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PROF. DR. WILHELM NYSSEN 

Katholisches Priestertum in der Krise 

Unter diesem Thema soll der Versuch gemacht werden, die Lage, 
in der wir uns befinden, auch wenn sie gespalten ist, redlich aufzu-
decken und zu benennen, ohne daß jemand voreilig angeklagt 
wird. Zugleich wird die Frage nach einem neuen Weg, nach einer 
neuen Innewerdung des priesterlichen Daseins und seines Vollzu-
ges als Lebensgestalt des Einzelnen gestellt und als Antwort ein 
Modell gewagt. 

• Der tiefste Grund einer Krise des Priestertums unserer Kirche 
kommt nicht von außen, sondern von innen. Während wir in den 
vergangenen Jahrhunderten im Weihesakrament des „Ordo" und 
seines unauslöschlichen Charakters die Inbesitznahme des Einzel-

323 nen, der sich hinzugeben bereit ist, als die Grundlage jeder sakra- 
mentalen Vergegenwärtigung der Erlösung in der Kirche ansahen, 

329 wurde im 2. Vatikanum das Bischofsamt seiner historischen und 
hierarchischen Gestalt nach so ungewöhnlich herausgestellt, daß 
das Priesteramt nur noch in der nebengeordneten Rolle als Beauf-

331 tragung und Dienst am Bischofsamt hervortrat. Wenngleich man 
338 die Weihe, den „Ordo", nicht leugnete, so trat sie doch praktisch 

nur als bischöfliche Beauftragung hervor, natürlich genugsam mit 
moralischen Appellen zur Treue und Beständigkeit versehen. 

Die ungewöhnlich hohe Zahl der Laisierungen von Priestern 

339 auf der ganzen Welt unmittelbar nach dem Konzil und die rasche 
Form ihrer römischen Sanktionierung hat gewiß eine wichtige 

341 Ursache in dem allgemeinen Säkularisierungsprozeß, der sich ja 
auch in der Kirche abspielte. 

Man leugnet zwar den „Ordo" nicht, aber man hat ein Unbeha-
gen und möchte seine Konsequenz durch „biblisches Hinterfra-
gen" abbauen; insbesondere will man die in der Kirchengeschichte 
gewachsenen Strukturen abschwächen, wenn nicht sogar umän-
dern oder durch ein neues Verstehen vergessen machen. Diese 
merkwürdige Wendung, die sich seit dem 2. Vatikanum nahezu 
lautlos vollzog und sicher ein bedeutsames Zeichen einer inner- 

351 kirchlichen Geschichtslosigkeit letztlich aufgrund des grassieren- 

352 den verspäteten Rationalismus darstellt, hat in der Kirche unabseh-
bare Folgen. 

• Der Gesichtspunkt, daß ein totales Opfer auch in einem tota-
len Sinn stehen muß, ist auf schleichendem Wege außer Kurs gera-
ten. Man nennt nicht gerne mehr das Wort Priester, geschweige 
denn das Wort Opfer. Wenn man überhaupt noch „Priester" sagt, 
dann verbindet man dieses Wort mit einer offiziellen Aufgabe, 
etwa „Koordinator der Gemeindecharismen", „Gemeindeleiter", 
„Gemeindevorsteher" oder sogar „Gemeindeleitung". Priestertum 
will offensichtlich nur funktional verstanden werden. Man sagt 
daher auch kaum mehr „Priestertum", sondern nur noch: „priester-
licher Dienst". 

Nachdem man in der lateinischen Kirche ohne sichtbaren 
Grund (und ohne auch nur ein einziges Mal nach dem liturgischen 
Vollzug der Kirchen des Ostens zu fragen) den Altar um 180 Grad 
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gedreht und zum Gemeindetisch oder Volksaltar erklärt hat, wird 
der Priester zum Gemeindevorsteher, der die Gemeindeversamm-
lung, genannt Eucharistiefeier, von diesem Tisch aus leitet. Damit 
ist auch äußerlich der „Ordo" in einem fast protestantischen Ver-
ständnis zur Ordination geworden. 

• Zur Frage des Priestermangels, der ein normales Gemeinde-
leben und eine reguläre Seelsorge in Frage stellt: 

So verdächtig uns hier die Worte „normal" und „regulär" 
erscheinen, so zeigt sich vor allem ein pastoraler Utilitarismus, der 
ganz auf das Funktionale, auf einen sichtbaren Vollzug des kirchli-
chen Lebens ausgerichtet ist. Dieser Utilitarismus geht so weit, daß 
in der Konsequenz behauptet wird: „In dem Augenblick. wo eine 
genügend große Zahl von Religionslehrern, Pastoralreferenten, 
Priestern (sic!), Theologieprofessoren und Bischöfen in der Nach-
folge Jesu lebten, könnte das Zölibatsgesetz als mahnendes Zei-
chen fallen: Es wäre einfach überflüssig." 

Aus einer solchen Darlegung, die heute von vielen Theologen 
als einzig konsequent und richtig angenommen und auf den Kathe-
dern der Theologie ja auch als Lehre verkündet wird, zeigt sich, in 
welcher Weise man sich aus dem Geschichtsweg der abendländi-
schen Kirche herausbegeben hat und nun darangeht, rationalein-
sichtig und pastoral-klug einen Weg aus Nützlichkeitserwägungen 
aufzuzeigen. Natürlich kann eine so lautlose Wendung nur dann 
vor sich gehen, wenn man sich des bisherigen Weges und seiner 
Verpflichtung nicht mehr deutlich bewußt ist oder sogar glaubt, ihn 
nicht mehr ernst nehmen zu können. Über Nacht erscheint dann 
allen als der einzig gültige Weg, der in Zukunft Bestand haben 
wird, der historisch-kritisch geprüfte, den man vor aller Öffentlich-
keit zugleich als den wirklich ganz entmythologisierten bekannt-
gibt. 

Zur Frage der Bibelübersetzung 
Ein maßgebliches Gutachten über die neue sogenannte „Ein-

heitsübersetzung" der Heiligen Schrift charakterisiert diesen Über-
setzungsprozeß in äußerster Schärfe als „Revolution durch Spra-
che"; d. h. eine total dem Zeitstil angepaßte Neuübersetzung, die 
durch Simplizität allem enträt, was Sprache zur Sprache macht, 
läßt das Bisherige, das „alle im Ohre hatten" einfach vergessen und 
brandmarkt es sogar als das Ungenaue und Altertümliche. 

• Entsprechend kann man hier, auf diesem anderen Sektor 
sagen: „Revolution durch Vergessen". Man läßt die bisherigen 
Übersetzungen einfach in einem Vergessensprozeß verschwinden, 
indem man vorgibt, daß wir heute den kritischen Weg zu gehen 
haben, der sich von allem zu trennen hat, was nicht unter gegenwär-
tig rationalen Kriterien bestehen kann. Man fragt sich verzweifelt, 
wie eine solche abgründige Vergegenwärtigung durch bläßliche 
Pastoralintentionen über Nacht außer Kurs gesetzt werden konnte, 
und kann nur betroffen feststellen: durch die Tragik des Vergessens 
infolge eines rationalistischen Konzeptes, das die tragenden Kräfte 
der Geschichte nicht mehr in den Blick nahm, vielleicht sogar gänz-
lich unfähig war, das zu tun. 

Wir töricht und im katholischen Sinne unkirchlich ist das 
Gerede von Gemeindeleitung, Gemeindeleiter oder Gemeindevor-
steher. besonders in Hinsicht auf die Feier der Eucharistie, da es 
doch nur den einen Gemeindevorsteher gibt, den Menschensohn, 
der den Priester im Auftrag seines Bischofs zum Stellvertreter beru-
fen hat. Inzwischen sind jedoch die neugewählten Worte längst 
Mode geworden und haben begonnen, sich einzubürgern. Die 
Revolution des Vergessens hat schon lange ihren Anfang genom-
men und wirkt sich nun fortwährend gerade am Ort des Heiligsten, 
das der Kirche anbefohlen ist, einebnend und verflachend aus. 

• Wie viele Priester gibt es bereits, die das Geheimnis der Eucha-
ristie nicht mehr als Geheimnis, geschweige denn als Wesensver-
wandlung betrachten. Sie haben dem überlieferten Glauben keines-
wegs abgeschworen, sie sind aber der festen Ansicht, daß viele 
Grundelemente dieses Glaubens unzeitgemäß geworden sind und 
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heute so ausgelegt werden müssen, daß man sie aus natürlicher Ein-
sicht verstehen kann. Eucharistie ist nicht Wesensverwandlung, 
sondern Zeichen unserer Gemeinsamkeit im Menschensohn Jesus. 
in dem wir versammelt sind, so hört man es schon von den 
Dächern rufen. Welcher Bischof widersteht da oder widerspricht 
im konkreten Einzelfall? Ist es nicht sogar letztlich konsequent, 
daß der Priester, wenn man ihn nur zum Gemeinde- oder Euchari-
stievorstand erklärt, so denken muß? 

— Auch die gepriesene Konzelebration der Priester trägt durch 
ihre zur Schau gestellte Gemeinsamkeit viele Elemente der Eineb-
nung in sich, auch in Hinsicht auf die bis ins letzte würdig zu voll-
ziehende Feier. Warum hat man sich hier nicht ein einziges Mal des 
christlichen Ostens erinnert, bei dessen Liturgie die Priester zwar 
den Altar umstehen, aber nur einer der Stellvertreter ist, weil dies 
im Sinne des Herrn ja auch nur einer sein kann? Die alte Kirche 
würde streng sagen: Vergemeinschaftung ist Verflachung, gerade 
am Ort des Heiligsten. Niemals kann der Dienst des Altares verge-
meinschaftet werden. 

— Welch eine unglückselige Rolle spielen weithin die Kommu-
nionhelfer, vor allem, wenn sie in Zivil auftreten, während die Prie-
ster am Altar oftmals abwartend die Daumen drehen. Die alte 
Regel lautete, daß der das Opfer Feiernde auch immer der Austei-
lende ist. Beteiligung an der Austeilung dieses Geheimnisses darf 
es nur unter höchster Aussonderung, niemals aus zur Schau gestell-
ter Privilegierung geben, und warum redet man gerade hier immer 
von Eile, wo doch alles ein Verweilen gebietet? Wenn man bisher 
im Studium der Theologie einen langen und auch schweren Weg 
durch Jahre hindurch gehen mußte, bis sich dann in der Weihe zum 
Diakon ein erstes Tor in die unmittelbare Nähe zur Heiligen Eucha-
ristie auftat, dann darf eine solche Nähe doch nicht durch Küster, 
Helfer oder Jugendliche eilig vorweggenommen werden. Auch 
hier werden die Folgen unabsehbar sein. 

Schon längst ist im Bewußtsein von vielen Gläubigen und sogar 
vielen Priestern die Auffassung verbreitet, daß man das Priester-
tum nicht mehr so ernst nehmen darf. Wenn die Laien schon predi-
gen und die Kommunion austeilen dürfen, werden sie auch bald 
die Eucharistie allein feiern können. Kraft ihrer Taufe wählen sie 
dann selbst ihren Eucharistievorstand. Dazu gibt es das heimliche 
Desiderat mancher Priesterkreise, daß demnächst der Zölibat, den 
man „Pflichtzölibat" nennt, von selbst wegfallen wird. Man sagt: 
Sobald es einen neuen fortschrittlichen Papst gibt, wird das keine 
Frage mehr sein. 

• Auch die Verkündigung des Wortes Gottes wurde und wird 
weitgehend einer verflachenden Aktualisierung unterworfen. 
Indem man den Anfang der Feier der Mysterien, den man jetzt 
„Wortgottesdienst" nennt, nicht mehr dem Verkündigungsauftrag 
der Kirche, sondern dem zufällig gegebenen „Motiv" zur Aktuali-
sierung preisgibt, verliert man den Zyklus der Verkündigung des 
biblischen Wortes und gibt dieses sogar für das Linsengericht 
irgendwelcher aktueller Texte gläubiger und ungläubiger Autoren 
her. 

Während die Gläubigen früher oft große Not mit ihrem Sonn-
tagsprediger hatten und manchmal mit größter Geduld ihn zu ertra-
gen suchten, weil er ja am festen Gerüst der liturgischen Gestalt, 
das allen gemeinsam war, letztlich nichts zu ändern vermochte, hat 
sich heute die pastorale Anbiederung großer Teile der Liturgie 
bemächtigt und treibt viele aus der Kirche, denen jede Form leutse-
liger Platitüden als eine Verhöhnung der liturgischen Feier 
erscheint. Letztlich gibt es da auch keine Möglichkeit einzuschrei-
ten, weil in den vorgeschriebenen Texten viele Variationen angebo-
ten werden. 

Außerdem stellt man immer neu fest, daß es zwar viele Grund-
satzerklärungen der Bischöfe zu Fragen des Glaubens und des 
Lebens gibt, die oft und oft als ein Alibi erscheinen, aber konkrete 
Schritte bei konkreten Mißständen erfolgen nicht, weil die Gren-
zen längst verwischt sind oder sogar weil man Angst hat, in der 
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Öffentlichkeit, etwa durch die furchterregenden Medien, gebrand-
markt zu werden. „Nec laudibus, nec timore" — wie weit ist dieser 
klare Auftrag, gerade vor dem Heiligsten, heute entschwunden. 

— Was soll man über die übliche Sonntagspredigt sagen, die 
doch auch nach der liturgischen Konstitution des 2. Vatikanum 
„Homilia" sein sollte, also Auslegung des verkündigten Wortes 
Gottes in unserer Zeit, in der Form allerdings, daß die Gewalt des 
biblischen Wortes ohne Abstriche oder einebnende Akkomodatio-
nen wieder unter uns laut werden kann. Hier kann nun fast alles 
geschehen, auch wenn es „noch verboten" ist. Fast jeder kann zum 
Prediger werden. Läßt man ihn predigen, dann will er endlich vor 
vielen loswerden, was ihn sein ganzes Leben lang schon bewegte. 
Die sonntägliche Feier der Mysterien droht zum bürgerlichen 
Lebensspiegel zu werden, vom Verkehrssonntag bis zum Tag der 
freiwilligen Feuerwehr wird alles in Wortgottesdienst und Predigt 
„untergebracht". Viele Gläubige sind darüber so verbittert, daß sie 
sagen: „Ich gehe nur dann noch zur Kirche, wenn ich weiß, wer der 
Zelebrant ist. Ich kann die Mätzchen, die man uns zumutet, einfach 
nicht mehr ertragen". 

• Manche gehen ratlos nach Hause, weil sie nicht mehr wissen, 
was eigentlich der Glaube der Kirche ist. Nehmen wir ein Beispiel: 
In einer Kleinstadt werden in den beiden katholischen Kirchen am 
Fest der Himmelfahrt Christi zwei verschiedene Predigten gehal-
ten. In der ersten Kirche müht sich der Prediger, den Gläubigen das 
Mysterium der Himmelfahrt so darzustellen, daß der auferstan-
dene Christus, der die Seinen durch seine nachösterlichen Erschei-
nungen immerfort im Glauben an ihn, den Auferstandenen, 
gestärkt hat, ein zeitliches Fixum setzt, wo dies hinfort nicht mehr 
geschieht, sondern wo die Gläubigen in der Erwartung des Heili-
gen Geistes durch diesen im Bewahren des Osterglaubens und 
damit des Zeugnisses gestärkt werden. 

In der zweiten Kirche dagegen sagt der Prediger, der sich exege-
tisch versiert weiß, um die Gläubigen zu schockieren: „Das Ereig-
nis des heutigen Tages hat nicht stattgefunden, es ist nur ein Bild 
dafür, daß Christus in der Gemeinde gegenwärtig ist und alle zur 
Mitmenschlichkeit und Bruderliebe bewegen will". 

Was ist da geschehen? fragen sich viele ratlos. Eigentlich 
geschah nur dies: Die Dimension der Geschichte wurde zugunsten 
der aktuellen Funktionalität geopfert. Der eigentliche Lebenspro-
zeß der Kirche, das Bewußtsein des Spannungsverhältnisses zwi-
schen Himmelfahrt und Wiederkunft des Herrn, wurde zur Tages-
aktualität, zur aufrechenbaren Moral degradiert. 

Geht man, wie es weithin üblich geworden ist, hier noch einen 
Schritt weiter, dann bedarf es auch dieser „Form" von Verkündi-
gung nicht mehr. Ohne Altes und Neues Testament macht man 
dann seine eigene Leseordnung oder läßt Jugendliche selbst eine 
Feier basteln und vorbereiten aus dem, was sie sich unter der Aktua-
lität des Tages gerade vorstellen. Dabei spottet die musikalische 
Umrahmung in ihrer Anspruchslosigkeit oft und oft jeder Beschrei-
bung. 

• Wir können ohne Übertreibung sagen, daß auf dem gesamten 
Sektor des liturgischen Lebens der Kirche ein rationalistischer Ein-
bruch geschah, begleitet von stümperhaften Neuerungen und Flach-
heiten und zudem von vielen Verboten, die die jetzt lebende Kirche 
von ihren großen Herkünften abgeschnitten haben. 

Die Verflachung unseres kirchlichen Lebens aus angeblich 
pastoralen Rücksichten hat einen Impuls geboren, der verheerende 
Folgen haben kann und heute von vielen vertreten wird, den 
Impuls des Abholens. „Man muß die Menschen da abholen, wo sie 
sich befinden". Abgesehen von der Anmaßung, einen Menschen 
da abholen zu können, wo er sich befindet, kann man sich kaum 
Dümmeres und Unbiblischeres vorstellen. Ein einziger Blick in 
das Neue Testament genügt, um klarzumachen, daß Jesus niemals 
abholt, sondern fordert, konfrontiert, ja im härtesten Sinne schok-
kiert und nur so den Menschen zum Aufbruch, zum Verlassen des 
Bisherigen, bis zur Radikalität der Nachfolge bewegt. Alle Abho-
ler sind bisher dort geblieben, wo sie abholen wollten. Dort verbrü- 
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derten (verkumpelten) sie sich und bewegen sich seither im Kreise. 
Gleichzeitig darf man sagen, daß auch der weit „abstehende" 
Mensch von heute niemals abgeholt und damit degradiert werden 
will. Er will vielmehr in all seinem Jubel und in all seiner Not gefor-
dert und letztlich sogar von Zeugen überwältigt werden. 

— Hier setzt eine neue Frage an: Wer ist Zeuge und was bezeugt 
er? Das bisher Dargelegte, das unter dem Gesichtspunkt des Verlu-
stes unserer großen abendländischen Tradition betrachtet worden 
ist, wird von ebenso vielen Gliedern der Kirche als der wahre Fort-
schritt, als ehrlicher Mut zur Reform, als volle Befreiung von aller 
vergangenen Enge angesehen und gepriesen. Hier beginnen zwei 
Sprachen in der gleichen Kirche, zwei Gegensätze, die sich nicht 
einfach durch „versöhnende Brüderlichkeit im Gespräch" über-
brücken lassen, zwei sich zuletzt ausschließende Denkformen. 

Weitsichtige Beobachter dieser Vorgänge aus den Kirchen des 
Ostens sagen: Hier hat die lateinische Kirche ihre letzte Entfrem-
dung und Trennung vom gemeinsamen Grund vollzogen, hier hat 
sie sich, wie so oft seit der Gotik, erneut dem Zeitgeist angebiedert 
und in eine Phase der Harmlosigkeit und Verflachung begeben, die 
im Menschen den Stachel seiner Ahnung des Mysteriums Jesu 
gänzlich abbrechen wird. Schon jetzt werden viele Eucharistiefei-
ern in der katholischen Kirche, besonders die, die heute den unbe-
greiflichen Verlust kultischer, sprachlicher und musikalischer 
Form zum Ausdruck bringen, „Versammlung" oder „Club der 
Harmlosen" genannt. 

Zur Person Jesu Christi 

Wer ist Jesus? An dieser Frage scheiden sich, wenn auch latent, 
auch heute die Geister. Je stärker er nur menschlich als Bruder, ja 
als Partner gesehen wird, desto deutlicher wird der trinitarische 
Sinn des Glaubens, aber auch die Unerbittlichkeit des Menschen-
sohnes sowie die gläubige Erwartung seiner Wiederkunft, die im 
Gegensatz zu allen Berechenbarkeiten der Zeit steht, aufgegeben. 

• Darin wird deutlich, daß es schon oft in der Kirchenge-
schichte solche Scheidungen gegeben hat. Die stärkste Krisis 
erlebte die junge Kirche am Anfang ihres Weges, als sich Kaiser 
Domitian um das Jahr 90 selbst zum Gott erklärte, um die Völker 
des auseinanderstrebenden Reiches noch einmal in seiner Person 
zu vereinigen. Über Nacht wurden die Christen Staatsfeinde, weil 
sie dem Kaiser diese Ehre niemals erweisen konnten. „Dominius 
noster et Deus — Unser Herr und Gott" war für sie nicht der Titel 
des Kaisers, sondern des zum Vater erhöhten Menschensohnes, des-
sen Wiederkunft sie erwarteten. Die Wiederkunft verzögerte sich, 
jetzt beanspruchte sogar der Kaiser für sich göttliche Ehre und 
warf die Christen erneut ins Gefängnis. Wie sollte da der Glaube 
bestehen? 

— Viele gab es damals, die den Glauben der Kirche zu einem wei-
sen ethischen System machen wollten, um sich diesem System 
anzupassen und hinter ihm den Menschensohn mit seinem 
Anspruch zu vergessen. Da erklärte zu gleicher Zeit die Apoka-
lypse, das letzte Buch des Neuen Testaments, daß es nicht um 
Ethik, sondern nur um diesen Jesus und um die Treue zu ihm als 
dem Erhöhten, als dem einzigen Herren und Gott, geht. Ist damit 
verglichen heute nicht vieles ähnlich? Zwar gibt es keinen Kaiser, 
der sich göttliche Ehren anmaßt, aber steht nicht an Stelle des Kai-
sers heute ein vager Zeitgeist, der den unerbittlichen Anspruch des 
Menschensohnes einebnen und zum bürgerlichen (oder mitmensch-
lichen) Verhalten degradieren möchte? Und wie viele folgen ihm! 

Was uns nottut ist vielmehr eine neue Erfahrung des Mysteri-
ums Jesu und seiner universalen Dimension, die kaum aus einer 
eigengedachten Systematik, sondern nur aus dem organischen 
Gefüge des Heilsgeschehens selbst entspringen kann. Die systema-
tische Darstellung des Glaubens, wie sie aus vielen Handbüchern 
der Dogmatik ausreichend bekannt ist, trägt die Gefahr in sich, daß 
jedes ihrer Kapitel infolge einer kritischen Sonde des Zeitge-
schmacks angenommen oder abgelehnt werden kann, niemals aber 
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das organische Gesamtgefüge des Heils, das ja mit dem, was Kir-
che genannt wird, identisch ist. 

Zu neuen Formen des christlichen Lebensvollzuges 
Wie wird das möglich sein, werden sich manche ratlos fragen. 

Auch glaubt keiner, daß es dazu heute einen verbindlichen Schlüs-
sel gibt. Und wer wie ein Wissender mit einem Rezept auftritt, von 
dem wissen alle, daß er nur ein eigenes Postulat verkündet, das so 
lange zugkräftig ist wie ihm günstige Sterne leuchten. Keiner kann 
sagen, daß er den neuen Weg aus sich heraus weiß, aber alle kön-
nen ihn in strenger Absage an zeitgemäße Gags suchen. 

• Auf dieser Suche kann deutlich werden, daß die größte Ein-
fachheit, ohne zur Naivität zu werden, am ehesten die Spur des 
Weges findet. Einfachheit ist da gegeben, wo es um die jeweils 
eigene zeitörtliche Nähe zum Evangelium geht. Und hier könnte 
das Modell eines Versuches in dem Ansatz bestehen, daß man sich 
selbst mit all jenen an ihren Sinnen Verwundeten gleichgestellt 
sieht, die im Evangelium den Herrn um Heilung bitten. Was tut der 
wunderwirkende Christus? Er heilt die kranken Sinne, Blinde und 
Lahme, Taube und Stumme, von anderen Wesen besetzte und 
sogar ganz Abgestorbene wie die Tochter des Jairus, den Jüngling 
von Naim und Lazarus, den Freund. Seine Heilung stellt den 
Ursinn der menschlichen Schöpfung wieder her, den Urmangel 
Mensch, der durch die Pforten seiner Sinne Antwort und Echo 
geben kann auf den Anruf des Menschensohnes. Heilung durch 
Jesus geschieht also nicht durch einen Weg in die Fülle, sondern 
durch Rückkehr in die Urbegrenzung des Mangelwesens Mensch, 
der ganz irdisch neu geworden jetzt „Ja" sagen kann zu Jesus. 

Die Adresse des Autors: Msgr. Prof. Dr. Wilhelm Nyssen, 
Studentenpfarrer 
Bachemer Str 29, Köln-Lindenthal 

ERIK V. KUEHNELT - LEDDIHN 

Die Missionen 

1. 

Mein verstorbener Freund, Kardinal Jean Danielou SJ, verkün-
dete am Ende seines Lebens, daß für die Kirche nicht etwa die 
Theologie, sondern das Apostolat das Wichtigste sei. Die Missio-
nen verkörpern sicherlich weltweit das Apostolat. Ich habe in mei-
nen langen Wanderjahren so manche Missionen in fünf Kontinen-
ten besucht und weiß also ein wenig, wovon ich rede. Als ich noch 
im Gymnasium studierte, hörte und las ich viel über die Missio-
nen und wollte damals selbst ein Missionar werden — doch fehlte 
mir dazu nicht etwa die Berufung, sondern ganz einfach die Opfer-
bereitschaft, um die ich heute unsere Glaubenskünder wahrhaftig 
beneide. 

• Umso empörter war ich jedoch, als während einer Debatte 
nach meinem Vortrag in einem amerikanischen Priesterseminar 
ein Student mit dem Brustton der Überzeugung behauptete, daß 
die Missionen „eigentlich" überflüssig seien, denn der Heide brau-
che, um der ewigen Seligkeit teilhaftig zu werden, doch lediglich 
seinem Gewissen nach zu leben. Warum also sollte man in Ame-
rika und Europa tief in die Tasche greifen, um die Überseemissio-
nen zu finanzieren? 

Diese originell sein wollende Aussage stieß anscheinend auf all-
gemeine Zustimmung, aber freilich nicht auf meine. „Wie interes-
sant", sagte ich, „aber wer lehrt den armen Heiden, daß er seinem 
Gewissen zu folgen hat? Mir befiehlt es die Kirche, aber woher soll 
der Ungläubige diese Aufforderung beziehen? Vom Kurzwellen-
sender aus der UdSSR, von der Voice of America oder dem Leitarti-
kel eines Wochenblattes in Kisuaheli?" 
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Man war etwas überrascht, ich aber konnte meinem boshaften 
Hang zur Ironie nicht widerstehen. „Vielleicht", fuhr ich fort, „fin-
det Ihr in der Bibliothek eures Seminars ein sehr seltenes altes 
Buch, das ihr doch einmal gelegentlich anschauen solltet. Man 
nennt es die ‚Bibel', und darin findet man auch die Evangelien des 
heiligen Matthäus und des heiligen Markus — und da erfährt man, 
daß der Herr — ihr verzeiht mir diesen undemokratischen Titel — 
uns beauftragt, in alle Welt zu gehen, seine Frohbotschaft zu ver-
künden und zu taufen. Und dem Herrn, the Lord, gehorchen wir 
Christen nun einmal, oder sollten es wenigstens tun! Oder viel-
leicht nicht?" 

Man war etwas betreten. Nun wandte ich mich an den Fragestel-
ler. „Sagen Sie mir einmal, macht der Glaube Sie glücklich?" Das 
bejahte er. „Schön. Und da wollen Sie ihn nicht vermitteln, nicht 
mit anderen teilen, sondern wie ein Geheimnis oder einen Schatz 
ganz für sich behalten?" Er schwieg. 

• Also kurz gesagt: da ist der Auftrag des Herrn auf der einen 
Seite und auf der anderen das Elend des Heidentums. Ich erinnere 
mich da noch sehr deutlich an den Missionspavillon der Pariser 
Kolonialausstellung vor dem Zweiten Weltkrieg. Da sah man in 
wirkungsvollen Wachsfiguren den Jesuitenpater Dupuis mit einer 
Krankenschwester, die ihm seine eitrigen Aussatzgeschwüre auf 
dem Leprosarium in Nossi-Be verband. Im reich bebilderten Kata-
log des Pavillons las man in der Einleitung vom traurigen Dasein 
unserer ungläubigen Mitmenschen, die dans les tenebres de 
l'erreur et dans l'ombre de la mort lebten — also in der Finsternis 
des Irrtums und im Schatten des Todes. 

— Nun könnte man da einwenden, daß die Gottlosen in unseren 
Breiten in ähnlicher Lage dahinvegetieren, also (wie Sartre ganz 
richtig meinte) in einer absurden Existenz, in der jedes menschli-
che Leben ein Scheitern bedeute. Da aber ist der schwer tuberku-
lose, verkrüppelte Unberührbare in Kalkutta, der auf der Straße 
gezeugt, auf der Straße geboren wurde und auf der Straße sterben 
wird, vielleicht immer noch besser daran, denn er erwartet nach sei-
nem Ableben eine mögliche Belohnung in einer glücklicheren Wie-
dergeburt. Doch lebt andererseits unser „unfreier Freigeist" wenig-
stens dauernd in der physischen Reichweite des Glaubens, denn 
wenn auch die wirklichen Christen in eine Minderheit geraten 
sind, so ist doch noch das Erbe einer christlichen Kultur sichtbar 
vorhanden, zum Teil ist es sogar noch sehr lebendig, und die not-
wendige „Information" für eine Conversio ist leicht erhältlich. 
Nicht seine Existenz ist besser, wohl aber seine Chance. 

• Ist der Mensch außerhalb der Kirche seines Seelenheils für 
alle Zeiten beraubt? Sicher nicht. Aber die Kirche allein ist im 
Besitz aller Grundwahrheiten, und nur sie baut durch die Präsenz 
des Paraklets das Depositum Fidei weiter aus. Es ist eben die Kir-
che, die den Mensch auf den rechten Weg weist. Andere Religio-
nen mögen Umwege sein, einige auch wahre Sackgassen oder über-
haupt keine Wege — und auch wer Umwege einschlägt, mag dann 
zeitlich nicht mehr zurechtkommen. 

Soviel über das Seelenheil des Einzelnen im Lichte der Ewig-
keit, doch darüber hinaus darf man auch das irdische Wohl der 
Welt nicht vergessen, die doch zunehmend eine Welt wird und 
schließlich bei aller bleibenden Vielfalt einem gemeinsamen Nen-
ner zustrebt. Alle möglichen Faktoren weisen in diese Richtung. 
Um aber in diesem Tal der Tränen (das eben immer eine Stätte der 
Prüfungen bleiben wird!) eine erträgliche menschliche Existenz zu 
schaffen, müssen alle Völker der frohen Botschaft zugeführt wer-
den. (Stellen wir uns als reines Theorem vor, wie es wohl wäre, 
wenn die Menschen ausnahmslos unserem Glauben in Treue ver-
pflichtet wären. Eine Unmenge von Übeln, die uns heute „kollek-
tiv" bedrängen, würden dann zweifellos ausfallen.) 

Die Verpflichtung, Missionsarbeit zu betreiben, hätte somit drei 
Gründe: der Gehorsam dem Herrn gegenüber, die altruistische 
Liebe auch zu fernen Mitmenschen und schließlich ein positives 
Interesse am Heil dieser Welt. 
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Ist es aber nun wirklich so, daß die Heiden „in der Finsternis des 
Irrtums und im Schatten des Todes" leben? Um dazu Stellung zu 
nehmen, sollten wir allerdings zuerst einmal vom hohen Roß herun-
tersteigen und uns auch im klaren darüber sein, daß mit der „Chri-
stianisierung" eines Landes die alten Überzeugungen nicht radikal 
über Nacht überwältigt werden können und es oft lange dauert, bis 
eine wahrhaftig christliche Kultur entstehen kann und die Reflexe 
der Menschen verchristlicht werden. (Ich erwähnte schon einmal, 
daß im Jahre 1967 die Mord- und Totschlagziffern im vorwiegend 
indianischen El Salvador 319 mal höher als in Spanien waren.) 

• Heute sind allerdings wir selbst wieder am absteigenden Ast, 
denn wir hier in Europa und in den Vereinigten Staaten leben nur 
zu oft lediglich vom „Geruch einer leeren Flasche". Es wird häufig 
unser einst christliches Ethos nur mehr „traditionell" fortgesetzt 
und mangelt der religiösen Quellen und Überzeugungen. Der Groß-
vater versuchte, wissentlich die Zehn Gebote zu befolgen, der 
Vater kopierte ihn noch, weil man eben als „anständiger Mensch" 
nicht anders handeln konnte (aber Gedanken waren für ihn natür-
lich „zollfrei"), aber der Sohn ist von diesen bloßen Traditionen 
„unbeschwert". Es ist ihm anscheinend gelungen, „sich selbst zu 
verwirklichen", er hat den „alten Adam" nicht abgestreift und sein 
Ethos unterscheidet sich kaum mehr von dem der Auca-Indianer 
im östlichen Ekuador! Diese trampeln einen zu viel schreienden 
Säugling zu Tode, er hingegen finanziert als „Kavalier" den Fötal-
mord seiner „Freundin". 

— Gerade in Verbindung mit dem Kolumbusjahr (1942-1992) 
hat man über die missionarische Tätigkeit durch und von den Mas-
senmedien unerhörten Blödsinn vernommen, den man nicht nur 
vom übernatürlichen Standpunkt als Christ ablehnen muß, sondern 
der auch von geradezu sagenhaften historischen und ethnologi-
schen Dummheiten strotzte. Da geht bei uns seit der Ersten Aufklä-
rung immer noch die Mär herum, daß die Nichteuropäer, mögen 
sie nun Kultur- oder Naturvölker sein — zugegebenermaßen eine 
unwissenschaftliche Differenzierung! — ein harmonisches und 
glückliches Leben führten, dann aber durch die christlichen Glau-
benskünder seelisch vergiftet, moralisch erschüttert, ihr Glück zer-
stört und ihre Eigenkulturen frevlerisch vernichtet wurden. Nun, 
auch die Nationalsozialisten beschuldigten das Christentum, die 
wunderbare, heldenhafte Kultur der großartigen alten Germanen 
durch die mitleidvolle, demütig-sanftmütige, saft- und kraftlose 
Moral des Heilands ihrer Dynamik beraubt zu haben. (Hitler stellte 
auch Mohammed und selbst Buddha über Christus!) Das ist ein 
nicht sehr überzeugendes Argument, wenn man an das Mittelalter 
mit dem Rittertum und den Kreuzzügen denkt. 

• Eine heidnische Kultur wird jedoch nach ihrer Christianisie-
rung eine andere. Im christianisierten Rom mußte man sich von 
den geliebten sadistischen Blutorgien in der Arena trennen, im 
alten Hellas von der Modekrankheit der Homosexualität, bei den 
Vikingern von der Abschlachtung der Häuptlingswitwen (ein 
höchst arischer Brauch) und bei so manchen Völkern von der Viel-
weiberei. Der Glaube, daß die „Eingeborenen" ein fröhliches, 
„naturhaftes" und sorgloses Leben in „paradiesischer Nacktheit" 
geführt hätten, bis dann die bösen Europäer mit ihren Missionaren 
kamen und ihnen den Begriff der Sünde, den Kleiderzwang, die 
Masern, die Teufelsangst, den Keuschheitswahn, Schnaps und die 
ekelhafte Schuldisziplin brachten, ist — zumindest für den zünfti-
gen Ethnologen — völliger Unsinn. 

Als Weltreisender in Semi-Permanenz würde ich sagen, daß 
nicht nur die außerchristlichen Kulturvölker, sonder sogar ganz 
besonders die meisten „Naturvölker" in steten Ängsten leben. (Ich 
würde hier noch am ehesten die mir bekannten Eskimos ausneh-
men.) Margaret Mead, die uns einst ein so idyllisches Bild vom 
alten Samoa gab, ist längst grundsätzlicher Irrtümer überführt wor-
den. Die Furcht vor dem Tod, grauenhaften Krankheiten, Gespen-
stern, rachsüchtigen, stets zu beschwichtigenden Göttern, böswilli- 
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gen Zauberern und Medizinmännern, Dinge, bei denen sich Glau-
ben und Aberglauben stetig mischen, charakterisieren die heidni-
sche Existenz. 

— Doch bei uns, selbst in gutchristlichen Kreisen, wird recht all-
gemein angenommen, daß man die Grundprinzipien einer richti-
gen Religion, wenn auch vermindert, entstellt oder „degeneriert" 
bei allen Völkern findet, oft als Teil einer „Uroffenbarung", und 
man mit diesem dürftigen Rest doch irgendwie „weiterkommt". 
Aber dem ist nun einmal nicht so! Man muß da umdenken: wenn 
nun die Aussage von Genesis 8,21 stimmt und es auch bei uns im 
katholischen Raum recht üble Dinge gab und gibt, wie dann erst 
extra ecclesiam! 

Ich kannte Evelyn Waugh, einen wirklich brillanten (konvertier-
ten) katholischen Schriftsteller von Weltrang, der aber tatsächlich 
ein menschenfeindliches, brutales Ekel war. Jemand fragte ihn, 
wieso er, der doch den wahren Glauben angenommen hatte, derar-
tig lieblos die Menschen behandeln konnte, er aber antwortete auf-
richtig: „Ohne meinen Glauben wäre ich ein noch viel böseres 
Ungeheuer!" 

• Nun muß man sich einmal mit dem schrecklichen Dasein der 
sogenannten „Naturvölker" bekannt machen. Denken wir da an die 
Zenanyana, die „grauenhaften Nächte" in Dahomey, während 
deren Amazonen drei Nächte hindurch ihre Opfer zum Gaudium 
des Publikums methodisch zerstückelten. Sekou Toure, der rote 
Tyrann Guineas, belustigte seine Untertanen durch öffentliche 
Massenhinrichtungen. Uganda hatte schon im 19. Jahrhundert 
ganz entsetzliche Dinge gesehen. So wurden christliche (auch evan-
gelische) Pagen des „Königs", die sich ihm sexuell verweigerten, 
lebendig verbrannt — und später heilig gesprochen. 

Doch in unserer Zeit hatten wir dort das Regime von Idi Amin 
Dada, der die Frechheit hatte, sich als guten Muslim zu bekennen 
und der eine linksdrallige Herrschaft des Grauens errichtete, die in 
Afrika vielleicht nur mit jener des Marxisten Macias Nguema ver-
glichen werden konnte, der seine christlichen Gegner kreuzigen 
ließ. Seinen Gesundheitsminister Henry Kyemba fragte Idi Amin, 
ob er denn nie Menschenfleisch gegessen hätte, was jener ver-
neinte. „Das müssen Sie aber versuchen", meine der Unhold, „es 
hat einen sehr angenehmen salzigen Geschmack." (Man muß dem 
hinzufügen, daß dieser nette „gastronomische Demokrat" in der 
UNO Reden gegen den mit Sanktionen bestraften Ian Smith von 
Rhodesien schwang.) 

— Da wir aber gerade Rhodesien-Zimbabwe erwähnten, möch-
ten wir „außertourlich" hier noch feststellen, daß der Weltkirchen-
rat auch die schauerlichen Terroristen des Mr. Mugabe (dem heuti-
gen Präsidenten) im Verein mit Moskau finanziert hatte. Diese 
„antirassistischen Freiheitskämpfer" verübten nicht nur Morde, 
sondern befleißigten sich, ihre Opfer auf die teuflichste Weise zu 
verstümmeln: sie schnitten ihnen die Nase, die Ohren, die Ober-
und Unterlippen ab. Die „Notgemeinschaft evangelischer Christen 
in Deutschland" sammelten daraufhin Gelder, um an den Opfern 
dieser „ökumenischen" Bolschewiken kosmetische Operationen 
zu finanzieren. Braucht man da noch andere Beweise, um klarzu-
stellen, daß die „moderne Welt" sehr wohl ein Asyl für kriminell 
Wahnsinnige genannt werden kann? 

• Es gibt eben in der Welt der Heiden Dinge, die nicht nur uns 
fremd sind, sondern zu ihrem traurigen Los und Niedergeschlagen-
heit dauernd beitragen. Man denke da an das Schicksal der Frauen 
in Schwarzafrika, von denen vielleicht über 80 Millionen sexuell 
verstümmelt werden, was von Jomo Kenyatta energisch verteidigt 
wurde. Auch ist dort die Frau das „Arbeitstier". So arbeitet der 
Bauer Ugandas im Schnitt nur zwei Stunden am Tag, seine Frau 
aber dreimal so viel. Die Lasten, die eine schwarze Frau trägt, 
könnte der Mann oft kaum von der Stelle bringen. (Hier setzt auch 
die Kritik des Heiden gegen das Christentum ein: wer nur eine 
Frau besitzt, überbürdet sie grausamst mit Arbeit!) 

Das Elend der Frau ist in Asien oft nicht geringer. So vor allem 
in vielen Kasten Indiens, wo erst die britische Kolonialherrschaft 
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die Witwenverbrennung und zu gutem Teil auch die Kinderehe zu 
beseitigen trachtete. (Mädchen wurden in der Regel vorpubertär 
verheiratet und Witwen werden auch heute noch verachtet, ihre 
Wiederverheiratung gesellschaftlich bekämpft!) 

— Von den heidnischen Greueln im vorkolumbianischen Ame-
rika wollen wir hier in den Einzelheiten gar nicht reden. Menschen-
opfer gab es dort in allen drei Hochkulturen, manche in kleinerem, 
andere in gewaltigem Ausmaß, so besonders im Aztekenreich, wo 
rituelle Massenschlächtereien stattfanden. Auch wenn man die 
Kunst dieser Reiche betrachtet, merkt man die Melancholie, ja 
selbst die kultische Todesangst, die dahinter steht. Doch die große 
Heidnische Traurigkeit finden wir auch in den Hochkulturen 
Asiens und nicht zuletzt in Indien, wo Schiwa und Durga (Kali) 
Götter sind, die gleichzeitig das Gute und das Böse — Unheilvolle 
verkörpern. 

Daß Wischnu als Krischna sich mit Hirtinnen vergnügte, dann 
16 000 Frauen heiratete und von ihnen 180 000 Söhne bekam, ist 
sicher sehr beruhigend, trägt aber zum Glück der Elenden in Indien 
wenig bei. Es tröstet sie wenig. Der echte Buddhismus kennt keine 
Gottheiten und der Japaner, der manchmal dem Shinto-Kult frönt, 
glaubt längst nicht mehr daran. Er ist traurig. Das entnimmt man 
nicht nur seiner Musik, sondern auch seiner Literatur. Die beiden 
Syllabare des Japanischen hat ein Mönch im 8. Jahrhundert in ein 
alphabetisches Gedicht zusammengefaßt, das man, um Wörterbü-
cher zu benützen, auswendig lernen muß. Nur ein einzelstehender 
Konsonant kommt darin allein vor: „N". Es steht am Ende und 
drückt einen Seufzer aus. 

In der polytheistischen Welt gibt es nicht nur eine „Heiden-
angst" vor Gespenstern, übernatürlichen Kräften und den Machina-
tionen von Zauberern und Medizinmännern. „Ja, das ist aber doch 
alles nur Aberglaube!" wird der aufgeklärte Zeitgenosse im Gast-
haus über sein Bierglas gebeugt mit Schaum am Schnurrbart, 
sagen und sein junger Freund in Jeans mit langer Mähne sekun-
diert ihm darin. Aber so, muß ich gestehen, hätte auch meine liebe 
Großmutter (1842-1942) reagiert, denn sie war ein Kind des 
19. Jahrhunderts, doch der Welterfahrene weiß es besser. Bei uns 
wurde die Schwarze Magie, deren Adepten wohl wußten, wie man 
mit den höllischen Mächten zusammenarbeitet, fast mit Stumpf 
und Stiel ausgerottet. (Der heute florierende Satanskult, von sexbe 
sessenen Amateuren betrieben, ist in dieser Beziehung nicht sehr 
weit gekommen.) Doch im Heidentum üben die Diener des Bösen 
noch immer eine große Macht aus und daß ihnen viel Teuflisches 
auch gelingt, kann von mir nicht bezweifelt werden. Schließlich 
habe ich darüber in sechs Kontinenten Forschungen angestellt. 
(Auch ist die echte Besessenheit dort, wo es viele Ungläubige und 
Ungetaufte gibt, ein relativ häufiges Phänomen.) 

• Im Sommer 1944 lebte ich längere Zeit unter den Navahos, 
dem größten US-amerikanischen Indianerstamm, in einer Mission 
und auch bei einem Händler in Monument Valley. Ein glückliches 
Völkchen? Keine Spur. Effektive Zusammenarbeit mit Dämonen? 
Kein Zweifel. Der Glaube an ein alles beherrschendes höheres 
gutes Wesen? Auch das gibt es dort nicht. In Neu-Guinea fragte ich 
Missionare, ob sie die Lykanthropie (Verwandlung von Menschen 
in Tiere) für möglich halten. Das taten manche. Auch mit evangeli-
schen Missionaren sprach ich da und dort; auch sie hatten ebenfalls 
Erfahrungen mit dem Übernatürlichen, zumal mit der Besessenheit. 

— Dagegen kämpfen oft auch unsere Glaubenskünder, die sich 
auf breitester Front mit unsäglichen Mühen und Gefahren einset-
zen müssen. Der Feind ist da nicht nur der oft sehr böse heidnische 
Glaube, sondern auch linke Regierungen, das Klima, heimtücki-
sche Krankheiten, widerliche Unsitten, negative Traditionen, politi-
sche Intrigen, unzuverlässige Hilfskräfte, bißhafte Insekten, wilde 
Tiere, abwegige Theologien und auch Zauberer, die um ihr 
Geschäft bangen. Mit einem solchen, den mein Freund, ein Missio- 
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nar, tatsächlich bekehrt hatte, unterhielt ich mich in Guatemala 
einen halben Tag. Dieser brujo, der Maya-Götter als Dämonen 
identifizierte, war ein recht gebildeter Mann, der sich in der Kirche 
öffentlich vor der Gemeinde zu seinem Glauben bekannte. 

• Bereue ich es immer noch, daß ich nicht Missionar geworden 
bin? Natürlich, und dies obwohl ich glücklicher, mehrfacher Groß-
vater bin. Die Mission sollte für uns einen viel höheren Stellenwert 
besitzen als sie ihn augenblicklich hat — ja auch mehr Gewicht in 
der Kirche selbst. Sie ist keineswegs nur eine altruistische Einrich-
tung zum Nutz und Frommen der Noch-Ungläubigen, sondern ein 
integraler Bestandteil der Kirche, ein Grundelement ihrer Katholi-
zität. Um das zu sein, was wir sind, müssen wir kat'holen ten gen, 
„über die ganze Erde" verbreitet sein. Die Kirche ist natürlich vor 
allem Verkündigung der Frohbotschaft und Spenderin der Sakra-
mente, aber sie sieht nicht nur auf das Herz, sondern auch auf das 
Hirn und den ganzen Leib. Darum unterhält sie in Übersee nicht 
nur Kirchen und selbst Klöster, sondern auch Schulen vom Kinder-
garten bis zur Universität, Spitäler aller Kategorien, Altersheime, 
Friedhöfe, Sternwarten, Museen und eine Organisation wie die 
Kolumbianische ACP°. Diese Accion Popular nimmt die Tradi-
tion der frühmittelalterlichen Mönche aus dem Mittelmeer im Nor-
den wieder auf: sie vermittelt nicht nur den Katechismus, sondern 
mit der Hilfe von Radiostationen, lokalen Empfängern und Hilfs-
lehrern lehrt sie auch den Haus- und Brückenbau, Viehzucht, Kran-
kenpflege, die Kochkunst, Schneiderei, Schnitzerei und hundert 
Dinge fürs tägliche Leben. 

Eine gefährliche Arbeit? Im revolutionären Lateinamerika ist 
nichts ungefährlich. Das mußten aber auch bei uns die ersten Mis-
sionare, der heilige Bonifatius und der heilige Adalbert, erfahren. 
Gerade aber weil unser Planet heute so schnell schrumpft, müssen 
wir uns seiner voll annehmen. Alle Menschen sind uns heute Nach-
barn geworden, und die Missionare erreichen sie, ihr Gemüt und 
ihren Geist. 

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

Fanatische Offenheit 

Superbi, dum delectantur in propria excellentia, 

excellentiam veritatis fastidiunt. 

Thomas v. Aquin S. th. II, II q. 162 art. 3 ad 

Vor kurzem hatte ich ein unheimliches Erlebnis, das ein 
bezeichnendes Licht auf die geistige Verfassung wirft, die heute 
schon in weiten Teilen der Kirche, wenn nicht gar bei der Mehr-
zahl der noch praktizierenden Katholiken herrscht. Ich sprach mit 
einem progressiven Pfarren der bei der Wandlung keine Knie-
beuge mehr macht, das Innere seiner großen und schönen Kirche 
so umgestaltet hat, daß man nun halbkreisförmig um den Mahl-
tisch herum zusammensitzt und sich so richtig wohl und traulich 
wie zu Hause fühlen kann und vor allem Predigten hält, die immer 
um das eine und selbe Thema kreisen, nämlich eine rein innerwelt-
lich verstandene Mitmenschlichkeit und die deshalb von erschüt-
ternder Banalität sind. 

• An sich sind das alles Dinge, die heute schon zur Tagesord-
nung gehören und niemanden mehr vom Stuhle reißen! Das 
Gespräch mit dem geistlichen Herrn, der Jeans und Pulli als Berufs-
kleidung bevorzugt, fand in einer entsprechend lockeren und 
betont herzlichen Atmosphäre statt, der man sich auch als 
Beschwerdeführer kaum entziehen konnte. Herzlich sind sie ja, die 
Mitmenschlichen: wie könnten sie sonst zu ihrer neuen geschwi-
sterlichen Kirche kommen, in der nicht mehr die Wahrheit, son-
dern die Eintracht herrscht! In diesem Klima der Allversöhnlich- 
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keit und des „seid umschlungen, Millionen!" war natürlich ein 
wirklicher Dialog unmöglich: vorausgesetzt überhaupt, daß dieses 
Edelwort so etwas wie ein ernsthaftes Gespräch anzeigen soll. Ver-
geblich, daß ich meinem Kontrahenten vorhielt, seine Pastoral sei 
von einer schiefen, ja völlig falschen, weil rein anthropozentri-
schen Theologie inspiriert, die aller übernatürlichen Substanz 
entrate und daß er völlig den latreutischen Charakter der hl. Messe 
und ihr Wesen als Opfer verkenne. All diesen zugegebenermaßen 
massiven Vorwürfen begegnete der Angesprochene mit der ent-
waffnenden Feststellung, ich habe meine Version des Glaubens 
und er die seine. Niemand zwinge mich, zu ihm in die Kirche zu 
gehen oder nehme es mir übel, einen Gottesdienst und Pfarrer mei-
ner Wahl und meines Glaubens aufzusuchen. 

Gebetsmühlenhaft wurde diese gültige Aufforderung, doch ja 
meine eigene Meinung zu behalten und zu pflegen, ihm aber genau 
so gut die seine zu lassen, allen Gravamina entgegengehalten, die 
ich vorbrachte. Solche Immunisierungsstrategie war nun wirklich 
kaum zu entkräften und wir blieben nur noch zusammen, um der 
Verpflichtung zum Dialog zu genügen, der schließlich im schlich-
ten Austausch von Höflichkeiten und der Frage nach dem gegensei-
tigen werten Befinden versandete. Daß das Wetter nicht noch zum 
Thema wurde, war nur seinem an diesem Tage gänzlich unsensatio-
nellen Charakter zu danken. 

So waren wir im kleinen das Abbild einer offenen Kirche nach 
dem Herzen des Bamberger Pastoraltheologen Ottmar Fuchs, in 
der es nur noch darauf ankommt, daß die Andersdenkenden in Ein-
tracht zusammenbleiben (vgl. dazu unsere Glosse in „Theologi-
sches" Sonderausgabe Nr. 3, März 93). Von dieser Eintracht aller-
dings wäre anzumerken, daß sie himmelweit entfernt ist von den 
Worten Jesu: „Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, 
sondern das Schwert" und: „wer nicht für mich ist, der ist gegen 
mich!". Denn die Basis dieser Eintracht ist die totale Indifferenz, 
die von Lessing und nicht von Christus verkündet worden ist und 
in der sich jeder mit dem Bewußtsein zufrieden gibt, seinen eige-
nen Glauben zu haben und die Wahrheit vor lauter Ansichten nicht 
mehr vorkommt, in denen man sich mit der gleichen Bescheiden-
heit einrichtet wie ein Kleingärtner in seinem Schrebergarten. 

• Ist die Wahrheit auf diese Weise zur bloßen Meinung degra-
diert, dann verschwindet nicht nur der Dialog. Auch die von unse-
ren Pastoraltheologen und sonstigen Kirchenreformern immer wie-
der angemahnte Streitkultur scheint dann nicht die geringste 
Chance zu haben, denn worüber soll man sich noch streiten, wenn 
sich die Wahrheit in bloße Ansichten verflüchtigt und die Tugend 
der Duldsamkeit gegenüber der Unwahrheit und Irrlehre damit eo 
ipso sich in eine Toleranz verwandelt, die durchdrungen ist von der 
Unerreichbarkeit der Wahrheit und nur aus diesem Grunde neidlos 
einem jeden seine eigene Meinung gönnt! 

Nur auf den ersten Blick scheinen unser Erlebnis und unsere 
Diagnose der Tatsache zu widersprechen, daß heute in der Kirche 
ein Streit herrscht, wie man ihn in der vor-geschwisterlichen Kir-
che nicht für möglich gehalten hätte und der von „Streitkultur" so 
weit entfernt ist wie eine akademisch moderate Disputation von 
einer Wirtshausschlägerei mit bösartigen Blessuren! Massende-
monstrationen gegen Bischöfe wie Haas und neuerdings Krenn, 
die die Grenze der physischen Nötigung längst überschritten 
haben, gellende Beschimpfungen Andersdenkender, die in aller 
Regel nichts anderes denken als das, was die Kirche stets gelehrt 
hat, wütende Gereiztheit bei allen Maßnahmen liturgischer Art, die 
die Heiligkeit und Unversehrtheit des Gottesdienstes sichern sol-
len, resignierende Pfarrer, die gegen die ätzende Kritik an ihrer 
„konservativen" Amtsführung nicht mehr ankommen, wobei die 
Resignation trotz des angeblich doch so drückenden Priesterman-
gels im allgemeinen auffallend rasch angenommen wird, Ausgren-
zung und Stigmatisierung ganzer Gruppen in der Kirche mit Hilfe 
von Totschlagworten, die vom Fundamentalismus bis zum 
Lefebvrianismus reichen. Denn wenn man heute in Verdacht gerät, 
auch nur von ferne mit Lefebvre zu sympathisieren, ist man von 
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vorneherein erledigt, ja im Unterschied zu Muselmanen und Göt-
zenanbetern gar kein Gesprächspartner mehr! Wie also reimt sich 
das mit unserer Diagnose zusammen, daß die Verwandlung der 
Wahrheit in Ansichten allen Anlaß zu wirklichem Streit und zu 
jenen großen Auseinandersetzungen beseitigt hat, die nach dem 
berühmten Wort von Reinhold Schneider ein „Nachhall des Kamp-
fes der Geister in den Lüften" sind ? 

• Die Antwort liegt auf der Hand und sie wird obendrein noch 
durch die Schauplätze und Angriffspunkte der lautstarken inner-
kirchlichen Demonstrationen und Krawalle bewiesen. Entrüstung 
und Streit erzeugen gerade diejenigen, welche immer noch am 
Pathos, an der Erreichbarkeit und vor allem an der absoluten Heils-
bedeutung der einen, unteilbaren Wahrheit festhalten und sich 
daher ihrer Verwandlung in ein Agglomerat bloßer Meinungen und 
selbstgestrickter Interpretamente der Offenbarung mit Entschie-
denheit widersetzen! Das beweist auch die neue Kampagne gegen 
Bischof Krenn. Wie schon bei Eder und Haas geht es auch jetzt wie-
der gegen den angeblichen Führungsstil des St. Pöltener Oberhir-
ten und das ist kein Zufall. Denn hinter dem Vorwurf der Selbstherr-
lichkeit verbirgt sich die ohnmächtige Wut darüber, daß Bischöfe 
es heute noch wagen, mit aller Entschiedenheit für die ganze unge-
schmälerte Glaubenswahrheit einzutreten, ja diesen Einsatz dazu 
noch ihren Mitarbeitern abverlangen! Nur darum geht es, daß diese 
Oberhirten allen sichtbar von der Existenz der unverrückbaren 
Glaubenswahrheit durchdrungen sind und auch noch in der „offe-
nen", bemüht pluralistischen Gesellschaft und  Kirche als Glau-
benswächter auftreten. 

Daß es nur darum geht, bestätigen auch die Berichte über den 
Aufstand gegen Krenn mit seltener Einmütigkeit. In der FAZ 
betonte Peter Schilder, daß es Krenn vor allem um die Kirche als 
göttliche Stiftung und damit um die Wahrheit geht. „Er zeigt", so 
Peter Schilder, „dabei eine Selbstgewißheit im Glauben, die bei 
den einen wie ein verläßlicher Anker in unruhiger Zeit aufgenom-
men wird, bei den anderen aber als arrogant und rückwärtsgewandt 
empfunden wird". Im „Spiegel" 27/1993 kommt der 1976 vom 
Priesteramt suspendierte Wiener Theologe Adolf Holl ebenfalls 
und völlig zu Recht zu der Feststellung, daß es im St. Pöltener Kir-
chenstreit nicht um dies und jenes, sondern darum gehe, daß „der 
scharf denkende Krenn unverdrossen und immer wieder die Wahr-
heitsfrage stellt" und zwar in dem Sinne, daß das depositum fidei 
oder der Schatz der göttlichen Offenbarung seinem Wesen nach 
nur ganz und ohne Vorbehalte angenommen werden könne oder, 
wie es Holl in der ihm als erbarmungslosem Kirchenkritiker eige-
nen zynischen Art formuliert: „Jede Disziplinlosigkeit in Glaubens-
dingen, das weiß Krenn, bedroht die Geschlossenheit eines 
Systems, das seinem Wesen nach zutiefst totalitär ist. Seinen theo-
logischen Gegnern wirft Krenn zu Recht vor, diesen Sachverhalt 
zu vernebeln". 

• Der gedankliche Trick, mit dem Holl, aber auch alle inner-
kirchlichen Demonstranten und Krawalleure gegen die sogenann-
ten konservativen Bischöfe, und alle selbsternannten Antifunda-
mentalisten in der Kirche arbeiten, ist auch hier wieder ganz offen-
sichtlich. Regelmäßig wird der Glaube alten Stils als ein geschlos-
senes System von Aussagen dargestellt, das hermetisch gegen alle 
Kritik abgeschottet sich selbst immunisiert und so dem Einzelnen 
nur die Wahl läßt zwischen vollständiger Ablehnung oder bedin-
gungsloser Unterwerfung. Doch der Glaubensakt richtet sich 
bekanntlich auf den lebendigen und wahrhaftigen Gott, der sich 
uns in Christus geoffenbart hat. Er ergreift Christus, den Sohn Got-
tes und gibt sich ihm ganz hin. Und nun überlege man selbst! Man 
kann an Christus als wahrem Gott und Menschen nicht halb oder 
nur sub condicione festhalten und nicht nur unter unendlichen 
Kautelen vielleicht damit rechnen, daß man den Leib Christi emp-
fange, wenn man zum Tisch des Herrn geht. Man kann Maria als 
Mutter Gottes und als unsere eigene himmlische Mutter nicht mit 
einer sorgfältig gepflegten reservatio mentalis und der offengehal-
tenen Frage anflehen, ob es auch wirklich so sei! Insofern ist eine 
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„offene Kirche”, wie sie von den Demonstranten gegen Krenn 
gefordert wurde, ein Widerspruch in sich selbst oder, wie die Öster-
reicher sagen, ein Schmarren! Und hier ist dem Spiegel-Berichter-
statter Adolf Holl ausnahmsweise Recht zu geben, wenn er fest-
stellt, „daß die Alternative zu Krenn, eine offene Kirche, wie von 
den Demonstranten in St. Pölten gefordert, theologisch auf wackli-
gen Beinen stünde". 

— Schon seit Jahrzehnten suchen unsere fortschrittlichen Theolo-
gen diesen Widersinn eines in seinem eigenen Schaum gebrem-
sten, bloß relativen und „offenen" Glaubens dadurch zu überspie-
len, daß sie sagen, Glauben sei kein Festhalten an „Satzwahrhei-
ten": so als seien diese eine Art selbständiger Größe, die ganz über-
flüssigerweise von den altgläubigen Fundamentalisten zum 
Fetisch gemacht und mit einem besonderen göttlichen Nimbus 
umgeben werde! Dieser Einspruch gegen die „bloßen Satzwahrhei-
ten" kommt so ungeheuer philosophisch daher: als seien seine 
Autoren mit sämtlichen Wassern der modernen Hermeneutik, 
Erkenntnistheorie und Linguistik gleich dreimal gesalbt! 

In Wirklichkeit ist auch er schlichter Unsinn, wie das eine einfa-
che Überlegung des gesunden Menschenverstandes zeigt, die man 
meinetwegen, um der Sache einen akademischen Anstrich zu 
geben, auch als phänomenologische Reflexion auf den Erkenntnis-
akt bezeichnen kann. Denn wie gesagt sind die Sätze ja nichts, was 
sich wie ein Schleier zwischen den erkennenden Geist und die 
infrage stehende Wahrheit oder Sache schiebt, sondern deren Aus-
druck, wobei es nach dem Prinzip, daß sich Form und Inhalt einer 
Aussage allemal entsprechen, naheliegt, daß dieser Ausdruck der 
erkannten Sache so weit wie nur möglich entspricht. Denn wie 
etwa soll ich die Wahrheit, daß es einen Gott in drei Personen gibt 
oder daß Christus wirklich am dritten Tage auferstanden ist, anders 
ausdrücken als eben so? Man verzeihe diese Binsenweisheiten, die 
uns durch die Gegenseite aufgezwungen werden! 

• Hinzu kommt die schon angesprochene Überlegung, die doch 
eigentlich gerade den modernen Theologen, die sich weit lieber 
auf Husserl, auf Scheler oder Heidegger als auf Thomas von 
Aquin, Bonaventura oder Duns Scotus berufen, bestens bekannt 
sein dürfte: etwa aus Husserls gelungener Psychologismus-Kritik. 
Danach ist der Glaubensakt keine seelische Befindlichkeit, kein 
emotionales Vertrauen, das im Inneren der Seele oder des Bewußt-
seins erzeugt und ausgekocht und dann mehr oder weniger bereit-
willig auf den Gegenstand übertragen würde. Vielmehr gilt das 
scholastische „actus specificantur ab obiectis", das Husserl in sei-
ner Polemik gegen die einseitig psychologische Betrachtung der 
Erkenntnis und der Logik in neuer Weise aufgenommen hat, auch 
hier. Der Glaubensakt ist ein intentionaler, unmittelbar auf Gott 
und Christus gerichteter Akt, der — selbstverständlich mit Hilfe 
und unter dem Einfluß der Gnade — Gott und Christus als Garanten 
der Wahrheit ergreift. Hier tut sich ein neuer Begriff der Offenheit 
auf, den wir in unserer großen Anthropologie, die unter dem inso-
fern nicht zufälligen Titel: „Offenheit und Distanz" erschien, jetzt 
dieser greinenden, zögernden, schwankenden Offenheit im Sinne 
des Offenlassens aller Dinge, auch der göttlichen entgegengesetzt 
haben. Danach ist der menschliche Geist grenzenlos offen für die 
Wirklichkeit, ihre Wesenstiefe und Schönheit und damit auch für 
die göttliche Botschaft. Er besitzt ihr gegenüber also jene tiefe 
Offenheit und Bereitschaft, die als potentia oboedientialis aller-
dings sehr deutlich von jener apriorischen Erwartungshaltung und 
jenem apriorischen Vorauswissen zu unterscheiden ist, zu dem es 
die Rahner-Schule verfälscht hat! 

— Letzten Endes könnte man so natürlich fragen, ob das Unver-
ständnis für die Heilsbedeutung der Wahrheit, ja die tiefe Gleich-
gültigkeit ihr gegenüber, die sie nur allzu bereitwillig zum einträch-
tigen Miteinander von Meinungen verkommen läßt, nicht immer 
schon dem Menschenbild der Aufklärung und Moderne ent-
stammt, das den Menschen nicht mehr als animal metaphysicum, 
sondern immer einseitiger als homo faber begreift: nicht mehr als 
zutiefst kontemplatives Wesen, für das die Wahrheit und zwar die, 
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die wirklich sehens- und ergreifenswert ist, Heil und Nahrung der 
Seele ist, sondern als rein innerweltliches Wesen, das ganz im nütz-
lichen Besorgen aufzugehen und dessen Erkenntnis in erster Linie 
der immer besseren Gestaltung der Welt zu dienen hat. 

Dann wäre die scheinbar so liebenswürdige Toleranz und Gran-
dezza, mit der die Anhänger einer offenen Kirche einem jeden sei-
nen eigenen Glauben konzedieren, in Wirklichkeit Ausdruck eines 
verbissenen Dogmatismus, mit dem sie ihr eigenes Menschenbild 
als das alleinseligmachende postulieren. Und zu dieser Verbissen-
heit würde auch der wütende Eifer passen, mit dem sie gegenüber 
den konservativen Bischöfen die nachkonziliaren Errungenschaf-
ten wie Ministrantinnen, immer stärkere „Einbeziehung" von 
Laien und hier insbesondere Frauen in die „Gestaltung" der 
„Eucharistiefeier" etc, etc, verteidigen, obwohl es sich doch nach 
ihrem eigenen Bekunden dabei nur um sekundäre Fragen handelt, 
über die man durchaus miteinander reden könne! Sie sind aber 
keine Randfragen für den, der das Menschenbild der Aufklärung 
vertritt, das sich trotz aller Irrungen und Wirrungen, die die Philoso-
phie der Neuzeit zu einem Schlachtfeld von Meinungen gemacht 
haben, mit erstaunlicher Folgerichtigkeit aus den Anfängen des 
18. Jahrhunderts bis zu den Idealen der totalen Selbstverwirkli-
chung und Gleichheit aller und der Emanzipation weiter entwik-
kelt hat, die heute auch in der Kirche verehrt werden und sich unge-
stüm vor allem in der Liturgie Bahn brechen wollen. 

• Daß hinter dem Affekt gegen den felsenfesten Glauben und 
seine Hirten der Einbruch der Aufklärung, ihres immanentisti-
schen Menschenbildes und ihres relativistischen Erkenntnisbegrif-
fes steht, bezeugt wiederum Adolf Holl in dem genannten „Spie-
gel-Artikel", wenn er den Wahrheitsbegriff des Glaubens mit dem 
von Popper kontrastiert, der von immer mehr katholischen Intellek-
tuellen wie ein Säulenheiliger verehrt wird. Für Popper und seinen 
kritischen Rationalismus gelten, wie Holl formuliert, „Wiederhol-
barkeit der Experimente, Überprüfbarkeit der Behauptungen, Falsi-
fizierbarkeit der Theorien als unumstößliche Voraussetzungen ver-
bindlicher Wahrheitsfindung". Aber es ist leicht zu sehen, daß die-
ser Wahrheitsbegriff allenfalls für eine Anzahl empirischer Wissen-
schaften Maßstab sein kann und keineswegs für die menschliche 
Erkenntnis überhaupt — geschweige denn für den Glaubensakt und 
seinen Gegenstand, mit dem solche Kriterien nun wirklich ganz 
und gar nichts zu tun haben. Und da die Anhänger einer „offenen 
Kirche" das auch spüren und ihre Augen vor dem Widersinn eines 
in der Mitte gebremsten Glaubens nicht verschließen können, ande-
rerseits aber dennoch unter allen Umständen an den ihnen von den 
Fortschrittspropheten der letzten drei Jahrhunderte überkomme-
nen Idealen festhalten wollen, kommt es zu jenen wütenden Trotz-
reaktionen, die bar aller Offenheit selbst Bischöfe am Betreten der 
Kirche hindern wollen und deren neuestes Beispiel der lautstarke 
St. Pöltener Massenaufmarsch gewesen ist. Sicher nicht das letzte, 
denn es gehört ja nun einmal zu den Amtspflichten des Papstes, 
glaubensstarke Bischöfe zu ernennen. 

Prof. Walter Hoeres 

CHRISTA MEVES 

Sie haben Gott vergessen 

Was ist das für eine böse Saat, die da zur Zeit in Deutschland auf-
geht? Zeichen gibt und gab es bereits viele in den vergangenen 20 
Jahren, aber die Kriminalitätsrate ist ein besonders makabrer 
negativer Sozialindikator Was sich auf diesem Sektor als Fanal 
abzeichnet, sollte alarmieren: Von 1 3/4 Millionen im Jahr 1965 
stiegen die registrierten Kriminalfälle bei annähernd gleichblei-
bender Bevölkerungszahl bis 1989 auf 4 1/2 Millionen. Bei einem 
Bevölkerungszuwachs um zirka 20 Millionen in den Jahren zwi-
schen 1990-92 noch einmal um weitere 2 Millionen auf 6 291 519 
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— insgesamt also eine Zunahme von 5 1/2 Millionen Straftaten 
innerhalb von 27 Jahren in unserem Land! Diebstahl und Raub 
machen den Löwenanteil aus, aber auch die Zunahme von blind-
rohen oft auch sexueller Gewalt ist ein erschreckendes Zeichen. 

• Schlagzeilen und Leitartikel unserer Zeitungen sind voll von 
Erklärungsversuchen. Talkshows zum Thema bietet das Fernsehen 
in Fülle. Fast lüstern wird vielerorts Hitlers Schatten beschworen. 
Aber nirgendwo fand ich einmal den Hauptnenner der Ursachen 
erwähnt: Sie haben Gott vergessen! Solschenyzins Urteil über den 
Niedergang der Sowjetunion trifft auch auf uns zu. 

Auch für den Niedergang des Glaubens ist 1965 ein bemerkens-
wertes Stichjahr. Ein erstaunlicher Level an Wohlstand war 
erreicht. Die Konsumgesellschaft hatte sich etabliert. Nun begann 
sie der Hafer zu stechen. Nachdenkliche Gottesfurcht, die sie neu 
in den Kriegs- und Nachkriegsjahren gelernt hatte, schüttelte sie ab. 

Ein überhebliches Menschenbild wurde trendbestimmend. Der 
liberalistische Slogan: „Erlaubt ist, was gefällt" und der sozialisti-
sche: „der Mensch ist an sich gut — nur die repressive Gesellschaft 
verdirbt ihn", bekamen die Oberhand und setzten, angeführt von 
der sog. Studentenrevolte, die aus einer christlichen Weltsicht abge-
leiteten Normen in den 70er Jahren außer Kraft. 

Gottes Wille zu erhorchen und danach zu handeln, erschien 
fortan überflüssig. Nicht das neue Jerusalem nach einem jede ein-
zelne Seele prüfenden Gericht durch Jesus Christus galt noch, son-
dern das von Menschenhand allein erstellte Paradies der unglei-
chen Gleichgemachten begann als Zukunftsvision aufzuleuchten. 

• Dazu wurden in Windeseile Programme erstellt und verwirk-
licht: 

1) Die Schule entzog sich der als verabscheuenswert deklarier-
ten moralischen Erziehung der Heranwachsenden. An ihre Stelle 
trat die laufen-lassende Erziehung, in der Hoffnung, so den voll-
kommenen Menschen zu kreieren. 

2) Die Einehe wurde als kleinkarierte Fesselung in Frage 
gestellt und vielzählig durch Scheidungserleichterung zur Auflö-
sung gebracht. 

3) Die Familientätigkeit der Frau wurde als rückständige Arbeit 
zwischen „Kindern, Küche und Kirche" diffamiert und die Berufs-
tätigkeit auch der jungen Familienmutter als ein höherer Wert dar-
gestellt. 

4) Die Kinder wurden in Schule und Medien gegen die Eltern 
aufgehetzt, um sie deren "repressivem" Einfluß zu entziehen. 
„Erziehung zum Ungehorsam" nannte man das keck. 

5) Den Jugendlichen wurde der Geschlechtsverkehr vor der 
Ehe anempfohlen, um sie der Familie zu entziehen und für ein ent-
wurzeltes „revolutionäres Potential" zur Verfügung zu haben. 

6) Die Pornographie wurde freigegeben, und die Perversionen 
für hoffähig erklärt, um möglichst viele mit einer sie fesselnden 
Freiheit zu beschenken. 

7) Die so auf vielfältige Weise alleingelassenen Kinder wurden 
dem negativen Vormacher Fernsehen als Ersatzbetreuer anheimge-
geben. 

8) Ununterschieden wurden die jungen Menschen so einem 
„Markt der Möglichkeiten" von jeglichem, sie schädigenden Kon-
sum ausgeliefert: (Rauschgiften, Alkohol, dämonischer Musik, 
Rauschfestivals, Spiritismus etc.) alles unter der Devise, daß der 
durch die Gesellschaft ungehinderte Mensch allein in der Lage sei, 
sein Maß zu finden. 

• An die Stelle der christlichen Normen, der Ausrichtung nach 
den 10 Geboten und der Verantwortung des Menschen (besonders 
der Erzieher) vor Gott, an die Stelle der Bemühung um eine christli-
che Lebensführung unter dem Primat der Nächstenliebe wurde mit 
den Schlagworten „Emanzipation" und „Wertewandel" auf den 
Thron der Lebensziele „das Recht auf Selbstbestimmung" gesetzt. 

Das setzte eine gigantische Fehlentwicklung in Gang; in ihrem 
Zuge wurde eine Vielzahl von Kindern um die Erfüllung ihrer 
natürlichen Bedürfnisse gebracht: 
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1) dem nach Bindung an einige nahe Personen, die sich sorgend 
und liebend um sie kümmern, so daß die so Geliebten das mit 
Gegenliebe beantworten; 

2) dem nach Geborgenheit durch die Verwurzelung in einem 
Nest — sprich Familie und Heimat; 

3) dem nach Grenzsetzung gegen die grundsätzlich zur Wuche-
rung neigenden Antriebe des Menschen; 

4) dem nach Sinnfindung durch die Möglichkeit zur Entfaltung 
der Begabungen, die durch disziplinierte Anstrengung ausgebildet 
werden; 

5) dem nach Orientierung an einem transzendenten Wertsystem. 

— In dem selbstausgedachten Konzept der Moderne fehlte die 
Beziehung zwischen den berechtigten Grundlebenserwartungen 
der Kinderseelen und dem von Gott den Menschen durch die Hei-
lige Schrift vorgegebenen Wertsystem. Es wurde nicht mehr gese-
hen, (was sich in der Kinderpsychologie sogar wissenschaftlich 
belegen läßt), daß der Mensch von Anbeginn an der Liebe von Per-
son zu Person, daß es des opferbereiten Einsatzes der Verantwortli-
chen selbst bedarf, daß diese Bedingung in der Natur der Mutter-
Kind-Beziehung vorgegeben ist und sich infolgedessen nicht unge-
straft künstlich willkürlich abändern läßt. 

Es wurde auf dem Boden der neuen Selbstüberschätzung des 
Menschen auch nicht mehr darauf geachtet, daß der vitale Erstego-
ismus einer behutsamen Eindämmung bedarf, wenn er nicht ein 
Spielball seiner ihn überschwemmenden Antriebe werden soll. 
Man hielt es hochmütig für überflüssig, die sittlichen Vorgaben des 
Christentums den Kindern weiter zu vermitteln, geschweige denn 
sie in dankbarer Gottesliebe, Gottesfurcht und Gottgehorsam einzu-
üben. 

• Hätte man in diesem — 1972 von der STASI gekauften — SPD/ 
FDP regierten Land nicht so entschieden Gott aufgekündigt, dann 
hätte die Zahl der ungeborgenen, ungebundenen, verlassenen, zer-
rissenen, moralisch verwilderten, zu Konsum-Unmaß und Giftge-
nuß verführten jungen Menschen nicht in so himmelschreiender 
Zahl anwachsen können. (Der erste heftige Boom in der Statistik 
der Kriminalitätsfälle um 2 Millionen findet denn auch zwischen 
1969 und 1982 stattt, um jetzt zu eskalieren.) 

Wäre die Wahrheit mit dem Gewicht, das ihr zukommt, in den 
70er Jahren den Eltern vermittelt worden, auf den Universitäten 
den Lehrern gelehrt und durch politische Maßnahmen unterstützt 
worden, so wären die Erziehenden in die Lage versetzt worden, 
den Kindern den für sie lebensnotwendigen Schutz zu vermitteln 
und so die Chancen zu vermehren, eine seelisch relativ gesunde 
Generation heranzuziehen. 

Statt dessen wurde sie in erheblichen Zahlen einer fulminanten 
seelischen Schwächung ausgesetzt. Und diese erwies sich als umso 
risikoreicher, je früher die negativen Faktoren auf sie einwirkten, 
und je zahlreicher und immer neu verstörend die Seelen ihnen 
unterworfen wurden. Dann bildet sich in den Heranwachsenden 
ein globales Gefühl des „Nicht-richtig-Seins" aus. Das macht ent-
weder unsicher-ängstlich und bringt ein fundamentales Gefühl von 
Minderwertigkeit zur Ausprägung, und/oder bei vitaleren Naturen 
entsteht ein trotziges Nein als Grundstimmung. 

Das leitet Teufelskreise ein durch Tadel, Strafen, Schläge, Miß-
erfolge und führt zur Vereinsamung. Geborgenheit dagegen gerade 
in einer aggressiven Gruppe von Jugendlichen in ähnlicher Situa-
tion zu finden, ist deshalb nur allzu naheliegend. Kein Damm 
gegen das Böse und den Bösen ist dann schließlich noch vorhan-
den, zumal der Zugang zu den betäubenden Giften die Hemm-
schwelle erniedrigt. Der seelisch Beschädigte als Beschädiger, als 
Räuber, Brandstifter und Totschläger — dann ist er fertig. Die Ent-
scheidung für das böse Tun wird vom Akteur dann sogar als berau-
schende Entlastung der angestauten Wut und Enttäuschung erlebt. 

• Die Tatsache, daß nach der Wiedervereinigung und dem mit 
dem Zusammenbruch der Ostblockländer so gesteigerten Asylan-
tenstrom ein weiterer Boom der Kriminalitätsfälle einsetzte, läßt 
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sich also nicht einfach auf sie abschieben und mit der Armut dieser 
Menschen allein erklären. Freilich: die Erziehung ohne Gott in den 
atheistischen Ländern des Ostblocks mußte eine gleichsinnige 
Fehlentwicklung wie die beschriebene im Westen bei den Men-
schen dort auslösen. Je weniger liebevoll individuell umfangen, je 
mehr im Kollektiv nach Rasenmähermanier auf Gleichheit der 
Ungleichen getrimmt, umso weniger entspricht das den wahren 
Bedürfnissen der Menschenseele, umso mehr breitet sich aus seeli-
scher Schwäche die Unfähigkeit zu durchhaltender Arbeitslei-
stung aus. Vom Joch der Diktatur befreit, bricht das Beschädigte 
als Neigung zu zerstörerischen Übergriffen besonders explosiv aus. 

Gott ist vergessen — und wir palavern politisch! Aber ein halb-
herziges Aufdämmern an Einsicht in solche Zusammenhänge  

reicht nicht, um Umkehr einzuleiten. Es ist müßig, darüber zu jam-
mern, daß ein Gott der Liebe all das neue europäische Elend doch 
nicht zulassen dürfe. Wer Gott mit so viel schamloser Arroganz 
und kurzsichtiger Überheblichkeit die Tür vor der Nase zuschlägt, 
wie es hier geschah, nimmt sich selbst dessen Möglichkeit zu 
barmherzigem Eingreifen. Und hat sich das Elend erst einmal ver-
selbständigt, kommen selbst die Frommen in dieser Welt nicht um 
ein Mitgefangen — Mitgehan gen herum, wenn es dann auch in der 
Nachfolge des Herrn als ein sinnvolles Leiden verstanden und 
erlebt werden kann. 

Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Albertstr. 14, 
29525 Uelzen 

ZEIT-ZEICHEN  

P. LOTHAR GROPPE S. J. 

Werenfried van Straaten, 
ein Botschafter der Nächstenliebe 

Im Januar dieses Jahres konnte der weltweit als „Speckpater" 
bekannte Prämonstratenser Werenfried van Straaten bereits sei-
nen 80. Geburtstag feiern. Dennoch ist er immer noch unermüd-
lich tätig für sein Liebeswerk, das ihn zum Botschafter der Versöh-
nung und des Friedens machte. Bis es so weit war; hatte er aller-
dings noch eine sehr wechselvolle Entwicklung vor sich. Als Sohn 
eines Lehrers am 17. 1. 1913 in Mijdrecht (Niederlande) geboren, 
wurde er auf die Namen Philippus, Johannes Hendricus getauft. 
Eigentlich wollte er Maler werden, aber er sollte in die Fußstap-
fen seines Vaters treten, der Lehrer war und sich durch Nachhilfe-
stunden das Geld für das Studium des Sohnes verdiente. So stu-
dierte der Sohn nach dem Abitur zunächst Latein und Griechisch. 
Doch mehr als die alten Sprachen interessierten ihn die sozialen 
Probleme und so wurde er nicht Lehrer, sondern zunächst Redak-
teur einer Studentenzeitung. Sogar in der Politik versuchte er sich 
und wurde Mitbegründer einer Partei, die allerdings nicht lange 
bestand. 

• In dieser Zeit geriet er in eine religiöse Bewegung, die eine 
innerkirchliche Reform anstrebte und von den kirchlichen Behör-
den wie eine gefährliche Sekte verfolgt wurde. Dennoch verdankte 
der junge Student dieser Verbindung viel, vor allem eine große 
Liebe zu Christus. Aber die Bischöfe betrachteten die jungen 
Leute mit größtem Argwohn. Die beiden Brüder, die Theologie stu-
dierten, zweifelten an der Rechtgläubigkeit des Jüngeren, der als 
„antiklerikal angehaucht" das Sorgenkind seiner Familie war. Um 
so größer war das Erstaunen der Familie und Freunde, als er 
„gerade bis über die Ohren verliebt", ins Kloster wollte. Die Kapu-
ziner waren die einzigen armen Ordensleute im verbürgerlichten 
Holland jener Tage, die er kannte und so beschloß er, bei ihnen ein-
zutreten. Aber diese wollten ihn nicht haben, da seine Gesundheit 
sehr zu wünschen übrig ließ. 

So verließ er seine Heimat und klopfte bei den Prämonstraten-
sern im belgischen Tongerloo an. Diese nahmen ihn, obwohl er 
„nach der Ansicht kluger Menschen weder für die Liturgie, noch 
für die Beschaulichkeit, noch für das reguläre Kanonikerleben vor-
bestimmt war." Nach den ersten drei Jahren Ordensleben war er 
gesundheitlich so am Ende, daß der Hausarzt erklärte, er sei weder 
für die Heidenmission, noch für die Pfarrseelsorge noch zum Predi-
gen geeignet. Was sollte man mit einem solchen Kleriker anfan-
gen? Schon wollte man ihn wieder nach Hause schicken, doch Abt 
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Stalmans entschloß sich, ihn zu behalten, obwohl er wußte, daß der 
junge Werenfried, wie sein Ordensname lautet, „etwas zu laut und 
ein bißchen falsch sang." Später machte er ihn zu seinem Sekretär 
und beauftragte ihn, ein Buch über das Kloster zu schreiben. Ein-
mal meinte Abt Stalmans: „Ich freue mich, daß ich Werenfried 
habe, aber ich freue mich auch, daß ich nur einen Werenfried habe." 

• Inzwischen war der Krieg ausgebrochen. Am 25. Juli 1940 
wurde Werenfried zum Priester geweiht. Werenfried heißt: Kämp-
fer für den Frieden, wenngleich es zunächst wirklich nicht so aus-
sah, als sei mit dem kränklichen jungen Ordensmann viel Staat zu 
machen. Später freilich wurde er, wie wenige in unserem Jahrhun-
dert, zum Kämpfer für Frieden, Gerechtigkeit und Nächstenliebe. 

Werenfried litt schwer unter dem Krieg, denn er stand zwischen 
den Fronten, weil er „das scheußliche Morden nicht anders als 
einen Kampf von Heiden um die Dinge dieser Welt nennen 
konnte." Er „wollte keine Stellung beziehen, es sei denn für die 
Liebe und gegen den Haß." Im besetzten Land betonte er, „daß 
Christen verpflichtet seien, ihre Feinde zu lieben." Werenfried 
fand Freunde unter Kommunisten und bei der deutschen Wehr-
macht, bei Kollaborateuren, in der Widerstandsbewegung und 
unter den Freiwilligen, die an der Ostfront gegen die Sowjets 
kämpften. Er verlor viele von ihnen auf verschiedenen Schlachtfel-
dern, in Konzentrationslagern, bei Bombenangriffen und als Opfer 
der Rachejustiz nach dem Krieg. 

— In der Abtei gründete er eine kleine Zeitschrift. In ihr schrieb 
er für die Weihnachtsnummer 1947 einen Artikel, der über seine 
Zukunft entschied: „Kein Platz in der Herberge." In ihm rief er zur 
Versöhnung der durch den Krieg verfeindeten Länder auf: „Hun-
dert Kilometer ostwärts liegt eine Stadt in Trümmern (Köln) . . . 
die Hirten beteten Christus an in einem Stall, aber diese Leute 
haben nicht einmal einen Stall. Nach menschlichem Ermessen 
kann Christus dort nicht leben, weil kein Platz für ihn da ist . ." 
Mit diesem Artikel, mit dem er seine Landsleute zur Hilfe für die 
besiegten Deutschen aufrufen wollte, war, ohne, daß er es wußte, 
die Ostpriesterhilfe geboren. 

• P. Werenfried schaute sich gründlich in Deutschland um und 
war erschüttert über die ausweglose Not, besonders unter den Ver-
triebenen aus dem Osten. Da er ihnen nicht die Heimat wiederge-
ben konnte, wollte er sie wenigstens vor dem Verhungern bewah-
ren. In unzähligen Vorträgen und Predigten rief er zur Hilfe auf. 
Die flämischen Bauern hatten nun nichts anderes als ihr Borsten-
vieh und so kam Werenfried auf die Idee, sie um Speck zu bitten. 
Freilich sollten die Stücke nicht zu klein sein. Die erste große 
Speckschlacht 1948 war ein unglaublicher Erfolg. Gleich in der 
ersten Pfarrei, in der P. Werenfried über die entsetzliche Not im ver-
wüsteten Deutschland sprach, kamen 28 Zentner Speck zusam- 
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men. Auf einer Großkundgebung in Turnhout nannte ihn eine 
schwergewichtige Bauersfrau zum ersten Mal ganz spontan 
„Speckpater". Seine fromme Mutter war über diese Respektlosig-
keit entsetzt, aber eine katholische Zeitung brachte diesen Namen 
als fette Schlagzeile über einem Interview, und damit wurde die 
Ostpriesterhilfe mit einem Schlag populär. In Flandern wurden 
Schweine, in Holland Lämmer gezüchtet und bald rollten ganze 
Lastzüge mit dem damals so begehrten und lebensnotwendigen 
Fleisch und Speck in die deutschen Flüchtlingslager und Pfarreien. 
Doch die Menschen brauchten mehr als das tägliche Brot, denn die 
geistigen Verwüstungen durch den Nationalsozialismus waren 
enorm. Bekanntlich prägte P. Ivo Zeiger auf dem ersten Katholi-
kentag nach dem Krieg das Wort von Deutschland, einem Missions-
land. 

• P. Werenfried gewann Zehntausende flämischer Schulkinder 
für die „Adoption" von „Rucksackpriestern", die mühsam durch 
das Land zogen, um sich ihrer vertriebenen Landsleute anzuneh-
men. 3000 Schulen oder Schulklassen betreuten ebenso viele die-
ser Priester, denen sie jahrelang ihr Taschengeld, ihr Gebet und den 
rührenden Trost ihrer Kinderbriefe schenkten. Durch diese Paten-
schaftsaktion wurde die Osterpriesterhilfe zu einer Volksbewe-
gung, die über die Kinder auch deren Eltern und Angehörigen 
erfaßte. Über mehrere Jahre hinweg erhielten die „Rucksackprie-
ster" jeden Monat ein 5 Kilo-Paket mit einem Brief, der ihnen die 
Gewißheit vermittelte, daß jemand an sie dachte und für sie betete 
und ihnen mit den Lebensmitteln auch die physische Kraft für 
ihren kräftezehrenden Dienst gab. So wurde allmählich ein Band 
der Freundschaft zwischen ehemaligen Feinden geknüpft. Die 
Liebe siegte über den Haß. Später wurden die „Rucksackpriester" 
mit einem Motorrad ausgerüstet, um ihren Aktionsradius zu erwei-
tern und den anstrengenden Dienst ein wenig zu erleichtern. 

— 1950 begann dann die Kapellenwagenaktion. 35 umgebaute 
holländische Busse dienten als Kapelle, Schlafraum für die Besat-
zung, Lebensmittel- und Kleiderlager. Ein Jahr zuvor gründete 
P. Werenfried gemeinsam mit Prälat Kindermann ein Gymnasium 
für heimatvertriebene Schüler und errichtete in einer ehemaligen 
Flakkaserne für mehr als 350 Studenten in Königstein im Taunus 
eine Philosophisch-Theologische Hochschule mit Priesterseminar. 
Aus ihnen gingen 456 Priester hervor, darunter auch der jetzige 
Vertriebenenbischof Gerhard Pieschl. Es folgte die Gründung von 
„Gottesburgen" längs des Eisernen Vorhangs, Klöster, deren Prie-
ster einmal zur Mission in den kommunistischen Osten gehen soll-
ten, sobald ein Schlupfloch dies ermöglichte. 

• 1952 begann die Hilfsaktion für die verfolgte Kirche mit Pre-
digten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich selber 
konnte mehrere Jahre an freien Wochenenden hierfür predigen und 
weiß, daß viele Gläubige großzügig spendeten. Das eigentliche 
„Bettelgenie" ist freilich P. Werenfried. Vor einigen Monaten 
berichtete der Intendant des ZDF, daß binnen 18 Jahren für die 
„Aktion Sorgenkind" zwei Milliarden DM eingegangen seien. 
P. Werenfried hat es seit Beginn seiner Bettelaktionen auf rund 
2 1/2 Milliarden Dollar gebracht — ohne Fernsehen, wenngleich 
mit Hilfe zahlreicher Priester, die bis zu 5 und 6mal in den Sonn-
tagsgottesdiensten für die Ostpriesterhilfe predigten. P. Werenfried 
selbst bringt es in seiner besten Zeit auf bis zu 90 Predigten und 
Vorträgen im Monat. Nach dem Gottesdienst oder nach einem Vor-
trag steht er dann mit seinem berühmten „Millionenhut" am Aus-
gang, um den Menschen Gelegenheit zu geben, Gutes zu tun. Da 
dieses Museumsstück inzwischen schon zahlreiche „Notaus-
gänge" aufweist, bevorzugt P. Werenfried „lieber Scheine, weil die 
Münzen durchfallen könnten." 

Kardinal Frings nannte ihn einmal einen modernen Dschingis-
Khan, denn wo er gewirkt habe, sei alles abgegrast. 

— 1953 rief P. Werenfried den Internationalen Bauorden ins 
Leben, der für die Ärmsten der Armen Häuser und Kirchen erstellt. 
Außer einigen Baufachleuten betätigen sich hier vorwiegend junge 
Menschen, die ihren Urlaub bzw. ihre Ferien für einen Baueinsatz 
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opfern. Im selben Jahr traf Werenfried mit Papst Pius XII. zusam-
men. In den kommenden Jahren wurde er immer wieder von den 
Päpsten empfangen, die ihn um Unterstützung für die verschieden-
sten Projekte baten. Beim Weltjugendtreffen im August dieses Jah-
res hielt P. Werenfried vor Papst Johannes Paul II. eine große Pre-
digt. Im Lauf der Jahre folgten immer weiter Hilfsaktionen, die im 
Detail zu schildern den Rahmen dieses Beitrags sprengen würden. 
Doch seien sie wenigstens kurz angedeutet: 

• 1954 weitete das Hilfswerk seine Unterstützung für Flücht-
linge aus kommunistischen Ländern aus, ein Jahr später für arabi-
sche Flüchtlinge in israelischen Lagern. Beim Ungarnaufstand traf 
P. Werenfried mit Kardinal Mindszenty in Budapest zusammen 
und begann mit einer großen Hilfsaktion für das Land des hl. Ste-
fan. Ein Jahr darauf traf er Kardinal Wyszynski und organisierte 
für Tausende polnischer Theologiestudenten die Ausbildungsko-
sten und für kontemplative Frauenklöster den Lebensunterhalt. 

Seit 1958 erscheint das „Echo der Liebe", das in 6 Sprachen 
und einer Auflage von 600-700 000 den Speckpater mit seinen 
Wohltätern in aller Welt verbindet. Das folgende Jahr sah ihn in 
asiatischen Flüchtlingsgebieten und bescherte ihm ein Treffen mit 
Mutter Teresa in Kalkutta. Incognito besuchte er sämtliche jugosla-
wischen Bischöfe. 1961 machte er mit seinem Buch „Sie nennen 
mich Speckpater", 8 Jahre später mit dem ergreifenden Bericht 
„Wo Gott weint" in hunderttausenden von Exemplaren mit der 
Not, aber auch der Opferbereitschaft in aller Welt vertraut. 

1962 wurde er zum Berater beim Zweiten Vatikanischen Konzil 
berufen und traf mit 60 Bischöfen aus den Ländern hinter dem 
Eisernen Vorhang zusammen. 

— Papst Johannes XXIII. bat ihn um Hilfe für Lateinamerika. 
1964 wurde das Hilfswerk als „pium sodalitium" direkt dem 
Hl. Stuhl unterstellt und P. Werenfried Generalmoderator. 2 Jahre 
später gründete er in Zaire zusammen mit Mutter Hadewych das 
„Institut der Töchter der Auferstehung", das als pia unio dem Hilfs- 
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werk affiliiert wurde. Weitere Hilfsaktionen für die bedrohte Kir-
che auf den Philippinen, in Afrika, Rumänien, Chile, Peru und 
Haiti folgten. 1972 wurde der Speckpater während des Bürgerkrie-
ges in Burundi verhaftet. Er konnte jedoch fliehen und fand in der 
Nuntiatur Asyl, bis er des Landes verwiesen wurde. 1973 begann 
das AMA-Projekt, ein Transportunternehmen für die Verkündi-
gung der Frohbotschaft in Brasilien: 40 Bistümer wurden mit 300 
Lastwagen versorgt. Bei der Generalversammlung des Werkes in 
Rom 1974 konnte der schlichte Prämonstratenser 200 Kardinäle, 
Bischöfe und Prälaten empfangen. 

• 1975 wurde das Internationale Sekretariat von Rom nach 
Königstein verlegt, wo es sich heute noch befindet. 1976 folgten 
Hilfsaktionen für die Erdbebenopfer in Guatemala und Flüchtlinge 
aus Vietnam, ein Jahr später für solche aus Angola und Guinea. In 
Königstein wurde der Internationale Informationsdienst gegrün-
det. 1979 begann die Aktion mit der Kinderbibel in Lateinamerika. 
Bis 1992 wurden über 12 1/2 Millionen Exemplare verteilt. 

Anläßlich seines 70. Geburtstages erhielt P. Werenfried das 
Große Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 
Wann hätte es jemals ein Würdigerer erhalten? Nachdem der Frie-
densnobelpreis schon mehrfach zum Objekt politischen Kuhhan-
dels wurde, sollte das Nobelkomitee ernsthaft überlegen, ob es 
nicht nach Mutter Teresa, die zum Sinnbild christlicher Nächsten-
liebe wurde, auch P. Werenfried van Straaten auszeichnen sollte. 
Man dürfte kaum Berufspolitiker finden, die weltweit so unermüd-
lich und zugleich erfolgreich für Frieden und Völkerverständigung 
gewirkt haben wie der Ordensmann aus Tongerloo. 

— Am 25. Juli 1990 feierte P. Werenfried in aller Stille sein Gol-
denes Priesterjubiläum. Aber dieser Tag war für ihn nicht Anlaß, 
zufrieden auf sein Lebenswerk zurückzublicken und sich nunmehr 
in die Stille klösterlicher Abgeschiedenheit zurückzuziehen, son-
dern er fühlt die Berufung in sich, nunmehr die Evangelisierung in 
Osteuropa voranzutreiben. So predigte er 1991 in Begleitung von 
Kardinal Lubachivslci bei dessen Rückkehr in die Ukraine vor hun-
derttausenden griechisch-katholischer Ukrainer. 

Querschüsse und Konkurrenzunternehmen 

Man müßte glauben, allen Christen, vor allem natürlich den 
Priestern müßte die Missionierung des bislang kommunistischen 
Ostens auf den Nägeln brennen. Die Evangelisierung des bolsche-
wistischen Riesenreichs ist um so drängender, als mit dem Zusam-
menbruch des Marxismus-Leninismus ein gewaltiges geistiges 
Vakuum entstanden ist. Doch da vernahm man seltsame Kunde aus 
der Schweiz. 

• Ausgerechnet ein Dominikaner, Ambrosius Eichenberger, 
gab der katholischen Nachrichtenagentur KIPA ein Interview, das 
man nur mit ungläubigem Staunen lesen kann. Mit vollen Breitsei-
ten schießt er gegen die Ostpriesterhilfe und das „Catholic Radio 
and Television Network" in Brüssel, das vom Brasilianer Jose Cor-
rea geleitet wird und sich mit großem Erfolg für die Evangelisie-
rung des ehemaligen Sowjetimperiums einsetzt. Nicht zuletzt ist 
dem Herrn aus dem Predigerorden der „hartnäckig antikommunisti-
sche Kurs" von Ostpriesterhilfe und den Evangeliumssendungen 
ein Dorn im Auge. Schon ein wenig seltsam für einen Sohn des 
hl. Dominikus. Natürlich fehlt auch nicht die beliebte Totschlagvo-
kabel vom Fundamentalismus, die jenen Theologen so geläufig ist, 
die sich gern für „fortschrittlich" halten und weniger sich selbst als 
vielmehr Kirche und Lehramt „kritisch hinterfragen". Sollte etwa 
der eifernde Sohn des hl. Dominikus dem bescheidenen Sohn des 
hl. Norbert seine weltweiten Erfolge neiden? Aber die invidia cleri-
calis war noch niemals der Verkündigung der Frohbotschaft förder-
lich. 

• Ein Blick in die Gestaltung des russischen Programms von 
Radio Blagovest, das zu den einzelnen Sendestationen in Monte 
Carlo und auf den Philippinen (weil sie über starke Sender verfü-
gen), in Moskau, Weißrußland und Litauen geschickt wird, vermag 
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einen Eindruck von dem vermitteln, was so alles an „Fundamenta-
lismus" geboten wird. Täglich werden 30 Minuten Programme aus-
gestrahlt: 
Montags: 	Kirchengeschichte; Erläuterung päpstlicher Enzy- 

kliken; Heiligenlegenden aus Ost und West. 
Dienstags: Einführung in die Bibel; Erläuterungen zum Zwei-

ten Vatikanischen Konzil; Heiligengeschichten aus 
Ost und West. 

Mittwochs: Im Gespräch mit Kardinal Lustiger (Das russische 
Programm wird in Paris produziert). Der christliche 
Glaube in der russischen Literatur. 

Donnerstags: Pilgerreisen des Hl. Vaters; bedeutende christliche 
Heiligtümer; religiöses Leben heute. 

Freitags: 	Das ABC der Ethik; Gebet heute. Einführung in die 
Bibel. 

Samstags: 	Credo: Katechismus von Papst Johannes Paul II. 
Antworten auf Hörerbriefe. 

Sonntags: 	Evangelium mit kurzer Predigt. Einführung in das 
Neue Testament. Die Apokalypse. Die Probleme 
der Welt aus christlicher Sicht. 

— Das ukrainische Programm „Voskresinnya" (Auferstehung) 
wird seit dem 1. 4. 93 vom Ukrainischen Nationalen Rundfunk aus-
gestrahlt. Die täglich 30minütigen Sendungen werden künftig im 
Lemberger Studio produziert, das am 1. 7. 93 eingeweiht wurde. 
Das litauische Programm wird vom Nationalen Rundfunk im Rah-
men der Sendereihe Kultur und Religion gesendet. 

• Nicht geringes Erstaunen rief die Meldung der KNA vom 
24. April 93 hervor, daß die Deutsche Bischofskonferenz und das 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken ihr neues Hilfswerk 
„Renovabis" präsentiert hätten. Mit dieser partnerschaftlichen 
Aktion solle nach dem Willen der Initiatoren den Christen Ost- und 
Südosteuropas geholfen werden. Bischof Lehmann betonte bei der 
Vorstellung, es sei offenkundig, daß zur Erfüllung dieser Aufgabe 
eine eigene Initiative notwendig sei. Man sagt zwar, Konkurrenz 
belebe das Geschäft, aber es stellt sich doch die Frage, ob in einer 
Zeit, da wegen des immer bedrückender werdenden Priesterman-
gels und der immer geringer werdenden Bereitschaft, sich für den 
Nächsten zu engagieren, die Kräfte nicht konzentriert werden soll-
ten, statt eine neue bischöfliche Aktion mit fast identischer Zielset-
zung ins Leben zu rufen. 

Kardinal Basil Hume, der Primas von England, entschied sich 
dafür, die Einnahmen der Kollekten für Osteuropa jenen Organisa-
tionen zur Weiterleitung anzuvertrauen, die im pastoralen oder 
sozio-karitativen Bereich in Osteuropa bereits langjährige Erfah-
rung haben. Natürlich hoffen wir mit P. Werenfried, daß das neue 
Experiment neben dem seit Jahrzehnten bewährten Werk von Kir-
che in Not/Ostpriesterhilfe eine noch breitere Hilfeleistung für die 
Kirche in Mittel- und Osteuropa ermöglicht und daß man zwar 
getrennt marschiert, aber die Schlachten Gottes gemeinsam 
schlägt. Zweifel bleiben allerdings, ob die Initiatoren, unerfahren 
wie sie sind, sofort imstande sein werden, die eingehenden Mittel 
gerecht und sachkundig zu verteilen. Daß dies selbst bei bestem 
ehrlichen Willen nicht so einfach ist, konnte ich bei einem vierwö-
chigen Besuch im nördlichen Ostpreußen im August 1992 feststel-
len. 

• Der Speckpater beansprucht keineswegs ein Monopol der Hil-
feleistungen. In seinen „Geistlichen Richtlinien", die er vor vielen 
Jahren verfaßte und die integrierender Bestandteil des päpstlichen 
Statuten seines Werkes sind, heißt es: 

„Wenn andere sich dazu berufen fühlen, unabhängig von unse-
rem Werk der Kirche in Not beizustehen, sollen wir uns freuen 
über das Gute, das sie tun, und sie nicht als Konkurrenten, sondern 
als Mitkämpfer betrachten. Wir sollen uns hüten, neue Initiativen 
zu erschweren oder zu hintertreiben, nur weil sie nicht von uns aus-
gegangen sind. Denn Gottes Geist weht, wo er will, und der Herr 
ruft in seinen Weinberg, wen er will." 
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— Worum geht es dem Speckpater? Wenn er auch seit 1947 rund 
2 1/2 Millarden Dollar für die Heimatvertriebenen, für Flüchtlinge 
aus aller Welt, für die Ausbildung von Priestern und die Opfer von 
Katastrophen gesammelt hat, so betrachtet er dennoch das Betteln 
von Speck, den Erwerb von Motorrädern, Autos und Lastwagen 
für die Evangelisierung, auch nicht die Errichtung von Rundfunk-
stationen für die Glaubensverkündigung in den Ländern der Drit-
ten Welt oder dem Eisernen und Bambusvorhang oder die Linde-
rung von Not in den Armutsgebieten dieser Welt, den Druck von 
Bibeln für Kinder und Christen in den Ländern der Verfolgung als 
das Wesentliche seiner Lebensaufgabe, sondern er möchte überall 
dort, wo Gott weint, seine Tränen trocknen. Denn wenn Gott auch 
nicht im Himmel weint, wo er in ewiger Glückseligkeit lebt, so 
weint er doch auf Erden, denn er lebt und leidet, hungert und wird 
verfolgt in den Armen und Elenden, den Flüchtlingen und Opfern 
der Konzentrationslager und Gefängnisse. 

„Die Tränen der Armen, mit denen er sich identifiziert, sind 
die seinen. Und Jesu Tränen sind die Tränen Gottes. So weint 
Gott in allen bedrückten und leidenden Menschen unserer Zeit. 
Wir können ihn nicht lieben, ohne ihre Tränen zu trocknen." Sind 
wir hierzu bereit? 

E. HELMES, Pfarrer 

Wortgottesdienst statt Sonntagsmesse? 
Ein exemplarischer Brief 

Er antwortet auf das Schreiben einer Pastoralreferentin 

Sehr geehrte Frau N. N. 
Für Ihren Brief vom 31. 7. 1993, in dem Sie kritisch Stellung 

nehmen zu den Äußerungen in meiner Predigt vom 25. Juli in X, 
danke ich Ihnen, denn er gibt mir Gelegenheit, auf etwas Grund-
sätzliches hinzuweisen, von dem ich meine, daß es unter katholi-
schen Christen (insbesondere unter denen, die in der Seelsorgsar-
beit stehen) unstrittig sein sollte. 

• In der Frage der Sonntagsmesse und ihrer Beziehung zu 
den (priesterlosen) Wortgottesdiensten an Sonn- und Feierta-
gen gibt uns die Kirche selbst folgende klare Weisung: 
1. „Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind 

die Gläubigen zur Teilnahme an der Meßfeier(!) verpflichtet." 
2. „Dem Gebot zur Teilnahme an der Meßfeier genügt, wer an 

einer Messe(!) teilnimmt, wo immer sie im katholischen Ritus 
am Feiertag selbst oder Vorabend gefeiert wird." 

3. „Wenn wegen Fehlens eines geistlichen Amtsträgers oder aus 
einem anderen Grund die Teilnahme an einer Eucharistiefeier 
unmöglich(!) ist, wird sehr empfohlen(!), daß die Gläubigen an 
einem Wortgottesdienst teilnehmen, wenn ein solcher in der 
Pfarrkirche oder an einem anderen heiligen Ort gemäß den Vor-
schriften des Diözesanbischofs gefeiert wird oder(!) sie sich 
eine entsprechende Zeit lang dem persönlichen Gebet oder dem 
Gebet in der Familie oder gegebenenfalls im Familienkreis wid-
men." 
Dieses Texte (nachzulesen sowohl im „Katechismus der katholi-

schen Kirche" Nr. 2180 und 2183 wie auch in dem kirchlichen 
Gesetzbuch (1983) CIC can. 1247 und 1248 gelten für die Gesamt-
kirche und sind die „Norm", an der sich alle anderen offiziellen 
„Erklärungen", „Papiere", „Dekrete", „Beschlüsse" etc. auf regio-
naler Ebene auszurichten haben, bzw. sind Bezugspunkte für die 
Auslegung aller anderen „Weisungen" für den einzelnen Gläubi-
gen wie auch für die pastorale Arbeit. 

• Das heißt aber (wie aus den o. a. Texten klar hervorgeht): 
1. daß von einer „Verpflichtung" zur Teilnahme (unter Sünde) nur 

in Bezug auf die Sonntagsmesse gesprochen werden kann. Die 
Gläubigen in gleicher Weise zur Teilnahme an einem Wortgot-
tesdienst verpflichten, hieße, ihnen ungerechtfertigt Lasten auf- 
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erlegen. (Ähnlich wie ich auch bei der Beichte zwar von einer 
„dringenden Empfehlung", nicht aber von einer Verpflichtung 
im strengen Sinne sprechen kann, wenn nicht eine Todsünde zu 
beichten ist.) 

2. daß die „dringende Empfehlung" sich in gleicher Weise (zu 
beachten das „oder"!) auf den Wortgottesdienst wie auch auf 
eine „entsprechende Zeit" persönlichen Gebetes oder des Gebe-
tes in der Familie oder in einem Familienkreis bezieht. Das 
bedeutet, daß hinsichtlich des Aufforderungscharakters (Impe-
rativ) der Wortgottesdienst auf die Stufe der genannten anderen 
„frommen Werke" gestellt ist." 

3. daß alles das, was in diesem Zusammenhang „dringend empfoh-
len" wird, unter der Voraussetzung gilt, daß den Gläubigen die 
Teilnahme an einer Sonntagsmesse nicht möglich ist. Es steht 
den Gläubigen vom Kirchengebot her nicht frei, zu wählen, ob 
sie ihre Sonntagspflicht durch die Teilnahme an der hl. Messe 
oder durch ein anderes o. gen. „frommes Werk" erfüllen. 
Daß die Gläubigen durch die Teilnahme an einem Wortgottes- 

dienst der Forderung des Kirchengebotes nicht gerecht werden, 
geht auch daraus hervor, daß ökomenische Gottesdienste (bei 
denen es sich ja um Wortgottesdienste handelt) zu den Zeiten, da 
die Sonntagsmessen stattfinden, nicht gehalten werden dürfen. 

• Was die Würzburger Synode in dem Beschluß „Gottesdienst" 
in Bezug auf die nichteucharistischen Gottesdienste am Sonntag 
(ohne Priester) empfehlend darlegt (daß das gemeindliche Leben 
auch dort, wo keine Sonntagsmesse sein kann, erhalten bleiben 
muß), kann keineswegs im Gegensatz stehen zu dem, was das allge-
meine Kirchengebot für jeden einzelnen Gläubigen vorschreibt, 
sondern muß im Licht dieser allgemein geltenden Grundsätze ver-
standen und pastoral umgesetzt werden. Bei diesen gewiß sehr zu 
empfehlenden Gottesdiensten kann es sich doch im wesentlichen 
nur um Ergänzungen handeln in dem Sinne, daß grundsätzlich 
Wortgottesdienste, Andachten, gemeinsames Rosenkranzgebet 
u. ä. gefördert werden sollen, so daß — falls dann eines Tages eine 
Sonntagsmesse in dem betreffenden Ort wegfallen muß — nicht 
„nichts" vorhanden ist. 

Niemand wird die große Bedeutung priesterloser (Wort-)Gottes-
dienste in vielen (Missions-)Ländern, wo oft Priester über Wochen 
oder gar Monate hin nicht erscheinen können, bestreiten wollen. 
Aber diese Katholiken würden zweifellos weite Wege auf sich neh-
men, um an einer Eucharistiefeier teilnehmen zu können und kei-
neswegs um einer angeblichen Förderung des Dorflebens willen 
und der Teilnahme an einem Wortgottesdienst auf die Eucharistie-
feier verzichten. Dies entspricht katholischem Denken, wie es sei-
nen Niederschlag etwa in dem o. a. Texten gefunden hat. 
— Übrigens weist gerade die Würzburger Synode auf die Möglich-
keit und gegebenenfalls Notwendigkeit einer größeren Konzentra-
tion der Sonntagsmessen im ländlichen Raum hin: Im Hinblick auf 
die sonst übliche Mobilität wird man gewiß erwarten dürfen, daß 
man nicht nur wegen der besseren Schulbildung oder wegen des 
Besuches von Behörden und Einkaufszentren eine längere Anfahrt 
auf sich nimmt, sondern mindestens ebenso wegen des sonntägli-
chen Gottesdienstes. 

Wenn man sich über diese grundsätzlichen Dinge einig werden 
kann, dürfte es doch wohl nicht unmöglich sein, sich über die prak-
tischen Konsequenzen für die Seelsorge und die Verkündigung zu 
einigen. Meine Äußerungen in X (und wo auch immer) in Bezug 
auf diese Problematik beruhen jedenfalls auf der o. dargelegten 
Sicht. 

• Es ist sicher nicht zu bestreiten, daß in der Frage nach der 
Bedeutung priesterloser Wortgottesdienste an Sonn- und Feierta-
gen in unserem Land Verunsicherungen eingetreten sind, und es ist 
auch nicht schwer zu erkennen, daß eine Art „gleitender Bewußt-
seinswandel" bei den Katholiken in Bezug auf die Bedeutung der 
hl. Messe in ihrem Verhältnis zur Bedeutung der nichteucharisti-
schen Gottesdienste weiter fortschreitet, ein Prozeß, an dessen 
Ende die Egalisierung der Eucharistiefeier mit dem Wortgottes- 
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dienst und konsequenterweise des besonderen (Weihe-)Priester-
tums mit dem allgemeinen der Gläubigen aufgrund der Taufe — und 
das heißt eine „andere" Kirche — steht. (Eine gewisse „gleitende 
Laisierung" des Priesters scheint dieser Entwicklung zu entspre-
chen). 

Auf diesem Hintergrund kann ich die Verunsicherung von nach-
denklichen Gläubigen verstehen, wenn sie sich fragen: In den 70er 
Jahren wurde im Zusammenhang mit der Einführung der Bußgot-
tesdienste und einem teilweise irrigen Verständnis ihrer Bedeutung 
die Beichte weithin abgeschafft. Soll nun in den 90er Jahren durch 
die Einführung der regelmäßigen Wortgottesdienste an den Sonnta-
gen und ein irriges Verständnis ihrer Bedeutung die Eucharistie-
feier (die doch „Quelle und Gipfel allen Tuns der Kirche" ist!) ega-
lisiert werden? Soll das gar den Weg zu einer „Wiedervereinigung" 
mit unseren Schwestern und Brüdern im Protestantismus ebnen? 
Würde da die universale katholische Kirche mitmachen? Oder 
könnte das nicht zu einem neuen Schisma führen? Fragen, die bei 
genauer Beobachtung der derzeitigen Entwicklung doch nicht von 
der Hand zu weisen sind. 

• Sie, sehr geehrte Frau N. N., waren es, die bei unserer vorigen 
Klausurtagung das Thema „Wortgottesdienste" vorgeschlagen 
haben. Wie recht hatten Sie mit Ihrem Vorschlag! Sie haben m. E. 
richtig gespürt, daß es hier irgendwie um den Nerv (katholisch) 
kirchlichen Lebens geht und wie dringend notwendig es ist, sich 
diesem Thema zu stellen, und ich möchte hinzufügen: Nicht nur 
auf der Ebene des Dekanates/Pfarrverbands, sondern auf der des 
ganzen Bistums und darüber hinaus der Bistümer in Deutschland 
bedarf dieses Thema einer gründlichen Diskussion. Seien Sie 
gewiß: Was mich angeht, so verweigere ich mich diesem Thema 
nicht. Für mich ist es eine Frage, die etwas mit meinem Gewissen 
in Bezug auf meine ganze Seelsorgsarbeit und mein Leben als Prie-
ster zu tun hat. 

Wenn ich überzeugt bin von dem, was ich in den fast vier Jahr-
zehnten als Priester nie anders gesagt und gepredigt und wie ich es 
hier dargelegt habe, werden Sie sicher nicht erwarten, daß ich diese 
meine Auffassung verschweige, besonders wenn dadurch der Ein-
druck entstehen oder sich verfestigen könnte, daß ich eine Praxis 
rechtfertige, mit der ich nicht übereinstimmen kann. 

• Was Ihre Kritikpunkte im einzelnen angeht: 
1. Ich habe keineswegs „den Boden entzogen" für eine Mitarbeit 
im Bereich der Liturgie, damit „Gemeinde sich versammelt." Im 

Gegenteil: Auch außerhalb der Erfüllung der Sonntagspflicht soll 
„Gemeinde sich versammeln". Eine Gemeinde lebt auch von den 
nichteucharistischen Gottesdiensten, wie es der Synodenbeschluß 
„Gottesdienst" (2.4.2.) darlegt. Schon vor dem Konzil hatte P. Pius 
XII. auf die Bedeutung nichteucharistischer Gottesdienste in 
„Mediator Dei" nachdrücklich hingewiesen (136-148: Stundenge-
bet; 170-180: Außerliturgische Frömmigkeitsübungen). 
2. Ich habe meine Aussagen gemacht und kann sie auch künftig 
nicht anders machen, wie sie mit meiner Gewissensüberzeugung 
übereinstimmen. 
3. Das Bemühen, Menschen zu gewinnen, die sich für das Gemein-
deleben einsetzen, kann doch nicht dadurch „zunichte" gemacht 
werden, daß man aufmerksam macht auf die wahre Bedeutung 
der nichteucharistischen Gottesdienste (die mit der Bedeutung der 
Sonntagsmesse eben nicht identisch ist) auf der Grundlage der 
Lehre der Kirche. 

• 4. Der „Sinn der Sonntagspflicht" (hinsichtlich der Teilnahme 
an Gottesdiensten) besteht nicht allein darin, daß die Gläubigen 
zum Gebet und zum Hören des Wortes Gottes „zusammenkom-
men". Das kann weder die Auffassung des verstorbenen Bischofs 
B. Stein noch die unseres jetzigen Bischofs (gewesen) sein. Der 
„Sinn-Gipfel" ist die Teilnahme an dem Lob-, Dank-, Sühne- und 
Bittopfer, das in der hl. Messe gefeiert wird, in der das Kreuzesop-
fer Christi gegenwärtig ist. Unter der Voraussetzung, daß die Teil-
nahme daran nicht möglich ist, kann durch den Wortgottesdienst 
der andere, sekundäre Sinn der Sonntagspflicht erfüllt werden. Ich 
denke, daß das die rechte Auslegung des von Ihnen erwähnten 
damaligen Schreibens von Bischof B. Stein ist. 

Predigten in den Ferien ausfallen zu lassen entspricht zwar 
einem teilweise geübten Trierer Sonderbrauch (für den ich viel Ver-
ständnis habe), weniger aber dem Anliegen des Konzils, insofern 
es die Bedeutung des Wortes Gottes und seiner Verkündigung her-
vorhebt. — Gewiß sind Predigten nicht der geeignete Rahmen, 
„eigene Überzeugungen" ins Spiel zu bringen. Hier handelt es sich 
aber um die Lehre der Kirche (in einem wichtigen Punkt), die aller-
dings auch meine „eigene Überzeugung" ist. (Eine Predigt ohne 
eigene Überzeugung kann wohl nicht viel wert sein.) 
Mit freundlichem Gruß 
und allen guten Wünschen für Ihre künftige Arbeit 
(dort, wo Sie dem Bischof — zumindest räumlich — noch näher sind) 

E. Helmes, Pfr., Mehren 

PROF. DR. WALTER BRAUN 

Unter der Tyrannei der Werte 
Gibt es einen Ausweg aus dem ethischen Chaos? 

1. Die traditionelle Wertethik 
Von den Werten ist bei uns in gar vielen Zusammenhängen die 

Rede. Wir fragen, ob eine Ware ihren Preis wert ist, ob es einen 
Wert hat, dieses oder jenes Buch zu lesen, ob es einen Wert hat, 
Kinder in die Welt zu setzen, und fragen schließlich, welche mora-
lischen Werte und Normen denn bei uns gelten sollen und in die-
sem Zusammenhang natürlich auch von den Werten in der Erzie-
hung. Die Beispiele könnten beliebig vermehrt werden, doch sie 
reichen wohl aus, um zu zeigen, welcher Unsinn es ist, von den 
Werten zu sprechen. Man muß nämlich nicht nur sagen, was man 
unter „Wert" versteht, sondern, geht man auf die Werte des 
Zusammenlebens und der Erziehung ein, welche Werte denn „gel-
ten" sollen. 

Nimmt nämlich einer das Wort „Wert" in den Mund, dann kann 
man in der Regel formal zustimmen, aber material ist damit noch 
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nichts gewonnen. Denn geht man auch nur einen Schritt weiter und 
stellt die Frage, welche Werte denn nun „gelten" sollen, ist der fast 
nicht mehr überbrückbare Dissens da. Da stellt sich dann heraus, 
daß die verschiedenen Teilgruppen unserer sog. Gesellschaft ganz 
verschiedene Vorstellungen haben und inhaltlich den Begriff 
„Wert" ganz anders füllen wollen, so daß es besser ist, ihn über-
haupt nicht zu gebrauchen. 

• Schon die Tatsache, daß wir nach der Geltung der Werte fra-
gen, spricht ja für sich. Die Frage nach der Geltung bringt sofort 
das Subjekt ins Spiel, das von sich aus eine Sache erst zu einem 
Wert oder auch zu einem Unwert macht. Max Scheler erklärt das 
Wort „Bedeutung" u. a. so:  „Da alle Werte wesenhaft in einer Rang-
ordnung stehen, also im Verhältnis zueinander höher und niedriger 
sind und dieses eben nur im Vorziehen und Nachsetzen erfaßbar 
wird, so ist auch das Fühlen der Werte selbst wesensnotwendig fun-
diert auf ein ‚Vorziehen' und ,Nachsetzen"). 
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Und Nicolai Hartmann, ein anderer Wertethiker, auch aus einer 
anderen Schule als Scheler kommend, stellt fest: Das Subjekt 
„steht voll und ganz unter den Gesetzen der Wirklichkeit, teilt ihr 
Entstehen und Vergehen, und ist doch gleichzeitig von allen ande-
ren Seienden unterschieden — durch seine Innenwelt, das Bewußt-
sein, das seine eigene Gesetzlichkeit hat. Es hat den metaphysi-
schen Konnex mit der Welt der Werte, steht in Fühlung mit dem 
idealen Ansichsein. Und es hat die spontane Eigenbeweglichkeit, 
die Tätigkeit des Tendierens. Das Subjekt ist das einzig reale 
Gebilde, in dem sich das aktuale Seinsollen in reale Tendenzen 
umsetzen kann"2). 

In diesen beiden Zitaten wird nicht nur der Standpunkt der Wert-
ethik — freilich unterschiedlicher couleur — deutlich, sondern auch 
die wichtige Feststellung, daß Werte — so gesehen — nicht als sol-
che gelten, weil sie, wie es bei Platon, im Mittelalter und bis in die 
Neuzeit hinein war, unbedingt galten, denn zum Wert gehört ja eo 
ipso das Sein. Bei Nicolai Hartmann schwebt aber das Subjekt zwi-
schen dem idealen Seinsollen und der aktualen Wirk1ichkeit3). 

• Das Thema von und die Frage nach den Werten ist nicht neu, 
sondern es scheint, daß es das Thema des 20. Jahrhunderts ist. 
Schon der ev. Theologe, Philosoph und Soziologe Ernst Troeltsch 
hat, als er im Jahre 1915 in Berlin seine Antrittsvorlesung hielt, aus-
gerufen: „Ich bin gekommen, der Anarchie der Werte ein Ende zu 
setzen". Zum Schluß seines Lebens sah er schließlich ein, daß die 
Anarchie der Werte in der Krise der modernen Kultur zu suchen 
ist, und so richtete sich Troeltsch mit Relativitäten ein4). Längst hat 
man sich mit der Kulturkrise, die ja eigentlich eine Seins- und 
damit eine Sinnkrise ist, abgefunden. Das Leben geht weiter, es 
fragt sich nur, wie es weitergeht. Allmählich wird es fast jedem 
klar, wohin uns die „Anarchie der Werte" gebracht hat und daß es 
in diesem Wertchaos so nicht weitergehen kann. 

Platon schreibt im „Parmenides": „Wenn Eins nicht ist, dann ist 
nichts"5). Mit der „Eins" ist das Sein, die Transzendenz, Gott, oder 
wie immer man es auch interpretieren will, gemeint. Nein, Eins ist 
nicht mehr und daher ist auch alles nichts. Das Viele, das bei uns 
gelernt wird, ist sinnlos. Wir haben nur noch vieles und vielerlei. 
Wir können es auch mit Leszek Kolakowski ausdrücken: Weil Gott 
das Eine ist, gehorcht er nicht Regeln, „die unabhängig von Sei-
nem Willen gültig sind, noch stellt er diese Regeln nach seiner 
Laune oder nach der Abwägung vieler Optionen auf. Er ist diese 
Rege1"6). 

Aber genau das wollen wir doch machen. Wir wollen das Viele, 
das wir nur noch sehen, mit Regeln in Ordnung bringen und — 
wenn das Eine überhaupt noch interessiert — eben auch diesem 
Regel oder Regeln überstülpen. Da sind wir wieder bei der „Gesell-
schaft". Die Regeln der „Gesellschaft" sind das Viele, die das Eine 
verhindern. Das aber tritt uns auch in der Wissenschaft entgegen, 
schlägt von dort über in die Ethik und berührt natürlich auch 
zutiefst die Pädagogik, die sich nicht ohne Grund als Erziehungs-
wissenschaft geriert. 

• Wieder Kolakowski: „Die dichotome Trennung zwischen Tat-
sache und Wert ist ein kulturelles Faktum. In der Begegnung mit 
anderen und Zivilisationen wurde den Menschen bewußt, daß 
gewisse Wahrnehmungsbereiche und gewisse Denkformen allge-
meingültig oder zumindest so allgemein sind, daß man die weni-
gen, die sie nicht teilen mögen, in den gesellschaftlichen Grenzbe-
reich der Verrücktheit verbannen kann (Hervorhebung v. Verf.); 
andere Bereiche insbesondere Mythen und Urteile darüber, was 
moralisch richtig oder falsch ist (dazu gehören auch Normen und 
Werte; d. Verf.) besitzen nicht diese Art von Allgemeingültig-
keit"7). 

Weil es das Eine nicht gibt, wissen wir auch nicht mehr, was gut 
und böse ist. Bei dem Vielen, das wir haben, kennen wir nur noch 
falsch und richtig als Begriffe, und die haben denn immer die 
Bedeutung von passend oder unpassend, d. h. dann in die Regel der 
sog. Gesellschaft passend. Michael Landmann, der bekannte jüdi-
sche Philosoph und Anthropologe, hat, was die Wertethik Nicolai 
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Hartmanns betrifft, von einem modernen Polytheismus gespro-
chen, also einer heimlichen Vielgötterei8). 

• Aber noch etwas anderes ist in diesem Zusammenhang wich-
tig. Der Wert ist immer nur dann ein „Wert", d. h. etwas, was „Gel-
tung" finden wird, wenn man diesen in eine Handlung überführen 
kann, man nennt das auch in der Sprache der Verhaltenslehre opera-
tionalisieren, so wie es Arnold Gehlen für den deutschen Sprach-
raum formuliert hat: „Der Mensch ist das handelnde Wesen. Er ist 
in einem noch näher zu bestimmenden Sinne nicht ‚festgestellt', 
d. h. er ist sich selbst noch Aufgabe — er ist, kann man auch sagen: 
das stellungnehmende Wesen. Die Akte seines Stellungnehmens 
nach außen nennen wir Handlungen, und gerade insofern er sich 
selbst noch Aufgabe ist, nimmt er auch zu sich selbst Stellung und 
,macht sich zu etwas'"9). 

Man kann das, was Gehlen hier sagt, durchaus so interpretieren, 
wie wir es in der Tradition des klassischen Denkens vom Men-
schen verstanden haben. Doch hätte man dann Gehlen nicht in sei-
nem Sinne interpretiert. Der Sinn seiner Einlassung ist vielmehr 
der, daß der Mensch vom Handeln her sich selbst festlegt, und das 
ist Pragmatismus und Behaviorismus. 

Ich will die Operationalisierung von Werten an einigen Beispie-
len klarmachen. Statt vom Guten und vom Bösen zu sprechen, 
spricht man heute von der Aggression. Darüber gibt es eine Menge 
von Theorien und Bücher, wie man die Aggression unterdrückt 
oder auch verwandeln lernt. Hier sieht man übrigens, wie das Eine 
in das Viele aufgelöst worden ist und die Regel, die daraus gewon-
nen wird, doch keinen Sinn mehr ergibt, denn statt immer weniger 
Aggression haben wir doch immer mehr. 

• Als nächstes möchte ich die Liebe als Beispiel vorführen. 
Liebe im Sinne einer Handlungsumsetzung genügt nicht, man 
kann nicht mehr dem anderen Menschen „nur" gut sein, ihm sagen, 
daß man ihn versteht, sondern man muß — in welcher Form auch 
immer — sexuell tätig werden, denn die operationalisierte Form 
von Liebe ist praktizierte Sexualität. Der Mensch im Sinne Geh-
lens macht sich selbst zur Aufgabe — und das ist auch eine Erfah-
rung — und „macht sich zu etwas". Ob er dabei glücklich wird, ist 
eine ganz andere Frage. Eine Bestätigung meiner Auffassung, daß 
Liebe in Handlung umgesetzt (operationalisiert) werden muß, 
kann man aber auch beim Kind betrachten, das noch kein Sexual-
partner sein kann oder wenigstens es nicht sein sollte. Auch hier fin-
den wir eine freilich anders operationalisierte Liebe, nämlich die, 
die das Kind mit Wohltaten (vor allem mit Spielzeug) zuschüttet. 
Und hier sehen wir gleich den Teufelskreis. Ein so mit Geschenken 
zugeschüttetes Kind „evaluiert" — wie das im curricularen Prozeß 
so schön heißt —, daß Liebe eben nur dann vorhanden ist, wenn ein 
mich liebender Mensch mich mit Geschenken oder mit Geld oder 
mit beidem zuschüttet. Das lernt es für sein Erwachsenensein, und 
so erzieht es dann auch wieder seine Kinder. Und hier muß ich 
noch einmal Kolakowski bringen, der treffend bemerkt: „,Wir kön-
nen wissen, was gut oder böse ist, wenn wir untersuchen, wie die 
Menschen ihre Adjektive gebrauchen'". Er sagt zwar, daß das 
nicht weiterhelfe, weil diese Adjektive nicht überall gleich 
gebraucht würden1°). Ich meine aber dazu, daß das gerade das 
Wesentliche am Sozialisationsprozeß ist, daß die jungen Men-
schen eben lernen, was „passend" ist und man kann sich darauf ver-
lassen, daß sie ein Gespür für dieses „Wertsystem" entwickeln. 

— Ich möchte noch ein drittes Beispiel bringen: Die Werte 
„Güte" und „Barmherzigkeit" sind offenbar nicht oder nur negativ 
zu operationalisieren. Es ist kaum möglich, daraus eine Handlungs-
anweisung abzuleiten, es sei denn, man setzt an deren Stelle wieder 
den Wert „Liebe" ein. Aber da kommen wir bei einem alten Men-
schen weder mit der Sexualität noch mit dem kindlichen Zuschüt-
ten mit Geschenken weiter. Wie soll man bei einem bettlägerigen 
alten Menschen, der vielleicht noch nicht einmal mehr ganz bei 
Verstand ist, die Werte „Güte" und „Barmherzigkeit" operationali-
sieren? Und doch tut man es in einer fatalen Weise. Man gibt ihm 
aus einer falsch verstandenen Barmherzigkeit und Güte eine 
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Spritze und tötet ihn in der Meinung, ihn von seinem Leiden erlöst 
zu haben. 

Man kann daran sehen, daß die seitherige „Wertethik" nichts 
mehr hergibt, ja in die Irre führt. Deswegen schlage ich von daß 
wir das Gerede von den Werten endgültig ad acta legen. Es bringt 
nichts mehn im Gegenteil, es führt uns nur mehr weiter ins Schla-
massel! 

2. Die Diskursethik 

In „fortschrittlichen" Kreisen hat man denn auch diese Art von 
„Wertethik" schon lange abgehalftert. Moderne — oder soll man 
sagen postmoderne — Ethik verläuft in Diskursen. Was ist ein Dis-
kurs? Es ist, so könnte man wohl sagen, ein Prozeß der Kommuni-
kation und Interaktion von zwei oder mehreren Partnern. Haber-
mas sagt: „Im kommunikativen Handeln sind die Beteiligten nicht 
primär am eigenen Erfolg orientiert; sie verfolgen ihre individuel-
len Ziele unter der Bedingung, daß sie ihre Handlungspläne auf der 
Grundlage gemeinsamer Situationsdefinitionen aufeinander 
abstimmen können. Insofern ist das Aushandeln von Situationsdefi-
nitionen ein wesentlicher Bestandteil der für kommunikatives Han-
deln erforderlichen Interpretationsleistungen"). Das heißt also, 
daß nicht jeder seine Nützlichkeitsinteressen durchsetzen soll, son-
dern diese nur, wenn in einer ganz bestimmten Situation die Interes-
sen definiert und dann in ein kommunikatives Handeln umgesetzt 
werden können. 

Gedacht ist hier natürlich an eine ideale Kommunikationsge-
meinschaft. Habermas betreibt dazu eine regelrechte Sprechana-
lyse, die er auch „Wurzeln des kommunikativen Handelns" nennt 
und zählt als solche „drei strukturelle Komponenten" auf, „den pro-
positionalen, den illokutionären und den expressiven Bestand-
teil"12). Der propositionale Bestandteil ist also der, der mit „daß" 
(Ich gestehe, daß . . .) fortgeführt wird. Der illokutionäre Satz 
beginnt immer mit „Ich" (1. Person Präsens) und ist damit ein Sub-
jektausdruck der 1. Person Präsens. Er ist in der Normalform impli-
zit, kann aber expandieren, d. h. das, was das Subjekt dazu meint, 
kann durchaus sichtbar werden. Doch das eigentlich nur zur Erklä-
rung dessen, was diese drei Begriffe meinen. 

Es ist natürlich hier nicht möglich, auf die ganze Problematik 
der Sprechanalyse einzugehen. Es geht also um Sprachspiele. 
Schon Ludwig Wittgenstein hatte gesagt: „Was sich überhaupt 
sagen läßt, läßt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, 
darüber muß man schweigen"13). Bei Sprachspielen braucht man 
auch Regeln. Karl-Otto Apel versucht das ganze Grundprinzip die-
ser Ethik an der Bedeutung des Sports klarzumachen. Er kommt zu 
dem Ergebnis, daß das sportliche Fairneß-Prinzip für eine postmo-
derne universalistische Ethik zwar als Verhaltensprinzip nicht taug-
lich ist, dennoch meint er, daß dieses Prinzip radikalisiert werden 
könne auf den Gedanken der Gerechtigkeit hin. Er versucht das, 
bei allen Schwierigkeiten, die er selbst sieht, um eine solche Ethik 
auf politisch-gesellschaftlicher Ebene langfristig als Verantwor-
tungsethik realisieren zu können14). 

• Wir können und wollen die Diskurs-Ethik hier nicht weiterver-
folgen. Aber eine Frage müssen wir doch stellen: Hat die Diskurs-
Ethik keine Werte? Es scheint, daß man auf den ersten Blick mit 
„Nein" antworten kann. Das Grundprinzip der Gerechtigkeit ist 
zweifellos ein Wert, der freilich um so schwieriger zu bestimmen 
ist, als es kein Allgemeines oder, wie wir es bei Platon gesehen 
haben, kein Eins gibt. Weil es dieses nämlich nicht gibt, ist alles 
Nichts, d. h. in unserem konkreten Fall kann man Gerechtigkeit 
nicht bestimmen. 

Robert Spaemann merkt dazu an: „Was unterscheidet einen auf 
Gerechtigkeit bezogenen Diskurs von einem gruppendynamischen 
Prozeß mit all seinen verborgenen Mechanismen? Michel Foucault 
hat den Diskurs entmythologisiert. Unter der nominalistischen Vor-
aussetzung, die den Paradigmenwechsel von der Vernunft zum Dis-
kurs zugrundelegt, verfällt der Diskurs schließlich demselben Ver- 
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dikt wie die mit sich selbst sich verständigende Vernunft". Und er 
weist schließlich darauf hin, daß im Diskurs auch eine Gewalt aus-
geübt wird, nämlich eine Gewalt mit Worten15). Ist das nicht auch 
ein „Wert", der Wert der Macht und Gewalt des besseren Sprechen-
könnens? Aber auch die Sprechanalysen selbst sind nicht frei von 
„Bedeutungen" und damit „Wertungen". 

Nein, ich habe schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß 
in dieser Situation ethisches Handeln nicht nur nicht gefragt, son-
dern ganz und gar unmöglich ist, weil der Mensch ja in einer 
„gesellschaftlichen" Unfreiheit lebt. Der postmoderne Mensch, so 
meine ich daher, ist kein unmoralischer oder unethischer Mensch, 
denn um unmoralisch zu sein, muß ja einer bereits in einem morali-
schen Beziehungsgeflecht stehen. Die „Gesellschaft" genügt da 
nicht. Wenn aber ein Mensch gar nicht bis zu diesem Punkt kommt, 
kann er nur a-moralisch sein, d. h. ohne jede Moral 16). Auch hier 
hilft die Frage nach den „Werten" und der „Bedeutung" überhaupt 
nicht weiter, aber es zeigt auch, daß vom Punkt „Null" her im Dis-
kurs keine Ethik entwickelt werden kann. 

3. Die Ethik des In-der-Welt-Seins 

Gibt es überhaupt einen Ausweg aus dieser Krise? Ich meine ja, 
und da darf ich mit aller Bescheidenheit auf meinen eigenen 
Ansatz des In-der-Welt-Seins zu sprechen kommen, der natürlich 
auch viele Väter hat, die ich hier nicht alle nennen kann. Natürlich 
— und das möchte ich gleich betonen — habe ich keine Patentrezepte 
anzubieten. Gibt es die überhaupt, und müssen wir nicht gerade 
vor denen uns hüten, die da sagen, sie hätten sie? 

• Die Welt ist das Feld des Menschen und das In-der-Welt-Sein 
ist, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, die oberste Norm, inso-
fern als sie eben sein Raum, aber auch seine Grenze ist. Gerade an 
der Grenze des In-der-Welt-Seins, aber nicht nur dort, erscheint 
auch das, was Platon das Eine nennt, aber Gott ist mir auch im 
In-der-Welt-Sein schon mitgegeben, nicht so wie der Pantheismus 
es meint, sondern ganz theistisch. Wir haben uns leider angewöhnt, 
Gott nur als über der Welt thronend zu betrachten, er ist aber auch 
in der Welt, weil er immer bei und mit seinen Geschöpfen ist und 
mit der ganzen Schöpfung. Der Mensch ist mit der Welt eine Ein-
heit und ist ihr in einer dialektischen Verschränkung doch auch 
gegenübergestellt. 

Die gegenwärtige Pädagogik ist infolge ihrer Gesellschaftsver-
fallenheit weltvergessen17). Das In-der-Welt-Sein beinhaltet die 
Erschlossenheit von Raum und Zeit — ich nehme hier nur die 
ethisch relevanten Fakten der menschlichen Existenz heraus — 
sowie die Tatsache des In-Anspruch-genommen-Seins. Daraus 
resultieren die eigentlichen Existentialien Sinn und Sorge. Hier 
sehen wir schon den Unterschied zur Sozialisation. Alle Sozialisa-
tionstheorien beruhen auf Willensverhältnissen. Sie richten sich 
nicht auf die menschliche Existenz, sondern auf die „Gesell-
schaft", Prozesse der Kommunikation und Interaktion. Die Soziali-
sationstheorien haben es im wesentlichen mit Identifikationsvor-
gängen zu tun, sind also vor allem von der Psychoanalyse und der 
Soziologie her bestimmt. Alle Sozialisationstheorien haben es 
daher mit soziokulturellen Lernprozessen zu tun, in denen die 
angebliche soziale Ungerichtetheit des Menschen abgestreift wird. 

Hier steckt ein wichtiger und entscheidender ethischer Fehler. 
Alle Sozialisationstheorien tun nämlich so, als ob der Mensch im 
unsozialisierten Zustand, also im Naturzustand, wenn man so will, 
jeder Gerichtetheit entbehre, das ist aber falsch. Der Mensch ist 
von Natur aus ein soziales Wesen, was freilich nicht heißt, daß er 
ein „gesellschaftliches" Wesen ist18). 

• Etwas ganz Wesentliches für eine grundlegende Ethik ist aber 
das Wohlwollen als die Urintention des Menschen. Sie spielt in der 
Pädagogik seit Jean-Jacques Rousseau eine bedeutende wenn 
nicht entscheidende Rolle. Freilich war sie auch vorher schon vor-
handen. Man könnte sie einfach mit Liebe interpretieren. Wir hal-
ten uns jedoch an den Terminus „Wohlwollen", da er uns sozusa- 
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gen geschichtlich vorgegeben ist. Wohlwollen ist das, was der 
Mensch selber anderen Menschen aber auch Sachen entgegenzu-
bringen hat, was er aber auch von anderen erwarten kannI91. Das 
Entscheidende dabei ist, daß die Subjekt-Objekt-Spaltung durch 
das Wohlwollen überwunden wird. Der andere Mensch, aber auch 
die Dinge sind nicht Objekte, über die ich nach Lust und Laune ver-
fügen kann, die nur meinem „Zweck" dienen, sondern sie stehen 
mit mir auf der gleichen Ebene, haben eine Würde und können des-
halb nicht zu Objekten werden, wie ich nicht zu einem Subjekt wer-
den kann, das mit allem beliebig umgeht, so wie es heute ist20). 

Die Haltung des wohlwollenden Menschen zu den Mitmen-
schen und Dingen ist Mitmenschlichkeit und Sachlichkeit. Der 
Sachlichkeitsbegriff hat in der deutschen Pädagogik eine 
Geschichte, auf die ich hier nicht eingehen kann. Nicht überall und 
von allen wird Sachlichkeit, die eigentlich die umfassendste Kate-
gorie ist, um Menschen und Dingen zu begegnen — Mitmenschlich-
keit ist nur ein Sonderfall der Sachlichkeit — auch so gesehen. 
Wenn wir so wollen, können wir diese beiden auch als die „Grund-
tugenden" bezeichnen, von denen alle anderen sich ableiten. 

• Damit soll kein neuer Tugendkatalog erstellt werden. Glaube, 
Hoffnung und Liebe bleiben nach wie vor die drei göttlichen 
Tugenden und Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß die 
vier Kardinaltugenden. Trotzdem muß es möglich sein, wenigstens 
für den pädagogischen Bereich eigene Grundtugenden zu postulie-
ren21). Das um so mehr als Josef Pieper selbst den Begriff „Sach-
lichkeit" bei der Erklärung der vier Kardinaltugenden gebraucht. 
Einmal heißt es: „Die Verwirklichung des Guten setzt voraus, daß 
unser Tun der realen Situation — das heißt: den konkreten Wirklich-
keiten, die eine konkrete menschliche Handlung ‚umstehen' — 
gemäß sei, und daß wir also diese konkreten Wirklichkeiten in 
blickoffener Sachlichkeit ernst nehmen"221. Das andere Mal heißt 
es: „Klugheit meint Sachlichkeit dessen, der sich von der Realität, 
von der Einsicht in einen Sachverhalt bestimmen läßt; klug ist, wer 
schweigend zuzuhören vermag, wer sich etwas sagen lassen kann 
um der genaueren, klareren, reicheren Sachkenntnis willen". 

— Das Wohlwollen ist aber noch in einer anderen Weise bedeut-
sam für die Ethik. Hans-Eduard Hengstenberg hat festgestellt, daß 
es ein „vorwissenschaftliches Vorverständnis" von dem gibt, was 
sittlich gut und was sittlich schlecht ist, sonst wäre auch eine Wis-
senschaft darüber gar nicht möglich24). Das hängt ganz eng mit 
dem In-der-Welt-Sein zusammen und natürlich auch mit dem 
Wohlwollen. Das kann man schon bei jedem Kind sehen, das mei-
stens genau weiß, wenn es sich verfehlt hat, wenn es nicht durch 
den Sozialisationsprozeß in eine ganz andere Richtung gelenkt 
wird oder worden ist und alle die pseudopädagogischen Bewegun-
gen der jüngsten Vergangenheit. 

• Es ist jetzt sicher klar geworden, daß diese Ethik eine vollkom-
mene Kehre darstellt. Der Mensch, der sich jetzt völlig mit sich 
selbst bzw. mit der „Gesellschaft" beschäftigt, was weithin sogar 
identisch ist, soll von dem sinnlosen Werten aus der Subjektivität 
heraus zu einem sinnvollen Umgang mit Gott und der Welt geführt 
werden. Dabei soll der pragmatistische oder behavioristische Hand-
lungsimpetus auf die Welt und das In-der-Welt-Sein gelenkt wer-
den, für deren Erhaltung und Weiterbau der Mensch Mitschöpfer 
ist. Als die drei Essentials einer zukünftigen Pädagogik habe ich 
im Rahmen des existential-ontologischen Ansatzes genannt: Unter-
scheiden, Entscheiden und Bescheiden, die mit Hilfe der Sachlich-
keit die Welt explizieren können25). 

Alle drei Essentials betrachte ich als hochethische Anliegen. 
Ich weiß, daß dazu eine Didaktik gehört, die noch nicht ausformu-
liert ist. Dort wird dann deutlich, daß es nichts auf der Welt gibt, 
was nicht auch ethische Implikationen enthält. Allerdings muß 
auch darauf hingewiesen werden, daß es nicht wie in der Diskurset-
hik zugehen kann, wo es keine Vorgaben gibt. Dazu gehören auch 
Wohlwollen, d. h. die Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung, 
sowie Sachlichkeit und Mitmenschlichkeit als Grundhaltungen. 
Bei der Explikation gibt es Vorgaben, auch diese müssen expliziert 
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werden. Selbstverständlich gehören für einen Christen auch der 
Dekalog und die Bergpredikt dazu, ich zwinge diese aber nieman-
dem auf. Ein Nichtchrist muß sich diese auch aus dem In-der-Welt-
Sein explizieren. Ich möchte aber noch einmal betonen, daß die 
Explikation des In-der-Welt-Seins immer nur unter den Aspekten 
der Verantwortung und der Sorge geschehen kann. Das sind keine 
Werte, sondern Kategorien und Grundbefindlichkeiten (Existentia-
lien) des In-der-Welt-Seins. 
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BUCHBESPRECHUNGEN  

Tödliche Illusion vom 
besiegten Sozialismus 

Während Soziologen, Politologen und Journalisten den Verfall 
und das „Ende der Großideologien" (Aufklärung, Sozialismus-
Marxismus und Leninismus-Bolschewismus) konstatieren, stellen 
Politiker mit erleichterter Zufriedenheit fest, daß die Zeit des ,Kal-
ten Krieges', der ,Spaltung Europas' vorbei sei. Im Ost-West-Kon-
flikt habe der Kapitalismus/Liberalismus den Sieg über den „real 
existent gewesenen Sozialismus" davongetragen. Die <Idee Frei-
heit> habe sich gegenüber der <Idee Herrschaft> durch gesetz, 
mit dem Wendejahr 1990 habe eine neue Epoche der Geschichte 
begonnen: Die Politik vieler Staaten, wahrscheinlich auch das 
gesamte Weltgeschehen werde fortan von der <Idee Mehrheitsent-
scheid> anstatt von Diktatur beherrscht. Dem Aufbau einer Frie-
densordnung für ganz Europa vom Atlantik bis zum Ural bzw. 
einer „Neuen Weltordnung" sei damit der Weg geebnet. Politik 
sei (endlich) eine Frage der Pragmatik und Vernunft geworden 
und nicht mehr der Ideologie oder der politischen Utopie. 

Aber sind wir wirklich an einem Wendepunkt angelangt, ist die 
Zeit der Ideologien vorbei, oder sind längst schon neue, nicht weni-
ger machtlüsterne und freiheitsgefährdende Ideologien neben und 
an die Stelle der angeblich absterbenden und „überwundenen" Alt-
Ideologien getreten? 

• Ein kurzer Blick in das weltpolitische Geschehen zeigt keines-
wegs das Ende, sondern geradezu eine Renaissance, ein Aufblühen 
von Mega-Ideologien an: Religiöser Fundamentalismus mit politi-
schem Sendungsbewußtsein, Nationalistische Heilslehren, Interna-
tionalismus-/Multikulturalismus-/One-World-Ideologien religiö-
ser oder säkularer Einfärbung führen zu ganz neuen Machtzentren 
und Konfliktzonen. Unübersehbar ist ihr Einfluß auf das politische 
Denken und Handeln in westeuropäischen Staaten wie in Ländern 
auf der geographischen Achse Marokko/Algerien bis Afghanistan/ 
Pakistan. 

In dieser Zeit des Niederganges, des Umbruches, der Wende 
legt ein im klassisch-ordoliberalen Denken geschulter Wissen-
schaftsjournalist eine auf hohem intellektuellen Niveau argumen-
tierende Warnung vor der „tödlichen Illusion vom besiegten Sozia-
lismus" vor. Eine Streitschrift und ‚Kampfansage' an eben den 
menschenverachtenden Sozialismus, der in den Herzen und Köp-
fen von Literaten, Theologen, Pädagogen und Politikern weiterlebt 
und wiederbelebt wird in der Tarn-Uniform eines „Sozialismus mit 
menschlichem Antlitz" oder als Humanismus hinter der „sozialen 
Maske': 

Roland Baader, Kreide für den Wolf — Die tödliche Illusion vom 
besiegten Sozialismus 
Anita Tykve Verlag, Posü: 1561, D-71034 Böblingen, 1991, 335 
Seiten. ISBN 3-925434-47-x 

Baader, der für seine un- bzw. desinformierten Leser, nicht pri-
mär für Fachwissenschaftler verschiedener Disziplinen schreibt, 
geht von der an sich plausiblen, aber immer erneut verdrängten 
Grundannahme aus, daß es die Ideen sind, die die Gesellschaften 
und das Denken der Menschen verändern. 

• Folglich können (falsche) Ideen nur durch (richtige) Ideen 
bekämpft und überwunden werden: Sozialistische Ideologie kann 
mit Ideen des Ordo-Liberalismus (L.v. Mises, F. A. von Hayek, 
F. Böhm) widerlegt werden. In diesem Kampf der Geister wird der 
geistige Gegner „entmythologisiert" und besiegt. Aber sein Waf- 
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fenarsenal für die ideenpolitische Auseinandersetzung holt sich 
der Autor nicht allein aus der Klassischen Nationalökonomie 
zusammen, sondern auf einer breitangelegten geisteswissenschaft-
lichen tour d'horizon von Platon über Kant, Hegel und Marx bis in 
die Gegenwart (Löw, Popper und Rohrmoser). Er sucht die den 
Sozialismus tragenden Ideen, Mythen und Legenden an ihren 
Ursprüngen auf, an ihren Verwirklichungsformen in den Gesell-
schaften (Frankreich, Sowjet-Union, Deutschland) weist er ihre 
Menschenfeindlichkeit nach. Hier eine Leseprobe: Der angebliche 
<Geist des Marxismus>, „diese falsche, verlogene, heuchlerische 
und verhetzte Hirnpest war es, welche die Gulags und KZs geschaf-
fen hat, welche Millionen in Massengräber und Hungertod getrie-
ben und mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung für Generationen 
in stumpfsinnige Gefängnisinsassen verwandelt hat." (S. 166) 

Baader setzt Philosophie und Ideologiekritik gegen Ideologien 
und Mythen bzw. gegen geistlose (pragmatische) Politik; er leistet 
Schwerarbeit in Sachen Aufklärung über die Aufkärung und ihre 
Folgen. 

Eine geradezu fulminaten Attacke reitet er gegen zwei Wegbe-
reiter oder -begleiter des Sozialismus: gegen den <Mythos franzö-
sische Revolution> und gegen den zeitgenössischen <Rechtsposi-
tivismus>. 

• Ohne Rücksicht auf nationale Animositäten charakterisiert er 
die Revolution von 1789 als zwangsläufige Folge der vorausgehen-
den, schrecklich fehlinterpretierten und radikalisierten <Aufklä-
rung>. Die heute noch mit viel Staatspomp gefeierte Revolution 
sei keineswegs „glorreich" verlaufen, sie habe vielmehr 2 Mio. 
Ermordete und ein kulturell wie sozial ruiniertes Land auf dem 
Gewissen. Sie geht nach Auffassung des französischen Historikers 
Pierre Chaunu als erster von vier Völkermorden vor der bolschewi-
stischen Revolution mit 140 Mio Ermordeten und Verhungerten in 
den Gulags, dem nationalsozialistischen Mord an Millionen Juden, 
Ausländern und Deutschen in den KZs, und dem Mord des Pol Pot 
Regime an 2 Mio. Kambodschanern in die Geschichte der Neuzeit 
ein. 
— Ebenso halte die größte aller Legenden um die <bürgerliche 
Revolution>, das Gerücht um die <Menschenrechte> und die <bür-
gerlichen Freiheiten> einer Überprüfung an der Realität nicht 
stand: Die Menschenrechte sind Ideen des Christentums, nicht Lei-
stungen oder Produkte der Revolution von 1789. Menschenwürde 
und Menschenrechte kann es nur „in der personalen Beziehung zu 
Gott", nur als „Derivat von der Würde Gottes und von seinem 
Recht zur Ordnung und zur Liebe alles Geschaffenen" geben. 

Und deshalb, so lautet Baaders Bekenntnis als Christ: „Wo Gott 
nicht ist als einzig mögliche Quelle der Legitimation, da ist auch 
keine Menschenwürde und kein Menschenrecht" (S. 108). 

Wenn dieser Gott aus den Uno-Palästen und aus der Verfassung 
des vereinigten Deutschland hinweggedacht wird, bleiben nur das 
Funktionärsgeschwafel und das „nicht rechtswidrige" <Recht> auf 
300 000fache krankenkassenfinanzierte Abtreibung unbliebsamen 
menschlichen Lebens. Die vorerst letzten Episoden der (mißver-
standenen) Aufklärung, Wegbereiter und Wegbegleiter des alles 
negierenden und auflösenden Sozialismus sind nach Baader die 
<Emanzipations>-Prediger und <Emanzipations>-Gläubigen in 
Staat, Gesellschaft, Kirche und Schule. 

• Dem <Rechtspositivismus> als Denkmethode wirft er Geistes-
verwandtschaft mit dem Positivismus A. Comtes und dem Utopi-
schen Sozialismus St. Simons vor. Als Rechtsauffassung beinhalte 
er einen falschen Rechtsbegriff und einen gefährlichen Begriff von 
Gerechtigkeit. Wenn an die Stelle der <Idee des Rechts> die leere 
Legalität tritt, wenn nur noch das Recht ist, was das Parlament als 
Gesetz erläßt (positiviert), so bedeutet das letztlich die Legitimie-
rung des allmächtigen Staates, die faktische Legitimation des 
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Gesetz erläßt (positiviert), so bedeutet das letztlich die Legitimie-
rung des allmächtigen Staates, die faktische Legitimation des 
Totalitarismus. R. Baader kritisiert genau den <Rechtspositivis-
mus>, von dem E. Brunner schreibt: „Der totale Staat ist nichts 
anderes als der in politische Praxis umgesetzte <Rechtspositivis-
mus>", der unsere gegenwärtige Gesetzgebung weithin beherrscht. 

Nach rechtspositivistischer Auffassung ist der neue § 218 StGB 
gültiges richtiges Recht, weil er mit den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Mehrheiten des Bundestages und Bundesrates zustandegekom-
men sei. Ohne Rücksicht auf den Inhalt kann nach dieser folgen-
schweren Auffassung der § 218 StGB Geltung beanspruchen. Wer 
entsprechend den Vorschriften des § 218 Menschenleben tötet, han-
delt dennoch „nicht rechtswidrig". Zu dieser Bonner Rechtsauffas-
sung merkt der weltoffene und ungemein lebenserfahrene E. v. 
Kuehnelt-Leddhin an: „Es ist ein unfaßbarer Sieg des <Rechtsposi-
tivismus>, wenn man das Vorhandensein eines Menschen von 
einer parlamentarischen Mehrheit bestimmen läßt." (THEOLOGI-
SCHES 9/92 Sp. 366). 

• Fast überflüssig noch zu erwähnen, daß der Autor seinen gei-
stigen, vom Sozialismus pathologisch infizierten Gegnern die Ver-
wendung von Schlagworten ohne Erkenntnis und von politischen 
Kampfbegriffen wie ,Kapitalismus`„Ellenbogen-Gesellschaft` , 
,Konsumterror` verübelt, weil sie benutzt werden, um anzuklagen, 
zu verurteilen, moralisch zu disqualifizieren. Insbesondere den 
jugendlichen Leser seiner Streitschrift fordert er dazu auf, wach-
sam zu sein gegenüber dem „Verschleierungsdeutsch" und der 
„Sprachzersetzung". Baaders Begriffe und sprachliche Formulie-
rungen lassen demgegenüber an Klarheit nichts zu wünschen übrig. 

„Kreide für den Wolf" ist ein glühendes Bekenntnis zur rechts-
staatlichen Demokratie und ein überzeugendes Plädoyer für die 
freiheitssichernde soziale Marktwirtschaft, gegen den Sozialismus 
ebenso wie gegen den sozialsozialistischen Wohlfahrts- und 
Umverteilungsstaat, der sich selbst und seine Bürger unvermeid-
lich in den Bankrott treibt — Pflichtlektüre für Politiker aller Par-
teien, für jeden wehrhaften Demokraten. Für Christen, die — über 
gesinnungsethische Appelle (Solidarität, Zivilisation der Liebe, 
Versöhnung usw.) hinaus — Einsichten für eine wirklich aktuelle 
Soziallehre suchen, und für jeden Grundkurs Politik (Staatsrecht, 
Sozialethik) in der gymnasialen Oberstufe, ist das Buch überaus 
wichtig. 

Rudolf Willeke 

Um das Katholisch-sein 
Michael Müller (Hrg.), Von der Lust, katholisch zu sein, 15 per-

sönliche Bekenntnisse, MM Verlag Aachen 1993, DM 34,— 

Regenbogenbunt und mit dem Brueghel'schen „Hochzeitstanz im 
Freien" auf dem Umschlag und der auf den ersten Blick überzogen 
wirkenden Devise „Von der Lust, katholisch zu sein" kommt das 
handliche 282-Seiten-Buch daher. Die meist prominenten Verfas-
ser der 15 persönlichen Bekenntnisse lassen denn auch die Lust 
eher beiseite. Sie sprechen von der „Freude am Katholischsein" 
(Christa Meves) oder — eine vielsagende und bezeichnende Ver-
schiebung — von der „Freude am Kirchesein" (Bischof Lehmann). 
In ernster, argumentativ nachzeichnender, eindrucksvoller und 
glaubwürdiger Weise stellt Martin Kriele seine „Zuwendung zur 
Kirche" dar. Bei aller Nüchternheit bewegend und erschütternd 
und der Höhepunkt des Sammelbandes: Bericht und Bekenntnis 
von Bischof Joseph Werth „Ein katholisches Leben im Atheis-
mus". Der Deutschstämmige, in Kasachstan geboren, Militär-
dienst in der Roten Armee, Schlosser mit Abendstudium, tritt bei 
den Jesuiten in Litauen ein, 1985 kehrt er als Priester nach Kasach-
stan zurück, 1991 wird er in Moskau zum Bischof (für Sibirien, 
Nowosibirsk) geweiht. Die Kraft und das eigentliche Wesen der 
Katholizität kommt in dieser Darstellung besonders zum Vor- 
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schein: das Stehen und Leben in der Heilswahrheit der Sakra-
mente, im Kirchenjahr, verbunden mit den Priestern und den gläu-
bigen Eltern, inmitten härtester Lebensumstände und feindlicher 
Umwelt (eben der „Welt" der Bibel), unverwandt im spirituellen 
Zentrum der Katholizität verharrend: dem hl. Meßopfer. Auch bei 
Martin Kriele findet man die Erkenntnis und die Hochschätzung 
der tiefen Gottverbindungskraft der heiligen Liturgie (deshalb 
Unverständnis für den Boykott der „alten" Liturgie von über 1000 
Jahren durch die Bischöfe). 

Der frische Bekenntnisschwung mancher Beiträge versteht sich 
als Reaktion auf die unflätigen Dreckschleudern gegen alles Katho-
lische, wie sie mit widerlich-hämischer Schadenfreude von außer-
und innerkirchlichen Personen, Medien, Häusern unablässig in 
Gang gehalten werden. Solches Sichwehren ist aller Ehren wert, 
kommt zur rechten Zeit, ist gut gewollt. Der gefährlichste und 
schon tiefe Wunden verursachende Stoß gegen die wahre katholi-
sche Identität kommt aber von dem nach dem Konzil grassieren-
den falschen Ökumenismus. „Katholisch" wurde zum Kennzei-
chen bloß konfessioneller Enge, lieber spricht man von „christ-
lich". Dabei bedeutet Katholizität als Wesensmerkmal der einen 
apostolischen Kirche gerade ihre innere und äußere Universalität 
und damit ihre Heilsnotwendigkeit — nach wie vor. Daß sich demge-
genüber längst eine undifferenziert-liberale Toleranz — und entspre-
chende Ökumene-Mentalität in der Kirche etabliert hat, ist die 
wahre Gefährdungswurzel im Anti-Katholischen. Alles Spezifi-
sche in Liturgie (vom Altar zum Mahltisch), Frömmigkeit (katholi-
sche Andachten), ja Sprache (Änderung der Bibelübersetzung, im 
Credo, Gloria, Sanctus, Vaterunser) und Kirchenlied, wird abge-
schliffen, abgeschafft (persönliche Beichte) oder in Frage gestellt 
(kath. Priestertum). 

Eine schleichende Protestantisienmg mit dem Vehikel solchen 
falschen Ökumenismus entstellt und verrät das Katholische der Kir-
che. Diese tödliche Gefahr scheinen Herausgeber und Verfasser 
des durchaus verdienstvollen Buches kaum zu sehen, geschweige 
zu thematisieren. Mit fröhlich-mutigem Stehen dazu, dem Insistie-
ren auf modischen Optionen (Gegen das Nationale, für Freiheit, 
Menschenfreundlichkeit — Bischof Lehmann) greift man heute zu 
kurz. Da, wo es etwas gekostet hat, katholisch zu werden (Kriele, 
Meves, Vermehren) und zu sein (Werth), ist das Buch stark und 
überzeugend. Viele aber, die sich (noch) zur Kirche zählen, müs-
sen erst wieder katholisch werden, sie wissen meist gar nicht, was 
das ist, und so haben sie auch nur sehr schwache Lust, katholisch 
zu sein. Möge das inhaltsreiche, das persönliche Bekenntnis nicht 
scheuende Buch, der una catholica et apostolica ecclesia insofern 
einen guten Dienst tun. 

Johannes Bökmann 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Mit großem Interesse und großer Freude lese ich immer wieder die 
verschiedenen Ausgaben von „Theologisches". 

Die verschiedenen Aufsätze, Artikel, Essays geben mir so man-
che geistige und geistliche Anregung. Machen Sie bitte weiter so! 

Herzlich bitte ich Sie um Zusendung des Programms für die 
5. Theologische Tagung in Fulda! 

Vielen Dank für Ihr Bemühen 
Jürgen Benisch, Pfr., Pegnitz 

Ich bitte Sie um Ihr „Theologisches", zugleich bestelle ich das 
Offertenblatt ab, denn ihm fehlt jetzt der Kern. Die „Knotenlöse-
rin" wird auch — wie in den 2000 Jahren — die jetzigen Knoten 
lösen! Seit 25 Jahren bete ich auch einen eigenen Rosenkranz 
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dazu: „für die Verteidiger der Wahrheit!" mit dem Gebet: „bekehre 
oder entferne die Irrlehrer in unserer Kirche". Die wunderbare Mut-
ter möge Ihnen noch viele Jahre als „Licht und Salz und Stadt auf 
dem Berge" schenken. 

P. Roland Graf OSB, St. Ottilien 

Sehr verehrter, lieber Herr Professor, 
meine Freude war sehr groß, als ich in der vergangenen Woche 

THEOLOGISCHES erhielt. Es war die Mai-Nummer, und ich 
bedaure, daß mir die Ausgaben von März und April fehlen, aber so 
etwas nimmt man gern in Kauf, wenn man das viele Gute bedenkt, 
das Ihre nunmehr erreichte Unabhängigkeit mit sich bringt. Schon 
lange hatte ich darum gebetet, und ich werde weiterhin Sie und alle 
Ihre Sorgen und Schwierigkeiten in mein tägliches Gebet und 
meine Opfer einschliessen. 

Als THEOLOGISCHES ausblieb, wollte ich Sie nicht mit mei-
nem Brief belästigen, denn ich dachte, es kämen so viele Anfragen, 
daß Sie bei all Ihrer Arbeit nicht zum Durchsehen der eingehenden 
Post Zeit erübrigten. 

In einer Zeit, in der so viele, früher echt katholische Verlage, 
Zeitungen und Zeitschriften, und so manche Katecheten, Bischöfe 
und Priester, anstatt die Gläubigen in der Wahrheit zu festigen, sie 
verunsichern, ist THEOLOGISCHES ein außergewöhnliches 
Geschenk Gottes, für dessen unversehrte Bleibe nicht genug geop-
fert und gebetet werden kann. 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr in Christo verbundener 
P. Alphons Gilbert, ofm, 
Rio de Janeiro/Brasilien 

Bisher haben wir seit Monaten keine Zusendung bekommen, 
anstelle dessen wird uns eine Ausgabe „Apostolisches" zugesandt, 
die wir nicht bestellt hatten. 

Durch die Juni-Ausgabe von „Theologisches." wurde uns die 
Änderung des Versands klar. 

Wir möchten auf keinen Fall die Orientierungshilfe durch Ihre 
Zeitschrift vermissen. Alle Beiträge sind so wertvoll, da sie im Wer-
tewandel der Welt den richtigen Weg aufzeigen und evidente Beur-
teilungen schenken. 

Bitte, senden Sie uns weiterhin „Theologisches", da wir es 
bereits seit Jahrzehnten studieren und für unsere Arbeit im Dienst 
am Menschen verwerten. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen nochmals danken, daß Sie 
sich dieser Mühe unterziehen und vielen ernstmeinenden Men-
schen echte Unterscheidungshilfen bieten. 

Herzlichen Dank und das Gebetsversprechen für den Erfolg 
Ihres Wirkens für die Kirche, 

Ihre Schw. M. Regitta, Künzell 

Hiermit bestelle ich ab sofort Ihr Theologisches Monatsblatt. 
Ich war 40 Jahre in der ehemaligen DDR Priester des Bistums 

Berlin. Nunmehr bin ich Pensionär und hierher ins Münsterland 
verschlagen. Durch Besuche in Berlin las ich Ihre Zeitschrift, die 
sich wohltuend abhebt vom allgemeinen Trend der Liberalität und 
des Gesaftes sovieler in der Kirche. Auch hier im noch „gefügten" 
Münsterland ist das oft so: bei Priestern und Laien. 

Ich grüße Sie und alle, die sich um das Blatt und seine Qualität 
mühen, und verbleibe mit gutem Wunsch für Ihre Arbeit und freudi-
gem Memento. 

Ihr Pfr. i. R. Günter Grützner, Ennigerloh 

Sehr geehrter Herr Prof. Hoeres! 
Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken für Ihren Beitrag in 

„Theologisches", Juni 1993 „Vom Zoo zum Ei". Als ehemaliger 
Religionslehrer — 20 Jahre Oberklasse und 25 Leiter einer kath. 
Bekenntnisschule — kann ich jeden Satz unterstreichen; — ein 
wenig traurig, aber nicht resignierend. 

Die unausgegorenen Reformen, ohne die jew. Ergebnisse abzu-
warten und auszuwerten, — die Weichenstellungen in der Bildungs-
politik der 70er und 80er Jahre, der sicher nicht schicksalhafte Wer-
tewandel in Verbindung mit der „Sex. Revolution" mit stärkstem 
Engagement der Meinungsmacher in den Medien — und vielleicht 
auch eine schwache Kirche — ließen das heutige Ergebnis ahnen. 
Manche warnten, protestierende oder mahnende Zuschriften wur-
den als „nicht mehr zeitgemäß" nicht veröffentlicht. M. E. unter-
blieb aber auch not-wendiger Protest von berufener Seite bis hin zu 
Pfarrgemeinderäten und Elten(-verbänden). 

Konnte man bzgl. der Glaubensfähigkeit den Kindern früher 
mehr zumuten? Dann sollte man nach den Ursachen forschen! Die 
Fähigkeit „staunenden Ergriffenseins" wird durch unsere verwis-
senschaftlichten Bildungspläne sicher nicht gefördert. Der 
gesamte emotionale Bereich scheint bei der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit ausgeklammert. Die Desillusionierung erfährt m. E. 
einen bes. starken Schub in der schulischen Sexualerziehung die — 
so fürchte ich — sehr früh das innere, seelische Mutter- und Vater-
bild zerstört. Die Frage nach der allgemeinen schulischen Erzie-
hungsarbeit muß gestellt werden, umso drängender angesichts der 
derzeitigen gesellschaftlichen Situation mit den geschwächten 
oder nicht vorhandenen Erziehungsfaktoren: Familie, Elternhaus, 
Dorfgemeinschaft („Heimat", Tradition, Brauchtum ...), der Klas-
sengemeinschaft in der Diff. Oberstufe, — angesichts der scham-
und verantwortungslosen Vermarktung des Sexuellen als „Liebe" 
— und einer permanenten Kampagne gegen die Kirche: — Ich trage 
Eulen nach Athen, auch bei den Lesern von „Theologisches". Aber 
es will einfach einmal heraus. Und auch dies, daß nach meinem 
Dafürhalten ein im Glauben (und Taufe) existenziell eingebunde-
nes Leben (in aller Demut) in einen Gott der Liebe nicht mit den bil-
ligen Maßstäben des heutigen Menschenbildes ab- oder hinterfragt 
oder gemessen werden kann. 

Das Zurückziehen der „Kirche" aus der Sakramentenvorberei-
tung ist mir in der Art, wie es mancherorts geschieht, unverständ-
lich und unverantwortlich. Vom Kriterium, „das Brot zu unterschei-
den", im Grunde also von der Transsubstantiation, wird kaum 
etwas ins Glaubensbewußtsein eindringen, — und vom Kommunio 
bleibt dann nicht viel. Kann ich in das hineinwachsen, das lieben, 
das ich kaum kenne?! Und kann man nach der feierlichen Auf-
nahme der Kinder in die „Tischgemeinschaft" der Gemeinde da 
etwas anderes erwarten, als die von Ihnen geschilderten Zu- oder 
Mißstände?! Und wenn vom Elternhaus nicht eine religiöse Grund-
legung erfolgte, ist der Glaubensverlust da nicht allzu groß. 

Gern möchte ich zum Schluß Ermutigendes schreiben. — Viel-
leicht sollten wir mehr auf den Hl. Geist setzen, der die Apostel 
richtig reden lehrte, und den noch so viel Ungeist nicht auslöschen 
kann. Und vielleicht können wir mit seiner Hilfe dazu beitragen, 
daß Menschen ihre verkümmernde Existenz empfinden, ihre 
Unfreiheit durch ihr Streben nach Lebensgenuß, durch den immen-
sen Kraftaufwand für materielle Absicherung... 

Ihrem Beitrag wünsche ich, daß er auch Anstöße gebe in Rich-
tung Sonntagspredigt und Pfarrgemeindearbeit. 

Mit allen guten Wünschen 
Ihr Edmund Kräling, Hallenberg 
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Sei. Salomon Leclercq 
15. November 1745 — 2. September 1792 

Märtyrer der Franz. Revolution 
aus der Kongregation der 

Brüder der Christlichen Schulen 

Ludwig Nikolaus Leclercq, der spätere Bruder Salomon, wurde 
am 15. November 1745 in Boulogne-sur-Mer/Nordfrankreich 
geboren. Er entstammte einer ehrenwerten und hoch geschätzten 
Kaufmannsfamilie, die mit ihren elf Kindern den christlichen 
Glauben überzeugend lebte. Täglich versammelte sich die Fami-
lie vor einem großen Kreuz zum Gebet. 

Abends wurde aus der „Nachfolge Christi" gelesen. Bevor die 
Kinder schlafen gingen, baten sie die Eltern um ihren Segen. 

Gegenüber seinen Eltern verhielt sich Ludwig liebevoll und 
gehorsam, doch zu Gleichaltrigen konnte er sehr herrisch und ener-
gisch werden. Die echte Religiosität des Elternhauses und die 
christliche Erziehung bei den Schulbrüdern, deren Schule er vom 
10. Lebensjahr an besuchte, beeinflußten ihn derart, daß er lernte, 
seinen aufbrausenden Charakter zu beherrschen. Einmal bemerkte 
seine Mutter dazu: „Seit Ludwig die Schule der Brüder besucht, 
erinnert er mich an einen Baum, der am fließenden Wasser 
gepflanzt ist und reiche Frucht bringt." 

• Die Mutter sprach oft mit ihren Kindern über das Leben der 
heiligen Familie von Nazareth und stellte ihnen das vorbildliche 
Verhalten Jesu als Sohn vor Augen. 

Bei Ausbruch des Siebenjährigen Krieges 1756 mußte Ludwig 
die Schule verlassen, um seinem Vater im Handelshaus zu helfen. 
Als sein Bruder Anton aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, 
ging Ludwig nach Desvres, um dort in der Gerberei seines Vetters 
zu arbeiten. Nach drei Jahren bat er seine Eltern, seine Ausbildung 
als Kaufmann in Paris vervollständigen zu dürfen. 

In der Hauptstadt glaubte sich Ludwig in eine andere Welt ver-
setzt. Er vermißte die Geborgenheit der Familie und den vom reli-
giösen Geist geprägten Alltag. Ludwig spürte die Gefahr, sich von 
diesem oberflächlichen und säkularisierten Leben mitreißen zu las-
sen. Um dem zu entgehen, empfing er häufig die Sakramente und 
schöpfte Kraft im täglichen Gebet beim Herrn im Tabernakel. Oft 
betete er vor dem Marienaltar: „Liebe Muttergottes, steh mir bei!" 

• Als Ludwig am Fest des hl. Josef 1767 zur Frühmesse in die 
Kirche „Notre Dame des Champs" ging, sah er einen Schulbruder. 
Es war sein ehemaliger Lehrer. Die Erinnerungen der Schulzeit in 
Boulogne brachen in ihm auf. Seine Gedanken gingen aber weiter: 
Was soll einmal aus mir werden? Dies ließ ihm keine Ruhe. Er 
betete um eine Antwort. Nach einem Gespräch mit seinem Beicht-
vater kehrte er überraschend nach Hause zurück, um seinen Eltern 
und Geschwistern mitzuteilen, daß er Schulbruder werden möchte. 
Ludwig, vor dem Bild des Guten Hirten kniend, bat den Herrn, ihn 
den richtigen Weg zu führen. Bevor er sich endgültig zum Ordens-
eintritt entschloß, beriet er sich nochmals mit einem Priester. Die-
ser war von der Echtheit der Berufung Ludwigs zum Ordensstand 
überzeugt und ermunterte ihn, diesen Schritt zu wagen. 

Mit 22 Jahren trat Ludwig ins Noviziat der Brüder der Christli-
chen Schulen in St. Yon/Rouen ein. Am Fest Christi Himmelfahrt 
1767 empfing er das Ordenskleid. Dabei erhielt er den Namen 
„Bruder Salomon". 

• Der junge Ordensmann zeichnete sich durch Regeltreue und 
durch ein außergewöhnliches Bemühen nach Vollkommenheit aus. 

Seine erste Brüdergemeinde nach Beendigung des Noviziates 
war in Rennes/Bretagne. Von hier schrieb er an seine Mutter: „Ich 
bin überzeugt, daß der Ordensmann, der Gott wirklich treu dient, 
wahrhaft glücklich ist. Immer besser verstehe ich die Worte des 
göttlichen Meisters: Mein Joch ist süß, und meine Bürde ist leicht." 
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Br. Salomon war von Natur aus ein gesundes Urteilungsvermö-
gen und eine geistige Regsamkeit zu eigen. Dies half ihm, seine 
religiösen und schulischen Pflichten mit großem Eifer und mit ein-
fühlendem Geschick zu erfüllen. Von Rennes wurde Br. Salomon 
nach Rouen versetzt. Bald beriefen ihn die Obern als Mathematik-
lehrer ins Pensionat nach Mareville. 

Am 28. Mai 1772 weihte er hier Gott sein ganzes Leben durch 
die Ewige Profeß. Aus diesem Anlaß teilte er seinem Vater in 
einem Brief mit: „Ich darf aus ehrlichem Herzen sagen, daß nun 
mein Glück voll ist. Mein Herz ist jetzt fest in Jesus Christus 
gegründet." 

Bald darauf wurde Br. Salomon zum Direktor der Novizen 
ernannt. Zu seiner großen Freude konnte er seinen leiblichen Bru-
der Eustachius in die Reihe der Söhne des hl. Johannes von La 
Salle aufnehmen. Zwei weitere Brüder wurden Priester. 

Nach fünf Jahren segensreichen Wirkens als Novizenmeister 
wurde Br. Salomon die Aufgabe eines Verwalters von Mareville 
übertragen. Er verwaltete das große Haus mit außergewöhnlichem 
Geschick. Seine kaufmännische Ausbildung kam ihm dabei zugute. 

• Überall, wo Br. Salomon eingesetzt wurde, erwiesen sich sein 
anfänglicher Eifer und seine aufopfernde Hingabe als ungebrochen. 

1782 schickte ihn der Generalobere wieder als Lehrer nach 
Melun. 1787 erkrankte Br. Salomon schwer und mußte monate-
lang das Bett hüten. Nach seiner Genesung ernannte ihn der Gene-
ral obere, Br. Agathon, zu seinem Sekretär. 

Wegen seines umgänglichen Wesens, seines Feingefühls und 
der Liebe zum Nächsten verstand es Br. Salomon, überall Freude 
und Einigkeit zu verbreiten. Um den Geist der Nächstenliebe unter 
den Brüdern zu wahren oder wieder herzustellen, brachte er man-
ches Opfer. Sein Bruder Achilles schrieb einmal: „Mein Bruder 
Salomon lebt durch das Gebet so eng mit Gott verbunden, daß er 
von ihm, der die Quelle aller Weisheit ist, in reichem Maße die 
Gaben der Weisheit und des Rates empfängt." Ein Mitbruder sagte 
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über Br. Salomon aus: „Dieser Bruder hat am Fuße des Kreuzes 
seine große Redegabe empfangen." 

Das folgende Gebet, das Br. Salomon sich zu eigen machte, 
zeugt von seiner tiefen Religiosität, die nur aus einer herzlichen 
Verbundenheit mit dem Herrn entspringen konnte: 

„Heilige mein Herz, o Jesus. Mache es dankbar für all deine 
Güte. Entzünde dieses Herz mit dem Feuer jener Liebe, die du zu 
entzünden auf Erden gekommen bist. Da es dein Wunsch ist, daß 
dieses Feuer unsere Herzen enlamme, entferne aus meinem Her-
zen alles, was nicht deinen Wünschen entspricht. Gewähre, daß 
ich fortan alle meine Pflichten im Geist des Glaubens und mit 
jener Reinheit der Meinung erfülle, die allein unsere Werke dir 
gefällig machen können und verdienstlich für die ewige Seligkeit." 

• Inzwischen war die Französische Revolution ausgebrochen 
und der Kampf gegen die romtreuen Katholiken voll entbrannt. In 
einem Brief an seine Familie beglückwünscht Br. Salomon seine 
Schwester, daß sie bereit sei, mit ihren acht Kindern für den Glau-
ben zu sterben. Er ermahnte seine Angehörigen, durch die Übung 
der christlichen Tugenden und durch fleißigen Kirchenbesuch sich 
auf das Schlimmste vorzubereiten. 

An seine Schwester schrieb er: „Ich weiß nicht, was geschehen 
wird. Bis jetzt habe ich noch nicht für Christus und den Glauben lei-
den müssen. Möge Gott mich für würdig befinden, für ihn zu lei-
den und zu sterben." 

Im Jahre 1792 vertrat Br. Salomon in Zivilkleidung die Interes-
sen des Instituts der Schulbrüder bei der Nationalversammlung in 
Paris. Die Revolutionäre hatten bereits ein wachsames Auge auf 
ihn geworfen, weil er öfter die Kapellen von Priestern besuchte, 
die den Zivileid auf die Verfassung verweigert hatten. Zudem ver-
teilte er eifrig die päpstlichen Rundschreiben und andere katholi-
sche Schriften. Br. Salomon wurde gewarnt, daß sein Leben 
bedroht sei. Er aber harrte auf seinem Posten im Brüderhaus von 
St. Sulpice in Paris treu aus. Er glaubte, daß ihn sein bescheidenes 
und zurückgezogenes Leben vor einer Verhaftung schützen würde. 

• Jedoch am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel 1792 
wurde er um acht Uhr abends von Nationalgardisten verhaftet, aus 
Haß gegen die Religion angeklagt, vor ein Revolutionsgericht 
gestellt und für schuldig befunden. Im ehemaligen Karmel, der als 
Gefängnis diente, wurde er eingesperrt. Hier traf er drei Bischöfe 
und zahlreiche Priester, die bereit waren, eher ihr Leben zu opfern 
als den von der Kirche verbotenen Eid zu leisten. Ein Mitbruder, 
der Br. Salomon zweimal im Gefängnis besuchte, schrieb an des-
sen Schwester: „Gelobt sei Gott! Unser lieber Br. Salomon wurde 
für würdig befunden, für Christus zu leiden. Er ist glücklich, unter 
den Verurteilten zu sein. Seien Sie nicht traurig, denn diese liebe 
Seele bringt die Ernte für den Himmel ein." 

— Am 2. September 1792 wurden die meisten der inhaftierten 
Bischöfe, Priester und Ordensleute von Schergen der Pariser Kom-
mune im Karmel niedergemetzelt. Auch Br. Salomon war unter 
ihnen. Er hatte zuvor noch das Bußsakrament empfangen können. 

Einer, der dem Massaker entrinnen konnte, berichtete: „Kein 
einziger gab einen Schrei der Schmerzen oder der Klage von sich, 
sondern alle starben ergeben in der Hoffnung auf ein besseres 
Leben." 

Am 17. Oktober 1926 wurden 189 „Märtyrer des Karmels" von 
Papst Pius XI. seliggesprochen. 

Möge der selige Br. Salomon all denen Fürsprecher bei Gott 
sein, die ihn in schwerer Krankheit oder in auswegslosen Situatio-
nen vertrauensvoll anrufen. 

Gebet: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast dem seligen Märty-
rer Bruder Salomon eine ungewöhnliche Beharrlichkeit in der 
Erziehung der Jugend und Festigkeit im Bekenntnis des Glaubens 
verliehen. Gewähre uns, daß auch wir durch seine Fürbitte und 
sein Beispiel im Bekenntnis des Glaubens eifrig und treu bleiben 
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und so zum Ziel unseres Lebens gelangen. Durch Christus. unsern 
Herrn. Amen. 

Br. Cletus Schmitz 
Provinzialat der Schulbrüder Illertissen 

Öff, Öff im Kaiserdom 

Die Abend- und Jugendmesse fand im Frankfurter Kaiserdom 
statt, dessen Inneres übrigens auch vollkommen jenem nachkonzi-
liaren Kahlschlag preisgegeben ist, wie ihn Alfred Lorenzer im 
„Konzil der Buchhalter" so eindringlich beschreibt. Im Inneren die-
ser um ihren Glanz gebrachten Gotteshäuser ragt als Fremdkörper 
in grauenhaftem Widerspruch zur gotischen oder gar barocken 
Architektur nicht selten eine Art Druidenstein als erratischer Block 
auf. Wer nun zur Abendmesse den Eingang im Kaiserdom passie-
ren wollte, mußte an einer Bilderwand vorbei, die an einen Einfüh-
rungskurs für Sonderschüler der Grundstufe gemahnte. Da war bei-
spielsweise ein bärtiger Türke zu sehen und darunter stand sinniger-
weise das Wort „Mensch". Die gleiche Erkenntnis wurde bei ande-
ren, mit fremdländischen Gesichtern gezierten Bildern wiederholt. 
Nur auf einem war ein Anflug subtilerer Erkenntnis zu bemerken: 
ein deutscher Michel mit einem Brett vor dem Kopf, das mit den 
Farben schwarz-rot-gold bemalt war. Auch hier war die Anwen-
dung leicht nachzuvollziehen: plakativ sollte uns suggeriert wer-
den, wie weit es schon mit der Ausländerfeindlichkeit bei uns 
gekommen sei! 

Die Messe begann mit Gitarrenklängen, die der Priester — schon 
im Meßgewand und in bequemer Haltung mit übergeschlagenen 
Beinen — seinem Instrument entlockte. Das ist an sich nichts beson-
deres mehr, sondern gehört schon zu den moderateren Formen der 
kreativen Gestaltung von Eucharistiefeiern. Aber dann zur Predigt 
oder zum Predigtersatz kam Thomas und zwar in einer derart arm-
seligen Aufmachung und Gewandung, daß sie selbst in dem an 
Kummer gewöhnten Frankfurt als Mittelding zwischen mitleiderre-
gend und furchteinflößend gelten konnte! Und das war kein Zufall, 
denn Thomas stellte sich als Aussteiger vor, der in einer derart 
repressiven und unter Herrschaftszwängen stehenden Gesellschaft 
wie der unsrigen nicht mehr leben könne. Als Christ müsse er das 
als Heuchelei empfinden. Deshalb habe er dem Bundespräsidenten 
seinen Paß und dem Arbeitgeber seine Papiere zurückgeschickt. 
Nun lebe er davon, Geschenke auszuteilen und zu empfangen, 
wobei sich der verblüffte Gottesdienstbesucher im Blick auf das so 
wenig hochzeitliche Gewand des Prädikanten fragen mußte, woher 
er die Geschenke nehme! Aber vielleicht waren geistige 
Geschenke gemeint, wie es etwa anarchistische Ideen — rein als 
Ideen überhaupt genommen — auch sein mögen. Nach dem Dank 
an Thomas ging die Eucharistiefeier weiter. 

War es ein Zufall? Wenige Tage nach dem Ereignis lasen wir in 
einer Frankfurter Zeitung den Bericht über einen Aussteiger; der 
aus dem gleichen totalen Abscheu gegen Herrschaft, gegen die 
die in der „Frankfurter Schule" übliche Verwechslung von „auto-
ritär" und „autoritativ" noch ein Kinderspiel war, dem Bundes-
präsidenten seine Papiere zurückgesandt habe und nun wie Dioge-
nes in der Tonne zwischen Konstabler Wache und Zeil lebe. Nur 
hatte dieser Herr auch seinen bürgerlichen Namen abgelegt und 
ließ sich von seinen Freunden „e, Off" nennen. Wäre es nicht 
eine lohnende Aufgabe für Stadtdekan Greef der ja für das 
Geschehen im Kaiserdom verantwortlich ist, die Identität von Tho-
mas und „off, Öff" zu klären? 

Walter Hoeres 
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Tagungsvorsitz: 
Prof. Dr. P. Beyerhaus 

Veranstalter: 
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• Für Familie und Gesellschaft, St. Gallen 
• Verein für konservative Kultur und Bildung 

e.V, Bielefeld 
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• Gesellschaft für Kulturwissenschaft e. V., 

Bietigheim 
• Campaign for Real Education CRE, 

York/London (England) 
• Neuer Rütlibund, Zug 
• AIDS-Aufklärung Schweiz AAS, Zürich 
• Arbeitskreis Wirtschaft und Verwaltung, 

Zürich 

Grusswort 

Prof. D. Dr. h.c. W. Hahn 
Kultusminister a. D., Landesbischof a. D., 

Wegbereiter und Hauptinitiator des Kongresses 
" Mut zur Erziehung" von 1978 

"Jede Kultur lebt von der in ihr gelebten und alle 
ihre Glieder verbindenden und bindenden Ethik. 
Der bedrohliche Wertverfall der letzten Jahrzehn-
te, der sich nach dem Wegfall des Ost-West-
Gegensatzes noch beschleunigt hat, erfordert 
eine entschlossene Besinnung auf die Werte und 
Normen unserer Kultur. Deshalb begrüsse ich 
den Kongress 'Mut zur Ethik' in Bregenz. 
Dem Kongress wünsche ich einen erfolgreichen 
Verlauf" 

Über 50 Experten aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen erörtern die 
Thematik in Vorträgen, Expertenrunden und Gesprächen mit dem Publikum. 

Hauptreferate und Experten u.a.: 
Dr. A. Adam, Prof. a. D. Dr. A. Benning, R. Berend (MdEP), 	Prof. Dr. P. Beyerhaus, Prof. Dr. W. de Boor, 
Prof. Dr. L. Bossle, Prof. Dr. W. Braun, Dr. A. Burger, W. Ellinghaus, Dr. med. S. Ernst, lic. phil. H. Esslinger, 
Dr, A. Freeman, Prof. Dr. W. Glogauer, Dr. med. H. Gunning, Prof. Dr. H. Günther, Prof. Dr. F,-P. Hager, 
Prof. Dr. M. Heitger, E. Jacoby, lic. jur. Ch. Jean-Richard, G. Koch, Dr. med. M. G. Koch, P. Kracke, Dr. Ch. Kriesi, 
Prof. Dr. Dr. F. Kromka, Erik von Kuehnelt-Leddihn, H. Lang, Prof. Dr. K. Löw, Prof. Dr. H. Lukesch, H. Lummer, 
Prof. Dr. med. S. Mentzos, L. Pachmann, Prof. Dr. Pawlowski, Prof. Dr. med. J. Pechstein, H. Puttkamer, 
Prof. Dr. G. Rohrmoser, Dr. Ph. Schepens, Dr. H. Schetelig, Prof. Dr. H. Schieser, Dr. U. Schlüer, Prof. Dr. H. Seidl, 
Prof. Dr. J. Seifert, Dr. K. Simpfendörfer, F. Skant, I. und M. Stitz, S. Stock', Prof. Dr. W. Vicudilik, 
Prof. Dr. 1-1. Wagner, Dr. G. J. Weisensee, Prof. Dr. I-1.-B. VVuermeling, u.a. 

Zum Geleit 
"Glück folgt nicht aus der Befriedigung von 
Ansprüchen, 
sondern stellt im Tun des Rechten sich ein." 

Aus den Thesen "Mut zur Erziehung', 1978 

Das „Tun des Rechten" bedingt ein Funda-
ment aus positiven Werten, einen allgemei-
nen ethischen Konsens. 
Diese Grundlage wird leider in zentralen 
Bereichen unserer Gesellschaft wie Familie, 
Schule, Gesundheitsfürsorge und Rechts-
pflege gezielt unterhöhlt. 
Wenn Ehe und Familie als altmodische und 
überholte Lebensformen abgewertet und 
das erzieherische Wirken von Eltern und 
Lehrern bewusst desavouiert wird: wenn 
das Leben des Menschen nicht mehr als 
höchstes Gut unantastbar ist; wenn Gewalt 
nicht nur toleriert, sondern das Ausleben 
von Aggressionen als „fortschrittlich" 
propagiert wird; wenn die Jugend einem 
„Recht auf Rausch" geopfert und Rausch-
gifte frei gehandelt oder staatlich sanktio-
niert abgegeben werden sollen, dann hat 
das Langzeit-Wirkungen, die vieles gefähr-
den. 
Um dieser zerstörerischen Tendenz entge-
genzuwirken, ist eine Sammlung aller kon-
struktiv wirkenden Kräfte nötig. Mit dem 
Kongress „Mut zur Ethik" möchten die Ver-
anstalter einen Rahmen schaffen, um in 
vielseitiger Zusammenarbeit grundlegende 
Wertfragen durchzudenken und einen für 
den Bestand unseres sozialen Lebens und 
unserer Kultur tragfähigen ethischen 
Konsens zu erreichen. 

Kongressbüro: Sekretariat "Mut zur Ethik", 
Postfach 756,CH-Zürich, 
Tel.: (01) 261 00 21/ 31, Telefax: (01)261 05 61 
Vorwahl aus dem Ausland (00 41 1) 
Tagungsgebühr: 
Kongresskarte DM 175.-/Fr. 150.- 
(inkl. Mahlzeiten DM 400.-/Fr. 350.-); 
Studenten 50% Ermässigung. 
Anmeldungen: Bis zum 17. September 1993 an 
das Kongressbüro. Spätere Anmeldungen sind 
telefonisch noch möglich. 
Zimmerreservierungen: Über das Tourismusamt 
der Stadt Bregenz, Postfach 187, 6901 Bregenz, 
Tel.: (05574) 43391-0, Telefax: (05574) 43391-10 
Vorwahl aus dem Ausland: (00 43 55 74) 
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Programm 

Freitag, 24.9.93, 16.00 bis 22.00 Uhr 

Expertenrunde I: 
Risse im christlich-humanen 
Menschen- und Weltbild: Eine erste 
Bestandesaufnahme 

Samstag, 25.9.93, 8.30 bis 22.00 Uhr 

Expertenrunde II: 
Entwertung des menschlichen Lebens: 
Euthanasie, Gewalt, Drogenabgabe 
und -freigabe 

Expertenrunde III: 
Relativierung des pädagogischen 
Wertekonsenses: Gefährliche Eingriffe 
in die Bereiche Familie, Erziehung, 
Schule und Ausbildung 

Expertenrunde IV: 
Gegenstrategien, Perspektiven: 
Neuformulierung eines Ethikkatalogs 
und dessen praktische Umsetzung 

Sonntag, 26.9.93, 9.30 bis 16.00 Uhr 

Gottesdienst: 7.30 Uhr (Winterzeit) 

Schlussplenum: 
Abschliessende Stellungnahme aller 
Experten 

Diskussion und Verabschiedung der 
Thesen 

Resolution 

Detailliertes Programm und Anmeldefor- 
mular sind beim Kongressbüro erhältlich. 



Fünfte Theologische Tagung 
in Fulda 

Inzwischen können wir eine vollständigere Übersicht auf das Pro-
gramm vorlegen. 

Dienstag, 16. November, 17.00 Uhr 
Prof. Dr. Joseph Schmucker-von Koch (Regensburg) 
• Die sogenannte „Praktische Ethik" und die Euthanasie 
Nach dem Karlsruher Urteil gibt es jetzt bei uns ein (vor dem 
Gesetz) gerechtfertigtes Töten ( „Indikationen") von ungebore-
nen Kindern. Das bringt den Sog zur Euthanasie bei entspr. 
Indikationen (und nach Beratung) in die Zone rechtlicher Legi-
timationsmöglichkeiten. Die intellektuelle Begründung (,‚Prak-
tische Ethik") hat schon vorgearbeitet. Der „Pflegenotstand" 
(Bevölkerungsentwicklung/Rentenbelastung) verschärft diesen 
Trend. Ein neues grundsätzliches Durchdenken tut not. 

Mittwoch, 17. November (Buß- und Bettag) 
8.00 Uhr Hl. Messe 
9.30 Uhr Dr. Heinz-Lothar Barth (Akad. Rat, Bonn) 
• Der Fundamentalismus-Vorwurf als innerkirchliche 
Waffe und als theologisches Problem 
Hinter der Fundamentalismus-Polemik steht ein ernstes theolo-
gisches Problem. Anknüpfend an das entspr Buch von Prof 
Beinert, wird sich Dr. Barth eingehend mit diesen fundamental-
theologischen Fragen, hinter denen mit katholischem Glau-
bensgeist unverträgliche Tendenzen stehen, auseinandersetzen. 
Die Hörer Dr. Barth 's sind von seiner genauen, sachlichen, 
kenntnisreichen und lebhaften Darlegungsweise sehr angetan. 

15.00 Uhr Frau Christa Meves (Uelzen) 
• Können wir wirklich gut und böse erkennen? 
Weltanschaulicher, ja religiöser und Glaubenspluralismus, 
Rechtspositivismus und totaler politischer Pragmatismus, phi-
losophischer Relativismus sowie Ablehnung eines allseits ver-
pflichtenden natürlichen Sittengesetzes sowie des fundamenta-
len Naturrechts ebenso wie der „Heiligkeit" elementarer 
menschlicher Grundordnungen im göttlich beglaubigten Deka-
log haben zu tiefer Verunsicherung, Orientierungslosigkeit und 
neuen Enthemmungen geführt. Der verhängnisvolle Weg der 
letzten Jahrzehnte mündet in eine offensichtliche Rebarbarisie-
rung. Unter Rückgriff auf eine dergestalt zeitnahe ausgelegte 
biblische Schau (Genesis) wird Frau Meves sich dieser Not 
stellen. 

ca. 18.00 Uhr 
• Andacht 
Der großen heiligen Gertrud von Helfta, der Tagesheiligen, der 
alt-deutschen Herz-Jesu-Verehrerin, soll ein besonderes Geden-
ken gelten. Pfarrer Mittentzwei aus Hettstedt (nicht weit von 
Helfta), der mit beachtlichen Aktivitäten dort an diese wunder-
bare Tradition anknüpfen möchte, wird die Ansprache halten. 

Donnerstag, 18. November, 9.30 Uhr 
Prof. Dr. Walter Hoeres (Frankfurt/M.) 
• „Wenn das Haus brennt!" — Affirmation und Kritik in 
der Kirche von heute — 
Es geht um die rechte, an Evangelium und Glaube gemessene 
Einstellung angesichts eines ruinösen und eskalierenden reli-
giös-kirchlichen Verfalls.  Ist es — wenn auch gut gemeint — 
angemessen, unentwegt zu beschwichtigen, „wenn das Haus 
lichterloh brennt"? Könnte solch frommer Harmonie- und 
Optimismus-Wille nicht eher den Feinden der Kirche, die sie 
möglichst reibungslos unterwandern und völlig entkernen wol-
len, geradezu in die Hände arbeiten? Es gilt, sich der wirkli-
chen Lage zu stellen. Viele fragen sich doch: was ist zu tun? 
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Die große Rede, die Prof Hoeres vor 2 Jahren in Fulda hielt, 
läßt auch für dieses Jahr realistische Orientierung erwarten. 

12.00 Uhr Ende der Tagung 
• Das noch in Einzelheiten ergänzte endgültige Programm wer-
den wir im Oktober-Heft bekanntmachen. Teilnehmer mögen 
von sich aus um Unterkunft besorgt sein. Eine Tagungsgebühr 
wird nicht erhoben. Wie bisher wird eine größere Bücherschau 
(mit Kaufgelegenheit) angeboten. — Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 
Tagungsstätte: Maritim Hotel am Schloßgarten (Nähe Dom), 
Pauluspromenade 2, Tel. 06 61/28 20, Telefax 06 61/7 83 40, 
Die Vorträge sind im Festsaal der Orangerie. Das Doppelzim-
mer im Haus kostet pro Tag DM 244,—. Andere Unterkünfte 
können beim Verkehrsamt Fulda erfragt werden. 

Wir zitieren hier eine bemerkenswerte Glosse. Aus: FAZ vom Frei-
tag, 27. August 1993, Nr. 198 / Seite 27: 

Maria aktuell 
Es ist noch nicht lange her, daß aus der Hans-Ming-Stadt Tübingen 
die Kunde zu uns drang, es habe sich aus jungen Studenten der 
katholischen Theologie eine Rockband mit Namen „Entzücklika" 
gebildet. Es war kein Aprilscherz (die Jahreszeit sprach dagegen), 
es war auch nicht die seit langem fällige, seit langem ersehnte 
Selbstverspottung zeitgeistverliebter Kleriker. Es war der volle 
Ernst der falschen christlichen Fröhlichkeit: Die Katholische Nach-
richtenagentur (KNA) bürgte für die Richtigkeit der traurigen Bot-
schaft, die sie mit frommen Worten für eben den Aufbruch ins Zeit-
geistgemäße lobte. Doch haben die Entsetzlika damit noch kein 
Ende. Dieser Tage wurde mit allerhöchstem Segen ein Buchver-
sandhaus auf den Namen Maria akutell getauft. Wir kennen Maria 
als Mutter Gottes, als Mater dolorosa, wir kennen von Andachtsbil-
dern eine Maria Nikopoia, eine Maria Blacherniotissa, ja sogar 
eine Maria Lactans oder Galaktotrophusa. Aber eine Maria aku-
tell als Heilige des katholischen Buchversands? Wer schickte die 
Schmerzensreiche auf den Medienmarkt? Maria, heute aktuell, als 
Talkshowgast? Maria, nachgefragt, zum Bosnien-Konflikt? Ach, 
es war der Bischof Petrus Canisius van Lierde selbst, der Generalvi-
kar des Heiligen Stuhls für die Vatikanstadt, der den Buchversand 
Maria aktuell geweiht hat. Es ist den engagierten Katholiken, wir 
sehen es längst mit brennender Sorge, kein Kalauer und keine Wort-
schablone zu weltlich, wenn sie meinen, ihrem Begriff der inneren 
Mission damit auf die modischen Sprünge verhelfen zu können. 
. . . Es war daher nicht ohne objektive Ironie, als seinerzeit der Ber-
liner Pastor Heinrich Albertz den katholischen Sensationstheolo-
gen Norbert Greinacher fragte, warum er noch immer nicht konver-
tiert sei . . . Greinacher formulierte denn auch Albertz gegenüber 
keine dogmatischen Bedenken. In einem Rundfunkinterview 
erklärte er vielmehr unlängst seine katholische Treue mit der schie-
ren Größe des Stammunternehmens. Man verlasse keine Welt-
firma, so Greinacher sinngemäß, um sich in einem Filialbetrieb nie-
derzulassen. Denn das ist der wahre Grund, warum die kessen Sprü-
che der christlichen Aktualisierer so falsch in den Ohren klingen, 
der Abgrund sozusagen unserer Verzweiflika: daß die Kirche 
ihnen nur mehr als Organisation gilt, die mit beliebigen Mitteln 
den Erfordernissen des Medienmarktes, gleichviel ob mit Ketze-
reien oder der Taufe von Buchversendern, angepaßt werden kann. 
Die Heilige dieser Kirche heißt zu Recht nicht Mater dolorosa son-
dern Maria aktuell. Schon morgen ist sie nicht mehr aktuell. 

JGJ 
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