst, was beispielsweise die Verlautbarung des Apostoli-
schen Stuhles Nr. 1, herausgegeben vom Sekretariat der Dt. Bi-
schofskonferenz Bonn, in der Erklärung „Persona humana" über 
einige Fragen der Sexualethik, von 1975 feststellt: 

„Nach der objektiven sittlichen Ordnung sind homosexuelle 
Beziehungen Handlungen, die ihrer wesentlichen und unerläßli-
chen Zuordnung beraubt sind. Sie werden in der Hl. Schrift als 
schwere Verirrungen verurteilt. . . Dieses Urteil. . erlaubt zwar 
nicht den Schluß, daß alle, die an dieser Anomalie leiden, persönlich 
dafür verantwortlich sind, bezeugt aber, daß die homosexuellen 
Handlungen in sich nicht in Ordnung sind und keinesfalls in irgend-
einer Weise gutgeheißen werden können. l) 

Klarer kann wohl kaum zum Ausdruck gebracht werden, daß 
Homosexualität mitnichten „Bestandteil der göttlichen Ordnung" 
ist und, mag man sich auch noch so drehen und wenden, gar positiv 
zu bewerten sein kann! 

• Welch miserablen Biologieunterricht muß zudem ein pro 
movierter Akademiker selbst im Zeitalter einer rigorosen Aufklä-
rung bereits in der Grundschule über alle anatomischen und 
physiologischen sexuellen Details erlebt haben, wenn er allen 
Ernstes der Meinung sein kann, Homosexualität stelle nur sozusa-
gen einen Grenzbereich im weit gespannten sexuellen Verhaltens-
spektrum dar, der ebenso als normal zu bewerten sei wie Hetero-
sexualität auch. Tatsächlich jedoch wäre sicher kein anderes Bei-
spiel geeigneter, um den Begriff der Perversität anschaulich zu 
definieren. Ist doch hier der natürliche Trieb „herumgedreht", auf 
das eigene Geschlecht gerichtet — eben, wie es in der zitierten 
Verlautbarung heißt, seiner „unerläßlichen Zuordnung beraubt". 
Dies aber ist im vollsten Wortsinne wider die Natur, also „wider-
natürlich" und zugleich ab-artig, da Homosexualität ja auch gegen 
die Erhaltung der Art gerichtet ist und sie, zur Norm erhoben, 
ausmerzen würde. 

— Mag auch sein geistlicher Hochmut (und das ist die wider-
wärtigste Erscheinungsform dieser Sünde!) manchen modernen 
Theologen dazu verführen, selbst an seine verbale Verdrehung der 
Fakten zu glauben, für den Biologen kann es nicht den geringsten 
Zweifel daran geben, daß homosexuelle Perversion eine Krankheit 
ist. Denn per definitionem ist eben krank, was die Lebens- und 
Arterhaltungsfunktionen stört. Die Geschlechtsorgane — und da-
von ist seltsamerweise in solchen Diskussionen nie die Rede! — 
sind die einzigen überhaupt, die sozusagen „hälftig" angelegt sind, 
in ihrer biologisch-arterhaltenden Funktion hingeordnet und ange-
wiesen auf ihre anatomische wie physiologische Ergänzung, ihre 
Vervollständigung und „Ganzwerdung" durch das jeweils andere 
Geschlecht. Zwei gleiche Hälften, die jene Zuordnung naturgemäß 
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vermissen lassen, können sich nicht ergänzen — (so wenig, wie 
etwa zwei linke Schuhe ein verwendbares Paar ergeben) und schon 
gar nicht die Aufgabe erfüllen, der sie zugeordnet sind. Ihr entspre-
chender Mißbrauch ist also nie und nimmer „Bestandteil göttlicher 
Ordnung", sondern im Gegenteil ihre Verneinung, ihre Perversion 
ins Sinnlose! 

• Gewiß, als Kranke brauchen die Homosexuellen Hilfe, nicht 
Verurteilung. Aber sie selbst sind es ja, die es den Gesunden so 
unerhört schwer machen, diese Hilfe zu gewähren, nur die Sünde 
zu hassen, den Sünder selbst aber zu lieben. Denn wo sonst in der 
Welt gibt es noch Kranke, die mit herausfordernder Aufdringlich-
keit, noch ins Unerträgliche gesteigert durch ein unerschütterli-
ches elitäres Selbstbewußtsein, die Öffentlichkeit provozieren? 
Die Demonstrationen veranstalten wie seinerzeit in Frankfurt 
jenes widerwärtige Schauspiel, wo schwule Paare in rosa Schlaf-
anzügen knutschend durch die Straßen tanzten, vom Fernsehen 
bereitwillig in jede Wohnstube übertragen? Hat man jemals ge-
hört, daß sich Diabetiker oder Krebskranke, Tuberkulöse oder an 
anderen Gebrechen Leidende derart in der Öffentlichkeit im 
wahrsten Wortsinne „aufgeführt" hätten? 

Nein, eine wirkliche Hilfe für diese so bedauernswerten Mit-
menschen „vom anderen Ufer", wie sie sich selbst gern und nicht 
einmal ohne einen gewissen perversen Stolz nennen, hatte diese 
Freiburger Tagung nicht anzubieten. Das geht aus dem erwähnten 
Protestschreiben nur allzu deutlich hervor. Was also solls — cui 
bono? Nur eine weitere, gern genutzte und medienwirksame Mög-
lichkeit, Papst und „Amtskirche" zu schmähen? Wie lange wird 
solches noch geduldet, auf Kosten eben dieser Kirche treuer 
Steuerzahler — und unmittelbar „unter dem Krummstab"? 

Anmerkung 
1) Zitiert aus FMG-Information, Freundeskreis Maria Goretti e. V., November 

1992, Seite 30. 

Die Adresse des Autors: 
Prof Dr. Wolfgang Kuhn, Gehnbachstr. 146, 6670 St. lngbert 

Ist ein Bündnis von Pro Familia und 
Kath. Pfarrgemeinde möglich? 

Endgültiger Zugriff auf unsere Kinder 
durch sogen. Sexualerziehung 

Im Herbst d. J. erschien in „Rundblick" unter der Überschrift 
„Tabuthemen brechen" ein Bericht über geplante „Sexualpädago-
gische Aktionswochen im Südviertel" der .  Stadt Münster. Veranstal-
tet werde diese Aktion von dem Jugendamt, Arbeitskreis Südviertel 
und Pro Familia. Es gehe um sexuellen Mißbrauch und den Umgang 
mit Sexualität in der Erziehung. 

• Besonders hervorgehoben wird die aktive Mitwirkung der 
katholischen Kirchengemeinde St. Sebastian, deren Pfarrer Lud-
wig Gotthardt ist. So kommt neben Beate Martin von der Pro 
Familia besonders Margret Eimer, Pastoralassistentin von St. 
Sebastian zu Wort. M. Elmer äußert: „Es geht hier auch nicht 
darum, seine Ideologien zu verkaufen, sondern wir möchten eine 
gemeinsame Idee verwirklichen" (offenbar betrachtet sie die ka-
tholische Morallehre als „Ideologie"). Beate Martin von der Pro 
Familia weist auf eine solche „Idee" hin: „Es ist wichtig, nicht in 
ein bestimmtes Extrem zu fallen, um das Selbstbestimmungsrecht 
des Kindes nicht zu gefährden ... Es ist wichtig, daß Kinder lernen, 
in einem bestimmten Rahmen selbst zu entscheiden, was gut für sie 
ist und was sie möchten oder nicht. Nur dann kann auch sexueller 
Mißbrauch verhindert werden." 
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Es wird auf „zwei Gottesdienste zu dem Thema Sexualität" 
aufmerksam gemacht (einer davon fand in St. Sebastian statt, der 
andere in der evangelischen Kirche Trinitatis). Neben den Gottes-
diensten gebe es drei Fotoausstellungen rund um das Thema Liebe 
(eine davon in der Kirche St. Sebastian). Außerdem seien Mal- und 
Spielaktionen, Filmveranstaltungen und Theaterstücke geplant. 
Insgesamt kosteten die Veranstaltungen 7.000 DM, davon trage 
die Stadt Münster 5.000 DM. Innerhalb der insgesamt 20 Veran-
staltungen referiere auch Dr. Uwe Sieler von der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung in der Aula der Hauptschule „Auf 
der Geist" über Werte und Normen in der Sexualerziehung. Vor 
allem in den Bereichen Schule und Kindergarten sähen die Mitwir-
kenden ein zu großes Defizit an Sexualaufklärung, so Karl Jans-
sen, Leiter des städtischen Jugendamtes. 

• Mitglieder der Aktion Leben e.V., Abtsteinach, Aktions-
kreis Münster, sahen sich die Fotoausstellung, betitelt „Motiv 
Liebe", in der Kirche St. Sebastian an. Zu beiden Seiten des 
Tabernakels waren Stellwände mit Fotografien angebracht. 
Darunter die folgenden Bilder: 
— ein Junge und ein Mädchen umarmen sich, dabei ist der Junge 

im Begriff, den Büstenhalter des Mädchens zu öffnen; 
— ein Mädchen steht hinter einem Jungen. Ihre Arme umgreifen 

die Taille des Jungen und öffnen seinen Hosenschlitz; 
— ein Mädchen und ein Junge sind von hinten dargestellt, die 

Hände des einen haben das Gesäß des anderen gefaßt; 
— das Schaufenster eines „Sex-Show-Center" u. a. 
Mit Schreiben vom 22. 10. 1992 an den Generalvikar Werner 
Thissen wurde der Bischof von Münster, Dr. Reinhard Lettmann, 
auf die „sexualpädagogischen Aktionswochen" aufmerksam ge-
macht und der Artikel „Tabuthemen brechen" aus „Rundblick" 
übersandt. Es wurde gebeten, dagegen einzuschreiten, 
— daß solche Bilder in der Kirche St. Sebastian, dazu noch in 

unmittelbarer Nähe des Tabernakels, ausgestellt sind; 
— daß die Pro Familia — vertreten durch Beate Martin — sich am 28. 

Okt. im Pfarrheim äußern kann; 
— daß der Pfarrer Ludwig Gotthardt und seine Pastoralassistentin 

Margret Elmer mit Pro Familia und anderen in dem Bereich 
ähnlich denkenden Organisationen in diesen „sexualpädagogi-
schen Aktionswochen" zusammenarbeiten. 

In einem weiteren Schreiben vom 26. 10. an den Generalvikar 
heißt es: „Wir wünschen zutiefst ..., daß dieser Greuel der Verwü-
stung an heiliger Stätte entfernt wird, und daß die Gesprächsrunde 
mit Beate Martin von der Pro Familia Münster nicht stattfindet." 

— In Beantwortung des Schreibens vom 22. 10. äußerte der 
Generalvikar: „Wie eine Zusammenarbeit mit „Pro Familia" und 
einer katholischen Kirchengemeinde zustande kommen konnte, ist 
mir rätselhaft. Ich werde der Angelegenheit sofort nachgehen." 

Jedoch fand am Abend des 28. Oktober die Veranstaltung mit 
Pro Familia (Beate Martin) statt. Neben Beate Martin saß Pfarrer 
Gotthardt. Dienstbeflissen half Pfarrer Gotthardt Beate Martin 
beim Anbringen des Papiers an der Tafel, und die Pastoralreferen-
tin Elmer beim Aufschreiben von Äußerungen aus dem Zuhörer-
kreis. Bei den Ausführungen von Beate Martin ging es offensicht-
lich um den ersten Schritt zum Pro Familia-Ziel der Gleichsetzung 
von Homosexualität und Heterosexualität. Außerdem bedauerte 
sie ein Mädchen, das infolge einer prüden Mutter ihre erste 
Masturbation erst mit 25 Jahren erlebte. Auch die Fotoausstellung 
verlief planmäßig bis zum 30. Oktober. 

• In (ebenfalls geplanter) Fortführung der „sexualpädagogi-
schen Wochen" lud am 3. November die Pro Familia Münster in 
den Kindergarten St. Sebastian ein. Thema des Abends: „Sexuali-
tät im Kindergarten — Gibt es das?" Einem Mitglied der Aktion 
Leben e. V. wurde mit der Begründung, der Abend sei nur für 
Eltern, der Zutritt verweigert. Ebenso wurden Mitglieder bei 
Versuchen, Aufklärungsmaterial über Pro Familia nach den Sonn-
tagsmessen der Kirche St. Sebastian zu verteilen, vom Kirchplatz 
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verwiesen (offenbar von einem verantwortlichen Mitarbeiter des 
Pastors). 

Am 16. November 1992 antwortete der Pfarrgemeinderatsvor-
sitzende von St. Sebastian auf den Protest eines Mitgliedes der 
Aktion Leben e. V.: 
„Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 1. 11. als eine von ca. 80 
mündlichen oder schriftlichen Reaktionen auf die Teilnahme un-
serer Pfarrei an den Sexualpädagogischen Aktionswochen im 
Südviertel. Hier waren wir mit der Fotoausstellung „Motiv Liebe" 
und einer Predigt zur Thematik beteiligt. Obgleich Ihre Reaktion 
eher kritische Töne anschlägt, fühlen wir uns durch die überaus 
positiven Rückmeldungen einer großen Mehrheit nachdrücklich 
in unserem Mittun bestätigt. 
Zu Ihren Kritikpunkten im einzelnen: 

zu 1: Der Tabernakel als Aufbewahrungsort des Allerheiligsten 
ist für uns auch Ausdruck von Hoffnung, Vertrauen und Lebens-
freude. Nichts anderes drückten die Fotos aus, die deswegen auch 
gut dort aufgehoben waren. Die Unterstellung provokativer Ab-
sichten weisen wir zurück, ebenso die Unterstellung in Verbin-
dung mit Mt 21, 12-13, wir hätten aus unserer Kirche eine Räuber-
höhle gemacht. 

— Auf keinem der Bilder küßt sich ein homosexuelles Paar, 
obgleich ich ein solches Bild sehr begrüßt hätte, um zu dokumen-
tieren, daß auch Homosexuelle einen Platz in der Kirche haben. 
Eine Beurteilung von Homosexuellen in moralisch gut oder schlecht 
steht niemandem zu und eine Ausgrenzung von andersdenkenden 
und andersfühlenden Menschen aus Kirche und Gesellschaft ist 
schlichtweg rassistisch. 

zu 2: Eine Zusammenarbeit mit Pro Familia ist nicht gleichbe-
deutend mit der Übernahme ihrer Wertmaßstäbe. Christsein be-
deutet auch immer die Bereitschaft zum Dialog. Ihre Art der 
Reaktion verstärkt allerdings Polaritäten, die keinen Dialog mehr 
zulassen. Dieses Handeln ist nicht das unsrige. 

zu 3: Unser Anliegen war es, zu zeigen, daß Liebe und Sexua-
lität mit all ihren Ausdrucksformen wichtige Aspekte menschl. 
Lebens sind. Da Leben von Gott gewollt ist, gehört auch dieser 
Aspekt dazu. Unsere Intention war es, dieses Thema mit in die 
Diskussion zu bringen, und daß Kirche, deren gleichberechtigte 
Mitglieder wir sind, etwas dazu zu sagen hat, ohne die übliche 
moralische Bewertung. Unsere Intention lag nicht darin, Jugend-
liche zum Glauben zu bekehren. 

Im übrigen stehen wir zu vielen Verlautbarungen, die aus 
Ebenen der Kirchenleitung kommen, im Widerspruch. Dies ist 
nicht weiter schlimm, denn Kirche muß Widerspruch aushalten 
können, denn wie anders als durch Widerspruch und Einmischung 
sollte in der Kirche Erneuerung passieren, die so dringend notwen-
dig ist. In diesem Sinne verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen" 

gez. PGR-Vorsitzender, St. Sebastian 

• Wie sieht nun die „Idee", die Pro Familia von Sexualerzie-
hung hat, aus? Hier einige Kostproben: 

In „DER KINDERSPIEGEL — Informationen über die ‚größte 
unterdrückte Minderheit der Weh'", herausgegeben von Pro Fa-
milia, heißt es in dem Artikel „Zärtlichkeit macht stark" (aus 
Elisabeth Dessai: Kinderfreundliche Erziehung in der Dreizim-
merwohnung): 

„Schon das Kleinkind hat sexuelle Bedürfnisse. Es will sie 
befriedigen." Als Beispiel dafür, wie Kindern sexuelle Spiele 
beigebracht werden können, wird ein Protokoll der Kommune II/ 
1969 zitiert. Einzelheiten möchten wir den Lesern und uns erspa-
ren. Abschließend wird gefragt: „Soll man Sexualspiele der Kin-
der nur dulden oder soll man sie ausdrücklich bejahen?" Antwort: 
„Man sollte sie ausdrücklich bejahen. Wenn man dazu gefühlsmä-
ßig nicht in der Lage ist, sollte man sie zumindest dulden." 

— Aus „Pro Familia Magazin" 5/83: „Verhütungsmittel zum 
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Anfassen": „Zu berücksichtigen ist dabei eine gewisse Hemm-
schwelle von Lehrer und Schüler (Anm. gem. Klassen), denn beide 
spüren, daß hier persönliche Dinge mit einfließen, welche im 
Schulunterricht meist nicht angesprochen werden. Wir stellen 
dann, je nach Altersstufe, bestimmte Aufgaben. Jüngere Schüler 
fordern wir zum Beispiel auf, sich nackt zu malen; ältere Klassen 
lassen wir Themen wie , ich und meine Sexualität, was fällt mir 
dazu ein' aufmalen oder mit Knetmasse Geschlechtsteile formen. 
Und während wir mit dem Lehrer nebenan Tee trinken, erste 
Eindrücke austauschen und den weiteren Verlauf besprechen, 
wird es in der Klasse zusehends lebendiger. Sie sitzen und liegen 
auf dem Fußboden um die Tapetenrollen herum, und das Malen 
wird begleitet von verschämtem Kichern, lautem Lachen, deutli-
chem Anmachen und Abwehren." 

— Aus „Thesen zur Sexualpädagogik", herausgegeben von Pro 
Familia Bundesverband, Frankfurt am Main: 
„Sexualpädagogik fördert die Befreiung von jeder zwanghaften 
Fixierung auf ein bestimmtes Sexualverhalten zugunsten von 
freier Selbstbestimmung und Entfaltung und verantwortungsvol-
ler Partnerbeziehung. Sexualpädagogik dieser Art strebt ein Se-
xualverhalten an, das sich auf den einzelnen selbst, den Partner des 
anderen und des eigenen Geschlechts bezieht." 

Demnach betrachtet Pro Familia Homosexualität und Heterose-
xualität als gleichwertig und strebt in seiner Sexualpädagogik 
beide Verhaltensweisen in gleicher Weise an. 

— Aus Pro Familia Magazin 4/85: „Auf keinen Widerspruch 
traf die Forderung (Anm. Mitgliederversammlung), es müsse 
Anliegen der Pro Familia sein, die schwächeren Mitglieder der 
Familie — Frauen und Kinder — zu stärken; eine Stärkung der 
Institution (Anm. Familie) bedeute, die Position der Männer als 
traditionell Mächtigere zu festigen. Eine kritische Auseinander-
setzung sei mit der These nötig, Dauerhaftigkeit der Bindung 
zwischen den Eltern sei ein wesentliches Prognoselcriterium für 
das Kindeswohl." 

In DER KINDERSPIEGEL wird gefragt: „Wußten Sie schon 
..., daß sich ein amerikanischer Vater am Tag durchschnittlich 38 
Sekunden um seine Kinder kümmert?" (Und ein deutscher Vater?) 

— Aus „Thesen zur Sexualerziehung": 
„Verfestigte Vorstellungen über typisch weibliches und männ-

liches Verhalten müssen verändert, Rollenzwänge und Doppelmo-
ral abgebaut werden. So sollen neben der Ehe alternative Lebens-
formen anerkannt und unterstützt werden." 

Pro Familia betrachtet Ehe und Familie nicht als naturgegebene 
Formen, es sind nach Meinung dieser Organisation einengende 
und unterdrückende, gesellschaftlich bedingte Strukturen, denen 
alternative Gemeinschaftsformen entgegengestellt werden sollen. 
Gemeint sind freie Partnerschaft, „Ehe" auf Zeit, Gruppen-„Ehe", 
Homo- oder Lesben-„Ehe" etc. 

— Aus der Satzung der Pro Familia: 
„Pro Familia ist auf dem Gebiet der Sexualberatung und Familien-
planung tätig. Zu den Aufgaben der Pro Familia gehören insbeson-
dere die Beratung über Empfängnisregelung, die Partnerschafts-
und Sexualberatung, die Beratung bei Schwangerschaft sowie 
medizinische Dienstleistungen, wie zum Beispiel Sterilisation und 
Schwangerschaftsabbruch. 

Im Pro Familia Magazin 1/85 heißt es u. a.: 
„Das Fachgebiet (Anm. Schwangerschaftsabbruch) soll dazu bei- 
tragen, das Ziel der Abschaffung des § 218 StGB zu untermauern 
• . . Es initiiert im Verband Diskussionen über das Tötungstabu..." 
„Der Schwangerschaftsabbruch ist nicht nur objektiv eine famili-
enplanerische Intervention, sondern er gehört auch ohne Zweifel 
in den Verantwortungsbereich einer Familienplanungsorganisati-
on." „. . . die Möglichkeit, den Eingriff ambulant durchzuführen, 
muß überall verfügbar sein." 
(Aus: „Was ist, was will und was tut Pro Familia") 
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• Die Abtreibung wird als Mittel der Familienplanung angese-
hen, wenn empfängnisverhütende Mittel versagt haben. 
Pro Familia vertritt eine Wunschkind-Ideologie, nach der die 
Unerwünschtheit eines Kindes bereits eine „schwere Notlage" ist, 
die es „rechtfertigt", das Kind bis zur zehnten vorgeburtlichen 
Woche abzutreiben — möglichst in Pro Familia-eigenen Ambula-
torien, wie z. B. im Landesverband Bremen. In einer Informations-
schrift für abtreibungswillige Schwangere spricht Pro Familia 
allerdings nicht von Kindern, die da durch das Saugrohr in Fetzen 
gerissen werden, sondern von „Schwangerschaftsgewebe". 

Pro Familia hat sich die Sexualerziehung unserer Jugend — 
zumeist ohne Wissen der Eltern — im Sinne der atheistisch-
emanzipatorischen Ideologie der „Frankfurter Schule" (liberalisti-
sche Variante des Marxismus) weitgehend angeeignet und be-
hauptet, damit eine staatliche Aufgabe zu erfüllen, für die sie seit 
den fünfziger Jahren fortlaufend vom Staat aus Steuergeldern 
Millionenbeträge gefordert und erhalten hat. 

Im Sinne der hier dargestellten „Sexualerziehung" von Pro 
Familia könnte man allerdings von einem Defizit in Schule und 
Familie sprechen. 

Doch ob Eltern — wenn sie im Besitze einer vollen Information 
über Ziele, Inhalt und Methoden der Sexualerziehung von Pro 
Familia wären, bereit wären, sich das grundgesetzlich verbürgte 
Recht auf Erziehung in diesem wichtigen Bereich von Pro Familia 
in der hier dargestellten Art und Weise aus der Hand nehmen zu 
lassen und dafür noch mit ihren Steuergeldern zu bezahlen? 

• Wie aus Pro Familia Magazin 2/90 u. a. zu entnehmen ist, 
handelt es sich bei diesen „sexualpädagogischen Aktionswochen" 
um die Speerspitze bundesweit geplanter Aktionen, die im Bünd-
nis mit gesellschaftlich relevanten Kräften und sogar staatlichen 
und kommunalen Ämtern und Behörden erfolgen sollen. (Im Falle 
von Münster sind es das städtische Jugendamt und der Arbeitskreis 
Südviertel, zu dem die katholische Kirchengemeinde St. Sebastian 
gehört.) Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in jedem Bereich 
gesellschaftlichen Lebens, vor allem in den Bereichen der Erzie-
hung (Kindergarten, Schule, Universität etc.) und Freizeit (Sport-
vereine, Bildungseinrichtungen, Freizeitzentren etc.), nicht zu-
letzt im kirchlichen Raum zu erreichen und die Verantwortlichen 
einzubeziehen. Offenbar handelt es sich hier um einen umfas-
senden Zugriff der Pro Familia auf die Sexualerziehung unse-
rer Kinder. 

Aktion Leben e. V., Abtsteinach/Odw., Aktionskreis Münster 
gez. Ludger Altenhövel, Vorsitzender 

(Bkm) Mit Erlaubnis des Verfassers bringen wir folgenden Brief 
an seinen Bischof der wegen seiner Wirklichkeitserfassung, seiner 
Daten und Fakten sowie seines verantwortungsethischen Ernstes 
allgemeinere Beachtung verdient. Die moralintriefende Verschleie-
rung des Massenbetrugs frecher Asylschwindler und Schmarotzer, 
methodischer Kriminalität u. a. m. bei gleichzeitiger Reglementie-
rung von Volksdeutschen, die, Opfer des Deutschenhasses und 
integrationswillig, rechtens ins Land ihrer Väter wollen, verdient 
erbitterte Kritik. Zynische Ausbeutung ist immer sittenwidrig, auch 
die des deutschen Helferwillens. 

Rudolf Willeke StD, 	Münster, 1. Dez. 1992 
Flaßkuhl 30 

Herrn Bischof Dr. Reinhard Lettmann 
Domplatz 27, 44 Münster 

Sehr geehrter Herr Bischof, 
Ich habe ihre Erklärung zur Ausländerproblematik am 7. 11. 92 

an der Kirchentür erhalten. 
Bei allem Respekt vor ihrer Person und Ihrem bischöflichen Amt, 
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erlauben Sie mir, meine Eindrücke, Bedenken und Widersprüche 
vorzutragen, die mir beim Lesen in den Sinn kamen. 

Zweifellos wird hier ein alle bedrängendes Problem aufgegrif-
fen, aber ich halte einige Formulierungen dieser Erklärung für 
einseitig, nicht der ganzen Realität entsprechend und daher für 
ungerecht. 

• Einseitig durch kollektiv-moralische Belastung der Deut-
schen, einseitig auch durch kollektive Salvierung der Nicht-Deut-
schen in Deutschland. 
Auf Seiten der Deutschen werden nur Gewalttätigkeit, schuldig-
machende Nachsicht gegenüber Gewalttätern, mangelnde Solida-
rität, Mangel an „leiblichen Werken der Barmherzigkeit", ungenü-
gende Anstrengungen der Deutschen, die „Ursachen der Flucht in 
den Herkunftsländern zu beheben", und fehlender Wille, „die 
Substanz des Asylrechts" zu retten, gesehen und angemahnt. 
Diese Situationsbeschreibung wird m. E. der Realität der Deut-
schen bzw. der deutschen Katholiken nicht gerecht. 
Sie übersieht nämlich z. B. die 110-120 Mrd. DM (verlorene) 
Kredite an ausländische Staaten, die 200 Mrd. DM „Wiedergutma-
chung" an den Staat Israel, die 36 Mrd. DM jährlich, die dem 
deutschen Steuerzahler für den Unterhalt der Nicht-Deutschen 
genommen werden, und sie erachtet die hohen, jahrelangen, frei-
willigen Spenden an Misereor, Adveniat, Caritas, Kroatien usw. 
für nicht erwähnenswert. 
Gemessen an den freiwilligen und unfreiwilligen Aufwendungen ist 
Deutschland das ausländerfreundlichste Land der Welt. 

• Auf Seiten der Nicht-Deutschen werden nur „Schutz- u. 
Hilfesuchende", Flüchtlinge und Wanderungsbewegte gesehen, 
die zwar auch „Enttäuschungen und Konflikte" bringen, die im 
übrigen aber nur als Menschen guten Willens gesehen werden. 

Den Deutschen werden irgendwelche „Ängste und Unsicher-
heiten" unterstellt, was sie selbst jedoch als legitime und verfas-
sungsmäßig geschützte Rechtsansprüche auf „innere Sicherheit" 
begreifen. Ich meine, man sollte die Sorgen der Bürger ernstneh-
men und ihre Probleme nicht hinwegpsychologisieren. 

Viele Bürger (Demoskopen sagen: 86 % der Deutschen) sehen, 
daß sich der Staat nicht in der Lage sieht, die Organe der Rechts-
pflege auszubauen, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Nicht-
Deutschen 1992 32 Mrd. DM Steuergeld kosten. Es entsteht bei 
vielen der Eindruck, daß Leben, Gesundheit, Eigentum, daß Bewe-
gungs-, Meinungs- und Religionsfreiheit eingeschränkt, ja sogar 
gefährdet sind. Mir stellt sich die Frage, woher die Bischöfe die 
Gewißheit nehmen, vorauszusagen, daß die Moslems nur in Afrika 
militant gegen christliche Kirchen und Personen agieren. 

• Wir sollten die Augen vor der 1000fachen Gewalt gegen 
Deutsche nicht verschließen und diese auch moralisch verwerfli-
chen Vorgänge nicht unter „Enttäuschungen" subsumieren. Hun-
derttausendfach wird der Rechts-, Sozial- und Verfassungsstaat 
von Nicht-Deutschen „vorgeführt": In vielen Großstädten beherr-
schen schwarze Nicht-Deutsche den Nachschub von Heroin und 
Kokain, mit denen unsere moralisch haltlosen Jugendlichen rui-
niert und in den Selbstmord getrieben werden, die schwarzen 
Wanderungsbewegten bringen jährlich ca. 2100 HIV-Infizierte 
mit. 

Nach Veröffentlichungen des BKA kommen auf 1000 in unse-
rem Lande lebende Deutsche, Spanier, Portugiesen, Griechen, 
Niederländer zwischen 21 u. 25 polizeilich Strafverdächtige. 
Die KBZ (Kriminalbelastungsziffer) der Jugoslawen in D liegt 
dagegen bei 	 89 

der Polen 
	

115 
Libanesen 
	

422 
Ghambier 
	

760 
Zigeuner/Rumänen 
	

1185 
Alle, die hier „nachsichtig zusehen" und den schwachen, auto-

ritäts- und wehrlosen Rechtsstaat herbeireden, machen sich mit- 
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schuldig an zunehmender Selbstjustiz, an der Aushöhlung der 
Substanz des Asylrechts, an Zwei-Klassen-Recht und Zwei-Klas-
sen-Justiz sowie an der flottierenden Zerrüttung der Staatsfinan-
zen. 
Bitte, verstehen sie mich nicht falsch, aber sollten sich zu diesen 
vielförmigen Gewalttätigkeiten der Nicht-Deutschen gegen ihre 
Gastgeber die deutschen Bischöfe nicht auch äußern? 

• Zu Recht plädieren Sie für eine gerechtere Weltwirtschafts-
politik als die des Sozialismus/Kommunismus, es ist auch wirklich 
ungerecht, daß die „wenigen" Nicht-Deutschen in Deutschland 
1992 über 30 Mrd. erhielten, während die „vielen" Ausländer der 
Dritten Welt nur knapp 10 Mrd. in 1992 und 8 Mrd. in 1993 
erhalten. 
Gänzlich ungerecht erscheint mir dagegen die Forderung an die 
Deutschen, „die Ursachen der Flucht in den Herkunftsländern zu 
beheben". Damit erklären die Bischöfe die Deutschen für allzu-
ständig in der Welt, für verantwortlich bzw. haftbar für jede 
Mißwirtschaft, Korruption, Naturkatastrophe oder Kriegsfolge in 
jedem Lande der Welt. 

— Diese Kollektivschuldzuweisung und -haftung lehne ich als 
unchristlich ab. In erster Linie sind die „Herkunftländer" in der 
Pflicht, vor allem dann, wenn sie die Ursachen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeiführen. Wenn immer mehr Nicht-Deutsche 
nach Deutschland kommen, können immer weniger Hilfeleistun-
gen an die Herkunftsländer gezahlt werden. Massenexodus aus 
Herkunftsländern beseitigt nicht die Ursachen der Fluchtbewe-
gungen. 

— Zu Recht plädieren die Bischöfe für ein „abgestimmtes 
europäisches Handeln" und für „europäische Solidarität". Europa 
hat in diesem Bereich größten Nachholbedarf: 
Die Wanderungsbewegten bevorzugen zu 70% Deutschland, 30% 
verteilen sich auf die anderen 11 Länder. Auch unter diesem 
Aspekt scheint die Abqualifizierung der Deutschen ungerechtfer-
tigt. 

— Zu Recht wiederum appellieren die Bischöfe an die Solida-
rität der Pfarrgemeinden. Die Kirche in Deutschland und die 
Kirchengemeinden sind z. T. Eigentümerinnen sehr vieler Grund-
stücke, entleerter Klöster und Krankenhäuser, leerstehender Pfarr-
häuser und kaum noch genutzter Jugendheime bzw. Internate. Hier 
hat die Kirche vorbildlich „ihre sehr ernste Bewährungsprobe zu 
bestehen", d. h. ihre Grundstücke und Gebäude zu Lasten ihrer 
kirchlichen Etats vorübergehend oder dauernd zur Verfügung zu 
stellen. 

• Ich habe wirklich Sorge, daß mit solchen Appellen der 
Bischöfe die Deutschen kollektiv wehrlos und die Nicht-Deut-
schen anpsruchsvoll gemacht werden. Was werden denn die Bi-
schöfe erklären, wenn die heute „Schutz- und Hilfesuchenden" 
morgen Bürgerrechte verlangen oder mit selbstbeschafften Waf-
fen erkämpfen, weil sie Dialoge am runden Tisch für weniger 
effektiv halten? 
Die besondere Geschichte der Deutschen hat uns die einmalig 
liberale Ausformung des Art. 16 GG beschert, die besondere 
zeitgeschichtliche Situation 1990/93 mit dem hunderttausendfa-
chen Mißbrauch müßte uns eigentlich auch mit Zustimmung der 
Bischöfe eine rechtsstaatlich einwandfreie Einschränkung dieses 
Unrechtszustandes bescheren. 

Die deutschen Politiker und der deutsche Staat haben mit Prio-
rität die Grundrechte der Deutschen zu wahren und Schaden gem. 
Art. 56 GG vom deutschen Volke zu wenden. 
Wer als Bürger diese Forderung / Erwartung an den Rechtsstaat 
richtet, ist deshalb weder rechtsradikal, noch fundamentalistisch, 
noch Christ 3. Kategorie, wie ich meine und mir durch die veröffent-
lichte Meinung nicht einreden lassen möchte. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr Rudolf Willeke 
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BUCHBESPRECHUNGEN 

Wunder der Schöpfung 

Wolfgang Kuhn: Schöner als Salomons Pracht. Spuren Gottes 
in der Schöpfung. Christiana-Verlag, Stein am Rhein 1992. 87S., 
39 Farbtafeln. DM 19,— 

Bei der Lektüre dieses herrlichen und reich bebilderten kleinen 
Buches erinnerte ich mich an eine Begebenheit, die sich schon vor 
Jahren ereignete, aber symptomatisch ist für die Geistesverfassung 
unserer Zeit! 

Ich sah mit Didaktikern, einführenden Lehrern usw. eine Lehr-
probe, in der ein Lehramtskandidat in einer Grundschulklasse das 
Thema „Der Hase" anhand eines ausgestopften Modells durch-
nahm. Als ich nach der Stunde meinte, er habe es versäumt, die 
Kinder zum Staunen hinzuführen darüber, daß es so etwas wie den 
wunderbaren Sprungapparat des Hasen, das seidenweiche Fell, das 
obendrein im Winter noch seine Farbe wechselt, die großen Lau-
scher überhaupt gebe, erwiderte er lapidar, da gebe es nichts zu 
staunen: er sei Darwinist! 

• Sieht man davon ab, daß für den Darwinisten das Rätsel nur 
noch größer ist, da er ja sogar davon ausgehen muß, daß sich die 
wunderbare Organisation des Hasen und das Zusammenspiel sei-
ner Glieder „von selbst" aus dem puren, richtungslosen Zufall von 
Mutation und Selektion ergeben hat, dann ist die Antwort typisch 
für das Denken der Aufklärung, die das Staunen als Bildungsziel 
und Anfang aller Weisheit systematisch und ganz bewußt aus den 
Köpfen verdrängt hat, weil es nicht zu ihrem schon von Rene 
Descartes (1596-1650) verkündeten Modell einer restlos durch-
schaubaren, berechenbaren und insofern „vernünftigen" Weltord-
nung passen will. Liest man das schöne Buch von Stefan Matu-
schek: „Über das Staunen. Eine ideengeschichtliche Analyse" 
(Max Niemeyer-Verlag, Tübingen 1991, 214 S.), dann wird man 
es nicht mehr für eine rhetorische Übertreibung halten, zu sagen, 
daß die Aufklärung tatsächlich das Staunen in den Seelen gemor-
det hat. Was für Platon das ergriffene Überwältigtwerden von den 
Ideen, für Aristoteles der Anfang der Weisheit, für das Christen-
tum die ehrfürchtig staunende Verehrung der göttlichen Geheim-
nisse war, ist für die Schulhäupter der deutschen Aufklärung, 
Christian Thomasius (1655-1728) und Christian Wolff (1679- 
1754), ärgerliche Tölpelei, Ausweis von Dummheit und Beschränkt-
heit. Der Rationalismus der Aufklärung hat keinen Sinn mehr für 
die grenzenlose Offenheit des menschlichen Geistes für die ge-
heimnisvolle, immer nur annäherungsweise erkennbare, uner-
gründliche Fülle der Wirklichkeit (vgl. dazu auch unsere einge-
hende Analyse des Staunens als Grundaktes des menschlichen 
Geistes in dem jetzt erscheinenden Werk: „Offenheit und Distanz 
— Grundzüge einer phänomenologischen Anthropologie." Verlag 
Duncker & Humblot, Berlin). 

• Berücksichtigt man, daß die mechanistische Naturerklärung 
des Darwinismus eine Frucht dieses Denkens der Aufklärung ist, 
dann kommt das kleine Buch des Saarbrückener Biologen Wolf-
gang Kuhn, der vor allem durch seine kritische Auseinanderset-
zung mit dem Darwinismus und durch seine tiefdringende Be-
handlung von Grenzfragen der Biologie bekannt geworden ist, wie 
gerufen, um uns mit Goethe wieder in die hohe Kunst und Haltung 
einzuführen, das Unerforschliche staunend zu verehren. Mit Goethe 
hat der Verf. das Auge für das Unvergleichliche, Einzigartige der 
Form, der Gestalt, des Typus, dessen stimmiger und harmonischer 
Bau sich nach dem Grundsatz, daß das Ganze mehr ist als die 
Summe seiner Teile — ähnlich wie das Kunstwerk —, nur der 
Anschauung erschließt. Ebensowenig wie ich die einzigartige 
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Gestalt eines Schwarzwaldhauses dadurch erfassen oder erklären 
kann, daß ich angebe, aus welchen und wievielen Bauteilen es 
besteht, kann ich das Wesen des Organismus erfassen, indem ich 
ihn in seine physikalischen und chemischen Elemente zerlege und 
aus ihnen und zudem noch nach rein mechanistischen Gesetzen zu 
rekonstruieren suche! Vielmehr bestätigt die Durchsicht des Bu-
ches von Kuhn erneut auf verblüffend anschauliche Weise, daß 
nicht Physik und Chemie, sondern die Morphologie, die Lehre von 
den unverwechselbaren Gestalten, die Grundwissenschaft der Bio-
logie ist. Auf darwinistische Weise läßt sich der unermeßliche 
Reichtum der organischen Gestalten in ein und derselben Umwelt 
nie begreiflich machen. 

• Während aber Goethes organische Morphologie bei all ihrer 
Schönheit und Tiefe letzten Endes an dem Widerspruch scheitert, 
daß er eigensinnig bei der Immanenz verharrt und sich im Wider-
spruch zu seinem eigenen Aufweis des Sinnreichtums der organi-
schen Welt weigert, den logischen Schritt zu einer obersten schöp-
ferischen Intelligenz zu tun, führt uns Kuhns Buch erneut vor 
Augen, daß dieser Schritt unverzichtbar ist. Dies wird uns buch-
stäblich „vor Augen geführt", denn die didaktische Meisterschaft 
des Verf. zeigt sich darin, daß er nicht überredet, auch nicht einfach 
argumentiert, sondern uns anhand von 39 Farbfotos von erlesener 
Meisterschaft, die jeweils in einem Kurzkommentar von einer 
Seite dem naturwissenschaftlichen Laien erläutert werden, die 
beispiellosen Wunder der organischen Schöpfung nahebringt, die 
in der durch keine Technik nachzuahmenden Einheit von Schön-
heit, Harmonie und Zweckmäßigkeit bestehen. Die Beispiele rei-
chen vom kleinen Fuchs, einer unserer bekanntesten Schmetter-
lingsarten, über den Weißstorch, die Laubheuschrecke, den Feuer-
salamander bis zur Mohnblüte. Dargestellt werden Organismen 
und Organe wie z. B. die Spiegelfelder des Eichelhähers, die 
Flügeldeckenskulptur eines Laufkäfers oder das Meisterwerk der 
Grabhand eines Maulwurfes. 

— Eingangs zitiert der Verf. den weltberühmten französischen 
Insektenforscher Jean Henry Fabre, der auf die Frage eines vorwit-
zigen Journalisten, ob er an Gott glaube, zur Antwort gab: „Nein, 
ich glaube nicht an Gott. Warum denn sollte ich nur an ihn 
glauben? Ich sehe IHN ja!" Um zum Schluß in Abgrenzung zu dem 
ebenso naiven wie weit verbreiteten Buch „Im Anfang war der 
Wasserstoff" festzustellen: „Nein — es gibt nirgendwo auf dieser 
Welt Information, Nachricht ohne Geist. Nirgends entsteht ein 
Programm von selbst aus Materie, und seine Codierung, die 
Niederschrift, erfordert ebenfalls Geist! Am Anfang unserer Welt 
war nicht irgend ein Stoff, sondern der Geist, der Logos, das Wort 
— jenes gewaltige Wort, von dem es heißt, daß ohne es nichts 
geworden ist!" 

Wenn es irgend ein Buch gibt, das wir uns gut als kleines 
Geschenk vorstellen können — vor allem auch für die Jugend—, dann 
ist es dieses, ja wir möchten hinzufügen: es gibt kaum ein schöneres! 

Walter Hoeres 

JOHANNES BÖKMANN 

Einige beachtliche Entwicklungen 

1. Zunächst eine schöne Nachricht: Der Artikel von P. Lothar 
Groppe S. J. „Regina Protmann, eine große deutsche Frau" (in 
„Theologisches" 1984) ist wortwörtlich in die „Positio" im Rah-
men ihres Seligsprechungsprozesses aufgenommen worden. Ganz 
überraschend, daher um so erfreuender erreichte uns die Mittei-
lung aus Rom. Die wunderbare Ermländische Ordensfrau und 
Gründerin der Katharinerinnen („Katharinchen", wie die Ostpreu-
ßen sie liebevoll-dankbar nannten) steht im einzigartigen Ge-
dächtnis der Kirche. 
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2. Eine in anderer Hinsicht erfreuliche Tatsache: ein Buch der 
Sonderklasse in mehrfacher Hinsicht ist nach längerer Zeit wieder 
aufgelegt worden und neu herausgekommen. Etwas, das immer 
dringlicher wird, aber wegen einer unsinnigen Abwertung alles 
Apologetischen nicht die hochverdiente Aufmerksamkeit erfuhr: 
eine originelle, in Dialogform voranschreitende Darlegung und 
Verteidigung des Glaubens samt seiner Implikationen in Weltbild, 
Menschverständnis und Ethik, ist wieder greifbar, nämlich: 

Alfred Döblin, Der unsterbliche Mensch, Ein Religionsgespräch, 
dtv 2440, 699 Seiten, 49,80 DM. 

Mit dieser Veröffentlichung bekannte sich der bedeutende 
jüdische Schriftsteller (z. B. „Berlin Alexanderplatz") 1946 zu 
seiner Konversion und gibt in ausführlicher Gesprächsform argu-
mentativ Rechenschaft. So etwas brauchen wir heute. Döblin hatte 
als Emigrant in den USA Konvertiten-Unterricht bei Jesuitenpa-
tres genommen und sich seit langem existentiell mit letzten Fragen 
auseinandergesetzt. Herder hatte diese exemplarische Schrift bald 
nach dem Krieg als Taschenbuch herausgegeben. Damals las ich 
das Buch. Ich empfehle es für Glaubensgespräche mit (wie hier) 
Glaubensfernen. 

3. Der evangelische Theologie-Professor Gerhard Maier gab 
kürzlich einen knappen Überblick auf einen grundlegenden Wan-
del der theologischen Methoden in der Bibelauslegung in den 
letzten zwanzig Jahren. Seit der Aufklärung herrscht, u. zw. mit 
wachsender Selbstverständlichkeit, die historisch-kritische Me-
thode. Man unterwarf alles dem eigenen, vorgängig kritischen 
Urteil. Alles Übernatürliche war suspekt, z. B. die Wunder. Statt 
dessen sollte man die tollsten, sich dauernd abwechselnden Hypo-
thesen und Ableitungen glauben. Die meisten sind inzwischen 
Makulatur. Die von uns mehrfach berichteten Qumran-Funde 
haben z. B. — neben anderem — die wie ein Dogma behandelte 
Spätdatierung der Evangelien zu Fall gebracht. Jetzt wurde im 
Fußboden eines verschütteten Hauses in Pompeji das lateinische 
(!) Vaterunser — zu datieren auf das Jahr 67! — gefunden. Wir 
werden darüber berichten. 

Der letzte historisch-kritische Aufklärung s-Papst, Rudolf Bult-
mann, der auch sehr viele katholische Exegeten beeinflußte, gilt 
heute weithin als veraltet. Es bahnt sich wieder ein von grundsätz-
lichem Vertrauen, statt von Verdacht und Mißtrauen seitens auto-
nomer Vernunft getragenes Verhältnis gegenüber der Hl. Schrift 
an. Der aus der Sicht evangelischer Schriftauslegung und ihrer 
inneren Entwicklung geschriebene Artikel ist greifbar in idea-
spektrum 50/92 (9. 12. 92). Hoffentlich kommt dieser Tabubruch 
auch bald in Religionsbüchern, Katechese, Predigt und Exegese 
zur Auswirkung. Die Rekultivierung der geistlichen Verwüstun-
gen durch den Flurschaden, den solche pseudowissenschaftlichen 
Methoden mit ihren un-kritischen Voraussetzungen angerichtet 
haben, wird nicht ganz leicht sein. Aber das Wort kann wieder 
gehört werden, nicht umgedeutet, relativiert, vom Nebel der „My-
then", „Legenden" und „Märchen" bzw. selbstgebastelter Quellen-
theorien im Ungefähren belassen. 

Gerhard Maier spricht von einem revolutionären Vorgang. Für 
die, die stets bei der entsprechenden Lehre der Kirche blieben, 
ergibt sich eine tiefe Genugtuung: sie haben sich Holzwege, 
Sackgassen, lange, gefährliche und lähmend-mühsame Umwege 
erspart. 

4. Eine andere, offenbar ebenfalls revolutionierende Entwick-
lung bahnt sich hinsichtlich der fast vollständigen Herrschaft des 
neodarwinistischen Evolutionismus an. Hier nur ein Hinweis, der 
die Tragweite kenntlich machen soll. Eine Darstellung durch einen 
Fachmann behalten wir uns vor. Es geht um Forschungen des 
Biologen am Frankfurter Forschungsinstitut Senckenberg, Prof. 
Wolfgang Friedrich Gutmann, betr. hydraulische Gesetzmäßig-
keiten bei Organismen und Lebewesen. Von der hochtabuierten 
Dogmatik der etablierten Evolutions-Darwinisten beargwöhnt und 
mit Intoleranz behindert, scheint ihm aber ein Durchbruch gelun- 
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gen zu sein. Sein „hydraulisches Prinzip" erlaubt eine plausible 
Erklärung von Aufbau, Energetik, Gestalt von Zellen, Organis-
men, Wirbeltieren. Das hat weitreichende Folgen: die Stammesge-
schichte muß umgeschrieben werden. „Die Formen verlieren ihre 
Bedeutung, und statt dessen treten die Konstruktionen in den 
Vordergrund. . . Nicht minder radikal bricht Gutmann mit der 
Synthetischen Theorie. Er spricht nicht nur zufälligen Mutationen 
ihre große Bedeutung ab, sondern schlachtet gewissermaßen auch 
noch eine andere heilige Kuh der Evolutionsbiologen — die Selek-
tion durch Umwelteinflüsse" (Evolution ohne Anpassung — ein 
gewandeltes Bild der Organismen, von Bernhard Wandtner, in 
FAZ vom 9. 12. 92). 

Nach der „Organismischen Evolution" ist die Vielfalt nicht 
durch Anpassung an die Umwelt, sondern mehr durch die Entfal-
tungsmöglichkeiten der hydraulischen Konstruktionen bedingt. 
„Die Evolution werde demnach nicht von außen, sondern von 
innen her angetrieben, also von der Organisation der Lebewesen 
selbst. Die als energiewandelnde Systeme zu verstehenden Orga-
nismen seien von sich aus fähig, in alle Lebensräume einzudrin-
gen." Damit würde sich die „Anpassung" als Fehlschluß und deren 
Antreffen in der Natur als „Erkenntnisfalle" erweisen. — Man 
ersieht leicht die außerordentliche Tragweite dieser Gedanken-
gänge und Befunde. Dem nachdenklichen Menschen des Glaubens 
mußte das Postulat von „Mutationen" (meist da, wo einsichtige 
Erklärungen fehlten) sowie die Behauptung des Prinzips Selektion 
als Motor einer Höherentwicklung immer suspekt erscheinen. 
Dauersieg der Starken und Angepaßten über die Schwachen als 
Grundlage des Fortschritts? Auch rein logisch führt der Weg des 
darwinistischen Evolutionismus an viele Stolpersteine (Wolfgang 
Kuhn), einmal abgesehen von Folgerungen, die der materialisti-
sche Marxismus oder der biologisch-rassistische Nationalsozialis-
mus daraus — insofern nicht ohne Konsequenz — zogen. 

5. Solche lange herrschenden Irrtümer sind auch Glaubenshin-
dernisse. Katholisches Christsein beruht nämlich nicht auf an 
dergleichen uninteressiertem Fideismus. Der vom Glauben erleuch-
teten Vernunft ist möglich und aufgetragen, seine Wahrheit in Aus-
einandersetzung zu bewähren. Die gefährlichsten Feinde in der 
Kirche sind bekanntlich die Häresien, hier näherhin in Gestalt einer 
verbreiteten fideistischen Gnosis; und das Schwärmertum, heute 
geradezu seuchenartig sich ausbreitend. Wenn beides sich auch 
noch verbindet, etwa in Gestalt eines kirchlich nicht anerkannten 
Erscheinungs-fixierten Fideismus, verbunden mit Unwillen zu 
argumentativer Stützung des Glaubens, und einem exaltierten 
Verfallensein an „Einheit" bis zur Identität von Gott und Mensch 
(„Wir werden alle Gott/göttlich"), ergibt das ein brisantes Gebräu, 
dem seine begeisterte Selbstgewißheit genügt. Seine Schwäche 
wird deutlich in der Verbindung mit einem oft autoritär-unerleuch-
teten Papalismus, der nach außen inquisitorisch-denunziatorische 
Züge — wie ein Hexen-Hammer — annimmt, ohne sich um eine 
Frage sachlich überhaupt zu kümmern („das lese ich nicht"). 

Katholische Geistigkeit, der wir uns aus innerster Überzeugung 
verpflichtet fühlen, sucht das „rationale obsequium", weiß im 
Glauben, daß die Vernunft durch die Erbsünde geschwächt, nicht 
aber — wie Luther durchaus häretisch meinte — total verderbt ist. 
Jeder Fideismus (Gnosis, identitäre Vergöttlichungsschwärmerei 
oder „Erfahrungs"— Behauptung, Erscheinungs-Fundamentalis-
mus, pseudo-charismatische Geist-Schwärmerei, pauschal-papa-
listischer Glaubenspositivismus u. a. m.) gehört deshalb zu den 
gefährlichen Entartungs- und Zersetzungsformen des katholischen 
Glaubens, weil er sich so besonders fromm gibt und vorkommt. 
Die Hl. Schrift aber und heilige authentische Tradition sowie die 
geistliche Erfahrung der Kirche in „Nüchternheit und Wachsam-
keit" sind und bleiben Quellen, Regula, Grundlagen und Kriterien 
des Glaubens. Alles andere muß daran gemessen werden, auch mit 
Hilfe des natürlichen Lichtes der Vernunft, „so daß ihr wißt, wie 
ihr einem jeden antworten sollt." 
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6. Von diesen Prinzipien her möge verständlich sein, daß wir 
dem in den Abschnitten 2, 3 und 4 (oben) Mitgeteilten große 
Bedeutung zumessen und daß wir unsere Arbeit in „Theologi-
sches" dergestalt als „fides quaerens intellectum" verstehen. 

Die unüberbietbare Sicherheit, mit der wir aus Gnade die 
geoffenbarten Heilsgeheimnisse im Glauben bekennen, macht 
doch die Vernunft nicht arbeitslos oder schließt sie aus, vielmehr 
weckt und belebt, erleuchtet und bestärkt sie uns, die Wahrheit des 
Glaubens erkennend bestätigt zu finden sowie Irrtümer und Abwe-
ge zu durchschauen und widerlegen zu können. 

In diesem Sinne hat Prof. G. Fittkau vorgeschlagen, unserer mit 
dem o. a. vorgestellten Werk von Prof. Scheffczyk begonnenen 
neuen Buchreihe den Titel zu geben: 

QUAESTIONES NON DISPUTATAE 

Die Heilswahrheit muß nicht erst gesucht werden, braucht nicht 
dauernd diskutiert oder dialogisiert zu werden, bedarf nicht länger 
Konsensfindungsprozesse und ist erst recht nicht der Wahl oder 
Auswahl nach Mehrheitsmeinung s-Abstimmungen unterworfen. 
Der Heilige Gott, der nicht irren und täuschen kann, läßt uns durch 
Gnade teilhaben an dem wunderbar Geoffenbarten. Hier waltet 
absolute Sicherheit und Wahrheit, wenn wir uns ihm — sine 
ratiociniis — ganz anschließen. 

Geistliches Wort zum Buß- und Bettag 

Tagung der ostpreußischen Schulgemeinschaften 
in Bad Pyrmont 

Meine Damen und Herren, 
da Ihre Tagung eingebettet ist in die Zeit vom Volkstrauertag 

über den Buß- und Bettag zum Ewigkeitssonntag, ziemt es sich, 
daß wir zunächst einmal unserer Toten gedenken. Nicht als Pflicht-
übung, sondern weil wir das Wort des Herrn haben: Eine größere 
Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. 

Am vergangenen Sonntag begingen wir den Volkstrauertag. Seit 
1952, also genau seit 40 Jahren, ist er in Deutschland der nationale 
Trauertag zum Gedenken der Gefallenen beider Weltkriege und der 
Opfer des Nationalsozialismus. Er geht zurück auf den seit 1926 
begangenen Tag für die Opfer des 1. Weltkriegs, der 1934 zum 
„Heldengedenktag" umfunktioniert wurde. Nun, wir wissen, es 
waren nicht alles Helden, die da im Krieg gefallen sind, auch nicht 
die zivilen Toten, wohl waren sie alle Opfer. 

Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, daß der Bundespräsi-
dent in seiner Gedenkrede zu diesem Tag von den Gefallenen und 
Opfern des Naziterrors sprach, so, wie es die Begriffsbestimmung 
des Volktrauertages sagt. Er hat aber vergessen, hoffentlich nur 
vergessen, auch der Opfer der Vertreibung zu gedenken, die sehr 
oft unter barbarischen Umständen ermordet wurden. So wollen 
wir auch der über 2 Millionen Opfer der Vertreibung gedenken, 
deren Tod 1945 in Potsdam zwar nicht beschlossen, aber doch 
sanktioniert wurde. 

• Wie Sie alle wissen, werden wir immer wieder, nicht zuletzt 
vom jetzigen Bundespräsidenten gemahnt, nicht die Opfer der 
Judenvernichtung zu vergessen, sondern ihren Tod immer vor 
Augen zu haben. Nun weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, immer 
wieder weit zurückliegende Verbrechen, die von einer verschwin-
denden Minderheit unseres Volkes mit tatkräftiger Unterstützung 
anderer Völker, von denen niemand spricht, in Erinnerung zu 
rufen, wo doch die meisten unseres Volkes zu dieser Zeit entweder 
noch gar nicht geboren oder aber Kinder waren, die gar nicht 
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schuldig werden konnten. Mir scheint, man möchte durch die 
Erinnerung an längst vergangene Verbrechen von den weit zahlrei-
cheren Verbrechen der Gegenwart ablenken. Schon vor Jahren hat 
die Weltgesundheitsorganisation errechnet, daß alljährlich welt-
weit mehr als 50 Millionen Kinder im Mutterleib getötet werden. 

Aber wenn man der Verbrechen gedenken soll, die durch 
Deutsche verübt wurden, müßte man dann nicht mit demselben 
Recht immer wieder auch an die Verbrechen erinnern, die an 
deutschen Menschen geschahen? Man soll und darf nicht gegen-
einander aufrechnen, heißt es immer wieder. Es ist richtig, daß 
fremde Verbrechen eigene Verbrechen nicht rechtfertigen. Aber 
wenn ich jeweils nur die Schandtaten eines Volkes lebendig halten 
will, verzerre ich die Wahrheit. Dann diene ich nicht dem Frieden, 
sondern der Verbitterung und Verhärtung derer, die man regelmä-
ßig auf die Anklagebank zerrt. 

— Der Journalist Enno v. Loewenstern hat vor einiger Zeit 
darauf hingewiesen, daß man nur die deutschen Verbrechen er-
wähnt, nicht aber die der anderen. Darüber hinaus werden die 
deutschen Opfer nicht selten bagatellisiert. Sie erinnern sich, daß 
beim Besuch der englischen Königin in Dresden einige Leute 
gegen den verbrecherischen Terrorangriff protestiert haben, der 
eine der schönsten deutschen Städte sinnlos zerstörte, als der Krieg 
längst entschieden war. In diesem Zusammenhang darf ich daran 
erinnern, daß nach der „offiziellen" Lesart von „nur" etwa 30 000 
Toten des Bombenterrors die Rede war. Nun hat sich die Stadtver-
waltung Dresdens auf zahlreiche Anfragen hin bereitgefunden, die 
tatsächliche Zahl der Opfer bekanntzugeben. Ich zitiere aus ihrem 
Schreiben vom 31. 7. d. J.: 

"Gesicherten Angaben der Dresdener Ordnungspolizei zufolge 
wurden bis zum 20. 3. 1945 genau 202 040 Tote, überwiegend 
Frauen und Kinder geborgen. Einschließlich der Vermißten dürfte 
eine Zahl von 250 000 bis 300 000 Opfern realistisch sein." 

— Aber genug der Zahlen. Nur soviel können wir sagen, daß die 
Bilanz des Grauens schrecklich ist. Als 1945 das große Völker-
morden beendet war, hoffte man auf einen endgültigen Frieden. 
Wir wissen, daß diese Hoffnung trügerisch war. Schon vor einigen 
Jahren hat man ausgerechnet, daß seit 1945 etwa 130 Kriege mit 
ungefähr 30-35 Millionen Todesopfern zu beklagen waren. Dazu 
kommen die zahllosen Millionen in den Ländern bolschewisti-
scher Herrschaft, der Sowjetunion, Rotchina, Kambodscha und 
Afghanistan, um nur einige Namen zu erwähnen. Das wahre 
Ausmaß dieses unsäglichen Leidens ist letztlich wohl nur Gott 
bekannt. 

• Wenn wir fragen: Wie ist dies alles möglich?, mag uns das 
Wort des Herrn einfallen, daß es Kriege allerorten geben werde. 
Aber muß dies alles so sein? Wenn wir ins Alte Testament schauen, 
stellen wir fest, daß Gott sein auserwähltes Volk, mit dem er seinen 
Bund geschlossen hatte, immer wieder dann den Händen seiner 
Feinde überließ, wenn es sich von ihm abgewandt hatte. Denken 
wir an die babylonische oder assyrische Gefangenschaft oder die 
Unterdrückung zur Zeit der Makkabäer. Als der sechste dieser 
großartigen Brüder zur Folterung geführt wurde, sagte er zu König 
Antiochus: „Wir sind selbst schuld an unserem Leid, weil wir 
gegen unseren Gott gesündigt haben. Darum konnte so Unfaßbares 
geschehen" (2 Makk 7, 18). Und der Jüngste sagte zum König: 
„Wir leiden nur, weil wir gesündigt haben. Wenn auch der leben-
dige Gott eine kurze Zeit lang zornig auf uns ist, um uns durch 
Strafen zu erziehen, so wird er sich doch mit seinen Dienern wieder 
versöhnen" (2 Makk 7, 32). Und wir wissen, daß es schließlich 
Judas und seinen Brüdern gelang, für Israel die Freiheit wiederzu-
erlangen. 

Müssen wir nicht gestehen, daß sich unser Volk ebenso wie 
auch andere Völker von Gott abgewandt hatten und so — wenn man 
es biblisch deuten darf — das Strafgericht Gottes auf sich herabge-
zogen haben? Ein alter deutscher General schrieb nach dem Krieg 
in seinen Erinnerungen: 
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„Unser armes, verführtes Volk hatte sich vom ewigen, dreieini-
gen Gott abgewendet und vor einem Götzen auf dem Bauch 
gelegen. Möge es aus dem furchtbaren Schicksal lernen! Wenn es 
das tut, wenn es wieder ein wahrhaft christliches Volk wird, dann, 
aber auch nur dann, wird der allgütige, gerechte Gott uns seine 
Gnade wieder zuwenden.” 

— Wir können, wollen und dürfen nicht Unrecht gegen Unrecht 
aufrechnen, aber wir brauchen auch keinen Stammplatz auf der 
Armsünderbank der Geschichte einnehmen. Die deutsche Ge-
schichte besteht nicht nur aus den Greueln der Jahre 1933-45, wie 
uns nicht wenige Politiker und zahllose Medienleute aufschwätzen 
wollen. Selbst in der Zeit der Nazidiktatur gab es zahllose Männer 
und Frauen, die dem Ungeist der Tyrannen widerstanden und die 
Fackel der Menschlichkeit hochhielten. 

Mir scheint, wir dürfen und sollten auch mit allen friedlichen 
Mitteln danach streben, daß das große Unrecht, das unserem Volk 
durch die Vertreibung angetan wurde, wenigstens einigermaßen 
gutgemacht wird. Dabei dürfen wir uns ruhig ein Wort Winston 
Churchills vom 16. August 1945 ins Gedächtnis rufen: 

"Ich muß meine persönliche Meinung zu Protokoll geben, daß 
die Polen zugestandene provisorische Westgrenze, die von Stettin 
an der Ostsee längs der Oder und ihrem westlichen Nebenfluß, der 
westlichen Neiße, verläuft und ein Viertel des Ackerlandes ganz 
Deutschlands umschließt, kein gutes Vorzeichen für die künftige 
Karte Europas ist" (Erneuerung und Abwehr, 3/92, S. 27). 

• Etwas sollten wir noch bedenken: In der Präambel unseres 
Grundgesetzes heißt es: „Im Bewußtsein seiner Verantwortung 
vor Gott und den Menschen . . . wurde dieses Grundgesetz 
beschlossen." Wer mit wachen Sinnen unseren politischen Alltag 
betrachtet, weiß, daß das Bewußtsein der Verantwortung vor Gott 
für viele Abgeordnete und Politiker nur eine leere Worthülse ist. 
Schon lange hat sich ein großer Teil unseres Volkes von Gott 
entfernt. Für andere spielt er vielleicht noch in seltenen Stunden 
der Besinnung eine Rolle, hat aber keinen Einfluß auf ihren 
konkreten Alltag. Wir sollten aber nicht nur dann unsere Zuflucht 
zu Gott nehmen, wenn drohende Gefahren die Menschen ängsti-
gen — erinnern wir uns der zahlreichen Gebetswachen während der 
Golfkrise —, sondern wir sind auch im politischen nicht weniger als 
im persönlichen Alltag auf seinen Beistand angewiesen. Und wir 
sollten nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle, die in Kirche, 
Staat und Gesellschaft Verantwortung tragen, um Erleuchtung 
durch den Hl. Geist beten. Wir wollen immer wieder beten für 
unser Volk, für uns selbst, daß wir wieder zum lebendigen Gott 
zurückfinden, daß unsere Politiker und Abgeordneten nicht da-
nach entscheiden, was ankommt, sondern worauf es ankommt. Es 
war kein Pfarrer, sondern unser verstorbener Bundespräsident 
Karl Carstens, der an seinem 70. Geburtstag sagte: 

„Die Wiedergewinnung der religiösen Dimension ist von ent-
scheidender Bedeutung für unsere Zukunft, ja für die Zukunft und 
das Überleben der Menschheit. Ich habe nichts Wichtigeres zu 
sagen als dies." 

Wir wollen unser geistliches Wort beschließen, indem wir für 
unser Volk, für die Gemeinschaft der Völker, daß uns der Herr den 
Frieden der Herzen und der Waffen schenke, mit den Worten 
beten, die uns der Herr zu beten gelehrt hat: Vater unser . . . 

P. Lothar Groppe SJ 

Wenn die Offenbarungen verschwinden, verwildert das Volk 
Wohl ihm, wenn es ihre Weisungen bewahrt. 

Buch der Sprüche 29, 18 
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Ministrantenmagazin TURIBULUM 
Eine gute Initiative 

Eine Marktlücke entdeckten vor drei Jahren zwei junge Rem-
scheider, als sie feststellten, daß es für Ministranten keine Zeitung 
gibt, die über Kreuzworträtsel und Bildergeschichten weit hinaus 
geht und auch für die nicht mehr ganz jungen Meßdiener fundierte 
Informationen aus Liturgie und Kirche bietet. Ulrich Filler und 
Harry Luck gründeten so das Ministrantenmagazin TURIBULUM 
(lat. Weihrauchfaß), das Anfang 1990 zum ersten Mal erschien. 

„Wir wollen den Meßdienern etwas bieten, die nicht nur am 
Sonntag für eine Stunde im Dienst sind," erzählt Ulrich Filler, der 
als Chefredakteur die Verantwortung für den Inhalt trägt. 

TURIBULUM soll für diejenigen sein, die sich nicht damit 
begnügen zu wissen, wann sie in der Messe sitzen, knien oder 
stehen müssen, sondern auch erfahren wollen, warum sie das tun. 
Neben liturgischen Hinweisen und Beiträgen aus dem Kirchenjahr 
enthält jede Ausgabe eine Heiligengeschichte, wertvolle Buchtips 
sowie interessante Artikel über aktuelle Themen oder Glaubens-
fragen. Jedoch werden nicht nur „trockene Katechismuslehren" 
vermittelt. Abtreibung, New Age, das Turiner Grabtuch, die Wun-
der von Lourdes oder Euthanasie sind nur einige Bereiche, die in 
den letzten Ausgaben angesprochen wurden. Fragen wie „Gibt es 
den Teufel wirklich?" oder „Warum ist der Papst unfehlbar?" 
wurden behandelt. Größter Erfolg für die Redaktion war es bisher, 
den ehemaligen Präfekten der Vatikanischen Bibliothek, Alfons 
Maria Kardinal Stickler, zu einem Inerview zu gewinnen. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich das Heft inzwi-
schen etabliert. Die erste Ausgabe entstand noch in sehr einfacher 
Qualität im Eigendruck. „Damals wurden wir von bestimmten 
BDKJ-Funktionären regelrecht bekämpft," erinnert sich Harry 
Luck, der die organisatorische Planung in die Hand genommen 
hat. „Traditionelle Werte der katholischen Kirche dürfen heute 
nicht mehr vermittelt werden, sondern müssen kritisch hinterfragt 
werden," so wurde uns entgegengehalten. 

Inzwischen hat sich auch die äußere Erscheinung der Zeitung 
durch ein professionelles Druckbild dem Inhalt angepaßt. Zu 
Ulrich Filler, der sich in Bonn auf das Priesteramt vorbereitet, und 
Harry Luck, der als freier Journalist für verschiedene Zeitungen 
tätig ist, darunter auch für die Kölner Kirchenzeitung, ergänzt seit 
einem Jahr Oliver Ziemek die kleine ehrenamtliche Redaktion. 

Jedoch ohne die vielen freien Mitarbeiter und Autoren, die sich 
bereiterklärt haben, für TURIBULUM zu schreiben, könnte das 
Magazin nicht erscheinen. Bekannte Namen wie Dr. Rudolf Mi-
chael Schmitz (München) oder Prof. Dr. Joseph Schumacher 
(Freiburg) tauchten bereits im Inhaltsverzeichnis auf. 

Schon viele Pfarrer im gesamten deutschsprachigen Raum 
haben TURIBULUM entdeckt und für ihre Ministranten bestellt. 
Das 24-seitige Heft erscheint vierteljährlich im A5-Format und 
kostet im Jahresabo 9,20 DM. Bei Sammelbestellungen gibt es 
starke Ermäßigungen. Kostenlose Probehefte können angefordert 
werden bei: 
TURIBULUM; Damaschkestr. 21 a, D-5630 Remscheid 1. 

Kölner Priesterkreis 

Die nächste Versammlung ist am Montag, 18. Jan., 93 und 
dann am Montag, 8. März 93, 15.45 Uhr im 
Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer Saal 
(oberster Stock). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Skandalöse Ausstellung „Mensch Maria" 
wird weiter gezeigt 

Der Bericht von Annelie Funke „Fränkische Marienfrömmig-
keit wehrt sich" (Theologisches, Dezember 1992) zeigt den Wi-
derstand der Unterfranken gegen die von der Diözese Würzburg 
veranstaltete Ausstellung mit dem unschönen Titel „Mensch Ma-
ria" auf. Diese Ausstellung sollte von der GOTTESmutter ein 
menschlich nahes Bild zeichnen, ist aber Abbild unserer erotisch-
pervertierten Gesellschaft. Die anstößigen, teilweise schamlosen 
„Kunstwerke" waren vom 12. 9. bis 1. 11. 1992 in Würzburg zu 
sehen und sollten anschließend im Wallfahrtsort Schmerlenbach 
ausgestellt werden. Das wurde durch den Proteststurm der Gläubi-
gen verhindert. 
Leider stimmt jedoch die Aussage nicht, daß die Ausstellung 
„nicht weiter geführt . . . sondern aufgelöst wurde". 

Das „Volksblatt" vom 29. 10. 92 berichtete, die Ausstellung sei 
als „Leihgabe auch von Regensburg und Bamberg angefordert 
worden." Generalvikar Dr. Gegenfurtner von Regensburg teilte 
dem „Freundeskreis Maria Goretti e. V." am 4. 11. 1992 mit, daß 
er die Exponate in Würzburg gesehen habe. Er „werde es nie 
erlauben, daß diese Ausstellung in der Diözese Regensburg ge-
zeigt werden kann". „Anstatt schöne Mariendarstellungen auszu-
stellen, wie sie gerade bei uns im altbayrischen Raum doch in so 
herrlicher Anzahl vorhanden sind, begibt man sich auf eine Ebene, 
die gläubige Menschen kaum mehr nachvollziehen können." — 
Soweit die erfreulich klare Stellungnahme des Generalvikars. 

Leider geht es andernwärts weiter: Die „Mainpost" vom 25. 11. 
und vom 2. 12. 92 berichtet, die Exponate kämen von Ende Februar 
bis Ostern 1993 auf Schloß Wagensee, oberhalb des schweizeri-
schen Rorschach am Bodensee, anschließend ins Nürnberger Ca-
ritas-Pirckheimer-Haus (von Jesuiten geleitet, Erzdiözese Bam-
berg) und auch zum Katholischen Bildungswerk ins Frankfurter 
Dommuseum. 
Man kann nur hoffen, daß die Verantwortlichen der Diözesen jetzt 
schon einen Riegel vorschieben, wie es in Regensburg der Fall ist, 
und daß das Volk um der Ehre der MutterGOTTES willen so 
aufsteht, wie es in Unterfranken der Fall war. 

Freundeskreis Maria Goretti e. V. 
i. A. H. Bayerl 

Sehr verehrter Herr Prälat! 
Vor drei Jahren wurde ich vom Diakon unserer Gemeinde 

zunächst auf „Theologisches" hingewiesen, das ich seit dieser Zeit 
beziehe und er führte mich auch in den Priesterkreis ein. Ich 
möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken, als Laie Zugang zu 
haben zu diesen Veranstaltungen. Sowohl durch das Lesen von 
„Theologisches" als auch die Teilnahme an den Vorträgen habe 
ich für mein religiöses Leben äußerst wertvolle Anregungen erhal-
ten. Zur Zeitung möchte ich sagen, daß sie hervorragend „ge-
macht" ist, und ich Sie bewundere, daß es Ihnen immer wieder 
gelingt, Autoren zu finden, die ein profundes Wissen vermitteln 
können und die Sie uns immer wieder präsentieren bei den Zusam-
menkünften. 

Gott segne Sie und das Werk, das Sie für uns alle tun, in Treue 
zum Hl. Vater und seinen Weisungen. Wie erfrischend war doch 
der Vortrag von Herrn Pfr. Helmes beim letzten Mal. Eine Pfarrei, 
die einen solchen Pfarrer hat, ist zu beneiden. 

Mit den besten Wünschen grüßt Sie Ihr dankbarer 
Alfred Weichel, Köln 
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Lieber Herr Prälat Bökmann! 

Die Offerten Zeitung hat neben „Theologisches" zwei andere 
Beilagen, „Mariologisches" und „Apostolisches". In „Apostoli-
sches" bringt Herr Domvikar Hammer einen kurzen Artikel, einige 
Professoren seien sich über Papst und Assisi nicht ganz klar. 
Dörmann habe den Papst mißverstanden oder gar mißdeutet. Das 
Konzil und der Papst hätten das nicht gemeint, was Dörmann 
meint. Dazu meine Meinung. In die Texte des Konzils haben sich 
einige Worte „eingeschlichen", die nachher herumgedreht wur-
den. Das war von einigen Konzilsvätern so beabsichtigt. Reli-
gionsfreiheit wurde sofort zur Religionsgleichheit. (Gott hat sich 
in allen Religionen geoffenbart.) Davon sind vielleicht die meisten 
Professoren und viele Priester überzeugt. Wenn Menschen in der 
Naturreligion Wahrheiten erkennen, die von der Offenbarung 
bestätigt werden, so ist Naturreligion und Offenbarung nicht das 
Gleiche. Wenn geoffenbart, wer soll sagen, was unter den vielen 
Widersprüchen geoffenbart ist und was nicht. 

Das andere Wort Dialog! Wenn alle gleich sind, dann ist der 
Dialog Pflicht. Der Dialog kann aber keine Wahrheit feststellen. 
Beim Dialog darf ja keiner sagen, daß er die Wahrheit hat. Der 
Dialog wird ja schnell zur Dialektik. (Im Dialog gemeinsam die 
Wahrheit suchen.) Die Modernisten nehmen diesen Witz ernst. 
Viele Professoren sagen, wir sind gemeinsam auf dem Weg zur 
Wahrheit. Lessing sagt, ohne sie je zu finden. Jesus sagt nicht, 
gehet bis an die Grenzen der Erde und sucht die Wahrheit sondern, 
verkündet die Wahrheit. „Ich bin die Wahrheit und dazu in die Welt 
gekommen, daß ICH der Wahrheit Zeugnis gebe, und ihr sollt 
meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde". Normalerweise 
ist ein Dialog im Glauben gar nicht möglich und immer ergebnis-
los. 

Was haben denn unsere Missionswissenschaftler aus dem 
Lehrsatz von der Alleinheit der Religionen gemacht? Dann soll 
doch oder darf niemand von einer zur anderen Religion übertreten. 
Die Missionare müssen die Heiden nicht zu Christen machen, 
sondern zu perfekten Heiden. Einer hat behauptet, er hätte heraus-
gefunden, die Heiden hätten mit der Vorstellung und dem Namen 
Schiwa genau den wahren Gott erkannt wie wir. Wir könnten also 
mit den Heiden gemeinsam beten. Er hat den Gott Schiwa neben 
Christus auf den Altar gestellt und ist mit einem Gebet zu Schiwa 
auf den Lippen gestorben. 

Ökumene! ein suchendes Gespräch unter denen, die Christen 
sein wollen, ist denkbar aber sehr mühevoll. Wieder haben die, 
welche sich der Mühe nicht unterziehen wollen und ungeduldig 
sind, sich unter Ökumene etwas anderes vorgestellt. Weil der hl. 
Geist es bis jetzt noch nicht schaffen konnte, wollen sie es selbst 
machen. Statt Ökumene soll es Ökumenismus sein. Was nicht 
zusammengehört, soll zusammengemacht werden. Was nicht paßt, 
muß weggelassen werden. Sogar Bischöfe fordern, daß zum Sonn-
tagsgottesdienst statt hl. Messe ökumenischer Gottesdienst gehal-
ten werden soll. In einer Pfarrei wird mit Erlaubnis des Bischofs 
vorgeschrieben, daß zum Sonntagsgottesdienst Wortgottesdienst 
gehalten werden muß, obschon im Pfarrhaus nebenan ein Priester 
wohnt, der die hl. Messe feiern könnte. Es soll mit Gewalt durch-
gesetzt werden: HI. Messe, Wortgottesdienst und ökumenischer 
Gottesdienst sind alle gleich. Das ist das Modell für die Zukunt und 
muß jetzt praktiziert werden, damit es sich durchsetzt. 

Ich glaube nicht, daß Professor Dörmann manipuliert hat. Er hat 
es verstanden. Ich meine, Vertreter der Kirche sollten diese Schlag-
worte nicht in den Mund nehmen. Nicht hintennach erklären, so 
war es nicht gemeint. Entscheidend ist, wie es das Volk verstehen 
muß. 

Gerhard Wagner, Kaiserslautern 
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Wir wollen hier ein „Zeugnis" wiedergeben, das uns in einem 
Brief einer Ordensschwester, die seit über 40 Jahren in Latein-
amerika an vorderster Front in den Armenvierteln tätig ist, zuge-
gangen ist. 

„Hier fehlt es bei den allermeisten, auch Priestern und Ordens-
leuten, an einem religiösen Fundament. Was war„ wissen' sie nur 
aus zweiter und dritter Hand von Leuten, die zu wachsen meinen, 
wenn sie alles andere in den Schmutz treten. Heute abend wird eine 
unserer ‚Theologinnen' (auch eine Priesterin in spe) über Santo 
Domingo sprechen. Sie soll wiedergeben, was sie bei einer Volks-
versammlung von Kardinal Arns, Dom Angelico und u. a. deren 
beratenden Theologen über die lateinamerikanische Bischofskon-
ferenz hörte und selbst erarbeitete. . . . Diese stete Aggressivität 
gegen alles, was nicht Befreiungstheologie ist, geht mir auf die 
Nerven. Gibt es nicht schon genug Bruderkriege in der Welt? 
Müssen sie in der Kirche mit Arroganz, Zynismus und sogar mit 
blankem Haß aufeinander losgehen? In unserer Kommunität sind 
es nur die ‚Befreierinnen', die ausfallend werden. Sie haben das 
Sagen. Im Dritten Reich war es sehr ähnlich. Einige Schreihälse, 
viele Mitläufer und diejenigen, die bange sind, für rückständig 
gehalten zu werden und keinen guten Eindruck zu machen, wenn 
sie Farbe bekennen. Der Herdentrieb ist doch sehr groß bei den 
‚mündigen' Christen. 

Für ‚Theologisches' ganz herzlichen Dank! Das meiste ist mir 
aus der Seele gesprochen, erweitert den Horizont und ist ermuti-
gend. Gewiß tun die Beiträge sehr vielen gut, bei denen das Gespür 
für die Stimme Christi noch da ist (Joh. 10, 4-5)." 

Folgenden Brief betr. den Artikel „Keinerlei Mitwirkung am 
schlechthin Bösen!" (August/Sept./Okt. 92) bringen wir mit Erlaub-
nis wegen seiner zusätzlichen Klarstellungen: 

Sehr geehrte Frau Backhaus, 
Nach der Lektüre Ihrer Artikel in „Theologisches" 1992 gratuliere 
ich Ihnen zu diesen scharfsinnigen und richtigen Ausführungen. 
Zur Bekräftigung Ihrer Ansicht nur folgende Beobachtungen: 

1) Immer wieder fassen Moraltheologen den Begriff der forma-
len Mitwirkung zu eng, indem sie die absichtliche Bejahung der 
bösen Tat des Hauptwirkenden von seiten des Mitwirkenden als 
einzige Begründung der formalen Mitwirkung bezeichnen. Diese 
falsche Ansicht vertritt auch J. Reiter in Communio 1992, S. 160, 
wenn er schreibt: „Eine formelle Mitwirkung liegt vor, wenn der 
Mitwirkende die schlechte Tat des anderen bejaht, sie als solche 
will und mitvollzieht." Er unterschlägt völlig die andere Möglich-
keit, daß jemand zwar die böse Tat des anderen nicht will, aber 
etwas tut, was der andere wesentlich für die böse Tat benötigt. 
Sogar P. Häring bringt in FREI IN CHRISTUS Bd. 2. S. 458 noch 
die volle Begriffsbestimmung der formalen Mitwirkung. 

2) Ich kann nicht zustimmen, wenn Spaemann in Communio 
161-166 sehr zwischen der Beratung und der Ausstellung des 
Beratungsscheins unterscheidet, die Beratung als entfernte mate-
rielle Mitwirkung, die Ausstellung des Beratungsscheins dagegen 
als formelle Mitwirkung bezeichnet. Ist es nicht so, daß die Kirche 
durch die Beratung im Rahmen des staatlichen Gesetzes bei der 
Verwirklichung dieses Gesetzes mitwirkt, dieses Gesetz damit 
annimmt, das die Abtreibung ermöglicht? Dieser Sachverhalt wird 
nicht entscheidend dadurch umgestoßen, daß die Absicht der 
Beraterin im konkreten Fall darauf zielt, die Frau zum Ja zu ihrem 
Kind zu bewegen. Es erscheint inkonsequent, wenn z. B. Kardinal 
Döpfner immer wieder erklärte „Wir werden uns mit diesem 
Gesetz niemals abfinden", dann aber die Arbeit im Rahmen dieses 
Gesetzes erlaubt wurde. 

Kirchliche Beratung müßte völlig außerhalb des staatlichen 
Gesetzes, das (unter gewissen Bedingungen) Abtreibung straffrei 
stellt, erfolgen. 

Prof. Dr. P. Anselm Günthör OSB, Weingarten 
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Hochwürdiger, verehrter Monsignore! 
In der Nr. 12 (Dez. 1992) von „Apostolisches" befaßt sich 

Domvikar i. R. Heinrich Hammer äußerst kritisch mit meiner 
ausführlichen Rezension des Werkes von Prof. Dr. Johannes 
Dörmann: „Der theologische Weg Johannes Pauls II. zum Weltge-
betstag der Religionen in Assisi" Zweiter Band, Erster Teil. Zu 
meinem — ich muß schon sagen — äußersten Befremden betont er 
dabei, das von mir rezensierte Buch von Prof. Dörmann gar nicht 
gelesen zu haben und gibt als Begründung dafür an: „Warum auch? 
Ich habe keine Zeit dafür" (a. a. 0. S. 4). In meiner jahrzehntelan-
gen publizistischen Praxis habe ich noch nie erlebt, daß jemand 
eine Rezension verreißt, ja sozusagen eine Gegenrezension schreibt 
und das betr. Werk gar nicht gelesen hat. 

Zur Sache sei nur nochmals angemerkt, daß der katholische 
Christ zum Gehorsam gegenüber der Lehrtradition der Kirche und 
dem lebendigen Lehramt selbstverständlich verpflichtet ist. Damit 
ist auch das Recht zur kritischen theologischen Nachfrage gege-
ben, wenn ein Geschehen wie das von Assisi und die Tendenzen, 
die zu ihm hinführen, erkennbar vom überlieferten Selbstverständ-
nis der Kirche, lehramtlichen Äußerungen früherer Päpste von 
hoher Verbindlichkeit usw. abweichen. Zum mindesten muß es 
erlaubt sein, in sorgfältiger theologischer Arbeit und aus dem 
Geiste des sentire cum ecclesia heraus die Frage zu stellen, ob eine 
solche Diskrepanz besteht und wie sie zu erklären ist. 

Prof. Dr. Walter Hoeres, Frankfurt 

Wenn jedes Jahr einige hunderttausend Kinder des eigenen 
Volkes mit staatlicher Beihilfe gezielt getötet werden (ohne Asyl-
verfahren und ohne Rechtswegegarantie), dann brauchen wir uns 
nicht zu wundern, wenn bei vielen Zeitgenossen das Gespür für die 
Würde und Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen mehr und 
mehr verlorengeht. So schleichen sich rücksichtslose Denk- und 
Verhaltensmuster ein, die instinktiv auch gegenüber Fremden 
Anwendung finden, sobald diese nicht ins eigene Konzept passen. 

Die staatliche Mitwirkung bei der massenhaften Abtreibung 
bewirkt den Abbau moralischer Hemmschwellen und ist deshalb 
auch eine Wegbereitung für eine weitere Barbarei. 

Der übertriebene Subjektivismus und die überzogene Liberali-
tät in der Gesetzgebung sind nicht nur in diesem Fall eine wesent-
liche Mitursache der gegenwärtigen Probleme und Gefahren. 
Moralische Appelle werden da nicht viel ändern, wenn wir nicht 
bereit sind, unsere Gesetze zu ändern. 

Diakon Harry Haitz, München 

Das Leben blüht 

Laß den Schnee aus deinem Wolkenschloß 
fallen, Herr, und hüll uns gnädig ein! 
Laß uns stumm und dir gehorsam sein 
und uns schweigen und uns horchen bloß. 

Denn wir leben unser Leben nicht. 
Aus der Ahnenferne kommt es her. 
Denken wir's, wird uns der Atem schwer. 
Wir verglimmen wie ein Weihnachtslicht. 

Aber horch: auf einmal klingt ein Lied! 
Kinderstimmen singen durch die Nacht! 
Und wir wissen es: das Leben wacht! 
Und wir fühlen es: das Leben blüht! 

HERMANN CLAUDIUS 
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Schielende Offenheit 

ARMA PACIS FULCRA 

Mit Recht und mit großer Eindringlichkeit haben sich die Kir-
chen an den öffentlichen Demonstrationen beteiligt, die bundesweit 
als Protest, ja als Aufschrei gegen die widerlichen Überfälle auf 
Asylanten stattfanden und von den christlichen Gemeinschaften 
häufig als ökumenische Bußgänge veranstaltet wurden. Und doch 
bleibt ein scharfes Unbehagen, welches sich auf die Erkenntnis 
stützt, daß die Kirche die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist und 
daher nicht und niemals das Recht hat, in der Öffentlichkeit einäugig 
aufzutreten, ja so, als wäre sie auf dem einen Auge blind! 

• Zunächst einmal traten die Demonstrationen eindeutig mit 
dem falschen Etikett auf den Plan, und so etwas ist niemals ein 
Zufall oder gar eine Panne. Denn von „Ausländerhaß" als einem 
wirklich bedrohlichen, allgemeinen Phänomen kann im Deutsch-
land von 1992 und 1993 in gar keiner Weise die Rede sein und von 
der Mentalität selbst von tausend rechtsradikalen potentiellen 
Verbrechern Rückschlüsse auf die Geistesverfassung in der Bun-
desrepublik zu ziehen, ist selbst eine Unredlichkeit, die durch 
nichts zu rechtfertigen ist. Die Leute haben nur Angst, daß unsere 
ohnehin schon überlastete Wirtschaft die in geometrischer Pro-
gression anwachsenden Asylantenströme nicht mehr verkraften 
kann, und diese Angst ist nicht nur verständlich, sondern ange-
sichts der jahrelangen Unfähigkeit der Politiker, das Problem in 
Griff zu bekommen, auch völlig legitim. Und das sollte man vor 
allem auch unseren ausländischen Freunden klarmachen, die ih-
rerseits keineswegs bereit sind, die gleiche Fülle von Asylanten 
aufzunehmen, die die Bundesrepublik nun schon seit Jahren und 
durchaus optimal versorgt. 

— Leider haben die Kirchen diese legitime Angst vor der 
Asylantenflut jahrelang nicht ernst genommen, sondern uns sogar 
auszureden versucht. Noch sind uns die bischöflichen Mahnungen 
im Ohr, wir dürften als „reiches Land" uns den notleidenden 
Einwanderern nicht verschließen, und wieder entstand in der 
Öffentlichkeit der verheerende Eindruck, daß die geistlichen Her-
ren, frei von jeder politischen Verantwortung und wirtschaftlicher 
Sachkenntnis und frei nach dem salbungsvollen Wort: „der Herr-
gott wird's schon richten!", gut reden haben, während die Politiker 
und die bis zur Halskrause mit Steuern eingedeckte Wirtschaft die 
Misere auszubaden haben. Nachdem nun das Kind in den Brunnen 
gefallen ist und das Problem katastrophale Ausmaße angenommen 
hat, sind die offiziellen kirchlichen Verlautbarungen freilich diffe-
renzierter geworden. Man hält an der individuellen Prüfung des 
Asylbegehrens fest, tritt aber durchaus für eine Drosselung des 
Asylantenstromes ein. Doch für das Fußvolk, die Fülle linker 
Schwarmgeister, die heute unter den Jungtheologen und kirchli-
chen Verbandsfunktionären ihre Vision einer multikulturellen 
Gesellschaft ä la Cohn-Bendit hätscheln, dient der angebliche 
„Ausländerhaß" als Alibi, um nunmehr erst recht und lautstärker 
denn je die totale Öffnung für die Asylanten zu propagieren. 

• Und damit sind wir schon bei einem weiteren, weit wesent-
licheren Grund unseres Unbehagens an den kirchlichen Bußgän-
gen, der in der Tat weit über das völlig unangebrachte, ja ungerech-
te Totschlagwort vom „Ausländerhaß in der Bundesrepublik" 
hinausgeht. Von Anfang an stand die veröffentlichte politische 
Moral im Nachkriegsdeutschland unter dem Stigma einer tiefgrei-
fenden Verlogenheit und an diesem widerwärtigen Schauspiel 
politischer, ja moralischer Einäugigkeit sollten sich kirchliche 
Instanzen nie und nimmer beteiligen! Von Anfang wurde uns von 
den Wortführern der öffentlichen Meinung versichert, die Gefahr 
für die Demokratie komme von rechts, und während man die 
vergangenen Greuel des unseligen Dritten Reiches beschrieb, ging 
man über die anhaltenden Greuel im Ostblock mit verlegenem 
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Schweigen oder mit kurzen Anmerkungen hinweg. Man erinnere 
sich nur an die umstandslose Indifferenz, mit der die entsetzliche 
Kirchenverfolgung in den kommunistischen Ländern nach dem 
Kriege von der linksliberalen Presse der freien Welt übergangen 
wurde. Willy Brandt, Idol und Gallionsfigur der veröffentlichten 
Meinung der freien Welt, ließ sich in Oreanda mit Breschnew 
zusammen, einer der übelsten Unterdrückerfiguren der nachstali-
nistischen Ära, in der Badehose fotografieren. Der linken Wall-
fahrten in den Kreml war kein Ende: von denen zu Honecker, 
dessen führende Rolle bei den Mauermorden und der Terrorisie-
rung der DDR auch schon damals bekannt war, ganz zu schweigen! 

— Gerechterweise muß angemerkt werden, daß sich die katho-
lische Kirche dieser linkslastigen Einäugigkeit lange Zeit mit der 
größten Entschiedenheit widersetzt hat und den Kommunismus, 
der sich vom Nationalsozialismus höchstens durch die Anzahl der 
Morde unterschied, mit aller Schärfe anprangerte. Man denke nur 
an die erhabene Gestalt Pius XII. und seine kompromißlosen 
Verurteilungen des Kommunismus, bei denen er sich von der 
apodiktischen Feststellung seines Vorgängers Pius XI. in „Divini 
Redemptoris" leiten ließ: „Der Kommunismus ist in sich schlecht". 
(Um so unbegreiflicher ist es, daß Mary Ball Martinez in ihrem 
sonst sehr materialreichen Buch „Die Unterminierung der katho-
lischen Kirche", Verlag Anton Schmid 1992, glaubt, ausgerechnet 
Pius XII. politische Linkslastigkeit vorwerfen zu müssen.) 

— Doch nach dem Konzil und im Klima der allgemeinen Auf-
weichung, die man auch im politischen Bereich als Neuorientie-
rung zu umschreiben liebte, änderte sich auch hier das Blatt in 
atemberaubender, Spitze und Basis gleichermaßen umfassender 
Schnelligkeit. Dabei denken wir noch nicht einmal an die neue 
Ostpolitik Casarolis, deren Notwendigkeit oder Angemessenheit 
hier nicht zu diskutieren ist, sondern an deren mehr als peinliche 
Begleitumstände, wie etwa an die Behandlung, die dem rechtmä-
ßigen Primas von Ungarn Kardinal Mindszenty nach seiner vom 
Heiligen Stuhl erzwungenen Emigration von eben diesem Heili-
gen Stuhl zuteil wurde und sich bis über seinen Tod hinaus 
fortsetzte. Der Nuntius Opilio Rossi — obzwar im nahen Wien — 
erschien zur Beerdigung des erlauchten Märtyrers im nahen Ma-
riazell nicht, was den bekannten jüdischen Publizisten William S. 
Schlamm dazu veranlaßte, in der „Zeitbühne" zuschreiben: „Möge 
der verratene Kardinal am Throne Gottes für Paul VI. bitten. Er 
wird es nötig haben!" D a s war auch die Zeit, als sich die 
Paulusgesellschaft daran machte, mit Hilfe von Karl Rahner und 
anderen progressiven Theologen in Karlsbad und Herrenchiemsee 
einen öffentlichen Dialog mit den Kommunisten über — man höre 
und staune noch jetzt! — die Grundlagen eines gemeinsamen 
Hunmanismus zu führen. 

• Doch wir wollen dieses Tagebuch voller Peinlichkeiten nicht 
noch weiter aufblättern, nicht die Frage stellen, wo die öffentliche 
Moral und der flammende Protest der kirchlichen Protestanten 
vom Dienst in den sechziger Jahren blieb, als das Weichbild 
unserer Städte immer und immer wieder von linksradikalen Chao-
ten verwüstet wurde, als Professoren an den Hochschulen von 
Linksradikalen buchstäblich in den Selbstmord getrieben wurden, 
bis sich die Szene schließlich in den Morden an Buback, Ponto, 
Schleyer und in unseren Tagen an Herrhausen entlud. Wo waren da 
die kirchlichen Bußgänger? In Freiburg haben sie anläßlich des 
Golfkrieges unter wesentlicher und erkennbarer Beteiligung ka-
tholischer Jugend und kirchennaher Verbände in solchen Scharen 
demonstriert, daß der Verfasser dieser Zeilen nicht zum Bahnhof 
durchkommen konnte. Und wo sind die katholischen Heerscharen 
geblieben, als man den Kroaten den Garaus gemacht hat — vom 
Völkermord in Bosnien ganz zu schweigen? 

Man konnte sich ja noch nicht einmal einigen, geschlossen und 
wirksam gegen die Tötung der Wehrlosesten unter den Wehrlosen, 
der Kinder im Mutterleib zu demonstrieren! Und wo schon von 
Bußgängen als offensichtlich doch geistlichen Veranstaltungen 
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die Rede ist: wäre es nicht schon längst angebracht, solche Bußübun-
gen in erster Linie i n der Kirche und i n den Kirchen zu 
veranstalten, um vor dem eucharistischen Heiland um Verzeihung 
und Erbarmen für die unzähligen Verunehrungen zu bitten, die 
man ihm seit dem Schwund des Glaubens an seine wahre und 
wirkliche Gegenwart im Sakrament des Altares immer wieder 
durch die vielen unseligen Liturgiespektakel und die wegwerfen-
de, ehrfurchtslose Art des Kommunionempfanges angetan hat und 
immer noch antut! 

— Die Frage, was das eine, nämlich die politische Einäugigkeit, 
mit dem anderen, nämlich der Indifferenz zu tun hat, mit der der 
lästerliche Umgang mit dem Allerheiligsten heute hingenommen 
wird, läßt sich leicht beantworten. Die zahlreichen kirchlichen 
Verlautbarungen zu Jugend- oder Frauenfragen etwa im Heimat-
bistum des Verfassers oder eben zu solchen Fragen wie dem 
Ausländer- und Asylantenproblem wären glaubwürdiger, wenn 
sich ihre Verfasser wieder auf ihre ureigentliche und erste Aufgabe 
besinnen würden, Lehrer, Hirten und Bewahrer des katholischen 
Glaubens zu sein — und er ist ja in erster Linie im Altarssakrament 
greifbar und gegenwärtig. Denn nur diese ureigene Zuständigkeit 
als Lehrer und Hirten des Glaubens mag den Bischöfen auch ein 
gewisses Maß an Ansehen und Gehör sichern, wenn es um politi-
sche Grundsatzfragen geht. 

Man erinnere sich nur an das große Echo, das die jüngsten 
Verlautbarungen des Eichstätter Bischofs Braun zum Geheimnis 
der Eucharistie und zum würdigen Kommunionempfang gehabt 
haben. Denn es genügt heute nicht mehr, von Zeit zu Zeit und 
meistens nur sehr gelegentlich auf die Notwendigkeit des würdi-
gen Kommunionempfanges hinzuweisen. In diesem kirchenge-
schichtlichen Augenblick, in dem das Bewußtsein der Realpräsenz 
Christi in der Eucharistie, dieses Herzstück unseres Glaubens, 
rapide im Schwinden begriffen ist, ist es vielmehr dringend not-
wendig, im Sinne der berühmten Enzyklika Papst Pauls VI. „My-
sterium fidei" immer wieder auf die Tatsache und das Geheimnis 
der Wesensverwandlung hinzuweisen, aus dessen Annahme die 
würdige Feier der göttlichen Liturgie und der würdige Kommunion-
empfang logischerweise resultieren. 

• Mit dem Hinweis auf den schwindenden Sinn für die Wahr-
heit im allgemeinen und die Glaubenswahrheit im besonderen sind 
wir schon bei dem dritten Grund für das Unbehagen an den 
Demonstrationen gegen den sogenannten Ausländerhaß ange-
langt. Seit dem Beginn des Terrors gegen die Asylantenheime hat 
ein wahrer Paroxysmus der „Offenheit" die kirchlichen Medien 
erfaßt. Will man ihnen Glauben schenken, dann ist Christus 
gekommen, um uns zur Offenheit aufzufordern, zur Mitmensch-
lichkeit und Toleranz und immer noch mehr Toleranz, zum Nie-
derreißen aller Mauern und dazu, uns vor Rassen- und anderen 
Diskriminierungen zu warnen: die der Frauen nicht zu vergessen! 
Mit „Offenheit" hat das auch insofern zu tun, als die Redakteure 
der Kirchenzeitungen und der übrigen Blätter im kirchlichen 
Raum in der Tat offene Türen einrennen, denn wer von ihren treuen 
Lesern wird schon mit dem Gedanken spielen, Farbige wegen ihrer 
Hautfarbe zu diskriminieren oder gar in Ausländerhaß zu erglim-
men! 

Der Leser solcher gehäufter und auf engstem Raum massierter 
Parolen fühlt sich in eine Freimaurerloge versetzt und nicht in das 
Neue Testament, in dem es heißt: „Gehet hin in alle Welt und 
predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich 
taufen läßt, wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, wird 
verdammt werden." Man verzeihe die Assoziationen, aber sie 
stellen sich zwangsläufig ein, nämlich: menschheitsverbrüdernde, 
allumschlingende Offenheit und schrankenlose Toleranz waren 
und sind ja die höchsten Werte der Freimaurer! Längst hat übrigens 
die Forderung nach dem „offenen Gespräch" in der Kirche die 
nach dem „echten" ersetzt, welche den unmittelbar nach dem 
Konzil einsetzenden Dialogfetischismus markierte: so als wäre es 
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unter anständigen Menschen nicht eine Selbstverständlichkeit, 
zugleich „offen" und „echt" miteinander zu sprechen. (Vgl. neuer-
dings die Forderung des Freisinger Pastoralen Forums nach dem 
„offenen Gespräch" mit kirchlichen Gruppen und Verbänden.) 

— Die Verbindung der Warnung vor dem Ausländerhaß und der 
sich überschlagenden und schon dadurch unerleuchteten Forde-
rung nach Offenheit beruht auf der unkritischen Übernahme des 
kritischen Rationalismus in katholisches Denken, die der Kirche 
auch in den vergangenen Jahren schon unendlich geschadet hat. 
Bekanntlich vertritt Karl R. Popper, der Vater des kritischen 
Rationalismus, in seinem Werk über „die offene Gesellschaft und 
ihre Feinde" die These, alle Philosophien und Weltanschauungen, 
die von der Existenz ewiger Wahrheiten ausgingen, neigten damit 
eo ipso zur Intoleranz, ja dazu, faschistische oder andere totalitäre 
Staats- und Gesellschaftsformen zu begünstigen und seien so nicht 
geeignet, als geistige Grundlagen der modernen, freiheitlichen 
und pluralistischen Gesellschaft zu dienen. Übersehen wird, daß 
auch diese Gesellschaft auf der Anerkennung der unantastbaren 
Würde des Menschen beruht: einer ebenfalls unverzichtbaren und 
zeitlosen Wahrheit, auf deren Anerkennung keine humane Gesell-
schaft verzichten kann. Übersehen wird weiter — und d a s ist für 
eine Philosophie, die sich als kritischer „Rationalismus" versteht, 
eigentlich erstaunlich! —, daß der bloße Konsens darüber, den 
Menschen eine unverzichtbare Würde zuzubilligen, nicht genügt, 
sondern daß wir wissen wollen und wissen müssen, warum gerade 
der Mensch eine solche unantastbare Würde besitzt und wie sie in 
seiner Natur verankert ist. Nur dann wäre eine solche Wahrheit und 
Forderung tragfähig genug, die auseinanderstrebende Gesellschaft 
von heute zu stützen. Aber diese Wahrheit können und wollen die 
liberalen Aufklärer und ihre Erben, die kritischen Rationalisten, 
nicht mehr begründen! 

• Machen wir darauf die Probe für unser Problem, so ist es 
nicht ein „zuviel", sondern ein „zuwenig" an Glauben und fester 
weltanschaulicher Bindung, das den Links- und Rechtsradikalis-
mus unserer Tage ermöglicht. Man braucht nur die große, im 
Christiana-Verlag erschienene Untersuchung von Georg May über 
den Kirchenkampf im Dritten Reich zu lesen, um zu sehen, daß die 
viel stärker im Glauben verwurzelten Katholiken damals weit 
widerstandsfähiger gegen den braunen Bazillus gewesen sind als 
die im allgemeinen wesentlich liberaleren und aufgeklärten Prote-
stanten. Und eine weitere Konsequenz wäre natürlich die, daß nur 
ein starker, wehrhafter Staat mit dem Radikalismus fertig werden 
kann. Hier besteht die Kritik des Auslandes und auch der jüdischen 
Verbände völlig zu Recht. Aber es waren ja keine glaubenstreuen 
Katholiken und auch nicht die „bösen Konservativen", die uns die 
Justizreform gebracht haben, die jeden Schläger und Aufrührer 
nach Feststellung seiner Personalien allsogleich wieder entläßt, 
sondern wiederum die linksliberalen Aufklärer, für die Offenheit 
und Toleranz die höchsten aller Werte sind. D a s herauszustellen 
hätte den kirchlichen Medien nach dem Verbrechen in Mölln und 
den übrigen Greueltaten von rechts und von links wohl angestan-
den! 

— Sehen wir von dem politischen oder äußeren Anlaß einmal 
ab, dann ist die Forderung nach immer noch mehr Offenheit und 
Toleranz um so grotesker, als diese im Innenraum der Kirche 
zunehmend weniger geübt wird. Wer heute im Verdacht steht, 
„fundamentalistisch" noch an allem festzuhalten, was die kirchli-
che Tradition stets als unverbrüchlich gelehrt hat, wird sowohl 
angegriffen wie auch ausgegrenzt, da er in den kirchlichen Medien 
nicht oder nur als negative Kontrastfigur zu Wort kommen kann. 
Er ist kein gern gesehener Gast katholischer Akademien, die doch 
ansonsten so verschiedenartige und buntfarbige Gäste in ihren 
Mauern haben: wahrhaftig nicht! Dabei muß er noch ängstlich 
darauf bedacht sein, nicht in den Ruch des Lefebvre-Sympathisan-
ten oder gar Lefebvrianers zu kommen. Ist er Laie und solcherma-
ßen abgestempelt, dann wird ihm das wenig ausmachen — es sei 
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denn, er sei im Kirchendienst. Ist er aber Priester oder gar Ordens-
mann, dann sieht er sich oft erbarmungslos angeprangert, ausge-
grenzt, pensioniert, abgeschoben — und d a s seitens einer Kirche, 
die sich nicht geniert, sich immer wieder mit den Muslimen zu 
verbrüdern, obwohl diese doch ohne jede Offenheit unsere christ-
lichen Glaubensbrüder erbarmungslos verfolgen, beispielsweise 
zur Zeit besonders die Kopten in Ägypten! 

— Offenheit? Wie stimmt es mit ihr zusammen, daß der Verfas- 
ser dieser Zeilen immer wieder Besuche von Seminaristen, von 
Priesteramtskandidaten also, bekommt, die durchaus auf dem 
Boden des Konzils stehen und keine Lefebvrianer sind, sich aber 
wegen ihrer Treue zur Tradition, ihrem Bestehen auf der Notwen- 
digkeit einer würdigen Feier des Gottesdienstes, ihrem Eifer für 
die Gottesmutter und vor allem für den Rosenkranz immer neuen 
Schwierigkeiten seitens der Seminarleitung ausgesetzt sehen, die 
regelmäßig in den inzwischen schon standardisierten und in gar 
keiner Weise nachprüfbaren Vorwurf münden, sie seien nicht 
kommunikationsfähig genug. Offenheit und Toleranz? Aber die 
Toleranz, die uns heute mit einer derart aufdringlichen Penetranz 
angedient wird, ist ebensowenig eine Tugend wie die, welche 
Lessings „Nathan, der Weise" preist. Sie ist Gleichgültigkeit 
gegenüber der Wahrheit. Und gegenüber dem Taufbefehl Christi. 

Walter Hoeres 

WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Bruder Georg von Augsburg 

* 25. 11. 1696 zu Pfronten-Kreuzegg (Allgäu) 
t 7. 10. 1762 zu Rom 

Als der Vater starb und kein Priester zur Stelle war, betete bei 
der Ratlosigkeit der Umstehenden der Zwölfjährige Reue und Leid 
vor. Als die Mutter wieder heiratete, begannen für ihn schwere 
Jahre. Als Bäckergeselle wanderte Bruder Georg 1718 nach Rom 
und trat 1724 bei den Kapuzinern ein. Er wurde nach der schwäbi- 

Stich von Joh. Anton Faldoni 1690-1770. 

schen Hauptstadt zubenannt. Zum Sammelbruder bestellt, war 
Georg in Rom bald eine populäre Persönlichkeit. Er ging zum 
Papst, um sich die Gnade zu erbitten, die Kranken, zu denen er 
dauernd gerufen wurde, mit seinem Kruzifixe segnen und den 
Sterbenden einen vollkommenen Ablaß spenden zu dürfen. Kle-
mens XIII. antwortete ihm: „Nicht bloß die Kranken darfst du 
segnen, sondern auch die Gesunden. Sag ihnen, sie sollten ihre 
Sünden bereuen und für die Anliegen der Kirche beten, dann 
werden sie auch den vollkommenen Ablaß gewinnen." 
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