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(Bökm) In der FAZ vom 8. 3. 94, S. 33 konnte man lesen: „Der 

134 amerikanische Bundesstaat Maryland hat fünf Millionen Dollar 
für eine Werbekampagne bereitgestellt, die Jugendliche durch 
Fernsehspots und Plakate in U-Bahn-Stationen davon überzeu-
gen soll, daß Keuschheit keine Schande und „Jungfrau" kein 
Schimpfwort ist. Mehrere Bundesstaaten . . . haben sich der Kam- 

135 pagne angeschlossen. Aids, der Verfall traditioneller Werte und 
nicht zuletzt die wachsende Zahl alleinstehender jugendlicher 

141 Mütter führen in Amerika derzeit zu einer konzertierten Keusch- 
heitsaktion. . . In weit über tausend amerikanischen Schulbezir- 
ken werden gegenwärtig schon Keuschheitskurse und Enthaltsam- 

143 keitsexerzitien angeboten." Bei uns läuft und läuft Gegenläufiges. 
Nach der unsäglichen Süßmuth'schen Gummipropaganda (mit 
Steuermitteln) jetzt die regierungsamtliche Einübung in die „Ero- 
tisierung" (d. i. Sexualisierung) der Jugend in Schulen in bruta- 

145 lem Ordinärstil und sprachlicher Anarchien (Rheinland-Pfalz, mit 
Steuergeldern). Lieblingsthema: Abartigkeiten: alles nicht 
schlimm, mach', was dir Spaß macht! 

147 	Aber das sind die letzten kraftlosen Wellenkräusel einer Revolu- 
tion, die längst in einem geschichtlich beispiellosen Todesspiel in 

147 die Abgründe schrecklichen Sterbens, lebenslanger Behinderung, 
qualvollen Getötetwerdens zum rien ne va plus getrieben wurde. 
In Amerika: „Kein Sex vor der Heirat ist der sicherste Sex". Tau- 

152 sende Jugendliche treffen sich regelmäßig in „Keuschheitsclubs" 

158 und geloben feierlich sexuelle Abstinenz. „Nutznießer ist nicht 
zuletzt die 59 Millionen Mitglieder zählende Katholische Kirche 
der USA." (Welt am S. 6. 2. 94, S. 15) Die in diesen Dingen 

157 hämisch, spöttisch, höhnisch, wütend, gemein und niederträchtig 
  geschmähte Kirche könnte in der Tat nun die Früchte ihrer felsen-

starken Klarheit ernten, wenn sie auch bei uns aus der einge-
schüchterten Deckung käme und offensiv ihr anziehendes Men-
schenbild verträte. 

Wie gut dies möglich ist, zeigen die treffenden Ausführungen 
von Frau Christa Meves, die hier seit langem — mit unseren Päp-
sten — den guten Kampf gekämpft hat. Er ist weiter höchst notwen-
dig. Den Preis für die Pseudo-Emanzipation können die Völker 
nicht mehr zahlen. Das natürliche (Gottgegebene) Sittengesetz — 
nur zu oft von Moraltheologen weggeschoben — ist wieder 
gefragt. 
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Das ist eindrucksvoll: 1994, 26 Jahre nach dem Beginn der sexuel-
len Revolution sorgt eine Aufklärungsschrift für Aufregung in der 
Öffentlichkeit. Was hat das zu bedeuten? Sind auf diesem Sektor 
nicht alle Weichen gestellt und alle Züge längst abgefahren? Hat 
nicht einer der Initiatoren dieses gelungenen „Marsches durch 
die Institutionen", Helmut Kentler, vor kurzem erst im Fernsehen 
frohlockt, daß nun bei den Jugendlichen keinerlei Ermunterung 
zum Sex mehr nötig sei — sie hätten's jetzt drauf?. 

Ist an dieser Schrift „Let's talk about sex" im Tenor irgendet-
was anders, als z. B. im Jugendtheater „Rote Grütze" und „Was 
heißt hier Liebe?, was in jeder BILD-Zeitung, was in der BRAVO, 
was im Fernsehen schon vom frühen Abend ab und erst recht auf 
Videos an Copulation und Perversion von Kindern und Jugendli-
chen seit Jahr und Tag erlernbar ist? 

Wieso gibt es also um diese Schrift plötzlich eine solche Aufre-
gung, daß im hessischen Landtag darüber debattiert werden muß, 
daß sämtliche großen Zeitungen darüber berichten, daß die Leser-
briefe der lokalen Presse sich überschlagen, daß sogar der Bischof 
von Mainz einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten von 
Rheinland-Pfalz schreibt? 

• Das ist umso erstaunlicher, als es in der Schrift keineswegs 
irgendwelche neuen Aspekte, erweiterte Information oder verän-
derte Ziele gibt. Sie gehört in die unendliche Litanei von derlei 
Schriften, wie sie in den letzten beiden Jahrzehnten zu Hunderten 
den Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht worden sind. 
Neu für die Pfälzer ist es freilich, daß diese Schrift ausgerechnet 
vom Informationszentrum der Landeszentrale für Gesundheitsför-
derung, das heißt also direkt von der Landesregierung in 30 000 
Exemplaren bewerkstelligt und bezahlt worden ist))  

Neu ist das aber nur für die Pfälzer. Die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung zu Köln z. B. betreibt Ähnliches „im 
Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit" bereits seit mehreren Jahren, so z. B. mit der Schrift: 
„Na-Nu, von Liebe, Sex und Freundschaft", von 19902). Zum Wahl-
kampfthema läßt sich das Vorkommnis in Mainz also nicht recht 
erheben. In diesem Boot sitzen die beiden Großparteien nämlich 
gemeinsam. 

Aber abgesehen davon, daß nun neuerdings Aufklärungsschrif-
ten mit dem ausdrücklichen Akzent, die Kinder spätestens von der 
Geschlechtsreife ab zur Sexualität zu befreien, vom Staat erstellt 
werden, ist in der Schrift „Let's talk about sex" eine Eskalation an 
drastischer Direktheit festzustellen. So werden — und nicht mal die 
BILD-Zeitung kann sich dergleichen erlauben — erigierte Penisse 
und weibliche Genitalien in Großformat abgebildet. Da wird 
gleich auf den ersten Seiten die Geschlechtlichkeit lächerlich 
gemacht, in den Schmutz gezogen und gleichzeitig zur Betätigung 
jedweder Art stimuliert. 

Der Tenor der Schrift insgesamt wird durch ein bezeichnendes 
Gedicht am Anfang vorgegeben. Da heißt es: 

Hallo, süße Kleine, 
komm mit mir ins Reine! 

Hier gibt es lauter reine Sachen, 
die können wir jetzt schmutzig machen. 

Schmutz kann man nicht beschmutzen, 
laß' uns die Reinheit nutzen, 

sie derart zu verdrecken — 
das Bettchen und die Decken, 

Die Laken und die Kissen, 
daß alle Leute wissen: 

Wir habe alles vollgesaut 
und sind jetzt Bräutigam und Braut3). 
• Diese beiden Neuheiten, die staatliche Erstellung und die 

Eskalation der Sexualisierung von Jugendlichen ab 14 machen 
eine grundsätzliche neue Diskussion nötig. Folgendes muß neu 
gefragt werden: 
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1. 1. Dient diese Art der Aufklärung wirklich der Gesundheitsför-
derung? Und wenn nein, wie will eine Regierung, die darauf ver-
pflichtet ist, die Unmündigen zu beschützen, das rechtlich verant-
worten? 

2. Ist es nicht merkwürdig unlogisch, wenn der Staat nach dem 
Auftauchen und Sich-Ausbreiten einer tödlichen Geschlechts-
krankheit, die jetzt bereits Tausende von jungen Leuten, meistens 
jungen Männern in den besten Jahren, das Leben gekostet hat, dar-
auf gezielt mit einer eskalierenden Sexualisierung der Jugend, mit 
den vielfältigsten Stimulierungen zu sexueller, promiskuitiver und 
polymorph-perverser Aktivität antwortet? 

3. Ist den Verantwortlichen klar, daß eine Stimulation zur Sexua-
lität, die gleichzeitig eine Verabsolutierung jeglicher Beliebigkeit 
enthält (Erlaubt ist, was gefällt) eine sexuelle Unverbindlichkeit, ja 
Beziehungslosigkeit fördert? 

4. Ist ihnen bekannt, daß diese Art der sexuellen Gepflogenhei-
ten auf dem Boden solcher Beeinflussung fortgesetzt zugenom-
men hat und infolgedessen ebenso die Verbreitung von Aids ins 
Jugendalter hinein; daß nun auch die Abtreibung bei jungen Mäd-
chen immer häufiger vorkomme)? 

5. Haben die Verantwortlichen im Bewußtsein, daß der sog. 
Safer-Sex niemals ein Safe-Sex, ein sicherer Sex, werden kann, 
weil das Kondom u. U. gegen Aids noch weniger schützt als gegen 
ungewollte Schwangerschaft5)? und wenn ja, warum werden Infor-
mationen dieser Art in einer solchen Schrift, die angeblich der 
Gesundheitsförderung dient, nicht in aller Sachlichkeit und um 
einer ehrlichen Vollständigkeit willen mitgeliefert? 

Und als letztes: Sind die Initiatoren wirklich jugendnah? Wo 
sind dann die Fragen und Antworten zu all den Sorgen, Nöten, 
Kümmernissen und wahrheitsgemäßen Fragen von Jugendlichen 
heute, wie man sie vielfältigst in der Praxis zu hören bekommt, 
wenn man vertrauensvoll und unter vier Augen mit dem Thema 
Sex konfrontiert wird? 

Das sind Fragen, die mich als Kinder- und Jugendlichen Psycho-
therapeutin, die seit 30 Jahren Praxis macht, geradezu nötigen, 
meine Erfahrungen mit der sexuellen Revolte mitzuteilen. Schließ-
lich befinden wir uns heute nicht mehr im Jahr 1969 und stehen 
nicht mehr staunend vor einem völlig neuen, geradezu umwälzen-
den neuen Programm der Sexualisierung wie damals; denn es ist in 
den 70er und 80er Jahren ja schließlich bereits durchgängig ver-
wirklicht worden. Opfer der Befreiung zur Sexualität im Jugendal-
ter gibt es deshalb reichlich seit Jahren in meiner Praxis. 

• In der Mehrzahl sind es hier vor allem junge Frauen, „burnt 
out" und „auf null Bock" bereits Anfang Zwanzig. Meist kommen 
sie, weil sie sich „ganz unten fühlen" nach Jahren eines Lebens in 
befreiter Sexualität mit vielen, zuerst oft sehr tiefen, dann immer 
flacher und flüchtiger werdenden sexuellen Beziehungen, oft nach 
Jahren in Wohngemeinschaften mit einer erheblichen „Schmutzto-
leranz" und freimütigem Partnertausch, mit mancherlei Probieren 
in den angelernten Formen von Sex — oft auch von Drogen, mit 
einem Sack voller Liebesenttäuschungen, manchen Selbstmordver-
suchen, mit elenden Zukunftsängsten, mit abgebrochenen Ausbil-
dungen und, ebenfalls nicht selten, mit einer oder mehrerer Abtrei-
bungen — trotz all des so fabelhaften Wissens und trotz — wenn auch 
nur allzu oft unzureichend — des Benutzens der ihnen so warm ans 
Herz gelegten und zur Verfügung gestellten Verhütungsmittel. 

Sie erzählen von ihren Verzweiflungen, von ihrem Versagen, 
von ihrer allmählich wachsenden Abneigung gegen die Männer 
und am Allererstaunlichsten: sie klagen über Einsamkeit, über ein 
Sich-kalt-fühlen, nachdem sie — getreu dem Verführungsmodell — 
spätestens mit 18 alle Beziehungen zur Ursprungsfamilie abgebro-
chen haben. Wo ist da das versprochene Glück, wo die Zukunft, wo 
Gesundheit, wo ist da echte Freiheit? 

• Ja, ausgerechnet das Klagen über den Verlust der Freiheit ist 
oft ein wesentlicher Punkt, wenn die jungen Patienten erst einmal 
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Vertrauen gefaßt haben; denn trotz der immer geringer werdenden 
Lust, sich auf neue Abenteuer einzulassen, fühlen sie sich an ihren 
Antrieb gefesselt, oft mit einer zwanghaften Sucht zur Selbstbefrie-
digung, die ihnen den erhofften Frieden über die momentane Span-
nungsentlastung hinaus aber nicht im mindesten bringt. Abgeschot-
tet kämpfen sie Tag um Tag einen vergeblichen Kampf, um davon 
wieder loszukommen. 

Keiner nötigt sie dazu, keiner verbietet es ihnen und dennoch 
rufen sie um Hilfe, weil sie sich eingeengt und gefesselt fühlen. 
Wer machte sie krank? Unzweifelhaft waren jene Schriften ä la 
„Let's talk" maßgeblich daran beteiligt. Dort heißt es zum Beispiel 
gleich unter dem Großfoto eines schönen, nackten onanierenden 
Mädchens: „Onanie ist voll in Ordnung. Für Mädchen genauso wie 
für Jungen". . . „Mal'ne Pause einlegen ist genauso o. k. wie fünf-
mal am Tag zu onanieren, wenn einem und einer danach ist." 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist auch in diesem Zusam-
menhang ein guter Satz. In diesem Sinne: Viel Vergnügen61" Und 
diese ganze Seite, die mit der pornographischen Zeichnung eines 
Jungen untermalt ist, mit einem zentralen Satz von Jesus Christus 
zu beenden, setzt der Schamlosigkeit nicht nur die Krone auf, son-
dern bedeutet bösestes Verwirrspiel der jungen Gemüter. 

• Von der Geschmacklosigkeit abgesehen aber fehlt — wie in 
dem ganzen Heft — eine vollständige Information, die wirklich auf-
klärt, orientierend unterrichtet und zu echter Entscheidung befä-
higt. So müßte in einer guten Aufklärungsschrift auf den ersten Sei-
ten die Information vermittelt werden, daß der gottgewollte 
Lebenstrieb Sexualität von der Geschlechtsreife ab einen mächti-
gen Schub erfährt und daß es eines sehr sorgsamen Umgangs damit 
bedarf, wenn er nicht wie ein Wildpferd mit einem durchgehen 
solf7). Weder darüber berichten unsere einseitigen Aufklärungs-
hefte, noch nehmen sie Rücksicht darauf, daß Fotos, Zeichnungen 
und Einlassungen zum Thema Sex als sexuelle Auslöser zu wirken 
vermögen und den Antrieb, dann oft nicht mehr bremsbar, aktivie-
ren8). Auch nicht darüber, daß das umso leichter geschieht, je mehr 
der Sex von der Beziehung, der Liebe zu einer Person abgelöst und 
als eine Sache an sich dargestellt wird. Auch das ist falsch. Die 
Sexualität gehört immer in einen umfassenden personalen Zusam-
menhang, wenn sie menschenwürdig gelebt werden soll. 

Warum steht in „Let's talk" und ähnlichen Schriften nie, daß der 
Antrieb einer sehr gekonnten Kultivierung bedarf, wenn er dem 
Menschen zu seinem Glück und zu seinem seelischen Gedeihen 
dienlich sein soll? Warum beachtet man nicht jene Experten, die 
die dazu so notwendigen pädagogischen Programme entwickel-
ten9)? Warum wird die so bedenkensreiche Wahrheit verschleiert, 
ja geradezu tabuiert? Warum wird nicht wenigstens den Pädago-
gen auf der Universität die nur allzu wahre Lehre des großen 
Anthropologen Arnold Gehlen10)  vermittelt, der so eindrucksvoll 
darauf hinwies, daß der Mensch rasch pervertiert, wenn er die Kul-
tivierung seiner Antriebe außer acht läßt? Und auch von Freud 
ließe sich hier immer noch unüberholt Entscheidendes lernen' I). 

• Desinformation enthält „Let's talk" auch sehr grundsätzlich 
auf der Seite über Homosexualität mit dem bezeichnenden Aufma-
cher: „WER IST HIER ANDERSRUM?" und gleich zwei Fotos 
mit gleichgeschlechtlichen Jugendlichen, die sich nackt einander 
annähern. Die Antwort auf die obige Frage heißt in stereotyper Des-
information: „Zu lieben ist normal. Und schwul sein ist dann auch 
normal, egal, wen du liebst. Der Vorteil ist ja der, daß man sich in 
den anderen genau reinversetzen kann — der hat ja das gleiche 
Geschlecht wie ich selbst."12)  Bevor ich dazu einige Sätze sage, 
muß aber als erstes klargestellt werden: Mit Problemen um homo-
erotische und homosexuelle Neigungen werde ich in der Praxis 
unentwegt konfrontiert, und ich bin davon überzeugt, daß nie je 
irgendeiner der jungen Menschen, die mir ihre Fragen und Pro-
bleme zu diesem Thema vortrugen, sich in irgendeiner Weise von 
mir diskriminiert gefühlt haben. Es ist absolut selbstverständlich, 
daß in einer humanen Gesellschaft niemand ausgegrenzt werden 
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darf, der anders ist als die anderen. Aber wirklich homosexuell, so 
hat jetzt — Kinsey widerlegend — eine amerikanische Langzeitstu-
die erstellt, sind doch nur 1,1 % der Bevölkerung und nicht etwa 
4 % wie es als Zahl hier durch die Lande geistert. Und mit dieser 
Zahl sind hier auch endlich einmal differenziert als „homosexuell" 
nur diejenigen Menschen klassifiziert, die wirklich keine sexuelle 
Beziehung zu einem gegengeschlechtlichen Menschen aufnehmen 
können I3)! 

• Diese lange Vorrede ist nötig, um ohne emotionale Aufwallun-
gen die Desinformation in „Lets talk" über die Homosexualität ent-
larven zu können; denn hier werden nun die Jugendlichen, die 
homoerotisch fühlen, ermuntert, sich zu ihrer Homosexualität zu 
„bekennen", was, wie die Fotos unmißverständlich suggerieren, 
heißt es, damit zu probieren, denn — so die Schrift — „die eigenen 
sexuellen Gefühle zu verleugnen, ist auf die Dauer die schlechteste 
Alternative."14)  Das ist deshalb eine besonders infame Aufforde-
rung, weil ein hoher Prozentsatz von Jungen und Mädchen — bevor 
der Lebenspartner gefunden ist — im Jugendalter erotisch gefärbte 
Sympathien für gleichgeschlechtliche Personen empfindet. Ent-
wicklungspsychologen sprechen daher geradezu von einer „homo-
erotischen Phase"15). 

Die Vielfalt der Gefühle ist im Jugendalter noch außerordent-
lich groß. Besonders häufig kommt es vor, daß ein schmaler, zarter, 
zunächst noch etwas kleinwüchsiger Jugendlicher sich in einen 
männlich starken Klassen- oder Sportskameraden verliebt. Oft hat 
ihm ein väterliches Vorbild dieser Art gefehlt. Für viele Mädchen, 
mit welcher Vorgeschichte auch immer, ist die erotisch gefärbte 
Liebe zu einer Freundin so etwas wie eine Vorphase — entstanden 
aus einer instinktiv berechtigten Furcht vor der Sexualität des Man-
nes. Den Mädchen zu empfehlen, diese Natürlichkeit in eine sexu-
elle Unnatürlichkeit umzuwandeln, wie „let's talk" das suggeriert, 
führt häufig zu künstlich provozierten Konflikten. 

— Darüber hinaus: In meiner Praxis habe ich manchen jungen 
Mann betreut, der seine Vorstellung, homosexuell zu sein, erst ein-
mal unter der Desinformation des Trends ausprobiert hatte und 
dadurch seelisch ins Schleudern geraten war. Es ist also wichtig, 
daß Jugendliche darüber unterrichtet sind, daß angeborene Homo-
sexualität außerordentlich selten ist, homoerotische Gefühle aber 
umso häufiger und daß sie kein Beweis für Homosexualität sind16); 
daß viel häufiger Blockaden in der Kontaktmöglichkeit zum ande-
ren Geschlecht vorhanden sind, die durch Psychotherapie auflös-
bar sind und daß in solchen Fällen ganz besonders durch Zuwarten 
und Ausreifen mehr gewonnen ist als durch ein leichtfertiges Expe-
rimentieren mit dem Geschlechtstrieb. Denn wenn homosexuelle 
Praktiken erst zu einer langjährigen Gewöhnung geführt haben, ist 
eine Umorientierung des Antriebs oft nur noch sehr schwer mög-
lich, auch wenn der Mensch an dem bestehenden Zustand leidet. 

Die Frage bleibt: Warum informiert die Aufklärungsschrift 
nicht über diesen Sachverhalt? Warum wird den Jugendlichen aus-
gerechnet die Homosexualität, nachdem sich der Analverkehr als 
eine Hauptinfektionsquelle für Aids erwiesen hat, nun auch noch 
als das Heroische, bisher so wenig Anerkannte, geradezu ans Herz 
gelegt? Wer kann und mag das wirklich zu verantworten? 

• Und noch eins: Haben die Initiatoren eine Ahnung von der oft 
unendlich peinigenden Furcht vor Aids, die die zur praktizierten 
Homosexualität verführten Jugendlichen begleitet? Glauben sie 
wirklich, daß dies mit Kondom-Empfehlung zu beseitigen ist? Wis-
sen sie, wie oft es dann doch nicht klappt mit dieser Verhütung? 
Kennen sie dieses Leben mit schweißtreibenden Ängsten täglich, 
nächtlich, bis das Ergebnis des nächsten AIDS-Tests auf dem 
Tisch liegt, aber absolute Sicherheit über eine nicht erfolgte Infek-
tion nicht einmal liefert — diese Qual zwischen Druck und Furcht, 
dieses Gefesseltwerden von dem nicht mehr entrinnbaren Kon-
flikt? Erlebe denn ich diese Seite der Medaille allein in meiner Pra-
xis — oder sitzen die Sexexperten — es sei noch einmal gefragt — 
jugendfern in ihren Elfenbeintürmen? 
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Wer sich als Praktiker nicht von der „Befreiung zur Sexualität" 
ab 1968 einfangen ließ, sondern auf dem Boden der gesicherten 
Ergebnisse der Sexualwissenschaft blieb, konnte am Beginn der 
70er Jahre bald schon voraussagen, wie — bei stetiger Manipulation 
und einseitiger Suggestion — die Situation in den 90er Jahren ausse-
hen würde, und ich habe deshalb damals bereits Prognosen 
gestellt, die traurigerweise heute alle eingetreten sind. Man konnte 
wissen: daß auf diese Weise 

1. Sexualsüchte entstehen würden, die den Menschen nicht nur 
nicht befreien, sondern ihn einengend an den Trieb fesseln, 

2. daß die Unfähigkeit, Ehe einzugehen, geschweige denn 
durchzuhalten, zunehmen würde, 

3. daß durch eheunfähige Eltern auch eine allgemeine Schwä-
chung der seelischen Gesundheit in der jungen Generation entste-
hen würde, 

4. daß immer mehr Geschlechtskrankheiten auftauchen würden, 
5. daß die immer häufiger auftretenden Angstneurosen bei Kin-

dern und Jugendlichen im Laufe der Behandlung erkennbar wer-
den lassen würden, daß ihnen die allzu frühe und unangemessene 
Konfrontation mit der Sexualität auf die Seele geschlagen ist17). 

6. daß wir mit einer rapiden Zunahme von Sexualdelikten und 
dem sexuellen Mißbrauch von Kindern zu rechnen hätten. 

• Besonders dieser letzte Bereich hat eine traurige Eskalation 
erfahren, ohne daß daraus die notwendigen Schlüsse gezogen wür-
den. Denn schließlich wurde die Pädophilie von den Avantgardi-
sten der Befreiung zur Sexualität geradezu angepriesen — man 
denke nur an entsprechende Verführungsscene aus der Kommune 
2 im Kursbuch 17 von 196818), und Helmuth Kentlers Auslassun-
gen dazu, in denen er die Pädophilie als therapeutisches Konzept 
anpreist19). Und wieso kommen bis heute die Initiatoren nicht zu 
der auf der Hand liegenden Einsicht, daß es ganz besonders die 
früh zur sexuellen Fixierung genötigten Kinder und Jugendlichen 
sind, die — erwachsen geworden — zum Boomen von Delikten die-
ser Art beitragen? 

Erstaunlicherweise ist in diesem Trend aber ein unlogischer 
Bruch eingetreten: die Feministinnen, die anfangs jegliche Befrei-
ung zur Sexualität mit vorantrieben, entdeckten die boomenden 
sexuellen Übergriffe als ein Vehikel im Kampf gegen die Männer, 
besonders auch gegen Familienväter und schaffen es so, hier ein 
geradezu prüdes Brillenglas vorzuschieben. Kürzlich sagte ein 
40jähriger Vater zu mir in der Praxis seufzend: „Früher mußte ich 
das alles (gemeint waren die erotisierenden und sexualisierenden 
Zärtlichkeiten mit den Kindern) und heute heißt es plötzlich: „Fin-
ger weg!", damit ich nicht in die Gefahr gerate, angezeigt und ein-
gesperrt zu werden. Und wer der Trendmacher hat denn nun Mit-
leid mit diesen einst Verführten, die doch nicht als Täter allein, son-
dern auch als Opfer einzustufen sind? 

• Aber die Diskussion um dieses Heft darf bei solchen bedenkli-
chen Ungereimtheiten nicht stehen bleiben. Sie läßt sich auch nicht 
auf ein Problem der Didaktik oder des Stils herunterspielen. Es 
muß vielmehr jedem, der angesichts dieses Hefts und seiner vielen, 
vielen Vorläufer nachdenklich bzw. alarmiert worden ist, klar wer-
den, daß das Ja oder Nein zu diesem einseitigen Trend gleichzeitig 
ein Ja oder Nein zu einer Lebenseinstellung ist. Wir befinden uns 
in einer freien Demokratie. Jeder hierzulande ist frei genug, um im 
Hinblick auf sein persönliches Leben zu wählen, was ihm richtig 
erscheint, um nach Möglichkeit damit selig zu werden. Nur 
erscheint es mir unumgänglich zu wissen, was man wählt, und 
auch den Jugendlichen muß diese Wahlmöglichkeit sichtbar 
gemacht werden, statt sie zu einem unnachdenklichen Mitschwim-
men im Zeitenstrom zu manipulieren, wie das durch die einseiti-
gen Aussagen von Jugendlichen, die suggerieren, daß selbstver-
ständlich ab 14 mehr oder weniger alle Geschlechtsverkehr haben, 
in „Let's talk" geschieht20). 

Interessanterweise unterlaufen den Autoren von „Let's talk" dar-
über hinaus Fehler, die keineswegs mehr zeitgemäß, sondern 
Schnee von gestern sind. So ist es z. B. ein sehr abgestandenes 
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„In", zu meinen, sexuelle Aufklärung müßte bei der Kindergenera-
tion vom Jahrgang 80 gegen unaufgeklärte Eltern als Fortschritt 
der neuen Zeit durchgesetzt werden. Wer der heute 35 bis 50jähri-
gen Eltern von Jugendlichen soll denn wohl noch unaufgeklärt und 
prüde sein — nach all den Sexwellen, 25 Jahre lang? So druckt 
„Let's talk" z. B. ein Zitat von Günter Amendt21), einem der Prota-
gonisten der ersten Stunde: „Erwachsene meinen, für Mädchen 
und Jungen nahe (mit der Pubertät, C.M.) die Zeit des sexuellen 
Erwachens. Das ist Blödsinn, wie so vieles, was Erwachsene 
sagen. Von einem Erwachen der Sexualität kann überhaupt nicht 
die Rede sein. Die Sexualität hat nie geschlafen, nur die Erwachse-
nen haben gepennt."22)  Was soll dieses Zitat 1994? 

• Der heutigen Elterngeneration gab die Sexwelle schon keine 
Gelegenheit mehr, ihre sexuellen Regungen in welchem Alter auch 
immer nicht interpretiert zu bekommen. Wozu diese Bezeichnun-
gen „Blödsinn" und „verpennen" als Lächerlichmachung einer 
nicht vorhandenen Elterneinstellung? Soll hier neben der Desinfor-
mation, daß Geschlechtsreife doch gar nichts Neues bedeutet, vor 
allem erst einmal Aufhetzung gegen die Eltern erfolgen, indem 
man sie lächerlich macht und in Sachen Sexualität für inkompetent 
erklärt? Sollen die Jugendlichen dazu gebracht werden, sich von 
diesen tumben Eltern so rasch wie möglich zu lösen und diese 
ganze „blöde Familie", auf deren Nestrand man vom Jugendalter 
ab ohnehin nur noch widerstrebend hockt, — mit dem neuen Lieb-
chen im Arm — hinter sich zu lassen? Und wieso sollte eine solche 
massive Trendverstärkung einer ohnehin vorhandenen Tendenz 
bei den Jugendlichen ihnen dienlich sein? 

Ich könnte mit TAUSEND-UND-EINER-NACHT-Geschichten 
aus der Praxis aufwarten, die belegen, wie wenig der allzu frühe 
Ausstieg, ja, wie wenig der Bruch mit den Angehörigen den jun-
gen Menschen überhaupt bekommt. Es ist also offensichtlich 
wesentlich mehr gemeint, als ein wenig nette Anpassung an den 
Jargon von Jugendlichen. Es handelt sich vielmehr um den lohnen-
den und bei Jugendlichen leicht gelingenden Versuch, die jungen 
Menschen aus ihren Bindungen zu lösen und die bürgerliche Fami-
lie zum alten Eisen zu werfen. 

• Aber diese Erkenntnis gehört bereits in die Auseinanderset-
zung mit der Lebenseinstellung, die hinter dem Sexprogramm und 
diesem Sexheft steht. Als erstes: Keiner bitte möge sich einbilden, 
was da aus Mainz tönt, sei auch nur irgendwie avantgardistisch 
und fortschrittlich. Im Hintergrund steht vielmehr eine Theorie, 
die vor 150 Jahren zum ersten Mal von Friedrich Engels, später 
vom kommunistischen Psychoanalytiker Wilhelm Reich zu einem 
Teilprogramm der sozialistischen Weltrevolution kreiert worden 
ist24). Sexualisierung von der Wiege bis zur Bahre wurde danach 
als Kampfmittel gegen die Reglementierung durch bürgerliche 
Normen verstanden. Deshalb machte man in der nachrevolutionä-
ren Sowjetunion zuerst Ernst mit der sexuellen Revolution, bis 
Lenin erkannte, daß die frühe Entbindung der Jugendlichen Ver-
wahrlosungserscheinungen in gefährlichem Ausmaß hervorriefen. 
Lenin sagte z. B. in einem Gespräch mit Clara Zetkin: „(Es ist) die 
famose Theorie, daß in der kommunististischen Gesellschaft die 
Befriedigung des Trieblebens, des Liebesbedürfnisses so einfach 
und belanglos sei wie das Trinken eines Glases Wasser. Diese 
Glas-Wasser-Theorie hat einen Teil unserer Jugend toll gemacht, 
ganz toll! Sie ist vielen jungen Burschen und Mädchen zum Ver-
hängnis geworden. Durst will befriedigt werden. Aber wird sich 
der normale Mensch unter normalen Bedingungen in den Straßen-
kot legen und aus einer Pfütze trinken?"25)  Unter dieser Erkenntnis 
begann von den 30er Jahren an, die sowjetische Diktatur in einen 
Kurs in die Gegenrichtung umzuschwenken. 

• Aber nun das Erstaunliche: diese Erkenntnisse lagen schließ-
lich parat, als erneut die alte Glas-Wasser-Theorie zum Programm-
punkt und Vehikel der linken Revolte von 1968 gemacht wurde! 
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Die Protagonisten Günther Amendt, Hans-Jochen Garlamm und 
Helmut Kentler27)  — die letzteren heute Professoren an bundesdeut-
schen Hochschulen — ließen in ihren Schriften keinen Zweifel an 
der Intention dieser Veränderung im Sexualverhalten vor allem bei 
der Jugend: „Es kommt heute darauf an, Sexualerziehung bewußt 
als politische Erziehung zu etablieren, auf die experimentelle Situa-
tion des Sexuallebens so einzuwirken, daß das in ihr verborgene 
gesellschaftliche Veränderungspotential aktiviert wird," formu-
liert Kentler in seiner Programmschrift „Sexualerziehung" von 
197028). Mit ungehinderter Durchschlagskraft wird seitdem ver-
sucht, die Kinder durch eine möglichst früh einsetzende sexuelle 
Betätigung aus dem Schutzraum der Familie herauszulösen. 

Der Pädagoge Wolfgang Brezinka faßt diese sexuelle Revolu-
tion in seiner Analyse der „Pädagogik der neuen Linken" mit dem 
Resümee zusammen: „Der Einsatz der Neuen Linken für die „sexu-
elle Befreiung" der Jugend ist nur verständlich, wenn man ihn als 
Bestandteil der Strategie zur Erreichung ihrer politischen Ziele 
erkennt. Sie tritt deswegen dafür ein, weil sie die sexuellen 
Antriebe und Interessen der Heranwachsenden für den motiva-
tionsstärksten Ansatzpunkt zur politischen Aufwiegelung gegen 
die bestehende Ordnung hält. "29)  

Mithilfe dieser Strategie wurde der „Marsch durch die Institutio-
nen" zügig vorangetrieben, wobei die Freigabe der Pornographie 
in der Ägide von Hans Dietrich Genscher als Innenminister einen 
entscheidenden Meilenstein bildete. 'Let's talk about sex' ist eine 
strikte Weiterführung dieser Weltsicht und seiner manipulatori-
schen Absicht des Jugendfangs. Das ist bereits daran zu erkennen, 
daß Amendt und Kentler beide mit wissenschaftlich völlig unhalt-
baren Aussagen auch hier federführend sind: Kentler: „Es ist sinn-
los, nach dem Wesen von Frau und Mann zu suchen; denn es gibt 
keine Wesensunterschiede zwischen den Geschlechtern."30)  

• Das ließe sich durch ungezählte Forschungsergebnisse zwar 
leicht widerlegenm); aber nach der Wahrheit fragt ohnehin nie-
mand in solchen Heften . . . Sie zielen auf eindeutige Wirkung, 
nämlich auf Beeinflussung der Jugend ab. Der Mensch soll eben so 
früh wie möglich aus allen Zwängen, nicht von denen der Familie 
allein, sondern auch aus den Ordnungen von Staat und Kirche her-
ausgelöst werden. Deshalb vermittelt die Schlagzeile gleich auf 
der ersten beschrifteten Seite des Heftes die Botschaft: „Sexualität 
ist ziemlich unordentlich". Das ist nicht im mindesten als Kritik 
gedacht, sondern will — die Neigung von Jugendlichen zur Unord-
nung nutzend — anarchistische Bejahung dieser Parole hervorru-
fen; denn diese ist die Voraussetzung zur schrankenlosen Liberali-
sierung und Beliebigkeit, die das Heft auf jeder Seite suggeriert. 

— Zu diesem Zweck wird auch der Begriff der Normalität 
geschleift: „Normal zu sein ist kein Gütesiegel. Unnormal ist fast 
jeder Mensch irgendwo. Ganz und gar normal zu sein ist unnor-
mal," heißt es deshalb in einem semantischen Verwirrspiel auf 
Seite 932). 

— Der Bindungslosigkeit Vorschub zu leisten, dient auch die Ver-
absolutierung der Sexualität als einer aus ihrem eigentlichen 
Zusammenhang abgelösten Sache, die nur der Einübung in Verhü-
tungsmittel bedarf, um ihr Ziel: Lust um der Lust willen zu errei-
chen. „Es gibt kein muß", heißt es z. B. auf Seite 8, „macht, was 
euch Spaß macht, dann, wann ihr wollt."33)  

— Die alte sozialistische Gleichheitsideologie feiert auf der gan-
zen Linie Triumphe. „Es gibt keine gefährlichen Freunde," behaup-
tet das Blatt, statt die Jugendlichen mit Verantwortungsbewußtsein 
zu warnen." Infizierte (mit Aids) können mit Kondom sexuell un-
beeinträchtigt leben. Laßt euch nicht verrückt machen!"34)  

Mir kam bei dieser Präsentation des alt-verwitterten Hutes aus 
der Kiste der sog. emanzipatorischen Pädagogik, die von 1968 ab 
dem „Marsch durch die Institutionen" der Bundesrepublik durch-
setzte die Frage: Wenn eines Tages die bewußt gewollte Intention 
der Zerstörung unserer gesellschaftlichen Ordnung — vorangetrie-
ben durch eine systematische Labilisierung der jungen Generation 
mit Hilfe ihrer Sexualisierung, durch die Erstellung eines bindungs- 
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losen „revolutionären Potentials" — knallhart auf dem Tisch liegt, 
meinen Sie nicht, es könnte beschämend sein, sich eingestehen zu 
müssen, daß man einer bösen Manipulation auf den Leim kroch 
und mit den Wölfen heulte, bis man den Schaden schließlich viel-
leicht sogar am eigenen Leib auszubaden hatte? 

• Ich möchte diesen Beitrag nicht schließen, ohne Ihnen einiges 
aus dem Aufsatz in der FAZ des Altkomunarden Klaus Rainer 
Röhl, dem Ehemann von Ulrike Meinhof und Kreator der roten 
Postille „Konkret", zu zitieren, der für sich selbst bereits den 
Schleier der Täuschung zerrissen hat: . ." die Diskussion über 
sexuelle Promiskuität erreichte langfristig das Ziel, die ohnehin für 
sehr viele fragwürdig gewordenen Gebote wie eheliche Treue zu 
einer Kann-Frage herunter zu praktizieren, zu einer zeitlich 
begrenzten Partnerschaft, die denn auch durch das Wort 'Bezie-
hungskiste' trefflich charakterisiert ist. So glaubten die Protagoni-
sten dem Ziel näher zu kommen: die Familie als Grundlage des 
Staates durch die Beliebigkeit der individuellen Befindlichkeit zu 
ersetzen . . . Daraus entstand der leichtfertige-antihumane 
Umgang mit der Unversehrtheit des Körpers und die nach wie vor 
von Dilettanten in allen Regionen der Bundesrepublik vorgenom-
menen verantwortungslosen Erziehungsexperimente an eigenen 
und fremden Kindern. . . Die Gesamtheit dieser gigantischen Des-
information ist nach dem erfolgreichen langen Marsch durch die 
Institutionen im Bewußtsein eines nicht unerheblichen Teils der 
der deutschen Bevölkerung fest verankert."35)  

• Meine Damen und Herren, die Zusammenhänge sind klar. Es 
kommt nun nur darauf an, auf welche Seite Sie sich schlagen. 
Meine Position habe ich verdeutlicht denn: die Quintessenz meiner 
Praxiserfahrung lautet: 

Es scheint mir die Aufgabe der Erzieher zu sein, Kindern und 
Jugendlichen zur Entfaltung ihrer Liebesfähigkeit zu verhelfen. 
Das bedeutet aber vorrangig, daß ihre Bindungsmöglichkeit ent-
wickelt und verantwortungsbewußte, wahrheitsgemäße Orientie-
rung vermittelt wird. Erst diese Voraussetzungen können die jun-
gen Menschen dazu befähigen, in einer späteren Ehe ihre 
Antriebe, besonders die Sexualität, in die wahre menschliche 
Liebe einzubinden und damit ebenso maßvoll wie rücksichtsvoll 
umzugehen. Die Sexwelle hat uns die traurige Wahrheit gelehrt, 
daß die Bestimmung des Menschen, die Liebe in der Welt zu meh-
ren, in Frage gestellt wird, wenn bei Kindern und Jugendlichen 
sexuelle Fixierung geschieht. Die Kultivierung des Liebens gehört 
offenbar zu den elementarsten Aufgaben der Menschheit. Es lohnt 
sich, ihr zu dienen, um der Jugend zu Gesundheit, Glück, Zukunft 
und zu echtem Fortschritt zu verhelfen. Angesichts dieser Erkennt-
nis zeigt sich, daß die Enzyklika „Veritatis splendor" außerordent-
lich notwendig und klarsichtig den gedeihlichen Schwerpunkt wie-
der in den Mittelpunkt rückt, so daß die Orientierung an der 
Morallehre der Kirche als der entscheidende Rettungsanker für 
die steuerlos dahin schlingernde Fregatte unserer Gesellschaft 
sichtbar wird. 
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Um die Verbindlichkeit der Lehrentscheidungen des Tridentinums 
Zur Diskussion um die Aufhebung der Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts 

Der nach dem 2. Weltkrieg von Erzbischof Lorenz Jaeger von 
Paderborn und von Landesbischof Wilhelm Staehlin von Olden-
burg gegründete Ökumenische Arbeitskreis wurde nach dem 
Papstbesuch in Deutschland 1980 beauftragt, eine Stellungnahme 
zu den Lehrverurteilungen der Reformationszeit zu erarbeiten. 
Damals hat bekanntlich das Konzil von Trient die katholische 
Glaubenslehre gegenüber den theologischen Irrtümern der Prote-
stanten abgegrenzt und die katholische Glaubenslehre verbind-
lich festgelegt. 

So entschied z. B. das Konzil, Jesus Christus habe sieben Sakra-
mente eingesetzt. Wer das Gegenteil behaupte, sei ausgeschlossen. 
Über das Priestertum definierte das Tridentinum, es gebe ein beson-
deres Priestertum. In der Frage der Rechtfertigung lehnte das Kon-
zil die These ab, daß der Gottlose allein durch den Glauben gerecht-
fertigt werde. Es betonte vielmehr die Mitwirkung des Menschen 
und verteidigte gegen Luther die Willensfreiheit. 

Die Lehrverurteilungen der Protestanten gegenüber den Katholi-
ken sind u. a. in den Schmalkaldischen Artikeln und in der Konkor-
dienformel ausgesprochen. Luther bezeichnete bekanntlich ver-
schiedentlich den Papst, am schärfsten in seiner Schrift „Wider das 
Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet", als Antichristen. 

Die Mitglieder des Arbeitskreises hatten die Frage zu prüfen, ob 
die Verurteilungen des 16. Jahrhunderts heute noch Verbindlich-
keit haben. Die Erzeugnisse der Kompromißbemühungen finden 
sich in drei Bänden „Lehrverurteilungen - kirchentrennend?", die 
seit 1986 im Druck erschienen. Die Aufnahme der Ergebnisse der 
Studie in Wissenschaft und Kirchen war unterschiedlich. Sowohl 
von katholischer als von evangelischer Seite wurde Ablehnung 
und Zustimmung laut. 

• Tatsächlich halten nicht alle Aussagen der Studie einer kriti-
schen Prüfung stand. In dem Bemühen, zu Ergebnissen zu kom-
men und das Einigende zu betonen, haben die Verfasser verschie-
dentlich das objektiv Trennende übersehen und historisch nicht 
haltbare Thesen vertreten. So heißt es z. B. in der Studie über die 
Priesterweihe: Eine Verständigung im Bereich der Frage nach 
„Priesterweihe" und „evangelischer Ordination" sei möglich, nach-
dem beide Seiten die fundamentale und herausragende Bedeutung 
des Verkündigungsauftrages für das Verständnis des kirchlichen 
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Amtes anerkannt hätten (S. 159). Diese Argumentation übersieht, 
daß bereits vor dem Ausbruch der Glaubensspaltung das fünfte 
Laterankonzil die fundamentale Bedeutung der Verkündigung her-
ausgestellt hatte. Das Konzil von Trient verabschiedete in der Ses-
sio V am 17. Juni 1547 ein eigenes Dekret über die Bibellesung 
und die Predigt. Darin verpflichtete das Konzil die Bischöfe und 
Pfarrer mindestens an den Sonn- und Festtagen zur Predigt. Die 
bischöfliche Predigtpflicht wurde vom Konzil in der Sessio XXIV 
noch einmal eingeschärft und die Predigt als Hauptaufgabe der 
Bischöfe bezeichnet. Da bereits das V. Laterankonzil und das Tri-
dentinum die Verkündigung des Evangeliums als Aufgabe des 
kirchlichen Amtes ausgesprochen und für die Seelsorger verpflich-
tend gemacht hatte, brauchte die Bedeutung des Verkündigungsauf-
trages nicht erst „anerkannt" werden, sondern war bereits vor der 
Reformation kirchliche Lehre, auch wenn Luther das Gegenteil 
behauptet. 

- Unzutreffend ist auch die Behauptung der Verfasser der Stu-
die: der Vorwurf, die evangelische Kirche begrenze das Amt exklu-
siv auf die mündliche Verkündigung, habe die evangelische Kirche 
von Anfang an nicht getroffen. Tatsächlich gibt es eine Reihe von 
Beispielen, daß protestantische Amtsträger sich auf die Predigt 
beschränkt und keine Sakramente gespendet haben. 

Auch an anderen Stellen zeigen sich in der Studie historische Irr-
tümer. So kann man (S. 154) lesen, daß die Stellung des Papsttums 
in der römisch-katholischen Kirche im 16. Jahrhundert noch nicht 
dogmatisch fixiert wurde. Hier zeigt sich eine mangelnde Kenntnis 
der Konziliengeschichte. Die Autoren haben übersehen, daß das 
Konzil von Florenz die Autorität des Papstes 1439 dogmatisch fest-
gelegt hatte. 

- Im protestantischen Raum wurden die Ergebnisse der Studie 
zum Teil kritisch aufgenommen. Die Stellungnahme protestanti-
scher Gutachter ist jetzt zusammengefaßt in dem Buch „Lehrverur-
teilungen im Gespräch. Die ersten offiziellen Stellungnahmen aus 
den evangelischen Kirchen in Deutschland" (1993). 

Schärfste Ablehnung fanden die Thesen des Ökumenischen 
Arbeitskreises durch die Göttinger Theologische Fakultät und eine 
Reihe von weiteren protestantischen Theologen. 

• Angesichts dieser auch wissenschaftlich umstrittenen Ergeb-
nisse der Studie ist man überrascht, daß kürzlich der evangelische 
Theologe W. Pannenberg in Würzburg die Aufhebung der Lehrver-
urteilungen gegenüber den evangelischen Kirchen gefordert hat. 
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Die Deutsche Bischofskonferenz sollte noch in diesem Jahr dem 
Vatikan empfehlen, die Lehrverurteilungen außer Kraft zu setzen. 
Er äußerte die überraschende These: Auch Rom erwarte dieses 
Signal aus Deutschland. Die katholische Kirche möge die Lehrver-
urteilungen der Reformationszeit der Vergangenheit überantwor-
ten. Das würde die Situation tiefgreifend verändern. 

Die Forderung von Pannenberg steht im Rahmen einer konzer-
tierten Aktion, in die sich u. a. H. Löwe von der EKD eingeschaltet 
hat. Er äußerte vor einigen Wochen: Die evangelischen Kirchen 
hätten begonnen, die Ergebnisse des Ökumenischen Arbeitskrei-
ses über die Aufhebung der Lehrverurteilungen zu rezipieren. 
Auch ein kritisches Gutachten der Göttinger Fakultät und die Ein-
rede einzelner hätten einen Meinungsumschwung bislang noch 
nicht in die Wege leiten können. Wörtlich fügte er an: „Freilich 
warten die evangelischen Kirchen noch immer auf eine Äußerung 
der deutschen Bischöfe und vor allem auf eine Entscheidung von 
Rom". 

— Was H. Löwe hier von der positiven Aufnahme der Lehrverur-
teilungen in der evangelischen Kirche sagt, ist schlichtweg falsch 
und irreführend, wie jeder in dem Buch „Lehrverurteilungen im 
Gespräch" (1993) nachlesen kann. Darin sind u. a. die Stellungnah-
men der von der Arnoldshainer Konferenz eingesetzten Theologi-
schen Kommission zum Dokument „Lehrverurteilungen — kirchen-
trennend?" abgedruckt. 

Die Kommission kritisiert den Text und die Ergebnisse des Öku-
menischen Arbeitskreises an verschiedenen Stellen. So bemerkt 
sie, daß dieser bestimmte Sachverhalte nicht in Rechnung stelle. 
Sie spricht von der Problematik der Aussagen. Bei manchen For-
mulierungen werde nicht klar, ob nur eine evangelische oder eine 
gemeinsame Auffassung geäußert werde. 

• Mit großer Verwunderung liest man die Aussagen der Kom-
mission über das Papsttum. Luther habe in den Schmalkaldischen 
Artikeln und in anderen Schriften den Papst als Antichristen 
bezeichnet. Das Gutachten spricht in diesem Zusammenhang von 
den „berühmten Aussagen Luthers". Sein Urteil, der Papst sei der 
Antichrist, werten die Gutachter (S. 45) weder als beleidigenden 
Grobianismus noch als verbale Entgleisung. Sie stellen fest: Über 
die Aussage: „Der Papst ist der Antichrist" sei ein Votum der evan-
gelischen Synoden nötig (S. 46). Die Kommission gesteht zu, daß 
die sachliche Begründung des Antichristvorwurfs heute nicht 
mehr in allen Punkten überzeuge (S. 48), schließen jedoch die 
Frage an: „Aber ist das Petrusamt des Bischofs von Rom schon so 
weit dem Primat des Evangeliums untergeordnet, daß die reforma-
torischen Bedenken gegen das Spaltende des Papsttums überwun-
den sind? Schließlich ist zu bedenken, daß der ÖAK weder auf die 
Lehrentscheide des I. Vatikanischen Konzils über den Jurisdik-
tionsprimat und die Unfehlbarkeit des Papstes eingeht, noch Vor-
schläge zur Beschränkung dieses Primats auf die Grenzen der 
römisch-katholischen Kirche macht". Die Kommission bezeichnet 
es (S. 55) als eine offene Frage, wie die Unterordnung des Papstam-
tes unter das Wort Gottes angesichts des im ersten Vaticanums defi-
nierten Anspruchs unfehlbarer Lehrgewalt verwirklicht werden 
könne. 

• Diese Stellungnahme zeigt mit scharfen Worten die Grenzen 
ökumenischer Bemühungen auf. Besonders überraschend ist, daß 
man selbst die unerhörten Angriffe Luthers gegen das Papsttum zu 
rechtfertigen versucht. Wie man sich zu der Aussage hinreißen las-
sen konnte, der Antichrist-Vorwurf gegen den Papst sei weder 
beleidigender Grobianismus noch verbale Entgleisung, ist schwer 
verständlich. Ob die Verfasser Luthers Schrift „Wider das 
Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet" nie gelesen haben? Darin 
beleidigt Luther den Papst als Fälscher der Hl. Schrift, als Lügner  

und Gotteslästerer, als Statthalter des Teufels, als Widersacher 
Christi und als Feind Gottes. Die grausame Phantasie Luthers wird 
in der Aufforderung deutlich, den Papt und die Kardinäle zu töten. 
Wörtlich schreibt Luther: „Danach sollte man den Papst, die Kardi-
näle nehmen und ihnen als Gotteslästerer die Zunge hinten am 
Hals herausreißen und an den Galgen annageln, wiewohl das alles 
gering ist gegen ihre Gotteslästerei und Abgötterei. Danach ließe 
man sie ein Concilium am Galgen oder in der Hölle unter den Teu-
feln halten." Luther schlägt ferner vor, Päpste und Kardinäle und 
das päpstliche Gesinde in Ostia zu ertränken. Man solle mit dem 
Papst, den Kardinälen und dem ganzen päpstliche Hof das Fuchs-
recht spielen und ihnen die Haut über die Köpfe streifen und sie 
mit der Haut bezahlen lehren. 

Diese Sprache Luthers hat man bereits in seiner Zeit als bedrük-
kend empfunden und heute im 20. Jahrhundert urteilen evangeli-
sche Theologen, Luthers Vorwürfe gegen den Papst seien weder 
beleidigender Grobianismus noch verbale Entgleisung!!! 

• Die Stellungnahmen des „Gemeinsamen Ausschusses der Ver-
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands" und das 
„Votum des Facharbeitskreises Faith- and Order und Catholica-Fra-
gen" zu den Ergebnissen des Ökumenischen Arbeitskreises sind 
zurückhaltend, z. T. ablehnend und konditional. 

Grundsätzlich ist zu sagen, daß diese protestantischen Gutach-
ten im innerprotestantischen Raum keine Verbindlichkeit haben. 
Eine Entscheidung der Anerkennung der „Lehrverurteilungen — 
kirchentrennend?" muß von den Synoden der evangelischen Kir-
chen getroffen werden. 

Wie angesichts dieser Situation W. Pannenberg und H. Löwe 
eine Entscheidung von Rom anmahnen können, bleibt ihr Geheim-
nis. Übrigens hat das Einheitssekretariat in Rom bereits ein — leider 
nicht immer überzeugendes — Gutachten über die Studie des Öku-
menischen Arbeitskreises erstellen lassen. 

Im Zusammenhang mit den Aussagen von Löwe und Pannen-
berg scheint auch die Forderung von Reinhard Frieling im „Rheini-
schen Merkur" vom 18. Februar 1994 zu stehen, die Kirchen soll-
ten sich gegenseitig anerkennen. Es ist aufschlußreich, daß Frie-
ling zu den Unterzeichnern des Arnoldhainer Gutachtens gehört, 
das sich von dem Vorwurf: „Der Papst ist der Antichrist" nicht 
distanziert. 

• In allen drei protestantischen Stellungnahmen wird der Ver-
such sichtbar, die deutschen Bischöfe und Rom unter Druck zu set-
zen. Es erscheint jedoch verständlich, daß die deutschen Bischöfe 
und Rom nach den Erfahrungen bei der Einheitsübersetzung der 
Hl. Schrift, bei der sie die Unzuverlässigkeit protestantischer Kir-
chen erleben mußten, sich mit einer Entscheidung nicht übereilen 
werden. Noch vorsichtiger muß Rom sein angesichts der kriti-
schen Stellungnahmen im evangelischen Raum zu den „Lehrverur-
teilungen — kirchentrennend?", nicht zuletzt weil auch im katholi-
schen Raum entscheidende theologiegeschichtliche und histori-
sche Bedenken gegen die Arbeit geäußert wurden. 

Eine positive Stellungnahme Roms ist m. E. solange nicht zu 
erwarten, solange die Protestanten an dem alten Vorwurf festhal-
ten: Der Papst ist der Antichrist. 

Nach der Lektüre der protestantischen Stellungnahmen fragt man 
sich: Was wagt man der katholischen Kirche noch zuzumuten? 
Die anmaßenden Wertungen protestantischer Theologen über 
katholische Glaubenswahrheiten machen deutlich, welche Barrie-
ren auf dem Weg zur Einheit der Kirche noch zu überwinden sind. 

Die Adresse des Autors: Prälat Prof Dr. Remigius Bäumer, 
Mattenweg 2, 79199 Kirchzarten 
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Karte I: ANTEIL DER KATHOLISCHEN 

BEVÖLKERUNG IN DEUTSCHLAND 

(nach der Volkszählung vom Jahre 1934) 

LEGENDE: 

Katholische Bevölkerung 
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ERIK v KUEHNELT-LEDDIHN 

Religion und Tyrannis 

In diesem Jahrhundert haben wir das furchtbare Schauspiel heid-
nischen ideologisch ausgerichteter Tyranneien erlebt: zwei davon 
in Europa, im Deutschen und im Russischen Reich, andere in 
China, Vietnam, Kambodscha wie auch in der Karibik und selbst 
in Afrika. Diese moderne Tyrannis hatte einen sich wissenschaft-
lich gebärdenden Charakter, einen vorwiegend biologischen bei 
uns, einen soziologisch-ökonomischen im Osten. In diesen beiden 
Fällen brachen neuheidnische Ideologien in einen religiös weitge-
hend verdünnten Raum ein, und sie verfolgten demgemäß auch 
die Christen, vor allem aber die Christen der vorreformatori-
schen Kirchen. Sie trachteten dabei das geistig-seelische Vakuum 
Europas total auszufüllen. 

• Der Mensch ist nun einmal im Gegensatz zum Tier ein „geisti-
ges" Wesen, und unter „Geist" verstehen wir im Deutschen ein mix-
tum compositum von Gefühl, Vernunft und Verstand. Tatsächlich 
ist es so, daß sich die Religion an den menschlichen Geist wendet 
und nur am Rande an den Körper. Die Worte „geistig" und „geist-
lich" sind nicht umsonst verwandt. Der zumindest halbwegs „abge-
rundete" und nicht geistig verkrüppelte oder schwer verwundete 
Mensch ist jedoch nicht nur ein homo religiosus, sondern, wenn 
auch nur sekundär, ein „ideologisches" Wesen. 

Ist er aber letzteres wirklich? Leider wird der Begriff der Ideolo-
gie (der nunmehr den Terminus „Weltanschauung" national und 
international ersetzt hat) sehr oft allzu eng ausgelegt. Im alten, 
noch brauchbaren Brockhaus (1969) figuriert die Ideologie als 
„die Gesamtheit der von einer Bewegung, einer Gesellschafts-
gruppe oder einer Kultur hervorgebrachten Denksysteme, Wertun-
gen, geistigen Grundvorstellungen", doch nachträglich (im heuti-
gen Sprachgebrauch) auch als „im spezifischen Sinn künstlich 
geschaffenes Ideensystem". 

Es gibt eben eine ganze Reihe von Ideologien verschiedenster 
Qualität, über die man genau so wenig Pauschalurteile abgeben 
kann, wie über Religionen. Je näher uns ein Glaube steht, desto 
wahrer und besser ist er auch. Es wäre daher völlig falsch, die Ost-
kirche in dieselbe Kategorie zu versetzen wie die der Baptisten, der 
anderen Monotheisten oder gar der heidnischen Religionen. Aber 
auch zwischen diesen gibt es Wertunterschiedlichkeiten. Der 
Glaube der (nunmehr ausgerotteten) Thuggies oder der Moloch-
Kult der Phoenizier waren ja auch Religionen, vielleicht sogar sata-
nischen Charakters. Doch auch die Ideologien kann man nicht alle 
in denselben Topf werfen und diese haben auch wiederum zu Reli-
gionen oft spezifische Affinitäten: so zum Beispiel die liberale 
Demokratie (nach Erik Voegelin eine „gnostische Ideologie") zum 
Glauben der Society of Friends, dem Quäkertum. 

• Nun aber gibt es eine ganze Reihe eher rechtsdralliger Politik-
wissenschaftler, die allen Ideologien einen Zwangsjackencharak-
ter und damit auch einen religionsfeindlichen Affekt zuschreiben. 
Sie nehmen an, daß Ideologie und Glaube, vor allem mit dem 
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Kare 2: PROZENTUELLE STIMMENANZAHL 

DER NATIONALSOZIALISTEN 

(bei der Wahl vom 31. Juli 1932) 
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christlichen Glauben, unvereinbar sind (zu dieser „Schule" gehö-
ren auch die amerikanischen Konservativen.) Für viele Ideologien 
trifft dies gewiß zu, wie zum Beispiel für den rassistischen Natio-
nalsozialismus und den marxistischen Internationalsozialismus, 
während manche Ideologie mit Religionen sogar Synthesen einge-
hen können oder auch ein spezifisch religiöses Fundament besit-
zen. Andererseits kann aber eine Ideologie als „Existenzerfüllung" 
auch Religionsersatz sein oder werden, und wenn sie tatsächlich 
einen Zwangsjackencharakter haben, kommt es automatisch zum 
Zusammenstoß. Es gibt aber auch Ideologien, die mit bequemen 
Anzügen oder selbst mit losen Mänteln verglichen werden können. 

Was die (manchmal auch fanatischen) Anti-Ideologisten nicht 
einsehen wollen, ist jedoch der Umstand, daß der Mensch nun ein-
mal eine ideologische Kreatur ist und auch der reife Mensch einer 
Ideologie („Weltanschauung") nur unter außerordentlichen 
Umständen entgehen kann. Man lade den erstbesten Passanten auf 
der nächsten Straßenecke ein, lege ihn auf eine Couch und frage 
ihn wie ein Psychoanalytiker methodisch nach seinen Überzeugun-
gen, Überlegungen, nach seinem Geschmack und seinen Gefühlen 
aus. Das Gehörte zeichne man auf. In kürzester Zeit werden dann 
die ungefähren Umrisse einer Ideologie auftauchen, die aber frei-
lich recht profillos sein mag, an inneren Widersprüchen leidet und 
sich als allen möglichen Einflüssen ausgesetzt erweist — religiösen, 
nationalen, kulturellen, soziologischen, zeitlichen, wirtschaftli-
chen, politischen und dergleichen mehr. 

• Ideologie und Religion („Weltanschauung" und „Glaube") 
haben drei Dinge gemeinsam: sie stellen Überzeugungen dar, sie  

beinhalten Verhaltensmaßregeln und sie erklären irdische Sachver-
halte. Hingegen hat eine wirkliche Religion Transzendenz (des-
halb ist auch der Religionscharakter des reinen Buddhismus in 
Frage gestellt worden), sie erhebt einen göttlich sanktionierten 
Wahrheitsanspruch und mag auch als Grundlage oder Inspiration 
einer Ideologie dienen, während umgekehrt eine Ideologie („Welt-
anschauung") nicht der Ursprung einer Religion sein kann. Eine 
Ideologie ist offenkundig ein rein menschliches und kein göttli-
ches Produkt. (Das mag natürlich auch bei einer Religion teilweise 
oder auch völlig der Fall sein, nur kann sie dies nicht zugeben.) 

Man sollte sich hier aber auch vor Augen halten, daß wir nie 
vom „Katholizismus" reden sollten. Ich vermeide dies strikt, denn 
wir vertreten keinen „Ismus", wie es Ideologien eben tun. Schon 
Metternicht hatte in einem Brief einmal dagegen protestiert und 
Papst Pius XII hat sich am 10. Internationalen Historikerkongreß 
in Rom gegen diesen Terminus ausgesprochen. Der „Große Her-
der" (Band V.) verriet uns, daß dieses schlechte Wort dem Aus-
druck „Protestantismus" nachgebildet wurde! 

• Es gibt freilich auch Lebensbezirke, deren Charakter von der 
Religion oder vom Glauben nicht eindeutig gestaltet werden, denn 
der reife, gesunde und intelligente Mensch ist nun einmal sowohl 
homo religiosus als auch, wie wohl in geringerem Ausmaß, homo 
ideologicus. Es gibt eben auch Menschen, die vom Glauben derar-
tig erfüllt sind, daß ihre Weltanschauung daneben völlig verblaßt. 
So sollte man sich über eine „Ideologie" des heiligen Johannes 
vom Kreuz wohl keine Gedanken machen! 



Wir kommen bei dieser Betrachtung doch in die unmittelbare 
Nähe einer Analogie mit dem längst veralteten zweiarmigen Ther-
mometer, wie sie von Juan Maria Donoso Cortes in seiner berühm-
ten Rede vom 4. Januar 1849 symbolhaft verwendet wurde. Er 
sagte, daß wenn auf dem religiösen Arm die Flüssigkeit steige, 
diese auf dem politischen Arm sinke — und umgekehrt. Dies ist 
auch zweifellos der Fall. Nun mag man einwenden, daß Politik und 
Ideologie nicht unbedingt identisch sind, doch alle Ideologien, die 
wir kennen, sind nun einmal politisch, weil sie primär einen weltli-
chen, echte Religionen hingegen einen übernatürlichen Charakter 
haben. Der irreligiöse Mensch kann seine Hoffnungen nur auf das 
Irdische konzentrieren und dazu versuchen die meisten Ideologien 
ihm einen Schlüssel zu geben und überdies noch als Ziel — anstelle 
des Himmels — ein irdisches Paradies in Form einer Utopie. (Aber 
da müssen wir in unserer Betrachtung Vorsicht üben, denn ein 
Outopos kann ein reales Ziel, eine unter ungeheuren Opfern 
erkaufte Ordnung oder — wie so oft — eine irdische Unmöglichkeit 
in der Form eines materialistischen Edens sein. Und das ist höchst 
gefährlich.) Soviel über die Grundprobleme! 

Ein hoher Angestellter des amerikanischen Department of State, 
also des „Außenministeriums", Mr Francis Fukuyama, schrieb ein 
Buch mit dem Titel The End of History. Dessen These ist sehr ein-
fach: jetzt habe die Demokratie überall triumphiert und damit wäre 
die Geschichte, wie wir sie kennen, an ihr Ende angelangt. Ein Jahr 
darauf schaffte aber der Präsident von Peru, Fujimori, auch ein 
Mann japanischer Abstammung, Demokratie und Parlament mit 
Hilfe des Militärs ab und errichtete — notwendigerweise — eine Dik-
tatur, um die mörderische maoistische Terrororganisation Sendero 
Luminoso wirksam bekämpfen zu können. 

• Bedeuten aber freie Wahlen, Gleichheit und Mehrheitsherr-
schaft politische Permanenz und Solidität? Wie sagte doch der 
große Schweizer Jacob Burckhardt schon anno 1878? „Seitdem 
die Politik auf innere Gärungen der Völker gegründet ist, hat alle 
Sicherheit ein Ende." Und Charles de Gaulle warnte uns: „Kein 
Volk kann Urlaub von der Geschichte nehmen!" 

Nun gibt es drei Wege von der liberalen Demokratie mit dem 
Mehrparteiensystem zur modernen Tyrannis: ein anarchistischer 
Zustand, in dem eine revolutionäre Gruppe, zumal auch mit Hilfe 
einer marodierenden Armee und Flotte alle Macht an sich reißt. So 
geschah es in Kerenskijs Rußland im November 1917. Ein zweiter 
Weg wurde von Alexis de Tocqueville beschrieben, der uns vor 
über 150 Jahren weissagte, daß der Staat in den Demokratien dank 
der Popularitätshaschereien der Parteien immer weitere Lebensbe-
zirke unter seine Kontrolle bringen würde, hauptsächlich um wahl-
taktisch erfolgreiche Wohltaten zu erweisen, bis schließlich die 
Bürger nur mehr fleißige und furchtsame Tierchen wären, die dane-
ben ihren kleinen Vergnügen nachgehen. Das wäre keine schlechte 
Beschreibung unseres Versorgungsstaates. 

• Der dritte Weg ist aber jener, den wir bei uns erlebt haben und 
der uns deswegen hier am meisten interessiert. Plato hat ihn mei-
sterhaft vorausgesagt. (Der Staat, Buch VIII und IX.) Da kommt 
es in der Volksherrschaft zur Herrschaft des Volksführers, des Dem-
agogös, der tatsächlich ein Volksverführer ist und sich zum Anwalt 
des „kleinen Mannes" macht. Er tritt nicht nur gegen die „Ausbeu-
ter" auf, sondern gegen alle „außerordentlichen" Leute, nicht nur — 
um jetzt vom Herzen Europas zu sprechen — gegen „jüdische Kapi-
talisten", sondern auch gegen „blaublütige Schweine", gewisse 
Intellektuelle und Künstler, Kleriker, Zigeuner und Geistesschwa-
che. Er steht für den „Mann aus der Doppelreihe" mit dem „gesun-
den Volksempfinden", der sich unter Umständen auch für eine 
gleichgeschaltete „arteigene Religion" begeistert. 

Der Demagogös gehört natürlich einer „Arbeiterpartei" an und 
vertritt die „Arbeiter der Stirne und der Faust", wenn nicht viel-
leicht auch die „Werktätigen". Auch in Rußland siegte die RSDAP, 
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die Russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die erst 1918 
auf den Namen „Kommunisten" zurückgriff. Doch während in 
Rußland die Kommunisten und ihre Mitläufer nie eine Mehrheit 
hinter sich hatten, denn die Opposition mußte in einem Bürger-
krieg mühsam niedergekämpft werden, war es bei uns anders. Man 
muß da auch die Sympathisanten dazuzählen. Zur Reglementie-
rung der Massen war jedoch in jedem Fall eine Doktrin, eine Ideo-
logie (Weltanschauung) bitter notwendig. Nur die konnte einen 
Elan geben. Und damit kommen wir zum Kern unseres Themas: 
die Wechselwirkung von Ideologie und Religion. 

Für den religiösen Menschen ist seine Weltanschauung nur eine 
Ausstrahlung seines Glaubens, beim weniger religiös gebundenen 
Menschen kann aber die Ideologie leicht zur Dominante werden, 
beim Ungläubigen ist sie eben dann, wie wir schon sagten, echter 
Religionsersatz und die damit verbundene (zumeist völlig irreale) 
Utopie ein wahres Opium. Bernard Wall sagte sehr richtig: „ Uto-
pias are Opium for the people!" und Raymond Aron nannte den 
Marxismus „L'Opium des intellectuels." 

• Das heißt aber mit anderen Worten, daß der „schwach Glau-
bende" (der mikros, eis eme pisteuon) und vor allem der Ungläu-
bige für den Ideologismus, d. h. für die Alleinherrschaft der Welt-
anschauung, bedeutend anfälliger ist als der wahrhaft religiöse 
Mensch. Stimmt das aber wirklich? Kann man das auch beweisen? 
Ja, das kann man sehr wohl. 

Ich habe mühsamst statistische Landkarten zur Analyse der 
deutschen Wahlen hergestellt und in jedem Kreis mit Tönungen 
von schwarz bis weiß den Prozentsatz katholischer Christen und 
nationalsozialistischer Stimmen im Deutschen Reich eingetragen. 
Als Grundlage nahm ich die Wahl vom 31. Juli 1932, in der die 
Braunen ihren höchsten Wählerprozentsatz erreichten. (Die Wah-
len im März 1933 sehe ich nicht mehr als völlig frei an, in den 
Novemberwahlen 1932 bekamen wir den kommunistischen 
Höchststand — 100 Mandate! — so daß die „Totalitären" zusammen 
weit über die Hälfte der Stimmen bekamen.) 

— Diese beiden Karten wirken „photographisch" wie positiv und 
negativ. Dabei entdeckt man noch andere interessante Einzelhei-
ten. So finden wir die höchsten Anteile an NSDAP-Stimmen, an 
die 70 Prozent, im südlichen Ostpreußen, also unter den polni-
schen, aber evangelischen Masuren, die zudem auch verzweifelt 
ihr „Deutschtum" durch ein national-nationalistisches Votum 
bekräftigen wollten. Das katholische Herz Ostpreußens, das Erm-
land, stimmte ganz überwiegend nazifeindlich, was auf der Karte 
klar ersichtlich ist. Was aber geschah nach dem Krieg? Die „brau-
nen Masuren" blieben auf ihre Höfen, denn sie sprachen doch pol-
nisch, aber die „schwarzen" Ermländer wurden vertrieben, denn 
sie sprachen deutsch. Vergeblich suchen wir die Gerechtigkeit in 
der Geschichte. 

— In welchem Kreis befand sich aber der niedrigste Anteil an 
Nazi-Stimmen? Im katholischen Aschendorf-Hümmling mit nur 
zwei Prozent. Doch dieser Kreis zeichnete sich auch durch einen 
anderen Rekord aus: er hatte die größte deutsche Geburtenziffer. 

(Wie war es aber um die kommunistischen Stimmen bestellt? 
Man fand sie zwar auch massiv im Ruhrgebiet, aber vor allem zwi-
schen Elbe und Oder und anschließend in Thüringen, mit einem 
Wort in der „Deutschen Demokratischen Republik". Ganz zufäl-
lig? Nicht so ganz. In Jalta und Potsdam wußten die Sowjets ganz 
genau, was sie sich da aus dem Reich geo-politisch herausschnit-
ten.) 

• Was aber bedeutet die „Gegenidentität" der beiden Karten, die 
den Konfessionsstand und die braunen Stimmen widerspiegeln? 
Man darf es sich bei der Auslegung dieser Daten nicht zu leicht 
machen und einfach sagen, daß Luther der Großvater des National-
sozialismus sei. Zweifellos — man findet das Material in meinen 
Büchern — hatte Luther Ansichten, die jenen des Nationalsozialis-
mus sehr nahe standen und Julius Streicher sagte in Nürnberg, daß 
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Luther, wäre er noch am Leben, neben ihm auf der Anklagebank sit-
zen würde. Aber diese Aussagen Luthers kannte der „Mann auf der 
Straße" nicht, der in seinem grenzenlosen Unwissen naiv dachte, 
Luther wäre der Vater der Demokratie, des Liberalismus, der 
Gleichheit, der Toleranz, der „freien Liebe" und des allgemeinen, 
geheimen Wahlrechts gewesen. Er weiß nicht, daß bei uns in 
Europa die Erste Aufklärung die Anschauung der Reformatoren in 
ihr wahres Gegenteil verkehrt hatte und daß dank des Fehlens einer 
Lehrautorität die Reformationsbekenntnisse hier sich mit der Trias 
von Modernität, Mimikry und Mediokrität dem Aion (Welt und 
Zeitgeist) an den Hals geworfen hatten. (Viel zu viele in unserer 
Kirche eifern — Römer 12,2 f. vergessend — den Jürngern dieser 
„Entreformation" blindlings nach!) 

Wenn wir also auf den Karten die nichtkatholischen und „ver-
nazten" Kreise betrachten, so sollten wir dabei nicht primär an den 
evangelischen Glauben, sondern viel eher an das Problem einer 
religio depopulata denken. 

— Als dann nach dem fürchterlichen Ende des Dritten Reichs die 
braunen Massen um ihren weltlichen Glauben gebracht worden 
waren, wandten sich manche erschüttert wieder christlichen 
Bekenntnissen zu, die meisten aber zum Internationalsozialismus. 
Das zeigen die Karten über die sozialdemokratischen Direktman-
date im November 1972 in der Bundesrepublik. Was braun war, 
wurde ganz natürlicherweise rot. Nationalsozialisten verwandel-
ten sich in Internationalsozialisten. Auch Hitler hatte nicht nur dar-
auf bestanden, daß Ex-Kommunisten gute Nationalsozialisten 
abgäben, sondern daß auch die Rotspanier (wie uns Speer verriet) 
feine Kerle wären und seine Hilfe für Franco ein schwerer Irrtum 
gewesen war. Schließlich war Hitler auch ein Mann der Linken 
gewesen, der zusammen mit Stalin den Zweiten Weltkrieg als 
Kreuzzug der „Habenichtse" begonnen hatte. (Das Hin und Her 
zwischen Rot und Braun konnte in Österreich genau so beobachtet 
werden. Im November 1945 siegte die ÖVP mit Leichtigkeit, denn 
damals durften die NSDAP-Mitglieder nicht zu den Urnen gehen. 
Erst nach der Aufhebung des Verbots triumphierten die Roten.) 

• So viel über Braun und Rot. Was aber war mit den Liberalde-
mokraten geschehen, einem notorisch nichtreligiösen Element? 
Sie vertraten ein höchst „aufgeklärtes" Bevölkerungssegment von 
„Gebildeten", religiös schwach und dem philosophischen Relati-
vismus verfallen. Im Jahr 1919 hatte die Demokratische Partei, die 
spätere Staatspartei, noch 80 Mandate, 1932 nur mehr 5, das Zen-
trum stieg von 63 auf 71 Sitze, und auch die Bayerische Volkspar-
tei legte ein Mandat zu. Die religiös und ideologisch profilierten 
Parteien, also Feinde und Konkurrenten der NSDAP, hielten ihren 
Besitzstand, die traditionellen Nichtwähler und Liberaldemokra-
ten verfielen jedoch der braunen Ideologie. Blutzeugen der Liberal-
demokratie? Die gab es nicht. Nun höre ich manchmal, daß „Hitler, 
Himmler und Goebbels doch Katholiken waren". Schön. Aber das 
waren auch einmal Luther, Calvin, Zwingli und Heinrich VIII. 
Apostaten beweisen nichts. 

— Man sieht da sehr deutlich, daß der Mensch das Verlangen hat, 
geistig-seelisch erfüllt zu sein — religiös wie auch weltanschaulich 
— wobei der Akzent auf dem Religiösen liegen sollte. Wenn der reli-
giöse Faktor schrumpft, wächst der ideologisch-politische, der 
aber schließlich nach einem Monopol strebt und keine anderen 
„Götter" (auch nicht Gott selbst!) neben sich duldet. Ich kenne 
„kurierte" Nationalsozialisten, die schmerzhaft von ihren Ideen 
und Idealen Abschied nehmen mußten, dann aber über ihre innere 
Leere verzweifelt waren. Wie wunderbar war es doch gewesen, als 
sie noch begeistert sein konnten, als sie tatsächlich bereit waren, 
Zeit, Besitz, Gesundheit, ja auch ihr Leben für ihre Ideologie zu 
opfern! Die Wenigen, die zu ihrem Glauben zurückfanden — auch 
solche gab es — hatten wieder einen Lebenssinn und einen Daseins-
zweck, aber die anderen standen auf einmal dem Nichts gegenüber. 
Und das sind heute alte, maulende, verbitterte Menschen, die unser 
ganzes Mitleid und auch unsere Hilfe verdienen. 
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IV. 

Die Zeiten großen Wohlstands sind dem Geist nicht sehr günstig. 
Man betet nicht nur weniger, man denkt auch selten, da man in 
materiellen Genüssen ganz aufgeht und womöglich noch den elek-
tronischen Zerstreuungen frönt. Da haben wir als Mahnung nicht 
nur die Parabel des Kamels mit dem Nadelöhr, sondern auch das 
Plenus venter non studet libenter. 

• Was aber geschieht in wirklichen Notzeiten, die gar nicht 
außergewöhnlich, sondern eigentlich völlig „normale" Zeiten 
sind? Denken wir doch daran, daß die Menschheit über eine Mil-
lion Jahre alt ist. Setzen wir diese Zeit nun 12 Stunden gleich, dann 
herrschte bis 10 Sekunden vor 12 für fast alle Menschen eine „Not-
zeit". Erst „kürzlich" wurden — nur im Westen! — die meisten unter 
uns „verwöhnt". Unser lokaler Lebensstandard in der Periode 
1953 bis 1993 war eben einzigartig. Das wird so nicht ewig dauern. 
(1968 hatte einen Großteil der Jugend allerdings der Hafer gesto-
chen, und die jungen Leute glaubten damals, daß ihnen das Leben 
etwas „schuldete". Der Christ aber weiß, daß er geboren wurde um 
zu kämpfen, zu sterben und in das Ewige Leben einzugehen.) 

— Wenn der Wohlstand verblassen oder gar eine große wirt-
schaftliche Not hereinbrechen würde, was dann? Dann erscheint 
im parlamentarisch-parteilichen Rahmenwerk sicherlich wieder 
ein Demagogös mit einer politischen Heilsbotschaft und utopi-
schen Paradiesvorstellungen. Das Christentum brauchte 300 Jahre 
zu seinem Durchbruch, aber politischer (und auch religiöser) Blöd-
sinn hat die Neigung, wie Sturmfluten über Nacht hereinzubrechen 
und die ignoranten, verwirrten, verzweifelten und rückgratlosen 
Massen erliegen dann allzu leicht der Versuchung. Das Rahmen-
werk zu einem neuen Untergang — Meinungsfreiheit, freie Wahlen 
und die Mehrheitsherrschaft — ist schon wieder vorhanden. 

Wie stark aber wird dann noch das religiöse Element sein, um 
einer ideologischen Zellwucherung (Und Zellwucherungen sind 
sehr gefährliche Krankheiten.) widerstehen zu können? Das ist die 
gewaltige Frage an alle christlichen Glaubensgemeinschaften, eine 
Frage auf Leben und Tod. 

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

Maria Hilf 
Duo cum faciunt idem, non est idem. 
Nach Terenz 

Jetzt hat es Martin Mosebach, der bekannte Frankfurter Schrift-
steller, der im Auftrag von zahlreichen Gläubigen um die Indult-
messe im Frankfurter Raum kämpft, schwarz auf weiß! Der 
Bischof von Limburg hat den Antrag, am Sonntag eine hl. Messe 
im tridentinischen Ritus zu gestatten, abgelehnt. Die Begründung 
ist ebenso klipp und klar wie die Ablehnung selbst. Er, der Bischof, 
habe keine Priester dafür und die Patres der Petrusbruderschaft 
kämen nicht infrage. So müssen sich die Gläubigen in der Rhein-
Main-Metropole also nach wie vor mit der Indultmesse am Mitt-
wochabend begnügen, die in einem tristen Raum im zweiten Stock 
des Kolpinghauses stattfindet. Immerhin ist ein Aufzug da, sodaß 
die alteren Teilnehmer überhaupt dort hinauf kommen! 

Bischof Kamphaus wird es uns gewiß nicht übelnehmen, wenn 
wir in aller Bescheidenheit die Frage stellen, woher er die vielen 
Priester nimmt, die regelmäßig am Sonntagabend in der schönen 
Kirche Maria-Hilf im Frankfurter Gallus-Viertel die Messe für 
Homosexuelle halten. Ist das die Gerechtigkeit — von Großzügig-
keit ganz zu schweigen — von der der Heilige Vater in „Ecclesia 
Dei" spricht? 

Walter Hoeres 
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ZEIT-ZEICHEN  

P. LOTHAR GROPPE S. J. 

Weder Heiliger noch Märtyrer 
Das hoffentlich endgültige Ende 

einer „Heiligenlegende" 

Vor einigen Monaten veröffentlichte eine auflagenstarke Wochen-
zeitung auf der ersten Seite mit Schlagzeile „Der tote Wehr-
macht-Soldat, den Polen als Heiligen verehrt. Otto Schimek — 
Symbol der Versöhnung in Polen." In Machowa, einem 300 See-
len-Nest im südlichen Polen befindet sich das Grab des jungen 
Österreichers, der längst einen regelrechten Kult ausgelöst hat. 
Seit Jahr und Tag werden Wallfahrten dorthin organisiert. 1990 
kamen mehr als 50 000 Pilger in das kleine Dorf. Ordensschwe-
stern pflegen das Grab Otto Schimeks. „Die Menschen haben nicht 
vergessen, daß der Soldat für ihre Landsleute in den Tod gegangen 
ist", heißt es in der Zeitung weiter. Inzwischen pilgern auch auslän-
dische Gruppen zum Grab des ,Martyrers des Gewissens und der 
Nächstenliebe'. 

Sogar Papst Johannes Paul II., der nur eine Autostunde von 
Machowa entfernt geboren wurde, war von der christlichen Hal-
tung Otto Schimeks zutiefst ergriffen. Er weiß, wie sehr seine 
Landsleute von der heroischen Haltung des jungen Wieners beein-
druckt sind, der sich standhaft weigerte, auf unschuldige Men-
schen zu schießen und eher bereit war, selber in den Tod zu gehen: 
„Es existieren Staaten, die in ihrer Reife befähigt sind, andere For-
men des Militärdienstes zu akzeptieren. Um diesen Aspekt zu 
unterstreichen, möchte ich die meinem Volk sehr liebe Person 
eines Soldaten in Erinnerung bringen: Er war Österreicher, er hieß 
Otto Schimek, und bekam während des Krieges den Befehl, auf die 
Zivilbevölkerung zu schießen. Er widersetzte sich und wurde getö-
tet. Sein Grab ist diesem Volk geblieben, und er hat sich großen 
Ruhm erworben, daß ich sagen möchte: Den Ruhm eines Dieners 
Gottes!" — Würdige Worte für einen Märtyrer des Gewissens und 
der Nächstenliebe. 

• Wer war dieser Otto Schimek? Er wurde am 5. 5. 1925 als 
13. Kind in Wien geboren. Sein Vater, ein Schlossergeselle, starb, 
als Otto erst 7 Jahre alt war. Die Mutter versuchte, durch Näharbei-
ten, die Reparatur von und den Handel mit Nähmaschinen den 
Lebensunterhalt für die große Familie zu verdienen. Doch das 
Geld reichte nicht aus und 8 Kinder starben an Unterernährung 
und Krankheit. Otto mußte der Mutter schon sehr früh zur Seite 
gehen und vernachlässigte darüber die Schule. Bald wurde er auf 
eine Sonderschule abgeschoben. Eine Tischlerlehre brach der 
junge Bursche schon nach 6 Wochen ab. Als er mit 17 Jahren einge-
zogen wurde, bat seine Mutter die militärischen Vorgesetzten um 
Nachsicht mit ihrem Sohn. Otto sei noch ein rechtes Kind. Als er 
nach Gmund und anschließend nach Ried im Innkreis versetzt 
wurde, begleiteten ihn Mutter und Schwester dorthin. Als das Regi-
ment nach Jugoslawien verlegt wurde, beschränkte sich der Kon-
takt mit seinen Angehörigen auf einen intensiven Briefwechsel. 

— Otto fiel beim Militär immer wieder auf: Einmal fehlten 
Knöpfe an der Uniform, ein anderes Mal waren die Stiefel nicht 
gewichst und wiederholt fand man ihn während der Dienstzeit in 
der Unterkunft schlafend. Wegen Disziplinlosigkeit wurde er wie-
derholt mit Arrest bestraft. Spätere Biographen wollten in diesen 
Bestrafungen schon erste Zeichen seines heldenhaften Widerstan-
des gegen den Krieg sehen. Elfriede Kujal, die ältere Schwester 
Schimeks, erzählte Reportern, wie eine jugoslawische Frau mit 
dem Kind im Arm ihren Bruder um Gnade angefleht und dieser 
sich geweigert habe, diese Frau zu erschießen. Bald wurde das 
Regiment nach Polen verlegt. Die letzten Monate im Leben des jun-
gen Soldaten führten dann zu jenen widerspruchsvollen Berichten, 
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die den Grenadier Schimek mal zu einem heroischen Heiligen, ein 
anderes Mal zu einem ehrlosen Deserteur oder einem geistig 
zurückgebliebenen Menschen machten, der bedauernswertes 
Opfer der Kriegswirren wurde. 

— Schwester Elfriede berichtete von einer erneuten Weigerung 
ihres Bruders, unschuldige Menschen zu erschießen. Während 
eines Heimaturlaubs habe er der Mutter versichert, an seinen Hän-
den klebe kein Blut. Offiziere hätten ihn wiederholt der Befehlsver-
weigerung beschuldigt. Deswegen sei er von Soldaten schwer miß-
handelt und schließlich in die Festung Glatz gebracht worden. Dort 
habe sie ihn 1944 besucht. Es sei ihr gelungen, Ottos Vorgesetzten 
von seiner Harmlosigkeit zu überzeugen. Sie habe für ihn sogar 
noch einen kurzen Heimaturlaub erwirkt. Zu Hause habe Otto der 
Familie die Spuren der Mißhandlungen gezeigt. Bei seinem 
Abschied von Wien hätten ihn die Schwestern noch zum Bahnhof 
gebracht und einen Abschied für immer genommen. Die letzte 
Nachricht von ihrem Bruder sei die Mitteilung der Militärbehör-
den von seiner Verurteilung und Hinrichtung gewesen, der auch 
ein Abschiedsbrief beigefügt war. Dieser zeigt einen religiösen 
Menschen, der mit dem Leben abgeschlossen hat und sein ganzes 
Vertrauen auf Gott setzt. Er dürfte wesentlich zur Bildung der späte-
ren Heiligenlegende beigetragen haben. Für die Truppe war der 
Fall Schimek hingegen eine Routineangelegenheit, ein klarer Fall 
von Feigheit und Fahnenflucht. 

• Bei der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Lud-
wigsburg, die Verbrechen aus der Zeit des Dritten Reichs unter-
sucht, finden sich aufschlußreiche Hinweise auf die näheren 
Umstände der Fahnenflucht, der Gerichtsverhandlung und der am 
14. 11. 44 erfolgten Exekution. Schimek hatte sich mehrmals uner-
laubt von der Truppe entfernt und im rückwärtigen Bataillonsbe-
reich herumgetrieben. Nach einer leichten Verwundung wurde er 
zum Hauptverbandsplatz geschickt. Diese Gelegenheit benutzte 
er, sich wieder einmal von der Truppe zu entfernen. Der Kompanie-
chef erstattete Verlustmeldung. Nach etwa 3 Wochen wurde der 
8. Kompanie des Grenadierregiments 1083, zu der Schimek 
gehörte, mitgeteilt, der Grenadier Schimek sei in den Straßen von 
Tarnow in Zivilkleidung von der Feldgendarmerie aufgegriffen 
worden, wie er mit einem Laib Brot unter dem Arm gegessen habe. 
Hierfür habe er wegen Schädigung des Ansehens der Wehrmacht 
einige Tage Bau bekommen. Anschließend sei er von einem flie-
genden Standgericht der 544. Volksgrenadierdivision am 28. 10. 
44 „wegen Feigheit und Fahnenflucht" zum Tode verurteilt und am 
14. 11. 44 in Lipiny erschossen worden. Nach seiner Hinrichtung 
blieb Schimek nahezu 3 Jahrzehnte einer der zahlreichen Kriegsto-
ten. Auch unter den hingerichteten Deserteuren war er zunächst 
kein besonderer Fall, sondern lediglich einer aus der bis heute noch 
nicht exakt erfaßten Anzahl hingerichteter Fahnenflüchtiger. 

— Es ist nicht bekannt, warum sich die Schwester Schimeks 
1970 auf die Suche nach dem Grab ihres Bruders begab. Nachdem 
sie es mit Hilfe der Skizze zweier ehemaliger Kriegskameraden 
ihres Bruders gefunden hatte, begann sein Tod zum öffentlichen 
Fall zu werden. Im Pfarrer von Machowa fand Elfriede Kujal einen 
aufgeschlossenen Zuhörer, der nur allzu gern an die Geschichte 
vom Martyrium ihres Bruders glaubte. Der Pfarrer setzte sich als-
bald mit der Presse in Verbindung. Ein anderer Priester schrieb in 
der größten katholischen Wochenzeitung Polens ein bewegendes 
Heldenepos über das Martyrium des jungen österreichischen Solda-
ten. Hiervon erfuhr auch die österreichische Botschaft. Der Helden-
tod Otto Schimeks war geeignet, die Beziehungen zu Polen nach-
haltig zu verbessern. Die Botschaft informierte sich beim Pfarrer 
von Machowa und erfuhr, daß sich auf dem Friedhof des unschein-
baren Dorfes tatsächlich das Grab eines österreichischen Soldaten 
befand. Nach dieser Bestätigung wandte sich die Botschaft an das 
polnische Rote Kreuz mit der Bitte, ihr bei der Rekonstruktion des 
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Todes ihres Landsmannes zu helfen. Die Antwort war freilich 
ernüchternd. Das Rote Kreuz teilte auf die Anfrage folgendes mit: 

„Auf dem Friedhof der Ortschaft Machowa befindet sich tat-
sächlich das Grab von Otto Schimek . . . Die mit der dortigen 
Bevölkerung geführten Gespräche ergeben, daß niemand von der 
gegenwärtigen Bevölkerung Zeuge dieses Vorfalls war, da diese 
Bevölkerung während des Krieges ausgesiedelt war Nach der 
Rückkehr dieser Bevölkerung hat man an der Stelle des jetzigen 
Grabes von Otto Schimek ein frisches Grab ohne jegliche Bezeich-
nung vorgefunden:" Warschau, den 12. Mai 19721). 

Im Juli desselben Jahres berichtete die österreichische Bot-
schaft dem Außenministerium in Wien über den Fall, ersuchte um 
ergänzende Recherche, bekam aber erneut einen Dämpfer: 

„Zusammenfassend wäre zu sagen, daß durch die bisherigen 
Ermittlungen, insbesondere durch die Befragung der Elfriede 
Kujal, der tatsächliche Grund fiir die damalige Verurteilung und 
Hinrichtung ihres Bruders Otto Schimek nicht konkretisiert wer-
den konnte. So bedauerlich der Fall auch ist, muß doch in 
Betracht gezogen werden, daß Elfriede Kujal dazu subjektiv einge-
stellt ist. "2)  

• Inzwischen hatten sich aber die Medien in den Fall eingeschal-
tet. Die FAZ brachte am 6. 7. 72 einen eindrucksvollen Bericht 
über den jungen österreichischen Helden. Am 16. 11. 79 veröffent-
lichte die „Bunte" eine mehrseitige Reportage unter dem Titel 
„Viele Polen verdanken ihr Leben Österreichern. Männern wie 
Otto Schimek." In dieser Reportage erklärte der österreichische 
Botschafter Dr. Zanetti: „Die guten Beziehungen (zwischen Öster-
reich und Polen) sind auch das Verdienst Otto Schimeks." Zahlrei-
che Zeitungen feierten ihn als „Märtyrer des Friedens", ja als leuch-
tendes Vorbild edler Menschlichkeit. Einige Titel mögen dies ver-
deutlichen: „Das Vorbild Otto Schimek: Mut, einfach anders zu 
leben." „Otto Schimek wählte den Tod". „Der Junge, der nicht 
schießen wollte." „Über seinen Tod hinaus diente der Soldat Schi-
mek der Versöhnung der Völker." „Soldat wie ein Heiliger ver-
ehrt." „Otto Schimek, der Heilige von Machowa". „Ganz Polen 
spricht vom ,Fall Schimek". 

— Bei einem Besuch des damaligen nordrhein-westfälischen 
Justizministers Dr. Neuberger in Polen konfrontierte man diesen 
mit dem Fall Schimek, auf dessen Grab die Worte stehen: „1944 
von der Wehrmacht erschossen, weil er sich weigerte, auf polni-
sche Menschen zu schießen." Eine Zeitung brachte dann auch 
prompt einen entsprechenden Artikel: „Warum keine deutschen 
Kränze?" Jetzt wurde der Fall hochoffiziell. Die Zentrale Stelle der 
Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, die mit der Untersu-
chung von Naziverbrechen beauftragt wurde, nahm im März 1973 
wie folgt Stellung: „Otto Schimek hatte sich zunächst geweigert, 
an der Erschießung einer Gruppe von Zivilisten teilzunehmen, zu 
der auch Frauen gehörten. Er hatte dem Offizier erklärt, der Befehl 
sei rechtswidrig. Um sich zu rehabilitieren, sollte er an einer zwei-
ten Erschießung von Partisanen oder Geiseln teilnehmen. Als er 
sich erneut weigerte, kam aus Berlin die Anweisung, ihn sofort zu 
erschießen und ,in einem Graben zu verscharren wie einen Hund'. 
Dieser Befehl wurde ausgeführt. Otto Schimek wurde dennoch 
kurz darauf auf dem katholischen Friedhof von Machowa von deut-
schen Soldaten beerdigt."3)  

• Alle diese Angaben stammen, wie die Zentrale Stelle mitteilt, 
von der Familie Schimek, näher von Frau Elfriede Kujal, der 
Schwester Schimeks: „Otto Schimek wurde zur Wehrmacht einbe-
rufen und bevor er von zu Hause wegfuhr, erklärte er, daß er auf 
Soldaten der mit den Deutschen kämpfenden Armee nicht schie-
ßen werde, da der Krieg seitens der Deutschen ungerecht sei. Noch 
3 Wochen vor seinem Tod, als er zu Hause in Urlaub war, versi-
cherte er seiner Mutter, daß er seine Hände nicht mit Blut beflek-
ken werde. Danach erhielt die Familie von Otto seinen letzten 
Brief und unabhängig davon eine amtliche Benachrichtigung von 
der entsprechenden Wehrmachtseinheit, daß Otto Schimek an der 
Front, von Partisanen erschossen, fiel. Der Ort und das Land, wo es 
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geschah und wo seine Leiche begraben wurde, wurden jedoch 
nicht angegeben. Daraufhin begab sich die Mutter von Otto — die 
wahre Todesursache ihres Sohnes ahnend — zu der Kommandantur 
der Wehrmacht in Wien und bat um Beisetzung ihres Sohnes auf 
dem seiner Todesstelle nächsten katholischen Friedhof. Zur 
Begründung ihrer Bitte zeigte sie ein Schreiben vor, in dem Otto 
für irgendwelche gut ausgeführten Pflichten während des Militär-
dienstes belobigt wurde. Der dieses Gespräch mit der Mutter füh-
rende Offizier versprach ihr, daß er die Sache positiv zu erledigen 
versuchen werde. Er sagte auch, daß, wenn ihm das vorgelegte 
Schreiben früher bekannt gewesen wäre, Otto von der Todesstrafe 
vielleicht hätte gerettet werden können."” 

Nach dem Bericht Frau Kujals hätten 3 Kameraden Schimeks 
übereinstimmend, aber unabhängig voneinander, erzählt, Otto 
habe sich geweigert, auf unschuldige Frauen und Kinder zu schie-
ßen. Darauf habe man ihn zunächst halb totgeschlagen, dann einge-
sperrt, ihm nichts zu essen gegeben und schließlich nach seiner 
Freilassung aufgefordert, dem Schießbefehl nachzukommen. Frau 
Kujal gab bei ihrer Vernehmung durch die Zentrale Stelle an, sie 
habe die ganze Geschichte von ihrer Mutter erfahren, die 1965 
gestorben sei. 

• In der Zwischenzeit wurden 3 ehemalige Angehörige der letzten 
Einheit Schimeks ermittelt, darunter sein ehemaliger Kompanie-
führer, Leutnant Klein. Dieser gab an, sich an Schimek gut zu erin-
nern, weil er sich häufig von seiner Einsatzgruppe entfernt habe. 
Oft habe er ihn persönlich zu seiner Gruppe zurückgebracht, wenn 
er sich innerhalb des rückwärtigen Bataillonsbereichs herumtrieb. 
Es habe der allgemeine Eindruck geherrscht, daß Schimek zu 
nichts zu gebrauchen und ein wehleidiger Bursche gewesen sei. 
Als er durch einen Granatsplitter am Ohr leicht verletzt wurde und 
schrecklich gejammert habe, habe er ihn zum Hauptverbandplatz 
geschickt, wo er nie angekommen sei. Daher habe er eine Meldung 
an das Bataillon gemacht. Etwa 3-4 Wochen später wurde Leutnant 
Klein vom Regimentsgefechtsstand angerufen, der Soldat Schi-
mek sei in Zivilkleidung hinter der Front von der Feldgendarmerie 
aufgegriffen und später von einem fliegenden Standgericht wegen 
unerlaubter Entfernung von der Truppe zum Tode durch Erschie-
ßen verurteilt worden. 

— Klein hatte aus Mitleid mit dem etwas beschränkten Burschen 
niemals wegen Schimeks unerlaubter Entfernung von der Truppe 
eine Meldung gemacht. Er fährt dann wörtlich fort: „Nach Durch-
sicht seines Gepäcks wurden auch Briefe von seiner Mutter gefun-
den. Ich habe einige dieser Briefe gelesen. Frau Schimek brachte 
darin zum Ausdruck, daß er vorsichtig sein solle und wenn es 
gefährlich werde, sich rechtzeitig in Sicherheit bringen solle. Ich 
nehme daher an, daß Schimek dies wörtlich genommen hat und 
sich deshalb immer bei Gefahr von der Truppe absetzte, was ihm 
schließlich zum Verhängnis wurde."5)  

Nach der Exekution Schimeks rief der Regimentskommandeur 
bei Klein an und fragte ihn, warum ein solcher Soldat desertieren 
könne, der so tapfer mit dem Deutschen Gruß gestorben sei. 
Johann Klein, der ehemalige Kompanieführer Schimeks, gab noch 
an, er habe später in einer Wochenzeitung einen Artikel über den 
Soldaten Schimek gelesen. In diesem Bericht, der am 14. 11. 76 
erschienen sei, seien die Tatsachen völlig entstellt wiedergegeben 
worden. Er habe sogar eine Gegendarstellung erwogen. Interessan-
terweise wärmte diese Wochenzeitung 17 Jahre später die ein-
gangs erwähnte Helden-Story durch einen anderen Verfasser wie-
der auf. Im Artikel von 1976 hieß es: „Nach Polen versetzt, mußte 
Schimek erleben, wie polnische Jungen und Mädchen in seinem 
Alter hingerichtet wurden. Hier ereilte ihn selber die Hinrichtung 
wegen „Befehlsverweigerung". 

• Der Divisionspfarrer der 88. I. D., der aushilfsweise auch bei 
der 544. Volksgrenadierdivision tätig war, konnte sich zwar nicht 
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mehr genau an den Namen erinnern, aber allem Anschein nach han-
delte es sich um Otto Schimek, dem er vor seiner Hinrichtung geist-
lichen Beistand leistete. Der spätere Studiendirektor Josef Seufert 
ermächtigte ausdrücklich, von seinen Aussagen auch unter Nen-
nung seines Namens Gebrauch zu machen. Er schreibt: „Auf Frage 
erklärt er (0. S.) mir, daß er nicht verstehen könnte, warum er 
wegen einer solchen Lappalie zum Tode verurteilt worden sei. Er 
sprach auch von Fahnenflucht, die er aber damit entschuldigte, daß 
er nur geflüchtet sei, weil er Angst um sein Leben hatte. Für mich 
war klar, daß dieser Soldat sich der vollen Tragweite seines Han-
delns gar nicht bewußt war. Diesen Eindruck machte er jedenfalls 
auf mich . . . Ich kann mich nicht erinnern, daß mir der Soldat bei 
meinem geistlichen Beistand nach der Urteilsverkündigung 
erzählte, daß man ihm zum Vorwurf gemacht habe, er habe sich 
geweigert, auf polnische Menschen zu schießen. Mir ist nur in Erin-
nerung, daß er sagte, er habe sich aus Angst um sein Leben von der 
Truppe entfernt. Er war der Meinung, daß er dadurch keinesfalls 
eine Fahnenflucht begangen habe. Ich erinnere mich an diesen Fall 
scheinbar deswegen noch, weil dieser für mich besonders tragisch 
war, weil für meine Begriffe der junge Soldat in einer Art Kurz-
schlußhandlung etwas tat, was er mit dem Leben bezahlen mußte, 
obwohl er sich darüber nicht im klaren war."6)  

— Die Zentrale Stelle kommt in ihrer Untersuchung vom März 
1973 zum Ergebnis, daß mehrere Umstände dagegen sprechen, 
„daß Schimek wegen der Verweigerung von Erschießungsbefeh-
len verurteilt worden sein könnte. Eine Erschießung von Zivilper-
sonen, unter denen sich nach Darstellung der Zeugin Kujal auch 
Kinder befunden haben sollen, ist schon deswegen unwahrschein-
lich, weil die Zivilbevölkerung evakuiert war."7)  

Die Schwester Otto Schimeks, Frau Elfriede Kujal, glaubte sich 
bei ihren Erzählungen im Recht, weil sie die Heldengeschichte 
ihres Bruders in den Zeitungen gelesen hat. Dabei haben die Verfas-
ser lediglich ihre eigenen Aussagen wiederholt und variiert. Auch 
der Pfarrer von Machowa ist überzeugt, die Wahrheit über den deut-
schen Soldaten auf seinem Friedhof von dessen Schwester erfah-
ren zu haben. Die Schwester hingegen meint inzwischen, die 
Geschichte stamme vom Pfarrer8). 

• Aus der Sicht der deutschen Wehrmacht, die mit dem Vorwurf 
der Geiselerschießung belastet wird und zum Anlaß für den angeb-
lichen Opfertod Otto Schimeks wurde, sieht dieser Fall folgender-
maßen aus, wie sich aus den Untersuchungen der österreichischen 
Historikerin Dr. Friederike Hillebrand-Grill ergibt: 

„Der Verlust der Gerichtsakten erscheint in diesem Zusammen-
hang von geringer Bedeutung, beruft sich doch die Darstellung sei-
tens der Familie auf eine die Tatsachen korrigierende aktenmäßige 
Version und stützt sich dabei in widersprüchlicher Weise auf die 
Aussage nicht namhaft zu machender Angehöriger der 544. Div. 
S.s Verurteilung auf der Grundlage eines Befehlsnotstandes schien 
für die Kriegsverbrecherprozesse an Bedeutung zu gewinnen und 
so untersuchte die Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen in 
Ludwigsburg ausführlich und gewissenhaft diesen Fall. 

— Es zeigte sich, daß die behaupteten Erschießungen einer 
Gruppe von Zivilpersonen, die übrigens auch seitens polnischer 
Stellen nicht belegt werden kann, durch die fragliche Einheit in 
jener Gegend schon deswegen unwahrscheinlich erscheint, weil 
das Einsatzgebiet von Bevölkerung größtenteils geräumt worden 
war, ein Umstand, den amtliche Zeugenaussagen ehemaliger Ange-
höriger der 544. Div. erhärteten, die nur in Details voneinander 
abweichen. Im Entscheidenden jedoch stimmen sie überein, näm-
lich darin, daß keine Erschießungen von Zivilisten stattfanden, S. 
sich hingegen mehrmals von der Truppe entfernt hätte. 

Im übrigen ließ sich seitens der genannten Stelle bisher kein auf 
einen Befehlsnotstand hin ergangenes Todesurteil nachweisen. 
Alle gegenteiligen Berichte im Zusammenhang mit Schimek las-
sen sich mittel- oder unmittelbar auf die Darstellung seitens der 
Familie zurückführen, die durch deren unklare Herkunft aber nicht 
geeignet erscheint, die entgegenstehenden Erkenntnisse zu widerle- 
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gen. Die Österreichische kirchliche Untersuchungsbehörde hinge-
gen sah sich nach eingehenden zusätzlichen Erhebungen bewogen, 
den Fall nicht weiter zu verfolgen. 

— Unabhängig von dieser Problematik erscheint auch nicht gesi-
chert, ob es sich beim Grab in Machowa, dem Ziel zahlreicher Pil-
ger, tatsächlich um jenes von S. handelt. Gemäß Aussage des noch 
lebenden Küsters der Einheit wurde nämlich der Hingerichtete von 
diesem auf dem ungefähr gleich weit vom Exekutionsort entfern-
ten, neben der Kirche von Leki Dolne liegenden Div.-Friedhof 
begraben. Für eine Verlegung von dort nach Machowa während 
des zu Ende gehenden Krieges aber gibt es keine einsichtige 
Begründung und auch keinen eindeutigen Beleg. 

S. starb als Opfer der Umstände. Er war in die Kriegsmaschine-
rie geraten, der er, bedingt durch seine bescheidenen geistigen 
Anlagen wie seine Erziehung nicht gewachsen war und deren 
Gesetze er nicht abzuschätzen vermochte. Zumindest ein Brief der 
Mutter, den man in seiner Hinterlassenschaft fand, ermahnte ihn 
überdies, sich bei Gefahr in Sicherheit zu bringen. Er ist weder ein 
Aktivist des Widerstandes, noch ein Märtyrer; sondern der Held 
einer modernen Legende, die, unabhängig von der Realität 
erwachsen, trotz vereinzelter auf sie verweisender Publ. neben die-
ser weiterbesteht. "9)  

• Der Fall Schimek hätte beinahe noch ein hochnotpeinliches 
Nachspiel gehabt, das glücklicherweise dank der Aufmerksamkeit 
des damaligen österreichischen Militärprovikars (Generalvikars) 
Franz Gruber noch verhindert werden konnte. Gelegentlich seines 
Besuchs in Österreich anläßlich der 300 Jahr-Feier der Befreiung 
Wiens von den Türken wollte Papst Johannes Paul II. am Abend 
des 10. 9. 83 eine Gedenktafel an der ehemaligen Garnisonkirche, 
die jetzt polnische Nationalkirche ist, segnen. Die bereits fertigge-
stellte Tafel hatte unter dem Bild Otto Schimeks folgenden Wort-
laut: 

Die Seele vermögen sie doch nicht zu töten, 
welch eine Hoffnung! 

Dann in polnischer und deutscher Sprache: 
19jähriger Wiener 
wurde hingerichtet 
14. XI. 1944 in Lipiny/POLEN 
weil er sich weigerte, 
polnische Geiseln zu erschießen 

„Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine 
Freunde hingibt!" Joh 15, 13 

Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten Österreichs 
Enthüllt 1983 beim Besuch von Papst Johannes Paul II. in Wien 

Durch die Ermittlungen der Zentralen Stelle und die sorgfälti-
gen Recherchen zweier Journalisten, die am 24. 3. 1983 in „Trans 
Atlantic" unter dem Titel „Der Zweckheilige — Ermittlungen 
gegen das Heldentum" erschienen, wurde eine zählebige Legende, 
wie wir hoffen, für immer zerstört. Dies ist zweifellos zu begrüßen, 
denn pseudoerbauliche Geschichtchen fördern nicht die Frömmig-
keit, sondern sind lediglich geeignet, den Glauben in Verruf zu brin-
gen und lächerlich zu machen. Dies ist allerdings nur die eine Seite 
des „Falles Schimek". 

• Nach verspäteter Kenntnisnahme des eingangs erwähnten Zei-
tungs-Artikels (weil ich einige Wochen abwesend war) rief ich die 
Redaktion der Wochenzeitung an, die den ominösen Artikel veröf-
fentlicht hatte und teilte der Sekretärin in Abwesenheit des Chefre-
dakteurs mit, daß das Märchen vom Martyrium des Otto Schimek 
längst als grobe Fälschung entlarvt worden sei. Ich setzte mich 
sofort mit Wien in Verbindung und bat um detaillierte Angaben zu 
der Geschichte. Dem Chefredakteur schrieb ich einen Brief und 
wies ihn auf die Fälschung hin. Er reagierte überhaupt nicht. Dar-
aufhin rief ich ihn an, informierte ihn ausführlich über die leidige 
Affäre und sagte ihm, die Zeitung müsse eine Berichtigung brin-
gen. Er meinte jedoch, sie könnten nicht gut etwas anderes schrei-
ben als was in der Zeitung gestanden habe. Das heißt konkret: 
Falschmeldungen dürfen nicht berichtigt werden, eine Ansicht, die 
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jedem verantwortungsbewußten Journalismus Hohn spricht. Ich 
wies darauf den Chefredakteur auf die gängige Praxis hin, Gegen-
darstellungen bzw. Berichtigung von Falschmeldungen notfalls 
durch Gerichtsurteile erzwingen zu lassen. Aber er blieb unbelehr-
bar und verharrte stur auf seinem Standpunkt. Es erfolgte keinerlei 
Berichtigung. Da er inzwischen abgelöst wurde, möchte ich darauf 
verzichten, den Namen der Zeitung zu nennen, um dem Nachfol-
ger nicht den Start zu erschweren. 

• Jedoch angesichts der wiederholten Angriffe auf die deutsche 
Wehrmacht und die immer wieder aufgewärmten Naziverbrechen, 
die vor über einem halben Jahrhundert von einer verschwindenden 
Minderheit „Großdeutschlands", zu dem damals ja noch die Öster-
reicher gehörten, begangen wurden und für die man Deutschland 
für ewige Zeiten in Schuldhaftung nehmen möchte, ist es eine 
Ehrenpflicht, ein nicht stattgefundenes Massaker seitens deut-
scher Soldaten an unschuldigen polnischen Frauen und Kindern 
energisch in den Bereich der Greuelpropaganda zu verweisen. 

— Die Polen, die mehrheitlich bis zum heutigen Tag schwerste 
Verbrechen an Deutschen leugnen, sollten der Verleumdungskam-
pagne den Abschied geben, die durch die Worte auf dem Grabe 
Schimeks (oder eines anderen Toten): „1944 von der Wehrmacht 
erschossen, weil er sich weigerte, auf polnische Menschen zu schie-
ßen", immer wieder Emotionen gegen die „bösen Deutschen" aus-
zulösen vermag. Auch die katholische Kirche in Polen sollte sich 
vom Kult Otto Schimeks trennen, der weder Held noch Martyrer, 
sondern lediglich ein armer Deserteur war, der aus Angst um sein 
Leben von der Truppe floh. Die Mitwirkung an einer längst ent-
larvten Fälschung könnte sonst ihre Glaubwürdigkeit erschüttern. 

Anmerkungen: 
1) „Der Zweckheilige", Trans Atlantic, 24. März 1983; 
2) Ebenda. 
3) Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zu „Befehlsnotstand" und „Recht-

sprechung, März 1973. 
4) Ebenda. 
5) Ebenda. 
6) Ebenda. 
7) Ebenda. 
8) Der „Zweckheilige". 
9) Mitteilungen der Militärseelsorge Österreichs, LIES 3/83: Franz Gruber, Der Fall 

Otto Schimek — Abschied von einer Legende. 

Die Adresse des Autors: P. Lothar Groppe S. J. 
Bombe rgallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

PROF. DDR. THEO G. BELMANS 0. PRAEM. 

Wohin steuert die Moraltheologie 
in Deutschland? 

„Der Übel größtes aber ist die Schuld", heißt es bei Schiller (Die 
Braut von Messina, Schlußchor). Diese aus der Antike stammende 
Einsicht kommt bei Thomas von Aquin voll zur Geltung, wo er 
schreibt: „Peccata sunt maxima malorum" (S. Th., Suppl. 47,2 ad 
2). Daraus ergibt sich, daß gleichsam geistig blind sein muß, wer 
sittliche Bosheit der Sünde auf das Verursachen irgendeines physi-
schen Übels reduzieren will. Wie Hildebrand wiederholt betont 
hat, geht es da um zwei grundverschiedene Kategorien. Oder, um 
eine große Frau zu zitieren, die sich vor etwa 20 Jahren am katastro-
phalen Einfluß eines F. Böckle auf die dt. Bischöfe buchstäblich zu 
Tode geärgert hat: „Sünde ist etwas, das sich im geheimsten Bezirk 
zwischen Gott und mir abspielt, unabhängig davon, wie es sich im 
Urteil anderer Leute spiegelt" (Die leibhaftige Kirche, Frankfurt 
1950, S. 150). Obwohl sich kein direkter Einfluß seitens Thomas 
nachweisen läßt, entspricht dies genau seiner Lehre, die Sünde 
habe als „spiritualis infirmitas", d. h. als selbstverschuldete Krank-
heit der Seele zu gelten. Wie konnte dieser Grundbegriff jeglicher 
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Moral uns nur abhanden kommen? Etwa weil die Götter denjeni-
gen mit Blindheit schlagen, den sie verderben wollen? Nein, weit-
aus schlimmer noch. Weil nichts auf der Welt jemanden derart blen-
den kann wie seine stolze Unbelehrbarkeit. Es gibt in der Tat nicht 
nur eine typisch holländische Arroganz, es gibt auch einen 
genauso schlimmen schweizerisch-teutonischen Hochmut. 

• Den haben wir erlebt, als in den sechziger Jahren, noch vor 
dem Erscheinen der Enzyklika Humanae vitae, etliche Star-Theo-
logen wie Böckle, Gründel, Reuss, Fuchs und Häring (sowie ihre 
Vor- und Nachbeter, u. a. Knauer, Schüller, Scholz und Rotter) 
geschworen haben, eine etwaige Verurteilung der künstlichen Kon-
trazeption niemals hinzunehmen. Als nun diese Verurteilung den-
noch ausdrücklich bestätigt wurde, waren sofort alle Teufel los. Da 
ersannen sie alle nur möglichen Sophismen, um so ihr vorgefaßtes 
NJET gleichsam „wissenschaftlich" zu untermauern. Eben dieser 
Trotzreaktion verdanken wir den Aufschwung einer „autonomen 
Moral", die als Abart der protestantischen Situationsethik entge-
gen der gesamten Tradition dem handelnden Subjekt selbst eine 
Vorrangstellung bei der Bewertung seines eigenen Tuns einräumt. 
Sie bescherte uns außerdem die sog. teleologische Ethik, nach der 
der sittliche Gehalt eines Tuns unvermittelt nach dem Ausmaß sei-
ner Folgen zu erschließen wäre. Zumeist gehen beide Systeme 
Hand in Hand, insofern deren Verfechtern nur daran gelegen ist, 
die Existenz solcher Handlungen entschieden abzulehnen, die abso-
lut, immer und unter allen Umständen, als verwerflich zu gelten 
haben, wie dies die Kirche unermüdlich lehrt. 

In Anlehnung an Böckle, wagte sich F. Scholz wohl am weite-
sten auf diesen Holzweg, indem er behauptete, sogar Thomas habe 
letztendlich immer teleologisch gedacht. Dem ist zu entgegnen, 
daß eine genaue Lesung seiner Werke uns eines Besseren belehrt. 
Etwa wo er über das Laster der Völlerei spricht (11-11 148,3), das 
bekanntlich außer gesundheitlichen Schäden nicht selten sünd-
hafte Folgen nach sich zieht. Besteht da nicht, so fragt Thomas, ein 
direkter Zusammenhang zwischen den vorhersehbaren Folgen die-
ses Lasters und dessen moralischer Bewertung, so daß das jewei-
lige Maß an bewirktem Schaden als letztentscheidend zu gelten 
habe? Keineswegs, lautet seine Antwort, denn die sittliche Bewer-
tung eines Tuns beruht an allererster Stelle auf dessen „Objekt" 
(materia in qua peccatur); sodann ist noch ein zweiter Faktor zu 
erwähnen, nl. die Intensität der vorliegenden eventuellen Folgen, 
deren Schwere man zu ermessen hat, bevor man sich entschließt, 
sie mit in Kauf zu nehmen (ex parte effectus consequentis). 

Aber bereits vorher, in seiner Fundamentalmoral, taucht die 
Frage auf, ob denn nicht das Maß an erzeugtem Schaden die 
Schwere der begangenen Sünde bedinge (utrum gravitas peccati 
augeatur secundum majus nocumentum, I—II 73,8). In seiner Ant-
wort geht Thomas auf Distanz zu der rein diesseitigen, horizontali-
stischen Sicht eines Aristoteles: Als Krankheit der Seele (morbus 
animae) zeigt sich die sittliche Verfehlung dort in ihrer reinsten 
Form, wo sich jemand Gott oder auch sich selbst gegenüber versün-
digt, ohne daß dabei irgendeine Schädigung nachzuweisen wäre. 
Handelt es sich hingegen um Sünden im zwischenmenschlichen 
Bereich, so kann eine Schädigung durchaus Absicht sein und somit 
die Schwere der verübten Sünde bestimmen; man beachte aller-
dings, daß diesmal der erzeugte Schaden zum „Objekt" des gewirk-
ten Tuns geworden ist (tunc nocumentum est per se objectum pec-
cati). Mit dieser Klarstellung verlagert Thomas das Hauptgewicht 
von den feststellbaren Folgen auf das „objectum actus", einen Fak-
tor, der nach seiner konstanten Lehre als erster den sittlichen 
Gehalt unseres Tuns bestimmt. Wie man sieht, hat das alles nicht 
das Mindeste mit einer sog. Güterabwägungs-Moral zu tun, wie 
diese z.Zt. als Stein der Weisen von den meisten Kathedern gelehrt 
wird. 

• Wer heute auf die verflossenen 30 Jahre zurückblickt, kann 
schwerlich von einem Ruhmesblatt der dt. Kirche reden. Erstens 
hat die erwähnte Trotzreaktion unserer Theologen die allzu veräng-
stigten Bischöfe zu einer Königsteiner Erklärung veranlaßt, die 
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fast alle übrigen Bischofskonferenzen zu ähnlichen Stellungnah-
men verleitet hat und bis heute die übergroße Mehrheit der Gläubi-
gen zutiefst irreführt, da sie die unbedingte Geltung einer sehr nach-
drücklich vom Papst eingeschärften Norm in Abrede stellt. Zum 
anderen hat ihnen später die klare Einsicht gefehlt, um den verhäng-
nisvollen Irrtum eines J. Gründel aufzudecken, der sogar die Kin-
des-tötung in der Kirche salonfähig gemacht hat, indem er verharm-
losend von einer bloß „materialen Mitwirkung" von Seiten des 
abtreibenden Arztes sprach, ohne die schwere kirchliche Strafe zu 
erwähnen, die nach wie vor auf diesem Verbrechen steht. Ist es tat-
sächlich keine schwerwiegende Irreführung, es so hinzustellen, als 
könnte aktive Beteiligung der an der zur Zeit grassierenden Mas-
sentötung im Mutterleib — sei es unter dem Deckmantel einer wert-
freien Beratung oder einer Art Krankenschein — jemals vertretbar 
sein? Sollte etwa eine vorgeblich gute Absicht diesmal ein krimi-
nelles Vorgehen rechtfertigen können? Auch dieser Sophismus hat 
inzwischen weltweit Schule gemacht, so daß man sich zu Recht fra-
gen kann, ob die zweimalige Erschütterung sittlicher Grundsätze, 
die hier stattgefunden hat, jene finanziellen Gaben im Dienst der 
Weltkirche aufwiegt, die unsere Leute sich zur gleichen Zeit aufer-
legt haben . . . 

Meiner Ansicht nach sollte Rom, anstatt sich weiterhin mit Hir-
tenworten zu begnügen, die, wie fundiert auch immer, kaum ernst-
genommen werden, endlich ein Machtwort sprechen. Unwirksame 
Aussagen vermögen in der Tat niemanden zu überzeugen, der gar 
nicht hören will. Werden sie doch bloß als Diskussionsvorlagen 
verstanden, die allenfalls zum Dialog einladen, von dem von vorn-
herein feststeht, daß er seitens unserer Häresiarchen zu keinem 
Widerruf ihrer Irrtümer führen wird. Einfach weil nicht sein kann, 
was nicht sein darf. So festgefahren sind nun einmal die Fronten. 
Es leidet gar keinen Zweifel, daß der Apostel Paulus da schon 
längst gesagt hätte: solche sind ausgeschlossen! 

Zwischen Papst und Papi 
— der Weg ins Freie — 

Si natura negat, facit indignatio versum. 

Wenn das Talent es versagt, 
so macht Entrüstung die Verse. 
Juvenal sat. I, 79 

Wo Systemkritik an der „Amtskirche", am sogenannten römischen 
Zentralismus, am „dogmatischen Immobilismus" und seinen „über-
holten" theologischen Positionen, am „Fundamentalismus" 
gefragt ist — und wo wäre sie das heute in den Katholischen Akade-
mien und Foren aller Art nicht! — da ist Peter Eicher, der beredte 
theologische Anwalt Eugen Drewermanns, nicht weit. Konsequent 
ist der fünfzigjährige Professor für systematische Theologie an der 
Universität Paderborn dem Programm treu geblieben und hat es 
nach und nach immer mehr radikalisiert, das schon im Titel seiner 
umfänglichen Dissertation „Die anthropologische Wende" auf-
scheint, die 1970 in Freiburg in der Schweiz als Buch erschien. In 
ihr wird der philosophische Weg Karl Rahners in einfühlsamer 
Begeisterung beschrieben. 

• Den Religionspädagogen der Diözese Limburg dürfte noch 
die Tagung vom September des vergangenen Jahres in frischer 
Erinnerung sein, bei der Prof. Eicher einmal wieder über fundamen-
talistische Tendenzen innerhalb der Kirche sprach und im Kampf 
gegen das selbsterzeugte Schreckgespenst auch jene stets die 
Grenze des Kalauers streifenden Wortspielereien nicht scheute, die 
sich heute in der Kirche auch in Predigten immer mehr breitma-
chen und den Rückgriff auf die gediegene Tradition ersetzen. An 
die Stelle der „Autorität der Wahrheit", so warnte Eicher, trete 
leicht die „Wahrheit der Autorität", um vor den 450 versammelten 
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Katecheten ironisch hinzuzufügen, daß sich diese Tendenz jüngst 
„gesteigert und gesteigert habe bis zum neuen Katechismus". 
Offen blieb, was nach Eicher und seinen Kollegen, deren Hauptbe-
schäftigung es doch ist, die Wahrheit immer neu und damit immer 
anders zu interpretieren, unter der „Autorität der Wahrheit" zu ver-
stehen ist: müsse doch die Kirche heute einen „inneren Pluralis-
mus" ertragen, in dem „wie auch im Zweiten Vatikanischen Konzil 
Aussagen gegen Aussagen stehen". Zur Zeit gelte das Prinzip der 
öffentlichen Diskussion innerhalb der Kirche nicht, was die Inter-
pretation der Evangelien betreffe, so fuhr der Referent im Wider-
spruch zu seinem eigenen Auftritt fort. Glaube aber heiße doch 
„frei werden von der Vergötzung von Bibel und Kirche". Das war 
selbst den Veranstaltern zuviel und in seiner Predigt im Abschluß-
gottesdienst betonte Bischof Kamphaus, es wäre ein Irrtum, zu 
glauben, wir kämen ohne ein Fundament aus. Das Fundament, auf 
dem Menschen stehen könnten, sei das Kreuz Christi. 

• Wir sehen hier von der naheliegenden Frage ab, warum man 
dann Prof. Eicher überhaupt eingeladen hat und wie er seinerseits 
diese Rede vom Kreuz als unserem Fundament wieder neu interpre-
tieren würde, um uns einer neuen Veröffentlichung des ebenso 
betriebsamen wie eloquenten Professors zuzuwenden: „Wie 
kannst Du noch katholisch sein?" (Kösel-Verlag, 247 S.). Um die 
Genesis des seltsamen Buches zu verstehen, muß man wissen, daß 
der Paderborner Theologe fünf Kinder hat und daß seine 22 jährige 
Tochter Manuela, die sich hier ungeniert zur Sache und zu dem 
äußert, was sie „auf den Punkt Bringen" nennt, vom Glauben nun 
wirklich gar nichts mehr hält. Vielmehr bedauert sie ganz im 
Gegenteil den je nach Stimmungslage als „Papi", als „Paps", als 
„Väterchen" oder lapidar als „Mann" — „komm auf den Punkt, 
Mann!" — angesprochenen Paderborner Theologen intensiv wegen 
seines kirchlichen und theologischen Engagements: „Du tust mir 
leid, daß Du so katholisch sein mußt", denn „ach Papi, Dein Verein 
ist doch wirklich zu stur, zu verbissen, zu veraltet, zu autoritär", 
um schließlich dann selber auf den berühmten Punkt zu kommen: 
„Ich bin wahrhaftig gottlos". 

Nun wäre es natürlich unfair, einen geplagten Vater für die Irrtü-
mer und die hoffentlich noch in Gärung befindliche „Weltanschau-
ung" seiner Tochter verantwortlich zu machen, obwohl — und auch 
das gehört ja zum neuen intensiven Dialogstil in der Kirche — ihre 
innersten Sentiments und Ressentiments hier ganz offen und unge-
niert vor einem breiten Leserpublikum ausgebreitet werden. Wirk-
lich aufschlußreich für den Beobachter der innerkirchlichen Szene, 
der sich nicht freimachen kann von der Sorge, wer da heute den 
Ton angibt, aber sind auch hier wieder die Reaktionen von Prof. 
Eicher auf die Emanationen von Tochter Manuela und andere kriti-
sche Stimmen, die sich mitsamt seinen Antworten hier abgedruckt 
finden! Er nennt sich einen „römisch-katholischen Protestanten", 
der die Zukunft der Kirche keinesfalls von ihrer Hierarchie, son-
dern von deren „stärkstem Kritiker, von Jesus selbst" erwartet und 
kommt so der rebellischen Manuela ein beachtliches Stück entge-
gen: „Sollen", so die Tochter, „die Herren uns doch über die Schul-
ter schauen und merken, was an Revoluzzergeist in Dir steckt?", 
wogegen der Vater keineswegs protestiert: „Ich habe aufgehört, 
das Opfer des Katholizismus zu sein, indem ich für die von ihm 
Geschändeten lebe und arbeite und öffentlich streite. . . Aber dafür 
muß ich katholisch bleiben, zwangsgetauft, wie ich bin, einge-
pflanzt wo ich bin, nicht als Opfer des Systems und nicht als doktri-
närer Täter, sondern etwas freier geworden für die anderen, die 
nicht dazugehören". Immerhin anständig, daß sich der mit C 4 
besoldete Professor nicht wie so viele seiner ständig in den Medien 
über ihr Verfolgtsein jammernden Fachkollegen als Opfer bezeich-
net! 

• Im Brief an einen Rechtsanwalt, der wegen Drewermann aus 
der Kirche austreten will, konzediert Eicher schließlich, für viele 
seiner Gesprächspartner habe dieser Schritt existentiell den Weg 
ins Freie, ins Offene, in die Entdeckung einer menschlicheren 
Begegnung mit dem Evangelium eröffnet. Man beachte die insbe- 
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sondere bei Rahner-Anhängern häufig anzutreffende, schwe-
bende, wolkige, an jene freireligiösen Prediger erinnernde Aus-
drucksweise, die schon längst Gott durch das Göttliche und die 
Erleuchtung durch die Glaubensgnade durch das anwesende Lich-
ten des Lichtes ersetzt hat! „Ungezählte andere. . ." so Eicher wei-
ter, „treten innerlich aus und zahlen ihre Schuldgefühle mit der Kir-
chensteuer ab". Auch hier wissen die Herren sehr genau über das 
Seelenleben der Ungezählten Bescheid, die noch dringeblieben 
sind wie sie auch ganz genau das Seelenleben ihrer „fundamentali-
stischen" Opfer zu sezieren wissen. 

Von den fünf Kindern, so hören wir von dem wohlbestallten 
Paderborner Theologenerzieher schließlich zum Troste, sei bislang 
noch keines aus der Kirche ausgetreten. Aber das Menschliche, das  

sie aus ihrer Herkunft erfahren hätten, rufe nicht mehr nach der 
Absicherung durch eine geschlossene Weltanschauung oder nach 
einem dogmatischen Glauben. Sie fänden das Christliche an Orten, 
wo wir es nicht erträumt hätten: im Kino und in der Amnesty, beim 
Essen und in ihren Liebschaften. 

Das also ist der neue Beitrag, den der vielgesuchte systemati-
sche Theologe zum sentire cum ecclesia leistet und in dem er uns 
einen ebenso rührseligen wie anschaulichen Eindruck davon über-
mittelt, wie er seinen Hörern dieses „sentire" vermittelt. Die Rüh-
rung, die uns bei der Lektüre überkommt, ist allerdings dem Wei-
nen näher als jenem Schmunzeln, das die heimelig trauliche Atmo-
sphäre nur auf den ersten Blick hervorruft. 

Walter Hoeres 

BUCHBESPRECHUNGEN  

Keine Kirchen-Träume 
Leo Scheffczyk, Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Ent-

scheidung für das authentische Konzil, Verlag Franz Schmitt 1993 
(Quaestiones non disputatae. Eine theologische Schriftenreihe 
von J. Bökmann, Band 1), kart., 191 Seiten 

Viele fordern heute, der Christ solle sich zuerst der direkten 
gemeinschaftlichen Aktion zuwenden und die Gesellschaft umge-
stalten; sie raten ab von theologischer Reflexion auch zu viel erör-
terten Themen. Doch dagegen gilt: „ein blinder Aktionismus 
könnte auch kontraproduktiv wirken (was heute schon sichtbar zu 
werden beginnt) und das Gegenteil dessen erbringen, was eigent-
lich gewollt war: die Kirche könnte „die ganze Welt gewinnen, 
aber an ihrer Seele Schaden leiden" (vgl. Mt 16,26). Denn bei 
einer „distanzlosen Fraternisierung des Christentums mit dem Zeit-
geist ist damit zu rechnen, daß die Wellen des postmodernen Irratio-
nalismus, seiner schweifenden Religiösität und seiner gnostischen 
Hybris auch in die Kirche hineinschlagen." (S. 5). 

Die im vorliegenden Bändchen entfalteten Überlegungen des 
international anerkannten Verfassers wollen im Sinne von Hebr 
13,8 und Gaudium et spes, 10 „zum Verständnis des Bleibenden an 
der Kirche inmitten eines gärenden Revolutionismus" beitragen 
und „sich besonders an der Kirchenlehre des Zweiten Vatikanum 
orientieren, um dessen rechte Interpretation heute ein für den 
unversehrten Fortbestand der Catholika entscheidungsvoller 
Kampf entbrannt ist". Die dargebotenen Themen sind teilweise 
schon anderswo veröffentlicht; sie erscheinen aber nun neu bear-
beitet, erweitert und aktualisiert. Das Buch bringt wesentliche 
ekklesiologische Themen in gedrängter Form zur Sprache. 

Die auch bei sogenannten „wissenschaftlich" ausgewiesenen 
deutschen Theologen weit verbreiteten Irrtümer werden nicht 
ängstlich ausgespart, sondern klar gekennzeichnet: Die Behaup-
tung einer Zäsur zwischen Christus und Kirche, die überzogene 
Forderung nach Demokratisierung, die Verkürzung des Anspruchs 
der katholischen Kirche, die eine und einzige Kirche Christi und 
heilsnotwendig zu sein, die Herabsetzung der Heiligkeit der Kir-
che gegenüber ihren angeblichen „Sündigkeit". Auch die Prägung 
der Kirche durch Maria ist ohne den verbreiteten deutschen Mini-
malismus, aber auch ohne Überschwenglichkeiten erklärt. Das Ver-
hältnis zwischen Christus und der Kirche bezeichnet der Autor zu 
recht (wenn auch etwas abstrakt) als Identität in Unterschiedenheit 
und bringt dafür gute Begründungen. 
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Wie weit die einschlägigen Unklarheiten heute verbreitet sind, 
zeigt sich leider immer wieder auch bei den üblichen Vorstellungs-
vorträgen und Gesprächen für die Besetzung der entspr. theologi-
schen Lehrstühle, wenn keiner der Bewerber in diesen zentralen 
ekklesiologischen Fragen auch nur annähernd die Minimalvoraus-
setzungen für eine klare Position zu bieten hat. 

Besonders wichtig ist daher in dem handlichen Buch der 
Abschnitt über die Einheit der Kirche und über den Absolutheitsan-
spruch der Katholischen Kirche, zumal heute vielfach allzu salopp 
von „Kirchen" gesprochen wird. Die klassische Lehre von der 
Heilsnotwendigkeit und das Verhältnis von Heilsdienst und Welt-
dienst der Kirche wird klar und unverkürzt dargelegt; kritisch 
durchleuchtet sind u. a. utopische Zukunftsentwürfe, die nicht sel-
ten pathologischer Kritik entstammen und nicht über das ärmliche 
Bild einer Pflegestätte von Selbstbedürfnissen im irdischen Wohl-
fahrtsgetriebe hinauskommen. 

Der Autor bringt nur einen relativ knappen Anmerkungsapparat 
und sparsame Literaturverweise. Bei der vorgegebenen Zielset-
zung ist dies durchaus angemessen und erleichtert die Zugänglich-
keit auch für einen breiteren Kreis von Interessierten. 

Dennoch sollten vielleicht bei einer Neuauflage Hinweise auf 
den wohl bedeutendsten Konzilstheologen Kardinal Charles Jour-
net gebracht werden, zumal dessen Lehren von der absoluten Hei-
ligkeit und Unsündlichkeit der gegenwärtigen Kirche (sie ist nach 
Ambrosius „Immaculata ex maculatis"), der Koextensivität von 
Leib und Seele der Kirche und der Identität der Kirche mit Christus 
ganz mit den Auffassungen des Autors übereinstimmen, ja sie 
noch ergänzen. 

Die Ausführungen bringen an vielen Stellen gelungene Formu-
lierungen, die wohltuend von den verbreiteten leeren Sprachspiele-
reien und pseudowissenschaftlichen Phrasen abstechen. In ande-
ren umfangreicheren wissenschaftlichen Werken des Autors ist 
seine Sprache nicht immer leicht. Um so mehr wird man die verein-
fachende und zusammenfassende sowie stilistisch bearbeitete Fas-
sung der vorliegenden Beiträge begrüßen. Das Buch kann sehr 
empfohlen werden. 

Prof. Johannes Stöhr 

Das Buch kann bestellt werden (Postkarte) beim Verlag Franz 
Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg, von wo es zugesandt 
wird. Es wird dafür um eine Spende (ca. 20,— DM) an die Förder-
gemeinschaft „Theologisches" gebeten (Überweisungsformular 
liegt der Sendung bei — keine Rechnung). 
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Experimente am Menschen 
Poltawska, Wanda: Und ich fürchte meine Träume. Mit einem 

Grußwort von Joachim Kardinal Meisner. Aus d. Poln. übertr. von 
Eva Luhm-Geiger. Abensberg: Kral Verlag 1993. 200 Seiten; 
Abb.; 19 cm; kart.; öS 154,— 

Die KZ-Literatur füllt bereits Bibliotheken und wächst weiter an. 
Von der Seite der unmittelbar Betroffenen ist dies nur allzu ver-
ständlich, auch ist das Gewissen der Völker in den Verantwortli-
chen tätig, Schuld und Sühne beschäftigen die Nachkriegsgenera-
tionen, Forscher divergieren in ihren Interpretationen nach wie vor 
erheblich. Das alles setzt die Feder in Bewegung. Das vorliegende 
Buch aber hat Wert und Rang einer Quelle, denn die Autorin hat 
ihre Erinnerungen von viereinhalb Jahren Haft im Gestapo-Gefäng-
nis von Lublin und dann vor allem im Frauenkonzentrationslager 
Ravensbrück unmittelbar nach ihrer Rückkehr in die polnische Hei-
mat niedergeschrieben — nicht um die Öffentlichkeit zu informie-
ren, sondern um in ihren Alpträumen Erleichterung zu finden. Erst 
20 Jahre später erfolgte die Publizierung dieser "Memoiren" in pol-
nischer Sprache, nach nochmals 20 Jahren in Englisch. Jetzt erst 
liegt eine deutsche Übersetzung vor; sie ist dem Kral-Verlag in 
Abersberg zu danken. 

Die Autorin ist nicht um systematische Verarbeitung bemüht; 
sie erzählt einfach, und das kann nur Erschütterndes sein. Sie nennt 
die Dinge beim Namen, enthält sich aber weitgehend reflektieren-
der Interpretation. Als Augenzeugin legt sie uns eine Dokumenta-
tion des Erlebten in die Hand. In vielen Details wird unser Wissen 
bestätigt, bereichert und vertieft, in wertvollster Weise wohl dort, 
wo sie über die chirurgisch-medizinischen Experimente an sich 
und anderen polnischen „Versuchskaninchen" berichtet. 

Dieses Erfahrungsmaterial harrt nun der Auswertung und wird 
Soziologen, Psychologen, aber auch Theologen beschäftigen. Die 
epidemiehaft um sich greifende „lesbische Liebe" verlangt ebenso 
nach Deutung wie die Beobachtung, „daß die schlimmsten Szenen, 
die schwersten Erlebnisse mit den Feiertagen der Mutter Gottes 
zusammenfielen" (S. 91). Die Lektüre des Abschnitts über den 
Kommunionsempfang im Lager (S. 134 f.) möchten wir gerne all 
jenen empfehlen, die die Unzufriedenheit in der Kirche der Gegen-
wart zu nähren und aus Verdrossenheit kirchenpolitisches Kapital 
zu schlagen versuchen. Müssen wir heute nach 50 Jahren die Ant-
wort auf die quälende Frage nach dem Sinn (S. 88) immer noch 
schuldig bleiben? Sinn war für den Häftling ebenso wichtig wie 
Brot, hat uns Viktor Frankl gelehrt. 

Zweifellos muß an das Böse erinnert werden, auch daran, daß 
die Trennlinie zwischen Gut und Böse mitten in uns selbst verläuft. 
Glaube und Unglaube werden aber spätestens dann aufeinander 
treffen, wenn es um die Person des Bösen geht. Seine Handschrift, 
charakterisiert durch Lüge und Mord, ist bis zur Stunde im Gesche-
hen der Zeit erkennbar. Der Geist von Ravensbrück hat sein Kleid 
gewechselt; er selbst ist heute nicht weniger lebendig als damals, 
und die Dämme des ärztlichen Ethos sind seitdem nicht zuverlässi-
ger geworden. Ein wichtiges Buch. Ein Buch, mit dem sich mög-
lichst viele auseinandersetzen sollten. 

P. Dr. Ildefons Fux OSB (idu) 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Möchte zu dem Koalitionsentwurf zum § 218 Stellung nehmen. 
Weder im Koalitionsentwurf ist der Unrechtscharakter der Abtrei-
bung ausdrücklich ausgesprochen, noch rückt der Entwurf von der 
klassischen Fristenregelung ab. Das Lebensrecht des Kindes wird 
zur Disposition der Schwangeren gestellt. Für einen Christen aber 
kann es in der Frage des Lebensrechtes der ungeborenen Kinder 
kein Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und keine „verant- 
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wortliche und gewissenhafte Entscheidung" zum Töten eines Kin-
des im Mutterleib geben. Ein CDU-Bundestagsabgeordneter kann 
also diesem Gesetzesentwurf nicht und nie zustimmen, wenn er 
sein „C" ernst nimmt. An keiner Stelle des Koalitionsentwurfes 
wird der Unrechtscharakter deutlich ausgesprochen. Die vom Bun-
desverfassungsgericht so stark betonte Zielorientierung bei der 
Schwangerenkonfliktberatung ist im Koalitionsentwurf nicht aus-
reichend enthalten. Also ist der ganze von der CDU unterstützte 
Koalitionsentwurf nichts anderes als eine geschickt verdeckte Fri-
stenregelung und deshalb abzulehnen. Das Presseamt des Erz-
bistums Köln hat durch Kardinal Meisner diesen Entwurf abge-
lehnt und mußte sich deshalb den Vorwurf gefallen lassen, Kardi-
nal Meisner hätte eine „nicht gerechtfertigte Attacke" gegen die-
sen Gesetzesentwurf ausgelöst. Das zeugte doch von einer erstaun-
lichen Urteilsschwäche. Der Angriff ist seriös und fundiert. 

Der Vorwurf von Kardinal Meisner, die CDU solle ihr „C" weg-
lassen, stimmt ganz genau. Armes Deutschland! Die wissenschaft-
lichen Kenntnisse spielen dabei überhaupt keine Rolle mehr. 

Ihnen, verehrter Herr Professor Bökmann, möchte ich auch bei 
dieser Gelegenheit danken für Ihren Mut, mit dem Sie die katholi-
sche Sache bisher verteidigt haben. 

Mit ergebenen Grüßen 
P. Rudolf Kohn, Neuburg/Do 

In jeder Hinsicht Vorbild? 

Der Seligsprechungsprozeß für Papst Paul VI. ist nunmehr eröffnet 
worden (Meldung der Deutschen Tagespost vom 3. März 1994). 
Damit erhebt sich nicht nur die Frage nach der tatsächlichen Heilig-
keit dieses Papstes, die von den zuständigen Stellen gewiß sorgfäl-
tig geprüft werden wird, sondern auch diejenige nach der Opportu-
nität einer Seligsprechung. Wenn sie erfolgen sollte, wird gewiß 
kein Gläubiger daran zweifeln, daß Papst Paul VI. im Himmel ver-
ehrt und um seine Fürbitte angerufen werden kann. Fast zwangsläu-
fig würde aber auch der Eindruck entstehen, dieser Papst solle 
damit in jeder Hinsicht und natürlich besonders in seiner Rolle als 
Papst der Kirche als Vorbild vor Augen gestellt werden. Wie heilig 
er persönlich war und wie gut er es mit seinen Handlungen und 
Unterlassungen als Papst „gemeint" hat, weiß ich nicht. Tatsache 
ist, daß er im Jahr 1963 eine noch völlig intakte Kirche übernom-
men und im Jahr 1978 eine ebenso desolate Kirche hinterlassen 
hat. Über den Niedergang der Kirche während seines Pontifikats 
hat er selbst viel geklagt („der Rauch Satans ist in die Kirche einge-
drungen"), aber nichts Wirksames dagegen unternommen. Nur 
zwei große Taten hat er vollbracht: das „Credo des Gottesvolkes" 
verkündet und die Enzyklika „Humanae Vitae" veröffentlicht, bei-
des im Jahr 1968. Beides blieb wirkungslos, weil er sich „im Geist 
des Konzils" weigerte (obwohl er von vielen dazu aufgefordert 
wurde), gegen diejenigen, die den Inhalt dieser Dokumente offen 
ablehnten, die im Kirchenrecht für solche Fälle vorgesehenen Maß-
nahmen zu ergreifen. Seine Pflicht, das ihm anvertraute Gottes-
volk vor den „Wölfen" zu schützen, hat er damit schwer vernach-
lässigt. Eine Seligsprechung würde dieses Verhalten als gerechtfer-
tigt erscheinen lassen und den jetzigen und künftigen Amtsträgern 
der Kirche ein verhängnisvolles Beispiel zur Nachahmung empfeh-
len. 

Dr. Manfred Forderer, Mainz 

Sehr verehrter Herr Professor! 
Mit Freude und Genugtuung bekomme ich regelmäßig „Theologi-
sches". Ich danke Ihnen von Herzen für Ihren selbstlosen Einsatz 
für Wahrheit und für die von innen bedrängte heilige Kirche. 

Diese Monatsschrift muß weiterbestehen. 
Gott schenke Ihnen durch den Heiligen Geist Mut und Kraft, 

dies entscheidende Apostolat in unserer bedrängten Zeit noch 
lange weiterzuführen. 

Mit dem Versprechen meines Gebetes grüßt Sie herzlich 
Ihr Franz Lorz, Burg Stargard 
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P. KLAUS RITTER 

-4=fe 

is2Jdi 
Die sogenannte 
Liturgiereform 

Sehr verehrter, lieber Herr Professor Bökmann, 
sehr herzlich danke ich für die neue Nummer von „Theologi-
sches". Sie ist einmal wieder sehr gut! Zur Anthropologie des Kate-
chismus der Katholischen Kirche (Scheffczyk) bleiben natürlich 
noch wesentliche Fragen offen, weil es mit der Ontologie ein biß-
chen hapert. Scheler hat nicht das letzte Wort dazu gesprochen, 
zumal sein Personbegriff unklar war. Dies war er bei allen moder-
nen Philosophen und auch Theologen, die irgendwie auf der Hei-
degger/Rahner-Welle mitgeschwommen sind, oder auch ihr Tho-
mas-Verständnis darauf hin einengen ließen. Ersteres war bei Kar-
dinal Ratzinger der Fall, und die Mängel dieses ontologischen, 
bzw. anthropologischen Denkens scheinen durch den neuen Kate-
chismus auch noch hindurch, indem ontologisch nicht sauber 
geklärt wird, was die „Natur" des Menschen ist. Prof. Scheffczyk 
versucht nun, die Mängel der Ratzinger-Ontologie bzw. Anthropo-
logie auszubügeln. Ganz gelingt ihm das nicht. Wenn er z. B. in der 
Spalte 68 schreibt (etwas unterhalb der Mitte), daß „die Person 
Inhaber einer Natur ist . . ., von der sie das Maß des Seins emp-
fängt", so ist dies fraglich. Das Maß des Seins gibt doch allein Gott 
und nicht die Natur, „die immer vom Schöpfer gebildet ist", wie es 
einen Satz später heißt. Hier stimmt die Ontologie nicht mit der 
von Thomas herkommenden und für die Kirche verbindlich erklär-
ten überein. Diese Feststellung liest sich nur scheinbar harmlos, ist 
es aber nicht. Denn wenn ich in die „Natur" eine Eigenmächtigkeit 
verlege, die sie gar nicht besitzt, dann kann ich ihr auch Veranla-
gungen zuschreiben (wie im Fall der Homosexualität), die in Wahr-
heit meist einem schuldhaften Verhalten zuzuordnen sind. Die 
Anthropologie bzw. Ontologie des neuen Katechismus weist ja 
gerade in punkto Homosexualität eine nicht zu akzeptierende Fehl-
leistung auf. Es gibt heutzutage so viele Betroffene, in Amerika 
sollten es noch viel mehr sein als bei uns, daß es vom kirchlichen 
Lehramt aus unverantwortlich ist, hier von „Veranlagung" zu spre-
chen. Aber die Fehlerquelle ist hier eindeutig ein falsches Verständ-
nis von der „Natur" des Menschen. Es wird in diesem Verständnis 
genau das ausgelassen, was in dem Beitrag von Prof. Schmucker 
von Koch: „Die praktische Ethik und die Euthanasie", Spalte 75 ff. 
als Rechtfertigungskategorie für die uneingeschränkte Menschen-
würde herausgestellt wird, nämlich die Tatsache, daß jeder 
Mensch, ob ungeboren, behindert, krank oder gesund, zur Gat-
tung Mensch gehört. Die Menschheit jedes einzelnen Menschen 
ist für Thomas eine reale Objektivität. Es genügt nicht, daß der 
Mensch als Person definiert wird, welche eine Natur besitzt, son-
dern daß er auch die Menschheit im einzelnen verkörpert, und daß 
diese Menschheit es ist, die ihn, auch persongebunden, mit der 
Menschheit Christi verbindet. Wenn wir Menschheit hören, den-
ken wir zu schnell an die gesamte Menschheit als Gemeinschaft, 
und dadurch wird es bei der Person-Definition so schwierig zu klä-
ren, wer Person ist und wodurch man Person ist. Die Gattungsbe-
stimmung der Menschheit muß deshalb dazu kommen, man darf 
sie nicht auslassen. Dies macht die Argumentationsweise von Prof. 
Schmucker von Koch überzeugend deutlich. Die Menschheit jedes 
einzelnen Menschen ist seine Wesenheit, die er von Gott geschenkt 
erhält, ebenso wie das Sein. Die Wesenheit ist der Natur übergeord-
net, und über die Wesenheit wird der Mensch als Mensch von Gott 
angesprochen, nicht über eine eigenmächtige Natur. Unsere Natur 
ist in ihrer Eigenart ja eine gefallene, würde sie nicht überhöht 
durch die ihr übergeordnete Verfaßtheit als Menschheit auch im 
einzelnen, bliebe ihr nicht mehr als die protestantische Verderbnis, 
die dann wirklich nur noch durch die Gnade zu rechtfertigen ist. 
Wir haben aber diese Verderbnis nicht, weil der Anteil an der durch 
Christus erhobenen Menschheit uns adelt. Auch den schlimmsten 
Sünder adelt sie noch. Immerhin hat sich Christus ja auch mit Vor-
liebe den schlimmsten seiner Brüder und Schwestern zugewandt, 
um in ihnen das Bewußtsein ihrer Würde als Gotteskinder zu 
erwecken. Unvorstellbar wäre es bei ihm gewesen, von einer natür-
lichen Veranlagung zur Unzucht zu sprechen. Und ganz unvorstell-
bar eben dadurch auch beim hl. Paulus, der sich ja ausführlich mit 
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diesem Thema beschäftigt. Hier muß noch eine Korrektur gesche-
hen im Hinblick auf die diesbezüglichen Äußerungen des neuen 
Katechismus. So kann man sie nicht stehenlassen. Und dazu muß 
die Anthropologie des neuen Katechismus wirklich noch ein biß-
chen mehr unter die Lupe genommen werden. 

Um an einem Beispiel Kardinal Ratzingers noch einmal zu ver-
deutlichen, zu welchem Mißverständnis es führt, wenn man den 
Gattungsbegriff „Menschheit" lediglich kollektiv versteht, ver-
weise ich auf sein Buch: „Zur Gemeinschaft gerufen", im Herder 
Verlag 1991. Hierin spricht er ständig von unserer Identität mit 
Christus, was falsch ist, wenn man bedenkt, daß Personen niemals 
miteinander identisch sein können. Das „New Age" propagiert die 
Identität mit Christus, und diese Leute verstehen, was Identität in 
diesem Zusammenhang bedeutet, nämlich die Aufhebung der Per-
son. Daß wir aber als einzelne Menschen der Menschheit teilhaftig 
sind, die Christus als Gottessohn angenommen hat, macht hier 
genau den Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher 
Wesenheit aus. Die göttliche Wesenheit wird uns nur insofern zu-
eigen werden, als wir in ihr leben, doch wir werden sie niemals in 
Identität sein, weil wir menschliche Personen sind und bleiben. Ist 
es nicht so? 

Herzliche Grüße für heute! 
Ihre Annelie Funke, Gerbrunn 

Bleibend gültiger Text für Ministranten 
Vor der Liturgiereform des letzten Konzils (1962-1965) wurden in 
der katholischen Kirche die sog. „niederen Weihen" an die Priester-
amtskandidaten gespendet; eine solche niedere Weihe war die 
Weihe zum „Akolythen". Die Funktion dieses Akolythen ent-
spricht im wesentlichen dem, was heute die Ministranten machen, 
nämlich Leuchtträger zu sein und Wein und Wasser zum Altar zu 
bringen. 

Im Einführungsgebet der damaligen Weihe wird die Funktion 
des Akolythen erläutert, es ist zu lesen, daß der Akolyth sich „be-
eifern soll, das übernommene Amt würdig zu verwalten", daß man 
„nicht Gott gefällt, während man Gott das Licht mit den Händen 
vorträgt, mit den Werken aber der Finsternis dient". Nach dieser 
Einführung (die noch weiterführende Gedanken enthält) wurde 
den Amtsanwärtern ein Leuchter und die Meßkännchen zur Berüh-
rung dargereicht. 

Anzeige 

P. Klaus Ritter 
Die sogenannte Liturgie- 
reform 
Eine kritische Auseinandersetzung 
Mit einem Nachwort für Nichtka-
tholiken von Diethelm Brüggemann 

189 S., Engl. Broschur; 10 Abbildun-
gen; 0 1994. 
Ladenverkaufspreis DM 18,50. 
ISBN: 3-930316-00-5 
Verlag u. Auslieferung: 
EDITION FRAKTUR, 
Verlag Dr. D. Brüggemann, 
Postfach 1119, D 71102 Magstadt. 

Dies ist eine Kritik, die in deutlicher, die Polemik nicht scheuender 
Sprache die einzelnen Teilreformen aufs Korn nimmt: den Sturz der 
Altäre und die Einführung des „Volksaltars" mit der Zelebration 
zum Volk hin, die Handkommunion, die Verdrängung der lateini-
schen Kultsprache, nicht zuletzt die revolutionären theologischen 
Neuerungen, die an der Katholizität der neuen Liturgie zweifeln 
lassen. 
Der Autor, Pater Dr. Klaus Ritter, hat sich als Geistlicher, Lehrer 
und Publizist seit 25 Jahren in Wort und Schrift für die alte Messe 
eingesetzt. 
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Auch heute noch gibt es in vielen Pfarrgemeinden Meßfeiern, in 
denen die neuen Ministranten der Gemeinde vorgestellt und in den 
Dienst eingeführt werden. 

Was heißt das, das „Amt würdig zu verwalten"? 
Wir Ministranten wollen als Vertreter der im Kirchenschiff ver-

sammelten Gemeinde Gott selber bei der Opferfeier dienen, diesen 
Dienst müssen wir daher würdig, also ohne schwere Sünde und mit 
innerer Hingabe, vollziehen. Dazu gehört auch eine ruhige, gerade 
Haltung und vor der Brust gefaltete Hände. 

Denken wir immer daran, daß wir nicht den Menschen, sondern 
Gott gefallen sollen und setzen wir diesen Dienst am Altar fort im 
Alltag: in der Schule, in der Arbeit, vor allem Zuhause. Bemühen 
wir uns, nach den Geboten Gottes und der Kirche zu leben und tun 
wir dies ebenfalls „würdig", vor allem mit der inneren Hingabe. 
Dieses ehrliche Mühen stellt die obige 2. Forderung an den zu wei-
henden Akolythen dar, der „nicht den Werken der Finsternis die-
nen soll". 

So haben diese älteren Texte auch heute noch ihre Gültigkeit, so 
wie ja auch die hl. Schrift, die Bibel, noch heute gilt, in der es 
heißt: „Euer Licht soll vor den Menschen leuchten". 

Tobias Jochan, Ebersbach 

Sehr verehrter Herr Professor! 
Im Rückblick auf die Fuldaer Tage möchten meine Frau und ich 
nochmals sehr herzlich danken für die Auswahl der Vortragsthe-
men und der Referenten, von denen wir viele wichtige und hel-
fende Informationen und Anregungen empfangen haben. Wir sind 
gespannt auf die Druckausgaben der Texte zum Nacharbeiten. 

Für Ihre weitere Betreuung von „Theologisches" wünsche ich 
Ihnen auch im neuen Jahr stabile Gesundheit und gutes Gelingen. 

In Dankbarkeit bin ich mit freundlichen Grüßen 
Ihr ergebener Eugen Ochsenreither, Mainz 

Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit? 
Was soll das für ein „Aufbruch" sein 
nach so viel Abbruch? 
Was soll das für eine „neue Zeit" sein, 
wo Jesus Christus GESTERN — HEUTE — MORGEN 
derselbe ist? 

Die NeuKirche erklärt sich selbst zum „Sakrament" — 

Wo wir doch wissen, 
daß die Kirche Christi SEIN LEIB 
SEINE BRAUT ist — 

Auch haben wir sieben Sakramente, 
die kaum noch einer vollständig kennt: 
1. Taufe 
2. Firmung 
3. hl. Eucharistie 
4. Bußsakrament 
5. Krankensalbung 
6. Priesterweihe 
7. Ehe 

Nun soll die neue SuperKirche 
das achte (8.) „Sakrament" sein? 

Auch lernten wir, 
daß die heiligen Sakramente von CHRISTUS eingesetzt sind. 

Nun wollen NeuTheologen in ihrem Hochmut 
vielleicht eine Sakramentsfabrik eröffnen? 

Wie frech ist die Sprache der Falschmünzer 
innerhalb der Kirche. 

Wie recht hatte Papst Paul VI. mit seiner 
verzweifelten Klage: 
DER RAUCH SATANS IST IN DIE KIRCHE EINGEDRUNGEN! 
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Kann man ihr da zu ihrem „neuen Aufbruch" in 
eine „neue Zeit", den sie so stolz verkündet, 
Glück wünschen? 

Die neue Offertenzeitung für die kath. Geistlichkeit verkündet 
auf dem Titelblatt vom Januar 1994: „Kirche heute", „Aufbruch 
der Kirche in eine neue Zeit", „Kirche — Sakrament des Lebens" 

Christel Koppehele, Hamburg 

Linzer Torte 
— Feiermodelle — 

„Alle guten Werke zusammen erreichen nicht den 
Wert eines einzigen Meßopfers, denn sie sind die 
Werke des Menschen; die Messe aber ist Gottes 
Werk. Mit ihr verglichen bedeutet selbst das Opfer 
der Märtyrer nichts." 
HI. Pfarrer von Ars 

Unglückspropheten sollten sich im nachhinein nicht darüber 
freuen, Recht behalten zu haben! Zügig, um nicht zu sagen rasant 
wird die Einführung sonntäglicher Wortgottesdienste anstelle des 
hl. Meßopfers in sogenannten priesterlosen Gemeinden vorange-
trieben: eine Entwicklung, vor der „Theologisches" schon seit län-
gerem gewarnt hat. Man erinnere sich an unsere Glosse: „Auf kal-
tem Wege" (Theologisches: Oktober 1992), in der wir den seltsa-
men Anblick zweier „Gottesdiensthelfer" kommentierten, die in 
weiße, wallende, „liturgische", auf den ersten Blick den Mänteln 
der Deutschordensritter nachempfundene Gewänder gehüllt 
waren. Oder an den in der September-Ausgabe 1993 abgedruckten 
Brief von Pfarrer E. Helmes an eine Pastoralreferentin, die sich 
dagegen wehrt, daß er den Leuten geraten hat, am Sonntag die 
Anfahrt zu einer Kirche in Kauf zu nehmen, in der noch die 
hl. Messe gefeiert wird statt sich mit priesterlosen Ersatzgottes-
diensten zu begnügen. „Im Hinblick auf die sonst übliche Mobili-
tät", so Pfr. Helmes, „wird man gewiß erwarten dürfen, daß man 
nicht nur wegen der besseren Schulbildung oder wegen des Besu-
ches von Behörden und Einkaufszentren eine längere Anfahrt auf 
sich nimmt, sondern mindestens ebenso wegen des sonntäglichen 
Gottesdienstes". 

Man kann es auch unverblümter zum Ausdruck bringen! Das 
Problem, das hier seit Jahren diskutiert wird, existiert überhaupt 
nicht! Vielmehr ist es in einer Zeit nicht nur wachsender. sondern 
nahezu vollständiger Mobilität, in der die Menschen oft 80 bis 
100 km Anfahrt in Kauf nehmen, um zum Arbeitsplatz zu gelan-
gen, weder eine Zumutung noch ein Problem, am Sonntag in den 
nächsten Ort zu fahren, wo noch eine Messe gefeiert oder, wie man 
heute zu sagen pflegt, „angeboten" wird und — wenn überhaupt 
nötig — kleine Fahrgemeinschaften zu bilden. 

• Aber so sehen es die Bischöfe nicht. Jedenfalls erreichen uns 
immer mehr Berichte, daß es sich längst nicht alle Bischöfe so ein-
fach machen! Mehrere Pfarrer berichteten jetzt, ihr Bischof habe 
auf den Einwand, der Sonntagsmesse sei nichts an Wert zu verglei-
chen und vorzuziehen, geantwortet, das sei hier nicht der Frage-
punkt. Es ginge nicht um einen Wertvergleich zwischen Messe und 
Wortgottesdienst, sondern darum, auch den priesterlosen Gemein-
den am Sonntag ein eigenes gottesdienstliches Leben zu ermögli-
chen. Symptomatisch für diese Revolution der Denkungsart, die 
den Wertvergleich zwischen hl. Messe und Wortgottesdienst ein-
fach dadurch aus der Welt schafft, daß sie ihn nicht zuläßt oder 
merkwürdigerweise für unsachlich erklärt, ist die neue „Diözesane 
Rahmenordnung: Liturgische Sonntagsfeier ohne Priester" der 
Diözese Linz, die jetzt in der „Jänner"-Ausgabe des Linzer Diöze-
sanblattes veröffentlicht wurde, vom Linzer Bischof Maximilian 
Aichern unterschrieben und für die Diözese verbindlich vorge-
schrieben ist. 
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Im einleitenden Abschnitt wird beteuert, daß die dem Sonntag 
entsprechende Feier „die Eucharistie" sei, „weil in ihr der Tod und 
die Auferstehung Jesu unter den Zeichen von Brot und Wein gefei-
ert werden. Deshalb haben sich die Christen von Anfang an am 
ersten Tag der Woche zur Eucharistie versammelt, um das Wort 
Gottes zu hören und das Brot zu brechen". Und aus diesem Grunde 
solle das Bewußtsein der Bedeutung der sonntäglichen Eucharistie-
feier nicht schwinden. Erfreuliche Worte und man hört sie gern, 
aber auch hier stellt sich sogleich wieder die drängende und heute 
ganz unvermeidliche Frage, warum die Aussagen über die 
hl. Messe auch aus berufenem kirchlichen Munde neuerdings 
immer wieder — bewußt oder unbewußt — so vage gehalten werden! 

— Sicher werden in ihr Tod und Auferstehung Christi unter den 
„Zeichen" von Brot und Wein gefeiert, aber wäre es heute, da im 
allgemeinen Bewußtsein der Glaube an die Transsubstantiation 
immer mehr verblaßt und einer vagen Idee von Transfinalisation 
Platz macht, nicht unbedingt notwendig gewesen, endlich einmal 
wieder ganz klar zu sagen, ja einzuschärfen, daß die hl. Messe die 
unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers ist, weil hier Chri-
stus unter den „Gestalten" von Brot und Wein wahrhaft und wirk-
lich gegenwärtig wird? Wäre es nicht in einem Augenblick, da in 
den Lehrbüchern und seitens der „Kommunionmütter", die weit-
hin die Erstkommunionvorbereitung übernommen haben, immer 
wieder davon gesprochen wird, daß „ihr bald das Brot essen wer-
det", nicht lebenswichtig für die Kirche, endlich einmal wieder 
ohne jedes theologische Edelpathos die Gläubigen darauf hinzu-
weisen, daß Brot und Wein hier in den Leib und das Blut Christi 
verwandelt werden, sodaß er hier wirklich in einzigartiger Weise 
gegenwärtig ist ? Warum hört man das so selten in dieser mahnen-
den Klarheit — etwa in Fastenhirtenbriefen oder Predigten — aus 
berufenem Munde, wobei auch hier die Ausnahmen die Regel 
bestätigen! Immer hat es das kirchliche Lehramt als seine vornehm-
ste Aufgabe angesehen, „gegenzusteuern" und gerade das an den 
Glaubenswahrheiten hervorzuheben, was in dem jeweiligen gei-
stesgeschichtlichen Augenblick und unter dem jeweiligen Einfluß 
des Zeitgeistes zu kurz kam und man fragt sich, ob dieser Grund-
satz nicht mehr gilt. 

• In diesem Sinne wirkt es heute ausgesprochen kontraproduk-
tiv, ja mißverständlich, wenn uns auch in dieser neuen Linzer Rah-
menordnung wieder einmal versichert wird, daß auch in den „ande-
ren Gottesdiensten" ;,eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn 
stattfindet", wobei natürlich auch hier die Berufung auf Mt. 18,20 
nicht fehlen darf! So richtig es ist, daß der Herr überall zugegen ist, 
wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, so ist diese 
Anwesenheit doch in gar keiner Weise mit der sakramentalen Real-
präsenz zu vergleichen. Wie die Dinge liegen, muß ein solcher Ver-
gleich geradezu zwangsläufig das Bewußtsein davon verstärken, 
daß Christus in der „eucharistischen Mahlfeier" in ähnlich allge-
meiner und geistig zu verstehender Weise zugegen sei wie in der 
Versammlung der Gemeinde, deren theologischer Stellenwert 
heute zuungunsten des Opfers Christi so sehr verklärt wird. Hier 
und nirgendwo anders liegen die geistigen Wurzeln dieser neuen 
Linzer Rahmenordnung und ihres inneren Widerspruches, der 
schon im letzten Satz der Einleitung klar zum Ausdruck kommt: 
„Allerdings können diese Gottesdienste weder die Eucharistiefeier 
ersetzen noch dürfen sie zu ihr in Konkurrenz treten". 

— Genau diese Konkurrenz wird jedoch oberhirtlich festge-
schrieben, wenn dann weiter — und diesmal mit aller wünschens-
werten Klarheit — gefordert, ja angeordnet wird: „Die Zusammen-
kunft zum sonntäglichen Gemeindegottesdienst im eigenen Ort 
soll daher Vorrang haben vor der Teilnahme an einer Eucharistie-
feier in einer Nachbargemeinde". Dafür beruft sich das Linzer 
Papier auf ca. 1248 § 2 CIC, obwohl der Codex hier etwas ganz 
anderes, ja das Gegenteil dessen sagt, was die Linzer in ihn hinein-
interpretieren. Er empfiehlt die Teilnahme an einem Wortgottes-
dienst, „wenn der Sonntagspflicht nicht durch die Meier an 
einer Sonntagsmesse Genüge getan werden kann". Ihm geht es 
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also gerade nicht darum, dem Wortgottesdienst am Ort den Vor-
rang zu geben vor der hl. Messe in der Nachbarschaft: ganz im 
Gegenteil! Auch hier bahnt sich also wieder eine Situation an, ja 
sie ist im Hinblick auf unser Problem auch in Deutschland längst 
schon gegeben, wo die Priester, aber auch die Gläubigen erneut in 
Gewissenskonflikt gestürzt werden, wem sie mehr gehorchen sol-
len: Rom oder den Weisungen der Ortsordinarien! 

• Selbstverständlich ist die Begründung, die die Linzer Ord-
nung für diesen Vorrang des örtlichen Wortgottesdienstes gibt, der 
heutigen Gemeindemystik entnommen, die die permanente Revo-
lution der Liturgie fortlaufend inspiriert und die theologische Idee 
der Gemeinde mit dem soziologischen Gemeindemodell verwech-
selt oder doch beides miteinander vermischt. „In unserer", so heißt 
es da, „stark vom Pluralismus, Vereinzelung und Mobilität gepräg-
ten Gesellschaft fördert der sonntägliche Gottesdienst wesentlich 
das Leben und den inneren Zusammenhalt der Gemeinden". Wäh-
rend sich früher Gemeinde selbstverständlich von Gott und der 
immer gleichen göttlichen Liturgie her definierte, sodaß man sich 
überall in der gleichen Weise in der Weltkirche heimisch fühlen 
konnte, wird heute im Zeitalter einer nahezu planetarischen Mobili-
tät, die man bedauern, aber nicht aus der Welt schaffen kann, ein 
Modell von Kirchengemeinde propagiert, das an eine biedermeier-
liche Dorfidylle erinnert, die es längst nicht mehr gibt: es sei denn 
in den Köpfen theologischer Sozialromantiker, die sich hier unver-
sehens als Reaktionäre entpuppen. Gerade das läßt den Hinweis 
auf die heutige Mobilität in der Linzer Rahmenordnung und den 
vielen anderen gleichlautenden Papieren, die unsere heimischen 
Liturgieingenieure, Pastoralplaner und -theologen — bienenfleißig 
wie sie sind! — am laufenden Bande produzieren, so ambivalent 
erscheinen. Wären sie wirklich die Soziologen oder Sozialphiloso-
phen, die sie zu sein beanspruchen, dann müßten sie wissen, daß 
die Migrationsbewegungen in der modernen Industriegesellschaft 
sich nicht aufhalten und umkehren lassen. Man kann die Leute 
nicht mehr zwingen, im Lädchen nebenan zu kaufen, während 
10 km weiter der Supermarkt und im noch weiter entfernten Stadt-
zentrum die großen Bekleidungshäuser winken. Oder im ange-
stammten Gartenlokal einzukehren, während sie doch gern woan-
ders griechisch oder italienisch essen wollen! 

— Gewiß, es gibt noch Sängerchöre und andere örtliche Vereine, 
aber die nostalgische Wehmut, die uns im Blick auf sie erfüllt, ist 
der beste Beweis dafür, daß sie Relikte aus einer Zeit sind, in der 
„Heimat" noch der Ort war, in dem man zeitlebens mit Haut und 
Haaren fest verwurzelt war. Längst hat die Migrationsbewegung 
auch die Kirchen ergriffen und man fährt statt zu Hause 
„Gemeinde zu sein" in eine Pfarrei seiner Wahl. Dafür ist aller-
dings keineswegs nur die heutige Mobilität verantwortlich, son-
dern vor allem die Liturgiereform. Heute fliehen sie in Scharen vor 
den progressiven Meßspektakeln aller Art in Pfarreien, „wo man 
noch hingehen kann". So ist also der Versuch, unter allen Umstän-
den gerade heute die eigene Gemeinde — und sei es auch um den 
Preis der Sonntagsmesse — zu zementieren, seltsam nostalgisch: 
doppelt seltsam, weil er in aller Regel von Leuten unternommen 
wird, die die Anhänger der alten Messe und des Lateinischen als 
katholischer Weltsprache unentwegt als Nostalgiker beschimpfen, 
obwohl es doch auf der Hand liegt, daß die Kirche bei schrumpfen-
den Entfernungen mehr denn je eine solche Weltsprache benötigt, 
in der sich alle Katholiken wiedererkennen. 

• Irgendwie erinnert der Versuch, um jeden Preis Kirche als 
Ortsgemeinde im engsten Sinne des Wortes durch die Herstellung 
eines entsprechenden Wir-Gefühles und eines kirchlichen Lokalpa-
triotismus zu konservieren, der dann nur allzu gern von den örtli-
chen Pfarrgemeinderäten gegen Bischöfe und vor allem gegen 
Rom ausgespielt wird, auch an den Versuch der Sozialdemokraten 
in den fünfziger Jahren, die Landflucht durch den Bau von Dorfge-
meinschaftshäusern zu bremsen! Der Widerspruch ist auch des-
halb so auffallend, weil gerade die Theologen, die sich am eifrig-
sten der neuen Gemeindemystik verschrieben haben und die 
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Messe daher zunehmend als Gemeinschaftsfeier interpretieren, auf 
der anderen Seite die Kirche immer mehr in der „Menschheitsfami-
lie" aufgehen lassen nach dem Modell jener konzentrischen 
Kreise, das wir am Beispiel des Buches von Medard Kehl SJ über 
die Kirche beschrieben haben und die schließlich die ganze 
Menschheit umfassen. Jedenfalls bilden „Allerlösung", ohne wel-
che die letztendliche Gleichsetzung der Kirche mit der „Mensch-
heit" nicht zu haben ist, die These, daß die Kirche einen „Beitrag" 
zum Wohl der Menschheit leisten müsse und die Stilisierung der 
Ortsgemeinde zu einer festen, nahezu kultischen Größe eine selt-
same, quallige Allianz, die einer Organisation schlecht ansteht, die 
von sich behauptet oder doch behaupten sollte, Leuchtzeichen und 
Fels der Wahrheit zu sein! 

— In dieser Situation kann der Kampf gegen die Vereinzelung 
und um den inneren Zusammenhalt der Gemeinden, den das Lin-
zer Papier mit Recht fordert, nicht durch liturgische Sandkasten-
spiele und jenes Mißverständnis der participatio actuosa geführt 
werden, das leider auch dieses Papier wieder prägt. So wenig 
„Masse" nur in einer Vielzahl von Menschen besteht, ist auch die 
Vereinzelung nur eine Folge der Mobilität. „Masse" und ihr 
genauer Widerpart, nämlich die beziehungslosen Einzelnen, sind 
vielmehr geistige Erscheinungen. Das hat schon Hegel gewußt und 
u. a. in seiner „Phänomenologie des Geistes" eindrucksvoll heraus-
gestellt. Die Vereinzelung kann weder durch Pfarrgemeinderäte 
noch durch die allerorten zu beobachtende Zunahme von Pfarr-
festen oder durch der Urkirche nachempfundene „Liebesmähler" 
noch dadurch überwunden werden, daß der eine oder andere in der 
Messe oder im priesterlosen Wortgottesdienst das Buch anreichen 
oder vorlesen darf! Ihre Überwindung ist keine Sache syntheti-
scher Mätzchen, sondern eine solche des Glaubens, der Ideen, der 
Weltanschauung. 

• Nur von einer wahren, richtigen und gesunden Auffassung 
vom Sinn des Daseins her — und das heißt für uns nicht zuletzt vom 
Glauben her — kann sich die Familie regenerieren, die der wirksam-
ste Schutz gegen die Einsamkeit ist. Nur von einem wieder erstar-
kenden Glauben her kann ich mich in der Kirche überall wie zu 
Hause fühlen, weil ich hier überall demselben Christus begegne, 
von dem her und auf den hin sich aller Zusammenhalt in der Kirche 
ereignet. Schon von daher ist es gerade im Sinne der Pflege eines 
legitimen kirchlichen Heimatgefühles ganz und gar unmöglich, die 
hl. Messe, in der ich Christus auf so einzigartige Weise begegne, 
durch einen Wortgottesdienst zu ersetzen. Und nur von dem unge-
brochenen Geschichts- und Traditionsbewußtsein her kann ich 
jene Vaterlandsliebe entwickeln, die fern von allem Chauvinismus 
ist und doch im eigenen Volk, in der Muttersprache und der eige-
nen Geschichte die Heimat schätzt und bewahrt: gleichgültig, wo 
man sich physisch gerade befinden mag. Und wie seltsam auch 
hier schon wieder, daß gerade progressive Theologen, die auf der 
einen Seite so fasziniert sind von der multikulturellen Gesell-
schaft, in der alle Unterschiede von Volk, Sprache, Herkommen 
und Geschichte nahezu zwangsläufig verschwinden, auf der ande-
ren Seite sich derart fanatisch um die lokale Gemeinde als den Ort 
bemühen, wo sich nach ihrem Postulat „Kirche zu ereignen hat"! 

— Das alles sind Tendenzen und Widersprüche, die den Verfas-
sern der Linzer Rahmenordnung nicht unbedingt bewußt gewesen 
sein müssen. Doch vor dem Hintergrund der früher einfach selbst-
verständlichen absoluten Wertschätzung der hl. Messe sind die 
Linzer Vorschriften so revolutionär, aber leider auch schon so sym-
ptomatisch, daß sie nur als Ausdruck einer gigantischen geistigen 
Umorientierung verständlich werden, die sich nunmehr an der 
jeweiligen Gemeinde wie an einer leuchtenden Vision orientiert, 
deren Realisierung zum Selbstzweck zu werden droht. Auch hier 
zeigt sich wieder, daß man keine der Reformen oder Änderungen 
für sich betrachten darf, ohne sie zu verharmlosen! Nur vor dem 
ideologischen Hintergrund des Ganzen erscheinen all diese Vor-
schläge und Reformen als Momente jener einzigen Bewegung der 
Entsakralisierung, die anthropozentrisch auf eine neue „Mit- 
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menschlichkeit" zielt und sei es auch eine solche im Namen Got-
tes. Gerade das eifrige und damit eben auch wieder symptomati-
sche Bemühen des Linzer Papieres, möglichst vielen ein „Amt" 
oder eine Funktion bei der Gestaltung des Wortgottesdienstes zuzu-
billigen, verrät in diesem Sinne mehr über seinen ideologischen 
Charakter als die Formulierungen. 

„Vieles", so heißt es am Ende, „ist in Bewegung, und es ist nicht 
klar abzusehen, was unsere Kirche in dieser Situation gewinnen 
und was sie verlieren wird". Doch wenn sie in dieser Weise fort-
fährt, das Opfer Christi durch Wortgottesdienste zu verdrängen, 
wird sie ganz sicher verlieren! 

Walter Hoeres 
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Hl. Joseph Benedikt Cottolengo 
* 3. Mai 1786 in Brä/Piemont 	t 30. April 1842 in Chieri 

Der Glaube von der Größe eines Senfkorns, aus dem ein großer 
Baum wird (Lk 17,6), ist das Abbild für das Leben und Werk die-
ses Heiligen. In seiner Jugend soll ihm das Lernen sehr schwer 
gefallen sein, deshalb wandte er sich in kindlichem Vertrauen an 
die Leuchte der Wissenschaft, den hl. Thomas von Aquin. Zum 
Staunen der Lehrer und Mitschüler war er bald der Erste der 
Klasse. Mit 17 Jahren entschloß er sich für den geistlichen Stand 
und konnte 1811 die Priesterweihe empfangen. Nach kurzer Seel-
sorgetätigkeit setzte er seine Studien in Turin fort und wurde als 
Doktor der Theologie zum Kanonikus an der Dreifaltigkeitskirche 
ernannt. Das Elend einer armen kranken Mutter von kleinen Kin-
dern, die in keinem Spital Aufnahme fand, war der Beginn eines 
Unternehmens, das zum Staunen aller ganz allein aus dem grenzen-
losen Vertrauen des Heiligen auf die göttliche Vorsehung entstand: 
das „Kleine Haus der Göttlichen Vorsehung", wie er es nannte, in 
dem die ärmsten Kranken kostenlos gepflegt wurden. Nach und 
nach entstand eine ganze Stadt: das „Haus des Glaubens", das 
„Haus der Hoffnung", das „Haus der Liebe", das „Haus von Bethle-
hem" — alle im Geist und Dienst caritativer Aufgaben. Es kamen 
hinzu Häuser für Waisenkinder, für geistig und körperlich behin-
derte Kinder und zur Berufsausbildung. Für das wachsende Werk 
gründete der begnadete Organisator 14 Genossenschaften, darun-
ter rein beschauliche, die den Segen für die tätigen Werke der 
Barmherzigkeit vom Himmel erflehen sollten. Wenn man sich 
über seine großartigen Erfolge wunderte, verwies er auf die göttli-
che Vorsehung, die allein diese Werke gründe und leite. Seine uner-
schütterliche Demut und Güte auch seinen vielen Spöttern und 
Feinden gegenüber, sein bergeversetzender Glaube, sein vertrauter 
Verkehr mit der Gottesmutter und den Heiligen konnten nicht ver-
borgen bleiben, denn er hatte auch die Gabe der Krankenheilung 
und der Herzenskenntnis. Als er, im Dienste der Nächstenliebe auf-
gerieben, von dem mit ihm befreundeten König Karl Albert von 
Savoyen über die Fortführung seiner Werke nach seinem Tode 
befragt wurde, antwortete er: „Majestät, das ist wie bei der Wachab-
lösung vor Ihrem Palais. Die Vorsehung sagt ein Wort: die neue 
Wache ist schon da, die andere geht." 
Seine Heiligsprechung erfolgte im Jahre 1934. 

Aus der „Positio super introductione Causae", Romae 
1877, S. 177-208 („Über die heroisch geübte Hoffnung"). 

10. Zeuge: 

Ich hörte aus seinem Munde oft die Worte, besonders wenn er sich 
in einer Notlage befand: „Die Vorsehung wird nicht fehlen — das 
müssen wir glauben! Deshalb kann es nicht sein, daß uns etwas 
fehlt, außer durch Mangel an Vertrauen unsererseits." Und dann 
steigerte er seine Rede durch einen so überzeugenden Glauben, 
daß er einen zur Liebe bewegte, wenn er die Worte unseres Herrn 
aus dem Evangelium zitierte: „Betrachtet die Lilien des Feldes, 
betrachtet die Vögel des Himmels . .", und er schloß mit innerlich 
bewegter Stimme: „.. . um wieviel mehr ihr Kleingläubigen . .." 

Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich einmal mit dem Die-
ner Gottes geführt habe: „Ihr steckt alles, was Ihr habt, in die Pic-
cola Casa, nicht wahr?" Er antwortete mir geradeheraus: „Ich 
würde befürchten, daß die Piccola Casa in die Erde versinken 
würde, wenn ich einen Soldo von mir hier hineinstecken würde; 
mit der Piccola Casa habe ich nichts zu tun!" — „0, was soll das?" 
fügte ich hinzu, „etwas haben Sie doch mit dem Haus zu tun!" 
„Nein", antwortete er, „wer mit dem Haus zu tun hat, das ist Gott! 
Ich habe nichts damit zu tun: Und du solltest lernen, richtig zu 
reden." Der Diener Gottes war von dem, was er sagte, so über-
zeugt, daß er zu sagen pflegte, er denke überhaupt nicht mehr an 
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die Piccola Casa, sobald er seinen Fuß über die Schwelle des Hau-
ses setze. 

Wenn jemand zu ihm sagte, er müsse doch sehr beschäftigt und 
sehr müde sein wegen so vieler Geschäfte, antwortete er lächelnd, 
er sei der am wenigsten beschäftigte Mensch auf dieser Erde und 
sei immer bereit, auszugehen und ein Viertel Wein zu trinken, 
wenn es ihm jemand bezahle. 

Obwohl er ein so großes Vertrauen hatte, alle nötige Hilfe zu 
erhalten, gab er sich doch immer genaue Rechenschaft über den 
letzten Soldo. Ich erinnere mich, daß ich einmal zufällig auf dem 
Weg zur Piccola Casa einen Soldo fand, und sobald ich dort 
ankam, scherzend zu ihm sagte: „Jetzt kommt Euch die Vorsehung 
zu Hilfe, seht Ihr? Nehmt diesen Soldo, der, wie ich glaube, eine 
sehr große Hilfe von der Vorsehung ist". Ich erinnere mich, daß er 
ihn mit Achtung in die Hand nahm. Indem er seine Augen zum 
Himmel erhob, sagte er sehr ernst: „Dieser Soldo ist eine ebenso 
große göttliche Vorsehung wie jede andere große Summe!" 

Eines Tages sagte der Diener Gottes zu mir: „Sieh zu, daß du 
mir morgen 60 Franchi besorgst, weil ich sie nötig habe!" Ich 
begann zu lachen und sagte, ich hätte überhaupt keinen Soldo und 
wisse nicht, woher ich dieses Geld nehmen solle. „Ich weiß", ant-
wortete er, „daß ich von dir 60 Franchi brauche, denke bitte 
daran!" Am folgenden Tag, an dem ich ganz und gar nicht mehr an 
diese Bitte dachte, ging ich mit Padre Negrone, meinem Lektor in 
Moral, aus dem Konvent. Er sagte zu mir: „Ich muß zur verwitwe-
ten Frau Ortaldo gehen. Es ist jene gute Dame, die uns jedesmal, 
wenn jemand von uns nach Pecotto geht, viel Güte erweist." — 
„Oh! Wenn es so ist", habe ich gesagt, „so will ich ihr ein kleines 
Bild, das ich selbst gemacht habe, mitbringen." Ich brachte ihr das 
Bild einer schmerzhaften Madonna. Sie nahm es mit großer 
Freundlichkeit entgegen und dankte mir dafür. Ich war vollkom-
men zufrieden und glaubte die Sache mit diesem Dank erledigt. 
Aber gerade in dem Augenblick, als ich mich von ihr mit Padre 
Negrone verabschiedete, gab sie mir ein kleines Päckchen mit 
Geld in die Hand. Ich wurde ganz rot, weil ich es absolut nicht 
annehmen wollte, denn nicht einmal im Traum wäre ich auf den 
Gedanken gekommen, irgendeine Belohnung zu erwarten. Aber 
sie beharrte so sehr darauf, daß sie mich schließlich besiegte und 
mir sagte: „Verwende es als Almosen! Kennst du etwa keine 
Armen?" Da war ich beruhigt. Als ich später das Päckchen öffnete, 
fand ich darin 12 Scudi, das sind 60 Franchi. Und in diesem Augen-
blick erinnerte ich mich wieder an die Bitte des Dieners Gottes. 
Deshalb eilte ich gleich zu ihm und übergab ihm das Geld und 
erzählte ihm den Hergang. „Ich habe dir doch gesagt, daß man an 
die Vorsehung glauben muß!" meinte er. Ich erkläre, daß diese 
Summe die einzige war, die ich je für solche Bilder bekommen 
habe, da ich niemals, weder vorher noch nachher, einen einzigen 
Pfennig für so viele solcher Arbeiten erhalten habe. 

12. Zeuge: 

Wenn man über die Hoffnung des Dieners Gottes spricht, so erin- 
nere ich mich, daß er sich immer bemüht hat, sie in den Herzen sei- 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Versamlung ist am 

Montag, 18. April 1994, 15.45 Uhr 
im Generalvikariat Köln, Marzellenstr. 32, großer Saal (ober-
ster Stock). 
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ner Beichtkinder und aller seiner Heiminsassen zu erwecken, 
wobei er sie aneiferte, in jeder Lage auf den Herrn zu vertrauen 
und nach dem Himmel zu streben und sich von der Erde loszulö-
sen: „Häßliche Erde — schöner Himmel!" waren die Worte, die er 
immer auf den Lippen hatte. An verschiedenen Orten der Piccola 
Casa ließ er an die Wände einige Texte aus der Heiligen Schrift 
schreiben, die das Vertrauen auf Gott erwecken sollten. Und durch 
die Art, in der er sprach, und besonders mit dem gewissen Elan, der 
ihm eigen war, wenn er vom Himmel sprach, zeigte er, daß sein 
Herz erfüllt war von christlicher Hoffnung. Jedesmal, wenn es um 
eine Abtötung oder ein Opfer ging, oder darum, ein gutes Werk zu 
verrichten, wollte er immer, daß es mit dem Gedanken an den Him-
mel geschehe. Wenn es vorkam, daß eine Person in der Piccola 
Casa auf den schlechten Weg geraten war, wurde er nicht müde, sie 
zur Umkehr zu bewegen, indem er ihr Vertrauen auf Gott einflößte, 
und er machte sich so große Mühe um sie durch Ermahnungen und 
durch Geduld, daß er für gewöhnlich sein Ziel erreichte, sie zum 
Guten zurückzuführen. Ich habe einige Beispiele davon gesehen. 

13. Zeuge: 

Der Diener Gottes sprach oft ausgesprochen ex professo vom Him-
mel, und er sprach mit solchem Vertrauen davon, ihn durch die Ver-
dienste Jesu Christi zu erlangen, daß man merkte, er sei sich sicher, 
ihn zu erlangen. Der Himmel war das einzige Ziel des Dieners Got-
tes; danach strebte er in allen seinen Unternehmungen. Um die zeit-
lichen Dinge zeigte er sich wenig besorgt, da er sie den Händen der 
göttlichen Vorsehung überließ. Sein Herz und seine Gedanken 
waren immer auf die ewigen Dinge gerichtet. So groß war das Ver-
trauen des Dieners Gottes in die göttliche Vorsehung, daß er es 
auch durch irgendwelche widrigen Umstände niemals verlor. Und 
wenn er sich in Not befand und manchmal auch von seinen Gläubi-
gern bedrängt wurde, verlor der Diener Gottes keineswegs seine 
gewohnte Heiterkeit. In Gegenwart von uns Klosterfrauen, denen 
seine Lebensumstände bekannt waren, sagte er, daß man auf den 
Herrn vertrauen müsse, weil der Herr für alles gesorgt habe. Mit 
einem Wort: ich sah den Diener Gottes niemals, in welchem Fall 
auch immer, das geringste Zeichen des Mißtrauens gegenüber der 
göttlichen Vorsehung geben. Um sein Vertrauen zu beweisen, das 
er in den Herrn hatte, und um auch uns dazu zu ermuntern, wieder-
holte er oft das Wort „in Domino", was eine für ihn typische Aus-
drucksweise war, womit er ausdrücken wollte, daß man immer auf 
den Herrn vertrauen und ihn walten lassen müsse. Und wenn sich 
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etwas Schlimmes ereignet hatte, sagte er, man müsse Geduld 
haben und vertrauen, daß alles zum Besten gereiche. Uns Vinzenti-
nerinnen, die wir uns in besonderer Weise der Krankenpflege wid-
men, empfahl er, alle mögliche Sorgfalt und Liebe für dieselbe auf-
zuwenden und zu denken, daß in der Person des Kranken, den wir 
pflegen, Jesus Christus vertreten sei und daß daher die Pflege, die 
wir dem Kranken angedeihen lassen, Jesus Christus selbst erwie-
sen werde, der uns im Himmel reichlich für alle Mühsal und allen 
Verdruß belohnen werde. Wenn es sich um die Pflege eines sehr 
ekelerregenden und abstoßenden Kranken handelte, wies er uns 
darauf hin, daß wir noch größere Sorgfalt anwenden sollten, weil 
dieser Kranke dessen noch mehr bedürfe, und er versicherte uns, 
daß auch der Lohn dafür im Himmel entsprechend größer sei. 

Die obigen Ermahnungen des Dieners Gottes hatten eine solche 
Wirkung auf die Seelen der Schwestern, daß alle lebhaft wünsch-
ten, für die Krankenpflege eingesetzt zu werden, und jene, die für 
diesen Dienst nicht ausgewählt wurden, zeigten sich so traurig dar-
über, daß sie sogar weinten. Unter denen, die für die Kranken-
pflege ausgewählt wurden, entstand sozusagen ein Wettstreit, um 
den ekelerregendsten Kranken beizustehen, da man es als Aus-
zeichnung und Glück betrachtete, den Abstoßenden zu pflegen. 

14. Zeuge: 

Ich war manchmal anwesend, wenn der Diener Gottes einem Ster-
benden in der Piccola Casa beistand. Die Worte, die er gebrauchte, 
um den Sterbenden zu ermahnen, das Opfer des Lebens gerne zu 
bringen, offenbarten eine Seele, die voll Vertrauen auf den Herrn 
war und selbst voll Sehnsucht, diese Erde zu verlassen, um in den 
Himmel zu gehen. Ich beobachtete, daß diese Worte sehr stark 
wirkten, und daß die Sterbenden, die seinen Beistand erhielten, mit 
ruhigem und heiterem Gemüt starben. 

16. Zeuge: 

Der Diener Gottes hatte, was die weltlichen Bedürfnisse der Pic-
cola Casa betrifft, sein Vertrauen allein auf Gott gesetzt, weshalb 
er, als ihm mehrere Male zunächst indirekt und dann auf ausdrückli-
che Weise angeboten wurde, die Piccola Casa unter den Schutz des 
Königs zu stellen, dies höflich und gleichsam humorvoll ablehnte. 
Gerade weil der Diener Gottes sein ganzes Vertrauen für jegliche 
Bedürfnisse auf Gott setzte, wollte er weder Gelder aus der Lotte-
rie noch Spenden von Geldern annehmen, die durch Schauspiele, 
Tänze, Theaterstücke oder ähnliches verdient wurden, obwohl es 
in der Stadt Turin üblich war, solche Spenden für fast alle öffentli-
chen Einrichtungen zu geben. 

17. Zeuge: 

Duch die Anleitungen, die der Diener Gottes den Beichtvätern in 
der Piccola Casa und besonders mir gab, sowie in den Ansprachen, 
die er an die Heiminsassen richtete, forderte er, der Geist des Hau-
ses müsse darin bestehen, zu beten und allezeit zu beten, und zwar 
im allgemeinen, damit der göttliche Wille in allem geschehe, ohne 
die göttliche Vorsehung mit besonderen Bitten festzulegen. Er 
fügte jedoch hinzu, daß die Gebete für besondere Anliegen nicht 
abzulehnen seien, daß aber die allgemeinen Gebete für den Geist, 
der der Piccola Casa eigen sein soll, angebrachter seien und auch 
angemessener für die Hingabe, die man der göttlichen Vorsehung 
schulde. Deshalb unterließ er niemals die Ermahnung, darum zu 
beten, daß der Herr uns alle zu Heiligen mache. 

Eines Tages mußte der Diener Gottes die Piccola Casa für 
einige Zeit verlassen, und er bat seinen Bruder, den Kanonikus, zu 
seiner Vertretung zu kommen. Als er ihm den Schrank, in dem sich 
das Geld befand, übergab, sagte er ihm in meiner Gegenwart, er 
solle sich bedienen, aber am Abend nicht zählen, was für den mor-
gigen Tag übrig geblieben sei. 

Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, 
Charismatische Heilige (Christiana-Verlag) 
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