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Steine statt Brot 
1. Die Stimmung in der Kirche ist schlecht. Kein Wunder, wenn 

266 in immer neuen Wellen eifernder Auseinandersetzung Innerkirchli- 
ches auf dem offenen Markt äußerst säkular-liberaler Medien aus- 
getragen wird. Mal ist es das Opus Dei, dann das Engelwerk, auch 
die Vatikan-Bank oder die Pfadfinder Europas, mal pauschal alles, 
was man stigmatisierend Fundamentalismus nennt, mal speziell 
der Komm-Mit-Kalender oder das Dauerthema Zölibat, Ehe- und 
Sexualmoral. Nonnen, Bischöfe, Theologen, Kirchenlaien, Pfar- 
rer, besonders gern exotisch-extreme Kirchenkritiker in Talk- 
shows diskutierend-streitend, redend-redend, höhnend, fertigma- 
chend oder auch auffallend schonend. Mit Widerwillen, Scham, 
Peinlichkeit und Frustration - alles sehr unschöne und desintegrie- 

287 rende Empfindungen - begleitet der Christ solche Inszenierungen. 
Im Sommer 1993 schrieb dazu unter dem Eindruck der innerkirch- 
lichen Polarisation um Bischof Krenn (man könnte auch den 
Bischof von Chur oder den öffentlichen Streit um die Besetzung 

297 eines deutschen Metropolitansitzes heranziehen) Dr. Helmut Koh- 
lenberger: 

2. „Die Eskalation im Zusammenhang mit Bischof Krenn zeigt 
301 erschreckend, wie sehr das Entscheidende der Kirche verfehlt 

wird. Man ist versucht zu sagen - verspielt wird. Die innerkirchli-
che Erosion wird deutlich. Es scheint, daß man vielfach weder das 
spezifisch Kirchliche sieht noch die Forderungen, die diese Zeit 
stellt, erkennt. 

Im Zuge dieses stark personalisierten Konfliktes wird außer 
acht gelassen, daß der Streit um die Annahme der Wahrheit geht. 
Gegen die Wahrheit, die dem Menschen geschenkt wird, steht der 
Anspruch auf Selbstbestimmung im Sinne der europäischen Auf-
klärung. Der theologisch-kirchliche Absolutheitsanspruch auf 
Wahrheit wurde zu der sich auf Autonomie des Menschen berufen-
den Revolutionsideologie und Propaganda, die längst innerkirch-
lich Köpfe und Stimmungen beherrscht. So tobt ein Kampf zwi-
schen der „Freiheit", „Selbstbestimmung", deren Vertreter Theolo-
gen, viele Bischöfe und die Medienautoren sind - und dem ver-
schwindenden Rest der dem „traditionellen" Sensus Ecclesiae Ver-
pflichteten. Die Polarisierung ist weit fortgeschritten, Versöh-
nungsbereitschaft sehr fern. Das Thema „Revolution und Kirche" 
ist nicht als entscheidendes Hintergrundphänomen dieses Kampfes 
erkannt, geschweige denn behandelt. 

Mit theologischer Verbissenheit - von „progressiver" Seite 
zumal - wird diese Auseinandersetzung medienweit geführt, 
macht fast die ganze Bevölkerung zum Publikum. Die Kirche wird 
zum Schauspiel. . . Es gibt Zuständige, die sich den Medien unter-
stellen, ohne sichtliche Notwendigkeit. Das produziert im Replay-
verfahren Demonstrationen usw., Veranstaltungen von der Art der 
seinerzeitigen „Studentenrevolte". Damit hat die Kirche selbst ihre 
eigene Dimension verraten - denn es ist klar, daß Probleme der 
Gemeinden in der Gemeinde geklärt werden sollen (Paulus). 
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Die Medien sind kein Ort der „Verkündigung", sondern der 
Unterhaltung. Was immer dort erscheint, dient der Zerstreuung — 
dieser Vorform der Zerstörung. Mit der Medienöffnung der Kirche 
(bis hin zur Liturgie) hat man nicht nur niemanden im Sinne einer 
Wahrheitsmitteilung erreicht; man gibt sich preis — der Lächerlich-
keit. 

Mit dem Ärgernis, das man gibt, in dem man sich — und damit 
das Geheimnis der Kirche — der Lächerlichkeit in den Medien preis-
gibt, trägt man bei zur Gefahr einer gesamtgesellschaftlichen 
Implosion, die mit den Ausdrücken „Orientierungskrise" oder 
„Wertezerfall" nur sehr unzureichend benannt ist. In der Tat gibt es 
viele Suchende — mehr denn je. Die innere Gefährdung unserer 
Gesellschaft, ihre Todeskrankheit ist erkannt. Schafe ohne Hirten — 
wie es im Evangelium und bei Nietzsche heißt. Man gibt ihnen 
Steine statt Brot, „Sie werden eure Richter sein . .". 

Christus hat das Härteste über die gesagt, die den Kleinen Ärger-
nis geben. „Draußen" schreit man nach Wahrheit. Kirchenverant-
wortliche streiten sich — vor den Augen der Medien — um die Herr-
schaftsform. Man will die Kirche gleichschalten." (Bulletin 7/93 
der Wiener Katholischen Akademie). 

3. Schon verständlich, daß sich viele schaudernd abwenden, 
andere sich in immer neuen Festen, Feiern, Veranstaltungen ablen-
ken oder bloß den Kopf einziehen und weitermachen. Schön jene, 
die unbeirrt ihr Glaubensleben fortführen, Gutes tun und die Krä-
hen krähen lassen. Die Methode der Diffamierung und Verekelung 
alles Bisherigen in der Kirche und der euphorisierten Kirchen-
Träume, der Öffnung zur Welt usw. bereitete aber auch Ersatzdro-
gen für die abgeschafften oder ausgezehrten Erfahrungen des reli-
giösen Friedens, der geistlichen Beheimatung in der Reife und Ord-
nung einer heiligen, unverdorbenen Liturgie. Dazu muß man 
bestimmte Formen einer therapeutischen Psychologie zählen, 
deren destruktiver Wirkung ganze Ordensgemeinschaften zum 
Opfer gefallen sind. Wie das vor sich ging, berichtet ein inzwi-
schen „bekehrter" Akteur aus den USA in einem erschütternden 
Interview, dessen Übersetzung wir in dieser Ausgabe bringen. In 
kurzer Zeit wurden so hunderte, tausende Ordensfrauen und -män-
ner, Priester und Seminaristen ihrer Traditionen, oft ihres Glau-
bens, meist ihrer Treue zu ihrer Berufung beraubt. Man muß genau 
zusehen, wie es geschah, um den tückischen Versuchungen 
gewachsen zu sein. Seid nicht leichtgläubig, seid wachsam! 
Bewahrt euch vor der Welt! Johannes Bökmann 

CHRISTA MEVES 

Glaubensverlust bewirkt Niedergang — 
über die innere Logik der Verfalls- 

erscheinungen 

Immer mehr Jugendliche tendieren zu immer mehr und immer bru-
talerer Gewalt. Sie rotten sich zu radikalen Banden zusammen. Zu 
den sog. linken Autonomen kommen — besonders seit der Wieder-
vereinigung — zunehmend die sog. rechten Skinheads; aber auch 
ohne jeden politischen Touch gibt es in zunehmendem Maß ver-
wahrloste Gruppierungen mit nur losem Bandencharakter, die auf 
Randale aus sind, oder gar auf Stehlen und Einbrechen; oft ist bei 
den Aktionen Alkohol im Spiel. Und das ist nicht im mindesten ver-
wunderlich, sind doch in der BRD 200 000 von den 14-21jährigen 
bereits alkoholabhängig. Auch Drogen sind bei der Radikalisie-
rung beteiligt — haben doch 3/4 der bundesdeutschen Jugendlichen 
Hascherfahrung. Und die Zahl der Erstkonsumenten harter Drogen 
hat sich im letzten Jahrzehnt verdreifacht. 

Über die Ursachen mag ich heute, 1994, nur noch mühsam 
reden; denn bereits 1970 schrieb ich, Kassandras Prophetie ließe 
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sich nur durch eine Gegenmaßnahme ad absurdum führen: Indem 
man eben auf sie hört. Auch mir wäre es lieber gewesen, daß mein 
Fachwissen und mein Menschenbild falsch gewesen wären, die 
hinter meinen damaligen Prognosen für 1994 und den entspre-
chenden Warnungen standen. Aber leider ist alles — auch schon 
bis 1989, also bereits ohne den Zuwachs Mitteldeutschlands — ein-
getreten. 

• Aber obgleich die gefährliche Entwicklung auf der Hand 
liegt, läßt sich keine fundamentale Trendwende — sondern allen-
falls ein Debattieren über oberflächliche Maßnahmen ausmachen. 

Haben wir unseren gesunden Menschenverstand eingebüßt? 
Sind wir unfähig geworden, aus Erfahrungen zu lernen — diesem 
Urprivileg des menschlichen Gehirns? Verhalten wir uns wie die 
Lemminge? 

Die Medienkommentare zu der z. Z. hochbrandenden Welle der 
Gewalt sind einförmig: Böse Ausländerfeindlichkeit sei die Ursa-
che. (Der Nazischoß sei fruchtbar noch). Einförmig auch die Ziel-
richtung der Regierenden. Plötzlich sind „Verbot", „Strafe", 
„Schärfe des Gesetzes" keine Reiz- und Tabu-Worte mehr. Ange-
sichts der in ihrem Ansehen beschädigten Bundesrepublik tauchen 
wie aus der Versenkung „Law and Order" wieder auf und werden 
selbst von jenen Medienmächtigen, die bis vor kurzem noch zu den 
fanatischsten Befürwortern abzuschaffender Staatsgewalt gehör-
ten, vollmundig gut geheißen. So weit so (zwar nur mäßig) gut, 
wenn auch leider traurigerweise notwendig. Aber wir dürfen doch 
bilanzierend nicht bei oberflächlichen Ursachentheorien stehen 
bleiben — in einer ähnlich unbelehrten Weise, wie wir das aus den 
Krawall- und Terrorzeiten der siebziger Jahre bereits kennen, 
zumal wir diesmal mehr Chancen haben, daß tiefere Ursachenfor-
schung zu echten Ergebnissen führen könnte. 

— So hat das Bundesamt für Verfassungsschutz bereits Ergeb-
nisse jüngster Erhebungen über die Skinheads bekannt gegeben. 
Danach gibt es in der BRD 4200 „extrem gewaltbereite" Skinheads 
(insgesamt seien es etwa 20 000). Sie sind zwischen 18 und 25 Jahre 
alt, zu 95 % einstige Haupt- und Sonderschüler, oft mit abgebroche-
ner Handwerkslehre. Sie kommen — so der Bericht — meist aus 
„äußerst gestörten Familienverhältnissen". Besonders viele haben 
alleinstehende Mütter. Es ist wesentlich, diese so augenfällige Gege-
benheit endlich ganz ernst zu nehmen, sie nicht herunterzuspielen 
und das Phänomen nicht an den Anlässen, an den politischen Auslö-
sern, festzumachen, die zeitbedingt den Unruhestiftern nun gerade 
besonders erfolgversprechend zu sein scheinen. 

Es hat schließlich auch keinen Sinn, angesichts der hochschnel-
lenden Kriminalität nach einem dafür verantwortlichen Gen zu 
suchen, wie es z. Z. wieder modern wird, um sich der Verantwor-
tung zu entledigen. Es müßte doch in den Industrieländern eine 
Genexplosion stattgefunden haben, wenn das wahr wäre. In 
Deutschland geschieht jetzt alle 3 Stunden ein Mord, und die 
Gesamtkriminalität (zu 60 % Diebstahl) hat sich 1993 auf die hor-
rende Zahl von 6 700 000 Straftaten entwickelt, obgleich die Baga-
telldelikte seit Jahren bereits von der Statistik ausgegrenzt werden. 

• Welches also sind die Ursachen für unseren Niedergang? 
Unzweifelhaft hängt hier vieles miteinander zusammen. Etwa von 
der Mitte der 60er Jahre ab geriet die ihr Wirtschaftswunder genie-
ßende Bundesrepublik in zwei Strömungen, die ihre innere Ent-
staltung vorantrieben: Von den USA her strömte mit der Propagie-
rung der antiautoritären Erziehung und der Erfindung und Frei-
gabe der Antibabypille eine Verabsolutierung der Liberalität ein, 
dessen Protagonist hierzulande der Philosoph Herbert Marcuse auf 
dem Frankfurter Lehrstuhl wurde. Gleichzeitig wanderten aus der 
DDR — wie wir heute wissen — geschulte Marxisten ein mit dem 
gezielten Plan, die westliche Gesellschaft für einen marxistischen 
Umbruch vorzubereiten und zwar durch einen Marsch durch die 
Institutionen — mit dem Ziel, sie zu vernichten: die Familie, die Kir-
chen und ganz gewiß auch den Staat. Anarchie war angesagt, um 
mit dem Mittel der Entmachtung jeglicher Mächtigen einst das 
ersehnte Arbeiterparadies aller Gleichgemachten zu erwirken. Der 
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Hebel setzte deshalb mit bösem Sinn an den Universitäten an und 
brachte die sog. Studentenrevolte zustande, wobei die Verführten, 
die darin so etwas wie einen anti-amerikanischen Protest und eine 
späte Zusatzreinigung vom dritten Reich sahen, nicht im minde-
sten begriffen, daß sie ebenfalls einer auf Zersetzung sinnenden 
Manipulation aufsaßen. 

— Der 1969 zur Macht gekommene Willy Brandt — 1972 direkt 
vom KGB als Bundeskanzler noch einmal für zwei Jahre verlän-
gert und dann zugunsten von Helmut Schmidt entmachtet — 
schwenkte voll auf die linke Linie ein, statt sich gegen die marxisti-
sche Strömung abzugrenzen. Jetzt wurde plötzlich die sog. emanzi-
patorische Pädagogik aus dem Boden gestampft, in deren Mittel-
punkt eine Erziehung zum Ungehorsam gegen jegliche Autorität 
stand. 1976 ließ die Familienministerin Katharina Focke z. B. eine 
damals gänzlich unbekannte Professorin, Ursula Lehr, federfüh-
rend den sog. 2. Familienbericht schreiben, in dem es hieß, die 
Familie müsse „aufgebrochen" und bereits das Kleinkind „aus der 
Familie herausgebrochen werden". Wenn man diesen Bericht liest, 
versteht man, warum es mit der späteren Nominierung dieser Per-
son zur Familienministerin der CDU-Regierung in diesem Bereich 
keine entscheidende Wende geben konnte. Die Bemühungen um 
die frühe Kollektivierung der Kinder, die nachhaltige Verächtlich-
machung der Eltern, die Laissez-Faire-Devisen und die Propagie-
rung der Berufstätigkeit auch der jungen Mütter hatten eine verhee-
rend verwildernde Wirkung auf die junge Generation. 

• Eine Säule dieses Programms bildete die Sexualisierung der 
Kinder mit der absurden Aussage, daß Sexualität vom Säuglingsal-
ter ab eingeübt werden müsse, um zur Vollblüte zu gelangen, eine 
manipulatorische Idee der Seelenzerstörung, die durch den schon 
bald eingeführten Sexualkundeunterricht in der Schule die sexu-
elle Betätigung vom Jugendalter ab und damit die viel zu frühe Ent-
bindung aus den Familien vorbereitete, mit dem Ziel, ein „revolu-
tionäres Potential" für die „Gesellschaftsveränderung" zu erstel-
len. Das gelang auch weitgehend und kostete ungezählte junge 
Menschen die seelische Gesundheit, manchmal auch das Leben 
und bewirkte in den Familien Terzinen von Leid. Tränenströme 
wurden darüber in meiner Praxis herausgeweint. Der Marsch 
durch die Institutionen konnte mit dieser gekonnten Strategie 
zügig voranschreiten und ist heute erfolgreich abgeschlossen, weil 
mittlerweile die Geisteswissenschaften auf den Universitäten — vor 
allem die Pädagogik — mit marxistischem Gedankengut durch-
tränkt ist. 

Da es sich dabei aber um eine Ideologie handelt, die von einem 
falschen, unrealistischen Menschenbild ausgeht, da auf diese 
Weise die hoch entwickelte deutsche Pädagogik zum alten Eisen 
geworfen wurde, strömt jetzt über die Schule weiterhin eine der 
Realität nicht standhaltende Weltsicht auf die junge Generation 
ein. Im Mittelpunkt steht im Bildungswesen heute nicht mehr das 
Menschenbild des Christentums mit Zielen wie dem Leben als Auf-
trag für Gott und Dienst für den Nächsten, der Ausrichtung am 
Höchstwert der Liebe und dem Nacheifern von überzeugenden Vor-
bildern und Geisteshaltungen, sondern das utopische Ziel eines ent-
persönlichten Menschenmaterials zwecks Gewinnung einer fortge-
setzt fluktuierenden Einheit aus gleichgemachten Funktionsträ-
gern. Diese Utopie hat sich nun freilich im Osten als absolut zerstö-
rerisch, als undurchführbar, als brutal machterzeugend erwiesen, 
so daß nichts nötiger wäre, als diese Zusammenhänge aufzudecken 
und sich von ihren Auswirkungen so rasch und so tiefgreifend wie 
möglich zu reinigen. 

Der Marsch durch die Institutionen konnte aber vor allem so 
durchschlagend greifen, weil er auf eine Generation stieß, die vom 
Wohlstand geistlich in ihrem Glauben geschwächt war, die durch 
das erstarkende Fernsehen einer mächtigen Manipulationsmöglich-
keit ausgesetzt war, aber auch weil die Künstlichkeiten in den 
Gepflogenheiten der Kinderpflege und -erziehung bereits ein 
Potential an verhaltengestörten Kindern und Jugendlichen produ-
ziert hatten, das sich als besonders leicht manipulierbar erwies. 
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• Viel zu wenig war das breite Erfahrungsmaterial beachtet und 
ausgewertet worden, das in der Arbeit der Kinder- und Jugendli-
chenpsychologie und Psychotherapie lange schon zu strukturellen 
Erkenntnissen geführt hatte. Die „Wut im Bauch" der Skinheads, 
der Punker, der „Autonomen" heute oder wie sie sich nun auch nen-
nen mögen, ist nicht die plötzliche Ausgeburt einer mehr oder weni-
ger komplizierten äußeren Situation in unserem Land. 

Sie ist vielmehr (wie ein allmählich mit Pulver angefülltes Faß) 
in der Seele der jungen Menschen — mit ihnen wachsend — entstan-
den. Diese ihre Seele litt — oft bereits von Anbeginn an — schwer-
sten seelischen Mangel. Die lebensnotwendigen Bedürfnisse nach 
Geborgenheit, nach Angemessenheit in der Pflege und Betreuung 
fehlten. Und das führt zu Teufelskreisen von globaler Abwehr der 
Kinder und Unangemessenheit der Reaktionsformen bei den 
Erwachsenen. 

Darüber hinaus: 100 000 unmündige Kinder werden in der 
BRD pro Jahr zu Scheidungswaisen — oft nach furchtbaren Jahren 
des Erlebens elterlicher Zerstrittenheit (es gibt z. B. hierzulande an 
die 3 Millionen Alkoholkranke, und viele von ihnen haben Kin-
der). Scheidungswaisenschicksal führt — das läßt sich von keinem 
unideologisierten Fachmann mehr bestreiten — kaum einmal nicht 
zu schwerer Bedrückung, zu Gefühlen der Zerissenheit, auf jeden 
Fall zu psychischer Beeinträchtigung der Kinder. „Wut im Bauch" 
als Signal der Enttäuschung, der Verlassenheit und Verlorenheit ist 
nur allzu oft das Ergebnis. Wut aber drängt unweigerlich nach Ent-
ladung, im männlichen Geschlecht noch umso mehr, als die Puber-
tät mit der Geschlechtsreife die Schwelle für handgreifliche 
Aggression erniedrigt. Und das alles geschieht umso leichter, je 
mehr gerade vernachlässigte und bedrängte Kinder zu Dauerfernse-
henden werden und dort mit negativen Vormachern geradezu bom-
bardierte werden. 

— Seit 50 Jahren haben wir in der Psychopathologie schließlich 
unabweisbare Kenntnis darüber: Kinder ohne konstante persönli-
che Betreuung durch ihre Mütter — besonders in der frühen Kind-
heit — entwickeln zu erheblichen Prozentsätzen im Erwachsenenal-
ter typische seelische Beeinträchtigungen: Resignierte Passivität, 
fehlendes Durchhaltevermögen und Suchtneigung einerseits, Hab-
gier, Neid und aggressive Raublust andererseits. Die Risikoent-
wicklung der Kinder, die in kollektivierenden Heimen groß wur-
den, die Entstehung von psychischer Verwahrlosung bei häuslich 
vernachlässigten Kindern hatte im Westen diese Erkenntnis längst 
erhärtet, und sie ließ sich mittlerweile durch viele weitere Untersu-
chungen besonders in Ungarn und in der Tschechei und durch 
eigene Praxiserfahrungen untermauern. 

Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Internate 
für zu junge Kinder können seelische Schäden hervorrufen, die die 
Arbeitsfähigkeit und Soziabilität im Erwachsenenalter beträcht-
lich einschränken. Und sind sie erst einmal eingebahnt, so sind sie 
schwer revidierbar, so hieß bereits vor 30 Jahren die wissenschaftli-
che Bilanz der Psychotherapie. Aber über diese wissenschaftliche 
Erfahrungen wurde in den westlichen Medien in den vergangenen 
25 Jahren kaum informiert, ja, sie wurden als rückständig, „konser-
vativ", und als „rechts" verteufelt. 

• Die Folgen wurden im sprunghaften Boom der Suchterkran-
kungen und der Kriminalität, besonders von Diebstahl und Raub, 
in einer Zunahme von Arbeitslosigkeit, die zu erheblichen Teilen 
larvierte Arbeitsunfähigkeit ist, immer mehr sichtbar. Das 
bewirkte aber über zweieinhalb Jahrzehnte nicht etwa einsichtige 
präventive Maßnahmen der zuständigen Ministerien, sondern 
führte zu einer die Finanzen schwerst strapazierenden Aufstok-
kung therapeutischer Einrichtungen, die freilich (wie vorauszuse-
hen war) nur spärliche Erfolge zu verzeichnen haben. 

Dieses Denkverbot im Westen ebenso wie im Osten wurde erst-
mals durch Gorbatschow durchbrochen. Sein Buch „Perestroika" 
brachte einiges Licht in diese Dunkelheit. Ausgerechnet der Kom-
munist Gorbatschow deckte dort in allzu später Stunde die Wur-
zeln für das Scheitern der kommunistischen Utopie auf. 
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Er erklärte, daß „viele Probleme der Sowjetunion in Moral, 
Kultur und Produktion dadurch entstanden" seien, daß die vollbe-
ruflich eingespannten Frauen nicht genug Zeit für die Erziehung 
der Kinder hätten! „Familiäre Bindung und familiäre Verantwor-
tung" seien dadurch vernachlässigt worden. Das sei ein „parado-
xes Ergebnis". Man müsse es deshalb den Frauen ermöglichen, 
„zu ihren weiblichen Lebensaufgaben zurückzukehren". Gorbat-
schow schließt dieses Kapitel mit den beschwörenden Worten: 
„Eine der dringendsten sozialen Aufgaben — auch eine Hauptauf-
gabe in der Kampagne gegen den allgemeinen Alkoholmißbrauch 
— ist es, das Wohlergehen der Familie zu verbessern und ihrer 
Rolle in der Gesellschaft breiteren Raum zu geben". Das schreibt 
Gorbatschow ungeachtet der Tatsache, daß die Kollektivierung 
der Kinder und die Gleichschaltung der Geschlechter schließlich 
ein Hauptpfeiler des egalitären Kontraprogramms der marxisti-
schen Revolution gegen die bürgerliche Gesellschaft.  des Westens 
war! 

— Wir können gewiß sein: diese systemkonträre Aussage fußt 
nicht auf einer vagen Vermutung des Präsidenten, sondern auf den 
Ergebnissen von abgesicherter wissenschaftlicher Erfahrung über 
drei Generationen entmutterter Kollektiverziehung. Die Sowjets 
kollektivierten ihre Kinder immerhin seit mehr als 70 Jahren! Der 
russische Schriftsteller Solouchin forderte sogar im vergangenen 
Sommer ein öffentliches Schuldbekenntnis der kommunistischen 
Partei dem russischen Volk gegenüber, denn sie sei schuld daran, 
daß das Systemdefizit der Sittlichkeit, Menschlichkeit und geisti-
gen Kultur, was einerseits totalen Alkoholismus und totale Verbrei-
tung der Kriminalität nach sich gezogen hätte, so groß sei. Nach 
einer Mitteilung der Akademie der Wissenschaften in Moskau von 
1986 soll es (laut idea) ein Potential von 40 Millionen Alkohol 
kranken Sowjetbürgern geben. Und schließlich war 40 Jahre lang 
auch die Bevölkerung der DDR diesem Ungeist ausgesetzt! Sie 
bringt es auf ein Potential von 1,6 Millionen Alkoholikern! 

• Das kollektive Großexperiment macht also deutlich: Erst wer-
den die Kinder daran gehindert, sich in der sie liebenden Mutter ein-
zuwurzeln und eine Gestimmtheit der Kraft und des Geborgen-
seins zu entwickeln. Großgeworden fehlt ihnen dann die Fähigkeit 
zu kraftvollem Durchhalten bei der Arbeit. Die Abschaffung des 
Eigentums hindert zusätzlich die Ausheilung des emotionalen Defi-
zits. Die gesteigerte Habgier weicht dann nur allzu naheliegend in 
die Sucht und in die Kriminalität aus. Das allgemeine Absinken 
des Lebensstandards stärkt in Teufelkreisen die psychische Not. 
Daß man so blühende Länder ruinieren kann, steht uns vor Augen. 

Aber die große Frage bleibt: Sind wir im Westen bereit, aus die-
ser Erfahrungsbilanz der geschlagenen Völker zu lernen? Wie 
dringlich wäre das; denn schließlich stehen hinter diesen Erfahrun-
gen sehr allgemeine psychische Gesetze. Wirtschaft — von noch so 
tüchtigen Experten gelenkt — kann langfristig nur funktionieren, 
wenn ein hinreichend großes Potential arbeitsfähiger, seelisch 
kraftvoller Menschen vorhanden ist. Kollektivierung des Lebens 
vergewaltigt nicht nur das natürliche Besitzstreben des Menschen 
— am verheerendsten wirkt sich die Zerschlagung der Familie, spe-
ziell die Entmutigung und Entmutterung der Mütter aus. 

— Wie dringlich wäre es, das hier im Westen zur Kenntnis zu 
nehmen! Alle Welt setzt bei uns im Westen auf unser besseres Wirt-
schaftssystem. Hoch im Kurs stehen die öffentlichen Erziehungs-
einrichtungen — wider alle bessere Erkenntnis der modernen Psy-
chologie. Medien und Lehrbücher sind voll von der Fehlvorstel-
lung, daß Männer und Frauen gleich seien, daß nur die Gesell-
schaft uns Frauen verformt hätte, und daß selbst junge Mutter-
schaft uns nicht an der Erwerbskarriere und unserer selbstbe-
stimmten Autonomie zu hindern habe. Immer noch, wenn auch ver-
geblich, versucht man den Männern aufzuschwätzen, daß sie als 
Hausmänner die gleichen Begabungen zu entwickeln vermöchten 
wie die Mütter. Den jungen Vätern hängt man Stillbusenhalter 
um, und wir Frauen sollen für alles Mögliche unseren Bauch 
selbstbestimmend gebrauchen. Und immer sind wir, zu vermutlich 
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großem Schaden, noch nicht bereit zu erkennen, daß es sich dabei 
um desinformierende Auswüchse einer Ideologie handelt, die sich 
an der Realität als untauglich erwiesen hat. 

— Aber auch wir im Westen werden langfristig unsere Prosperi-
tät nur erhalten können, wenn wir an den Erfahrungen klug wer-
den, d. h. vor allem, den Belangen der Mütter mehr Geltung ver-
schaffen. Das ginge gewiß nur, wenn man Mutterschaft zu einem 
hochgeachteten, vollgültigen Frauenberuf erhöbe, d. h., wenn man 
den Müttern ein Gehalt zahlte und einen Rentenanspruch fest-
schriebe. Die jüngsten Bemühungen des CDU-Familienministeri-
ums sind zwar ein Silberstreifen am Horizont, aber sie allein wer-
den es nicht ermöglichen, daß es für mehr Frauen wieder attraktiv 
wird, den eigentlich wertvollsten aller Frauenberufe zu ergreifen. 
Denn es kann ja nicht allein darauf ankommen, nur wieder mehr 
Kinder in die Welt zu setzen, sondern wir müssen durch die Reani-
mierung glücklicher Familien dafür Sorge tragen, daß unser hoher 
Pegel von 8-10 Millionen psychisch kranker Menschen sich durch 
gezielte, durchgreifende, vorbeugende Maßnahmen verringert. 
Dazu gehört m. E. auch, daß in Familien mit mehreren Kleinkin-
dern überforderten Müttern vom Staat bezahlte Familienhelferin-
nen zur Verfügung gestellt werden und daß Umschulungen und 
Fortbildungen für ältere Mütter zum Wiedereinstieg in einen außer-
häuslichen Beruf jenseits der Familienphase forciert werden. 

• Aber nicht nur gekonnte Einbindung der Kinder in intakte 
Familien wäre notwendig, um einer weiteren Neurotisierung und 
Manipulationsmöglichkeit vorzubeugen. Unbedingt müßte der 
z. Z. extrem hochbrandende Sexualisierungsboom der Jugend 
gestoppt werden. Da geschieht z. Z. eine Eskalation, sogar mit 
Hilfe und Subvention des Staates. In Mainz wurde von der Gesund-
heitsbehörde ein Heft, „Let's talk about Sex" herausgegeben, das 
Verführung zur Promiskuität und Homosexualität bedeutet. 

Auf die im Heft abgedruckte Frage eines oder einer Jugendli-
chen: „Wie lange soll man miteinander gehen, bevor man intim 
wird?" antworten die Verfasser: „Es gibt da kein Muß. Macht das, 
was euch Spaß macht, dann wann ihr wollt. Euer Gefühl zählt" 
(S. 8). Auf diese Weise wird der ungezügelte Sexualverkehr Min-
derjähriger, auch mit wechselnden Partnern, staatlich sanktioniert. 
Die Botschaft, die das Sex-Heft den minderjährigen Lesern vermit-
telt lautet also: „Macht, was euch Spaß macht!" Oberster Zweck 
der Sexualität ist der Lustgewinn. 

Begriffe wie Treue, Verläßlichkeit, Verantwortungsbewußtsein, 
Selbstbeherrschung kommen in dem Heft nicht vor. Die im Grund-
gesetz geforderte Achtung der von der Verfassung vorgegebenen 
Wertentscheidung für Ehe und Familie verlangt eine Erziehung, 
die die Jugendlichen fähig macht, eine Ehe zu führen, in der die 
Partner für einander da sind, sich füreinander verantwortlich füh-
len und sich darauf verlassen können, daß der Partner sie nicht im 
Stich läßt, wenn sie ihn brauchen. Stabile familäre Bindungen sind 
die Voraussetzung dafür, daß die Kinder jenes Grundvertrauen 
gewinnen, das sie brauchen, um im Leben zurechtzukommen. Sol-
len die Jugendlichen absichtlich daraus entbunden werden? 

— Es gilt zu erkennen, was bei unserer Jugend hier an Verderb-
nis ihrer Seelen geschieht! Und das ganze wird nun noch unterfüt-
tert durch dämonische Musik (in Discos, Festivals und aus dem 
„Walkman"), die den Verstand vernebelt und die Gefühle hoch-
putscht — und die Ohren (und auch die Seele) taub werden läßt, ver-
stärkt durch das Angezogenwerden von all dem Geglitzer der 
New-Age-Bewegung, hinter der so oft Verführung zum dämoni-
schen Okkultismus versteckt ist. 

Für Jimmy Page von Led Zeppelin ist „ein Rockkonzert in Wirk-
lichkeit ein Ritual, bei dem eine erfolgreiche Rockband die Quel-
len magischer Kraft anzapfen muß, so gefährlich das auch sein 
mag". Wie viele Gruppen haben wohl auf okkultem Weg eine 
Zusammenarbeit mit dämonischen Mächten gesucht, um Inspira-
tion und dämonisch-übernatürliche Wirkung zu erlangen? 

Die Gruppe AC DC brüllt: „. . Ich bring dich in die Hölle, ich 
krieg dich schon. Satan kriegt dich." Und Black Sabbath schreibt 
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auf eine Plattenhülle: „Und du armer Narr, der du diese LP in den 
Händen hältst, wisse denn, daß du mit ihr deine Seele verkauft 
hast, denn sie wird schnell in diesem höllischen Rhythmus, in der 
teuflischen Kraft dieser Musik gefangen sein." 

Aber was können wir denn nun tun? Zunächst müssen wir uns 
auf die richtige Seite schlagen — tapfer, klar, kompromißlos. Wir 
müssen für das Bessere, das Richtige, für die Wahrheit kämpfen! 
Nur schlaglichthaft seien einige Möglichkeiten genannt: 

• Bei allen Verstößen gegen die seelische Gesundheit unserer 
Jugendlichen sollten wir am besten geballt Eingaben machen an 
die Stellen, die Verführung betreiben. Protestieren, sachkundig 
informieren, schreiben — auch an den jeweiligen Bischof, kann 
wirksam sein. Die Eltern müssen — am besten gemeinsam, nach-
dem sie vorher eine Lobby gebildet haben — zum Beispiel gegen 
schulische Auswüchse kämpfen. 

— Aber darüber hinaus muß jeder von uns bemüht sein mitzuwir-
ken, daß die diabolische Fehlerziehung unserer Kinder nicht mehr 
so allgemein praktiziert wird. Wenn Jugendliche dem seelenzerstö-
renden Sumpf widerstehen sollen, dann brauchen sie unabdingbar 
die sich intensiv und liebevoll um sie mühenden Eltern und Erzie-
her. Der Mensch wird ohne eine gelungene Bindung an zwei, drei 
konstante Bezugspersonen kein Bindungsfähiger; er bleibt ein 
Schwacher. Und Schwäche dieser Art ist heute schon nicht mehr 
ein kleines verborgenes Schlupfloch für das Böse und den Bösen, 
sondern mittlerweile so offen und so groß wie ein Scheunentor. 

— Allen Mätzchen zur Vorbeugung gegen die Süchte, wie unsere 
Regierung sie zur Zeit anberaumt, müssen eine nutzlose Geldver-
schwendung bleiben, wenn sie nicht auf seelisch starke, hörfähige 
und verantwortungsbewußte Jugendliche treffen. Erziehung zur 
seelischen Gesundheit durch den Volleinsatz der Mutter bleibt des-
halb die erste Voraussetzung zu allem Weiteren. Das Wissen um 
die Notwendigkeit der Erfüllung der seelischen Grundbedürfnisse 
des Kleinkindes nach Geborgenheit muß als Zweites durch ein vor-
bildliches Leben der Eltern bestärkt werden, durch eine Bemühung 
um liebevolles eheliches Miteinander, ein Bemühen um Fernsehas-
kese der Erwachsenen selbst, ein Bemühen um einen Lebensstil, 
der das Kind zum Nachahmen anregt, ein Erziehungsstil, der 
Gewalt vermeidet und zum täglichen Gebet anleitet. 

Das ist ein Stil, der sich intensiv spielend, lesend, erzählend mit 
den Kindern wirklich beschäftigt, bei dem man sich ihrer Seele 
zuwendet, statt immer von einer Massenfreizeitbetätigung zur 
anderen zu jagen. Das ist freilich auch Fahnden nach der Ausbil-
dung einer Begabung vom Grundschulalter ab — ein Sport, Lernen 
eines Musikinstrumentes. Tierhaltung kann hier von großem vor-
beugenden Wert sein. Streng sollte man die dämonische Musik ver-
meiden und die Kinder an klassische Musik, Volkslieder und Chor-
musik heranführen. Die Dämonie unserer Höllensongs ist bisher 
weitgehend unterschätzt worden. 

— Auf einer solchen Basis können wir dann auch mit verbaler 
Information und Warnung vor dem Raucherkrebs, vor der allgemei-
nen Überschätzung unseres Willens — vor dem Drogen-Sog, vor 
Indoktrination und allen anderen Gefahren zu warnen beginnen. 

Besonders nötig ist die Warnung vor der Frühsexualität. Aber 
auch hier muß den Jugendlichen vermittelt werden, wieviel mehr 
Unglück als Glück durch eine ungebremste Freizügigkeit entstan-
den ist. Statt desinformiert, müssen sie vor der tödlichen Folge 
einer HIV-Infektion gewarnt werden. 

• Unendlich schwer und bedrückend ist es, die Kreuze zu tra-
gen, wenn die Kinder zum Üblen, zur Gewalt, zum Streunen, zum 
Skinhead-Leben, in die Prostitution und in die Rauschgiftszene 
abgeholt worden sind. Zugriff der Eltern gibt es dann meistens 
nicht mehr. Unbedingt sollte man bei Süchten das recht gute Hilfs-
netz in Anspruch nehmen: Die Hauptstelle in Hamm vermittelt 
Adressen. Aber Patentrezepte haben auch die Fachinstitutionen bei 
schwer entgleisten, in der Tiefe gestörten Menschen nicht bereit. 
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Die meisten dieser Gestörten sind keine aktiven Sünder, sondern 
Opfer allgemeiner zeittypischer Sünden der sich verkünstlichen-
den säkularisierenden Gesellschaft. Ihre Krankheit ist im wahrsten 
Sinne eine Folge davon, daß ihre Väter und Vorväter falschen Göt-
tern nachgerannt sind, den Erdgöttern Materialismus und Egois-
mus zum Beispiel, so daß diese Missetat konsequent an den Kin-
dern der Sünder bis ins dritte und vierte Glied heimgesucht wird. 

— Eine Lösung ist ohne Eingeständnis der grundsätzlichen über-
heblichen Kurzsichtigkeit, ja, Dummheit der Moderne nicht zu 
haben. Nur das Erfaßtsein von der Erkenntnis der „schlechthinni-
gen Abhängkeit" des Geschöpfes Mensch von seinem Schöpfer 
wäre in der Lage, diese Einsicht in vernünftige Überlebensstrate-
gien umzusetzen. Das Kind, als Garant der Zukunft, müßte in 
einem solchen Programm Priorität haben. 

Die Angelegenheit ist dringlich. Vom point of no return sind wir 
gewiß nicht mehr allzu weit erlernt, zumal die Zahl der seelisch 
Geschädigten, die uns aus der ehemaligen DDR zugewachsen ist, 
prozentual beträchtlich höher ist als im nur vom Kollektivismus 
angenagten Westen. Entscheidung wird unumgänglich. Entschließen 
wir uns hierzulande unter der Last der Beweise zur Umkehr; oder 
halten wir weiter mit all den scheinwissenschaftlichen Müllern der 
öffentlichen Meinung, die dem Wolf eines oberflächlichen  Zeitgei-
stes die Pfote weiß machen, am Selbstmordprogramm fest? Denn 
Sein oder Nichtsein — das ist auch in unserem Fall hier die Frage. 

• Unsere Jugendlichen durch die Sümpfe hindurchzuretten, das 
ist nur zu schaffen, wenn wir opferbereite Liebe und eine in die Ver-
antwortlichkeit führende Erziehung unserer Kinder praktiziert 
haben, damit sie eine klare Orientierung bekommen und die Bin-
dung an die Eltern im Jugendalter so wirksam bleibt, daß sie die 
Orientierung annehmen, die sie ihnen vermitteln wollen. Die 
Schlammflut ist mehr als haushoch. Allein mit unserer Kraft schaf-
fen wir es nicht, unsere Kinder und Enkel davor zu bewahren, 
darin zu versinken. Wir sind wieder in einer Situation wie Rein-
hold Schneider sie für 1944 schrieb: 

Allein den Betern kann es noch gelingen, 
Das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten 
Und diese Welt den richtenden Gewalten 
Durch ein geheiligt Leben abzuringen. 

Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt, 
Und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, 
Indes im Dom die Beter sich verhüllen, 
Bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt 
Und in den Tiefen, die kein Aug' entschleiert, 
Die trockenen Brunnen wieder sich mit Leben füllen. 
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PROF. DR. WILLIAM COULSON 

Wir zerstörten ihre Traditionen, wir überwanden ihren Glauben 
Das beunruhigende Zeugnis eines schuldbewußten katholischen Psychologen über seine 

zentrale Rolle bei der Zerstörung religiöser Orden 

Dr. William Coulson 

Dr. William Coulson war Anhänger des einflußreichen amerikani-
schen Psychologen Carl Rogers und viele Jahre lang ein Mitprakti-
zierender von dessen „non-direktiver" Therapie. Im Jahre 1964 
wurde er Rogers' Personalchef in La Jolla, Kalifornien, und 1968 
Leiter von Rogers' „Western Behavioral Sciences Institute's Cen-
ter for Studies of the Person", wo es, wie er sagt, als ortsansässiger 
Katholik seine Aufgabe wurde „ein Kader von Animateuren zu 
sammeln, um die „ ,Immaculate Heart of Mary' (IHM)-Gemeinde" 
von Nonnen — und später ungefähr zwei Dutzend anderer Orden, 
unter ihnen die „Sisters of Mercy", die „Sisters of Providence" und 
die Jesuiten — „zu unterwandern". Erst im Jahre 1971 begann er 
sich von seinem Glauben an die Psychotherapie „zu distanzieren", 
als ihm die destruktiven Auswirkungen auf die religiösen Orden — 
und auf die Kirche und Gesellschaft im allgemeinen — bewußt wur-
den. 

Nachdem er seine einst lukrative Praxis aufgegeben hatte, wid-
met Dr. Coulson (60) sein Leben nun dem Ziel, vor katholischen 
und protestantischen Gruppen über die Gefahren der Psychothe-
rapie zu dozieren. Er ist auch Gründer und Direktor des 
„Research Council on Ethnopsychology", unter der folgenden 
Adresse (P. 0. Box 134, Comptche, CA 95427). Er und seine Frau 
Jeannie haben sieben Kinder 
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Im folgenden Interview mit Dr. William Marra, dem bekann-
ten katholischen Autor und Rundfunksprecher, der seit 35 Jahren 
an der New Yorker Fordham Universität Professor für Philosophie 
ist, diskutiert Dr. Coulson seine Rolle bei der Zerstörung religiöser 
katholischer Orden und seinen nachfolgenden Gesinnungswandel. 
Weitere Kopien dieser Zeitschrift (Januar-Februar 1994) sind für 
$ 4,- pro Exemplar bei „ The Latin Mass", 1331 Red Cedar Circle, 
Ft. Collins, CO 80524, USA, erhältlich. Das Copyright der deut-
schen Übersetzung liegt beim VPM, Zürich. 

The Latin Mass: Die Geschichte beginnt mit ihrer Hochschulaus-
bildung, nicht wahr? 
COULSON: Oh, ja. Ich ging in den späten 50ern nach Notre 
Dame, um in Philosophie zu doktorieren und schrieb meine Disser-
tation über Carl Rogers' Theorie der menschlichen Natur. Zu jener 
Zeit gab es eine interessante Kontroverse darüber, ob Rogers, der 
wahrscheinlich der bekannteste amerikanische Psychologe seiner 
Zeit war, glaubte, daß jeder Mensch absolut gut sei. Daher wollte 
ich Rogers mit B. F. Skinner, dem bekannten Behavioristen und 
mit Sigmund Freud, dem Gründer der Psychoanalyse vergleichen. 
Einen Moment, bitte. Waren Sie zu jenem Zeitpunkt Katholik? 
Oh, ja. 
Und Notre Dame war katholisch? 
Notre Dame war katholisch! Ich bekam eine gute Ausbildung in 
Thomistischer Philosophie dort. 

Kam es Ihnen nicht in den Sinn, daß Sie als gläubiger Katholik 
die Idee, daß der Mensch grundsätzlich gut sei, nicht annehmen 
könnten? Bedeutete die Erbsünde nichts für Sie? 

Damals war es nicht meine Aufgabe, Rogers' Theorie zu kriti-
sieren. Ich wollte herausfinden, was er dachte; und nachdem ich 
alles gelesen hatte, was ich in die Hände bekam, kontaktierte ich 
ihn an der „University of Wisconsin". 
Ich verstehe, gut. 

Zu jener Zeit war Rogers am Psychiatrischen Institut der Univer-
sität von Wisconsin. Er hatte von den „National Institutes of Men-
tal Health" finanzielle Hilfe erhalten, um seine Theorie der nichtge-
führten Beratung zu testen. 
Könnten Sie das in einfachen Worten erklären. 

Gut. An der Universität von Chicago, wo Rogers seine bedeu-
tendste Arbeit geleistet hatte, fand er heraus, daß die jungen Leute, 
die er beriet, ihn nicht wirklich brauchten, um Antworten zu finden 
— die Antworten steckten in ihnen selbst. Zurückblickend würde 
ich sagen, daß dies intelligente, gut erzogene junge Leute waren, 
ansonsten wären sie nicht an der Universität von Chicago gewe-
sen. Sie waren in der Lage, Dinge selbst herauszufinden, aber sie 
hatten sich vorher nicht selbst denken gehört, so gingen sie immer 
darauf ein, wenn ihnen jemand sagte, was sie tun sollten. 

Daher hatte Rogers die Idee, diesen Neurotikern zu helfen, 
indem er sie der Quelle ihrer eigenen Autorität zuführen würde — in 
anderen Worten, sie ihrem Gewissen zuzuführen. Anerkennen Sie 
die These, daß Menschen tatsächlich ihr eigenes Gewissen haben! 
Nun, er behandelte die Studenten der Chicagoer Universität, die im 
Mittleren Westen aufgewachsen waren, in den 40em und 50ern; 
und natürlich hatten sie Gewissen. 

— und daher machte es Sinn, wenn der Therapeut sagte, „Nun, 
was denken Sie? Gehen Sie von Ihren eigenen Grundüberzeugun-
gen aus." 
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Aber Rogers wäre nicht so direktiv gewesen und hätte gesagt 
„Gehen Sie von Ihren eigenen Überzeugungen betreffend des ethi-
schen Gesetzes aus." Stattdessen hätte er gesagt: „Ich glaube, ich 
habe das Gefühl, das, was Sie sagen ist. . ." Dies ist seither natür-
lich zu einem geflügelten Wort geworden; man muß lachen; aber 
es war wirklich Rogers' Art, so zu reden. Es funktionierte. Er 
konnte für die Leute verschwinden und sie in der Gegenwart ihres 
Gewissens lassen. 

Sehen Sie, als praktizierender katholischer Laie erschien mir 
das Ganze ziemlich heilig: Gott war für jeden Menschen da, der 
eine gute Erziehung hatte, so daß er ihn selbst konsultieren konnte, 
und Gott sprechen hören konnte. Ich dachte an William James' 
Idee, daß das Gewissen Zugang zum Heiligen Geist verschaffen 
könne. 

Notre Dame ist nicht allzu weit entfernt von Wisconsin. Sind 
sie oft dort hingefahren, um Rogers zu treffen? 

Ich schrieb ihm; und es zeigte sich, daß er großzügig oder viel-
leicht nachlässig war, als er zu mir sagte: „Warum kommen Sie 
nicht hierher und bleiben einige Zeit bei uns? Ich beschaffe Ihnen 
ein Regierungsstipendium." Er kannte mich nicht lange. Aber viel-
leicht sah er, daß ich einen Satz formulieren konnte, und so 
besorgte er mir ein Stipendium für ein staatliches Forschungspro-
jekt, damit ich seiner Abteilung am Psychiatrischen Institut zuge-
teilt und zu seinen Füßen sitzen konnte und meine Dissertation 
schreiben konnte. Das führte dazu, daß in meiner Dissertation 
wenig über Skinner und Freud erschien, verglichen mit dem 
Rogers-Teil. 
Wie war Rogers als Person? 	 • 

Eine großartige Person. Früher machten wir jedoch Witze über 
ihn, weil man Witze macht, um bei Sinnen zu bleiben, wenn man 
an einer Hochschule ist. 

Als ich z. B. 1963 bei Rogers zu Hause eintraf, an der Universi-
tät von Wisconsin, war Rogers gerade in Kalifornien. Als er end-
lich zurück nach Wisconsin kam, und ich die Gelegenheit erhielt 
seine Hand zu schütteln, um ihm zu sagen, wie erfreut ich darüber 
sei, ihn persönlich kennenzulernen, sagte ich: „Ich freue mich, Sie 
zu sehen", und er schaute mich an und sagte: „Das kann ich sehen." 
Normalerweise sagte man zur Begrüßung: „Nun, ich freue mich 
auch, Sie zu sehen." Aber Rogers dachte vielleicht, ich könne ein 
bißchen Therapie gebrauchen. 

Wissen Sie, es funktioniert; man fällt ziemlich leicht darauf her-
ein. Wir korrumpierten eine ganze Anzahl religiöser Orden an der 
Westküste in den 60er Jahren, indem wir Nonnen und Priester dazu 
brachten, über ihre Sorgen zu sprechen. 

Erzählen Sie uns davon. Dies kann die offene Buße des katholi-
schen William Coulson sein. 

Sie haben aber nicht die Macht, mir am Ende die Buße zu ertei-
len, oder? 

Als ich in Wisconsin war, schloß ich mich Rogers in seiner Stu-
die der nicht-direktiven Psychotherapie mit normalen Menschen 
an. Wir hatten die Idee, daß diese, wenn sie für Neurotiker gut sei, 
müsse sie auch für normale Menschen gut sein. Nun, die normalen 
Menschen Wisconsins bewiesen, wie normal sie sind, indem sie, 
sobald sie wußten, was wir wollten, wegblieben. Keiner wollte 
daran teilhaben. So gingen wir nach Kalifornien. 
Das sollte die Lösung sein. 

Ich wußte, daß Sie das sagen würden. Das war mein erster Feh-
ler, in Kalifornien nach normalen Leuten zu suchen. Aber wir fan-
den die „Sisters of the Immaculate Heart of Mary", die IHMs. Sie 
waren damit einverstanden, uns an ihre Schulen kommen zu lassen 
und uns mit ihren normalen Fakultäten und mit ihren normalen Stu-
denten arbeiten zu lassen und die Entwicklung normaler katholi-
scher Familien beeinflussen zu lassen. Es war eine Katastrophe. 
Über welches Jahr sprechen wir ungefähr? 

1966 und 1967. Es gibt ein tragisches Buch mit dem Titel „Les-
bische Nonnen — das Schweigen brechen", welches zum Teil den 
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Einfluß auf die IHMs und andere Orden zeigt, die in ähnliche Expe-
rimente verwickelt waren, die wir „Sensitivity" oder „Encounter" 
nennen. In einem Kapitel der „Lesbischen Nonnen" beschreibt 
eine frühere Immaculate Heart Nonne den Sommer 1966, als wir 
den Pilotversuch in ihrem Orden durchführten. 
„Wir", das heißt Sie und Rogers? 

Rogers und ich und später 58 andere: wir hatten 60 Animateure. 
Wir überschwemmten das System mit Humanistischer Psycholo-
gie. Wir nannten sie „Therapie für Normale, TFN". Die IHMs hatte 
ungefähr 60 Schulen als wir anfingen; am Ende hatte sie eine. Es 
gab ungefähr 560 Nonnen als wir anfingen. Nach dem ersten Jahr 
unserer ersten Intervention schrieben 300 nach Rom und baten, 
von dem Gelübde entbunden zu werden. Sie wollten keiner Autori-
tät mehr unterstellt sein, außer der Autorität ihres eigenen Selbst. 

Eine der Autorinnen von „Lesbian Nuns" (Lesbische Nonnen) 
war Schwester Mary Benjamin, IHM. 

Ja. Schwester Mary Benjamin kam im Sommer 1966 mit uns in 
Kontakt und wurde das Opfer lesbischer Verführung. Eine ältere 
Nonne in der Gruppe, „die sich befreite, um besser ausdrücken zu 
können, wer sie innerlich wirklich sei", entschied sich, daß sie mit 
Schwester Mary Benjamin sexuellen Kontakt wollte, danach 
wurde sie von Schuld heimgesucht und überlegte, um ihr Buch zu 
zitieren: „Tat ich etwas Falsches, tat ich etwas Schreckliches? Ich 
sprach mit einem Priester —." Leider hatten wir zuerst mit ihm 
gesprochen. „Ich sprach mit einem Priester," sagt sie, „der sich wei-
gerte, meine Handlungen zu beurteilen. Er sagte, ich solle entschei-
den, ob sie richtig oder falsch seien. Er öffnete die Tür und ich ging 
durch die Tür hindurch und realisierte, daß ich alleine war." 
Ist dies ihre Befreiung? 

Dies ist ihre Befreiung. Nun, ihre Eltern hatten sie nicht dem 
IHM-Orden übergeben, damit sie alleine sei. Sie war ihnen viel 
wert. Sie beschreibt den Tag im Jahre 1962 als ihre Eltern sie in 
ihrem Straßenkreuzer nach Menteciro, in das IHM-Noviziat fuh-
ren. Wie aufgeregt sie waren, jemanden in Gottes Hände zu geben! 
Nun, stattdessen übergaben sie sie den Händen der nicht-direkti-
ven Psychologie. 

Aber, Dr. Coulson, um Ihre eigene Schuld zu mildern: Psycholo-
gen wissen nicht, was sie tun, wenn es um die innere Tiefe eines 
Menschen geht; und man möchte annehmen, daß die Katholische 
Kirche mit einer 2000jährigen Erfahrung wissen sollte, was sie 
tut. Dieser Priester war mitschuldig. Er hätte es im Keim erstik-
ken können — aber er tönt wie Rogers: „Nun, es erscheint min daß 
Sie vielleicht dieses oder jenes tun könnten." 

„Was bedeutet es Ihnen?" nicht „Was bedeutet es für mich?" 
Oder für Gott. Der Priester war verwirrt in seiner Rolle als Beicht-
vater. Er dachte, es sei persönlich und er konsultierte sich selbst 
und sagte, „Ich kann kein Urteil über Sie abgeben." Aber dies ist 
nicht das, was Beichte bedeutet. Der Priester als Person muß keine 
Entscheidung für den Klienten abgeben; es geht darum, was Gott 
sagt. Tatsächlich hat Gott bereits ein Urteil darüber abgegeben. Es 
ist ganz richtig, daß du dich schuldig fühlst. „Geh und sündige 
nicht mehr." Stattdessen sagte er, sie solle entscheiden. 

Warum wählten Sie überhaupt den IHM Orden. Oder wählte er 
Sie aus? 

Sie drängten uns ziemlich. Die waren schon ziemlich progres-
siv. Ein entfernter Verwandter von einem von Rogers Kollegen in 
Wisconsin war ein Mitglied dieser Gemeinde. Zu jener Zeit waren 
wir bereits am „Western Behavioral Sciences Institute" (WBSI) in 
La Jolla, was eine Vorstadt von San Diego ist. Als Katholik wurde 
ich ausgewählt, die Verbindung auszunutzen. Ich sprach vor der 
„California Conference of Major Superiors of Women's Religious 
Orders" und zeigte ihnen einen Film von Carl Rogers, während er 
psychotherapeutisch tätig war. 
Und Rogers war bereits bekannt. 

Oh, ja. Rogers hatte einen guten Ruf. Er war der frühere Präsi-
dent der „American Psychological Association", er hatte dessen 
ersten „Distinguished Scientific Contribution Award" gewonnen. 
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Dr. William Coulson (rechts) mit seinem Mentor und Kollegen Dr. Carl Rogers 1975 

Und WBSI war auch das gelegentliche Zuhause von Abraham Mas-
low, die andere große Figur der Humanistischen Psychologie. 

Was meinen Sie mit Humanistischer Psychologie? 
Maslow bezog sich auf sie als Dritten Weg. Dadurch wollte er 

sie Freud, dem Ersten Weg und Skinner und Watson, dem Behavio-
rismus also, dem Zweiten Weg, gegenüberstellen. Wir Katholiken, 
die wir darin involviert waren, dachten, diese dritte Kraft würde 
katholische Dinge in Betracht ziehen. Wir dachten, sie würde einbe-
ziehen, daß jede Person wertvoll sei, daß wir nicht nur korrumpiert 
sind, wie Freud das sah, oder eine tabula rasa wären, die auf jede 
Art, die der Behaviorist wählt, konditionierbar sei; sondern wir hät-
ten ein menschliches Potential und das ist glorios, weil wir die Kin-
der eines uns liebenden Schöpfers seien, der mit jedem von uns 
etwas Großartiges vorhat. 

Das könnte selbst für Katholiken sehr verführerisch sein, die 
die anderen beiden psychologischen Richtungen mit einer einfa-
chen Handbewegung abtun würden. Gut, fahren Sie fort mit der 
Geschichte der IHMs. 

Wie ich bereits sagte, waren die IHMs ziemlich progressiv, aber 
einige ihrer Leiter waren etwas beunruhigt über den weltlichen Psy-
chologen, der von La Jolla kam. Und so traf ich mich mit der 
gesamten Gemeinde, eine Turnhalle voll von Nonnen an der Imma-
culate Heart High School, in Hollywood an einem Apriltag im 
Jahre 1967. Wir teilten ihnen mit, wir hätten bereits eine Pilotstu-
die durchgeführt. Nun wollten wir jeden in das System der nicht-
direktiven Selbsterforschung bringen. Wir nennen dies Encounter-
Gruppen, aber wenn ihnen der Name nicht gefalle, könnten wir es 
auch anders nennen. Wir würden es die Menschengruppe nennen. 

So gingen sie mit und sie vertrauten uns und dies liegt zum Teil 
in meiner Verantwortung, weil sie dachten, diese Leute werden uns 
nicht verletzen, der Projektleiter ist ein Katholik. Rogers jedoch 
war der Hauptuntersucher. Er war das Gehirn hinter dem Projekt 
und er war wahrscheinlich antikatholisch eingestellt. Zu dem Zeit-
punkt hatte ich das jedoch nicht bemerkt, weil ich das wahrschein-
lich selbst auch war. Wir hatten beide Vorurteile der Hierarchie 
gegenüber. Ich war ermutigt durch das Zweite Vatikanische Konzil 
und dachte „Ich bin die Kirche; ich bin genauso katholisch wie der 
Papst. Wollte Papst Johannes XXIII nicht, daß man die Fenster öff-
nete und frische Luft einließ? Hier kommen wir also." Und wir 
kamen und innerhalb eines Jahres wollten die Nonnen von ihren 
Gelübden entbunden werden. 
Wie gingen Sie vor? Nur mit Vorlesungen? 

Ja, es gab Vorlesungen, und wir arrangierten Workshops für ihre 
Schulen, für diejenigen, die sich freiwillig meldeten. Wir wollten 
niemanden zwingen dies zu tun, was als Symbol dafür dienen 
sollte, wie gut wir waren. 

Aber zuerst hatten Sie Plenarsitzungen für die gesamte 
Gemeinde. 
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Das war meine Vorlesung. Ich erzählte ihnen, was ich vorhätte 
und zeigte ihnen einen Film über eine Encountergruppe; und das 
sah ziemlich heilig aus. Die Leute im Film schienen am Ende der 
Sitzung bessere Menschen zu sein, als zu Beginn der Sitzung. Sie 
waren offener den anderen gegenüber, sie waren weniger unauf-
richtig und sie verheimlichten ihre Ansichten nicht voreinander; 
wenn sie sich nicht mochten, sagten sie sich das und wenn sie sich 
zu jemanden hingezogen fühlten, brachten sie das auch zum Aus-
druck. Rogers und ich machten eine Tonbandaufnahme für Bell 
und Howell, um das Projekt zusammenzufassen und ich sprach 
über einige der kurzfristigen Auswirkungen und sagte, daß Men-
schen, die tun, was sie wirklich wollen, nicht unmoralisch seien. 

Nun, wir hatten nicht lange genug gewartet. Das Buch der lesbi-
schen Nonnen war noch nicht erschienen und wir hatten auch die 
Berichte über Verführung in der Psychotherapie noch nicht, die in 
Kalifornien zum Alltag gehörte. Wir hatten Leute ausgebildet, die 
nicht die Rogers' innewohnende Disziplin, die von seinem prote-
stantischen Hintergrund herrührte, hatten Leute, die dachten, daß 
sie selbst sein bedeute, ihre Libido zügellos auszuleben. 

Maslow hatte uns davor gewarnt. Maslow glaubte an das 
Schlechte und wir nicht. Er sagte, unser Problem sei unsere abso-
lute Verwirrung über das Böse. (Dies ist ein Zitat aus Maslows 
Tagebüchern, die aber zu spät herauskamen, um uns aufhalten zu 
können. Seine Aufzeichnungen erschienen 1979 und wir hatten 
unseren Schaden bis dahin bereits angerichtet.) Maslow sagte, die 
Gefahr liege in unserem Denken und Handeln, als ob es nicht 
bereits genug Paranoide oder Psychopathen oder SOBs in der Welt 
gebe, die schon genug Schaden anrichteten. 

Wir schufen eine utopische Gesellschaft im Kleinen, die 
Encountergruppe. So lange Rogers und diejenigen, die sein Urteil 
fürchteten anwesend waren, war alles okay, weil niemand in Carl 
Rogers' Gegenwart Blödsinn machte. Er hatte die Leute unter Kon-
trolle; er war eine moralische Kraft. Die Leute konsultierten ihr 
Gewissen und es sah so aus, als ob gute Sachen passierten. 

Aber als sie die Nonnen erst einmal in ihre Encounter Gruppen 
aufgeteilt hatte, wie lange dauerte es, bis der Schaden deutlich 
wurde? 

Nun, im Sommer 1967 hatten die IHMs ihr Kapitel. Sie wurden 
zusammengerufen, wie dies bei allen religiösen Orden geschah, 
um ihre Art des Lebens zu re-evaluieren und es mehr in Einklang 
mit dem Charisma ihres Gründers zu bringen. Also waren sie auf 
uns vorbereitet. Sie waren darauf eingestellt, mit Hilfe der Humani-
stischen Psychologie, sich selbst genau unter die Lupe zu nehmen. 
Wir überwanden ihre Traditionen, wir überwanden ihren Glauben. 
Bud Kieser, Vater Elwood Kieser, ein Paulinischer Priester, Produ-
zent von „Insight" — vielleicht kennen Sie ihn. . . . 
Genug gesagt. 

Er schrieb 1991 ein Buch unter dem Titel „Hollywood Priest". 
Darin schildert er ein romantisches Erlebnis mit einer unserer 
Nonnen, mit einer der IHMs. Vater Kieser erklärt, daß Genevieve, 
wie er sie nennt, ihn sexuell anging, nachdem sie mit dem Geist 
von Rogers' non-direktiver Encountergruppe in Berührung kam. 
Er verweigerte sich ihr, weil er nicht verstand, wie er sich mit ihr 
einlassen könnte und dennoch ein guter Priester bleiben könne. 
Aber sie hatte ein sexuelles Verhältnis mit ihrem Rogers-Therapeu-
ten. Wir überwiesen die Nonnen, die sich in unseren Encounter-
gruppen zu sehr öffneten an Therapeuten, die am Rande mitarbeite-
ten. 
Dies war zumindest ein männlicher Therapeut. 

Er verwickelte sie in Sexspiele während der Therapie. Rogers 
verwickelte die Leute nicht in Sexspiele, aber er konnte seine 
Anhänger nicht davon abbringen dies zu tun, weil alles, was er 
sagen konnte, war: „Ich tue dies nicht." Dann sagten seine Anhän-
ger: „Klar tun Sie das nicht, weil sie in einer anderen Zeit groß wur-
den als wir; aber wir tun es und es ist toll: Sie haben uns befreit, um 
wir selbst zu sein und nicht Kopien von Ihnen." 
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Toll, tatsächlich. Wie viele Jahre dauerte es, um diesen Imma-
culate Heart-Orden zu zerstören? 

Ungefähr anderthalb Jahre. 
Wieviele sind von den 560 übrig geblieben? 

Es gibt die pensionierten Nonnen, die im Mutterhaus in Holly-
wood leben; es gibt eine kleine Gruppe radikaler Feministen, die 
ein Zentrum für feministische Theologie in einem Laden in Holly-
wood leiten. 
Es gibt kaum Überlebende. 

Nein, keine kanonische Gruppe. 
Aber der Orden als ganzes, die Immaculate Heart of Mao, der 

all die Schulen leitete? 
Es gibt einige von ihnen in Wichita, die ich kürzlich besuchte, 

die versuchen als traditionelle, lehrende Nonnen zu leben; und es 
gibt einige, die dasselbe in Beverly Hills versuchen. Es mögen viel-
leicht insgesamt zwei Dutzend übrig sein, ansonsten ist alles 
kaputt, sind alle gegangen. 
Und das College? 

Das College wurde verkauft. Es gibt kein Immaculate Heart Col-
lege mehr. Es existiert nicht mehr. Aufgrund unserer guten Arbeit 
hörte es auf, zu existieren. Eine Mutter zog ihre Tochter heraus 
bevor es schloß und sagte: „Sie kann ihren Glauben an einem staat-
lichen College kostenlos verlieren." 

Unser Stipendium war für drei Jahre angesetzt, aber wir bra-
chen die Studie nach zwei Jahren ab, weil wir über die Resultate 
schockiert waren. Wir dachten wir könnten die IHMs verbessern. 
Und wir zerstörten sie. 

Führten Sie dieses Programm noch an anderen Orten durch? 
Wir führten ähnliche Projekte mit den Jesuiten, den Franziska-

nern, den „Sistern of Providence of Charity" und den „Mercy 
Sisters" durch. Wir arbeiteten mit Dutzenden von religiösen katho-
lischen Organisationen, weil „wie Sie sich erinnern, in der Aufre-
gung, die dem II. Vatikanischen Konzil folgte, jeder Erneuerung 
und Modernisierung wollte. Und wir boten den Leuten einen Weg 
der Erneuerung, ohne daß sie sich bemühen mußten, zu studieren. 
Wir sagten, wir helfen ihnen, nach innen zu schauen. Ist nicht Gott 
in eueren Herzen? Genügt es nicht, wenn ihr ihr selbst seid, und 
würde das nicht gute Katholiken aus euch machen? Und wenn dies 
nicht der Fall ist, solltet ihr vielleicht gar keine Katholiken sein. 
Nun, nach kurzer Zeit waren keine Katholiken mehr übrig. 

Nun, Sie erwähnten, daß die religiösen Orden vom II. Vatikani-
schen Konzil die Auflage erhalten hatten, sich dem Geist ihrer ein-
stigen Gründer entsprechend zu erneuern, was wunderbar gewe-
sen wäre. 

Ja. 
Z. B. der ursprüngliche Geist der Jesuiten war der Heilige 

Ignatius von Loyola . . 
Das ist richtig. Wenn wir schon vom Heiligen Ignatius spre-

chen: Ich brachte einen Brief mit, den Carl Rogers erhalten hatte, 
nachdem wir ein workshop an einer Jesuitenuniversität im Som-
mer 1965 durchgeführt hatten. Einer der jungen Jesuiten, der kurz 
vor der Ordination stand, schrieb Rogers folgendes, nachdem er 
fünf Tage an einer Encounter-Gruppe mit ihm teilgenommen hatte: 
„Es erschien mir wie eine wundervolle Geburt in eine neue Exi-
stenz. Es schien, als ob ich so viele Dinge, die ich dem Wort nach 
schätzte, in die Tat umsetzen könnte. Es ist extrem schwer, diese 
Erfahrung zu beschreiben. Ich hatte weder gewußt, wie unbewußt 
ich meiner tiefsten Gefühle war, noch wie wertvoll sie für andere 
Personen sein könnten. Erst als ich auszudrücken begann, was sich 
irgendwo tief in meinem Zentrum zu erheben begann und die Trä-
nen in den Augen der anderen Gruppenteilnehmer sah, weil ich 
etwas äußerte, was auch für sie so war, erst dann begann ich zu spü-
ren, daß ich auch zutiefst ein Teil der menschlichen Rasse war. Nie-
mals vor diesem Gruppenerlebnis habe ich mich selbst so fest ent-
schlossen erlebt; und dann dieses mich so bestätigt und geliebt von 
der Gruppe zu sehen, die zu diesem Zeitpunkt sehr feinfühlig reak- 
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tiv auf meine Heuchelei einging, war wie ein Geschenk zu erhal-
ten, das ich nie -" 
„Auf meine Heuchelei reagierend"? 

„Meine Heuchelei." Aber was ist diese Heuchelei? Nun, seine 
Heuchelei ist unter anderem seine katholische Doktrin. Wenn sie 
nämlich in sich selbst schauen und dort z. B. den Glauben finden, 
könnten sie sich vorstellen, daß jemand sagt: „Oh, Du bist nur 
Mamas kleiner Junge, nicht wahr? Du tust nur, was dir beigebracht 
wurde; ich möchte vom Realen von dir hören." 

Der Beweis der Authenzität im Modell der Humanistischen Psy-
chologie besteht darin, sich gegen das zu stellen, was man gelernt 
hat zu sein, all das Heuchelei zu nennen und das zu sagen, was 
zutiefst in einem liegt. Was jedoch zutiefst in einem liegt, sind uner-
füllte Sehnsüchte, die auch sexuelle Sehnsüchte einschließen. Wir 
riefen eine Epidemie sexuellen Fehlverhaltens unter dem Klerus 
und den Therapeuten hervor — 

Und es schien durch Psychologie, die eine Wissenschaft zu sein 
scheint, gerechtfertigt  zu sein. Nun, die Dokumente des II. Vatika-
nischen Konzils werden nie gelesen aber sie beziehen schöne und 
tiefgründige Dinge mitein. Man kann auch sehr naive Dinge darin 
finden, u. a. die Aussage, daß Theologie von den Einsichten zeitge-
nössischer Sozialwissenschaften profitieren könne. Ich weiß nicht, 
welches Dokument dies war, aber es gab Leuten wie ihnen die 
carte blanche. 

Das ist richtig. Ich werde Ihnen sagen, was Rogers herausfand, 
und er fand es sehr bald heraus, weil er diese Frauen liebte. Es war 
ein wundervoller Orden, unkonventionell im besten Sinne des Wor-
tes, z. B. gingen sie in ihrer alten Kleidung herum und spielten für 
katholische Schulkinder Mozart; und das gibt es nicht mehr. 

Rogers nannte es „dieses verdammte Ding". Ich werde ihn von 
einem Tonband zitieren, das er und ich 1976 machte: „Ich ging dort 
weg und fühlte mich, nun, ich fing dieses verdammte Ding an und 
schau, wo es uns hinführt. Ich weiß nicht einmal, wo es mich hin-
führt. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Und ich 
wachte am nächsten Morgen auf und fühlte mich so deprimiert, 
daß ich es kaum ertragen konnte. Und dann realisierte ich, was 
falsch war. Ja, ich fing dieses Ding an und nun, sieh, wo es uns hin-
führt. Wo führt es uns hin? Und ich fing etwas an, das auf so grund-
sätzliche Art falsch ist, und wird es uns auf Pfade lenken, die ich 
bereuen werde?" 

Das spricht wenigstens für ihn, daß er Augenblicke der Ein-
sicht hatte, wohingegen diese anderen Orden, wie die Jesuiten, 
selbst als sie sahen, daß die IHMs fast ausgelöscht waren, das-
selbe Team einluden. 

Oh ja. Nun eigentlich hatten wir mit den Jesuiten angefangen, 
bevor wir mit den Nonnen angefangen hatten. Wir führten unser 
erstes Jesuiten Workshop 1965 durch. Rogers erhielt zwei Ehren-
doktortitel von Jesuiten-Universitäten. Sie dachten, wir seien Erlö-
ser. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber die Jesuiten führten 
1967 einen großen Kongreß in Santa Clara durch und dort gab es 
viel Gerede über den „Dritten Weg". 

Waren Sie auch darin verwickelt? Es hatte mit dem Lebensstil 
zu tun. 

Ja, Lebensstil. Wir führten an diesem Kongreß nicht direkt Bera-
tungen durch, aber wir waren Claqueure. 
Was ist dieser „Dritte Weg"? 

Die ersten beiden Wege sind die treue Ehe und das treue Zöli-
bat. Aber nun gab es diesen menschlicheren Weg, einen allzu 
menschlichen Weg wie ich das heute sehe. Die Idee war, daß die 
Priester Mädchen treffen könnten. Ein Priester definierte mir z. B. 
Zölibat folgendermaßen: „Es bedeutet, daß ich das Mädchen nicht 
heiraten muß." 
Nur ein Jesuit könnte derartiges sagen. 

Dies war allerdings kein Jesuit. Ich glaube, daß die Jesuiten 
nicht aufgeben werden, weil sie sehr starke eigene Traditionen 
haben. Mit Gottes Hilfe werden sie nicht aufgeben. Zu dieser 
Frage gibt es ein gutes Buch von Vater Joseph Becker „The Re-For- 
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med Jesuits". Es befaßt sich mit dem Kollaps der Jesuitenausbil-
dung zwischen 1965-1975. Die Struktur der Jesuiten fiel auseinan-
der und Vater Becker kennt den Einfluß der Rogerianer sehr gut. Er 
zitiert eine Anzahl von Jesuiten Novizenlehrmeistern, die behaup-
ten, daß die Autorität für das, was sie taten — und nicht taten — Carl 
Rogers war. Später als die Jesuiten Rogers die Ehrendoktortitel 
gaben, wollte sie ihn, glaube ich, für seinen Einfluß auf das Leben 
der Jesuiten ehren. 

Aber glauben Sie, daß es einige kurzfristige positive Resultate 
gab? Schien es so, als ob sie im positiven etwas erreichten? 

Nun, Priester und Nonnen waren für die Menschen, mit denen 
sie arbeiteten, leichter zu erreichen; sie waren weniger weit ent-
fernt. . . Aber wir hatten keine Doktrin des Bösen. Wie ich bereits 
gesagt habe, verstand Maslow, daß wir nicht in der Lage waren, die 
Realität des Bösen im Menschen zu verstehen. Wenn wir den Leu-
ten zu verstehen gaben, daß sie ihren Impulsen vertrauen könnten, 
verstanden sie auch, daß sie den negativen Impulsen vertrauen 
könnten, daß diese nicht wirklich böse seien. 

Aber sie waren tatsächlich böse. Dies war ein Eigentor für 
Rogers in den 70ern, als sich Gerüchte über eine Gruppe zu verbrei-
ten begannen, die sich von uns abgespalten hatte. Damals waren 
wir bereits das „Center for Studies of the Person" in La Jolla, das 
sich vom WBSI abgespalten hatte; und zum selben Zeitpunkt 
trennte sich eine andere Gruppe, die sich„ Center for Feeling The-
rapy" nannte, einer der drei Gründer dieser Gruppe war übrigens 
ein Jesuit, der den Orden verlassen hatte, und der Staat Kalifornien 
war wachsam genug, sie wegen der Tötung von Babies anzukla-
gen. Elfmal wurden Frauen, die während ihrer Zeit in der Gruppe, 
dem „Center for Feeling Therapy" schwanger wurden, zur Abtrei-
bung gezwungen. Der Staat Kalifornien verfolgte diese Verbre-
chen. 
War dies also vor dem Fall Roe gegen Wade? 

Nein, dies geschah nach Roe, aber die staatliche Gesundheitsbe-
hörde hielt fest, daß es von diesen Männern unethisch gewesen sei, 
die Frauen zu Abtreibungen gezwungen zu haben, weil diese 
Frauen ihre Kinder wollten. 
Und dies ist das Resultat der psychologischen Gefühlstherapie? 

Ja. Die Idee, die dahinter steht, ist, daß man nicht wirklich auf 
sich selbst hören kann, wenn man das Baby schreien hört. Wenn 
das Baby gefüttert werden muß, oder man sich selbst abgelenkt 
fühlt durch das, was das Baby tut, sei man nicht in der Lage, sich 
mit sich selbst zu beschäftigen. 

Die Humanistische Psychotherapie dieses Typs, der praktisch 
die ganze Kirche in Amerika übernommen hat und so viele Arten 
von fehlgehender Aufklärung, wie Sexualaufklärung und Drogen-
aufklärung dominiert, behauptet, die wichtigste Quelle der Autori-
tät liege in einem selbst, daß man auf sich selbst hören müsse. Nun, 
wenn man ein Baby in sich trägt, muß man es los werden. Frauen, 
die mit Kindern in das „Centre for Feeling Therapy" kamen, wur-
den gezwungen, diese zur Adoption freizugeben. Die einzige Per-
son, der es gestattet war, ein Baby zu haben, war — in gespensti-
scher Vorausschau auf David Koresh —, der Gründer der Institu-
tion. Alle anderen Babies wurden getötet oder weggeschickt, 
damit man mit seinem souveränen Selbst in Berührung kommen 
könne. 

Schrieb Rogers das Buch „Ein Mensch werden?" 
„Wie man ein Mensch wird". Später gab es ein Buch über katho-

lische Sexualaufklärung „Ein Mensch werden", das Rogers' Ein-
sichten über die Bedeutung, man selbst zu werden auf das katholi-
sche Sexualmilieu überträgt. 
Also, man ist kein Mensch außer man ist sich selbst? 

Das ist richtig. Und falls wir Engel wären, wäre das vielleicht in 
Ordnung; wenn es die Erbsünde nicht gäbe, wäre das vielleicht in 
Ordnung. Maslow erkannte dies: Aber Maslow, ein selbstdeklarier-
ter glücklicher Atheist, aber ein Jude, der das Böse verstand, weil 
Hitler versucht hatte, sein Volk zu zerstören. Maslow warnte uns, 
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unsere Studien nicht an der Westküste durchzuführen, weil er Roge-
rianische encounterische Dinge mit seinen Studenten in Brandeis 
versucht hatte, durchzuführen, und sie sofort unbelehrbar wurden. 
Maslow schrieb in seinen Aufzeichnungen: "Meine Studenten ver-
loren ihren traditionellen jüdischen Respekt vor dem Lernen, dem 
Wissen, dem Lehrer." 

Er sah es auch als Destruktion der Profession. Er sagte, man 
könne in einer Encountergruppe kein Chemiker, Doktor, ja nicht 
einmal ein Installateur werden. Man muß unterrichtet werden. 
Nun, es zerstörte die Profession auch noch auf andere Art: es zer-
störte den Beruf der katholischen Religion, genauso wie es die 
medizinische Praxis zerstören würde, wenn die Medizin die Idee 
ernst nehmen würde, daß alle Antworten im Studenten liegen; 
ebenso zerstörte es auch das Gelübde der Nonnen. Es gab viele 
Priester, die sich nicht einmal die Mühe gaben, in den Laienstand 
überzutreten. Sie gingen einfach und sagten: „Meine Gelübde zäh-
len nicht, weil sie von anderswo kamen; sie kamen nicht aus mir 
heraus." 

Wissen Sie, mit der Sexualaufklärung begann meine eigene 
Karriere als Redner Ich lebte in einem Wald in der Nähe einer 
katholischen Schule, einer katholischen Kirche und meine Frau 
und ich dachten, wir würden dort glücklich leben — bis Sexualauf-
klärung an unsere katholische Schule kam. Was ist Ihre eigene 
Erfahrung damit? 

Wir nahmen unsere Kinder aus den katholischen Schulen, als 
sie korrumpiert wurden. 
Sogar als sie noch Rogerianer waren? 

Ja, Jeannie bewahrte immer einen klaren Verstand — 
Ihre Frau? 

Ja. Nun, ich will nicht behaupten, daß wir das Beste für unsere 
Kinder taten, aber zumindest waren wir ziemlich früh alarmiert. Es 
war noch gar nicht so weit fortgeschritten, aber wir sahen es kom-
men. Die Kinder würden eine auf Erfahrung basierende Aufklä-
rung bekommen, wenn sie in diesem Umfeld blieben; sie würden 
keine katholische Aufklärung erhalten. 
— weder in bezug auf Religion noch auf Moral. 

Ja. Wer ist siegreich in der auf Erfahrung basierenden Aufklä-
rung? Wenn Sie eine Gruppe von Kindern im Kreis zusammenset-
zen, um über ihre Sexualerfahrung zu sprechen, wer hat die interes-
santesten Geschichten zu erzählen? Das Kind mit den meisten 
Erfahrungen. 
Genau. 

Wer wird hier wohl wen beeinflussen? Die Erfahrung hat immer 
wieder gezeigt, daß der Erfahrene den Unerfahrenen beeinflußt. 
Das Resultat der Sexualaufklärung, die im Stile des Rogeriani-
schen Encounters abläuft, läuft auf mehr sexuelle Erfahrung hinaus. 

Wissen Sie, daß eine der Zeitbomben des IL Vatikanischen Kon-
zils eine einzige Zeile war: „Im Laufe der Jahre sollten Kinder 
eine positive und vorsichtige Sexualaufklärung erhalten." Es 
wurde nie gesagt, wir bräuchten eine Sexualaufklärung in der 
Schule. Aber aufgrund dieser einzigen verdammten Zeile wurde 
das gesamte katholische Schulsystem mit diesem Zeug über-
schwemmt. 

Ein Problem ist, daß Kinder nicht die Intelligenz von Erwachse-
nen haben. Früher war dies der Fall, weil wir ihnen unsere zur Ver-
fügung stellten. Wir stellten ihnen unsere Augen zur Verfügung. 
Wir sagen ihnen: „Seht die Welt, wie wir sie sehen; aufmerksam, 
aufmerksam. Hört, was wir hören, aufmerksam." Aber heutzutage 
bringt man Kindern bei, daß sie das Falsche zum Richtigen 
machen können, wenn sie es so wollen, solange sie nur aufrichtig 
sind in ihrer Wahl. 

Ich bin überzeugt, daß viele, die dies lesen, zu verstehen begin-
nen, welcher Schaden Kindern von den sogenannten Experten 
zugefügt wird. 

Ja. Wissen Sie, als Zeichen, von dem was geschah, als die Huma-
nistische Psychologie in die katholische Religion Einzug hielt, 
war, daß Priester und Nonnen Junggesellen und Junggesellinnen 
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wurden. Sie fingen an, über Eroberung nachzudenken, fürchte ich. 
Man ist gut beraten, wenn man dem Kongreß der „National Catho-
lic Education Association" fern bleibt, wo man den Eindruck 
bekommt, daß die Leute nur auf sexuelle Abenteuer aus sind. Sie 
betrachten sich heute als „ganze Personen" und rechtfertigen ihr 
sexualisiertes Verhalten damit. Es ging uns besser, als wir unsere 
Sexualität unterdrückten — sagt der Psychologe. 
Ich wette, Sie werden zu diesen Dingen nicht mehr eingeladen. 

Nein, aber ich wurde an viele Orte eingeladen. Ich sprach vor 
dem Rat der „National Federation of Priests". 1970 sprach ich auf 
der „National Catholic Guidance Conference". 
Und Sie sagen ihnen, sie müßten „authentisch" sein. 

Ja, und ich schäme mich dafür. 

Was würden Sie sagen, wie beeinflußten Carl Rogers und seine 
Anhänger Bildung im allgemeinen und die katholische Bildung im 
speziellen? 

Die grundsätzliche Botschaft war, daß Bildung, Erziehung im 
Klassenzimmer, eine Form von Gruppenpsychotherapie ist. 

Im Jahre 1969 schrieb er ein Buch unter dem Titel „Freedom to 
Learn" (Freiheit zu lernen), welches die Bibel der humanistischen 
Bildung genannt wurde. Darin sagt er: „Ich entschuldige mich 
nicht dafür, daß dieses Buch im Rahmen der Therapie entworfen 
wurde. Meiner Meinung nach würde die beste Erziehung einen 
Menschen hervorbringen, der dem in der besten Psychotherapie 
hervorgebrachten entspricht." Es sagt, er denkt „. . die Erfor-
schung zunehmend komischer und unbekannter und gefährlicher 
Gefühle in sich selbst, diese Erforschung ist nur möglich, weil das 
Individuum allmählich merkt, daß es bedingungslos akzeptiert 
wird." 

Nun, dies erklärt vieles, was in katholischen Jugendanstalten 
heute vor sich geht, auch die katholische Sexualaufklärung, bei der 
die Kinder in einem Kreis sitzen und über ihre Gefühle sprechen. 
Sie erforschen, was Rogers zurecht als zunehmend gefährliche 
Gefühle charakterisierte. 

Und die Heimleiter kontrollieren nicht längen sondern animie-
ren. 

Sicherlich. 
Sie kennen Dr. Paul Vitz. Er schrieb ein Buch „Psychology as 

Religion" (Psychologie als Religion), was eine Attacke auf die 
humanistischen Psychologen war 

Ja, ein sehr gutes Buch. 
Vitz erzählte mir, die Seelensuche in der Zunft der Psychologie 

sei im Moment weit verbreitet; er sagt, sie seien erschöpft. Wür-
den Sie dem zustimmen, daß sie sich in einer Sackgasse befinden? 

Tatsächlich müssen sie sich an New Age Psychologen wenden. 
Sie erinnern sich, daß Maslow den Begriff „die dritte Kraft" für die 
Humanistische Psychologie prägte. Aber Maslow erkannte bald, 
daß es etwas gab, das er die vierte Kraft nannte. Dies wurde seither 
unter dem Namen Transpersonale Psychologie bekannt. Das ist 
das Gebiet der Psychologie, das am schnellsten wächst. Aber es 
gehört vor allem in den Bereich des New Age, weil es traditionel-
len religiösen Glauben nicht einbeziehen möchte. Es ist eine Art 
Psychologie, die versucht Religion zu sein, weil eingesehen 
wurde, daß eine humanistische Orientierung inadäquat ist. 

Der Titel von Vitz' Buch läßt vermuten, daß die Humanistische 
Psychologie versucht, etwas wie Religion zu sein, oder in gewis-
sem Sinne sogar eine ist. Ging Maslow in seiner Kritik so weit 
und was denken Sie, inwieweit ist dies richtig? 

Nun, Maslow schrieb sein Buch „Religions, Values, and Peak 
Experiences" (Religion, Werte und Schlüsselerlebnisse) 1964, in 
dem er fast eine bestimmte Art von Humanistischer Psychologie 
als eine bessere Religion anbietet. Sogar gegen Ende seines 
Lebens schrieb er in seinen Tagebüchern: „Sie sind nicht religiös 
genug für meinen Geschmack" als er sich auf diejenigen bezog, die 
er Priester und Geistliche nannte. Maslow glaubte in seinem Athe-
ismus, daß er religiöser war, als die Leute der institutionalisierten 
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Religionen. Rogers formulierte das so: „Ich bin zu religiös, um 
eine Religion zu haben.", womit er eigentlich, wie ich denke, 
meinte: „Ich bin religiöser als ihr, weil ich nicht in die Kirche gehe. 
Ich fühle mich nicht verpflichtet, ich folge keinem Glauben, ich 
schaffe meinen eigenen." 
Können Sie das etwas erklären? Was meinen Sie mit Religion? 

Ihre Religion war irgendwie Tillichianisch: den Mut haben, zu 
sein, die Bedeutung, Risiken auf sich zu nehmen, die Bedeutung 
von Erfindergeist zu erkennen. Ich glaube, die Tatsache, daß Mas-
low Jude war, befähigte ihn, den Schaden zu sehen, weil er einen 
Stammesgeist hatte. Er hatte ein Volk, von dem er wußte, sie wür-
den dadurch verletzt und als ein Stammesältester verspürte er die 
Verpflichtung, nicht zu erlauben, daß dies fortgesetzt würde. 
Rogers hatte dieses Gefühl nicht. Rogerianer haben keinen Stamm, 
sie kennen nur jedermann. Und jedermann ist zu groß, als das man 
das definieren, limitieren könnte. 
Und Ihrer Ansicht nach? 

Mein katholischer Glaube ließ dies alles nach einer Weile nicht 
mehr zu. 

Vitz schlug vor, daß wir altmodische Werte wie Pflicht, Ehre 
und Verantwortungsgefühl in der Psychologie integrieren sollten. 
Ist dies praktizierbar? Oder sind dies ihrer Natur nach anti-theti-
sche Gedankenprozesse? 

Psychologie ist heute vor allem die therapeutische Psychologie, 
und in diesem Sinne sind sie antithetisch, weil man in der Therapie 
niemandem sagen will, wie man zu sein hat, vor allem nicht in 
moralischer Hinsicht, oder die Menschen werden ihnen niemals 
offenbaren, wie schlimm die Dinge wirklich sind. 

Ich habe keinen Zweifel daran, daß Paul ein intelligenter, fähi-
ger und moralischer Mensch ist, daß er das tun könnte, was er vor-
schlägt zu tun, nämlich traditionelle moralische Konzepte mit The-
rapie zu verbinden. Aber ich betrachte Therapie als fundamental 
entgegengesetzt zum zivilisierten Leben. Es ist so, als ob man 
einen fähigen Pianisten fragen würde, was er mit seinen Fingern 
macht. Im Laufe der Antwort hört die Musik auf, weil er nicht 
weiß, was er mit seinen Fingern macht. Und um es zu analysieren, 
muß er mit der Musik aufhören. Falls die Zivilisation so etwas wie 
Musik wäre, hört sie auf zu existieren, wenn jeder therapiert wird. 

Bei einer „beach party" für das La Jolla „facilitator training"-Programm 1970. 
Coulson spricht mit P. Jake Kelliher S. J., der später seinen Orden verließ und An-
walt wurde. 
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Unglücklicherweise nehmen wir heute an, daß jeder Therapie 
braucht. Sogar Maslow sagte dies in einem Interview mit Life im 
Jahre 1968. Es ist überraschend, daß er so spät in seinem Leben 
noch so etwas sagte, denn wenn man seine Tagebücher anschaut, 
weiß man, daß er dies nicht glaubte. Er verstand, was für ein 
destruktiver Vorschlag dies war. 

Ich verstehe, was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, die Musik 
höre auf Aber warum ist das nicht auch ein Einwand gegen die 
traditionelle Prüfung katholischen Gewissens, der Beichte und 
dem Rat eines guten Priesters? 

Nun, weil diese Prüfung von Gewissen mit einem konstanten 
Verweis auf das geschieht, von dem wir wissen, daß es richtig ist. 
Es ist nicht etwas, das man noch erfinden muß, sondern etwas, das 
seit fast 2000 Jahren bekannt ist. Die Untersuchung wird geführt 
von dem, was ich katholische Zurüstung nenne. Die Liste, die ich 
als junger Katholik in den 50er Jahren zu Rate zog, sagte mir im 
voraus, wonach ich suchen sollte. Ich kannte läßliche und Todsün-
den in- und auswendig, nicht weil ich dieses Wissen durch meine 
eigene Erfahrung entdeckt hatte, sondern weil es mir durch die 
katholische Kirche, die das beste für mich wollte, mitgegeben 
wurde. 
Natürlich. 

Daher konnte ich mich an dieses äußere Wissen halten. Katholi-
sche Jugendliche der heutigen Zeit haben diesen Vorteil nicht 
mehr, daß sie wissen, wie mit der Ausrüstung umgehen. Sie wissen 
nicht, wie man einen Rosenkranz betet. Wenn sie in eine lateini-
sche Messe gingen, wüßten sie nicht, wie man die Seiten im Meß-
buch wendet. Sie wissen nicht, daß die Listen der läßlichen Sünden 
und der Todsünden ernst zu nehmen sind, und man darüber nicht 
zu witzeln hat. 

Gibt es eine Grundannahme in der Humanistischen Psycholo-
gie, eine modernistische, Teilhardische Art von Grundannahme, 
daß sich die menschliche Natur gewandelt hat und daher alte 
Werte, alte Modelle nicht anwendbar sind? 

Ich glaube nicht, daß die Humanistische Psychologie von einer 
Veränderung der menschlichen Natur ausgeht, sondern von John 
Deweys Idee, daß, weil wir in einer Zeit des schnellen sozialen 
Wandels leben, das, was wir immer gemacht haben, genau das ist, 
was wir nicht länger tun sollten. 
Genau. 

Nun, das Komische ist, daß wir seit rund 100 Jahren der Theorie 
Deweys entsprechend leben. Wir leben in Deweys Vergangenheit 
und nicht in unserer eigenen Gegenwart. Das ist es, was Bewegun-
gen wie die von Roger McCaffrey und Bill Marra so progressiv 
machen: sie gehen nicht davon aus, daß die letzten 50 Jahre beson-
ders gelungen sind. 

Kann hier das Gewissen entscheiden? 
Moraltheologen und Ethiker zu einem Hirtenwort 

(Bökmann) 1. Unter der bemerkenswerten Überschrift „Hirten-
wort auf dem Prüfstand" berichtete die DT am 17. 2. 94 über die 
sehr unterschiedlichen Reaktionen auf den problematischen Vor-
stoß der drei deutschen Bischöfe in einer Frage, zu der das Lehr-
amt klare Stellungnahmen durch die Geschichte hindurch vorge-
tragen hat. Erst jüngst hieß es im „Katechismus der katholischen 
Kirche" (Nr. 1665): „Geschiedene, die zu Lebzeiten des rechtmä-
ßigen Gatten wieder heiraten, verstoßen gegen den Plan und das 
Gesetz Gottes. . . Sie sind zwar nicht von der Kirche getrennt, dür-
fen aber die heilige Kommunion nicht empfangen." So mußte 
denn jenes Hirtenwort nicht nur ein gespaltenes Echo finden, son-
dern insbesondere in der pastoralen Praxis insofern die Kirche 
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polarisierend wirken bzw. die schon länger eingerissene, von den 
Autoritäten faktisch tolerierte gespaltene Praxis vertiefen. 

2. Eine treffliche „Stellungnahme zum Dokument einiger deut-
scher Bischöfe über die Seelsorge an Geschiedenen" von Prof 
Andreas Laun brachte das „Forum Katholische Theologie" 
10. Jahrg. Heft 1/1994, S. 60-74. Laun, der ausführlich argumen-
tiert, betont am Schluß, daß die gute Absicht kein Argument sei 
und den vorgeschlagenen Gewissensweg nicht legitimieren könne. 

Wir haben es hier mit einem ähnlichen Dissens zwischen 
bischöflichen Worten und dem gesamtkirchlichen Lehramt zu tun 
wie in Bezug zur hochverbindlichen Enzyklika Humanae vitae 
und der „Königsteiner Erklärung". Dazu hat jetzt in einer ausge-
zeichneten Studie Prof Dr. Giovanni B. Sala S. J. (München) ganz 
überzeugend Stellung genommen (Forum Katholische Theologie, 
10. Jahrg., Heft 2/1994, S. 97-123): Die „Königsteiner Erklä-
rung" 25 Jahre danach. Unter Einbeziehung der von Bischof Leh-
mann vorgeschlagenen „Relecture" der KE kommt der Veifasser 
am Schluß zu der Aussage: „Aus der Analyse der KE geht meiner 
Meinung nach hervor daß ,die relativ breit abweichende Praxis' 
in puncto Geburtenregelung (Bischof Lehmann in seinem Eröff-
nungsreferat bei der Herbst-Vollversammlung der deutschen 
Bischofskonferenz in Fulda am 20. Sept. 1993) zwar nicht allein, 
aber doch zu einem beträchtlichen Teil auf das Konto der KE 
zurückgeht. Gleichsam auf dem Amtsweg hat die KE zu einem 
selbstzufriedenen Gewissen bei vielen Katholiken beigetragen." 
Ein erschütternder Befund, der sich nach dem Hirtenwort der drei 
Bischöfe in einer ähnlich brisant-existentiellen, dogmatisch grun-
dierten Frage zu wiederholen droht. 

3. Es sind solche Fragen, die diesem deutschen Hirtenwort 
über Deutschland hinaus Publizität und kontroverse Diskussion 
verschafft haben. Wir bringen im folgenden eine besonders beach-
tenswerte Stellungnahme von drei herausragenden Autoren. Alle 
drei sind mit Stiftungsprofessuren ausgezeichnete. durch ihre wis-
senschaftliche Arbeit international angesehene katholische Ethi-
ker Alle drei sind Familienväter Von Prof Grisez, Autor einer 
dreibändigen Moraltheologie, hat „Theologisches" schon Artikel 
gebracht. Unter dem 22. Mai 1994 hat übrigens der Bischof von 
Corpus Christi (Texas), Rene H. Gracida einen Pastoralbrief über 
den seelsorglichen Dienst an Geschiedenen und Wiederverheirate-
ten herausgegeben, der die immerwährende Lehre Jesu, Seiner 
Kirche und ihrer Praxis eindeutig bekräftigt. 

„Theologisches" hatte in der November-Nr. 1993 jenen brillan-
ten magistralen Vortrag vor der deutschen Bischofskonferenz in 
Fulda gebracht, den Kardinal Hermann Volk, der dam. Vorsit-
zende der Glaubenskommission und Mainzer Bischof 1972 gehal-
ten hat. Unter Behandlung aller Gesichtspunkte und Einwände 
kam der angesehene Dogmatiker zu einer umso überzeugenderen 
Bekräftigung der authentischen kirchlichen Lehre und Praxis. 

Schließlich brachten wir in unserer Dezember-Nr. 1993 eine 
Erklärung des dam. Vorsitzenden der französischen Bischofskom-
mission für Familienfragen, des Bischofs Puech von Carcassone: 
Die geschiedenen Wiederverheirateten und die Eucharistie (5. 6. 
1975). Sie bekräftigte ebenfalls den gültigen und verbindlichen 
kirchlichen und biblischen Standpunkt. Übrigens war das dort 
vom Übersetzer in seiner Vorbemerkung angegebene Jahr 1975 
für den Vortrag von Kardinal Volk irrig. Wie oben angegeben, 
muß es durch das Jahr 1972 ersetzt werden. 

Wir stehen im „Jahr der Familie" nicht nur in unserem Volk 
sondern auch innerkirchlich nach einem Vierteljahrhundert einer 
verführerischen, zumindest leichtsinnigen „Öffnung" vor den 
schlimmen Folgen. Bei allem rationalen Argumentieren und oft 
mit größerer Sicherheit gibt es doch auch das argumentum ex 
eventu: an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. 
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Offener Brief an 

Herrn Erzbischof Dr. Oskar Saier, 
Bischof Dr. Karl Lehmann 
und Bischof Dr. Walter Kasper 

Euere Exzellenzen, 

Ihr „Gemeinsames Hirtenschreiben zur Pastoral mit Geschiede-
nen und Wiederverheirateten Geschiedenen" (im folgenden: 
P. G.) vom 10. Juli 1993 und den 1V. Teil des Begleitschreibens 
über „Grundsätze für eine seelsorgliche Begleitung von Men-
schen aus zerbrochenen Ehen in der Oberrheinischen Kirchenpro-
vinz" (im folgenden: S. G. II) sind von der Zeitschrift „Origins" 1  
und im Dokumentationsdienst des Katholischen Nachrichtendien-
stes CNS vom 10. März 1994, S. 670-676 veröffentlicht worden. 
Unser Brief richtet sich an Sie persönlich, aber er wird auch an 
bestimmte Prälaten versandt und nicht nur veröffentlicht, weil 
diese Sache die ganze Kirche angeht, sondern auch wegen der 
Publizität, die sie bereits erhalten hat 2. 

Wir konzentrieren uns nur auf eine Sache, die Sie behandeln: 
auf die mögliche „Gewissensentscheidung" einer geschiedenen 
und „wiederverheirateten" Person, die hl. Kommunion empfangen 
zu dürfen. 

Wiewohl wir Ihr Verlangen, den Geschiedenen und Wiederver-
heirateten zu helfen, respektieren, glauben wir, daß Ihre Behand-
lung dieser Sache nicht wirklich hilfreich sein kann. Vielmehr ist 
sie schädlich, nicht nur für jene, denen Sie zu helfen wünschen, son-
dern auch für die ganze Katholische Kirche. 

1. 

Ihre pastorale Initiative richtet sich nicht an „wiederverheiratete" 
Personen, die einseitig, sei es guten oder schlechten Gewissens, 
entscheiden, die hl. Kommunion zu empfangen. Vielmehr etablie-
ren Sie einen Weg, auf dem „wiederverheiratete" Personen eine 
Zulassung zu den Sakramenten erhalten können, den sie und 
andere als rechtmäßig werden ansehen können. 

Im Hinblick auf geschiedene und „wiederverheiratete" Perso-
nen stellen Sie klar, daß „es keine allgemeine und förmliche amtli-
che Zulassung geben kann, weil damit die Treue der Kirche zur 
Unauflöslichkeit der Ehe verdunkelt würde" und es dürfe „keine 
unterschiedslose Zulassung oder unterschiedslosen Ausschluß" 
(von den Sakramenten) geben (S. G. IV,4). 

Aber Sie spezifizieren und autorisieren auch einen Weg, auf 
dem „wiederverheiratete" Personen die Zulassung zu den Sakra-
menten finden können: sie haben „selbst" in „persönlicher Gewis-
sensentscheidung" (S. G. IV,4) zu entscheiden, ob sie die hl. Kom-
munion empfangen dürfen oder nicht. Sie verlangen, daß sie bei 
dieser Prüfung und Entscheidung acht Kriterien anwenden („Eine 
Überprüfung anhand der folgenden Kriterien ist deshalb unentbehr-
lich": S. G. IV,3) und in ein Gespräch mit einem Priester eintreten. 
(„Die Teilnahme eines Priesters an diesem Klärungsprozeß ist not-
wendig": S. G. IV,4). 

Sie weisen auch darauf hin, daß die auf diesem Wege gewon-
nene Zulassung zu den Sakramenten kirchlich bedeutsam sei und 
in der Kirche als rechtmäßig anerkannt werden solle: „Ein seelsorg-
liches Gespräch kann den Betroffenen helfen, zu einer persönlich 
verantwortlichen Gewissensentscheidung zu finden, die von der 
Kirche und der Gemeinde zu respektieren ist" (S. G. IV). „Der Prie-
ster wird das Urteil des persönlichen Gewissens respektieren, wel-
ches diese Person nach der Überprüfung ihres eigenen Gewissens 
erreicht hat und zu der Überzeugung gelangt ist, daß ein Zugang 
zur hl. Eucharistie vor Gott gerechtfertigt sein kann" . . . „Der Prie-
ster wird solch eine Gewissensentscheidung gegen Vorurteile und 
Verdächtigung verteidigen . ." (S. G. IV,4). 

Unsere Antwort auf Ihre Initiative konzentriert sich auf diese 
Gewissensentscheidung und die Ansichten3, von denen sie abhän- 

- 289 — 

gig sein kann. Jene, die der Meinung sind, das Gewissen könne 
autonom bestimmen, was gut und böse sei, oder es registriere ledig-
lich Gefühle, würden sagen, die Entscheidung brauche nicht entwe-
der richtig oder irrig4  zu sein. Aber nach katholischer Lehre, die 
neulich in der Enzyklika „Veritatis Splendor" (62-63) bekräftigt 
worden ist, muß in jedem Fall das Gewissen entweder wahr und 
recht oder irrig sein. Wir werden jedoch nicht die Gedanken und 
das gute oder schlechte Gewissen jener prüfen, welche die Ent-
scheidung treffen, sondern das, was Sie selbst über die Rechtmäßig-
keit der Entscheidung und über Ihre Verantwortung denken, wenn 
Sie Personen berechtigen, diese Entscheidung zu treffen und sie 
dahin führen, daß ihnen die Zulassung zur hl. Kommunion gewährt 
wird. 

Da Sie sagen: „Maßgebend für die Kirche ist das Wort, der 
Wille und das Beispiel Jesu" (P. B., II), wird unsere Prüfung im 
Lichte des Wortes Jesu vorgehen: „Wer seine Frau aus der Ehe ent-
läßt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. 
Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe 
entläßt und einen anderen heiratet" (Mk 10,11-12). 

Dieses Wort Jesu wird nicht nur von den Geschiedenen, die sich 
entschlossen haben, nicht wieder zu heiraten, sondern auch von 
den „Wiederverheirateten", die ihre Gewissensentscheidung in fol-
gendem Sinne getroffen haben, als maßgeblich anerkannt: 

Sexuelle Akte mit meinem gegenwärtigen Partner sind ehebre-
cherisch, und Ehebruch ist immer böse. Aber wenn ich mich sol-
cher Akte enthalte und nicht einer anderen schweren Sünde schul-
dig bin, darf ich die hl. Kommunion empfangen. 

Wenn die „Wiederverheirateten" versprechen, als Bruder und 
Schwester zu leben (vgl. S. G. IV,2), kann man selbstverständlich 
annehmen, daß ihre Gewissensentscheidung auf diesem Wege 
erreicht worden ist und glauben, daß sie korrekt sei. Als Seelsorger 
könne Sie selbstverständlich „wiederverheiratete" Personen verant-
wortlich informieren, daß es für sie angebracht ist, so zu urteilen 
und zu handeln. Sie können verantwortlich diese Entscheidung 
dadurch wirksam machen, daß Sie Anweisung geben, solche Perso-
nen zu den Sakramenten zuzulassen, auch wenn ihr Kommunion-
empfang zum Anlaß irrtümlicher und liebloser Urteile von anderen 
genommen werden könnte. 

Wie Sie sagen, werden jedoch „wiederverheiratete" Personen, die 
geschlechtlich verkehren, auch manchmal zu einer Gewissensent-
scheidung gelangen, sie dürften die hl. Kommunion empfangen. 

Sie führen verschiedene Situationen an: „Das gilt vor allem 
dann, wenn die Betroffenen zu der begründeten Gewissensüberzeu-
gung von der Nichtigkeit ihrer ersten Ehe gekommen sind" (S. G. 
IV,4). Solche Personen könnten zu ihrer Gewissensentscheidung 
auf folgende Weise gelangen: 

Da meine irreparabel zerstörte „Ehe" nie eine wirkliche Ehe 
war, bin ich frei, meinen gegenwärtigen Partner zu heiraten. 
Obwohl ich eine Nichtigkeitserklärung von einem Kirchengericht 
nicht erhalten habe und meinen gegenwärtigen Partner nicht in 
der Kirche geheiratet habe, ist diese Partnerschaft eine gültige 
Ehe. So begehe ich keinen Ehebruch und, vorausgesetzt, daß ich 
keiner anderen schweren Sünde schuldig bin, darf ich die hL Kom-
munion empfangen. 

Obwohl wir glauben, daß es bei Ihrer Autorisierung dieser Ent-
scheidung Zweifel um ihre kirchliche Gültigkeit gibt, werden wir 
diese Probleme nicht prüfen. Vielmehr werden wir uns auf die Pro-
bleme konzentrieren, die bei Fällen entstehen, bei denen die Gewis-
sensentscheidung der „wiederverheirateten" Person eingesteht, 
daß die erste Beziehung eine gültige Ehe war. 

• Sie treffen tatsächlich Vorsorge für solche Fälle. Denn wäh-
rend Sie erklären, daß Personen, welche die Erfordernisse erfüllt 
haben, die Sie in bezug auf die Kriterien und den Prozeß gesetzt 
haben, ein reines Gewissen haben dürfen über den Empfang der hl. 
Kommunion, insbesondere, wenn sie davon überzeugt sind, daß 
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ihre frühere Partnerschaft nicht eine gültige Ehe war, fügen Sie 
sogleich hinzu: „Eine ähnliche Situation liegt wohl nahe, wenn die 
Betroffenen schon einen längeren Weg der Buße zurückgelegt 
haben. Darüber hinaus könnte eine unlösbare Pflichtenkollision 
vorliegen, wo das Verlassen der neuen Familie schweres Unrecht 
heraufbeschwören würde" (S. G. IV,4). Wenn man von der ersten 
Beziehung geglaubt hätte, sie wäre als Ehe ungültig gewesen, dann 
würde allerdings der Verbleib in der zweiten Beziehung nicht eine 
Pflichtenkollision herbeiführen. 

• Abgesehen von Ihrer fragwürdigen Annahme, in solchen Fäl-
len könne unlösbare Pflichtenkollision entstehen, und im Hinblick 
auf alle die Fälle, in denen „die Betroffenen schon einen längeren 
Weg der Besinnung und der Buße zurückgelegt haben", bedenken 
wir lediglich den möglichen Grund, weshalb Sie glauben, die 
Gewissensentscheidung sei rechtmäßig. 

Wenn diese Gewissensentscheidung recht sein soll, darf die Per-
son, die sie trifft, sie nicht auf einen falschen Glauben5  gründen. 
Aber erwägen Sie die Lage einer Person, die zuvor eine sakramen-
tale Ehe geschlossen hat, deren Gültigkeit nicht infrage steht, die 
sie vollzogen hat, die geschieden wurde und „wiederverheiratet" 
hat, die laufend in sexueller Intimität mit einem zweiter Partner 
lebt. Aufgrund welchen Glaubens kann solch eine Person versu-
chen, eine Gewissensentscheidung zu begründen, daß (er oder) sie 
die hl. Kommunion empfangen dürfe? Es gibt nur drei Möglichkei-
ten. 

• Erstens: In Übereinstimmung mit dem Wort des Herrn gebe 
ich zu, ich begehe Ehebruch, und ich stimme zu, daß Ehebruch 
eine Todsünde ist. Doch selbst Beharren in der Todsünde ist nicht 
unvereinbar mit dem Empfang der Kommunion. Daher darf ich 
die Kommunion empfangen. 

— Ist es Bischöfen möglich, zu denken, daß eine Gewissensent-
scheidung, die auf diese Weise erreicht worden ist, recht ist? Nein! 
Insofern die Entscheidung auf der Ansicht beruht, daß das Verhar-
ren in Todsünde mit dem Empfang der Kommunion vereinbar ist, 
kann sie nicht recht sein, und es wäre schlimm für einen Bischof, 
die Auffassung zu lehren, auf die eine solche Entscheidung sich ver-
läßt. Denn diese Ansicht widerspricht der Warnung des hl. Paulus, 
sich zu prüfen, bevor man die Kommunion empfängt (1 Kor 11, 
27-29), wie diese Warnung in der Lehre der Katholischen Kirche 
verstanden worden ist (vgl. z. B. DS. 1646-1647, 1661) 

• Zweitens: Nach dem Wort des Herrn begehe ich Ehebruch. 
Ich brauche jedoch nicht eine Todsünde zu begehen, da außerehe-
licher Verkehr nicht immer schwer sündhaft ist. Vorausgesetzt 
daher, daß ich nicht einer anderen Todsünde schuldig bin, darf 
ich die Kommunion empfangen. 

— Steht es Bischöfen frei, zu denken, daß eine so erreichte 
Gewissensentscheidung recht sein kann? Nein. Soweit die Ent-
scheidung von der Ansicht abhängt, daß außerehelicher Verkehr 
nicht immer schwer sündhaft ist, kann sie nicht recht sein. Es wäre 
falsch für einen Bischof, die Ansicht zu lehren, auf die sie sich ver-
läßt. Denn diese Ansicht widerspricht der Lehre der Hl. Schrift 
über die verschiedenen Formen außerehelichen Verkehrs (vgl. 
1 Kor 6,9-10), wie diese Urteile in der Lehre der Katholischen Kir-
che verstanden wurden (vgl. z. B. DS. 1544; Veritatis Splendor, 
49-81). 

• Drittens: Nachdem meine erste Ehe gescheitert oder zerstört 
worden ist, wurde ich geschieden und an einem bestimmten Punkt 
wurde diese Ehe aufgelöst. Obwohl meine gegenwärtige Bezie-
hung nicht den offiziellen kanonischen Erfordernissen der Kirche 
entspricht, ist sie dahin gelangt, eine sittliche Realität zu haben, 
und so ist sie gültig. Daher begehe ich nicht Ehebruch, und vor-
ausgesetzt, ich bin den Leitlinien der drei deutschen Bischöfe 
gefolgt, eine persönliche Überprüfung des Gewissens durchzufüh-
ren und ich nicht einer anderen Todsünde schuldig bin, darf ich 
die Kommunion empfangen. 

— Wiederum fragen wir: steht es den Bischöfen frei, zu denken, 
daß eine so erlangte Gewissensentscheidung rechtmäßig ist? 
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Sie scheinen dies zu glauben, denn Sie sprechen regelmäßig 
von Wiederverheiratung und zweiter Ehe. Ja, Sie legen nahe, daß 
eine solche Person als ein angemessenes Beispiel eines „Zeugnis-
ses des täglichen Christseins" Erfahrungen ihrer oft mißlungenen 
ersten und nicht selten menschlich besser gelingenden zweiten Ehe 
in das Gespräch der Kirche über Ehe und Familie einbringen kön-
nen (S. G. IV,1). Darüber hinaus vermeiden Sie zu sagen, die 
zweite Beziehung sei ungültig. Sie sagen statt dessen, sie sei nicht 
als kirchlich gültig anerkannt. Zusammen bedacht, legen diese Aus-
drücke nahe, daß Sie denken, die zweite Beziehung könne eine gül-
tige Ehe sein, obwohl sie nicht als solche amtlich von der Kirche 
anerkannt wird. 

Sofern jedoch die Entscheidung von der Auffassung abhängt, 
daß die erste Ehe aufgelöst und die zweite Beziehung als eine Ehe 
gültig ist, kann sie nicht rechtmäßig sein, und es wäre falsch für 
einen Bischof, die Ansicht zu lehren, auf die sie sich verläßt. In 
bezug auf eine gültige, vollzogene, sakramentale Ehe widerspricht 
diese Ansicht dem Worte Jesu über die Ehe, die Ehescheidung und 
den Ehebruch, wie dieses Wort von der Katholischen Kirche ver-
standen worden ist. 

Höchstwahrscheinlich werden Sie an dieser Stelle Einspruch erhe-
ben: Der vorausgehende Paragraph lasse die Frage durch die unkri-
tische Übernahme der dogmatischen Begründung der früheren 
pastoralen Praxis offen. Diese haben Sie als nicht hilfreich gefun-
den, und so setzten Sie sie auf die Grundlage einer anderen dogma-
tischen Begründung. Die Annehmbarkeit dieser Begründung 
werde durch die historisch kritische Forschung getragen. Diese 
zeige, daß die Unauflöslichkeit nicht die Möglichkeit einer Wieder-
verheiratung in Ausnahmesituationen ausschließe. 

• Wie Sie aber sagen, „kann die Kirche das Wort Jesu von der 
Unauflöslichkeit der Ehe nicht zur Disposition stellen . ." (P. G., 
II). Das Wort Jesu: „ Wer-immer eine Ehe scheidet und ,wieder hei-
ratet`, begeht Ehebruch", gilt ausnahmslos: „Wer-immer" zeigt 
an, daß der Satz universale Geltung hat. Mehr noch, dieses Wort ist 
nicht bloß ein bedingungsloses Scheidungsverbot. Vielmehr macht 
es geltend, daß eine Scheidung nicht die Auflösung von jemandes 
Ehe zur Folge haben kann. Denn wenn das Wort Jesu lediglich die 
Scheidung verboten hätte, dann könnte „die Wiederverheiratung" 
eine Ehe sein und die sexuellen Beziehungen, die zur Ehe gehören, 
könnten ehelich sein und wären nicht ehebrecherisch. Jesu Wort 
besagt daher, daß die Ehe unauflöslich ohne Ausnahme ist. 

Um folglich Ihre pastorale Initiative zu rechtfertigen, müssen 
Sie gleichzeitig lehren, daß gültige, sakramentale und vollzogene 
Ehen manchmal sich auflösen und daß die Ehe ausnahmslos unauf-
löslich ist. Da diese Sätze in Widerspruch stehen, ist diese Stel-
lungnahme unhaltbar und Ihre pastorale Initiative nicht zu recht-
fertigen. 

— Hierauf könnten Sie antworten: Sehr klar und logisch! Aber 
die Klarheit sei trügerisch und die Logik bekunde die Unkenntnis 
der Geschichte. Zunächst beziehe sich das Wort Jesu über die 
Unauflöslichkeit auf die Ehe „am Anfang" (der Schöpfung), nicht 
in gleicher Weise auf die sakramentale Ehe. Wiewohl der hl. Pau-
lus das Scheidungsverbot Jesu als bedingungslos verstanden habe, 
autorisierte er doch eine Ausnahme in einem bestimmten Fall (vgl. 
1 Kor 7,10-16). 

Die nachfolgende Geschichte zeige viele zusätzliche Beispiele 
der gleichen Art: Verschiedene Leiter der Kirche einschließlich 
einiger Päpste hätten die reale Möglichkeit der Scheidung und Wie-
derverheiratung in besonderen Fällen gestattet in der Annahme, 
ihre entsprechende Entscheidung sei mit dem Wort Jesu vereinbar. 

— Dann gebe es auch noch die Unzuchtklauseln (vgl. Mt 5,32, 
19,9). Was immer sie auch bedeuten mögen, sie seien doch in man-
chen Zeiten und Orten benutzt worden, um eine Ehescheidung zu 
gestatten. Sogar das Konzil von Trient habe offensichtlich sorgfäl-
tig von der Verurteilung dieser Ansicht und Praxis abgesehen. 
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Anstelle nämlich jemanden, der lehre, daß die Ehe wegen Ehe-
bruchs aufgelöst werden könne, verurteile das Tridentinum (nur) 
jeden, der sage, die Kirche irre darin, wenn sie gelehrt habe und 
lehre, daß das Eheband aus diesem Grunde nicht gelöst werden 
könne (DS 18,7). Man könne also den Schluß ziehen, die histori-
schen Fakten erforderten eine Deutung des Wortes Jesu über die 
Unauflöslichkeit der Ehe, die in bestimmten Fällen Raum für Aus-
nahmen offen lasse, die zwar nicht existieren sollten, die aber lei-
der vorkämen einschließlich der Ausnahmen, für die Ihre pastorale 
Initiative so weit wie möglich Vorkehrungen trifft. 

• Wir anerkennen nicht nur die Stärke des geschichtlichen Argu-
mentes als Personen, die geschiedene und „wiederverheiratete" 
Freunde und Verwandte und sogar Familienmitglieder haben, wir 
spüren auch seine verführerische Eingängigkeit. In dieser Sache 
ist, wie Sie sagen, „das Wort Jesu darum kein drückendes Gesetz, 
sondern ein Angebot, eine Einladung, ein Zuspruch und ein 
Geschenk, den ursprünglichen Sinn der Ehe in lebenslanger Treue 
zu verwirklichen" (PD, II) Durch das Abschließen eines Ehebun-
des verpflichte sich ein christliches Ehepaar, trotz allem bis zum 
Tode treu zu bleiben. Jesus sei in ihrem Bundesverhältnis gegen-
wärtig, so daß sie ihre Verpflichtung halten könnten. Trotzdem 
scheiterten sogar christliche Ehen, und Parteien dieses Scheiterns 
gehen sogar so weit, wieder zu heiraten. Da liege, so mögen Sie 
sagen, jener Ehebruch vor, von dem Jesus spreche. 

— An diesem Punkt weicht Ihre Initiative von der früheren seel-
sorglichen Praxis ab. An der Möglichkeit der Umkehr festhaltend 
bieten Sie der geschiedenen Person, obwohl sie jetzt in einer neuen 
fortlaufenden und sexuell intimen Beziehung lebt, eine Möglich-
keit, die Zulassung zu den Sakramenten zu erhalten, die sie und 
auch andere als legitim betrachten (werden). Um sie zu erhalten, 
muß die Person das, was Sie „die Schatten der Vergangenheit" 
oder was man den „Ehebruch" nennen darf, buchstäblich oder bild-
lich „bewältigen", was endgültig das Scheitern ihrer Ehe besiegelt. 
Nach diesem Gedankengang scheinen die Ausnahmen, für die Sie 
Raum schaffen, mit dem Wort Jesu von der Unauflöslichkeit ver-
einbar zu sein. 

Die dogmatische Begründung der pastoralen Praxis jedoch, die 
Sie mit Ihrer Initiative verbessern wollen, schafft sich ihre eigene 
Darstellung der historischen Daten. Zugegebenermaßen muß diese 
Rechtfertigung wie jede andere sich bemühen, um alle jene Fakten 
zu decken, und sie muß einige Praktiken während der ersten Hälfte 
der Kirchengeschichte als Mißbräuche und Irrtümer charakterisie-
ren. Nach dieser Darstellung ist nichtsdestoweniger das Wort Jesu 
weder ein „drückendes Gesetz" noch lediglich „ein Angebot, eine 
Einladung, ein Zuspruch und ein Geschenk". Jesu Wort ist in der 
Tat alle diese guten Dinge, aber darüber hinaus ist es eine geheim-
nishafte Wahrheit: die Ehe kann einfach nicht zerbrechen, noch 
können die Partner selbst oder irgend jemand anderer auf Erden sie 
zerstören. Denn die Ehe ist ausnahmslos unauflöslich in der irdi-
schen Gesellschaft, geradeso wie Sand ausnahmslos unauflöslich 
im Wasser ist. Doch unter Berücksichtigung der historischen 
Daten begrenzt diese Darstellung die so verstandene Unauflöslich-
keit auf die Ehe einer bestimmten Art, nämlich auf eine gültige, 
sakramentale und vollzogene Ehe. 

• Das charakteristische Verständnis der Unauflöslichkeit zusam-
men mit ihrer Realisierung in der pastoralen Praxis hat, wie Sie 
sehr wohl wissen, überall in der römisch-katholischen Kirche 
lange vor der Reformation Geltung gehabt. Daher ist der Begriff 
der Unauflöslichkeit mit Raum für Ausnahmen, den Sie in 
Anspruch nehmen, unvereinbar mit dem Begriff der Unauflöslich-
keit, der gerade die Möglichkeit von Ausnahmen ausschließt. Die 
ganze Katholische Kirche hat ihn in ihrer Lehre und in ihrer seel-
sorglichen Praxis längst vor der Reformation so benutzt. 

Sie mögen die Unvereinbarkeit der beiden Begriffe leugnen und 
erklären, der Begriff, den Sie in Anspruch nehmen, gelte für beson-
dere Fälle, während jener, den die ganze Kirche gebrauche, für die 
Ehe als solche gültig sei. Wir antworten: eine Unauflöslichkeit, die 

— 293 — 

nur von der Ehe als solcher gilt, gilt für nichts, da die Ehe mit ihren 
Eigenschaften nur in individuellen Ehen verwirklicht wird. 

— Sie mögen jedoch weiter argumentieren: während die Ehe an 
sich immer und notwendigerweise unauflöslich bleibe, brauche die 
scheinbar logische Implikation der Unauflöslichkeit für besondere 
individuelle Fälle nicht zu folgen. Schließlich sei die Wirklichkeit 
nicht immer logisch. Menschliche Personen hätten z. B. von Natur 
zwei Beine, aber einige Leute seien ohne sie geboren oder verlören 
ihre Beine. Dieser Einwand geht jedoch ins Leere. Anders als der 
Mangel oder Besitz von Beinen sind Auflöslichkeit und Unauflös-
lichkeit Eigenschaften, die nicht direkt beobachtet werden können. 
Sie gehören bekanntlich zu Dingen einer bestimmten Art, nur weil 
alle sich unter bestimmten Bedingungen konsistent verhalten. Und 
so können sie dazu gebraucht werden, um zu bestimmen, ob ein 
Individuum zu einer bestimmten Art gehört oder nicht. Salz z. B. 
ist löslich in Wasser, während Sand dies nicht ist. So kann man 
Salz und Sand durch eine Wasserprobe unterscheiden. Wenn mit-
hin diese oder jene besondere Ehe aufgelöst wird, ist jede Ehe auf-
lösbar, nicht unauflöslich. 

• Ihre pastorale Initiative nimmt daher einen Begriff der Unauf-
löslichkeit in Anspruch, der mit dem Begriff, den die römisch-
katholische Kirche seit der Reformation gebraucht, unvereinbar 
ist. Wenn Sie auf dieser Initiative bestehen, können Sie folgerich-
tig nicht das, was die Kirche seit Jahrhunderten über die Unauflös-
lichkeit der Ehe geglaubt hat, im gleichen Sinne bejahen, in dem 
die Kirche es geglaubt hat. 

Stattdessen müssen Sie behaupten, daß der Glaube der ganzen 
Kirche von den Bischöfen bis zum letzten Laien in dieser Materie 
des Glaubens und der Sitten sich geirrt hat, eine Position, die vom 
Zweiten Vatikanischen Konzil ausgeschlossen worden ist (vgl. 
L. G. 12). Noch können Sie folgerichtig im gleichen Sinne, in dem 
es das Tridentinum lehrte, bejahen, was dieses Konzil in einem 
Canon, den zu erwähnen Sie unterlassen, offen und klar über die 
Unauflöslichkeit der Ehe festlegte: „Wenn jemand sagt, das Ehe-
band könne aufgrund von Häresie, häuslicher Unverträglichkeit 
oder böswilligen Verlassens eines der beiden Partner aufgelöst wer-
den, der sei im Banne" (DS. 18,05). In der Tat, um folgerichtig zu 
sein, müßten Sie sogar den Canon des Tridentinums, den Sie erwäh-
nen, verleugnen, (DS. 1805; S. G. 11,2) und sagen, die Katholische 
Kirche habe sich geirrt und irre, wenn sie im Sinne des Tridenti-
nums lehrt, daß die Ehe aufgrund von Ehebruch nicht aufgelöst 
werden kann. 

IV. 

In den beiden vorausgegangenen Abschnitten haben wir erörtert, 
daß es keinen wahren Glaubensgrund gibt, welcher der Gewissens-
entscheidung, die zu treffen Ihre pastorale Initiative Personen 
bevollmächtigt, kirchliche Gültigkeit verliehe. Könnte aber Ihre 
Initiative nicht ein seelsorglich verantwortlicher Weg sein, eine 
objektiv unkorrekte Gewissensentscheidung von „wiederverheira-
teten" Personen zu dulden, von denen man annehmen kann, daß sie 
in gutem Glauben getroffen worden sei? 

Es gibt drei Gründe, darauf mit Nein zu antworten. 
— Erstens, da die Entscheidung objektiv unrecht ist, können Sie 

schwerlich verantwortlich annehmen, daß sie in gutem Glauben 
getan worden ist. Denn alle Ansichten, von denen man meinen 
mag, sie könnten diese Gewissensentscheidung begründen, sind 
durch wohlbekannte katholische Lehren ausgeschlossen. 

— Zweitens, während Seelsorger manchmal mit Recht einen 
Gewissensirrtum, der im guten Glauben gemacht wurde, tolerieren 
können, heißt eine solche Entscheidung zu treffen, formell bei 
ihrem Vollzug mitzuwirken, nicht (nur), sie zu dulden. Sie werden 
uns gewiß zustimmen, daß Hirten (pastors) insbesondere in einem 
öffentlichen Dokument nicht formell verantwortlich beim Vollzug 
von Entscheidungen mitwirken können, von denen sie wissen, daß 
sie irrtümlich sind. Wenn sie das täten, würden sie ihre Hirten- 
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pflicht verletzten, die Wahrheit zu lehren und zu verkündigen und 
den Irrtum zu korrigieren. 

— Drittens, da jemand, der in gutem Glauben irrt, glaubt, seine 
(oder ihre) Gewissensentscheidung sei wohlbegründet, würden 
jene, die durch ihre Hirten autorisiert wurden, eine irrtümliche Ent-
scheidung zu treffen, wahrscheinlich den logischen Schluß ziehen, 
daß wenigstens eine der Ansichten, die sie begründen könnte, wahr 
sein müßte. Andere Gläubige, die denken, die Entscheidung könne 
korrekt sein, werden die gleiche Schlußfolgerung ziehen. 

• Sie (als Hirten) würden jedoch nicht imstande sein, öffentlich 
zu erklären, diese Gewissensentscheidung müsse irrtümlich sein. 
Denn falls Sie dies täten, würden Sie einer persönlichen, in gutem 
Glauben getanen Gewissensentscheidung ein großes Hindernis in 
den Weg legen. Somit würden Sie durch die Autorisierung einer 
infrage stehenden Gewissensentscheidung einzelner Personen 
unvermeidlich alle Gläubigen dazu disponieren, einer oder mehre-
rer falscher Ansichten zur Begründung dieser Entscheidung zuzu-
stimmen. Wenn Sie versuchen würden, eine oder mehrere dieser 
falschen Meinungen zu korrigieren, würden Sie umso mehr die 
Gläubigen dazu bewegen, den anderen Ansichten zur Begründung 
ihrer falschen Gewissensentscheidung zuzustimmen. 

Wenn Sie aber versuchten, alle die falschen Meinungen zu korri-
gieren, ohne zuzugeben, daß die Gewissensentscheidung, deren 
Vollzug Sie autorisieren, unrechtmäßig sein muß, würden Sie die 
Gläubigen dazu verleiten, anzunehmen — wie sie wahrscheinlich 
bereits schon sehr weit dahin gelangt sind, dies anzunehmen —, daß 
das Gewissen autonom bestimmen kann, was gut und böse ist, und 
zwar ohne Rücksicht auf die Lehren des Glaubens, oder zu glau-
ben, daß das Gewissen lediglich moralische Gefühle registriere 
und deshalb nicht wahr oder falsch, sondern nur friedlich und 
selbstzufrieden zu sein brauche. 

V. 

Exzellenzen, verehrte Kollegen, liebe Brüder in Jesus: 
Wir wissen, daß Sie fähige und gelehrte Männer sind, die viele 
Jahre und viel Arbeit der Theologie der Ehe gewidmet haben wie 
auch wir es getan haben. Es ist uns auch bewußt, daß Sie die Kirche 
lieben wie wir, und umsichtig sind. Sie hätten Ihre pastorale Initia-
tive niemals ergriffen, wenn Sie nicht von ihrer Vernünftigkeit 
überzeugt wären. Es ist uns bewußt, daß Sie und wir recht verschie-
dene theologische Methoden benutzen und wir erwarten, daß Sie 
durch unsere Argumentation viel weniger beeindruckt sein wer-
den, als Sie es möglicherweise wären, wenn wir Ihre Methode uns 
zueigen machten. So sehr wir hoffen und für solch ein Ergebnis 
beten, erwarten wir kaum, daß Sie diesen Brief lesen, noch zuge-
ben, daß Sie einen Fehler gemacht haben, Ihre pastorale Initiative 
zurückzuziehen und an ihrer Stelle wieder die Lehre und seelsorgli-
che Weisung setzen, die wir als rechtmäßig betrachten. 

• Warum denn haben wir uns die Mühe gemacht, diesen Brief 
zu schreiben? Wir haben es getan in der Hoffnung, daß Sie und 
andere betroffene Leiter und Glieder der Kirche die Implikationen 
dessen, was Sie getan haben, gründlich überdenken. Die Methode, 
die wir gebrauchen, ist hilfreich, um konfuse Ideen zu unterschei-
den und die Implikationen aufzuzeigen, welche die Konfusionen 
verdunkelt haben. 

Unsere Analyse macht auch die Bedeutung der Tatsache deut-
lich, daß Sie Bischöfe sind und amtlich und öffentlich als solche 
sprechen und handeln, nicht länger nur als Theologen und Seelsor-
ger, die in Ruhe einzelne besondere Fälle behandeln. 

Auch wenn Sie wenig finden, was Sie in unserer Analyse beein-
druckt, sollte sie doch zeigen, wie Katholiken, die Ihre Methode 
einschließlich der meisten Gläubigen nicht teilen, aus Ihrer pastora-
len Initiative Schlußfolgerungen ziehen, die Sie, wie wir ver-
trauen, nicht beabsichtigten. 

Selbst wenn Sie denken, daß die „Unauflöslichkeit-mit-Raum-
für-Ausnahmen", die Ihre pastorale Initiative beansprucht, irgend-
wie mit der „Unauflöslichkeit-unter-Ausschluß-gerade-der-Mög- 
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lichkeit-von-Ausnahmen" vereinbar sei, hoffen wir, Sie werden 
zugeben, daß sehr wenige andere Katholiken ihre Vereinbarkeit 
sehen werden. Darum wird Ihre pastorale Initiative seelsorglich 
von Schaden sein, sogar gerade für viele Katholiken, denen sie will-
kommen ist. Denn Ihre Dokumente sagen den Gläubigen nicht mit 
Klarheit, welche Ansicht trotz der wohlbekannten relevanten Leh-
ren der Kirche eine Begründung für die Gewissensentscheidung lie-
fern könnte, die sie mit Ihrer Autorisierung machten und der Sie 
kirchliche Legitimation verliehen haben. 

Selbst unter der Voraussetzung der Hypothese, daß es solch eine 
wahre Glaubensmeinung gäbe, ließe daher Ihre pastorale Initiative 
die Gläubigen durchaus in der gleichen Lage, als wenn es keine sol-
che (sie angeblich rechtfertigende Glaubensansicht) gäbe: Sie dis-
poniert sie dazu, einer oder mehrerer der einschlägigen falschen 
Glaubensbegründungen zuzustimmen oder den Schluß zu ziehen, 
daß alle einschlägigen katholischen Lehren fragwürdig seien und 
oder zu folgern, daß die Wahrheit für das Gewissen irrelevant sei 
und es nur mit sich selbst im reinen zu sein bräuchte. 

• Was ist denn nun zu tun? Sie mögen versucht sein, die Span-
nung zwischen Ihrer pastoralen Initiative und dem, was die mei-
sten Katholiken, ja sogar jene, welche die Lehre der Kirche über 
Ehescheidung und „Wiederverheiratung" ablehnen, glauben, daß 
dies die Lehre (der Kirche) sei, besänftigend zu bemänteln zu 
suchen. Weit davon entfernt zu helfen, wird jedoch ein solcher Ver-
such nur größeren Schaden anrichten. Wenn die Leiter einer Kir-
che versuchen, Probleme durch die Übernahme widersprüchli-
cher Behauptungen zu lösen, betrachten normale Leute deren 
Bemühung als eine Schande. 

Es sollte statt dessen offen zugegeben werden, daß hier ein Kon-
flikt zwischen zwei Begriffen der Unauflöslichkeit besteht. Es 
sollte ebenfalls offen zugegeben werden, daß während Sie diesen 
Konflikt als paradox ansehen, es fähige und gebildete Leute gibt, 
die ihn als einen Widerspruch ansehen. Bitte erwägen Sie die 
Bedeutung des Problems und die Dringlichkeit, es zu lösen. Nach 
unserer Meinung wird der Sache nichts weniger als ein definitives 
kollegial erreichtes Urteil dienen. Wir bitten Sie, im Gebet diese 
Möglichkeit zu erwägen und, falls Sie sie erwägenswert finden, sie 
dem Hl. Vater zu empfehlen. 

Seien Sie so freundlich, unser und unserer Familien in Ihrer hl. 
Messe zu gedenken. Wir werden uns Ihrer und Ihrer Kirche in unse-
ren Gebeten erinnern. 

In unserem Herrn Jesus 
Ihre 	 Germain Grisez, 

Flynn Professor of Christians Ethics 
Mount SaiM Mary's College, Emmitsburg 

John M. Finnis, 
Professor of Law and Loyal Philosophy 
University of Oxford 

William E. May, 
McGivney Professor of Moral Theology 
John Paul II. Institute (Washington, D. C.) 

Anmerkungen 

1) Offiziöses Organ der Amerikanischen Katholischen Bischofskonferenz. 
2) Wie zu erwarten, erhielt diese „Initiative" weltweiten Beifall nicht nur in den weltli-

chen, sondern ebenso in den kirchlichen Medien der „westlichen" Welt, dank des 
europäischen theologischen Netzwerks unter Führung der Unterzeichner der „Köl-
ner und der Luzerner Erklärungen" gegen die Lehrverkündigung des obersten Lehr-
amts der Kirche. 

3) Im Englischen: „beliefs", wörtlich „Glauben" im Plural im Sinne von Meinungen, 
Ansichten. Gemeint sind offenbar die von den Bischöfen angeführten acht Krite-
rien zur Rechtfertigung der fragwürdigen Gewissensentscheidung. 

4) Im Englischen: „Correct or erroneous". 
5) Zu „Glauben" siehe Anm. 3. 

Übertragung aus dem amerikanischen Englisch von 
Dr. Gerhard Fittkau 
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ZEIT-ZEICHEN  

ERIK v. KUEHNELT-LEDDIHN 

Wir und die Ostkirche 

Wir sprachen schon früher über den Okumenismus. Unser Verhält-
nis zur Ostkirche ist freilich ein ganz anderes als zu den Reforma-
tionsgemeinschaften, die in ihren Lehren wie auch in ihrer Sakra-
mentalität in einer recht anderen Lage sind als wir Andererseits 
(was man nicht unterschätzen darf) verbindet sie mit uns ein star-
ker kultureller Hintergrund, d. h. das gemeinsam verbrachte Mit-
telalter Die Ostkirche ist schismatisch, nicht vollauf häretisch 
und das wiederum macht sie zu einem „nichtkorrespondieren-
den" Teil der Kirche Christi. 

• Dem ungeschulten Ökumeniker mag die Wiedervereinigung 
mit der Ostkirche als verhältnismäßig leichter erscheinen als mit 
den Lutheranern, Kalvinisten und Anglikanern, und das stimmt 
auch, wenn wir lediglich die Lehre betrachten. Psychologisch aber 
ist das Einswerden von West und Ost bedeutend schwieriger als 
zwischen Süd und Nord, und zwar schon deswegen, weil der Osten 
fast (aber eben nicht ganz) im Besitz der Wahrheit ist. Ein Zusam-
mengehen mit Rom gibt ihm weniger als evangelischen Christen 
. . . nicht VIEL MEHR als das Gefühl vollchristlicher Einheit. Und 
dennoch sind die Hürden zu dieser christlichen Einheit größer und 
schmerzlicher als der kirchengeschichtliche Laie ahnt. Optimis-
mus ist hier nicht angezeigt. 

— Die ersten deutlichen Anzeichen der Spaltung kommen im 
9. Jahrhundert, als sich Ost und West in der Kirche auseinanderzu-
leben begannen. Da ist die Gestalt des kanonisch nicht ganz ein-
wandfrei ernannten Patriarchen Photius (der von der Ostkirche spä-
ter heiliggesprochen wurde) und die „Konkurrenz" der beiden Kai-
ser von Ost- und Westrom. Der Bruch wurde endgültig, als der 
Legat eine Bannbulle des Papstes im Jahre 1054 auf den Altar der 
Hagia Sophia legte. Nun leugnet die Ostkirche auch den Primat des 
Papstes, und die Verbindungen mit dem Westen reißen fast völlig 
ab. (Es ist bezeichnend, daß Thomas von Aquin die Schriften des 
Aristoteles nur aus lateinischen Übersetzungen von arabischen Tex-
ten kennt.) Zwar kommen die Kreuzfahrer oft durch byzantini-
sches Gebiet ins Heilige Land, aber die Errichtung des „lateini-
schen Kaisertums" in Konstantinopel als Folge des Vierten Kreuz-
zuges schaffte ein richtiges Trauma. Mit brutaler Gewalt wurde 
das „Zweite Rom" dem katholischen Glauben unterworfen und die 
Kreuzfahrer, zum Teil recht rohe Burschen, verhielten sich in die-
sem zwar korrupten, aber doch auch hochzivilisierten Ostrom wie 
Barbaren. 

— Dennoch gelang es 1247 auf dem Konzil von Lyon, eine Wie-
dervereinigung mit der byzantischen Ostkirche zu erzielen, die 
aber im Volk keinen Widerhall fand und dasselbe war wieder nach 
dem Konzil von Florenz 1442 der Fall. Alle Dokumente wurden 
fein säuberlich (auch von Vertretern des Kaisers) unterschrieben, 
aber das Echo war fast Null. Tatsächlich kam manchem Bürger von 
Konstantinopel die Einnahme der Stadt durch die Türken 1453 wie 
eine Art Erlösung vor. Die Union (die auch den Türken unsympa-
thisch war) dräute jetzt nicht mehr. Und man muß auch gestehen, 
daß die Osmanen den Christen gegenüber sehr tolerant waren. 
Unter den Sultanen konnten sich Christen nicht nur oft bereichern, 
sondern auch die höchsten Stellungen in der Verwaltung beklei-
den. Das wurde erst durch den „Fortschritt" im 20. Jahrhundert, 
mit dem Nationalismus und der Republik unmöglich. Konstantino-
pel, noch 1910 ganz überwiegend griechisch, levantinisch, arme-
nisch und sephardisch, ist heute eine fast rein türkische Stadt und 
die Ostkirche befindet sich auf dem Aussterbeetat. Allerdings ist 
die „Orthodoxie" nunmehr viel mehr slawisch als griechisch. Die 
russische mitsamt der ukrainischen Kirche ist weitaus die größte. 
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• Was aber charakterisiert die Ostkirche und unterscheidet sie 
von der „Allgemeinen", der „Katholischen"? Rein organisatorisch 
vor allem die „Autokephalie", d. h. die Zersplitterung in „National-
kirchen", die dadurch politisch unter nationaler Souveränität ste-
hen und — das ist von äußerster Wichtigkeit — kein Magisterium 
haben. 

Es ist aber gerade dieser Mangel, der der Ostkirche die theologi-
sche (und auch rituelle) Erstarrung brachte. Hier muß man wieder 
einmal feststellen, daß unsere Kirche nicht „konservativ", sondern 
„additiv" ist, was schon Newman hervorhob. Der Paraklet, der Hei-
lige Geist, der eben nicht nur aus dem Vater, sondern auch aus dem 
Sohn ist, bleibt mit uns bis an das Ende der Welt. Die „Orthodoxie" 
ist bei dem Konzil von Chalcedon stehen geblieben. Kein neues 
Dogma ist bei ihr je hinzugekommen. (Diese Einstellung finden 
wir auch bei Luther mit seinem Prinzip der sola sciptura. Doktor 
Eck warnte ihn, sich nicht auf dem Boden der „Böhmen und Grie-
chen" zu stellen. Luther meinte, daß er dies sehr wohl täte, worauf 
der anwesende Herzog Georg der Bärtige einen Fluch ausstieß. 
Der Bruch mit Rom war gekommen!) 

— Mit einem Wort: die Ostkirche hat keine Entwicklungen durch-
gemacht, sie ist völlig unverändert, denn sie glaubt nur an die 
Unfehlbarkeit der Konzilien, und ein Konzil mit der Teilnahme 
aller Bischöfe, der Romtreuen und der Schismatischen, ist nun-
mehr unmöglich. Freilich, die Bischöfe der Ostkirche sind echte 
Bischöfe mit der apostolischen Sukzession, ihre sieben Sakra-
mente sind wahre und gültige Sakramente, doch haben sich zwi-
schen den beiden Teilen der Kirche auch wirkliche Unterschiede in 
der Lehre eingeschlichen. Da ist vor allem das Filioque, unsere 
Überzeugung, daß der Heilige Geist nicht nur vom Vater, sondern 
auch vom Sohn ausgeht, der Glaube an das Fegefeuer, das die 
„Orthodoxen" genau so wie die evangelischen Christen ablehnen, 
die Ehescheidung (aber nur auf Grund des Ehebruchs, eine Lehre 
der Ostkirche, die auf einer Fehlauslegung von Matthäus 5,32 
beruht) und schließlich das Papsttum. Die Ostkirche glaubt an ein 
Urteil über die Verstorbenen nur beim Jüngsten Gericht und ist 
überzeugt, daß im Himmel jetzt nur zwei der Verstorbenen vorzu-
finden sind: Henoch, der gute Schächer und vielleicht auch der Pro-
phet Elias. Etwas widersprüchlich dazu sind die Pannychiden, die 
Todesgottesdienste, deren Sinn mir bisher kein Theologe der Ost-
kirche befriedigend erklären konnte. 

— Rituelle Unterschiede zwischen der Ostkirche und unseren 
Ostriten gibt es nicht. (Man muß sich da immer vor Augen halten, 
daß wir genau genommen 13 Riten haben, von denen der lateini-
sche nur einer ist.) Das gesäuerte Brot bei der heiligen Kommu-
nion, der verheiratete Priesterstand (bei zölibatärer Bischofs-
würde), der Mangel an Kirchenbänken (man steht und kniet nicht), 
das Verbot für Statuen und dreidimensionale Darstellungen Gottes 
oder der Heiligen, die Abwesenheit der Instrumentalmusik und der-
gleichen mehr wären nicht das geringste Hindernis für eine Wieder-
vereinigung. Bezeichnend ist es allerdings, daß die Ikonen nur 
kopiert und nicht persönlich interpretiert werden dürfen. Ihr Malen 
braucht eine spirituelle Vorbereitung im Gebet. (Auch hierin ist der 
Konservatismus der Ostkirche deutlich erkennbar.) 

• Alle Wiedervereinigungsbestrebungen kamen stets von Rom, 
denn es ist schließlich der Hirte, der sich um die Einheit der Herde 
kümmern muß. Die Schwierigkeit, die sich da in den Weg stellt, ist 
vor allem die Empfindlichkeit des Ostens, die allerdings in den ver-
schiedenen Ländern sich auch andersartig auswirkt. Im Osten 
möchte man oft ganz gerne sich darauf einigen, daß der Westen 
schön einfach römisch bliebe und den Osten der Ostkirche über-
lasse. Darum nennt man auf russisch uns katholische Christen 
katholiki und sich selbst „rechtgläubig" und katholiki (ausgespro-
chen „kafoliki"), was ebenfalls „universal" bedeutet. Bei allem 
Gefühl spiritueller Überlegenheit („Ihr seid ja doch nur krasse, 
machtgierige Materialisten") spielt da auch ein gewisser Minder- 
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wertigkeitskomplex mit. Und nicht nur dieser, sondern auch eine 
geschichtliche Fatalität, die noch dadurch verstärkt wird, daß die 
autokephalen Kirchen des Ostens ein Konglomerat von National-
kirchen bilden. Einige Jahre hindurch waren die Polen im Kreml 
und belagerten zweimal Troitzko-Sergejewsk (Zagorsk), das große 
russische, klösterliche Heiligtum. Dazu kommen unsere Ostriten 
als besondere Versuchung und die Disziplin, Ordnung wie auch 
der intellektualistische Charakter unserer Kirche. 

— Der Unterschied zwischen beiden Kirchen wurde oft symbo-
lisch durch Scientia et Sapientia ausgedrückt. Ein russischer Autor 
sagte (vor 1905, als es in Rußland noch keine Religionsfreiheit 
gab), daß beim Fallen aller Schranken die Intelligenz katholisch 
und die breiten Volksmassen „altgläubig" werden würden. Sicher-
lich eine Übertreibung, aber doch mit einem wahren Kern. Tatsäch-
lich wüßte ich von keinen Geistesgrößen, die von unserem Glau-
ben zur Orthodoxie übergetreten sind. Eine „umgekehrte" Liste 
gibt es wohl, darunter auch der geniale Philosoph Wladimir Solo-
wjow, der zum katholischen Glauben „dazugetreten" war. In seiner 
visionären Dichtung über das Ende des Antichrist treffen sich der 
Papst Petrus, der Doktor Pauli und der Patriarch Johannes, aber die 
Vertreter der Reformation und der Ostkirche huldigen schließlich 
dem Papst Petrus. Zweifellos ist der russische Messianismus 
ebenso eine Hürde, wie auch der antipolnische Komplex. 

• Unser unierte Ritus ist natürlich ein „rotes Tuch", denn da 
kommt uns auch die ganze Schönheit der Ostliturgie zugute. 
(Wenn ich die Gelegenheit habe, gehe ich gerne zu einem katholi-
schen Gottesdienst im altslawischen, magyarischen oder helleni-
schen Ritus.) Leider hat es Päpste gegeben, die in der Hoffnung, 
eine Wiedervereinigung im größten Stil machen zu können, unsere 
Brüder im Ostritus im Stich gelassen hatten. Ein Faktor dabei war 
auch eine verfehlte „Ostpolitik", besonders unter Paul VI. Natür-
lich kollaborierte das Moskauer Patriarchat innigst mit dem roten 
Kreml in einer antirömischen Front! 

Da hatten wir einen russischen Erzbischof, der öffentlich 
erklärte, daß das sowjetische Gesetz, das die religiöse Erziehung 
der Kinder verbot, völlig in Ordnung sei, denn man dürfe die zarte 
Seele eines Kindes doch nicht „vergewaltigen". Hier sieht man 
auch die üble Wirkung des Cäsaropapismus, der mit Byzanz seinen 
Anfang genommen hatte und von Peter dem Großen und den 
Sowjets fortgeführt wurde. Peter der Große hatte das russische 
Patriarchat abgeschafft und durch eine Bischofskonferenz ersetzt, 
den Heiligen Synod, dem aber ein Repräsentant des Kaisers, der 
„Oberprokuror" (ein deutsches Wort!) vorstand. 

Das Patriarchat konnte erst 1917 erneuert werden, doch der 
erste Patriarch, Tichon, wurde bald eingesperrt und dann auf sowje-
tischen Druck von den Bischöfen nicht nur abgesetzt, sondern 
auch aller geistlichen Würden beraubt. Trotz größter Frömmigkeit 
des Volkes hat die Geistlichkeit (besonders der weltliche Klerus) 
bei den Russen nie ein Prestige gehabt. Die Popen und besonders 
ihre Frauen galten in der Folklore immer als beschränkt. (Die 
Bischöfe kamen allerdings immer aus dem Mönchstum) Als Resul-
tat der mangelnden Autorität der Kirche gab es ein enorm ausge-
breitetes Sektenwesen mit einem zum Teil höchst manichäisch-
puritanischen Charakter. 

• Wie schwierig auch unsere Beziehungen zur russischen Auto-
kephalie sein mögen, sie sind noch viel schwieriger mit der Kirche 
in Griechenland. Dort hat man die Untaten des Lateinischen Kaiser-
tums bis auf den heutigen Tag nicht vergessen. In Hellas haben wir 
als Erbe venezianischer Herrschaft eine kleine römisch-katholi-
sche Minderheit, aber eine noch viel kleinere im hellenischen 
Ritus. Als für diese in Athen eine Kathedrale gebaut wurde, 
umtanzten „orthodoxe" Mönche die Maurer und schrien ihnen zu, 
daß sie für ihre Arbeit im ewigen Feuer der Hölle braten würden. 
Einen Papstbesuch in Moskau kann ich mir noch vorstellen, nicht 
aber in Athen oder Saloniki. 

— Die Kirche Griechenlands ist nicht nur eine Staatskirche, son-
dern auch eine Nationalkirche, die in der Zeit der Türkenherrschaft 
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das Volk zusammenhielt. Doch um ein wenig ihren Geist praktisch 
zu schildern, muß ich ein lustiges Geschichtchen erzählen. Wäh-
rend der Diktatur der Obristen (die auch den König verjagt hatten) 
nahmen die Diplomaten an Privatmessen in Kolonaki teil, einem 
vornehmen Vorort, weitab von der (auch lateinischen) St. Dionys-
kirche im Herzen von Athen. Das geschah in einer Botschaft, auf 
deren Tür ein kleines Zettelchen zu lesen war: „An Sonntagen hier 
um 10.00 Uhr katholische Messe." Da erschien aber alsbald ein 
Polizeibeamter und bat, diesen Zettel zu entfernen, denn er sei ille-
gale Religionspropaganda. Daraufhin ging der Doyen des diploma-
tischen Corps ins Außenministerium, um sich darüber zu beschwe-
ren. Dort entschuldigte man sich ganz verzweifelt. Der Polizist 
hatte auf Geheiß des Metropoliten gehandelt. Vielleicht sollte doch 
Seine Exzellenz, der Herr Botschafter zum Metropoliten gehen. 
Das tat er auch. Der Metropolit war sehr nett, hörte sich den Bot-
schafter an und sagte ihm, daß dieser Zettel wahrhaftig gegen das 
Gesetz verstoße. „Stellen Sie sich vor, daß an einem Sonntagmor-
gen ein Grieche an der Botschaft vorbeispaziert und sein Blick auf 
diese Schriftzüge fällt. Es ist gerade fünf Minuten vor 10.00 Uhr, 
und von der Neugierde getrieben geht er in das Gebäude und 
nimmt an einer päpstlichen Messe teil! Ein Skandal!" „Na hören 
Sie", meinte der Botschafter, „wir leben doch in einem ökumeni-
schen Zeitalter!" „Natürlich", beruhigte ihn der Metropolit. „Auch 
ich bin restlos ökumenisch gesinnt. Ich sage Ihnen ganz offen, daß 
wenn die lateinische Kirche ihre Untaten, Verbrechen, Irrtümer 
und Häresien reumütig gestehen würde, ich sofort bereit wäre, sie 
in den Schoß unserer wahren Kirche zurückzunehmen." 

• Sehr anders war mein Erlebnis in Sotschi im Jahre 1963 als 
ich kreuz und quer durch die Sowjetunion mit der Aeroflot reiste. 
Da ich mich da immer wieder in fliegenden Särgen befand, wollte 
ich die heilige Kommunion empfangen. An einem Samstag ging 
ich in die einzige dort befindliche djejstwujuschtschaja tserkov' 
(nichtmuseale Kirche) und traf dort gleich den Priester, dem ich 
sagte, daß ich Katholik wäre und ihn bitte, mir am nächsten Tag die 
heilige Kommunion zu reichen. „Das tue ich gerne", erwiderte er, 
„wir haben ja den gleichen Glauben. Nur bestehen Sie auf der 
Unfehlbarkeit des Papstes und wir auf der Unfehlbarkeit des Kon-
zils.". Tags darauf näherte ich mich bei der „Anteilnahme an den 
Heiligen Geheimnissen" (so heißt das wörtlich im Russischen) 
dem Priester, der mich leise, hastig fragte, ob ich denn gebeichtet 
habe. „Nein", erwiderte ich, „ich habe auch keine schwere Sünde 
begangen." „Nein, das geht nicht. Ich muß Ihnen zuerst die Beichte 
abnehmen." 

Ich glaubte schon, das Altarssakrament nicht bekommen zu kön-
nen, da schlug der Priester sein schweres Gewand über meinen 
Kopf und ich beichtete ihm stehend, wie in einem Zelt. Als er es 
aber zurückschlug, näherte sich ihm ein anderer Priester (oder Dia-
kon?) und sagte ihm, daß er mir nur mit der Erlaubnis des Metropo-
liten den Leib und das Blut des Herrn reichen dürfe. Ich war ent-
täuscht, aber der Priester beruhigte mich. Der Metropolit sei in der 
Stadt, man werde ihm telefonieren und am Ende der Heiligen Litur-
gie werden die heilige Kommunion noch einmal gereicht. Als ich 
mich aber nach dem Ende der langen Zeremonie wieder meldete, 
gestand er mir, daß ich das Altarssakrament nur dann bekommen 
könne, wenn ich den orthodoxen Glauben annehme. Das mußte ich 
natürlich ablehnen: 

— Die Kirche war übervoll, denn in diesem Kurort konnte man 
es riskieren, „anonym" an der heiligen Liturgie teilzunehmen. Man 
war unbekannt und konnte nicht denunziert werden. Doch die Gläu-
bigen, dicht gedrängt, waren überrascht. Was war da geschehen? 
Zuerst mußte der Mann noch beichten und dann schlug man ihm 
den Sakramentsempfang ab. Welch fürchterliche Verbrechen hatte 
er begangen? Doch der Priester beruhigte die Gläubigen. Mit lau-
ter Stimme rief er: „Das ist kein Sünder, sondern nur ein Katölik!" 

Nachdem die Liturgie vorbei war, sagte ich ihm, daß ich ihn gut 
verstehe. Ordnung muß sein. Ein Priester muß gehorchen können. 
„Aber wir haben Ihnen wenigstens e in Sakrament geben können, 
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die Beichte", gestand er. Ich dankte ihm. (Heute gibt es ein Abkom-
men zwischen uns und der Ostkirche. Wo es keine katholische Kir-
che gibt, dürfen wir bei den Prawoslawnzje zumindestens in Ruß-
land „hospitieren". (Ob das aber auch umgekehrt der Fall ist?) 

• Gibt es Heiligkeit in der Ostkirche? Ganz ohne jeden Zweifel. 
Auch sie ist reich an Heiligen. Weit über hundert Bischöfe sind von 
den „Mehrheitssozialisten" ermordet worden. Die Liste der Märty-
rer ist riesengroß. Die Ostkirche hat große Mystiker hervorge-
bracht. Von den „Heiligen" möchte ich hier nur eine dem Leser 
nahebringen, weil sie in Deutschland geboren sich zur Orthodoxie 
bekehrt hatte. Es ist dies die Großfürstin Elisabeth, Schwester der 
unglückseligen Kaiserin Alexandra. Sie heiratete den Großfürsten 
Sergej, der von einem Anarchisten im Jahre 1905 ermordet wurde. 
Sie besuchte Koljajew, den Mörder, mehrere Male und versuchte 
verzweifelt unter Tränen, den Bösewicht zur Reue zu erwecken. Es 
mißlang ihr jedesmal. Er fluchte, spuckte sie an, versuchte ihr Fuß-
tritte zu versetzen. Sie mußte schließlich aufgeben. 

Sie gründete dann einen Frauenorden, der während des Ersten 
Weltkrieges als Schwesterorganisation auch an der Front tätig war, 
aber die Kommunisten wurden später ihrer habhaft. Diese Unmen-
schen (die ja angeblich nur die „soziale Gerechtigkeit" der Arbei-
terschaft sichern wollten) prügelten sie fast zu Tode und warfen sie 
dann — noch zuckend — in den Schacht eines Kohlenbergwerks. Ein 
Zufall hat ihre signierte Photographie in meine Hände gespielt. Sie 
hängt über meinem Schreibtisch. Oft bete ich zu ihr. 

Die Ostkirche hat nicht nur große Theologen und Heilige her-
vorgebracht, sondern — ungleich der Reformation — eine gewal-
tige, sehr eindrucksvolle christliche Kultur . . . christliche Musik, 
christliche Architektur, christliche Literatur, eine stark profilierte 
christliche Lebensweise und Folklore. Die Völker der Ostkirche 
sind durch unerhörte Leiden gegangen. Wir müssen sie aus gan-
zem Herzen lieben — was immer sie auch über uns manchmal den-
ken mögen. Tausend Jahre sind für Gott nur ein Augenblick. Wir 
erwarten immer noch ihre Heimkehr. 

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

Frauenordination? Nein! 

Der von der Katholischen Nachrichten-Agentur am 9. 6. 1994 ver-
breitete Beitrag „Benediktinerin für Ordination von Frauen zum 
Priesteramt" (veröffentlicht in der „Oldenburgischen Volkszei-
tung" (Vechta) vom 9. 6. 1994) verlangt dringlich nach einer 
Erwiderung in der Sache. Im Folgenden wird unterstellt, daß 
KNA die Äußerungen von Sr. Dr. theol. Pia Luislampe OSB, Abtei 
St. Scholastika in Dinklage, richtig wiedergegeben hat. Die Erwi-
derung beschränkt sich auf solche Passagen des KNA-Berichtes, 
in denen von Sr. Pia OSB die Priesterweihe für Frauen postuliert 
wird. 

1. Über die Rolle der Frau in Staat und Kirche wird nicht erst 
seit heute, vornehmlich in der westlichen Hemisphäre, zum Teil 
heftig gestritten. In der Katholischen Theologie konkretisierte sich 
dieses Problem letzthin, als die Frage der Ordination von Frauen in 
der anglikanischen Gemeinschaft aufkam. Seit 1975 äußerten sich 
zu verschiedenen Malen die Päpste Paul VI. und Johannes Paul II. 
sowie die römische Kongregation für die Glaubenslehre zur Frage 
der Frauenordination in der Katholischen Kirche, zuletzt Johannes 
Paul II. in seinem Schreiben an die Bischöfe vom 22. Mai 1994, 
auf das hier näher einzugehen ist. 

Die Ablehnung der Kirche, Frauen zur Priesterweihe zuzulas-
sen, stützt sich nach den Darlegungen des Papstes (vgl. Nr. 1) unter 
anderem auf: 
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a) das in der Heiligen Schrift bezeugte Vorbild Christi, der nur 
Männer zu Aposteln wählte; 

b) die konstante Praxis der Kirche, die in der ausschließlichen 
Wahl von Männern für den priesterlichen Dienst Christus nach-
ahmte und 

c) ihr lebendiges Lehramt, das beharrlich daran festhält, daß der 
Ausschuß von Frauen vom Priesteramt in Übereinstimmung steht 
mit Gottes Plan für seine Kirche. 

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, die einzelnen Begründun-
gen hierzu ausführlicher darzulegen. Hervorzuheben ist aber der 
ausdrückliche Hinweis des Papstes, „daß die Nichtzulassung der 
Frau zur Priesterweihe keine Minderung ihrer Würde und keine 
Diskriminierung ihr gegenüber bedeuten kann . . ." Der Papst geht 
anschließend ausführlicher auf die Aufgaben der Frauen in der Kir-
che „als wahre Jüngerinnen und Zeugen Christi" (Nr. 3) ein. 

Abschließend erklärt der Papst: „Damit jeder Zweifel bezüglich 
der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der 
Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich kraft meines 
Amtes, die Brüder zu stärken (vgl. Lk 22,32), daß die Kirche kei-
nerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und 
daß sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entschei-
dung zu halten haben." (Nr. 4; Hervorhebung d. d. Verf.) 

2. Im einzelnen ist zur Argumentation von Sr. Pia OSB zu sagen: 
a) Nach den Äußerungen des Lehramtes der Kirche gibt es sehr 

wohl gewichtige theologische Gründe, die gegen eine Weihe von 
Frauen zu Priesterinnen sprechen; dazu braucht man nur das Papst-
schreiben aufmerksam zu lesen. Die „international anerkannten 
Publikationen", auf die Sr. Pia verweist, vermögen solche Gründe 
nicht aus der Welt zu schaffen. (Es gibt übrigens ebenso viele 
„international anerkannte Publikationen", die das Lehramt der Kir-
che in dieser Frage stützen!) Im übrigen mußte auch Sr. Pia aus-
drücklich anerkennen, daß es hinsichtlich der Ordination von 
Frauen zum Priesteramt keine Tradition gebe. 

b) „Das ‚Nein' Papst Johannes Pauls II. zur Weihe von Frauen 
zu Priesterinnen" ist eben nicht seine „persönliche Meinung", wie 
Sr. Pia glauben machen will, sondern es trägt den Wortlaut des 
Papstbriefes an die Bischöfe alle Anzeichen einer „authentischen 
Lehre", die zu einem besseren Verständnis der Offenbarung in Fra-
gen des Glaubens und der Sitten führen will (vgl. Katechismus der 
Katholischen Kirche (KKK) Nr. 891). Es ist nämlich Aufgabe des 
Lehramtes, das Gottesvolk der Kirche „vor Verirrungen und Glau-
bensschwäche (zu) schützen und ihm die objektive Möglichkeit zu 
gewährleisten, den ursprünglichen Glauben irrtumsfrei zu beken-
nen". (KKK Nr. 890) Das geschieht in diesem Fall durch den Papst 
mit aller wünschenswerten Klarheit, die keine Zweifel zuläßt. 

3. Die theologische Wissenschaft hat für das christliche Leben 
grundlegende Einsichten zu vermitteln, für den christlichen Glau-
ben ist ihr Dienst unverzichtbar (vgl. 1 Petr 3,15). Genauso unver-
zichtbar ist es aber auch, darauf hat vor einiger Zeit Werner Löser, 
Frankfurt/M., hingewiesen, daß die Frage nach der Stellung der 
Frau in der Kirche nur im Einklang mit den biblischen Aussagen 
und der Tradition gelöst werden kann. Dabei könnten weder 
humanwissenschaftliche noch kulturanthropologische Gründe ein-
seitig ins Feld geführt werden. 

Niemand will und kann ernsthaftem theologischen Fragen und 
Forschen in die Arme fallen. Die Theologie sollte jedoch nie ver-
gessen, daß sie in ihrer unbestechlichen Wahrheitssuche dem 
christlichen Leben und dem Glauben der Kirche zu dienen ver-
pflichtet ist. Dazu zählt auch die bereitwillige Annahme (früher 
sprach man von Gehorsam) dessen, was das Lehramt der Kirche in 
Ausübung der gesamtkirchlichen Verantwortung sagt. Was Bene-
dikt von Nursia in seiner Regel vom Gehorsam gegenüber Abt und 
Mitbrüdern sagt, mag auch hier gelten: „Auf dem Wege des Gehor-
sams Gott entgegengehen" (Kap. 71,2). 

Professor a. D. Dr. phil. Alfons Benning 
Schwedenweg 15, 49624 Löningen 
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BUCHBESPRECHUNG  

Erbarmen mit Christus? 
— Erlösung nach Dives in Misericordia — 

Johannes Dörmann: Der theologische Weg Johannes Pauls IL 
zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi. Zweiter Band/Zweiter 
Teil (11/2): Enzyklika: Dives in Misericordia. Sitta Verlag Senden 
1994. 208 S. Vertrieb: Verlag Anton A. Schmid. Verlags-Programm 
Pro Fide Catholica. Postfach  22. D-87467 Durach. DM 23,80 

• Die positiven Rezensionen, die wir beim Erscheinen der 
ersten Teile von Prof. Dörmanns großer Trilogie über die Theolo-
gie des Hl. Vaters veröffentlicht haben („Theologisches", April 
1990 und Oktober 1992), sehen sich durch diesen neuen Band, der 
die Enzyklika: „Dives in Misericordia" aufs sorgfältigste analy-
siert und ihre Aussagen wiederum als Bausteine und Entfaltungs-
schritte der päpstlichen Gesamtschau der göttlichen Geheimnisse 
begreiflich macht, aufs glänzendste bestätigt. Wir erinnern uns: 
der erste Band stellte uns die Theologie des Professors und Kardi-
nals Wojtyla vor Augen, während der zweite Teil der trinitarischen 
Schau von Erlösung und Kirche gewidmet ist, wie sie Johannes 
Paul II. in den drei Enzykliken: Redemptor Hominis, Dives in 
Misericordia und Dominum et Vivificantem entwickelt hat. Der 
dritte Teil wird sodann die Pastoralreisen des Papstes in Afrika 
und Asien und die amtlichen Erklärungen zum interreligiösen 
Gebetstreffen in Assisi zum Gegenstand haben. Dabei hat es die 
umfangreiche Materie notwendig gemacht, den zweiten Teil, der 
wie gesagt die trinitarische Schau und damit das Herzstück des 
päpstlichen Denkens behandelt, in drei Bände aufzugliedern. 
Rund zwei Jahre nach Band II, 1, der Redemptor Hominis gewid-
met war, erscheint also dieser neue Band, der mit tiefem Recht die 
zentrale Bedeutung von Dives in Misericordia ins Licht hebt. 

Es wird heute soviel von der unbedingten Wahrhaftigkeit gere-
det, die im Zeitalter des Dialogs in der Kirche vonnöten sei, aber 
im Umgang mit dem einzig dastehenden Versuch Dörmanns, der 
Theologie des Papstes wirklich umfassend gerecht zu werden, ist 
von dieser hohen Tugend wenig zu spüren. Wenn man seine müh-
samen und doch angesichts des brisanten Themas von atemberau-
bender Spannung durchpulsten Untersuchungen nicht einfach tot-
schweigt, dann wirft man dem Verfasser auf der einen Seite von 
er würde das Gebetstreffen in Assisi unnötig aufbauschen und auf 
der anderen Seite wiederholt man stereotyp den Vorwurf mit dem 
man Kritiker und unliebsame Stimmen seit dem Konzilsende 
mundtot zu machen sucht, sie würden Textstellen aus dem Zusam-
menhang herausreißen und ihnen ein falsches Gewicht verleihen. 

Dabei ist es nicht nur so, daß der Verfasser die infrage stehen-
den Textstellen regelmäßig in ausführlichem Zusammenhang 
zitiert. Auch in diesem neuen Bande werden große Teile der Enzy-
klika, die hier zur Diskussion steht, im Kursivdruck vorangestellt, 
so daß sich der Leser selbst ein Bild machen kann, ob die Inter-
pretation zutrifft. Ohnehin wird der Vorwurf gewaltsamer Inter-
pretation immer grotesken denn mit jedem neuen Band enthüllt 
sich deutlicher die innere Kohärenz und freilich auch die Origina-
lität und im Lichte der Tradition ungewohnte Neuheit der päpstli-
chen Theologie. Und man fragt sich, ob ihr die subkutanen Kriti-
ker Dörmanns, von denen einer schrieb, er habe ihn nicht gelesen 
— „wozu auch?" — wirklich gerecht werden wollen, die fest ent-
schlossen scheinen, die Enzykliken nur als eine Folge von Erbau-
ungsschriften zu nehmen, die im Grunde nichts Neues sagen! 

• Auch das Assisi-Ereignis, das Dörmann als Ausdruck und 
äußere Krönung der Theologie Johannes Pauls II. begreift, hat 
inzwischen nichts von seiner Aktualität verloren. „Assisi fand", 
wie der Verfasser einleitend betont, „seine Fortsetzung in den Fol-
getreffen von Kyoto (1987), Rom (1988), Warschau (1989), Bari 
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(1990), Malta (1991), zuletzt in Brüssel am 14.115. September 
1992. Das zweite Gebetstreffen mit dem Papst in Assisi (9./10. 
Januar 1993), zu dem Johannes Paul II. und die Vorsitzenden der 
europäischen Bischofskonferenzen am 1. 12. 1992 auch ,die ande-
ren Kirchen und christlichen Gemeinschaften in Europa' sowie 
die Juden und Muslime eingeladen haben, sollte ,gewissermaßen 
die denkwürdige Begegnung vom 27. Oktober 1986 erneuern' und 
,gleichsam Symbol und Brennpunkt des Gebetes aller Menschen 
guten Willens sein`." 

Insofern kann man mit Kardinal Arinze, dem Präsidenten des 
„Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog" durchaus 
sagen, daß Johannes Paul II. diesen Dialog „zu einem Kennzei-
chen seines Pontifikates gemacht hat". Doch hören wir die authen-
tische Interpretation dieser Gebetstreffen, die im September 1994 
einen neuen Höhepunkt in Jerusalem finden werden, durch den 
Papst selber in seiner Ansprache vor den Kardinälen vom 22. 12. 
1986 und dann vor allem in der Enzyklika Redemptoris Missio 
(Art. 29): „Die Begegnung zwischen den Religionen in Assisi 
wollte unmißverständlich meine Überzeugung bekräftigen, daß 
jedes authentische Gebet vom Heiligen Geist geweckt ist, der auf 
geheimnisvolle Weise im Herzen jedes Menschen gegenwärtig 
ist." Das „authentische Gebet" bestand konkret in Assisi 1986 
darin, daß die Vertreter der Religionen „in radikaler Treue" zu 
ihren jeweiligen „Traditionen" ihre „Gebete" auch an ihre „Gott-
heiten" richteten. Dennoch, so bemerkt Dönnann dazu, sollen 
diese Gebete vom Heiligen Geist geweckt worden sein, weil er 
„im Herzen jedes Menschen gegenwärtig" sei. 

• Immer wieder wird uns in den entsprechenden päpstlichen 
Verlautbarungen versichert, daß das Ziel der interreligiösen 
Gebetstreffen „die Einheit der Menschheit" sei, die im Gebet aller 
Religionen keimhaft verwirklicht sei. Die sich an dieses Pro-
gramm kritisch besorgt anschießenden Fragen, die in der Weltkir-
che nicht zur Ruhe kommen wollen, werden vom Verfasser scharf 
und klar, doch ohne jede überflüssige Polemik artikuliert. 

— Zunächst läßt sich nicht bestreiten, daß „die einzelnen Religio-
nen unter Gebet jeweils etwas anderes verstehen. Der Weg des 
Buddha zur Erleuchtung ist Selbsterlösung, ja Versenkung, nicht 
„Gebet". 

— Gleiches gilt vom „Glauben" der einzelnen Weltreligionen. 
„Viele haben nicht nur einen ziemlich verschwommenen Glauben 
an Gott als Person, sondern sie denken nicht daran, einen persönli-
chen Gott und Schöpfer als Herrn und Vater anzuerkennen". 

— Aber auch das Ziel, nämlich die „Einheit der Menschheit" 
muß sich kritisch hinterfragen lassen und wir haben oft genug 
auch in diesen Spalten die Frage gestellt, ob der Fortschritt hin zur 
Einheit der Menschheit ein genuin christliches oder gar katholi-
sches Ziel sei und die Aufgabe der Kirche darin bestehe, einen Bei-
trag zu dieser Einheit zu leisten, zumal wenn man daran denkt, 
wer diesen Fortschrittsglauben an die Einheit der Menschheit ent-
wickelt hat: Aufklärung, der Positivismus Auguste Comtes, die 
Freimaurer usw.! 

— Jedenfalls läßt sich nicht bestreiten, daß der „Gott von Assisi" 
nicht der der Bibel ist und „dogmatisch Lehre und Praxis des Pap-
stes für die katholische Kirche ein absolutes Novum sind", ja Dör-
mann sieht sich zu der Feststellung veranlaßt, daß diese Lehre und 
Praxis im Widerspruch zur ganzen Hl. Schrift und zur gesamten 
Tradition stehe. Dabei ist vor allem festzuhalten, daß der Geist von 
Assisi nicht auf gelegentliche interreligiöse Versammlungen und 
Proklamationen beschränkt ist, wie uns immer wieder von jenen 
Beschwichtigungshofräten versichert wird, die sich in ihrer Seelen-
ruhe und nicht nach links oder rechts schauenden Frömmigkeit 
durch keine auch noch so drängenden und unangenehmen Fragen 
stören lassen. Der Verfasser bemerkt mit Recht, daß dieser Geist 
von Assisi „längst bis in das innerste Heiligtum der Kirche, die 
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Eucharistiefeier, vorgedrungen ist. Er dürfte einen adäquaten Aus-
druck in einem ,Gebet aus Indien' gefunden haben, das in den 
,Anregungen und Elementen zur Gestaltung der Gemeindemesse 
von MISSIO — Aachen zum Sonntag der Weltmission 1992 (S. 11) 
abgedruckt und nach der Kommunion zu verrichten ist: ,Du läßt 
den Reis wachsen seit Erinnerung der Menschen. Du bist es, der in 
vielen Gesichtern der Religionen erscheint'." 

• Damit ist die leitende Frage nach den Begründungslinien prä-
zis formuliert, die von der Theologie des Papstes — hier vor allem 
in Dives in Misericordia — zu diesem kontroversen Geist von 
Assisi führen. Eindringlich macht der Verfasser auf den inneren 
Zusammenhang der Antrittsenzyklika Redemptor Hominis mit 
Dives in Misericordia aufmerksam, den schon P. R. Tucci seiner-
zeit mit einem zweiteiligen Gemälde verglichen hat: das erste Bild 
stelle den Menschen in seiner großen Würde dar, das zweite zeige 
Gott in seinem Erbarmen. Es ist deshalb zumindest sehr nützlich, 
zum Verständnis dieser neuen Monographie von Dörmann auf 
seine Analyse von Redemptor Hominis zurückzugreifen, in der er 
bereits den doppelten Offenbarungsbegriff entfaltet hat, der nun-
mehr in Dives in Misericordia wieder aufscheint, ja das innere 
Strukturprinzip ist, nach dem die beiden Enzykliken gegliedert 
sind. 

— Danach gibt es die „Offenbarung a priori" oder das „Sein in 
Christus", „das der ganzen Menschheit ohne jede Bedingung und 
unverlierbar actu uno im Schöpfungsakt verliehen worden ist und 
jedem einzelnen Menschen vom ersten Augenblick seiner Exi-
stenz an dadurch zuteil wird, daß sich der Sohn Gottes durch seine 
Menschwerdung mit jedem Menschen formell vereinigt hat" (Dör-
mann S. 26). Dieser Wahrheit über den Menschen ist die Enzy-
klika Redemptor Hominis gewidmet. 

— Daneben gibt es die „geschichtliche Offenbarung a poste-
riori", in der dem Menschen durch das reale Erscheinen Christi in 
Raum und Zeit die volle Würde seiner Natur kundwird, und diese 
Offenbarung wird in Dives in Misericordia vorgestellt! 

Sie besteht näherhin darin — und diesen Satz muß man nach 
dem Verfasser zweimal lesen — daß jeder Mensch in sich selbst den 
Vater und dessen Liebe offenbart „so wie" nach der Enzyklika 
„Christus in sich selbst den Vater und dessen Liebe offenbart". 
Diese Formulierung ist keine unbedachte oder nur erbauliche 
Äußerung, sondern sie ergibt sich zwangsläufig aus dem Offenba-
rungsbegriff des Papstes. Er will ja sagen, daß sich der Vater jedem 
Menschen in der Menschwerdung des Sohnes auf einzigartige 
Weise offenbart, sofern sich der Sohn schon in ihr mit jedem Men-
schen vereinigt und ihm das Sein in Christus mitteilt. 

• Von daher erst läßt sich das Wort verstehen, das wie ein roter 
Faden alle Emanationen des HI. Vaters durchzieht und tief in seine 
ganze Theologie eingesenkt ist: „Der Weg der Kirche ist der 
Mensch"! Man muß diese Analysen Dörmanns vor dem Hinter-
grund der Parallelen sehen, die er bereits im ersten, der Theologie 
Kardinals Wojtylas gewidmeten Band zu Henri de Lubacs Offen-
barungsbegriff gezogen hat, von dem Kardinal Siri bemerkt: Pater 
de Lubac sagt, daß Christus, indem er den Vater offenbart und 
dadurch, daß er durch ihn geoffenbart ist, schließlich den Men-
schen dem Menschen selbst offenbart . . . Die Schlußfolgerungen 
mögen zwar nicht so klar ausgedrückt sein, sie präzisieren jedoch 
immer jene Auffassung von einem in der menschlichen Natur an 
sich implizierten Übernatürlichen; von da öffnet sich dann, ohne 
es bewußt zu wollen, der Weg in Richtung auf den fundamentalen 
Anthropozentrismus". 

— Dörmann, dem man auch hier keinen Mangel an Selbstkritik 
oder Behutsamkeit vorwerfen kann, macht sich den Einwand, daß 
es doch in der Enzyklika eindeutig um die Offenbarung und um 
die Sendung der Kirche in Christus gehe. Müsse also nicht doch 
eine solche Offenbarung, die in Christus anthropozentrisch auf 
den Menschen und theozentrisch auf den Vater ausgerichtet sei, 
letzten Endes als „christozentrisch" bezeichnet werden? Aber „die 
gedoppelte Offenbarung ist auch in Christus insgesamt auf den 
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Menschen konzentriert. Der zentrale Bezugspunkt beider Offenba-
rungsweisen ist ,in Christus' der Mensch. Christus selbst ist der 
Interpret, der ,dem Menschen den Menschen selbst kundtut', und 
die geschichtliche Offenbarung des Vaters ,in Christus' ist Interpre-
tament des Menschen. Deshalb ist auch die ,theozentrische Offen-
barung des Vaters ,in Christus' nicht ,christozentrisch`, sondern 
letztlich anthropozentrisch". 

• Erst von diesem eigentümlichen Offenbarungsbegriff her öff-
net sich der Blick auf das göttliche Erbarmen und den Erlösungsbe-
griff Johannes Pauls II., wie er in seiner tiefen Interpretation des 
Gleichnisses vom verlorenen Sohn, die die Mitte der ganzen Enzy-
klika bildet, zum Ausdruck kommt. Der Grundgedanke dieser 
Interpretation ist, daß der verlorene Sohn den Vater zwar gekränkt 
und beleidigt hat, daß aber das Vater-Sohn-Verhältnis durch dieses 
skandalöse Benehmen nicht aufgehoben werden kann, so daß das 
Erbarmen des Vaters letzten Endes nichts anderes als die natürli-
che Konsequenz jenes Verhältnisses ist und der Treue des Vaters 
zu sich selbst entspringt. Umgekehrt sind das „Menschsein" und 
„die Würde des Sohnes", wie die Enzyklika ausdrücklich betont, 
heil geblieben, so daß das Band zwischen Vater und Sohn über-
haupt nicht aufgelöst werden kann. Demnach, so der Verfasser, 
„ist als Lehre des Papstes festzuhalten: Der tiefste Grund für die 
Unzerstörtheit der Würde des Sohnes ist die Vaterschaft des 
Vaters, die Treue des Vaters zu sich selbst. Die Treue zu seiner 
Vaterschaft ist der Garant für das Erbarmen Gottes als Vater." 

— Kritisch ist jedoch hierzu wieder anzumerken, daß die Bluts-
bande des Vaters zum verlorenen Sohn in Jesu Gleichnis nicht ein-
fach die Analogie für die naturhaften Bande des himmlischen 
Vaters zum Menschen sind, und doch wird diese Konsequenz von 
Johannes Paul II. aufgrund seines Offenbarungs- und Erlösungsbe-
griffes gezogen. Danach ist das tiefste Menschsein jedes Men-
schen, das er unzerstörbar als Urwert besitzt, seine unverlierbare 
Sohneswürde. „Die Ausdehnung", so Dörmann, „der einzigarti-
gen Beziehung, die zwischen Gott-Vater und seinem Eingebore-
nen Sohn besteht, auf den Menschen schlechthin bringt demnach 
gezielt zum Ausdruck: Das Sohn-Sein Christi ist mit dem Sohn-
Sein des Menschen aller Zeiten wesenhaft identisch. Das bedeutet: 
Christus, der Sohn Gottes, der sich durch seine Menschwerdung 
mit jedem Menschen formell vereinigt hat, ist das universale Seins-
prinzip der Menschheit". 

— Man fragt sich, wo unter diesen Umständen noch Platz ist für die 
so notwendige Unterscheidung von Natur und Gnade, umschließt 
doch in der Enzyklika das Band, das Gott und Mensch unzerstörbar 
eint, beides: den schon in der Natur des Menschen gegebenen, ihm 
wesenseigenen Charakter als imago Dei und die übernatürliche simili-
tudo Dei, die nach der klassischen Lehre der Kirche durch jede 
schwere Sünde zerstört wird! Man kommt nach dem Verfasser nicht 
um die Konsequenz herum, daß die Enzyklika Gedanken in das 
Gleichnis Jesu hineinträgt, die ihm völlig fremd sind. „Die biblischen 
Urworte Reue, Buße, Umkehr kommen nicht vor". Wie sollten sie 
auch, wenn die Rückkehr des Sohnes nicht die demütige Bitte um Ver-
gebung und Annahme — und sei es auch als der letzte Knecht — son-
dern die Wiederaufnahme eines ohnehin unzerstörbaren Verhältnis-
ses ist! Zwar spricht auch die Enzyklika sehr sporadisch von Erb-
schuld und Hölle, aber diese Begriffe haben im Kontext der Theolo-
gie von Johannes Paul keinen Stellenwert und keine Bedeutung mehr. 

• Daß diese Interpretation der päpstlichen Interpretation des luka-
nischen Gleichnisses nicht ihrerseits eine Überinterpretation ist, zeigt 
das V. Kapitel mit seiner Analyse des Kreuzgeschehens, wie es in der 
Enzyklika dargestellt wird. Diese Darstellung folgt mit der analyti-
schen Konsequenz, die die ganze Theologie von Johannes Paul II. 
auszeichnet, aus dem genannten Begriff einer doppelten Offenba-
rung, nach dem alle entscheidenden Weichen zur Rettung der gesam-
ten Menschheit schon mit der Menschwerdung Christi gestellt sind 
und doch ist man überrascht, die Umdeutung des Exsultet der Osterli-
turgie in der Enzyklika zu lesen, die statt der „felix culpa" in erstaunli-
cher Verkehrung des Sinnes „die unerhörte Größe des Menschen" 
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substituiert, die es verdient habe, einen solchen und so großen Erlöser 
zu haben. Vor diesem Hintergrund ist es nicht klar, sondern vielmehr 
völlig offen, welchen Sinn dann noch das Leiden und Kreuz Christi, 
in dem doch nach traditionellem Verständnis erst die Erlösung sich 
ereignet, haben sollen. 

— Der Verfasser müht sich redlich, die einschlägigen Gedanken 
der Enzyklika in ihrer immanenten Überzeugungskraft darzustellen 
und wenn ihm das nicht ganz gelingt, so ist das nicht seine Schuld. 
Denn in Übereinstimmung mit der neuen Interpretation des lukani-
schen Gleichnisses macht der Verfasser in der Enzyklika ein ganz 
neues Erlösungsverständnis aus, nach dem der Vater „seinen Sohn als 
Genugtuung für die Sünden der Menschheit dahin gibt, nicht um 
diese aus dem Zustand der Erbsünde zu erlösen, sondern weil der 
Vater auch angesichts der Sünden der Menschheit in unwandelbarer 
Treue an seiner Gnadengemeinschaft ab origine mit der allerlösten 
Menschheit festhält" (Dörmann S. 106). Weil also „der Vater — trotz 
aller Sünden der Menschen — in unwiderruflicher Treue ab origine in 
Gnadengemeinschaft mit der Menschheit vereinigt bleibt, fordert 
seine absolute Heiligkeit und Gerechtigkeit Genugtuung für die Sün-
den der Menschheit" (a. a. 0. S. 106 f.). 

— Im Lichte der Tradition gesehen ergeben, ja verschärfen sich 
somit auch in dieser Enzyklika dieselben Schwierigkeiten, die uns 
auch Dörmanns frühere Studien zur Theologie von Kardinal Wojtyla 
und Papst Johannes Paul II. schon vor Augen geführt haben. Hervor-
zuheben sind mit dem Verfasser folgende Punkte: „Die Idee der abso-
luten Treue des Vaters zum Axiom der Allbegnadung eliminiert das 
Dogma von der Erbsünde und bedeutet im Kern nichts anderes als 
das widersinnige Festhalten des heiligen Gottes an einem Gnaden-
bund mit der Menschheit, der trotz aller Sünden unangetastet stehen-
bleibt". 

Und zweitens: „Die Kirche lehrt die objektive, nicht die subjek-
tive Universalität der Erlösung. Der klar definierte Begriff der „Recht-
fertigung" kommt in der ganzen Enzyklika überhaupt nicht vor". 
Anders und präziser formuliert würde diese Schwierigkeit nach dem 

Verfasser lauten: „Wenn es dieselbe Liebe des Vaters zu seinem Sohn 
am Kreuze ist, aus der der Mensch als Bild und Gleichnis Gottes 
‚ebenbürtig' hervorgegangen ist, dann tritt der Mensch auch als Erlö-
ster und Gerechtfertigter ins Dasein, dann trägt der Mensch ab ori-
gine die Züge des Antlitzes Christi, dann ist Adam der erste anonyme 
Christ". 

• Von hier aus ergibt sich erst jenes tiefere Verständnis des Assisi-
Ereignisses, um das es Dörmann letztlich geht Es ergibt sich der neue 
und überraschende, allerdings schon in Redemptor Hominis ganz 
klar vorhandene Ausblick auf eine unsichtbare Kirche, die schon die 
ganze Menschheit umfaßt, so daß Mission im Sinne jenes doppelten 
Offenbarungsbegriffes nichts anderes als die Manifestation, die Ver-
kündigung und Bewußtmachung dieser je schon vorhandenen Zuge-
hörigkeit ist Neu ist in der Enzyklika der eigentümliche, ebenfalls 
auf die originelle Deutung des lukanischen Gleichnisses als Darstel-
lung eines unauflöslichen, auf Gegenseitigkeit beruhenden Vater-
Sohn-Verhältnisses zurückgehende Begriff der Mission als Bitte um 
Erbarmen mit Christus, dem Gekreuzigten. 

„In der Enzyklika bittet der gekreuzigte Gottmensch den Men-
schen jedoch nicht nur um Einlaß, sondern dezidiert um Erbarmen 
. . . Es geht also nicht mehr wie früher um den Glauben und die Taufe, 
nicht mehr um die Erlösung und die Rechtfertigung des Sünders . . . 
sondern um das gegenseitige Erbarmen einer allerlösten Menschheit 
mit Christus, dem Gekreuzigten" (Dörmann S. 143 f.). Doch dazu 
gibt der Verfasser nochmals eindringlich zu bedenken: „Vor der Türe 
steht der Sohn Gottes als Richter und nicht als Bettler. Er bittet nicht 
um das Erbarmen der Menschen, sondern droht mit scharfem 
Gericht. Da gibt es keine Gegenseitigkeit im Erbarmen zwischen 
dem gekreuzigten Sohn Gottes und dem armseligen Menschen nach 
dem Prinzip der Gleichheit (vgl. Dives in Misericordia 6,4) und keine 
Verneigung vor der Würde des Menschen". 

Walter Hoeres 
Die Adresse des Autors: Prof. Dr: Walter Hoeres, 

Schönbornst,: 47, 60431 Frankfurt/M. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr verehrter, lieber Herr Prof. Dr. Bökmann, 
wir begrüßen es sehr, daß ein so kompetenter Artikel zum Thema 
„Kirchenkunst" im Maiheft gestanden hat. 

Aus beiliegenden Kopien ersehen Sie, daß Herr Petzolt (den ich 
nicht kenne) ins Schwarze getroffen hat. Der Wahnsinn hat System. 
Wir müssen letztlich glauben, daß der Kampf nicht wider Fleisch 
und Blut ist, sondern gegen Mächte, die in der Lage sind, den Men-
schen blind und taub zu machen. (Epheser). 
Wie wäre es sonst zu erklären, daß der doch jedem Menschen in 
gewissem Maß innewohnende Menschenverstand so vielfach und 
verheerend außer Kraft gesetzt werden kann? 

Herzlichen Dank und gute Wünsche 
Ihr Peter Osterholt, Braunschweig 

Beim Lesen des Vortrags von Kardinal Journet fiel mir ein Aus-
druck auf: S. 221, Zeile 16/17: Christus mit den Zeichen des 
Brotes und Weines „umkleidet". Das ist wohl nicht richtig! Ich 
erinnere mich, einmal erfahren zu haben, daß seinerzeit die 
bekannte Schubertmesse für die Kirche verboten wurde wegen des 
Textes: „. . . Laß diese schlichten Gestalten unsern Erlöser ‚enthal-
ten' — Man müßte allerdings wissen, ob der Ausdruck, den der Kar-
dinal benutzt hat, vielleicht falsch oder wenigstens schlecht über-
setzt ist. 

Im übrigen hat es mich gefreut, Dr. Lakebrink lobend erwähnt 
zu finden. 

Mit freundlichen Grüßen! 
Cäc. Hammer, St. Wendel 
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Sehr verehrter Herr Professor! 
Ganz kurz eine Ergänzung zu dem sehr informativen Aufsatz von R. 
Willeke, EUropa — das gemeinsame Haus: Daß die Europa-Flagge 
12 Pentagramme trägt, war mir auch schon aufgefallen. Für die Zahl 
12 fand ich kürzlich eine nur allzu einleuchtende Erklärung. Ich 
zitiere nach der EUROPÄISCHEN ZEITUNG (erscheint in Bonn), 
Nr. 2 vom Februar 1994, S. 10: Die 12 Sterne sollen nicht die Anzahl 
der Mitgliedsländer angeben, sondern stehen als Symbol der Voll-
kommenheit — angelehnt an die 12 Tierkreiszeichen. Ebenso in Mey-
ers enzykl. Lexikon. 1992 besichtigten mein Mann und ich die 
„Grande Arche", die von Mitterrand zur Erinnerung an 1789 feierlich 
im Jahr 1989 eingeweiht wurde. Ich sagte Ihnen schon, daß uns die-
ses Bauwerk als die reinste Freimaurerkathedrale erschien; nicht 
umsonst wird immer wieder hervorgehoben, daß Notre-Dame mühe-
los unter dem gewaltigen Querbalken Platz haben würde. Wissen Sie, 
was auf dem Dach, kostbar eingelegt in weißem Marmor und schwar-
zem Granit, zu sehen ist? Die 12 Tierkreiszeichen! Im offiziellen Füh-
rer zu dem Bauwerk heißt es, „die Himmelskarte begründe einen 
wirklichen Dialog mit dem Himmelsgewölbe, der wahrhaftigen und 
natürlichen Architektur." Geradezu hymnisch wird der Bau geprie-
sen, als Arche de la Fraternite bezeichnet, als Arc de Triomphe de 
l'Homme. Es gibt eine Fondation l'Arche de la Fraternite, als deren 
Präsident zur Zeit der ehemaligen UNO Generalsekretär Parez de 
Cuellar amtiert. Eine große Rede, die er zum 40. Jahrestag der Erklä-
rung der Menschenrecht hielt, wurde im World Goodwill (Alice Bai-
ley läßt grüßen!!) abgedruckt. Im Souterrain der Arche befindet sich 
eine Ausstellung zum Thema Sources de l'Europe — es ist erschrek-
kend, wieder einmal zu sehen, wie das alles zusammenhängt und 
unter welcher Flagge wir gezwungen werden zu marschieren! 

Viel Schaffenskraft wünsche ich Ihnen, denn sie wird gebraucht 
und Sie werden gebraucht. 

Sehr herzliche Grüße 	Dr. Regina Hinrichs, Hamburg 
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Mit Bezug auf den glänzenden Artikel „Kirchliche Kunst" möchte 
ich Ihnen sagen, wie hilfreich er mir gerade gestern war, als ein mir 
seit Jahrzehnten bekannter Kölner über die schlimme Plastik 
berichtete, ohne sich dadurch in seinen Gefühlen verletzt zu füh-
len. Er ist praktizierender Katholik. Ich war tief bekümmert: wie 
weit ist doch das Empfinden für das, was heilig und verehrenswür-
dig ist, verlorengegangen! Die „Freiheit" der Kunst wird geradezu 
vergötzt. Welch ungeheure Verhöhnung des Erlösers, man könnte 
meinen, die große Hure Babylon sei auf den Thron gestiegen. Wie 
soll das unsere Jugend noch Orientierung finden? Bitte, beten Sie 
für unsere so verantwortungslos in die Irre geführten jungen Men-
schen. 
Gott vergelte Ihnen all Ihre Mühen. 	Ihre Sigrid Sels, Neuss 

Wie ich Ihnen bereits telefonisch am 5. 5. 1994 mitteilte, verstarb 
am 26. 4. 1994 Herr Pastor Dr. Heinrich Holtkamp, Fährenkot-
ten 15, Essen-Heisingen. 

Er fand beim Studium Ihrer Katholischen Monatsschrift „Theo-
logisches" Bestätigung und Trost in den Wirren unserer Zeit. Bei 
aller Besorgnis über die Bedrängnis unseres Glaubens durch Ele-
mente, die im Gefolge des 2. Vatikanischen Konzils ans Tageslicht 
geschwemmt wurden, fand er Trost in der Gewißheit, daß die 
durch Jahrhunderte von heiligmäßigen Lehrern formulierte Lehre 
unserer heiligen Kirche dem verwaschenen Modernismus mutig 
entgegengesetzt werden muß. 

Er gab „Theologisches" seit Jahren regelmäßig an mich weiter 
und der Theologe theologisierte mit dem Laien über die aktuellen 
Inhalte. Für mich war das ein großer Gewinn. 
Mit freundlichem Gruß 	Johannes Bernhard Krinns, Wertach 

Sehr verehrter Herr Professor Bökmann, 
endlich bietet die Mai-Nummer von „Theologisches" eine Klarstel-
lung von Martin Petzolt gegen das schädliche Ärgernis in der Kir-
che von St. Peter in Köln für die deprimierten Katholiken und die 
erstaunten Nichtkatholiken, daß so etwas ohne Distanzierung der 
Kirchenleitung in einer Bischofsstadt möglich war. 

Aufrichtigen Dank, auch dem Verfasser dieser „Besinnung", für 
die seelsorgliche Hilfe. 

Hans Valks, Pfarrer i. R. und Leiter der 
ehemaligen Seelsorglichen Beratungsstelle der 

katholischen Kirchengemeinden Kölns 

Sehr verehrter Herr Prof. Bökmann, 
beiliegend ein Artikel der heutigen Presse. Danach hat Prof. Ger-
hard Herkenrath, Theologe an der Katholischen Fachhochschule in 
Köln, zu dem endgültigen Verbot der Priesterweihe von Frauen 
geäußert: 

Damit habe sich der Papst ins Abseits gestellt. „Der kulturelle 
Bewußtseinsstand wird nicht zur Kenntnis genommen, und theolo-
gische Erkenntnisse werden mißachtet." — „Wir leben heute in 
einer anderen Zeit. Ich weiß, daß viele Priester meine Ansicht tei- 
len. ei 

Meine Antwort als alter Priester. 
Die Entscheidung und das Urteil des Papstes zur Priesterweihe 

der Frau ist das Urteil des Stellvertreters Christi. Ist Christus nicht 
GOTT? 

Was sich der Kölner „Theologe" erlaubt, ist erneut ein Beweis 
dafür, wie manche — ich will nicht sagen viele — unserer sogenann-
ten „Theologen" denken und urteilen. THEOS heißt GOTT. Die-
sen Namen nehmen diese Herren zu Unrecht an, denn deren Über-
zeugung ist nicht Glaube, sondern Ratio und das ist die Lehre, die 
sie weitergeben. Das ist Hybris/Hochmut! 

Lesen Sie das kostbare und höchst aktuelle Buch des im vorigen 
Jahr verstorbenen Chemikers Max Thürkauf „die Spatzen pfeifen 
lassen", Christiana Verlag. 

ein dankbarer Bezieher und Leser von Theologisches 
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Sehr geehrter Professor Bökmann, 
herzlichen Dank für Theologisches, das regelmäßig hier ankommt. 
Es ist mir immer eine Freude, es zu lesen und ich lerne viel. In mei-
ner Ordensgemeinschaft wird erwartet, daß wir uns ständig weiter-
bilden, und dies erfülle ich u. a. durch Theologisches. Auch Ihr 
Buch „Befreiung vom objektiv Guten?" hat mir sehr viel gegeben. 
Mir ist heute klar, wie defizitär die Moraltheologie, die mir im Stu-
dium unterrichtet wurde, in vielen Punkten gewesen ist. Es wurde 
einfach vieles unterschlagen. Wie kann man aber den Menschen 
im Sinne Gottes begleiten, wenn einem die wahren Gründe der 
Lehre der Kirche vorenthalten werden? Um welches Ethos geht es, 
wenn nicht um das befreiende, wie in Ihrem Buch dargestellt? 

Mir tut es gut für eine Zeit hier in Sevilla zu leben, fern ab von 
Kirchenkritik und dem Protestantismus. Gewiß gibt es hier auch 
Bedrohliches, aber noch lange nicht mit Deutschland vergleichbar. 
In unserer Pfarrei, Los Sagrados Corazones, wird noch viel 
gebeichtet, und wenigstens 90 % der Gläubigen empfangen die 
Mundkommunion. Sind sie rückständigere Christen? Nein, im 
Gegenteil. Die Manifestationen des Glaubens, die Semana Santa, 
die Marienfeste, Corpus Christi, werden noch mit der größten 
Selbstverständlichkeit mitten im Leben der Stadt gefeiert, dies bei 
einer hohen Beteiligung der Jugend. Gewiß ist der Glaube nicht bei 
jedem gleich tief, aber immerhin . . . 

Ihnen für Ihren wertvollen Dienst Gottes Segen und alles Gute, 
mit freundlichem Gruß 

P. Arne Kirsebom SSCC, Sevilla 

Zur Lesermeinung von Pfr. Günther in Nr. 5, Sp. 255: 

Ist es nur eine Verunglimpfung Karl Rahners? Oder ist er gar ein 
Irrlehrer, da er doch zum „Problem der Hominisation" schrieb, 
„daß die geistige Seele erst in einem späteren Stadium der embryo-
nalen Entwicklung und nicht schon bei der Zeugung in Existenz 
tritt". Und nach Elisabeth Backhaus „Recht und Gesetz", Seite 32, 
behauptete er zur Vorbereitung der Fristentötung schon 1963: 

"Zwischen dem befruchteten Ei und dem geistbeseelten Orga-
nismus gebe es mehrere biologische Stufen, die noch nicht Mensch 
sind. Ein noch-nicht-menschlicher biologischer Organismus 
steuere auf eine Zuständlichkeit zu, in der die Entstehung einer 
Geistseele ihr genügendes biologisches Substrat hat . .". 

Wann wird der Verfasser vom Zeitgeist selig- und heiliggespro-
chen oder offiziell als Kirchenlehrer inthronisiert? 

Peter Bliemel, r. k. Laie, Rosenheimer Str. 3, 83549 Eiselfing 

Ich danke besonders Reg. Dir Karl Lenzen für seinen fundierten 
Artikel. 

Sehr geehrter hochwürdiger Herr Prof. Bökmann! 
Die letzte Ausgabe Ihrer Zeitschrift „Theologisches" vom Mai 
1994 hat mir in diesen Pfingsttagen erneut Halt und Freude gege-
ben. Neben dem hervorragend argumentierenden Aufsatz von Karl 
Lenzen, der mich als Arzt besonders anspricht, möchte ich als 
grundlegend wichtig die Ausführungen von Martin Petzolt über 
„Kirchliche Kunst" loben. Was hier über die bildende Kunst in Kir-
che und Liturgie gesagt wird, gilt in gleicher Weise auch für die 
Musik in der heutigen Liturgie. Auch hier ist ein unvergleichlicher 
Verfall eingezogen mit Pop- und Rockmusik (was ist das eigent-
lich?), die nur sich selbst bespiegelt, „amüsiert" und schließlich als 
Unterhaltung beklatscht wird. Diese „Musik" bedenkt nicht, daß 
der Anfang des liturgischen Geschehens niemals in uns selber 
liegt. Sie agiert, statt Raum zu entfalten für das Empfangen und das 
Lob. Die Unmittelbarkeit des Musikeindruckes macht diese zu 
einer ganz besonders starken Gefahr für den Verfall des liturgi-
schen Geschehens. Hier scheiden sich die Geister. 

Mit freundlichem Gruß 
Dr. Walter Paulus, Wiesbaden 
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Trierer Halali 
— neue Formen der Treibjagd — 

Mihi vero, patres conscripti, iam etiam optanda mors est, petfuncto rebus 
eis quas adeptus sum quasque gessi. Duo modo haec opto, unum ut 
moriens populum Romanum liberum relinquam — hoc mihi maius ab dis 
immortalibus dari nihil potest — alterum ut ita cuique eveniat ut de re 
publica quisque mereatur 

Der Tod kommt mir erwünscht, Senatoren, nachdem ich all meine Pläne 
und Aufgaben erfüllt habe. Zwei Dinge wünsche ich nur noch: Einmal daß 
ich bei meinem Tod das römische Volk in Freiheit zurücklasse — das größte 
Geschenk, das mir die unsterblichen Götter gewähren könnten — und zum 
anderen, daß es jedem zuletzt so ergehe, wie er es um das Gemeinwesen 
verdient hat. 

Cicero: Zweite Philippische Rede 

Jetzt ist eingetreten, was wir schon lange erwartet haben. Das Fernse-
hen gab das Signal und wie auf Kommando zogen die kirchlichen 
Medien, aber auch die bischöflichen Stellen mit, um gegen eine der 
letzten konservativen Stimmen in der katholischen Jugendarbeit 
mobil zu machen, die uns noch verblieben sind. Das Ergebnis kann 
sich jeder an den fünf Fingern abzählen, der erlebt hat, wie P. Andreas 
Hönisch und seine Katholische Pfadfinderschaft Europas, die nichts 
anderes im Sinn haben, als den Glauben und die überlieferte Fröm-
migkeit zu bewahren, durch die Diözesen und die kirchlichen Medien 
gehetzt worden sind. 

• Diesmal ging es bekanntlich um den von Günter Stiff herausge-
gebenen „Komm-Mit-Jugendkalender", dem von ARD-Magazin 
„Report" Rechtsextremismus vorgeworfen wurde: eine völlig 
absurde Unterstellung, die inzwischen auch von dem bekannten Poli-
tologen Prof. Konrad Löw zurückgewiesen wurde, der in einem 
Leserbrief an die „Deutsche Tagespost" bemerkte: „Die Angriffe auf 
dem Komm-Mit-Verlag sind meines Erachtens aufs Ganze gesehen 
absurd. Ich erhalte regelmäßig die Monatszeitschrift Komm-Mit und 
auch den Kalender. Ich teile nicht die Meinung der Autoren zu allen 
Fragen, aber noch nie wäre mir in den Sinn gekommen, deshalb 
rechtsradikale Anwandlungen zu unterstellen . . . Die Zeitung, die in 
keinem Punkt Anlaß zur Kritik bietet, muß erst noch geschaffen wer-
den. Bis dahin gehören die Produkte aus dem Komm-Mit-Verlag zum 
Besten, was man Jugendlichen an die Hand geben kann" (DT v. 26. 4. 
94 S. 9). 

Zutreffend, aber auch eiligst distanzierte sich das Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz von der Meldung der Report-Sen-
dung, der Komm-Mit-Kalender werde von der Kirche herausgege-
ben und dann setzte wie auf Knopfdruck jene Welle von Distanzierun-
gen von dem Kalender ein, bei denen — wiederum erwartungsgemäß 
— die Jugendabteilung des Bischöflichen Generalvikariats Trier feder-
führend war. Warum „erwartungsgemäß", das mögen die Leser den 
zahlreichen Jahrgängen von „Theologisches" entnehmen, in denen 
immer wieder über die seltsame Art berichtet wurde, wie man in die-
ser Diözese die Unversehrtheit der Glaubensverkündigung schützt 
und wahrt! Was der Trierer Sprecher und die anderen kirchlichen 
Medien vorbrachten, ist in der Tat so grotesk, daß man nur noch den 
Kopf schütteln kann über das, was uns von den zahlreichen Öffent-
lichkeits-, Presse- und Jugendreferenten in kirchlichen Diensten 
heute schon an politischen Einstellungen zugemutet oder verboten 
wird. 

— Der Kalender, so betont Herr Christoph Fedke im Namen der 
Trierer Bischöflichen Jugendabteilung, biete rechtsextreme Einstel-
lungen: wohl wissend, was dieser Vorwurf heute bedeutet. Mit Leit-
worten wie Ehre, Freiheit und Vaterland greife der Kalender „in mani-
pulierender Weise die Jugendbewegung der 20er Jahre auf", aber was 
ist daran „rechtsextrem", „konservativ" oder gar „wertkonservativ", 
um die heute schon etablierte Bezeichnung für jene Politiker zu 
gebrauchen, die sich in ihren Entscheidungen nach anderen als rein 
pragmatischen Maßstäben richten? Ist es nicht einfach eine Selbstver- 
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ständlichkeit, daß jeder französische, englische oder deutsche katholi-
sche Jugendliche sein Vaterland liebt und für seine Freiheit und Ehre 
eintritt? Sind wir schon so weit, daß der Einsatz für diese Werte als 
antiquiert, als Relikt aus bündischer Jugendzeit, ja als rechtsextrem 
verteufelt wird? 

Gewiß war es eine Ungeschicklichkeit, angesichts der schon lange 
auf der Lauer liegenden Angreifer, denen „Report" nun das Startsi-
gnal gegeben hat, alle Strophen des Deutschland-Liedes abzudruk-
ken, aber man sehe sich darauf hin einmal die Nationalhymnen ande-
rer Länder und vor allem die Verherrlichung der „grande nation" an, 
die heute noch etwa in Polen oder in Frankreich zelebriert wird! Auch 
der Vorwurf, in dem Kalender werde die Wiederherstellung der Gren-
zen von 1937 gefordert, ist ebenso unzutreffend wie hahnebüchen. Es 
wurde lediglich hingewiesen auf das Völkerrecht, nach dem die Gren-
zen der Weimarer Republik noch nicht aufgehoben, sondern gültig 
seien und das steht durchaus in Einklang mit Art 116 des Grundgeset-
zes und der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, auf die man wohl hinweisen darf! 

• Schlimmer als die moralische Attitüde, mit der hier ein integrer 
und sauberer katholischer Jugendkalender kaputt gemacht wird, ist 
die Begeisterung für den Demokratismus, der aus dem allen spricht. 
Immer wieder wird uns heute von kirchlicher Seite die Demokratie 
mit einem Ausschließlichkeitsanspruch als sakrosanktes Gut vor 
Augen geführt, der weder durch die katholische Lehre noch durch die 
Tradition noch durch das Grundgesetz gedeckt wird, das uns in sei-
nen ersten zwanzig Artikeln mit Recht darauf hinweist, daß die Demo-
kratie nur in Einheit mit rechtsstaatlichen Prinzipien heute ein hohes 
und schutzwürdiges Gut sei. Ohne sie führt das demokratische Prin-
zip heute zu so fürchterlichen Konsequenzen wie der Abstimmung 
gegen das Lebensrecht der Ungeborenen oder für die aktive Euthana-
sie oder zu seiner eigenen Liquidierung wie am Ende der Weimarer 
Zeit: Selbstverständlichkeiten, die angesichts der Demokratie-Eupho-
rie, die heute die kirchlichen Medien erfüllt und angesichts der Tatsa-
che, daß man dem Komm-Mit-Kalender sein Eintreten für die Unteil-
barkeit des Rechtes zum Vorwurf macht, nicht genug herausgestellt 
werden können. 

— Und was die Tradition betrifft, so stünde es heute den Theologen 
gut an, sich in der theologischen Verklärung und Rechtfertigung, die 
ja nicht nur der Demokratie als Staatsform, sondern als universaler 
Lebensform gilt, ein wenig zurückzuhalten, nachdem sie vor noch 
nicht allzu langer Zeit die Einheit von Thron und Altar besungen 
haben. Nichts schadet der Glaubwürdigkeit mehr als diese allzu 
bereitwillige Versalität! Wohin der radikale und unerleuchtete Demo-
kratismus führt, zeigt neuerdings wieder der „Demokratieförder-
plan", den der Bund der Deutschen Katholischen Jugend vorgelegt 
hat. Man zieht in sattsam bekannter Weise gegen „Klerikalismus, 
Patriarchat und Zentralismus" vom Leder, verlangt, daß die kirchli-
chen Ämter durch Wahlen besetzt werden und sieht im Ausschluß der 
Frauen von den Weiheämtern eine Mißachtung der Menschenrechte. 
Man will mit anderen Worten eine andere Form religiöser und selbst-
verständlich demokratisierter Gemeinschaft, die nicht mehr die von 
Christus gestiftete Kirche ist! Hier sollten die bischöflichen Jugendar-
beiter eingreifen und sich mit der entsprechenden Entschiedenheit 
distanzieren, aber die Verbandsfunktionäre vom BDKJ sind ja die bes-
seren Demokraten! 

— Der Feldzug gegen Komm-Mit ist nur ein weiteres Indiz für den 
immer deutlicheren, auch politischen Linksruck, mit dem das wort-
führende katholische Establishment sich nunmehr bei uns anschickt, 
in ökumenischer Eintracht die evangelische Kirche, die ja darin 
Übung hat, womöglich noch zu überholen. Letzten Endes kann dieser 
Linksruck nur als natürliche Folge der theologischen Aufweichung 
und damit der Tatsache verstanden werden, daß sich der Progressis-
mus aus seiner eigenen Logik heraus notwendig als theologische und 
als politische Bewegung verstehen muß. Das zeigt ein kurzer Rück-
blick auf die Geschichte und die inneren Motive dieses politischen 
Linksrucks, der nunmehr mit dem Kampf gegen „Komm-Mit" in 
eine neue Phase getreten ist: zeigt doch die Begebenheit immerhin 
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ganz deutlich, wie gefährlich es heute in der Kirche geworden ist, 
sich auch im vorpolitischen Raum als Konservativer zu geben! 

• Rechtzeitig vor den Willy-Brandt-Wahlen entdeckte und verkün-
dete man in der katholischen Kirche der Bundesrepublik die Äqu i di - 
s t an z zu den politischen Parteien und verhalf damit der sozial-libera-
len Koalition und ihren Kulturrevolutionären zum Sieg. Herbert Weh-
ner wurde im Triumph in die Räume der Katholischen Akademie in 
Bayern geleitet, um damit zum Ausdruck zu bringen, wo das Herz 
jener Intellektuellen in der Bundesrepublik schlägt, die seitdem 
immer mehr zu den Wortführern der veröffentlichten katholischen 
Meinung geworden sind. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wie 
sie damals begonnen wurde und wenn auch innerhalb der Kirche gilt, 
daß die Zukunft der Jugend gehört, dann wird man es bis zum Jahre 
2000 geschafft haben, daß „politisch links" als Synonym für "katho-
lisch" steht und sich die Kirchen— falls das dann überhaupt noch mög-
lich ist — auch aus diesem Grunde wegen des immer radikaleren Ein-
tretens vor allem des jüngeren Klerus für linke politische Optionen 
nochmals rapide leeren, wie das bei den Protestanten seit den sechzi-
ger Jahren der Fall ist. 

— Wie gesagt ist diese Entwicklung deshalb so naheliegend und 
gefährlich, weil diese politischen Optionen ja nicht im luftleeren 
Raum schweben, sondern aufs engste mit weltanschaulichen und 
damit eben auch mit philosophischen und theologischen Einstellun-
gen verbunden sind: eine Selbstverständlichkeit, auf die das Lehramt 
bei früheren Wahlen bekanntlich immer mit beschwörender Eindring-
lichkeit und ganz ohne alle Verklausulierungen hingewiesen hat! Des-
halb ist es auch kein Zufall, daß die Theologie der Befreiung nicht nur 
eine radikale politische, sondern auch theologische Revolution will, 
wobei die Schiene, die Politik und Theologie auch hier verbindet, die 
je andere Auffassung vom Menschen, seiner Stellung in der Welt und 
dem Sinn seines Daseins ist. 

• Wie sehr beide Momente, die radikale theologische und die poli-
tische Neuorientierung zusammenhängen, wurde schon in der Kon-
zilszeit an dem gespenstischen Versuch der Paulus-Gesellschaft deut-
lich, über einen „gemeinsamen Humanismus" zu diskutieren, der 
Katholiken und Kommunisten miteinander verbinde. Man erinnere 
sich an die wie immer mit entsprechendem Medienrummel begleite-
ten spektakulären Tagungen in Herrenchiemsee und Karlsbad, an 
denen von katholischer Seite u. a. Karl Rahner und von kommunisti-
scher Seite Roger Garaudy teilnahmen! Zu diesen peinlichen Schau-
Dialogen schrieben wir damals in der „Deutschen Tagespost", daß es 
zwar vergebliche Liebesmühe sei, die Absurdität eines gemeinsamen 
katholisch-kommunistischen Humanismus zu beweisen. Was an den 
Tagungen aber so entsetzlich aufstoße, sei die Frage des guten 
Geschmacks, um das Wort "Moral" oder das Modewort „Solidarität" 
erst gar nicht in den Mund zu nehmen! Während die Kirchenverfol-
gung, die Psychiatrisierung, der KZ-Aufenthalt katholischer und 
orthodoxer Priester, Nonnen und Laien und ihre unendliche Erniedri-
gung auch in der nachstalinistischen Ära unverändert weitergingen, 
setzten sich unsere Herren hin und plauderten mit den Vertretern 
jener mörderischen Ideologie, die mehr Märtyrer auf dem Gewissen 
hat als die diokletianische Christenverfolgung, über einen gemeinsa-
men Humanismus! 

— Schon in diesen seltsamen Anbiederungsversuchen kündigte 
sich an, was heute die Regel geworden ist, die freilich auch hier durch 
die Ausnahmen bestätigt wird! Wer heute einen Theologiestudenten 
oder einen jüngeren Priester trifft, kann davon ausgehen, daß er theo-
logisch ebenso progressiv ist wie er politisch links steht. Nur schein-
bar hat der gereizte Affekt gegen die Ewig-Gestrigen, die immer 
noch den Opfercharakter der hl. Messe betonen oder die klassische 
„tridentinische" Gnadenlehre bejahen, nichts mit dem Affekt gegen 
den angeblich nach wie vor vorhandenen "kapitalistischen" Ausbeu-
tungscharakter der Wirtschaft zu tun und doch—die Faust- und Erfah-
rungsregel bestätigt sich immer wieder- kann man fast mit Sicherheit 
davon ausgehen, daß dort, wo das eine mit wütender Inbrunst vertre-
ten wird, sich auch das andere findet. 
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Dabei würde es den Rahmen dieser Ausführungen sprengen, die 
wechselseitigen logischen Abhängigkeiten zu entfalten, die von der 
„Neuinterpretation" scheinbar subtiler Theologoumena, welche das 
übernatürliche Leben betreffen, zu entsprechenden linkslastigen 
Visionen und Forderungen führen. Hinzuweisen wäre hier nur auf 
das andere Lebensgefühl der progressiven Weltsicht, das den „sakra-
len priesterlichen Lebensstil" ablöst, den die Herren so behend mit 
dem Priesterkragen abgelegt haben. In der Tat genügt im allgemeinen 
ja schon ein einziger Blick auf das äußere Erscheinungsbild der Jung-
priester und Seminaristen, das an salopper Schnoddrigkeit mit dem 
ihrer weltlichen Kommilitonen durchaus konkurrieren kann, um zu 
sehen, wo sie sowohl theologisch wie politisch angesiedelt sind. 

• Im Grunde ist der Zusammenhang, den wir meinen, mit Händen 
zu greifen und daher nur für jene allerdings wachsende Schar von 
Intellektuellen ein Problem, die nach dem seligen Konrad Adenauer 
Leute sind, welche eine einfache Sachlage auf komplizierte Weise zu 
erklären suchen! 

— Wer der Meinung ist, die Kirche habe vor allem die Aufgabe, für 
das Wohl und das irdische Glück der "Menschheit" zu kämpfen und 
dann erst komme das Weitere, nämlich das „eigentliche Religiöse", 
der muß ja geradezu ein Linker sein, denn der "Fortschritt der 
Menschheit", zu dem die Kirche angeblich ihren "Beitrag" zu leisten 
habe, ist kein Topos der Theologie, sondern der Aufklärung und fran-
zösischen Revolution. 

— Wer Christus mit einem Sozialapostel verwechselt, der schon 
wisse, wo den kleinen Mann der Schuh drückt, der wird schwerlich 
Interesse für die Glaubenswahrheit der hypostatischen Union aufbrin-
gen. 

— Wer allen Ernstes der Meinung ist, die „gerechte Gesellschaft" 
der Zukunft sei die „Sache Jesu", die es zu realisieren gelte und es sei 
seine Hauptaufgabe als Theologe, an diesem erhabenen Ziel mitzu-
wirken, der wird schwerlich die Geduld für „langatmige" Frömmig-
keiten aufbringen. 

— Wer aus Schulen kommend, in denen die explosive Mischung 
von Emanzipation und Hedonismus gelehrt wird, im unmittelbaren 
Anschluß daran im theologischen Seminar von Dozenten im Freizeit-
look in die Geheimnisse einer herrschaftsfreien Kirche und einer 
ganz neuen, zwanglosen liturgischen Gemeinschaftsfeier eingeführt 
wird: ja wie sollte der nicht auch politisch links stehen? 

Und zwar deshalb, weil "links" eben kein Totschlagwort, kein 
Schimpfwort, sondern eine sehr genaue Umschreibung für jene Kul-
turrevolution ist, deren fortzeugende Gewalt wir doch alle täglich erle-
ben. 

• Die Situation ist deshalb so gefährlich, weil ihre einzelnen 
Momente sich gegenseitig hochschaukeln und gerade so jenes revolu-
tionäre Klima erzeugen, das ebensowohl eine ganz neue Kirche wie 
eine ganz neue Gesellschaft will. Wie sollen die jungen Leute, die 
morgen das Antlitz der Kirche bestimmen, dem Zeitgeist widerste-
hen, wenn ihnen dafür die Maßstäbe fehlen? Und Maßstäbe brauchen 
sie, denn in unserem Medienzeitalter ist gerade der Zeitgeist jene 
ungreifbare, allgegenwärtige Macht, deren Suggestionskraft man 
sich ohnehin nur mit übernatürlicher Hilfe und übermenschlicher 
Anstrengung und auch nur dann entziehen kann, wenn man schon 
jene eigenen Maßstäbe mitbringt: wenn man also in jener festen, gesi-
cherten, geistigen Tradition verwurzelt ist, die Hegel einst mit dem 
großartigen Wort vom „substantiellen Leben des objektiven Geistes" 
umschrieb! 

Lassen wir die übermenschlichen Anstrengungen beiseite, dann 
ist es ja gerade das geistliche, übernatürliche Einsicht und Wider-
standskraft vermittelnde Leben, das heute in der religiösen Erzie-
hung, der katholischen Jugendarbeit, in den Seminaren und Ordens-
häusern auf ein Mindestmaß reduziert oder — immer mit der Begrün-
dung, man wolle neue, zeitgemäße Frönunigkeitsformen — ersatzlos 
gestrichen worden ist! Und was die genuinen geistigen Maßstäbe der 
katholischen Tradition betrifft, die unsere katholischen Jungtheolo-
gen und Jugendführer dazu befähigen könnten, dem Zeitgeist zu 
widerstehen: 
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— wo sollen sie zu finden sein zu einem Zeitpunkt, da die neue 
Theologie, die an den Hochschulen "in" ist, eine Abwendung von der 
Tradition und vom „Tridentinismus" praktiziert, wie sie radikaler 
nicht gedacht werden kann und die klassischen Lehrbücher der Dog-
matik längst zur Makulatur geworden sind? Wo sollen diese Maß-
stäbe herkommen zu einem Zeitpunkt, da die Theologiestudierenden 
sich nicht mehr an Matthias-Joseph Scheeben, nicht mehr an Die-
kamp, an Pohle-Gummersbach orientieren, sondern an jenen unzähli-
gen theologischen Neuentwürfen und „Readern", die in überreicher 
Fülle die Schaufenster unserer katholischen Buchhandlungen zieren 
und selber aus jenem Zeitgeist stammen, den es doch kritisch zu 
reflektieren gilt? 

— Wie soll eine „Theologie der Befreiung" gegen die linken Befrei-
ungsstrategien wappnen, die uns nun schon seit Jahrzehnten von Ehr-
furcht, Herkommen, Autorität, Familie, Tradition, Sittlichkeit, ja von 
den einfachsten Regeln des Anstandes und guten Geschmacks etwa 
im Umgang der Kinder mit den Eltern oder der Partner miteinander 
zu emanzipieren suchen? 

— Wie soll der antiautoritäre Zeitgeist, der seit dem Sieg der 
"Frankfurter Schule" über die Medien, die Kulturindustrie und damit 
über die Intellektuellen herrscht und alle Autorität als „autoritär" ver-
teufelt, alle Rangunterschiede, alle Distanz liquidiert und nunmehr 
im Zeichen des Feminismus auch noch den letzten natürlichen Unter-
schied der Geschlechter aufhebt, unserer katholischen Jugend, unse-
ren Theologen noch den Spielraum und die Möglichkeit zur Ehr-
furcht vor den Nachfolgern der Apostel belassen, von denen das Wort 
gilt: „Wer Euch hört, der hört mich!"? Oder das Gespür dafür, daß die 
Kirche keine egalitäre Demokratie mit Spitzenfunktionären, sondern 
eine Hierarchie, nämlich der mystische Leib Christi ist? Und last not 
least das Bewußtsein dafür, daß Jesus nicht nur unser Bruder, sondern 
Christus, der König des All ist? 

Natürlich haben diese Fragen nur Sinn, wenn die Voraussetzung 
zutrifft, daß unsere Jugend keine solchen Maßstäbe mehr besitzt, um 
die dämonische Verführungskraft dieses Zeitgeistes, der im Zeichen 
eines neuen Humanismus nicht nur eine andere, herrschaftsfreie 
Gesellschaft, sondern einen ganz neuen Menschen will, zu durch-
schauen, aber siescheint eben leider nach dem jahrzehntelangen Aus-
verkauf in der Kirche weitgehend gegeben! 

• Darüber hinaus gibt es natürlich auch ganz einfache, handfeste 
Gründe, warum gerade Lehrer und Theologen so anfällig für linke 
Schalmeienldänge, Reformvorschläge, Wirtschafts- und Gesell-
schaftskonzepte sind. Sie verstehen nichts von wirtschaftlichen, 
geschweige denn von weltwirtschaftlichen Zusammenhängen und 
vom Wesen des Geldes, das nach dem Wort des jüngeren Pitt das 
zweite große und nahezu undurchdringliche Geheimnis neben dem 
der Liebe ist! Deshalb haben sie auch kein Empfinden für die Sensibi-
lität, die Fragilität und die Störanfälligkeit der Wirtschaft, von deren 
reibungslosem Ablauf nicht nur unser Wohlstand, sondern unser 
soziales Netz abhängt. Diesem Unverständnis ist es zu danken, daß 
gerade Jungpädagogen, Lehramtsstudenten und andere Human- und 
Geisteswissenschaftler die Bannerträger der 68er Revolution waren, 
während sich Juristen, Betriebswirtschaftler und natürlich auch Natur-
wissenschaftler weit eher zurückhielten. Die Belege dafür kann man 
dem immer noch lesenswerten Werk von Helmut Schelsky entneh-
men: „Die Arbeit tun die anderen". Und um der Wahrheit willen 
muß ganz offen gesagt werden, daß sich der neue Wirtschaftsklerika-
lismus, der ökonomische Zusammenhänge mit Schuldzuweisungen 
verwechselt, solcher Ignoranz verdankt. Wir meinen die nicht ablas-
sende Serie sehr bestimmter, oft gereizter, ja ultimativer Vorschläge 
auch aus bischöflichem Munde, wie man besser „umverteilen", die 
Schleusen für noch mehr Asylanten öffnen und mehr soziale Gerech-
tigkeit schaffen solle, deren auch nur andeutungsweise Erfüllung uns 
schon längst dem endgültigen Staatsbankrott überantwortet hätte. 

— Natürlich kann man hier gleich die Frage stellen, warum es die-
sen Wirtschaftsklerikalismus und zugleich damit den gesellschafts-
und wirtschaftspolitischen Linksdrall nicht schon immer gegeben 
habe, denn das Theologiestudium war ja niemals eine Banklehre oder 

— 315 — 

business school. Darauf läßt sich nur wieder die Antwort geben, daß 
sich die einzelnen Momente des Progressismus gegenseitig bedingen 
und gegenseitig hervorrufen. Wird der Akzent im Studium, im geistli-
chen Leben und kirchlichen Engagement nicht mehr auf die Überna-
tur, die Selbstheiligung, die Verherrlichung Gottes, die Mission 
gelegt, sondern auf den Bau einer neuen Gesellschaft, dann muß ich 
mich als Theologe ja geradezu gesellschaftspolitisch engagieren. Ich 
muß eine neue Gesellschaft fordern, auch wenn es mir dazu an jeder 
Fachkompetenz gebricht. Merkwürdigerweise sucht man diese sozu-
sagen im Nachhinein durch Betriebspraktika für Theologen hereinzu-
holen, obwohl diese doch nur die Frosch- und Interessenperspektive 
des jeweiligen eng umgrenzten Arbeitsplatzes widerspiegeln können. 
Solche gutgemeinten Bestrebungen erinnern an den Versuch, Gene-
ralstabsoffiziere in Schützengräben auszubilden, weil man das alles 
haut- und frontnah und aus erster Hand erlebe! Im übrigen sind diese 
Bestrebungen ein neuer Beweis für die Akzentverlagerung der Theo-
logie und damit auch des Studiums von der Übernatur auf innerweltli-
che Veränderungsstrategien und von der Seelsorge auf Mitmensch-
lichkeit. Was man der Dogmatik nimmt, schlägt man der Pastoraltheo-
logie, der Psychologie und Soziologie und jener Arbeitslehre zu, die 
sich in Betriebspraktika abspielt. 

• Man pflegt dieser Warnung vor dem expansiven linkslastigen 
Gemisch aus Fortschritts- und Sozialtheologie zu entgegnen, daß 
angesichts der weltweiten schrecklichen Not heute niemand mehr das 
Recht habe, sich in den elfenbeinernen Turm der Innerlichkeit zurück-
zuziehen und unbeeindruckt vom Elend der Menschheit seine eigene 
private Frömmigkeit zu pflegen. Als dieser Gedanke, der wie kein 
zweiter dazu beigetragen hat, das geistliche Leben und die klassi-
schen religiösen Frömmigkeitsformen abzuwürgen, nach dem Kon-
zil aufkam, hat ihm Otto B. Roegele im „Rheinischen Merkur" mit 
Recht entgegengehalten, daß es gerade die ganz Gott zugewandte 
„Rette-Deine-Seele-Theologie" gewesen sei, die im Laufe der Kir-
chengeschichte ungeheure soziale Kräfte freigesetzt und dafür 
gesorgt habe, daß die Kirche zu der führenden, oftmals einzigen 
sozial-caritativen Anstalt des Abendlandes geworden sei. Daß sich 
Christen sozial engagieren, ist eine Selbstverständlichkeit, die des-
halb nicht so exldusiv betont werden muß, wie das beispielsweise in 
nahezu allen Emanationen des Bischofs von Limburg der Fall ist! 
Aber sie tun dies anders als die Kinder dieser Welt, nämlich aus der 
Gottesliebe, aus der Liebe zum hl. Herzen Jesu heraus, von der heute 
kaum einer mehr spricht und daraus ergibt sich dann allerdings auch 
schon eine andere Gestalt und Zielrichtung der Liebe zu den Men-
schen, die nichts mit dem säkularen Fortschritts- und innerweltlichen 
Erlösungspathos zu tun hat, das die „Liebe" der Liberalen und Soziali-
sten zur „Menschheit" und ihrer abstrakten Utopie einer gerechten 
Gesellschaft kennzeichnet 

Walter Hoeres 

Linzer Priesterkreis lädt zur Sommerakademie: 
„Gottes Schöpfung" 
Vom 29. bis 31. August 1994 lädt der Linzer Priesterkreis 
wieder zur Internationalen Theologischen Sommerakademie 
nach Aigen ein. Die Tagung steht unter dem Leitwort „Got-
tes Schöpfung". Vorträge halten unter anderen Leo 
Scheffczyk, Bruno Vollmert und Josef Schumacher. Der Wie-
ner Moraltheologe Andreas Laun spricht über die Ethik des 
Lebens und Anton Strukelj von der Universität Ljubljana 
referiert unter dem Titel „Die Vollendung der Schöpfung". 
Prediger sind Alfons Maria Kardinal Stickler, der Erzbischof 
von Salzburg, Eder, sowie der österreichische Militärbischof 
Christian Werner. (Anmeldungen werden bis 1. August erbe-
ten beim Sekretariat des Linzer Priesterkreises, Pfarramt in 
A-4133 Niederkappel.) 
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Hl. Katharina Laboure 
* 2. Mai 1806 in Fain-les-Moütiers bei Dijon 

t 31. Dezember 1876 in Paris 

Der Vater, ein burgundischer Bauer, verwehrte seiner Lieblings-
tochter Zoe jahrelang den Eintritt in einen Orden. Er meinte: „Eine 
Tochter im Kloster ist genug." Zu Beginn des Jahres 1830 durfte 
sie endlich bei den Vinzentinerinnen in Chätillon-sur-Seine das 
Ordenskleid nehmen. Schon am 21. April 1830 kam sie als Postu-
lantin in das Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern an der Rue 
du Bac in Paris. Hier hatte sie im Juli ihre erste Marienerschei-
nung. Nicht auszudenken ist der Widerwille, den sie empfand, als 
sie den Inhalt ihrer Visionen ihrem dreißigjährigen Beichtvater, 
dem Missionspriester Pater Aladel, mitteilen mußte. Und in der Tat 
zeigte sich dieser sehr skeptisch und hatte anfangs nur Spott und 
Verachtung übrig für solch außerordentlichen Dinge. In einer Zeit, 
in der sich alle Welt in Frieden und Ruhe wähnte, sagte ihm diese 
einfache, unscheinbare Schwester voraus, daß der Bischof, der 
Zuflucht bei ihm suchen werde, unbesorgt Aufnahme finden 
könne. Nach Ausbruch der Juli-Revolte fand Pater Aladel an der 
Pforte seines Klosters den Bischof de Frayssinous, Kultusminister 
Karls X., als Flüchtling vor. 

Dies und ähnliche Ereignisse überzeugten den Beichtvater von 
der Echtheit ihrer Offenbarungen. Der große Auftrag, den Schwe-
ster Katharina von der Gottesmutter erhielt, konnte nach vielen 
Demütigungen und Leiden endlich erfüllt werden: die Prägung der 
„Wundertätigen Medaille". 45 Jahre hindurch bis zu ihrem Tod lei-
stete sie im Hospital Enghien, das dem Mutterhaus der Vinzentine-
rinnen angeschlossen war, die niedrigsten Dienste. Das Geheimnis 
ihrer großen Begnadung kannten nur ihr Beichtvater, Pater Aladel, 
und der Generalsuperior. Nach 46 Jahren des Stillschweigens gab 
die Heilige vor ihrem Tod noch selbst Zeugnis über die Entste-
hungsgeschichte der „Wundertätigen Medaille". Als sie starb, 
erfüllten sich ihre Vorhersagen bezüglich ihres Begräbnisses. Ihr 
unverwester Leib ruht in der Kirche der Vinzentinerinnen in der 
Rue du Bac zu Paris. 

Ihre Heiligsprechung erfolgte im Jahre 1947. 

Aus der „Positio super introductione causae", Romae 1907, 
S. 132-139 und der „Positio super virtutibus", Romae 1927, 
S. 510-559. 

3. Zeuge: 

In einer Niederschrift, die sie Pater Aladel im Jahre 1856 übergab, 
berichtet Schwester Katharina von einer Erscheinung der allerselig-
sten Jungfrau, mit der sie in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 
1830 begnadet wurde. Sie sagt, daß die Leiterin des Noviziats am 
Vorabend eine Anleitung zur Verehrung der Heiligen, insbeson-
dere zur Verehrung der Muttergottes, gegeben habe, von der sie 
sehr ergriffen gewesen sei, und daß der Vortrag in ihr das glühende 
Verlangen geweckt habe, sie möge gewürdigt werden, die seligste 
Jungfrau zu schauen. Sie habe dabei das feste Vertrauen gehabt, 
diese Gunst auch zu erlangen. Um halb zwölf Uhr nachts hörte sie 
ihren Namen rufen. Sie sah an ihrem Bett ein Kind stehen, in strah-
lendem Licht, das sie für ihren Schutzengel hielt. Das Kind for-
derte sie auf, sich anzuziehen und ihm zu folgen. Es führt sie in die 
Kapelle. Sie warf sich an den Altarstufen nieder, und einige Zeit 
darauf erschien ihr die Muttergottes und setzte sich in einen Sessel, 
der dort stand für den Pater Direktor. Die junge Schwester stützte 
sich auf die Knie der allerseligsten Jungfrau und lauschte in unsäg-
lichem Glück den Unterweisungen, die diese ihr gütig erteilte. 
Dann entzog sich die Muttergottes ihren Blicken wieder. Der Engel 
geleitete die Schwester in den Schlafsaal zurück. Es war ungefähr 
zwei Uhr morgens. 

In der Unterhaltung mit der Muttergottes erfährt Schwester 
Katharina von Mißständen, die sich in die Kommunität eingeschli- 
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chen hätten; die Muttergottes verlangt, diese durch Reformen zu 
beseitigen. Besagte Mißstände lassen sich durch den Einfluß der 
Revolution von 1789 erklären, welche die Barmherzigen Schwe-
stern (Vinzentinerinnen) zerstreut hatten, sowie durch die Verfol-
gung, der sie unter Napoleon I. ausgesetzt waren. Die rechtmäßi-
gen Oberen hatten damals nicht die nötige Autorität, die Kommuni-
tät gemäß den Regeln und im Geiste des hl. Vinzenz zu leiten. 
Allem Anschein nach sind die Ermahnungen der Muttergottes bei 
den später durchgeführten Reformen nicht fruchtlos geblieben. 

Was nun die umwälzenden politischen Ereignisse betrifft, die 
Maria für die Zukunft ankündigt, scheint es mir sicher, daß die 
Schwester absolut unfähig war, von sich aus auf so etwas zu kom-
men. Das Gesamtbild ihres Lebens wie auch die Natur der Mittei-
lungen selbst machen mich geneigt, anzunehmen, daß dies alles 
aus einer übernatürlichen Quelle floß. 

Man könnte dem entgegenhalten, daß die Erscheinung vom 18. 
auf den 19. Juli eine reine Halluzination gewesen sei. Doch wenn 
man alle Umstände, welche die Schwester berichtet, aufmerksam 
prüft, meine ich, man könnte nicht umhin, hier von Realität zu spre-
chen. Da findet sich aber auch nichts von der für Träume typischen 
Zusammenhangslosigkeit. Die Unterweisungen der Muttergottes 
besitzen hohen Wahrheitscharakter und sind von bemerkenswerter 
Genauigkeit. Schließlich liegen die angekündigten Ereignisse 
selbst so außerhalb alles Voraussehbaren, daß man ihre Ankündi-
gung am allerwenigsten einem so unwissenden, so schlichten Mäd-
chen, wie es Schwester Katharina war, zuschreiben würde. 

Zeuge Maria Eduardus Mott, Lazarist: 

Sie betete stets mit tiefer Andacht, und ihre Mitschwestern beteten 
gern den Rosenkranz mit ihr zusammen. Man war auch voller 
Bewunderung über die Art, wie sie die Gebete zur Muttergottes 
vorbetete, besonders dieses: „Allerseligste Jungfrau Maria, ich 
glaube, daß du ohne Sünde empfangen bist und bekenne deine hei-
lige, unbefleckte, reine und makellose Empfängnis. Du reinste 
Jungfrau, durch deine jungfräuliche Reinheit, deine unbefleckte 
Empfängnis, deine glorreiche Eigenschaft als Gottesmutter 
erwirke mir von deinem lieben Sohn Demut, Liebe, eine große Lau-
terkeit des Herzens, Reinheit des Leibes und des Geistes, heilige 
Treue zu meiner geliebten Ordensberufung, die Gabe des Gebetes, 
ein gutes Leben und einen guten Tod." Sie sprach jedes Wort ohne 
Übereilung, dabei wurde ihre Stimme zunehmend klarer und wohl-
klingender, und ihr ganz schlichter und demütiger Ton hatte etwas 
Ergreifendes und zog die andern mit. 

Das Gebet, dessen Text ich zitiert habe, stammt von hl. Vinzenz 
von Paul und von der Ehrwürdigen Louise de Marillac, der Mitbe-
gründerin der Barmherzigen Schwestern (Vinzentinerinnen). Man 
betete es in der Gesellschaft der Barmherzigen Schwestern nach 
jedem Gesätz des Rosenkranzes, und dieser Treue möchte ich die 
Erscheinungsgnaden zuschreiben, die Schwester Katharina im 
Jahre 1830 gewährt wurden. Meine Angaben stützen sich auf das, 
was ich von Augenzeugen gehört habe und was mir aus der Tradi-
tion der Kommunität geläufig ist. 

Zeuge Stephania Darlin, Barmherzige Schwester: 

Eines Tages wollte sich eine Schwester ganz allgemein über 
Erscheinungen lustig machen. Sie meinte, das sei alles bloß 
geträumt. Schwester Katharina antwortete ihr: „Meine Liebe, die 
Schwester, welche die Muttergottes gesehen hat, hat sie leibhaftig 
gesehen, sie war genau so von Fleisch und Blut wie wir zwei." 

Am 27. November des Jahres 1830, während des Gebetes in der 
Kapelle, gewahrte Schwester Katharina die allerseligste Jungfrau, 
die diesmal eine Erdkugel in den Händen hielt. Die Finger der Mut-
tergottes waren wie über und über mit kostbaren Steinen bedeckt, 
von denen Lichtstrahlen ausgingen. Schwester Katharina sah auch 
eine Kugel unter den Füßen Marias. Ich weiß nicht, ob es dieselbe 
war wie die erste, die vielleicht nach unten gesunken war. Schwe- 
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ster Katharina hörte eine Stimme sagen: „Überreich werden Gna-
den auf jene herabströmen, die um sie bitten." 

Ich weiß nicht, ob es während dieser oder einer anderen Vision 
war, daß die Muttergottes Schwester Katharina auftrug, eine 
Medaille prägen zu lassen. Die Muttergottes beschrieb die 
Medaille folgendermaßen: die eine Seite sollte das Bild der Unbe-
fleckten Empfängnis tragen, mit dem Erdball unter ihren Füßen. 
Von ihren ausgebreiteten Händen sollten sich Strahlen auf die Welt-
kugel ergießen. Es sollte noch das Gebet hinzugefügt werden: „0 
Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere 
Zuflucht zu dir nehmen." Auf der Rückseite sollte der Buchstabe 
M stehen, überragt von einem Kreuz; unter dem M sollten zwei 
Herzen abgebildet sein, das eine mit einer Dornenkrone umwun-
den, das andere von einem Schwert durchbohrt. Schwester Katha-
rina fragte, ob auch auf der Rückseite etwas geschrieben stehen 
sollte. Die Muttergottes verneinte. 

Zeuge Leonia Desmoulin, Barmherzige Schwester: 

In der zweiten Vision, die Medaille betreffend, am 27. November, 
sagte wieder eine Stimme zu der Ehrwürdigen: „Laß eine Medaille 
nach diesem Muster schlagen. Diejenigen, die sie tragen, werden 
große Gnaden empfangen, besonders, wenn sie sie am Hals tragen. 
Die Gnaden werden überströmend für jene sein, die Vertrauen 
haben." Das war das wichtigste Wort der Vision, weil es die Mis-
sion der Ehrwürdigen herausstellt. 

Ziemlich lange tat der Beichtvater der Ehrwürdigen, Pater Ala-
del, so, als ob er nicht an die Erscheinungen glaubte; er wollte die 
Dinge erst genauer untersuchen und sich mehr Klarheit über die 
Seele verschaffen, welche die allerseligste Jungfrau als ihr Werk-
zeug gebrauchte. Wie ich bereits sagte, bewies er damit Weisheit. 
Er zeigte durch dieses Vorgehen, daß er würdig war, ausführen zu 
lassen, was die Muttergottes durch Schwester Katharina begehrte. 
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Als er jedoch von der Ehrwürdigen erfahren hatte, daß Maria wei-
ter erscheine und sie sich über sein Zögern ungehalten zeige, 
begriff er, daß die Stunde gekommen war, ans Werk zu gehen. 
Trotzdem sprach die Muttergottes selber Pater Aladel ihr Lob aus, 
indem sie Schwester Katharina sagte: „Sei ruhig, der Tag wird kom-
men, wo er tut, was ich wünsche." 

Die allerseligste Jungfrau hatte demnach keinerlei Sorge, sie 
ließ vielmehr erkennen, daß sie Vertrauen in den Diener Gottes 
setzte. Pater Aladel faßte indessen die letzten Worte der Jungfrau 
als Befehl auf. Er hielt nun den Augenblick für gekommen, Msgr. 
de Quellen aufzusuchen, den Erzbischof von Paris. Das war Anfang 
1832. Ohne ihm den Namen der Seherin zu verraten, unterrichtete 
er ihn von den Erscheinungen. Dadurch bewies er seine Folgsam-
keit gegenüber der seligsten Jungfrau, die zu der Ehrwürdigen 
gesagt hatte: „Er ist mein Diener und wird mir nicht mißfallen wol-
len. 

Nachdem der Erzbischof alles mit Sorgfalt geprüft hatte, 
erklärte er, die an ihn ergangene Bitte enthalte nichts gegen den 
Glauben, und er gestatte, ab sofort die Medaille zu prägen. Er bat 
sogar darum, als erster die Medaille zu erhalten. Man kam seinem 
Wunsch nach, und er konnte gleich persönlich die Wirksamkeit der 
Medaille erfahren. 

In Paris war auch der von der Regierung eingesetzte, aber nicht 
vom Papst in seinem Amt bestätigte, also schismatische Erzbi-
schof Msgr. de Prads ansässig. Er war schwerkrank, und seine geist-
liche Verfassung bedrückte Msgr. de Quelen sehr. Er stattete Msgr. 
de Prads einen Krankenbesuch ab und nahm die Medaille mit. 
Zuerst wurde er abgewiesen, gleich darauf jedoch zurückgerufen. 
Der Todkranke nahm seine Irrtümer zurück und starb noch in der-
selben Nacht in den Armen des Erzbischofs einen frommen Tod. 
Msgr. Queen schrieb diese Bekehrung der Medaille zu und sagte 
das Pater Aladel. 

Eine der ersten Medaillen erhielt auch die Ehrwürdige. Sie 
nahm sie mit großer Freude entgegen und sagte: „Jetzt muß man 
sie verbreiten!" Die Ausbreitung ging sehr schnell vor sich, es wur-
den Millionen von Medaillen geprägt und in der ganzen Welt ver-
teilt. Die Zahl der Bekehrungs- und Heilungswunder stieg ins Uner-
meßliche, und dieser Umstand war es, welcher der Medaille den 
Namen der wundertätigen Medaille eintrug. Nach meinem Dafür-
halten war es gerade das, was den Heiligen Stuhl dazu bewog, die 
Medaille mit einer Reihe von Ablässen auszustatten und ein Fest 
zu Ehren der wundertätigen Medaille einzuführen. Es wurde 1894 
für einige Orden und einige Diözesen zugelassen und kann am 27. 
November gefeiert werden. 

Die Medaille hat eine ovale Form und zeigt auf beiden Seiten, 
was die Ehrwürdige in ihren Visionen im September und im 
November 1830 geschaut hatte. Allerdings kann ich mich nicht 
erinnern, daß die zwölf Sterne, die auf der Rückseite der Medaille 
zu sehen sind, und einen ovalen Kranz bilden, in den Erscheinun-
gen erwähnt werden. 

Zeuge Katharina Lacue de Cassade, Barmherzige Schwester: 

Schwester Katharina hat auch ihren Tod vorausgeschaut sowie 
den Ort ihrer letzten Ruhe. Sie hat angekündigt, daß sie das Jahr 
1877 nicht mehr erleben werde, und tatsächlich starb sie am 
31. Dezember 1876. Sie hat auch vohergesagt, daß man sie unter 
der Kapelle von Reuilly beerdigen werde. Nun schien das aber völ-
lig ausgeschlossen, da unsere Schwestern in eine Gemeinschafts-
gruft auf dem jeweiligen öffentlichen Friedhof gebracht werden, 
wovon man nie eine Ausnahme macht. Trotzdem hat sich die Vor-
hersage erfüllt, buchstäblich. 

Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Beslei; 

Charismatische Heilige, Christiana- Verlag 
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