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1. Die knappe Mehrheit jener Richter, die zu dem Kruzifix-
Beschluß geführt hat, hat jene ebenfalls nicht große Mehrheit, der 
das Kreuz - in welchem Sinn auch immer - noch etwas bedeutet, 
aufgeschreckt. Ein linksliberales negatives Freiheitsverständnis 
wurde erneut, u. zw. öffentlichkeitsbedeutsam, offenbar. Das 
„Recht" soll da den einzelnen, der sich - unabhängig von sittlichen 
und rechtlichen und gemeinwohlgebundenen Normen - selbst 
bestimmen will, schützen. Auch sogar vor der bloßen Zeichenprä-
senz der mehrheitlichen Religion. Diese negative Verhinderungs-
freiheit bei gleichzeitiger unverantworteter Ermächtigungsfreiheit 
- die Frau kann und darf z. B. folgenlos selbst über Tod oder 

355 Leben ihres Kindes entscheiden, u. zw. als „Recht" - ist die perver-
tierte Frucht jener Emanzipation, die Autonomie und Mündigkeit 
als volle Bindungslosigkeit versteht, in abstoßender Unwahrhaftig-
keit auch noch mit „Gewissen" verschleiert. Mit einer derartigen 
Korrumpierung des Rechts ist jegliches, alle Menschen verbinden-
des Naturrecht verraten. Nach der Machtwillkür des Nationalsozia-
lismus hatten die Väter des Grundgesetzes gerade dies - u. zw. 
unaufhebbar und von keiner Mehrheit veränderbar - in die Verfas-
sung geschrieben: das fundamentale Recht kann weder geschaffen 
noch abgeschafft werden, es ist vorstaatlich gegeben. Gegenüber 
Verletzungen durch einen Rechtsetzungspositivismus gibt es des-
halb grundsätzlich ein Widerstandsrecht. Und daraufhin wurden 
auch Verbrechen nach dem Krieg geahndet. Daß die Verbrechen 
und die Täter aus der DDR-Zeit heute nicht in ähnlicher Weise zur 
Rechenschaft gezogen werden, vielmehr nur am Maßstab des 
Unrechtssystems selbst, beweist die stillschweigend erlangte Herr-
schaft jenes Rechtspositivismus, den wir seit 1945 überwunden 
glaubten. 

2. Aber wieviel war uns selbst das Kreuz wert? Gibt es nicht 
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Katholische Kindergärten und andere Einrichtungen ohne Kreuz? 
Ist nicht häufig die wesentliche Verbindung von Kreuz und Altar 

375 (bzw. Tisch) nicht mehr erkennbar (die kleinen flachliegenden 
Kreuzchen sind von der Gemeinde nicht zu sehen)? Werden nicht 
bewußt schockierende, ja gemeine und blasphemische Darstellun-
gen - etwa von atheistischen „Künstlern" - in Kirchen den Gläubi-
gen zugemutet? Kostproben liefert der aufwendige Band CRUCI-
FIXUS, Das Kreuz in der Kunst unserer Zeit. Von Friedhelm Men-
nekes und Johannes Röhrig, Herder Freiburg/Basel/Wien. Da fin-
det man „Das Kreuz: Vom Fleische aus" (Alfred Hrdlicka, vgl. den 
Skandal in der zur „Kunststation" verfremdeten Kölner St. Peter-
Kirche). Oder: „Das Kreuz: Inkarnation des Dämonischen". Wei-
ter: „Das Kreuz als Identifizierung mit dem Profanen". Oder jenes 
Arrangement von Joseph Beuys, das zwei leere Milchflaschen und 
etwas Splitterholz mit einem verbogenen Stromkabel kombiniert 
und das „Kreuz" nennt. 

Wichtiger aber noch: jene neue Religiosität ohne Sünde, Opfer, 
Buße, Enthaltsamkeit, Jenseitsorientierung: lebt diese moderne 
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Mentalität vieler Christen und ihrer Vordenker wirklich Kreuzes-
nachfolge? Und verteidigt man die Kreuze in der Öffentlichkeit 
glaubwürdig, wenn man sie als „Zeichen der Solidarität und Huma-
nität" lobt und sie als „abendländisches Kulturgut" preist? 

3. Die innerkirchliche Selbstsäkularisierung arbeitet jenem o. a. 
radikalen, jakobinischen Freiheitsverständnis in die Hände. Moder-
nistische Moraltheologen haben seit längerem die Destruktion des 
Naturrechts betrieben, dann die weitgehende Trennung von Recht 
und Moral vertreten, statt der Strafe Beratung angepriesen (deren 
Farce jetzt offenbar wird) und der Kirche das Mitmachen beim 
staatlichen Abtreibungsreglement durch fragwürdige Gutachten 
angedient. Schlimmer noch: durch eine „Moral des Kompromiß", 
der „Güterabwägung" und des „kleineren Übels" wurde das ele-
mentare sittliche Bewußtsein davon, daß es Verhaltensweisen und 
Handlungen gibt, die in sich, immer und schlechthin verwerflich 
sind, aufgelöst, verunsichert und zerstört. Leidenschaftlich hat in 
dieser Hinsicht z. B. Franz Böckle gewirkt. Die Spätwirkungen der 
antikirchlichen Auflclärung, Französischen Revolution und Säkula-
risation schlagen erst jetzt voll und wahrhaft destruktiv durch. 

Niemals so wirksam wie jetzt ist die Kirche derart hemmungs-
los durch den Dreck gezogen, so kalt und brutal angegriffen, so 
ordinär bespuckt worden. Selten war sie demgegenüber so 
schwach, oft so nachgiebig, daß sie dadurch noch zusätzlich ver-
ächtlich schien. 

4. Aus den Erklärern sind inzwischen Begehrende geworden. 
Der sattsam bekannte Katalog ihres Begehrens ist so unoriginell 
und langweilig, so durchsichtig von bestimmten Interessenten 
abgeschrieben, spekuliert derart fadenscheinig auf die Menge der 
Entfremdeten, Säkularisierten, nur sehr partiell Identifizierten, den-
noch aber nach Legitimierung Verlangenden, daß es wie ein makab-
res, manchmal geradezu lächerliches Schauspiel erscheint. Andrer-
seits wird hier offen ein bisher zäh interner Machtkampf eingeläu-
tet: man will sich dieser Kirche bemächtigen (Parole: unbedingt 
drinbleiben), über Glaube, Moral, Personal, Posten selber verfü-
gen, und trotzdem sich des Christlichen aus (immer noch vorhande-
nen) Prestigegründen und der Vorteile des „größten Arbeitgebers" 
wegen bedienen. Bei einigen ist die Sache auch längst zum ideolo-
gischen Selbstläufer geworden. 

5. In dieser Lage schaut man nach noch verbliebener christlich-
katholischer Substanz aus. Es fallen etwa die tausende der „Missio-
narinnen der Nächstenliebe" von Mutter Teresa ein: welch ein wun-
derbar aufgeblühtes segensreiches Werk! Keine „Gesellschaftsver-
änderung", „Strukturreform", „Befreiungen", vielmehr völlige 
Diensthingabe für die Bedrohten, die Ungeborenen, die Sterben-
den. Aus der „alten" Frömmigkeit, v. a. aus der Kraft des Hl. Meß-
opfers und des Gebets. 

Manche weisen auch auf das Opus Dei hin, das einen erstaunli-
chen Aufschwung genommen hat (fast 80 000 Mitglieder in aller 
Welt). Man wird sie nicht bei Erklärern und Begehrern finden. Sie 
halten sich ganz still, ja sie halten sich auffallend und geradezu 
peinlich aus allem heraus. Und dies nicht aus jenem taktisch-beque-
men Opportunismus, der auch in der Kirche weit verbreitet ist. Nein: 
sie tun es grundsätzlich und mit abweisender Entschiedenheit. 

6. Mann kann ihre Eigenart und Organisation jetzt erneut gut 
kennenlernen durch das Buch des bekannten, wohlinformierten 
Historikers und Journalisten, Vittorio Messori: Der „Fall" OPUS 
DEZ, MM Verlag Aachen, 1995, 328 Seiten, 39,80 DM. Das aus 
dem Italienischen übersetzte Buch ist gut recherchiert und wider-
legt die zahlreichen Angriffe auf das 0. D., insbesondere von lin-
ken und liberalen Positionen her. Auch die giftigen und manipulier-
ten Attacken in den Medien sind schließlich gescheitert. 

Entgegen dem ehrlichen Willen und mehrfach wiederholten Ver-
sicherungen des Autors bleibt das interessant geschriebene Buch 
aber doch weithin in Abwehr-Apologetik stecken. Woran liegt 
das? Uns will scheinen, daß er die theologischen Grundfragen 
nicht genug untersucht hat. Und da sind zunächst zwei Problem-
kreise: die Beziehung zur Welt und die zum Beruf, zur Arbeit. 

— 339 — 

Bekanntlich soll der OPUS DEI-Angehörige heilig werden in 
und durch seinen jeweiligen Beruf in der Welt. Auf die nahelie-
gende und von uns mehrfach gestellte Frage, worin hier das Neue 
liege, habe ich außer freundlich lächelnder Allgemeinheiten nie 
eine ausreichende Antwort bekommen. Kannten wir nicht längst 
die Heiligung in Beruf und Arbeit? Wurden wir nicht seit langem 
im Sinne der Standestugenden erzogen? Hatte nicht schon Ignatius 
v. Loyola seine Spiritualität u. a. ausgedrückt durch: „Gott suchen 
und finden in allen Dingen"? 

7. Zum Vergleich wäre auch das benediktinische „ora et labora" 
zu bedenken. Arbeit gilt da als Gottesdienst (Kultivierung als Got-
tesauftrag), steht im Dienst der rechten inneren Ordnung (Müßig-
gang ist Feind der Seele) und dient der klösterlichen Friedensge-
meinschaft. Sie soll sich selbst erhalten und unabhängig vom 
Markt und von der „Welt" machen. Das 0. D. dagegen hat nicht 
nur keine theologisch-geistlichen Vorbehalte gegenüber der Welt, 
spricht vielmehr von „leidenschaftlicher Liebe zur Welt" 
(Escriva). Und der Beruf soll gerade nicht, direkt oder indirekt 
(gleichsam asketisch) eine gewisse Heiligung in einer Art Abgren-
zung erwirken, sondern als dieser weltliche Beruf in der Welt 
Stätte und Weg der Heiligkeit sein. 

Deshalb leuchten die Augen der 0. D.-Leute, wenn von einem 
0. D.-Priester gesagt wird, er sei vorher Arzt oder Manager o. ä. 
gewesen (und das sollen die 0. D.-Priester, die lediglich nach inter-
nem Bedarf von der Leitung für das Priestertum ausgesucht wer-
den — ein seltsames Verfahren — auch generell sein: vorher im welt-
lichen Beruf ausgebildet und stehend). Man spricht daher von 
Laien-Priestern. Sie sollen eine „priesterliche Seele und eine Laien-
mentalität" haben. (S. 222) Sehr merkwürdig. 

8. Versteht man vielleicht unter einem Nur-Priester jenen „Kleri-
kalismus", von dem sich auch Messori immer wieder glaubt 
abgrenzen zu müssen. Wenn man aber bedenkt, daß es ein Auch-
oder Teilzeit-Priestertum (z. B. als Arbeiterpriester) nicht geben 
kann, wird klar, daß die 0. D.-Konzeption von Arbeit/Beruf, Prie-
ster (im 0. D.) und Welt gegenüber allem, was dazu die Kirche bis-
her entwickelt und festgehalten hat, etwas durchaus Neues, ja gera-
dezu Revolutionäres darstellt. Und es täte gut, daß dies das 0. D. 
auch einmal als dieses klar und nachvollziehbar offenlegt, um eine 
sehr notwendige theologische Diskussion darüber zu eröffnen. 
Kann z. B. ein Christ, der die Bibel nicht ganz vergessen hat, derart 
weltselig sein? Kann er die Stellung der Arbeit in der erbsündli-
chen Welt vernachlässigen? 

Darf er die Idolisierung der Arbeit im Marxismus, die Funktio-
nalisierung in der technisierten Produktion beiseite lassen? Wenn 
es nicht nur „die gute Meinung" ist, die die Arbeit heiligt, sondern 
die gute Arbeit selbst, welche Heilsaussichten haben dann jene, die 
gar nicht arbeiten können, bzw. nur mechanische oder überwa-
chende Teilverrichtungen ausüben? — Solche Fragen stellt Messori 
nicht und kommt damit der Sache 0. D. nicht ganz auf den Grund. 

9. Mir scheint, die Frage nach einer „negativen Intuition" (Berg-
son) kann helfen. Offensichtlich ist das jener nie erklärte, 
geschweige definierte „Klerikalismus", von dem wir schon spra-
chen und den das 0. D. in gleicher Weise nachdrücklich abweist 
wie es jede innerkirchliche, aber auch jede prinzipiengebundene 
(etwa politische) weltliche Auseinandersetzung strikt ablehnt. 
Offenbar soll — gleichsam chemisch rein — das ungetrübte, insofern 
unabgelenkte Heiligkeitssuchen in der Welt, ja als Weltlichkeit 
und in der reinen Berufsarbeit abgesichert werden. Kein Orden! 
Die Stellung in der Kirche ist kunstvoll, man könnte fast sagen raf-
finiert nach allen Seiten abgesichert. So laikal, so blank poliert, so 
stattlich solide wie die Residenzen des 0. D. erscheint auch diese 
geradezu ängstlich abgeschirmte, etwas sterile Sphäre reiner Welt-
lichkeit: bei aller persönlichen Frömmigkeit und Aszese, die vor-
bildlich geübt werden. 

Der spürbare Abwehraffekt also, die negativ-intuitive Ableh-
nung jener ecclesia militans, die in den Geisterkampf eintritt, wie 
etwa die Kirchenväter, die großen Theologen, die Propheten taten: 
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das ist das Befremdliche und wohl auch — bei aller Hochschätzung 
mancher Werke des 0. D. — Frag-würdige. Jedenfalls kann man in 
den Stürmen, in die die Kirche — nicht ohne eigene Schuld — gera-
ten ist, nicht auf Hilfe vonseiten des 0. D. rechnen. Ein solches 
Sich-heraushalten, ein derartiges Eintauchen in Welt und Arbeit, 
dergestalt abgesicherte Freundschaft in Friede/Freude: sieht so der 
katholische Laie nach dem Herzen Gottes aus? 

10. Die verhängnisvolle Entwicklung seit 200 Jahren wird übri-
gens deshalb von 0. D. auch nicht so negativ gesehen. Eine posi-
tiv-laikale Optik auf Ideen- und Kirchengeschichte: ist diese revo-
lutionäre Art von katholischem Säkularismus theologisch und 
biblisch genügend fundiert? Was sagt man dann kontaktfreudigen 
Dauerlächlern oder umarmungssüchtigen Berufsversöhnern? 
Natürlich: gegenüber der hektischen Geschäftigkeit der Unter-
schriftensammler, Signalgeber, Zeichensetzer und Weichensteller 
sehnt man sich nach nüchternen Weisen guten christlichen Zeugnis-
ses. Paradigmenwechsler und Selbstverwirklicher brauchen mehr 
als Christen, deren „Ort" allein der Beruf und das persönliche 
Gewissen sind. 

Die sogen. „Moderne" will nach 200 Jahren nun auch in der Kir-
che die ideelle Hegemonie erobern. Zur Auseinandersetzung damit 
scheint uns das 0. D., das ansonsten ein so erfreuliches Aufblühen 
erwirkt hat, weder in der Lage noch bereit. 

Für uns gilt, den guten Kampf zu kämpfen, gerecht, nüchtern 
und fromm, und sich rein zu bewahren vor der Welt. Unbedachte 
„Öffnung", naive Umarmung bewirkten verhängnisvolle Polarisie-
rung, ja faktische innere Spaltung, machen die Kirche schwach 
und für Angriff und Unterwanderung von ganz ganz unten sturm- 
reif. Johannes Bökmann 

RUDOLF WILLEKE 

Gewaltsame Gruppendynamik in 
der Kirche 

Das dritte Erziehungsprogramm für Deutschland 

Der bekannte Friedensnobelpreisträger Ehe Wiesel, USA, for-
derte im Mai dieses Jahres auf einer Vortragsveranstaltung in 
Stuttgart, Bundeskanzler Kohl solle den „moralischen Ausnahme-
zustand" ausrufen, weil sich „Rechtsextremismus in Deutsch-
land" ausbreite. 

• Obgleich „rechtsextreme" Parteien — vom BVerfG bisher 
nicht verboten — bei den letzten Wahlen unbeachtliche Prozent-
werte erreichten und verschiedene Landes-Verfassungsschutzäm-
ter einen Rückgang an „Rechtsextremismus" feststellten, glaubt 
E. Wiesel, daß Deutschland im Vergleich etwa zu den USA oder zu 
Israel ein „moralisches" Notstandsgebiet sei, in dem grundgesetz-
lich geschützte demokratische Spielregeln außer Kraft gesetzt wer-
den müßten. 

Den „Linksextremismus" und den militanten „PKK-Extremis-
mus" für ein kommunistisches Kurdistan stellt E. Wiesel anschei-
nend auf eine andere, höhere moralische Stufe. 

Das Bundeskanzleramt äußerte deshalb zu Recht „Unverständ-
nis" und signalisierte mangelnde Bereitschaft, eine Notstandsregie-
rung einzusetzen. 

Ganz offensichtlich benötigte E. Wiesel das Argument „zuneh-
mender Rechtsextremismus" und „moralischer Ausnahmezu-
stand", um seine nächste Forderung begründen und rechtfertigen 
zu können. Er forderte nämlich als Bürger der USA ein „gewalti-
ges Erziehungsprogramm für Deutschland", das unter rechtsstaat-
lich-demokratischen Bedingungen schwerlich durchzusetzen 
wäre, ohne jedoch näher anzudeuten, welches Erziehungspro-
gramm sich die USA 1995 für die unmündigen und moralisch her-
untergekommenen Deutschen ausgedacht haben könnten. 
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• Das 1. re-education-program der US-Amerikaner sollte 
1948/50 aus den deutschen Nationalsozialisten friedliebende Bür-
ger und amerikafreundliche Demokraten hervorbringen. Deutsch-
land sollte von Grund auf „demokratisiert" und zivilisiert werden, 
nachdem der Morgenthau-Plan obsolet erschien. 

— Das 2. „gewaltige" Erziehungsprogramm für Deutschland 
erfanden die Autoritäten der „Frankfurter Schule", die um 1950 
aus den USA zurückkehrten, weil viele dort in ständiger Angst vor 
politischer Verfolgung durch die Mc Carthy-Kommission lebten. 

Dieses antiautoritär-emanzipatorische Erziehungsprogramm 
brachte 1968 die Kulturrevolution hervor und führte sowohl zur 
Auflösung aller (christlich-bürgerlichen) Traditions- und Wertbe-
stände als auch zum Verfall der Institutionen der Gesellschaft. 
(Familie, Schule, Kirche, Justiz, Rechtsstaat), als auch zum Verlust 
des Rechts- und Geschichtsbewußtseins auf ganzer Front. 

Dieses Aufklärungs- und Umerziehungsprogramm von Th. W. 
Adorno, M. Horkheimer, H. Marcuse, E. Fromm hat im Namen 
der „Befreiung" und Freiheit zur Unterdrückung der Andersden-
kenden, zur „politisch-kulturellen Hegemonie" der durch die Kriti-
sche Theorie „Aufgeklärten", zur Überwindung der „pluralisti-
schen" Gesellschaft geführt. 

Ohne dieses neomarxistische Aufklärungsprogramm gäbe es 
heute nicht die „Politische Theologie" (J. B. Metz), nicht die 
„Theologie der Befreiung" oder die „Feministische Theologie", 
gäbe es nicht das Umstellungspathos von Pädagogik auf Therapie, 
von (harter) Ökonomie auf (sanfte) Ökologie, von ratio auf emotio. 

• Das 3. Erziehungsprogramm für Deutschland ist ebenso 
„gewaltig" wie gewaltsam. Es wurde in der „Esalen-Schule" für 
Gruppendynamik und Verhaltensmodifikation/-therapie (USA) 
erfunden und wird ständig ausgebaut. 

Dieses sich fälschlicherweise auf S. Freud berufende Pro-
gramm nimmt in dem voluminösen Handbuch „Psychologie des 
20. Jahrhunderts", Kindler Verlag, Bd. VIII: „Lewin und die Fol-
gen" (Hgb. A. Heigl-Evers) weit über 1000 Seiten ein. 

Autoritäten dieses Psycho-Programms für Gesunde und 
Kranke, für Mündige und Bevormundete, für Manager und Drogen-
süchtige, für Fromme und Atheisten, das ohne Gruppendruck kei-
nerlei Effekte oder Erfolge aufweisen könnte, sind Kurt Lewin, 
Jacob Levi Moreno, Abraham A. Maslov, Ruth C. Cohn, Carl 
Rogers und sehr viele andere. 

Dieses tiefenpsychologische Umstrukturierungsprogramm 
wird, seit den 60er Jahren verstärkt, besonders auch in den Kirchen 
durchgesetzt und eingeübt. Es gibt Divisionen von Epigonen und 
Mitläufern, von Offizieren und Rekruten, von Oberpriestern und 
Konvertiten dieser Psycho-Bewegung. 

• Ein Blick in die Jahrespläne zeigt, daß uns diese Programma-
tik allgegenwärtig begleitet und umwirbt, z. B. 
— Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung AKF 

e.V., Bonn, Zentrale Veranstaltungen 1995: 
„Trainer-Trainer-Supervision" mit Rollenspielen und Interven-
tionstechniken EPL. 

— Gruppe Familienseelsorge im Bischöflichen Generalvikariat 
Münster, X. Längerfristiges Seminar 1995/96: 
„Gruppenprozesse verstehen lernen" und „Wie ich in Gruppen 
bin und handle", TZI-Seminar (themenzentrierte Interaktion) 

— Institut für Lehrerfortbildung (Mülheim) — Einrichtung der 
katholischen Bistümer in NRW: Veranstaltungen '95, 2. Halb-
jahr: 
S. 38 TZI im Religionsunterricht, 
S. 43 „Burn out" und Bibliodrama 
S. 44 Transaktionsanalyse 
S. 45 TZI-Seminar — prozeßorientiert — keine Inhalte 
S. 46 Supervisions-Workshop 
S. 49 Interaktionsspiele — gestaltpädagogischer Ansatz 
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S. 56 Gestaltpädagogik — Gestalttherapie — "humanistische" 
(Abraham A Maslov) Psychologie 

S. 63 Soziales Lernen — Wahrnehmungsübungen — Ich — Wir 
— Katholische Fachhochschulgemeinde Münster Semesterpro-

gramm WS 94/95 
S. 42 Rollenspiele in der Analysegruppe 
S. 43 Psychodrama — Stegreiftheater-Bühne für „männliche" 

u. „weibliche" Körpersprache. 
— Das Libermann-Bildungshaus des Klosters Knechtsteden/Dor-

magen und der Erzdiözese Köln wirbt in Prospekten für viertä-
gige Seminare mit dem Slogan „Transaktionsanalyse hilft hei-
len". Pater N. Merkel verspricht seiner Klientel, was er nicht 
halten kann: „Du kannst und darfst dich (ver)ändern, wenn du 
dich entscheidest". Leider sind zwei Seminare schon ausge-
bucht. 
Transaktionsanalyse ist Gruppentherapie auf der ideologischen 
Basis der Skinner'schen S-R-Theorie. Im Hintergrund steht die 
sowjetische Dressur-Psychologie der Pawlov'schen Hunde. 

— Das Franz-Hitze Haus, Kath.-Soziale Akademie Münster, trai-
niert 
vom 3. bis 5. Juli 95 
	

Senioren und Mitarbeiter in TZI, 
vom 3. bis 7. Juli 95 
	

mit Sensitivity-Workshop den „Um- 
gang mit Gefühlen", 

vom 21. bis 23. Aug. 95 mit TZI-Seminar „Gruppen wirksa- 
mer und lebendiger leiten" 

vom 8. bis 9. Sept. 95.  mit Selbsterfahrungsgruppen „Neu-
rosen durch falsche Glaubensver-
mittlung" heilen 

• Die katholische Akademie für Jugendfragen e.V. in Odenthal-
Altenberg wird rechtlich vom Deutschen Caritasverband, vom Ver-
band der Diözesen und vom Erzbistum Köln getragen und finan-
ziell aus Spenden- und Kirchensteuergeldern „gesponsort". Trai-
ner der gruppendynamischen Laboratorien sind folgende Experten 
für Psychotechnik: 
Prof. B. Dorst, Trainer der Sektion Gruppendynamik im DAGG 
Prof. H. Steinkamp, Trainer der Sektion Gruppendynamik im 
DAGG 
Dr. H. Gephart, Trainer der Sektion Gruppendynamik im DAGG 
Dr. J. Christen, Trainer der Sektion Gruppendynamik im DAGG 
Dr. 0. König, Trainer der Sektion Gruppendynamik im DAGG 
B. Hermann, Trainer der Sektion Gruppendynamik im DAGG 
E. Scholz, Trainer der Sektion Gruppendynamik im DAGG 
W. Dinger, Supervisor (DGSv) 
J. Wolf-Hollander, graduierte TZI-Leiterin 
und 35 weitere Supervisoren/innen aus ganz Deutschland neben 20 
anderen Gastdozenten wie z. B. Prof. N. Mette, Paderborn, Prof. 
B. Grom, SJ, Prof. R. Bleistein, SJ und Prof. H. Katz, OP. 

Es drängt sich der Eindruck auf, daß die kath. Akademie zur 
Nebenstelle der "Deutschen Gesellschaft der Supervisionen" 
umfunktioniert wurde, über die sich die Psychotechniker ihre zah-
lende Klientel verschaffen. 

— Mit Sicherheit ist sie der Think-Tank des BDKJ für Strategien 
zur Demokratisierung der Kirche „von unten". 

Nach den Jahresprogrammen '95 und '93 dieses Hauses findet 
in der Akademie an der Ludwig-Wolker-Straße nichts statt außer 
Gruppendynamik. Laborexperimente mit Menschen und Gruppen 
werden unter folgenden Bezeichnungen angeboten und fast perma-
nent durchgeführt: 

TZI, Supervision, Gruppensupervision, Lehrsupervision, 
Bibliodrama, pastoralpsychologische Weiterbildung durch Psy-
chodrama, Focusing, Selbsterfahrungsgruppe, Balintgruppe, Psy-
choanalyse, Organisationsberatung, Gruppendynamik zur Ein-
übung von Frauen-/Männerrollen. 

Höchster Akademie-Grad ist „Supervisor/in", der für ca. DM 
5000,— Kurs- und Prüfungskosten zu erwerben ist und zu der 
Berechtigung führt, die unteren Grade zu trainieren und zu überwa-
chen. 
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• In der Priesterausbildung verschiedener Diözesen nimmt 
Gruppendynamik einen wichtigen Platz ein, z. B. in Freiburg, im 
Noviziat verschiedener Männerorden trainiert z. B. Pater Fuchs 
SAC die angehenden Ordenspriester in TZI- und Sensitivity-Grup-
pen. Die Teilnahme ist verpflichtend, nicht freiwillig. 

In der Seelsorgerausbildung der hannoverschen Landeskirche 
wird in Balint-, Selbsterfahrungs- und Gestaltgruppe trainiert. 
(Ztschr. „Erneuerung und Abwehr" Nr. 12/94, S. 14). 

— Im profanen Bereich wird von den Allgemeinen Ortskranken-
kassen für die Suchtprävention ein „Medienpaket" vorgestellt, das 
Jugendliche vor Sucht bewahren soll und das Interaktionsübungen, 
psychodramatische Rollenspiele, Gruppenarbeit mit Selbstein-
schätzung, progressive Muskelentspannung mit taktilen Wahrneh-
mungsübungen sowie „Aktionen" und „Projekte" enthält. 
(A. Lorenz, Eine geeignete Methode der Suchtprävention? In: 
„Kath. Bildung" 4/95, S. 172 ff.) 

— Die Volkshochschule Münster/W. lud Interessierte zum 
17./18. Juni 95 zu einer Einführung in die Grundbegriffe der Psy-
chologie durch einen „Selbsterfahrungsanteil" ein, bei der auch 
über Persönlichkeitsentwicklung, Angstformen und Depressionen 
gesprochen werden soll. 

• Diese Ausbreitung der Gruppendynamik bis in das Herz und 
Immunsystem der Kirche hinein ist deshalb so erstaunlich und 
unbegreiflich, weil die Folgen für Personen und Institutionen von 
W Coulson, „Wir zerstörten ihre Traditionen und überwanden 
ihren Glauben" (Theologisches 6/94) dokumentiert wurden: von 
560 Ordensfrauen mit ewiger Profeß verließen 530 nach wenigen 
gruppendynamischen Sitzungen ihren Orden, wurden lesbisch 
oder sexuell aktiv. Von den 60 Schulen, die von diesem Orden 
geleitet wurden, blieb keine übrig, 

— Auf Störungen und nachhaltige Schädigungen durch verschie-
den intensive psychotechnische Interventionen wurde von uns 
schon mit einer deutlichen Warnung an die Adresse der Kirche hin-
gewiesen. (vgl. H. Günther, C. u. R. Willeke, Die gruppendynami-
sche Bewegung in Kritik und Selbstkritik, In: ibw-Journal, Pader-
born im) Die Bischöfe stellen sich taub und stumm. 

Die verschiedenen Arten des Labors können hier nicht noch ein-
mal vorgestellt werden, vielmehr soll an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen werden, daß man sich selbst und seine Mitmenschen vor 
Verwirrungen und Traumatisierungen durch Psychotechniken im 
Labor praktisch schützen kann, wenn man bestimmte kontrapro-
duktive Regeln oder Ratschläge beachtet. 

Ich sehe vor allem zwei Wege, den 1. Weg beschreibt z. B. 
Eph 6,10 „ziehet an die geistliche Waffenrüstung", seid nüchtern 
und wachet, seid standhaft im Glauben. Dem Bösen kann nur 
durch Wachsamkeit und Gebet, durch Scheidung der Geister begeg-
net werden. 

• Den 2. Weg kann man als die geistig-intellektuelle Waffenrü-
stung umschreiben, mit der man die Frontlinie der Gruppendynami-
ker durchbrechen oder unterlaufen kann, um sich hinter der Front 
einzugraben. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder geordnete Reihenfolge 
lassen sich folgende taktische Schritte der Abwehr nennen. 
1. Man muß sich kundig machen über die Ziele, die Methoden, 

die Techniken und die Gefahren. 
Vorsicht ist geboten: Gruppendynamiker sind eiskalte Techno-
kraten. 

2. Kein Mensch, zumal kein Christ, hat das Recht, mit der Psyche 
oder mit der Gesamtpersönlichkeit eines anderen Experimente 
vorzunehmen, über deren Ausgang und Wirkungen die unge-
nauesten und widersprüchlichsten Angaben gemacht werden 
und Vorstellungen bestehen. 
Sei klug, nicht leichtsinnig! 

3. Informieren Sie sich rechtzeitig, mit welcher Methode oder 
welchem Methoden-Mix trainiert wird, aus welcher gruppendy- 
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namischen Schule der Trainer kommt und ob gewisse Teilneh-
mer vom Training auszuschließen sind. 
Geh' nie freiwillig ins Labor! 

4. Die Rationalisierungsregel 
Machen Sie sich laufend bewußt, was bei der Sitzung gerade 
abläuft und wie die Trainer/Trainierten agieren, bitten Sie den 
Trainer so höflich wie eindringlich um Begründungen und 
Erläuterungen der Methoden und der Absichten des Trainers. 
Wer rationalisiert, wird als Störenfried ausgegrenzt oder aus 
dem Labor hinausgeworfen und schützt so seine Psyche und 
seine Gefühle vor Verwirrung und Chaotisierung. 
Intellektualisieren stört den gruppendynamischen Prozeß, ist 
deshalb „verboten" — unfein —. 
Sei Sand im Getriebe! 

5. Die Strip-tease-Regel 
Versuchen Sie so lange als möglich, die Ich-Grenzen aufrecht-
zuerhalten, gestatten Sie keinem Unberechtigten, Ihnen zu 
nahe zu kommen. Strip-tease gehört ins Mitternachtspro-
gramm der ARD, im Labor wird gearbeitet. 
Wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an! 

6. Die Offenheit-Regel 
Halten Sie Türen und Fenster des Labors offen, damit Frisch-
luft die Hitze und den Dunst vertreibt: Stellen Sie möglichst 
viele Außenkontakte her. Je häufiger und je länger der Prozeß 
unterbrochen wird, umso harmloser sind die Folgen, umso 
machtloser ist der Trainer, umso ent-thronter ist der Super-
Visor. 

7. Keep-cool-Regel 
Sooft Sie aufgefordert werden, sich nicht „herauszuhalten" 
reden Sie unbeirrt von dem, was hier abläuft, was Sie am Ver-
halten des Trainers auszusetzen haben, lassen Sie sich aber 
nicht zu Gefühlsausbrüchen, Aggressionen oder Angstäußern 
hinreißen. 
Solange Sie nicht aufgefordert werden, sich „einzubringen", 
sich „loszulassen", die „Sau herauszulassen", die „Blockierun-
gen" aufzubrechen, verfertigen Sie Protokolle und Tagebuch-
aufzeichnungen — Sie können sie noch gebrauchen. 
Sollte Ihnen jemand das verbieten, haben Sie einen Grund 
(Freiheitsbeschränkung), das Labor zu verlassen und sich dem 
Druck der Gruppe zu entziehen. 
Das Labor ist der Feind der Selbstbestimmung und Entschei-
dungsfreiheit! Emanzipation ist nur durch Verabschiedung der 
Gruppe zu haben. 

8. Paarbildungs-Regel 
Vertrauenswürdige, oder gleichgesinnte oder einander 
bekannte Personen bilden Gruppen in der Laborgruppe mit ver-
einbarten nonverbalen Signalen, um sich gegenseitig zu kon-
trollieren, zu stützen oder mit einander in Opposition bzw. 
Widerstand zu gehen: „Zwei sind stärker als einer, solidarisch 
sind wir unausstehlich" 
Geh' nie allein ins Labor! 

9. Erfinden Sie vernünftige Gründe, das Labor alsbald wieder ver-
lassen zu müssen, z. B. die Art, wie das hier abläuft — Anöden, 
Anschweigen, Anmachen — bringt mir heute absolut gar nichts, 
ich gehe lieber Joggen, ich muß unbedingt den 1. FC gegen den 
2. KSC im 3. Programm sehen. 

10. Gemeinsames Beten oder Singen, oder Lesen mit Gleichgesinn-
ten oder kritisch Eingestellten hilft immer, 
es verhilft zur Scheidung der Geister, 
es verschafft die geistliche Waffenrüstung, 
es vertreibt den Bösen, der Macht gewinnen will, 
es regt die grauen Zellen an. 
Das Gute muß zum Übergewicht gegenüber dem Bösen 
gebracht werden! 
• Sooft Sie mit der Stereotype belästigt werden „wie fühlen Sie 

sich", „Sind Sie noch immer fixiert?" oder sooft der höfliche Trai-
nings-Pater Fuchs SAC seinen Mitbrüdern zuruft: „Du willst mich 
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wohl verarschen", ergreifen Sie die Gelegenheit, ohne jede Erre-
gung darauf hinzuweisen, daß eben jemand eine Persönlichkeits-
verletzung vorgenommen, geduldet oder gerechtfertigt hat, 
daß gerade jemand „aus der Rolle gefallen" ist, 
daß hier die Entscheidungsfreiheit durch Gruppendruck eingeengt 
oder unterdrückt wurde, 
daß hier in der Kindheitsgeschichte, in der Familie, in den Gefüh-
len herumgeschnüffelt wurde, 
daß hier das Labor zum Beichtstuhl, zur Kollektivabsolution 
umfunktioniert wurde und daß Sie das mit Ihrem „Knigge" oder 
Ihrem Gewissen nicht vereinbaren können und sich für verpflichtet 
halten, diese (üblen) „Spielchen" nicht länger mitzumachen. 
Vorsichtige Dosierung der Argumente ist geboten, aber niemand 
kann Ihnen verübeln, wenn Sie Ihrem Gewissensdruck folgen und 
sich dem Gruppendruck entziehen. 

— Diese Gewissensentscheidung basiert auf dem Wissen, daß 
Gruppendynamik das Ziel hat, die menschliche Gruppe/Gesell-
schaft zu „divinisieren" und gleichzeitig Gott zu vergesellschaften, 
zu sozialisieren (J. L. Moreno). 

Die Gleichsetzung von Gruppe und Gott, die Umformung von 
Transzendenz in Immanenz, die Horizontalisierung des Religiö-
sen, die Auflösung von Metaphysik in Erfahrungen, Gefühle und 
Psyche, stellt eine prinzipielle, hinterhältige, abgründige Leug-
nung des Allerhöchsten dar, die dem Christenmenschen bei Strafe 
nicht erlaubt ist. Gruppendynamik ist von Anfang an praktischer 
und praktizierter Atheismus, geplante Auflösung des Christen-
tums, Kampf der Geister und gemahnt uns an Math 24,23. 
11. Nutzen Sie die Pausen zu privaten Kontakten mit anderen Teil-

nehmern und versuchen Sie, ihnen klarzumachen, was hier hin-
ter den „semantischen Fassaden" wirklich abläuft: Ermutigen 
Sie die „Widerständler", informieren Sie Unwissende, seien 
Sie den „Geknickten" und „Verwundeten" der barmherzige 
Samariter, überschütten Sie die „Angreifer" mit „Warum-Fra-
gen". 

Der Legitimationsdruck wirft den Trainer aus dem Konzept, weil 
Gruppendynamik nicht legitimierbar ist. So wie der Braunkohlen-
Rauch die Umwelt verdirbt, vergiftet die Hitze des Labors die 
Innenwelt des Teilnehmers. 

• Im Werbefernsehen heißt es bei jedem harmlosen Medika-
ment oder Kosmetik-Artikel: „Zu Risiken und Nebenwirkungen 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker." 
12. Fassen Sie Mut und überwinden Sie die Angst, sich in der 

Gruppe oder beim allmächtigen Trainer, oder beim Veranstal-
ter des Labors unbeliebt zu machen, wenn Sie sich zum Anwalt 
Ihres Nächsten machen und den Trainer nach „Risiken" und 
„Nebenwirkungen" befragen. 
Trainer und Veranstalter, die ausdrücklich (oft schriftlich) die 
Haftung für die Folgen ihres Trainings ausschließen, sind mit 
größter Vorsicht und Distanz zu behandeln. 
Reden im Labor ist SILBER, Schweigen ist GOLD! Rezeptivi-
tät und aufmerksames Beobachten rangieren weit vor Aktivität 
und blindem Reagieren. 

Seid nüchtern und wachsam, laßt Euch nicht gruppendynamisch 
euphorisieren, der Hl. Geist erscheint nicht in jeder Sitzung mit 
Theologen. (vgl. auch L. Gassmann, Gruppendynamik, Neuhau-
sen-Stuttg. 1984 [Hänssler-Verlag]) 

• Wie nun das 4. „gewaltige" Erziehungsprogramm zur morali-
schen Aufrüstung Deutschlands aus der amerikanischen „Elie-Wie-
sel-Schule" aussehen wird, ob es eher „gewaltig" als subtil gewalt-
sam, ob es eher durch Erziehungsdiktatur (H. Marcuse) oder durch 
Sittlichkeit und Freiheit charakterisiert ist, ob es selbst ehrlich 
seine Ziele nennt oder nur für Eingeweihte und Erleuchtete durch-
schaubar ist, bleibt abzuwarten. 

Ex occidente vel oriente lux? 

Die Adresse des Autors: STD Rudolf Willeke, 
Flafikuhl 30, 48167 Münster 
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Kollektivschuld und Vertreibung 
Gedanken zu einem Buch von Franz Scholz 

Mit dem Abschluß seiner erschütternden Trilogie „Görlitzer Tage-
buch", „Zwischen Staatsräson und Evangelium" legt der emeritierte 
Moraltheologe Franz Scholz als einer der profiliertesten Zeitzeugen 
"Kritische Bemerkungen" zu „Kollektivschuld und Vertreibung" vor 
Er ist in mehrfacher Hinsicht fier dieses Buch prädestiniert: Einmal 
erlebte er als Görlitzer Gemeindepfarrer bis 1945, sodann als Cari-
tasdirektor und Flüchtlingsseelsorger fier die deutschen Ostvertriebe-
nen hautnah die zahllosen Vertreibungsverbrechen. Der fließend pol-
nisch sprechende Autor nahm sich bereits vor 1939 der polnischen 
Saisonarbeiter, im Krieg dann unter höchster persönlicher Gefähr-
dung der polnischen Kriegsgefangenen so tatkräftig an, daß man ihn 
1945 zum „Polen ehrenhalber" machen wollte. Dies lehnte er jedoch 
aus Gewissensgründen ab. Selbst böswillige Kritiker können ihm also 
nicht unterstellen, er sei polenfeindlich oder auch nur ressentimentge-
laden. Dem gebürtigen Breslauer wurde für sein unermüdliches Enga-
gement für die heimatvertriebenen Deutschen die Ehrenbürgerschaft 
der Stadt Görlitz verliehen. 

• Schließlich ist es Professor Scholz als ausgewiesener Wissen-
schaftler gelungen, die Bestimmungen des Völkerrechts wie auch 
des Kirchenrechts auch für juristische Laien verständlich darzule-
gen und zu interpretieren. Scholz vergleicht das Verhalten der spa-
nischen Konquistadoren in Lateinamerika mit der Haltung der Sie-
ger von 1945 und kommt zum Ergebnis, daß letztere sich derselben 
verbrecherischen Machenschaften bedienten wie einst die Spanier. 

Thukydides, der Vater der politischen Geschichtswissenschaft, 
schrieb im „Peloponnesischen Krieg": 
„Nach unserer Überzeugung lassen sich die großen Feindschaften 
auf die Dauer nicht dadurch beilegen, daß man den Gegner zur 
Annahme eines unbilligen Friedens zwingt, sondern weit eher 
dadurch, daß man ihn womöglich noch durch Edelmut besiegt und 
ihm günstigere Bedingungen gewährt, als er selber erwartet." 
(4, 19). 

— Leider hielten sich die Sieger vor 1945 nicht an diesen für 
eine gerechte Friedensordnung zukunftsweisenden Rat, sondern 
überboten die unsinnige Rachejustiz von Versailles durch noch 
weit ungerechtere Bedingungen als 1919. Scholz erinnert daran, 
daß die alliierten Staatsmänner Hitler einst über Gebühr hofierten 
und ihm Zugeständnisse machten, die sie seinen demokratischen 
Vorgängern aus politischer Verblendung verweigerten. Hierdurch 
und die wahrheitswidrig erzwungene Anerkennung Deutschlands 
als Alleinschuldiger am 1. Weltkrieg trieben sie große Volksmas-
sen Hitler in die Arme, der ihnen nicht nur Arbeit und Brot ver-
sprach, sondern auch verhieß, die „Ketten von Versailles" zu zer-
brechen. 

• Scholz geht energisch und mit überzeugenden Argumenten 
gegen die unsinnige These von der deutschen Kollektivschuld vor, 
die Deutschland für ewige Zeiten zum Paria unter den Völkern 
brandmarken sollte. Man erinnere sich der maßlosen Wutausbrü-
che des ehemaligen Ministerpräsidenten Menachem Begin, eines 
einst von den Briten steckbrieflich gesuchten Terroristen, der alle 
Deutschen als Mörder bezeichnete, selbst solche, die gegen Hitler 
im Widerstand standen wie Bundeskanzler Adenauer. Immerhin 
suchen auch nicht wenige Deutsche, wie etwa Jürgen Habermas, 
den Deutschen eine Kollektivschuld aufzuschwätzen. Gegen sol-
chen Widersinn wandte sich bereits der Prophet Ezechiel: „Nur 
wer da sündigt, soll persönlich sterben." (18, 4) Sterben bedeutet 
hier: Bestraftwerden für persönliche Schuld. 

Sogar das Internationale Militärtribunal von Nürnberg lehnte es 
ab, auf der Basis der Kollektivschuld Recht zu sprechen. Konse-
quenterweise sprach es mehrere Angeklagte frei. Dagegen erklärte 
der ehemalige polnische Außenminister Skubiszewski, als Ergeb- 
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nis der Kapitulation seien die besiegten Deutschen ohne alle 
Rechte gewesen. — Da waren sogar die Nazis gegenüber den besieg-
ten Ländern noch außergewöhnlich human. Man denke nur an 
Vichy-Frankreich. 

Die Deutschen waren 1945 — ähnlich den von Kolumbus ent-
deckten Indios — der Willkür und Grausamkeit der Sieger wehrlos 
ausgeliefert. Erstere waren rechtlos, weil sie noch nicht getauft 
waren, letztere, weil sie Deutsche waren. Die ungesühnten Verbre-
chen gegenüber den besiegten Deutschen setzen sich mit derselben 
„Berechtigung" im ehemaligen Jugoslawien fort. 

• Das Grundgesetz der Bundesrepublik verstand im Artikel 23 
Deutschland in den Grenzen von 1937. Den „Enkeln" Adenauers 
seien die Worte ihres „Großvaters" in Erinnerung gerufen, der am 
20. 9. 49 erklärte: 

„Wir können uns daher unter keinen Umständen mit einer von 
Sowjetrußland und Polen später einseitig vorgenommenen Abtren-
nung dieser Gebiete abfinden. . . (sie) widerspricht nicht nur dem 
Potsdamer Abkommen, sie widerspricht auch der Atlantik-Charta 
vom Jahre 1941, der sich die Sowjetunion ausdrücklich ange-
schlossen hat." 

Und der Alterspräsident des Bundestages Paul Löbe von der 
SPD sagte am 13. 6. 50: 

„Niemand hat das Recht, aus eigener Machtvollkommenheit 
Land und Leute preiszugeben und eine Politik des Verzichts zu 
betreiben." 

Nur 3 Monate später erklärte der Fraktionsvorsitzende der SPD 
im Bundestag, Herbert Wehner: „Das deutsche Volk sieht in der 
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie . . . in der Mißachtung des 
Schicksals und des Heimatrechts der Vertriebenen, Verbrechen an 
Deutschland und gegen die Menschlichkeit." Am 20. 10. 53 
bekräftigte Bundeskanzler Adenauer, daß „das deutsche Volk die 
sogenannte Oder-Neiße-Grenze niemals anerkennen (wird)." 

• Haben die „Enkel" dies schon alles vergessen? Und wenn bin-
nen knapp 40 Jahren ein so radikaler Gesinnungswandel möglich 
ist, wie wir ihn bei den verantwortlichen Politikern hinsichtlich der 
östlichen „Friedensgrenze" erleben, warum sollte dann nicht in 
absehbarer Zeit eine erneute Schwenkung vorgenommen werden, 
zumal wenn sie begründete Aussicht auf einen stabilen Frieden in 
Europa verspricht? 

— Im Aufruf der SPD zum Schlesiertreffen am 20. 10. 53 hieß 
es: „Breslau — Oppeln — Gleiwitz — Hirschberg — Glogau — Grün-
berg: das sind nicht nur Namen, das sind lebendige Erinnerungen 
. .. Verzicht ist Verrat, wer sollte das bestreiten?" Am 22. 3. 64 
sagte Herbert Wehner zutreffend: „Was aber gewönne die Welt, 
wenn die Deutschen sich dazu überreden oder übertölpeln ließen, 
zu heucheln und anzugeben, daß geraubtes, vorenthaltenes oder 
mißhandeltes Recht nicht mehr so genannt werden soll? . . . Sie 
gewönne vielleicht oder höchstens eine zeitweilige Betäubung, 
aber sie wäre damit Opfer einer Täuschung." 

Auf demselben Kongreß sagte Bundeskanzler Erhard, was unbe-
streitbar heute genauso gültig ist wie damals: „Wir verzichten 
nicht — und können angesichts der Verantwortung vor dem deut-
schen Volk, dem Recht und der Geschichte auch nicht verzichten 
auf Gebiete, die die angestammte Heimat so vieler unserer Brüder 
und Schwestern sind . . . Das Recht kann nicht nur für eine 
bestimmte Gruppe von Völkern, es muß für alle gelten. Die Vertrei-
bung von Millionen Deutschen aus ihrer seit Jahrhunderten ange-
stammten Heimat hat keine neuen Rechtsrealitäten geschaffen. 
Aus Unrecht kann niemals Recht werden." 

• Das Genfer Abkommen vom 12. 8. 1949 bestimmt unmißver-
ständlich: „Zwangsweise Einzel- oder Massenaussiedlung sowie 
Deportation sind ohne Rücksicht auf den Beweggrund untersagt. 
Die evakuierte Bevölkerung ist unmittelbar, nachdem die Feindse-
ligkeiten innerhalb des fraglichen Gebietes ihr Ende gefunden 
haben, zu ihren Heimatstätten zurückzuführen. Die Besatzungs- 
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macht darf Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung nicht in das von 
ihr besetzte Gebiet deportieren oder umsiedeln." 

Die zynische Mißachtung dieses Genfer Abkommens nach dem 
Krieg ermuntert heute die Serben, nach dem Beispiel der Sieger-
mächte des Weltkrieges mit nicht minder verbrecherischen Metho-
den „ethnische Säuberungen" vorzunehmen. Hier bewahrheitet 
sich das Wort Friedrichs v. Schiller: „Das eben ist der Fluch der 
bösen Tat, daß sie fortzeugend Böses muß gebären." 

— Der einstimmige Beschluß des Weltsicherheitsrates vom 
22. 11. 67: „Niemand kann durch Krieg Gebiete erwerben. Der 
Eroberer muß die besetzten Gebiete räumen, und die vertriebene 
Bevölkerung hat ein Recht auf Rückkehr" wurde hinsichtlich der 
Deutschen mit Füßen getreten. Die Nazis prägten einst das Wort: 
„Recht ist, was dem deutschen Volke nützt." Feiert ihr Geist bei 
den Völkern nicht fröhliche Urständ, wenn es gegen die Deutschen 
geht? Immerhin erhielten diese das „Privileg", zum Zahlmeister 
Europas und der UNO zu avancieren. 

• Niemand dürfte bestreiten können, was Franz Scholz auf 
S. 191 schreibt: „Die meisten der in der deutschen Heimat unange-
fochten Verbliebenen vermögen nicht zu erahnen, was Heimatver-
triebene seelisch durchzustehen hatten, als die Mehrheit des Bun-
destages 1990 Ostdeutschland endgültig preisgab. Was das 
menschlich-konkret bedeutet, zeigt das unmenschliche Vorgehen 
Serbiens in Bosnien. Aber Serbien folgt nur dem lockenden Bei-
spiel der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die soeben 
Deutschland veranlaßt haben, die Vertreibung von acht Millionen 
Ostdeutschen jenseits von Oder und Neiße „völkerrechtlich" durch 
die „Bestätigung der Grenze" hinzunehmen." Bischof Nossol von 
Oppeln sagte in seinem Fastenhirtenbrief 1991: „Die Zwangsum-
siedlung der einen wie der anderen dürfen Christen nicht mit der 
lapidaren Feststellung quittieren, daß auf diese Weise der 
geschichtlichen Wahrheit Genüge getan würde." 

— Wenn Bundeskanzler Kohl dagegen 1990 erklärte: „Was zwi-
schen Deutschen und Franzosen möglich war, kann und muß auch 
endlich zwischen Deutschen und Polen möglich sein", offenbart er 
ein für einen studierten Historiker merkwürdiges Verständnis histo-
risch völlig unvergleichbarer Tatbestände. Frankreich hat nicht nur 
keine Deutschen vertrieben, sondern ist auch nicht für den Mord an 
hunderttausenden unschuldigen deutschen Männern, Frauen und 
Kindern verantwortlich. Durch die Zustimmung zur Rückkehr des 
Saargebietes zu Deutschland hat es die Prinzipien beachtet, auf die 
es sich gemäß den Statuten der UNO verpflichtete. Dagegen ist 
Polen nicht nur hauptverantwortlich für die Vertreibung von Millio-
nen Deutschen mit all den Massenverbrechen, sondern weigert 
sich nach wie vor hartnäckig, diese Verbrechen, die schwerste Ver-
stöße gegen das Völkerrecht darstellen, als solche anzuerkennen. 
Zahllose Polen haben genau das getan, wofür mehrere Angeklagte 
in Nürnberg zum Tode verurteilt und durch den Strang hingerichtet 
wurden. 

• „Ob Grenzen in Zweifel gezogen werden dürfen, hängt durch-
aus von den Umständen ab, nämlich ob sie gerecht oder ungerecht, 
sinnvoll oder störend sind, ob sie Jahrhunderte hindurch friedlich 
durchgehalten haben oder kriegerisch von Siegern vor kurzem will-
kürlich festgelegt worden sind." (S. 194) „Nicht alle faktischen 
Grenzen sind von sich aus ethisch und völkerrechtlich unantastbar, 
sondern nur die in etwa gerecht gezogenen." (195) Schließlich hält 
das Schlußprotokoll von Helsinki 1975 eine friedliche Änderung 
von Grenzen für möglich. 

Die „bestätigte Grenze", mittels derer Stalin ewige Feind-
schaft zwischen Deutschen und Polen zementieren wollte, sollte 
den Frieden in Europa garantieren? Ist „Väterchen Stalin", einer 
der größten Massenmörder der Weltgeschichte, also ein Friedens-
stifter? Sollte man ihn nicht postum für den Nobelpreis vorschla-
gen? 
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Bundeskanzler und Regierung schweigen sich hartnäckig dar-
über aus, warum ausgerechnet die Ostdeutschen ihre Heimat verlie-
ren sollen. Sind sie vielleicht die Hauptschuldigen am Krieg und 
den Verbrechen der Nazis? „Der Krieg ist offensichtlich sehr ver-
schieden verloren worden", bemerkt Professor Scholz bitter 
(S. 200). 

— Wenn das Münchner Abkommen von 1938 „von Anfang an 
nichtig war", wie jetzt behauptet wird — waren England, Frank-
reich und Italien eigentlich Vasallen Hitlers? — dann ist beim 
besten Willen nicht einzusehen, warum für den Zwei-plus-Vier-
Vertrag vom 12. 9. 90 etwas anderes gelten sollte, zumal die Haupt-
betroffenen, nämlich die Bewohner Ostdeutschlands, zum großzü-
gigen „Verzicht" auf ihre Heimat nicht einmal gehört wurden. Mit 
fremdem Eigentum läßt sich leicht großzügig verfahren. Vom hl. 
Krispin wird überliefert, daß er den Armen Schuhe gemacht und 
das Leder hierfür gestohlen habe. 

• Das deutsche Volk soll angeblich „in freier Ausübung seines 
Selbstbestimmungsrechtes seinen Willen bekundet haben" auf die 
deutschen Ostgebiete zu verzichten. Während der damalige Außen-
minister Genscher behauptete, wir hätten aus freien Stücken auf 
104 000 qkm uralten deutschen Lands verzichtet — ist dieses eigent-
lich Privateigentum des „besten Außenministers, den die Polen je 
hatten"? — war Bundeskanzler Kohl ehrlicher, wenn er sagte: „Ent-
weder wir bestätigen die bestehende Grenze, oder wir verspielen 
heute für jetzt unsere Chance zur deutschen Einheit." 

Sämtliche „Freunde" Deutschlands, Amerikaner, Franzosen, 
Sowjets, Engländer, Niederländer, Dänen, Tschechen, Italiener 
und das Europäische Parlament forderten, die „bestehende 
Grenze" an Oder und Neiße unzweideutig anzuerkennen, ein in der 
Geschichte einmaliger Vorgang. Genauer gesagt, muß man einräu-
men, daß sich ein ähnlicher Vorfall bei der zweiten Teilung Polens 
1793 ereignete. Rußland bestand auf einer formalen Zustimmung 
des Sejm, des polnischen Parlaments zu dieser Amputation. Sein 
Argument lautete, der Verzicht auf polnisches Land sei das unver-
meidlich geringere Übel, sonst würde Rußland ganz Polen beset-
zen. Da die Russen mit Druck und Bestechung arbeiteten — sind 
unsere politischen Erfüllungsgehilfen vielleicht auch nicht ganz 
leer ausgegangen? — hat der Sejm in Grodno die Hälfte des Rest-
staates Polen an Rußland abgetreten. 

Der amerikanische Präsident Wilson sagte am 7. 4. 1919: „Das 
einzige wahre Interesse Frankreichs an Polen besteht in der Schwä-
chung Deutschlands, indem Polen Gebiete zugesprochen werden, 
auf die es kein Anrecht besitzt." Gelten diese Worte nicht auch für 
alle „Freunde" Deutschlands, die kategorisch die Abtretung eines 
Viertels unseres nach dem Versailler Diktat noch verbliebenen Lan-
des fordern? 

• Neben den politischen "Freunden" Deutschlands spielen pol-
nische Bischöfe eine beschämende, ja zutiefst unchristliche Rolle. 
Der damalige Primas Polens, Kardinal Hlond, der am 16. 9. 39 wie 
ein Mietling seine Herde verließ, rief vom sichern Port, aus Rom, 
in Radio Vatikan in einer Hetzrede die polnische Bevölkerung zum 
Widerstand gegen die Deutschen auf, wie Bischof Carl Maria 
Splett von Danzig am 14. Januar 1940 an Papst Pius XII. schrieb: 
Das polnische Volk solle sich um seine Lehrer und Priester scharen 
und gegen die Deutschen aufstehen. Daraufhin wurden unzählige 
Priester und Lehrer verhaftet und erschossen. 

— Nach dem Krieg spielte der polnische Primas eine nicht min-
der erbärmliche Rolle. Mit betrügerischen Machenschaften 
erklärte er den rechtmäßigen deutschen Oberhirten im deutschen 
Osten, Kapitelsvikar Fr. Piontek, der anstelle des verstorbenen Kar-
dinal Bertram die vorläufige Leitung des Erzbistums Breslau über-
nommen hatte, Bischof Kaller vom Ermland und den anderen deut-
schen Ordinarien, es sei der Wunsch des Hl. Vaters, daß sie von 
ihrem Amt zurückträten. Doch Pius XII. hatte mit keiner Silbe eine 
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Andeutung gemacht, die im Sinne Hlonds hätte gedeutet werden 
können. Dieser erhielt auch keinerlei Vollmacht, wie er wahrheits-
widrig behauptete, anstelle der von ihm mit Arglist verdrängten 
deutschen Oberhirten polnische Administratoren einzusetzen. Der 
Hl. Stuhl befand sich in einer schwierigen Situation. Wegen der 
starken Spannungen, die zwischen der Kirche und der kommunisti-
schen Regierung herrschten, konnte er den Primas nicht öffentlich 
desavouieren. Aber im halbamtlichen Päpstlichen Jahrbuch nahm 
der Vatikan bis 1958 von den widerrechtlich errichteten „Neuord-
nungen" keinerlei Notiz. 

Führende polnische Bischöfe setzten sich immer wieder über 
Recht und Gerechtigkeit hinweg, indem sie bei verschiedenen 
Gelegenheiten den Landraub als Werk der göttlichen Vorsehung 
und Gerechtigkeit priesen. Hiergegen heben wohltuend die Worte 
Papst Pius' XII. in seinem Hirtenwort vom 1. 3. 1948 ab.: 

• "Wir glauben zu wissen, was sich während der Kriegsjahre 
in den weiten Räumen von der Weichsel bis zur Wolga abgespielt 
hat. War es jedoch erlaubt, im Gegenschlag zwölf Millionen Men-
schen von Haus und Hof zu vertreiben und der Verelendung preis-
zugeben? Sind die Opfer jenes Gegenschlags nicht in der ganz 
überwiegenden Mehrzahl Menschen, die an den angedeuteten 
Ereignissen und Untaten unbeteiligt, die ohne Einfluß auf sie 
gewesen waren? . . . Ist es wirklichkeitsfremd, wenn Wir wün-
schen und hoffen, es möchten alle Beteiligten zu ruhiger Einsicht 
kommen und das Geschehen rückgängig machen, soweit es sich 
rückgängig machen läßt?" 

Daß es nach Überwindung des Hasses zu einer für alle Beteilig-
ten gerechten friedenfördernden Lösung kommen möge, ist ent-
scheidendes Anliegen des Buches von Franz Scholz, das nicht nur 
unsere Politiker, sondern alle, die ein in Gerechtigkeit, Freiheit und 
Frieden vereintes Europa ersehnen, gründlich studieren sollten. 

Franz Scholz, Kollektivschuld und Vertreibung, Verlag Josef 
Knecht, Frankfurt 1995, 296 S., Paperback DM 38,—. 

P. Lothar Groppe S.J. 

CHRISTA MEVES 

Sehnsucht nach Mystik 

Die Seele der Menschen in den westlichen Zivilisationen ist eine 
leidende Seele geworden, verkümmernde Seele, elende Seele. Sie 
hat — gewiß nicht bei allen Menschen, aber bei vielen — nicht 
mehr genug Möglichkeit, sich zu entfalten,  zu leben, zu sein wie 
eine Birke im Morgenwind. Sie wird verstümmelt, erstickt, 
gepreßt, bedrängt. 

• Unser Zeitgeist schreibt eine Dominanz des Denkens und 
seine Überbewertung vor. Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
wurde bei uns eine Neubelebung, eine zweite Phase des Zeitalters 
der Aufklärung begonnen. Die reine Luft der Naturwissenschaft, 
die an der Erfahrung gewonnene Erkenntnis, die im Nachvollzug 
verifizierbar ist, beherrscht seitdem das Feld. Aus der Verbindung 
zwischen dem abstrakt-logischen Denken und der Wirklichkeit 
ging die Technik hervor, die in wenigen Jahrzehnten dem Men-
schen eine ungeheuerliche Befreiung aus Umweltnöten, existentiel-
len Fesselungen und harter Mühsal erbrachte. Aber sie erbringt 
ihm auch — im Bewußtsein seiner Erfolge, im Erfahren seiner 
Machtmöglichkeiten durch die Veränderbarkeit der Lebensformen 
mit Hilfe der Technik — eine einseitige Überwertung dieser Leistun-
gen und ihrer Voraussetzung: nämlich des naturwissenschaftlichen 
Denkens. 
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Aus dieser Überwertung des Verstandes und der Realität wächst 
zwangsläufig ein Mißtrauen gegen alles Unsichtbare. Der Kampf 
gegen das „Irrationale", seine Verteufelung zu einem Teilbereich, 
der beeinflußt werden muß, weil man wähnt, daß er dem Men-
schen schade und den Fortschritt hemme, gehört nicht nur zum wis-
senschaftlichen Stil unserer Zeit, sondern er beherrscht unser 
Schul- und Bildungssystem. 

— Da dem Bereich des Gefühls auch das Religiöse angehört, ist 
es geradezu selbstverständlich, daß man es achselzuckend beiseite 
tun muß. Von der Warte des naturwissenschaftlichen Denkens her 
bedarf es dazu nicht einmal des eliminierenden Wortes. Für die 
Naturwissenschaft ist Religion indiskutabel; denn sie gehört nicht 
in ihren Bereich. Und da viele Menschen heute — keineswegs nur 
die Wissenschaftler selbst — sich mit der Naturwissenschaft identifi-
zieren, ist es nur ein kleiner Schritt, auch die Religion für Einbil-
dung alter Esel und dummer Unmündiger zu halten. Mythen und 
Märchen, biblische Geschichten sind danach überholte Hirngespin-
ste vergangener Zeiten; sie mögen musealen Wert haben, eignen 
sich aber nicht mehr — so ist allgemein die gängige Meinung — für 
uns und sollten infolgedessen am besten gar nicht mehr an Kinder 
herangebracht werden. In der Überwertung des Intellekts, in der 
Abwertung des Gefühls also besteht dieser von mir so benannte 
Prozeß der „Verkopfung" des Menschen. 

• Da aber unsere Gefühlsbereiche für uns genauso existent sind 
wie unsere Sinne, unser Körper, unser Denken, sind sie in uns nicht 
einfach abtötbar. Sie melden sich also mit Vehemenz um so mehr 
zu Wort, je mehr sie verleugnet wurden. Solche Anzeichen für 
undifferenzierte Gefühlsstürme gibt es in unserer Zeit schon in gro-
ßer Zahl. Jazz, Beat, der magische, tranceähnliche Rüttelwahn 
unserer Tanz-Festivals sprechen die sehr deutliche Sprache entfes-
selten Gefühls. Als Riesenhunger vieler junger Menschen nach 
Gefühlserlebnissen sind auch die Massenerfolge mancher Schla-
gersänger aufzufassen, und die Gefahr der Überflutung und Verseu-
chung mit Rauschgift ist nicht nur eine Folge unseres Wohlstandes, 
sondern hat zu einem Teil seine Wurzel im Realitätsüberdruß der 
Menschen heute — in ihrer existentiell drängenden, berechtigten 
Sehnsucht nach dem Unsichtbaren, dem berauschenden, dem gro-
ßen Gefühl, das die Grenzen sprengt — in der Sehnsucht nach 
Mystik. 

— Es gehört zum Wesen unseres Gefühls, die Grenzen des Greif-
baren überschreiten zu können. Wenn man — wie unsere Zeit — die-
ses religiöse Bedürfnis mit intellektuellen Argumenten unterbin-
det, so treibt es unkontrollierte, oft primitive Blüten, um sich 
Gehör zu verschaffen. Denn verliert der Mensch zu den Bezirken 
des Gefühls die Beziehung, so tauchen sie als dämonisierte, undif-
ferenzierte Angst vor dem Unheimlichen wieder auf. Aus der Sehn-
sucht nach Mystik entwickelt sich so neu eine gewaltige Verstär-
kung des Aberglaubens: die New-Age-Bewegung, die Zauber-
kulte, der Spiritismus, die Dämonisierung der Musik. 

— Aber es gibt auch positive Auswirkungen, z. B. in dem neu 
erwachten Interesse für die christliche, besonders für die spanische 
Mystik. Das ist ein Zeichen dafür, daß echte religiöse Bedürfnisse 
und Gefühle sich Gehör zu schaffen suchen. Denn nur ungepflegt 
erscheint diese Energie als Aberglaube, als Glaube an die Wissen-
schaft oder an ein sozialistisches Paradies. Lernt es ein Mensch 
aber, mit seinen Gefühlen zu leben, auf sie zu horchen, den Platz, 
die Zeit der Sammlung für sie wieder einzuräumen, so findet er 
sich unversehens bereichert; denn die Seele ist so verflochten mit 
dem Unbewußten, und die Probleme der Religion sind so lebens-
wichtig für die Seele, daß der Mensch, ob er will oder nicht, gar 
nicht darum herum kommt, nach einer transzendenten Beheima-
tung auf die Suche zu gehen. 

• Als eine hochrangige Wegbereiterin erweist sich hier seit dem 
Beginn der 80er Jahre die emeritierte Professorin für Romanische 
Philologie der Universität Hamburg Erika Lorenz. Sie hat es sich 
mit Erfolg zur Aufgabe gemacht, Wege zu christlicher Meditation 
und Kontemplation für den nach Gottes-Nähe Suchenden aufzu- 
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schließen. Ihre fundierte Kenntnis der spanischen Sprache des 
16. Jahrhunderts und ihre exzellente Sprachbegabung ließen sie 
dazu den naheliegenden Weg wählen: Sie begann, die großen spani-
schen Mystiker Francisco de Osuna, Teresa von Ävila, Ramon 
Llull und Johannes vom Kreuz in ein Deutsch zu übersetzen, das 
allgemein verständlich ist. 

Dabei aber blieb sie nicht im mindesten stehen: Die umfängli-
che Beschäftigung mit der Mystik befähigte sie zu einer Erweite-
rung ihrer Arbeiten: Die Wissenschaftlerin vertiefte sich in die 
Lebensgeschichten dieser großen Heiligen und legte ihre Erkennt-
nisse in mehreren Biographien — zum Teil sogar in Romanform — 
nieder, gewiß in der Absicht, diesen reichen Erfahrungsschatz des 
Glaubens dem Vergessen zu entreißen, mehr aber noch, um dem 
orientierungslos gewordenen Menschen neu bewährte Wegwei-
sung zur Gottesnähe zu vermitteln. Viele Werke zum Thema sind 
so in den vergangenen 15 Jahren entstanden, und jeder Band über-
rascht mit einer Fülle neuer Aspekte und einem schier unerschöpfli-
chen Einfallsreichtum der Gestaltung. 

— Als ein direkter Gurnemanz des Suchenden erweist sich Erika 
Lorenz mit ihren beiden jüngsten Schriften: „ Wort im Schweigen. 
Vom Wesen christlicher Kontemplation" und „Praxis der Kontem-
plation — Die Weisung der klassischen Mystik". 

Mit Nachdruck wird hier dem zerlärmten Menschen der 
Moderne das „innere Schweigen" anempfohlen als jegliche Voraus-
setzung zu einem Gebet, das erst diesen Namen verdient. Glauben 
entsteht danach durch die Bereitung für das erhabene „Du" hinter 
unseren Türen und führt zu einer verwandelnden Tiefe, zu einem 
Auf-Gott-Hören durch eine Verfassung, die den ganzen Menschen 
erfüllt. In einem solchen Sich-Loslassen in die göttliche Dimen-
sion hinein zerschmilzt im mystischen Vorgang das Kreisen um 
das eigene Ich und das verkrampfte Verschlissenwerden im Streß 
des modernen Lebens. 

• In diesem letztgenannten Buch — es ging aus einer Sendereihe 
im norddeutschen Rundfunk (!) hervor — nimmt Erika Lorenz eine 
erhellende Unterscheidung von Meditation und Kontemplation 
vor. Während die Meditation im allgemeinen von einem vertieften 
Nach-Denken über einen biblischen Text ausgeht, „ehe die Liebe 
stark genug ist, sich frei im Schweigen Gott zuzuwenden und von 
ihm führen zu lassen", besteht das Wesen der Kontemplation in 
einem „erfüllten Schweigen, in dem uns das trägt und prägt, was 
wir uns in unserem Leben an Glauben, Liebe und Hoffnung ange-
eignet haben". Im Mittelpunkt der Kontemplation steht das Ver-
trauen in Gott, das Hingabe möglich macht und von den großen 
christlichen Tugenden Hoffnung, Liebe und Glauben getragen ist. 

— Von großem tröstenden Wert sind auch die Ausführungen von 
Erika Lorenz über die Zeit der „religiösen Trockenheit", einer emo-
tionalen Unerfülltheit mit der Angst vor Gottesferne, die oft gerade 
bei Ordensleuten Schuldgefühle auslöst. Mit Johannes vom Kreuz 
interpretiert Erika Lorenz, daß es sich dabei auch um einen „Läute-
rungsprozeß durch Jesus Christus handeln kann, eine Teilhabe am 
Kreuz Christi und seiner ‚Gottesnacht', die in den Worten: ,Mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?' belegt ist und die auch der 
Gläubige zu durchleiden hat." 

• Erika Lorenz' Werk bildet ein einsames, weil herausragendes 
Bollwerk gegen die endlose Zahl der Irrlichter im Sumpf eines 
hochbrodelnden Aberglaubens. Es lohnt sich, die gute Speise zu 
genießen, die sie mit ihren 16 Büchern anbietet. 

Meditation und Kontemplation sind solide, gangbare Wege, die 
dem Gläubigen soviel wie möglich angeboten werden sollen, um 
der modernen Seelenentleerung zu entgehen. Die Reanimierung 
des Glaubens ist sicher nicht im „Jahrmarkt der Möglichkeiten" 
unserer Kirchentage zu finden, sondern viel eher in der sublimie-
renden Versenkung. 

„Stille ist das Ziel", riet uns schon die Dichterin Ina Seidel. 
Zur Stille sollten wir zurückfinden — im Kämmerlein allein ebenso 
wie im Bereich der Heiligen Messe und unserer Gottesdienste. 
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Erika Lorenz, Bücher zu Mystik und Mystikern in Spanien 
1. Francisco de Osuna, Versenkung (gekürzt: Das dritte geistli-

che Abecedarium von 1527, übersetzt, eingeleitet usw.), Herder, 
Freiburg 1/1982, 2/1984, 3/erweitert mit neuem Titel: „ABC der 
Kontemplation", 1994, 160 Seiten. 

2. Teresa von Ävilla, Ich bin ein Weib und obendrein kein gutes; 
ein Portrait der Heiligen in ihren Texten, (übersetzt usw.) Freiburg 
1/1982, 7/1990. (Vorübergehend nicht im Handel), 143 Seiten. 

3. Nicht alle Nonnen dürfen das: Teresa von Ävilla und Pater 
Graciän, die Geschichte einer Begegnung. Freiburg, Herder 
1/1983 Tb, 3/1988 Paperback. (Vorübergehend nicht im Handel). 

4. Ramon Llull, Die Kunst, sich in Gott zu verlieben, Herder, 
Freiburg 1985, (vergriffen). 

5. Der nahe Gott im Wort der spanischen Mystik, (Texte von 
MA bis Barock) Herder, Freiburg 1985, 216 Seiten (vergriffen). 

6. Ein Pfad im Wegelosen: Teresa von Ävilla, Erfahrungsbe-
richte und innere Biographie, Herder, Freiburg 1/1986, 2/1990, 
158 Seiten. 

7. Das Vaterunser der Teresa von Ävilla, Anleitung zur Kontem-
plation, Freiburg, 1/1987, 4/1990, 94 Seiten. 

8. Ramon Llull (13. Jahrh.). Das Buch vom Freunde und vom 
Geliebten, Herausgegeben, aus dem Altkatalanischen übersetzt, 
eingeführt. 1. Auflage 1988 Artemis, Zürich. 2. Auflage 1992 Her-
der, Freiburg, 156 Seiten. (Texte daraus wurden in einem NDR-
Konzert gesprochen). 

9. Vom Karma zum Karmel; Erfahrungen auf dem inneren Weg, 
Herder, Freiburg 1989, 155 Seiten. (10 Jahre autobiographisch). 

10. Ins Dunkel geschrieben: Johannes vom Kreuz — Briefe geist-
licher Führung, Herder, (Briefe und Erläuterungen histor. und bio-
graph. Art), 156 Seiten, Freiburg 1987. 

11. Licht der Nacht: Johannes vom Kreuz erzählt sein Leben 
(Eine fingierte Autobiographie mit Texten aus dem Werk), Herder, 
Freiburg 1990, 2. Auflage 1992, 262 Seiten. 

12. Auf der Jakobsleiter. Der mystische Weg des Johannes vom 
Kreuz, Herder, Freiburg 1991, 141 Seiten. (Hörfunksendungen 
und Vorträge zum 400. Todesjubiläum). 

13. Wort im Schweigen. Vom Wesen christlicher Kontempla-
tion, Herder, Freiburg 1993, 221 Seiten. 

14. Praxis der Kontemplation — Die Weisung der klassischen 
Mystik. Kösel, München 1994, 118 Seiten. (5 Sendungen im 
Deutschlandfunk erweitert). 

15. Teresa von Ävilla. Eine Bild-Biographie. Herder, Freiburg 
1994, 112 Seiten. 

16. Johannes vom Kreuz, Lebendige Flamme der Liebe (Sein 
letztes Prosawerk in neuer Übersetzung). Kösel, München im 
August 1995. 

Die Roten, die Braunen, die Grünen 
In der Sendung „Zeugen des Jahrhunderts" (ZDF, am Mitt-
woch, 2. August 95, 0.15 Uhr) erklärte der in Deutschland 
ausgebildete Physiker Edward Teller — beteiligt an der wis-
senschaftlichen Ermöglichung der Entwicklung von Atom-
bombe, Wasserstoffbombe sowie dem Raketenabwehrpro-
gramm SDI incl. entsprechender Politikberatung in den 
USA — auf die abschließende Frage, was er im Rückblick auf 
die Einsichten und Erfahrungen seines Leben sagen könne: 

Wir hätten in diesem Jahrhundert 3 global existenzbedro-
hende Bewegungen gesehen, gekennzeichnet durch 3 Far-
ben: Die Braunen, die Roten und jetzt die Grünen, letztere 
wegen ihrer wissenschafts- und technikfeindlichen Destrukti-
vität als Verhinderer absolut notwendiger und möglicher 
Überlebensanstrengungen ähnlich gefährlich. 

Er sprach dabei mit großem Nachdruck. 
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Mit dem Kompromiß leben? 

Sehr geehrter, lieber Herr Professor Bökmann! 
Was ich in meiner Interpretation von „Evangelium vitae" zur Mit-
wirkungsfrage sagen kann, steht schon in der Aprilausgabe. Ich 
meine, daß nun Theologen aufgerufen sind, Bischof Lehmann und 
seinem „Botschafter" in Bonn (dem Verbindungsmann zu den Par-
teien, denen Prälat Bocklet in skandalöser Weise vor der Abstim-
mung im Deutschen Bundestag signalisierte, er könne mit dem 
Kompromiß leben) all das an Bedenken gegenüber dem neuen 
Gesetz mitzuteilen, was die Mitwirkungsfrage eindeutig beantwor-
tet. Ich tat dies soeben in einem kritischen Brief an 30 TAGE. 

Norbert Geis tat dies in der DT (29. 6.), Manfred Kerner in 
einem persönlichen Brief an Herrn Kardinal Friedrich Wetter, Herr 
Büchner, Vorsitzender der JVL und Sprecher der AGL, einem 
Zusammenschluß von 11 Organisationen, die ebenfalls heftige 
Bedenken gegen den Gesetzesbeschluß anmeldeten und seine Ver-
fassungswidrigkeit auch gegenüber dem Bundespräsidenten rüg-
ten, Herr Büchner außerdem in einem Brief an alle Diözesanbi-
schöfe. Kritik an dem Gesetz übten ja auch mehrere Bischöfe 
(s. DT v. 4. 7.). Über 100 Abgeordnete der Fraktion der CDU/CSU 
halten den Lebensschutz, den das neue Gesetz angeblich ver-
spricht, ebenfalls nicht für ausreichend, insbesondere auch nicht 
die Ministerin Nolte. Der Freistaat Bayern hält den Lebensschutz, 
den das Gesetz zu bieten vorgibt, für ganz unzulänglich, ebenso 
das Land Bayern, das es im Bundesrat aus eben diesem Grund eben-
falls ablehnte. 

Wenn Bischof Lehmann in dem Focus-Interview v. 10. Juli 
1995 (Focus 28/1995) sich trotz dieser massiven Bedenken den-
noch dahin erklärt „Ich persönlich war und bin immer noch ein 
Befürworter davon, daß wir innerhalb des gesetzlichen Systems 
beraten", so weiß man, in wessen Auftrag sein Verbindungsmann 
den Politikern signalisiert hat, „mit dem Gesetz könne man leben". 
Erzbischof Dyba stellte demgegenüber klar, daß die ungeborenen 
Kinder damit jedenfalls nicht leben könnten. Das Lehmann-Inter-
view stellt ja auch nicht in Abrede, daß es Informationen gab, die 
den Politikern Gewissensbedenken nehmen sollten („Es gab ganz 
am Schluß Informationen"). 

Wenn Prälat Bocklet eigenmächtig gehandelt hätte, so wäre es 
ja auch an Bischof Lehmann gewesen, sich von den Äußerungen 
zu distanzieren. Im diplomatischen Dienst würde bei einer solchen 
schädlichen Handlung des Botschafters der Diplomat einbestellt. 
Bischof Lehmann muß sich die Äußerung Bocklets somit zurech-
nen lassen. Zumindest hätte er sonst sagen müssen, daß sei ledig-
lich die persönliche Meinung von Herrn Bocklet. Das wäre schon 
deshalb angebracht gewesen, weil auch der „Osservatore 
Romano" das Gesetz als tadelnswerten Kompromiß gegen das 
Leben bezeichnet hat (DT 4. 7.). 

Man darf gespannt sein, wie sich der „Ständige Rat der Bischofs-
konferenz" von Herrn Bocklet distanzieren wird. Der Schaden, 
den er angerichtet hat, ist ohnehin nicht wiedergutzumachen. Ich 
bin persönlich der Meinung, daß sich jeder Theologe durch derar-
tig lebensfeindliche Äußerungen exkommuniziert, mag er nun den 
Segen seines Bischofs haben oder nicht. 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Karl Lenzen, Reg. Dir. a. D., Bonn 

In einem Brief an die Redaktion der Zeitschrift 30 TAGE trägt 
Karl Lenzen Argumente vor, die von allgemeinem Interesse sind. 
Wir publizieren deshalb diesen Brief mit Erlaubnis des Verfassers. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie werden vermutlich nur Leserbriefe „aus der Post des Chefre- 
dakteurs" (Guilio Andreotti) abdrucken, der aber nach seiner 
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bekannten politischen Entscheidung in der Abtreibungsfrage nicht 
an einem Protest gegen den Reinwaschungsversuch katholischer 
Politiker interessiert sein dürfte, wie ihn das Titelthema der April-
ausgabe von 30 TAGE unternimmt. Somit beschränke ich mich dar-
auf, hiermit meine Kritik zu begründen. 

• Seit langer Zeit beobachte ich, wie 30 TAGE das wichtige 
Abtreibungsthema behandelt: Man ignoriert es weitgehend, macht 
es jedenfalls nie zum Titelthema. Statt dessen versucht die Redak-
tion, ausdrücklich unter Berufung auf die Enzyklika „Evangelium 
vitae", ausgerechnet die katholischen Politiker reinzuwaschen, die 
mit ihrer Stimmabgabe dazu beigetragen haben, daß die Anzahl 
der Abtreibungen — in Deutschland 300 000 bis 400 000 jährlich — 
ein unerträgliches Ausmaß von Inhumanität angenommen hat. 

In Verkennung der sozialen Wirklichkeit und des Wirkungsgra-
des von Pflichtberatungen wird unterstellt, daß es schadensbegren-
zende Gesetze zur Abtreibung gibt oder gegeben hat. Der Sprecher 
der Arbeitsgemeinschaft Lebensrecht, in der 11 Organisationen 
zusammengeschlossen sind, hält das jüngst vom Bundestag 
beschlossene Gesetz für verfassungswidrig. In einem Appell an 
den Bundespräsidenten bittet er, die Neuregelung nicht zu unter-
zeichnen, der auch die Frauenministerin ihre Zustimmung versagt 
hat. 

30 TAGE bemüht zum Titelthema sogar einen Dozenten, der 
uns Lesern das Denken des heiligen Augustinus näherzubringen 
sucht, dem unterstellt wird, nach seiner Auffassung sei es nicht 
unbedingt Aufgabe des Staates, gegen die Rechtfertigung der 
Tötung unschuldiger Kinder einzuschreiten, weil es nur seine Auf-
gabe sei, den Umgang mit zeitlichen Gütern zu regeln. Eine derart 
schlimme Irreführung untergräbt alle Bemühungen, einen besse-
ren Lebensschutz vom Staat einzufordern. 

• In der Frage der Mitwirkung von Politikern an einem Gesetz, 
das versucht, die Ungerechtigkeiten eines bestehenden Gesetzes 
einzugrenzen, wird nicht einmal ansatzweise untersucht, wo in der 
Welt in den vergangenen zwanzig Jahren ein schadensbegrenzen-
des Gesetz beschlossen wurde. In Deutschland hat sich der Gesetz-
geber gerade zur Rechtfertigung der unbefristeten Tötung behin-
derter Kinder im Mutterleib entschlossen und sich damit zu der seit 
den Hitlertagen größten Barbarei erniedrigt. Für dieses Gesetz 
stimmten auch die meisten Abgeordneten der CDU/CSU, und 
zwar im Verrat von Parteibeschlüssen. Mit dem Trick, die medizini-
sche Indikation so zu erweitern, daß die Tötung des Kindes auch 
dann gerechtfertigt erscheint, wenn die Gefahr einer der Frau nicht 
zumutbaren Austragung des Kindes besteht, wurde der Schwange-
ren das Recht eingeräumt, die Tötung des Kindes einzufordern, 
und zwar krankenkassenfinanziert und unter Ausschluß des Weige-
rungsrechts des Arztes. 

Wer hier die eindeutigen Erklärungen des Lehramtes ernst-
nimmt, kommt zu dem Ergebnis, daß sich die katholischen Politi-
ker, die dem Gesetz in dieser Form zugestimmt haben, damit 
exkommuniziert haben. Die Enzyklika „Evangelium vitae" stellt 
ausdrücklich fest, daß sich kein menschliches Gesetz anmaßen 
kann, eine Abtreibung für rechtmäßig zu erklären. Und was das 
Beratungskonzept zum Lebensschutz beizutragen vermag, wird 
auch Theologen spätestens dann einsichtig, wenn man ihre Tötung 
nach Pflichtberatung bei Altersbehinderung wegen Unzumutbar-
keit der Pflege für rechtmäßig erklärt. Viele Tötungswillige wer-
den auch dann vorentschieden zur Beratungsstelle gehen und dem 
Arzt klarmachen, daß er sich dem Tötungswunsch nicht verwei-
gern darf, sobald die Beratungseuphorie auch in der Euthanasie-
frage Platz greift. 

• Zur Mitwirkungsfrage, namentlich im Blick auf die Beratung 
in kirchlicher Trägerschaft, äußerte ich mich in einem Aufsatz in 
THEOLOGISCHES (April 95, Sp. 197), so daß ich auf weitere 
Ausführungen verzichten möchte. Ich wäre nur dankbar, wenn Ihre 
Redaktion mir ein schadensbegrenzendes Abtreibungsgesetz nen- 
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nen könnte. Zwar versprach der Gesetzgeber stets Schadensbegren-
zung, in Deutschland mit dem Ergebnis, daß die schadensbegren-
zenden Normen zweimal für verfassungswidrig erklärt wurden. 
Dem jetzt vom Bundestag beschlossenen Gesetz versagte der Frei-
staat Bayern die Zustimmung, so daß durchaus erneut mit einem 
Normenkontrollantrag zu rechnen ist, wenn die vom Bundesverfas-
sungsgericht eingeforderte Wirkungskontrolle durchgeführt wird. 
Sollten Sie das Bedürfnis haben, den Schaden, den Ihr Titelthema 
anzurichten in der Lage ist, ein wenig aufzufangen, so empfehle 
ich Ihnen dringend, sachverständigen juristischen Rat einzuholen. 
Diesen bietet Ihnen z. B. der Koordinator der AGL (ein Zusammen-
schluß von 11 Lebensrechtsorganisationen), Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht Bernward Büchner, Zenlinweg 1, D-79117 
Freiburg, oder der stellvertretende Vorsitzende der Juristen-Vereini-
gung Lebensrecht e. V., Professor Dr. Herbert Tröndle, Obere Has-
pelstraße 10, D-79761 Waldshut-Tiengen (er kommentiert soeben 
das neue Gesetz). 
Mit freundlichen Grüßen 	

Karl Lenzen, 53175 Bonn 

Der Film „Priester" und die 
wirklichen Priester 

Eine Stellungnahme zu dem Hollywood-Film „Priest" von 
Kardinal John J. O'Connor von New York in seiner Kirchen-
zeitung „Catholic New York" vom 6. April 1995. 

Dann und wann läßt ein Film dich wissen, wo du dran bist, wenn 
du ihn nicht sehen mußt. Die Rezensionen von Michael Medved 
reichen gewöhnlich aus, um mir ein Urteil zu bilden. Wenn man 
einen Film als aufdringlich antikatholisch nennt, mache ich mir 
gewöhnlich nicht die Mühe weiterer Nachprüfung. Diesmal las 
ich aus Neugier kursorisch eine Reihe von Rezensionen angesehe-
ner Kritiker'. Es besteht kein Zweifel, der Film „Priest" muß so 
hinterhältig antikatholisch sein wie irgend etwas, was an faulem 
Stunk über die Filmleinwand gelaufen ist. 

• Warum fühle ich mich denn so glücklich? Weil ich der Erzbi-
schof von New York bin. Fünf von fünf Priestern in dem Film 
„Priest" sind, jeder auf seine Weise, ein verdrehter, unaufrichtiger, 
unappetitlicher Charakter mit weniger persönlichen Zügen als ein 
schwarzer Käfer in einer Schale schwarzer Bohnensuppe. In der 
Erzdiözese von New York haben wir so viele gute, ausgewogene, 
treue Priester auf Schritt und Tritt, daß jeder einzelne, der geschei-
tert ist, große schwarze Schlagzeilen erhält. 

Aber ich darf nicht chauvinistisch angeben. In einem Leben, 
das sich spürbar in die Länge zieht, bin ich in der Welt weit herum-
gekommen und habe die Priester der Welt an der Arbeit, in Drecklö-
chern und Kathedralen, in Schulräumen und Suppenküchen, in 
Beichtstühlen und Hospitälern und Aussätzigen-Stationen gese-
hen. Für jede häßliche Karikatur einer Art von Priester, wie er in 
dem Film „Priest" dargestellt wird, habe ich hundert, ja tausend, 
Gott weiß wie viele zölibatäre, treue, sich selbst hinopfernde Män-
ner Christi getroffen. Sie sind keine Götter, sie sind menschliche 
Wesen, die gelegentlich versucht sind, die gelegentlich ausrut-
schen, die niemals angeben, vollkommen zu sein, die niemals der 
Kirche die Schuld geben, weil sie unvollkommen sind. Die über-
wältigende Zahl von Priestern, wie ich in fast 50 Jahren einer bin, 
sind Realisten. Sie fühlen sich wohl in ihrem Priestertum, sie 
akzeptieren den Zölibat, der dazugehört, sie akzeptieren das 
Leben, wie es ist. 

Jeder Priester weiß, er ist dies aus freier Entscheidung. Nie-
mand zwang ihn zur Priesterweihe. Niemand hat eine Flinte hinter 
seinem Rücken, um ihn bei der Stange zu halten. Er ist kein Jam-
merlappen. Er weiß, daß verheiratete Männer und Frauen ihre Pro-
bleme, ihre Versuchungen, ihre harten Schläge, ihre oft schlimme- 
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ren Agonien als irgendein zölibatärer Priester haben, wie auch 
viele unverheiratete Menschen in der Welt. 

Ich habe auch Schufte unter Priestern gekannt. Einige waren 
sehr schlechte Charaktere, wirklich schlimme. Einige waren ein-
fach schwach. Einige haben schweres Unglück über andere Men-
schen gebracht. Einige sind wandelnde Tragödien gewesen. Jeder, 
der einen von ihnen kennt, weiß, daß er eine Abirrung ist. Ihn als 
Norm hinzustellen, ist lächerlich. 

• Der Film „Priest" ist lächerlich. „Schwester" Maria Monk2)  
war unendlich in ihrer Zeit überzeugender, als sie der Welt die 
angeblich üble Geschichte des Lebens hinter Klostermauern 
erzählte. Marias Problem bestand darin, daß sie niemals hinter Klo-
stermauern gewesen war, hauptsächlich, weil sie niemals eine 
Nonne war. Ich bin natürlich von der Disney-Firma, der Eigentü-
mer des Films und von Miramax, der Vertreiberin von „Priest", ent-
täuscht. Zu Miramax selbst und zu jedem, der etwas mit diesem kin-
dischen Schmollstück gegen die Kirche zu tun hat, was könnte 
man sagen außer: 

„Werden Sie erwachsen! Ihr Film ist wenig mehr als jene Art 
von Schmiererei, mit der sich Jugendliche vergnügen, die Wände 
in Männertoiletten zu bemalen. Nennen Sie es Kunst, geraten Sie 
in Ekstase über seinen raffinierten Hintersinn, jauchzen Sie bei 
der Bloßstellung der „Greuel" des Katholizismus, meine Damen 
und Herren von Disneymax, wenn Sie wollen, aber was Sie getan 
haben, ist billig und schäbig. Sie mögen Neugierige anziehen, für 
den Film Eintritt zu zahlen, aber was Sie mit den Bananen verdie-
nen, werden Sie ganz sicher mit den Cocosnüssen verlieren und 
weit, weit mehr 

Es ist schwer Ihre Hände über dieser Sache zu waschen, Dis-
ney und Co., Pilatus hat dies ohne Erfolg über 2000 Jahre hin ver-
sucht." 

Anmerkungen: 

1) Der Kardinal nennt vier angesehene Zeitschriften. 
2) Die anonyme Autorin eines anzüglichen Skandalromans. 

Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Gerhard Fittkau 

DR. ALFRED SCHICKEL 

Pius XII. erneut im Schußfeld 
Neuerliche Kritik am Pacelli-Papst ignoriert 

zeitgeschichtliche Erkenntnisse 

Die Meldungen vom Fortgang des Seligsprechungsprozesses 
Papst Pius' XII haben bestimmte Kreise zum Anlaß genommen, 
den Pacelli-Papst von neuem auf die „zeitgeschichtliche Anklage-
bank" zu setzen und ihm sein angeblich opportunistisches Verhal-
ten gegenüber den Nationalsozialisten vorzuhalten. Unter der 
Überschrift „Ein Heiligenschein für den ‚Stellvertreter'?" geht 
der Autor eines einflußreichen Bonner Wochenblattes mit Pius 
XII hart ins Gericht. Mit Bezug auf einen Brief des Dekans des 
„Wiesenthal-Zentrums" in Los Angeles an den katholischen 
Bischof von Los Angeles, Kardinal Cassidy, führt der Verfasser 
alte Vorurteile aus den fiinziger und sechziger Jahren vor obwohl 
diese durch die zeitgeschichtliche Forschung schon weitgehend 
widerlegt sind. 

• Die Anspielung in der Überschrift auf Rolf Hochhuts Theater-
stück „Der Stellvertieter" zeigt — wohl unbeabsichtigt — den Kennt-
nisstand des Autors und seines Gewährsmannes an. Die pauschalie-
rende Wiederholung früherer Vorwürfe gegen Pius XII., daß er 
angeblich „zur Verfolgung und Vernichtung der Juden und zum 
nationalsozialistischen Unrechtssystem geschwiegen" habe, bestä-
tigt die Unkenntnis neuerer Forschungsergebnisse; wie auch der 
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Hinweis auf „die Auffassung mancher Historiker und kritischer 
Beobachter", daß „Pius XII. mit dem Nationalsozialismus koope-
riert" habe, für eine seriöse wissenschaftliche Auseinandersetzung 
nicht sonderlich hilfreich ist. Die sich anschließende Behauptung, 
der Vatikan habe „sich beispielsweise das Streben des an die Macht 
gekommenen Adolf Hitler nach internationaler Anerkennung 
zunutze gemacht, um für die katholische Kirche Vorteile auszuhan-
deln", ist ebenso wenig neu wie originell. Jeder Obertertianer lernt 
schon in der Schule, daß Hitler einer möglichen außenpolitischen 
Isolation durch den Abschluß von Verträgen vorbeugen wollte. Da 
kam ihm der vom Heiligen Stuhl schon seit Jahren vorgetragene 
Wunsch nach einem Reichskonkordat sehr zupaß, zumal er mit 
einem solchen Abschluß auch gleichzeitig die Zustimmung der 
Zentrumspartei zum „Ermächtigungsgesetz" einhandeln konnte. 

— Im übrigen war das Reichskonkordat keineswegs das einzige 
Abkommen, das die Hitler-Regierung im Jahre 1933 abschloß; viel-
mehr unterzeichnete ihr Botschafter in Rom, von Hassel, am 
15. Juli 1933, also noch vor dem Abschluß des Konkordats, den 
Vertrag über den Vierer-Pakt zwischen Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien und Italien — und hatte sich in der gleichen Zeit 
eine bemerkenswerte Entspannung in den deutsch-polnischen 
Beziehungen eingestellt, die dann im Januar 1934 zur deutsch-pol-
nischen Nichtangriffsvereinbarung führte. Angesichts dieser Tatsa-
chen erscheint die Behauptung, daß das Reichskonkordat vom 
28. Juli 1933 „für die Nazis von größter Bedeutung" gewesen sei, 
reichlich übertrieben. Im anderen Falle müßten alle Gruppen und 
Verbände, die 1933 der „Regierung der nationalen Konzentration" 
durch Erklärungen oder Zustimmung gefällig waren, in den Ver-
dacht der Kooperation geraten und sozialdemokratische Reichs-
tagsabgeordnete ebenso einschließen wie deutsche Judenvereini-
gungen, die Deutschland im Frühjahr 1933 gegen die Anklage in 
Schutz nahmen, es gebe im Reich gezielte antisemitische Aus-
schreitungen und organisierte Judenverfolgungen. 

Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli maß bei den Konkordats-
verhandlungen mit der reichsdeutschen Delegation den innenpoliti-
schen Vorgängen in Deutschland nicht weniger Aufmerksamkeit 
zu als US-Präsident Roosevelt. Dieser hatte bekanntlich den Emp-
fang einer jüdischen Deputation mit einem Protest gegen die deut-
sche Judenpolitik abgelehnt, nachdem die amerikanische Bot-
schaft in Berlin die im Ausland verbreiteten Berichte über antisemi-
tische Pogrome im Reich nicht bestätigt hatte. 

• Welchen Anteil Pacelli in den nachfolgenden Jahren an der 
innenpolitischen Entwicklung im Deutschen Reich genommen 
hat, erhellen die Berichte Kardinal Faulhabers über die Gespräche 
und Beratungen der führenden deutschen Bischöfe mit dem Papst 
und dem Kardinalstaatssekretär im Januar 1937, als es um die Vor-
bereitung der Enzyklika „Mit brennender Sorge" ging. Im wesentli-
chen von Pacelli angeregt, von den deutschen Bischöfen und Erzbi-
schöfen Bertram, Faulhaber, von Galen und von Preysing entwor-
fen und von Pius XI. schließlich gebilligt und ausgefertigt, rech-
nete dieses Weltrundschreiben scharf und kompromißlos mit dem 
Rassismus, Biologismus, Antisemitismus und Atheismus des 
Nationalsozialismus ab, wie es bislang noch keine weltliche oder 
geistliche Macht getan hatte. Nicht von ungefähr machte die 
„Geheime Staatspolizei („Gestapo") Jagd auf den Text der Enzy-
klika und nahm viele Katholiken in „Schutzhaft". Die geheimen 
„Regierungspräsidentenberichte" aus dem Jahr 1937 dokumentie-
ren eindrücklich die Wirkung dieses päpstlichen Rundschreibens. 

Sie zu lesen, hätte sich daher vor einer unbedachten Kritik an 
der Haltung des Vatikans und seiner führenden Persönlichkeiten 
empfohlen wie auch die von Ludwig Volk bereits 1969 herausgege-
benen kirchlichen Akten über die Reichskonkordatsverhandlun-
gen sachlichen Aufschluß über Inhalt und Hintergründe dieses Kir-
chenvertrages geben können. Ihre Kenntnis stellt dann die verbrei-
tete Behauptung, das Konkordat habe „für Hitler Stabilisierung der 
Macht und Gewinnung von Reputation gegenüber dem Ausland 
gebracht" mehr als in Frage. Sie erweist sich als ebenso unzutref- 
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fend wie andere Angaben in dem Artikel; wenn etwa das Unfehl-
barkeitsdogma für politisch-moralische Fragen in Anspruch 
genommen werden soll oder dem Kardinalstaatssekretär unter-
stellt wird, „schon zu Beginn der NS-Herrschaft den Widerstand 
katholischer Intellektueller und Priester erschwert oder gar unmög-
lich gemacht zu haben", ohne auch nur die Spur eines Beweises 
vorzeigen zu können. 

• Gleichermaßen tendenziös und einseitig muß dem Kenner des 
Reichskonkordates erscheinen, was über dessen Artikel 30 und 32 
von den Kritikern Pius XII. verbreitet wird. Da ist in der „Kritik an 
Seligsprechungsplänen für Papst Pius XII." wörtlich zu lesen: 
„Pacelli gestand den Nazis ein ,Gebet für das Wohlergehen von 
Staat und Volk' zu, vor allem garantierte er, daß katholische Geistli-
che sich jeder parteipolitischen Tätigkeit enthielten." Als ob 
Pacelli für den NS-Staat Adolf Hitlers hätte eigens beten lassen 
und von sich aus daran interessiert gewesen wäre, solchen verdien-
ten Geistlichen wie Ludwig Kaas und Georg Wohlmuth ein weite-
res parlamentarisches Wirken zu versagen. In Wahrheit hat man 
bei der Formulierung dieses sogenannten „Entpolitisierungspara-
graphen" in Rom lange gerungen, bis man sich durch die Selbstauf-
lösung der Zentrumspartei und der Bayerischen Volkspartei, an 
deren Partei bzw. parlamentarischen Spitze Ludwig Kaas und 
Georg Wohlmuth standen, überholt sah. So einigte man sich 
schließlich auf den Text: 

— „Artikel 32: Auf Grund der in Deutschland bestehenden 
besonderen Verhältnisse wie im Hinblick auf die durch die Bestim-
mungen des vorstehenden Konkordates geschaffenen Sicherungen 
einer die Rechte und Freiheiten der katholischen Kirche im Reich 
und seinen Ländern wahrenden Gesetzgebung erläßt der Heilige 
Stuhl Bestimmungen, die für die Geistlichen und Ordensleute die 
Mitgliedschaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche 
Parteien ausschließen." 

Und was die Pacelli-Kritiker kurz und bündig als Zugeständnis 
an die „Nazis" qualifizieren, liest sich im Text des Reichskonkorda-
tes freilich dann wörtlich folgendermaßen: 

— „Artikel 30: An den Sonntagen und gebotenen Feiertagen 
wird in den Bischofskirchen sowie in den Pfarr-, Filial- und Klo-
sterkirchen des Deutschen Reiches im Anschluß an den Hauptgot-
tesdienst, entsprechend den Vorschriften der kirchlichen Liturgie, 
ein Gebet für das Wohlergehen des Deutschen Reiches und Volkes 
eingelegt." 

Der in der Kritik erweckte Eindruck, als hätte Eugenio Pacelli 
für den NS-Staat beten lassen und sei den politisch ausgerichteten 
Geistlichen im Reich in den Arm gefallen, erweist sich als pure 
Unterstellung. Der Kardinalstaatssekretär hat in den Verhandlun-
gen nichts aufgegeben, was nicht schon politisch verloren war. 
Zudem hat der Artikel 32 („Entpolitisierungsparagraph") die katho-
lischen Geistlichen und Ordensleute politisch nicht mehr neutrali-
siert, als es die Angehörigen der Reichswehr von jeher waren. 

• So hatten die Berufssoldaten beispielsweise in der Weimarer 
Republik nicht einmal das aktive und passive Wahlrecht und blie-
ben in dieser überparteilichen Neutralität bis zum Zweiten Welt-
krieg. Eine politische Abstinenz, welche die katholischen Bischöfe 
auch ihrem Diözesanklerus anempfahlen, um ihre Geistlichen aus 
lokalen politischen Querelen herauszuhalten und ihren pastoralen 
Dienst für alle Gläubigen offenzuhalten. Daß durch die empfoh-
lene Wahlenthaltung der Ortsgeistlichen manches gemeldete „hun-
dertprozentige NSDAP-Wahlergebnis" als Fälschung entlarvt 
wurde, war nur ein kleiner Vorteil dieser „Entpolitisierung" der 
Geistlichen. Ungleich gewichtiger erwies sie sich dann im Kriege, 
als die Nationalsozialisten dazu übergingen, die Bischöfe zu Hir-
tenbriefen und Stellungnahmen „für den Abwehrkampf im Osten" 
aufzufordern und ihren Pressionsversuchen der „Entpolitisierungs-
paragraph" entgegengehalten werden konnte. 

Aktenkundig wurde besonders das vergebliche Bemühen des 
nationalsozialistischen Generalgouverneurs Frank, den Erzbischof 
von Krakau, Adam Stefan Sapieha, zur Abfassung eines Hirtenbrie- 
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fes zugunsten der Deutschen zu veranlassen. Mitarbeiter der Zeit-
geschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI) haben darüber 
bereits vor Jahren eine Studie vorgelegt und den erfolgreichen 
Widerstand des polnischen Metropoliten gewürdigt. Arbeiten und 
Untersuchungen, von denen die Kritiker Papst Pius XII. offenbar 
keine Notiz genommen haben, sondern stattdessen längst beant-
wortete Fragen von neuem stellen, wenn sie schreiben: „Viele Fra-
gen zur Rolle der katholischen Kirche, zu der des Nuntius Pacelli 
und des Papstes Pius XII. sind nicht beantwortet — viele Fragen 
sind noch nicht einmal ernsthaft aufgeworfen worden.. ." 

In Wahrheit sind alle wesentlichen Fragen zur Rolle des Vati-
kans und der katholischen Kirche während des „Dritten Reiches" 
und des Zweiten Weltkrieges seit über zwanzig Jahren aufgewor-
fen und diskutiert worden, wobei die Veröffentlichungen der Kom-
mission für Zeitgeschichte in Bonn besonders verdienstvolle Bei-
träge lieferten und heute noch vorlegen. Die Lektüre ihrer umfang-
reichen Dokumentationen hülfe manche Unklarheiten und Vorbe-
halte ausräumen. 

• Was Rudolf Morsey, Konrad Repgen und Ulrich von Hehl 
zusammen mit Ludwig Volk, Helmut Witetschek und Walter Zieg-
ler für die Erhellung der Rolle der katholischen Kirche in Deutsch-
land beigetragen haben, das läßt sich durch die Bearbeitung der 
Myron-C. Taylor-Akten für die Person Pius XII. fortsetzen. Der 
ehemalige Präsident der „United States Steel Corporation", Myron 
Charles Taylor, wurde im Dezember 1939 von Präsident Roosevelt 
zu seinem „Persönlichen Vertreter bei Papst Pius XII." ernannt und 
fungierte bis Kriegsende als außerordentlicher Botschafter der Ver-
einigten Staaten beim Heiligen Stuhl. Als Nichtkatholik und über-
zeugter Parteigänger seines Präsidenten war er nicht voreingenom-
men für den Pacelli-Papst, sondern ein nüchterner und distanzier-
ter Zeitbeobachter. Das Nachrichten-Magazin „Time" beschrieb 
„seine hartnäckige, kämpferische Nase", seinen „Mund wie einen 
Briefkastenschlitz" und „seine Hängebacken" als "Zeugnisse der 
Stärke und des richterlichen Gleichgewichtes seines Geistes" und 
bescheinigte ihm das Selbstbewußtsein, sich mit den „gründlich 
geschulten und geschickten katholischen Diplomaten" messen zu 
wollen. 

— Seine „persönlichen und streng vertraulichen" Berichte an 
Roosevelt bestätigen diese Charakteristiken und geben zugleich 
einzigartigen Aufschluß über Person und Rolle Papst Pius XII. Sie 
wurden 1990 von Mitarbeitern der Ingolstädter Forschungsstelle 
in der „Franldin-D.-Roosevelt-Library" in Hyde Park/Staat New 
York entdeckt und in Faksimile in das ZFI-Archiv übernommen. 

Ihre wissenschaftliche Auswertung ergab, daß sich der Pacelli-
Papst in bislang unerhörter Weise um die Erhaltung des internatio-
nalen Friedens mühte und alles in seiner Macht Stehende ver-
suchte, um verfolgte Gruppen vor dem Zugriff der Okkupanten zu 
retten. Als geborener und ausgebildeter Diplomat verschmähte er 
den spektakulären Auftritt und setzte mehr auf die stille Interven-
tion. Eine für den Schützling tödlich endende offizielle Demarche 
bei der Deutschen Reichsregierung ließ ihn endgültig den „Weg 
hinter den Kulissen" wählen und auf öffentliche Kundgebungen 
verzichten. 

— Das Zeitzeugnis von Schwester Pasqualina Lehner „Ich 
durfte ihm dienen" belegt die ständige Sorge des Pontifex um die 
von den Nationalsozialisten unterworfenen und verfolgten Völker. 
Es. öffnet dem Historiker zugleich den Zugang zum Menschen 
Pacelli und läßt erkennen, daß ihm das „Schweigen", das seine 
nachgeborenen Kritiker immer wieder anprangern, mehr als 
schwergefallen ist. Dabei ging es ihm nicht um seine persönliche 
Sicherheit, wenn er die Untaten der Gewaltherrscher zu verurteilen 
hatte, sondern immer nur um die Auswirkungen und Folgen päpstli-
cher Verlautbarungen für die Gläubigen in den Verfolgerländern. 
Die vielen Katholiken, die beim Verbreiten der Enzyklika „Mit 
brennender Sorge" in „Schutzhaft" genommen wurden und nicht 
selten in ein Konzentrationslager kamen, gaben dem Papst zu den- 
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ken und ließen ihn mit kämpferischen Kundgebungen zurückhal-
tender sein. Die von ihm während des Krieges abgegebenen Stel-
lungnahmen zu aktuellen Ereignissen lösten in der Regel bereits 
diplomatische „Gegenvorstellungen" der sich betroffen fühlenden 
Seite aus und schoben den Papst in den Verdacht, parteiisch zu sein. 

• So gefiel der deutschen Reichsregierung in Berlin gar nicht, 
was Pius XII. am 24. Dezember 1939 anläßlich eines Empfanges 
des Kardinalkollegiums über den deutsch-polnischen Krieg sagte, 
mußte sie sich doch von den Worten betroffen fühlen: 

„Wir haben eine Reihe von Handlungen mit ansehen müssen, 
die weder mit dem Völkerrecht noch mit dem Naturrecht oder den 
elementarsten Gefühlen der Humanität vereinbar sind und die zei-
gen, wie weit es mit dem Rechtssinn unter dem Druck rein totalitä-
rer Erwägungen gekommen ist. Dazu gehört der vorbereitete 
Angriff auf ein fleißiges und friedliches Volk, wobei eine Bedro-
hung vorgeschützt wurde, die niemals bestanden hat und über-
haupt nicht möglich war." 

Anderen Kriegsinteressenten, die US-Botschafter Joseph Ken-
nedy in einem Telegramm vom 30. September 1939 an Präsident 
Roosevelt beschrieben hatte, konnten wiederum die päpstlichen 
Mahnungen zum Friedensschluß nicht gefallen, wie ihr Verhalten 
angesichts der Botschafts- und Gesandtschaftsberichte William 
C. Bullitts aus Paris und Frances Harrimans aus Oslo belegen. Die 
Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt hat deren Inhalt in 
einer Publikation dokumentiert. 

— Und Berlin hörte seinerseits wiederum nicht gern, wie sich 
der Papst einen „gerechten internationalen Frieden" vorstellte, 
nämlich beruhend auf den Punkten: „Sicherung des Rechts auf 
eigenes Staatsleben und auf Unabhängigkeit für alle Nationen, 
Befreiung der Völker von der Sklaverei des Rüstungswettlaufes, 
Reorganisation des zwischenstaatlichen Lebens unter Berücksichti-
gung aller Fehler der Vergangenheit, Rücksichtnahme auf die 
berechtigten Bedürfnisse und Forderungen der Nationen und Völ-
ker sowie der völkischen Minderheiten". 

In diesem Falle hätten nämlich seine Führer das zum „General-
gouvernement" degradierte Polen und das „Reichsprotektorat" 
Böhmen und Mähren wieder in die Freiheit entlassen müssen. Frei-
lich konnte man sich in Paris und London auch eine Scheibe 
abschneiden und sich fragen, ob mit „allen Fehlern der Vergangen-
heit" nicht auch die ungerechten Bestimmungen des Versailler Frie-
densvertrags gemeint sein mochten, wie es auch Botschafter Ken-
nedy in seinem erwähnten Telegramm vom 30. September 1939 
klar ausdrückte. 

• US-Präsident Roosevelt konnte wiederum die Anspielung 
Pius XII. auf die Friedensfühler aus Oslo vom 22. Dezember 1939 
nicht übersehen, die sich in dem päpstlichen Schreiben vom 
23. Januar 1940 fanden. Da stellte der römische Pontifex ermun-
ternd fest: 

„Nur Männer mit großer politischer Macht und klarer Einsicht 
können einen Frieden schaffen, der Ersatz für die unermeßlichen 
Opfer des Krieges bietet und den Weg zu einem guten Einverneh-
men unter den Völkern frei macht." Und doch reagierte er nicht dar-
auf, sondern ließ die Chance einer wirksamen Friedensvermittlung 
im Winter 1939/40 ungenutzt, wie er auch die Mitteilung seines 
Freundes Bullitt vom 11. Dezember 1939 über Berlins Friedensfüh-
ler unbeachtet zu den Akten legte. Sein Antwortschreiben an den 
Papst vom 27. Februar 1940, mit welchem sich Myron C. Taylor 
als „Persönlicher Vertreter des Präsidenten der Vereinigten Staaten 
von Amerika" vorstellte, enthielt auch keinen Hinweis auf kon-
krete Bemühungen um eine Friedensvermittlung. Dafür spielte er 
in einem Nebensatz („um jenen zu helfen, die infolge der politi-
schen Umwälzungen obdachlos geworden sind") indirekt auf die 
aus Deutschland verdrängten Juden an, ohne sie freilich beim 
Namen zu nennen. 

— Im Gegensatz zu seinem Korrespondenzpartner nahm Pius 
XII. diese Anspielung auf und ließ die verdeckten Finanzhilfen 
zugunsten auswandernder Juden in Deutschland verstärken. So hat 
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der „St. Raphaels-Verein" ungezählten „deutschen Nichtariern" 
durch Geldzuwendungen die Ausreise aus Deutschland ermöglicht 
und damit vor Konzentrationslager und Tod bewahrt. Im Sitzungs-
protokoll der „Plenarkonferenz der Bischöfe der Diözesen 
Deutschlands in Fulda vom 20.-22. August 1940" steht über den 
„St. Raphaelsverein" und die päpstlichen Aktivitäten zugunsten 
der Juden wörtlich vermerkt: 

„Die Konferenz nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den 
unablässigen und eifrigen Bemühungen des Raphaelsvereins für 
die Ermöglichung der Auswanderung der katholischen Nichtarier 
in Deutschland. Sie dankt vor allem dem Hl. Vater für seine persön-
liche erfolgreiche Vermittlung in der Frage der Visa für die Ein-
reise in Brasilien." 

Diese seit über zehn Jahren von der verdienstvollen „Kommis-
sion für Zeitgeschichte" vorgelegte Notiz wird von den Kritikern 
der katholischen Kirche ebenso wenig gewürdigt wie der 
Umstand, daß manche ausländische Regierungen die Bemühungen 
des Vatikans um Einreise gefährdeter Personen nicht oder nur unzu-
länglich unterstützten. So konnte nach den Ermittlungen Ludwig 
Volks von den 3000 zugesagten Einwanderungsvisa infolge der 
unentschlossenen Haltung der brasilianischen Behörden nur rund 
die Hälfte zugeteilt werden. 

• Fast folgerichtig ist den notorischen Kritikern der katholi-
schen Kirche auch nicht bekannt, was die Fuldaer Bischofskonfe-
renz auf derselben Konferenz festgestellt und beschlossen hat, näm-
lich: „Die Diözesen werden auch weiterhin an der Aufbringung der 
notwendigen Mittel für den Raphaelsverein sich beteiligen und 
befürworten auch die Unterstützung des Hilfswerkes durch finan-
zielle Beihilfen aus den Kirchenkollekten für die Caritas . . . Für 
das Schicksal der im Lande bleibenden Mischlinge, die manchen 
Beschränkungen ausgesetzt sind (z. B. Ausschluß vom Hochschul-
studium), wird sich der Episkopat nach Möglichkeit einsetzen." 

Damit nahm sich die katholische Kirche in Deutschland auch 
der sogenannten „Halb- und Vierteljuden" an, die gleichfalls im 
Gefolge der „Nürnberger Gesetze" diskriminiert waren. 

Unheimlicher Verrat 

Überall dies unüberhörbare Flüstern in der Kirche: 

„Gegen meine Liieebbee kommt niemand an! 
Ich ersticke euch in meiner Umarmung . ." 
Wohlwissend, daß Christen diese „Liebe" 
Und diese speichelleckende „Demut" verkennen — 
Reinfallen auf meine Menschenfresserfreundlichkeit! 

Wer sagt, daß der Rattenfänger von Hameln 
nur für Kinder gefährlich ist? 

Bis alle Gänse den sicheren Stall verlassen, 
ist der „Fuchs" ein liebes Tier — 

Bis alle Schafe und Lämmer arglos vor ihm weiden — 
Gibt sich der WOLF das Image eines „guten Onkels" — 

Die Hölle ist gelangweilt, 
ob der elenden Wiederholungen in jeder Generation. 

Wird der Trick nur ein wenig verändert, 
fallen die Massen immer wieder aufs neue rein. 

Der alte Verrat in neuer Verkleidung. 

Mit einem Kuß verrätst du den Menschensohn? 

Mit einer Umarmung lieferst du ihn den Feinden aus? 

Aber, die Schmusekatholiken 
lieben diese Art „Zärtlichkeit" — 

Bei dem Plakatwettbewerb auf dem Kirchentag 
bekam das Bild: „Der Teufel umarmt Jesus!" 

— Im übrigen war für die deutschen Bischöfe auch „die Seel-
sorge an den ausländischen Landarbeitern polnischen Volkstums" 
ein Thema ihrer Beratungen und führte zu entsprechenden 
Beschlüssen. Eine Fürsorge, die Millionen „Ostarbeitern" zugute 
kam, die jedoch nicht mit spektakulären Kundgebungen ausgeru-
fen wurde und daher nach dem Krieg oft auch nicht eigens notiert 
worden ist. Der Kirche, ihrem Oberhaupt und ihren Geistlichen 
ging es in ihrem Wirken schließlich nicht um den historischen 
Nachruhm und ein Lobesblatt in den Geschichtsbüchern, sondern 
um die tätige Hilfe für die Menschen. 

— Die Linderung ihrer Not bestimmte sich dabei nicht allein 
von der Rasse oder der Konfession, sondern von ihrer Dringlich-
keit und den gegebenen Möglichkeiten. Dies bezeugen für Pius 
XII. und seine humanitären Bemühungen am eindrücklichsten die 
erwähnten „Myron-C. Taylor-Akten". Sie überliefern die väterli-
che Sorge des Pacelli-Papstes um das Schicksal der Polen gleicher-
maßen wie die bohrenden Fragen des Pontifex nach der Lage der 
Kirche in Sowjetrußland und dokumentieren zugleich seine wieder-
holten Interventionen gegen Verstöße der Haager Landkriegsord-
nung. Dabei nahm sich Pius XII. in Gesprächen mit Reichsaußen-
minister von Ribbentrop ebenso wenig ein Blatt vor den Mund wie 
in seinen zahlreichen Unterhaltungen mit dem Roosevelt-Abge-
sandten Myron C. Taylor. Auffallend und zugleich selbstverständ-
lich, daß er jeweils die Partei des Schwächeren ergriff und sich 
nachdrücklich für dessen Belange einsetzte. Viele tausende Men-
schen, ob Polen, Ukrainer, Juden oder bombenbedrohte Städ-
ter verdanken seinen Fürsprachen ihre Rettung. 

Daß er mit seinen Interventionen nicht immer den gewünschten 
Erfolg hatte, lag weniger an ihm als an den Mächtigen seiner Zeit. 

Für den, den er als Stellvertreter auf Erden repräsentierte, 
dürfte er wahrhaftig ein „guter und getreuer Knecht" gewesen 
sein. Zumindest kann ihm das die Zeitgeschichtsforschung bestäti-
gen. 

Die Adresse des Autors: Dr. Alfred Schickel, 
Zeitgeschichtliche Forschungsstelle, 
Ortsstr. 5, Kipfenberg-Dunsdorf 

Letzte Begegnung mit Pater Alfred Delp S.J. 

Im 3uli 1944 war München das Ziel schwerer Angriffe anglo-ameri-
kanischer Bomberverbände. Am 11.7., 12. 7. und 13. 7. wurde 
auch mein Betrieb in der Innenstadt bombardiert und schließlich 
total zerstört. Sieben Tage später, am 20. 7. 44 scheiterte das Atten-
tat auf Hitler. Kurz danach fand meine letzte Begegnung mit Pater 
Delp statt. Auf meinem Weg vom Stadtzentrum Viktualienmarkt 
zu meiner Wohnung im Herzogpark hin näherte ich mich, mein 
Fahrrad an der Hand führend, der St. Georgs Kirche im Ortsteil 
Bogenhausen. Auf dem Dach der Kirche gewahrte ich Pater Delp, 
der dort alleine Ziegel legte. Als er mich kommen sah, stieg er vom 
Dach herunter. Noch auf der Leiter stehend, kommentierte er das 
mißglückte Attentat: „Es hat nicht sollen sein, wir müssen den 
Kelch bis zur Neige trinken." — Ich sagte, daß ich überrascht sei, 
ihn noch anzutreffen; ich hätte erwartet, daß er untergetaucht sei. 
Er antwortete, daß er es riskiere, nicht zu verschwinden, da er mit 
dem Attentat nichts zu tun habe. Er habe lediglich mit kompeten-
ten Männern systematisch beraten, wie ein „Nachkriegsdeutsch-
land" zu gestalten sei. — 

Er hatte die Gefahr unterschätzt. Noch im gleichen Monat 
wurde er verhaftet. Am 9. 1. 45 wurde er von dem berüchtigten 
Freisler zum Tode verurteilt. 

Am 2. 2. 45 wurde er hingerichtet. Tags darauf, am 3. 2. 45, 
wurde Freisler von den Bomben erschlagen. 

den 3. Preis! 	 Paul Povel 
48529 Nordhorn, Am Wassergarten 2 
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BUCHBESPRECHUNGEN  

Ein Glücksfall 
Johannes vom Kreuz, Lebendige Flamme der Liebe. Herausge-

geben und neu übersetzt von Erika Lorenz, Kösel-Verlag Mün-
chen 1995, 168 Seiten, 34,— DM. 

Von Johannes vom Kreuz sind „Aufstieg zum Berge Karmel", die 
„Dunkle Nacht" und der „Geistliche Gesang" i. a. bekannter als 
„Die lebendige Flamme der Liebe". Obwohl dies, wie die Überset-
zerin in ihrer sehr informativen Hinführung (S. 7-21) vermerkt, 
das kürzeste (ein Gedicht in vier Strophen), das spontanste und 
zugleich souveränste Werk des großen Mystikers und Dichters ist. 
Es entstand in nur zwei Wochen 1585/86 in Granada. Noch auf 
dem Sterbebett beschäftige ihn eine Überarbeitung. Ein intensiv 
und authentisch (Selbsterfahrung) mystisches Zeugnis in wunder-
bar bildstark poetischer Dichte und Gestalt. Unverhüllt und doch 
von subtiler Diskretion. 

Die Herausgeberin (Professorin i. R. für Romanistik an der Uni-
versität Hamburg) stellt den spanischen Text vor, gibt eine treffli-
che metrische Übersetzung, die durch eine „Interlineare Prosafas-
sung für die Erläuterungen" noch ausdifferenziert wird. Denn 
Johannes vom Kreuz hat sich auf Bitten und zur Förderung von 
Seelen bereitgefunden, zu seinem Gedicht Erläuterungen zu schrei-
ben, die den Großteil des o. a. Buches ausmachen. Aber zunächst 
sei die vierte Strophe zur Präsentation wiedergegeben: 

Wie fühl' ich dich im Schweigen 
des Herzens sanft sich regen, 
wo mir dein Wohnen unerkannt geblieben. 
Mit deines Atems Neigen 
voll Herrlichkeit und Segen 
entflammst du mich zu grenzenlosem Lieben! 

Johannes vom Kreuz sagt in seinem „Prolog und Widmung": 
„Wenn wir auch in den schon erklärten Strophen (des Geistlichen 
Gesanges) vom höchsten Grade der Vollkommenheit sprachen, die 
man in diesem Leben erlangen kann, nämlich von der Verwand-
lung in Gott, handeln doch diese Strophen von der immer noch 
wertvolleren und vollendeteren Liebe in eben diesem verwandel-
ten Stande." (S. 20) 

Ein derartiges Werk, wegen des an sich schon schwer sprach-
lich zu fassenden Vorgangs und über-natürlicher Dynamik, wegen 
seiner poetischen Feinheiten und — in den Erläuterungen — sorgfäl-
tig-bedeutsamen Auslegung, zu übersetzen, stellt eine außerordent-
liche Herausforderung dar. Wir wollen deshalb freimütig anerken-
nen, daß diese Übersetzung so gelungen erscheint, daß man glaubt, 

Die Zivilisation ist Ergebnis von überlegten 
Tätigkeiten. Die Kultur entspringt aus 
absichtslosem Wirken. 
Die Zivilisation ist Vorhaben des Intellekts. 
Die Kultur ist Ausdruck der Seele. 
Die Zivilisation ist das Brot der Herberge 
von Emmaus. 
Die Kultur ist die unnachahmliche Geste, die 
es teilt. 

Nicoläs Gomez Dävila 
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einen genuinen guten deutschen Text zu lesen. Und eigentlich han-
delt es sich ja um eine doppelte Übertragung: die des Johannes 
vom Kreuz vom Unsagbaren in die dichterische Form und in die 
sprachliche, theologische Erläuterung (v. a. unter Beiziehung der 
Hl. Schrift) und dies alles dann in die deutsche Sprache. Daß uns 
also dies überaus kostbare Werk mit Erläuterung derart kompetent, 
ja kongenial vermittelt wird, stellt in mehrfacher Hinsicht einen 
Glücksfall dar, für den man durch Lektüre und Sichversenken sei-
nen Dank abstatten sollte. 

Einiges wird dabei sofort klar. Hier wird im Sinne der großen 
geistlichen Tradition von der Seele gesprochen, die keineswegs 
mit „Psyche" gleichzusetzen ist, auch nicht unbedingt mit „Per-
son", vielmehr ein, hindernder Eigenschaften entkleidetes Gefäß, 
in das Gott eingehen und „wohnen" kann, das in entgrenztem 
Schweigen zur Stätte der lebendigen Gottentzündeten Flamme der 
Liebe aus ihrer tiefsten Mitte wird. 

Und wir haben diese „Seele" aus der neuen Liturgie getilgt! 
In einem „Exkurs über die geistlichen Führer: Wenn ein Blinder 
die Seele führt" geht Johannes vom Kreuz in aller Härte mit jenen 
vielen Wert- und Seelenblinden ins Gericht, die nur verhindern, 
verderben, Schaden anrichten und großen Gnaden keinen Raum 
geben. Der fast völlige Verlust jener hohen spirituellen Kunst der 
Seelenführung wird bewußt. Auch die Pervertierung des Christli-
chen zum bloß Sozialen, zur Gemeinschaftsfeier oder gar zum reli-
giös verbrämten modernistischen Ideologietransfer. Hier geht es 
um „das eine Notwendige", um das erste und höchste Gebot, um 
jene wunderbarste Verheißung, daß Gott selbst in und mit der Seele 
Feuer der Liebe wirkt. Es liegt an jedem, hier, vor allem diesem 
gegenüber, sich zu öffnen. 

Johannes Bökmann 

Konservative Zeitschriften 

1. „Neben einer rückläufigen ,volkskirchlichen` Publizistik im 
Rahmen der EKD, die am Tropf der Kirchensteuern hängt — man-
che Organe werden pro Abonnent jährlich mit 100,— DM Steuer-
mitteln subventioniert — hat sich eine wachsende evangelikale, also 
laut Duden ,unbedingt dem Evangelium verpflichtete' Publizistik 
entwickelt." Zahlen wie die Halbierung der kirchlichen Presse in 
den letzten 25 Jahren sprechen eine deutliche Sprache. Wir entneh-
men diese Informationen einem entspr. Buchbericht in der beachtli-
chen, niveauvollen Vierteljahreszeitschrift CRITICON — KONSER-
VATIV heute, Nr. 146 (Arpil/Mai/Juni 1995), S. 118. Dieses unge-
wöhnlich reichhaltige, hochinteressante Heft (58 Seiten DIN A4) 
steht unter dem Titel „Religion und Politik". Es enthält vorzügli-
che Beiträge, die man mit umso größerer Spannung liest, als sie 
nicht im herrschenden linksliberalen Zeittrend liegen und sich 
nicht ohne weiteres dem heuchlerischen Tugendterror einer sogen. 
„political correctness" und ihren Tabus unterwirft. 

2. Prof. Klaus Hornung z. B. handelt über „Metamorphosen des 
Totalitarismus — Von der totalitären Diktatur zur ,totalitären Demo-
kratie'. Stichworte: Vom antitotalitären Grundkonsens zum histori-
schen Analphabetismus — Das eigentümliche Ergebnis eines links-
faschistischen Antifaschismus u. a. m. 

Prof Klaus Motschmann liefert einen gleicherweise aktuellen 
Artikel: Entmythologisierung des Christentums — Mythologisie-
rung des Sozialismus. Dabei belegt er den großen Einfluß des selt-
samen Dialektikers Karl Barth auf diese Entwicklung, die zu einer 
Fast-Identifizierung von Christentum und Sozialismus hauptsäch- 
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lich im Protestantismus geführt hat, so wie dieser sich vorher über-
wiegend der NS-Bewegung und davor dem protestantischen preu-
ßischen Kaisertum angeschlossen hatte und seit der Französ. Revo-
lution im Schlepptau der sogen. Aufklärung und ihrer radikalen 
Bibelkritik gesegelt ist. Barth kam zu so grotesken Meinungen 
wie: Antikommunismus sei ein „Indiz auf den Hitler in uns", so 
daß der spätere Anti-Antikommunismus dazu führte, daß man die 
ungeheuerlichen Greuel der Stalinäre nicht aussprechen durfte, ja 
nicht einmal mehr wahrnahm. 

Prof. Gerhard Besier ergänzt mit seinem Beitrag: Politische 
Theologie im deutschen Protestantismus. „Es scheint so, als 
bedürfe der deutsche Protestantismus immer irgend eines politi-
schen Geländers." „. . weil auf eine der Entnazifizierung analoge 
Prozedur der Reinigung vom Kommunismus verzichtet wurde, 
schwor die Kirche 1989 ihrer ‚Linksorientierung' nicht ab, sondern 
beharrte auf ihrem ‚Traum' einer demokratisch-sozialistischen 
Gesellschaft . ." So blieben Intensiv-Kollaboranten ohne jede 
„Aufarbeitung" und Scham in Amt und Würden oder bekamen sie 
gar erst jetzt. 

3. Prof. Walter Hoeres setzt im seiner bohrend-treffenden Ana-
lyse bei theologischen Fundamenten und Konsequenzen an: Der 
demokratisierte Gott — Theologie am Leitfaden der Egalite. „Bei 
dem ,Aggiornamento' der Katholischen Kirche handelte es sich 
nicht um die Aufmöbelung einer eingeschlafenen Institution, son-
dern um einen den Glauben in seinen Grundfesten erschütternden 
und streckenweise bewußt gesteuerten Paradigmenwechsel von 
der theozentrischen und monarchischen zu einer ‚demokratischen' 
Denkform, der die Egalite zum obersten Wert auch in der Religion 
machte." „Mit dem Königtum Christi ist die hierarchische Verfas-
sung der Kirche gegeben, die jede wirkliche Demokratie aus-
schließt, die mehr sein will als jene Planspiele zwischen Rätedemo-
kratie und ,Pastoralteams', die heute tausende von haupt- und 
ehrenamtlichen Systemveränderern in der Kirche in Trab halten." 
Weitere Stichworte: Jesus, der Reformer — Einebnung des Priester-
tums — Würdelosigkeit und Räteprinzip (S. 87-91). 

4. Frank Lilie leistet eine überfällige Durchleuchtung des auch 
von hohen Kirchenleuten geradezu inflationär benutzten Begriffs 
„Solidarität". So soll z. B. die Kreuzdarstellung ein Symbol der 
Solidarität sein u. a. m. „Solidarität, ein ursprünglich sozialisti-
scher Begriff, der die Kampfmoral der Unterprivilegierten bezeich-
nete, ist in die christliche Sozialethik eingezogen. Doch ist er dort 
nicht an der falschen Stelle?" Solidarität kann vom gemeinten Voll-
zug her (um der einen willen werden die anderen ausgeschlossen) 
kein Äquivalent für Nächstenliebe werden. 

Interessante Artikel über: Eric Voegelin redivivus? Politische 
Wissenschaft als Politische Theologie (Hans-Christof Kraus); Der 
andere Bonhoeffer (Ulrich Motte); von und über Armin Mohler, 
Carl Schmitt; und in einem niveauvollen Bücherbericht über Ernst 
Jünger, Karl R. Popper u. a. m. Einen überaus erhellenden histori-
schen Artikel bietet Tony Tamerlan über: Sir Robert Filmer 
(1588-1653), ohne den man seinen ärgsten Gegner John Locke 
(1632-1704) nicht verstehen kann, hatte er doch eine Schrift ver-
faßt: Patriarcha. A Defence of the Natural Power of Kings against 
the Unnatural Liberty of the People, die zu einer wütenden und 
gefährlichen Auseinandersetzung führte. Es ging um politische 
Theologie. 

5. Man kommt kaum los von der Lektüre, die auch durch Witz 
und Schärfe bei politischen Glossen keinerlei Lesemüdigkeit auf-
kommen läßt. Wie immer leitet der Herausgeber Caspar von 
Schrenck-Notzing das Heft mit einem geistvoll-kenntnisreichen 
Editorial ein. „Als kürzlich die Enzyklika ,Evangelium vitae' (vom 
25. 3. 1995) eine ,Kultur des Lebens' einer ,Kultur des Todes', in 
die die säkularistische Moderne nicht nur in Sachen Abtreibung 
hineingleite, gegenüberstellte, fuhr dem Papst der katholische 
Ministerpräsident Teufel (CDU) kräftig in die Parade (FAZ vom 
15. 4.), und die Öffentlichkeit allgemein deckte die Enzyklika mit 
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lautem Befreiungsjubel zu. Doch zeigt die öffentliche Ausgren- 
zung des Papstes nur, daß es mit der Religion wieder ernst wird." 

Vogel, Glück und Teufel noch mal — könnte es einem da von der 
Zunge rutschen. 

Das graphisch aufgelockert gestaltete wertvolle Heft kostet 
16,— DM und kann angefordert werden bei: CRITICON. pan — Ver-
lagsservice, Semmelweisstraße 8, 82152 Planegg, Tel. 0 89 / 
857 09-1 12. 

6. Aber nun zurück zu der eingangs erwähnten Niedergangs-
Situation der offiziösen Kirchenpresse. Bei den subventionierten 
Kirchenzeitungen ist das ja bekannt. Manche sind ein Dauerärger-
nis. Das wohlverdiente Desaster von Publik (schwer linkslastig, 
unglaublich kirchensteuermittelfressend, wenig erfolgreich) ist 
noch in Erinnerung. In dieser Lage erscheint verdienstvoll und 
beachtlich, daß CRITICON auf der letzten Seite des o. a. Heftes 
drei „konservative katholische Zeitschriften" sowie drei „konserva-
tive evangelische Zeitschriften" mit knappen Informationen vor-
stellt. Von unserer Zeitschrift heißt es dort: 

,„Theologisches' geißelt kompromißlos den radikalen Tradi-
tionsbruch, der seit dem Konzil in der katholischen Kirche stattge-
funden hat und gegen die Mahnung dieses Konzils verstößt, 
,Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren'. Dabei scheut man 
sich auch nicht, jene neuen römischen Tendenzen kritisch zu 
beleuchten, die auf eine enge Zusammenarbeit der Weltreligionen 
hinzielen und den Auftrag der Kirche vor allem darin sehen, einen 
Beitrag zum Fortschritt der ‚Menschheitsfamilie' zu leisten. Vor 
allem bemüht sich ‚Theologisches', den inneren Zusammenhang 
von theologischem Progressismus und Linkskatholizismus aufzu-
zeigen und deutlich zu machen, daß Werte wie Vaterland und Hei-
mat durchaus zum originären katholischen Gedankengut gehören." 

7. Neben „ Theologisches" als auflagenstärkstes Organ werden 
vorgestellt die Una Voce Korrespondenz und „Der Fels", von 
evangelischer Seite wird genannt „Diakrisis", redigiert von dem 
bekannten Tübinger konservativen Theologen Prof. Peter Beyer-
haus. Die vorzüglich und fundiert erscheinende Zeitschrift will 
„Hilfe zur Unterscheidung von Geistesströmungen in Kirche und 
Welt (griech. diakrisis) anbieten." 

„Erneuerung und Abwehr" heißt das inzwischen im 30. Jahr-
gang erscheinende Monatsblatt der evangel. Notgemeinschaft. Es 
betont etwas stärker die kirchenpolitischen und gesellschaftlichen 
Aspekte der evangelischen Kirchenentwicklung (z. B. durch Sozia-
listen verschiedener Schattierungen nach 1945, und dann mit vol-
ler Wucht nach 1968). Schließlich wird als konservative evangeli-
sche Zeitschrift benannt: idea — spektrum — Nachrichten und Mei-
nungen aus der evangelischen Welt. In der Auflagenhöhe (z. Zt. 
über 20 000 mit steigender Tendenz) hat die Wochenausgabe sogar 
die entspr. Publikation des offiziösen (linkslastigen) epd überrun-
det. Die Zeitschrift ist gekonnt gemacht, voller Informationen und 
Nachrichten und nimmt in konservativ-realitätsnaher, evangeli-
scher Weise aktuell und entschieden Stellung. 

8. CRITICON hat sich — geistes-, ideen-geschichtlich vertieft — 
zu einem beachteten Flaggschiff eines modernen Konservatismus 
entwickelt. Man kann mit Genugtuung feststellen, daß hier eine 
Offenheit obwaltet, die den Bemühungen von konservativer katho-
lischer und evangelischer Seite Aufmerksamkeit und faire Würdi-
gung zuteil werden läßt. So konnte P. Lothar Groppe S.J. seinen 
wichtigen Artikel „Gedanken zum Wort der deutschen Bischöfe 
aus Anlaß des 50. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz" (in 
unserem Februar-Heft), das auf vielfaches Unverständnis und erbit-
terte Kritik gestoßen war, auch in dem oben besprochenen CRITI-
CON-Heft publizieren und damit seine Reichweite vergrößern. 

Es war immer Merkmal katholischer Geistigkeit, auf der Basis 
der „ewigen" Geltung und des deshalb stets wiederkehrenden 
Naturrechts, und mit dem Licht der sowohl wahrheitsfähigen als 
auch wahrheitssuchenden natürlichen Vernunft, und erleuchtet von 
der Göttlichen Offenbarung, in die Begegnung der Geister einzutre-
ten, das Richtige und Wahre aufzunehmen, zu unterscheiden, ggf. 
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Fragwürdiges abzuwehren, um das rechte Menschenbild zu rin-
gen, die gute Ordnung zu befördern und ideologiekritisch aus dem 
Glauben zu wirken. Es scheint, daß sich trotz der Hegemonie eines 
linksliberalen, neuerlich zur Unterdrückung neigenden Zeitgeistes 
dafür wieder publizistische Ansatzpunkte ergeben. 

9. Die großen, einfühlsamen Reportagen und Essays von Mar-
tin Mosebach über ein Kloster der Tradition in Frankreich in der 
FAZ, und neuerlich (im FAZ-Magazin) über Lourdes, die treffen-
den, kritischen Besprechungen in derselben Zeitung, die einige für 
die beste Tageszeitung in der Welt halten, über Hans Küng, Eugen 
Drewermann, Karl Rahner, Anton Vögtle (von Prof. Klaus Ber-
ger); aber auch die ausgezeichnete Berichterstattung und — das ist 
das Seltene — entschiedene völkerrechtlich grundierte, kritische 
Stellungnahme zu Völkermord, Massenschändungen, Vertreibun-
gen und brutaler Aggression (die katholischen Kirchen wurden 
immer zuerst zerstört) auf dem Balkan; schließlich die verständnis-
volle kritische Kommentierung der gehäuft wirklichkeitsfremden, 
wenn nicht linksliberal ideologisierten Urteile des BVG (die Rich-
ter werden in grundordnungswidriger Weise von Parteien nach 
Proport ausgesucht!) und anderes, sind Indizien einer Geistigkeit, 
mit der katholisches Denken — Strittiges gibt es noch genug — 
immerhin korrespondieren kann. Oft jedenfalls fruchtbarer als mit 
manchen innerkirchlich dominierenden Zeitschriften und sicher 
würdiger, niveauvoller als mit den meisten öffentlich herrschenden 
Medien und ihren unsäglichen Methoden. 

Johannes Bökmann 

Neu-Auflage von RESPONDEO Nr. 8 

Seit einiger Zeit war die 2. Auflage dieses Bandes vergriffen. 
Inzwischen liegen aber so viele Bestellungen und Nachfragen vor, 
daß wir uns entschlossen haben, eine dritte Auflage zu drucken. 
Interessenten mögen also (wieder) bestellen: 
RESPONDEO Nr. 8 
Die eine Wahrheit und die vielen Religionen. Assisi: Anfang einer 
neuen Zeit von Prof. Dr. Johannes Dörmann 
Dritte Auflage, 184 Seiten, um eine Spende von ca. 14,— DM an 
die Fördergemeinschaft „Theologisches" wird gebeten. 

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen (Postkarte) an die Verlags-
druckerei Josef Kral, Postfach 11 80, 93320 Abensberg 

Das gilt auch für die anderen RESPONDEO-Bände. Aller-
dings: Nr. 1 — H. van Straelen: Selbstfindung oder Hingabe, 3. Auf-
lage — ist vergriffen. Ebenso Nr. 2 — Wilhelm Schamoni: Vom 
Evangelium zu den Evangelien (2. Aufl.) — und Nr. 3 — Wilhelm 
Schamoni (Hrg.): Kosmos, Erde, Mensch und Gott. 

Lieferbar sind also noch Nr. 4, Hoeres/Bökmann u. a.: Evolu-
tion und Geist — Der Neodarwinismus als Weltanschauung (etwa 
6,— DM Spende). 

Nr. 5, Prof. Johannes Stöhr/Prof. Bertrand de Margerie: Das 
Licht der Augen des Gotteslammes (etwa 6,— DM Spende). 

Nr. 6, Prof. Leo Scheffczyk: Zur Theologie der Ehe (etwa 6,— 
DM Spende). 

Nr. 7, Prof. P. Anselm Günthör OSB: Meditationen über das 
Apostolische Glaubensbekenntnis, Vaterunser und Gegrüßet seist 
du Maria (etwa 12,— DM Spende). 

Nr. 9, Prof. Johann Auer: Theologie, die Freude macht (etwa 
6,— DM Spende). 

Nr. 10, Dr. Karl Wittkamper MSC: Herz-Jesu-Verehrung Hier 
und Heute (etwa 12,— DM Spende). 

Das Bestellte wird zugeschickt (Zahlkarte liegt bei). 

Die Bedeutung der o. a. Untersuchungen von Prof. Dörmann ist 
inzwischen noch gewachsen, sind dem Assisi-Ereignis doch 
andere in seiner Art gefolgt und stehen weitere mit noch größerer 
Symbolkraft bevor (Jerusalem, Sinai u. a. m.). Deshalb finden 
auch die Folge-Untersuchungen über die theologischen Hinter-
gründe besonderes Interesse. Wir weisen hin auf: 

Der theologische Weg Johannes Pauls II. zum Weltgebets-
tag der Religionen in Assisi von Prof. Dr. Johannes Dörmann 

Bd. 1, Vom Zweiten Vatikanischen Konzil bis zur Papstwahl, 
1990, 13,80 DM 

Die „trinitarische Trilogie" 
Bd. 11,1 Antritts-Enzyklika Redemptor Hominis, 1992, 23,80 DM 
Bd. 11,2 Enzyklika: Dives in Misericordia, 1994, 23,80 DM 

Bd. 11,3 über die Enzyklika Dominum et Vivificantem ist in Vor-
bereitung 

Die Bände sind erschienen im Sitta Verlag Senden/Westf. Über-
setzungen von Bd. I sind erschienen in französischer, englischer 
und spanischer Sprache. Weitere Übersetzungen sind in Vorberei-
tung. 

Auslieferung: Verlag Anton Schmid, Postfach 22, 
D-87467 Durach. Dorthin richte man Bestellungen. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Werter Confrater! 
Nach der Lektüre der letzten beiden Ausgaben von „Theologi-
sches" (3+4/95) fühle ich mich gedrängt, Ihnen zu schreiben. Wie 
wohltuend ist es doch inmitten der Flut von oft das Papier, auf dem 
sie gedruckt sind, nicht wert seienden Publikationen (gerade auch 
im kirchlich-theologischen Bereich!), etwas so Gehaltvolles wie 
ihre Zeitschrift lesen zu können. Ob es nun Beiträge wie „Selekti-
ves Gedenken" zum 8. Mai (meine Eltern sind vertriebene Sudeten-
deutsche, ich weiß also, was nach dem „Befreiungstag" ge-
schah . . .) oder „Homosexualität aus verhaltensbiologischer 
Sicht" (vor dem Hintergrund von „Schwulenmessen" und ähnli-
chen Perversionen . . .) sind, um nur diese zu nennen: „Theologi-
sches" ist wie eine Perlenkette, ein wichtiger Beitrag nach dem 
anderen. — Machen Sie weiter so — Gottes reichen Segen, viel Mut 
und Kraft! Ihr Leser 

Peter Michael, Kaplan, Chur 
(29jährig) 
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Ich danke Ihnen, daß Sie in dieser Zeitschrift noch Werte vermit-
teln, die zu erkennen und nach denen zu handeln bitter notwendig 
ist. Sie haben Mut — Gott sei Dank! 

Antonie Voegele — Mönnighoff, Nordhofen 

Sehr verehrter Herr Professor, 
einen herzlichen Gruß aus der STELLA MARIS, dem Binzer 
kathol. Pfarramt! Der hiesige Pfarrer gab mir einige Ausgaben von 
„Theologisches", ich kannte die Zeitschrift bisher nicht: Und ich 
muß Ihnen sagen, wie stark mich die einzelnen Beiträge, zu wel-
chen Themen auch immer, ansprechen. . .: Das klare Profil, der ein-
deutige Standpunkt — das macht Mut, in all den Trostlosigkeiten 
und (selbst)zerstörerischen Fehden um weitgehende — Nichtigkei-
ten 
Mit allen Wünschen für Sie 
Ihr 	 Günter Gerstmann, Jena 
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Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 
Nun haben wir die Fristenlösung, die viele, auch in der CDU, nicht 
haben wollten. Deutschland hat aufgehört ein Rechtsstaat zu sein. 
Genau am gleichen Tag, da die Nationalsozialisten am 26. Juni 
1935 das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" heraus-
gaben, haben CDU/CSU und SPD 60 Jahre später in einer Nacht-
und Nebelaktion beschlossen, den § 218/219 zu ändern. Neben der 
Gleichheit des Datums gibt es hier wesentliche Unterschiede. 
Haben die Nazis selbst im Gesetz offen beschrieben, daß sie töten, 
vermeiden die heutigen „Demokraten" diesen Begriff und reden 
heuchlerisch von „Fristenregelung", „Abtreibung" und „Schwan-
gerschaftsabbruch". Die Sozialdemokraten und Grüne im Bundes-
tag benutzten noch vor kurzem den gleichen Begriff wie die Nazis: 
Schwangerschaftsunterbrechung. Damit soll in der Öffentlichkeit 
der Eindruck erweckt werden, als könne man die „unterbrochene" 
Schwangerschaft irgendwann wieder fortsetzen. 

Wir erleben heute immer abstoßender die Verwandtschaft der 
heutigen „Demokraten" mit der Nazi-Diktatur, am deutlichsten bei 
der Vereinigung „Pro familia". Dort findet man das Gedankengut 
der NS-Ideologen zur Abtreibung, Euthanasie und Verhütung von 
behinderten Ungeborenen. Doch dieser Begriff „Schwanger-
schaftsunterbrechung" kann über die Tötungsabsichten nicht hin-
wegtäuschen. Es handelt sich bei der Nazipropaganda um semanti-
sche Fälschungen. Die FAZ schrieb am 27. Juni auf der ersten Seite 
„Es wäre in der Tat gut, wenn hier Ruhe einträte, die Fristenrege-
lung ist da, und sie wird bleiben, bis sich vielleicht einmal eine 
neue Bewegung für das noch nicht geborene Leben aufmacht". Mit 
diesen Worten hat die FAZ vielen Menschen in Deutschland aus 
dem Herzen gesprochen, aber nicht allen, vor allem nicht denen, 
die sich noch einen Funken von Recht und Rechtsprechung 
bewahrt haben. Man kann das Wertebewußtsein und das Verhalten 
von Menschen noch ändern. Das zeigen Sie, Herr Professor Bök-
mann, in der Zeitschrift „Theologisches" überzeugend. Dafür 
möchte ich Ihnen wieder einmal herzlich danken. 
Herzliche Grüße 

P. Rudolf Kohn, Neuburg/Don. 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 
Der Leserbrief in „Theologisches", Nr. 5/95, von Herrn Josef Schä-
fer auf Freiburg hat mich in besonderer Weise tief berührt, und ich 
kann nur jedes Wort unterstreichen. Vor allem seine Aussage: „Sie 
(die alte Liturgie) ist jene halbe Stunde Ewigkeit vor dem Antlitz 
des Gekreuzigten, zu der Satan keinen Zutritt hat und die er des-
halb so haßt." Und diesen im Vergleich zur ganzen Ewigkeit nur 
kurzen Einblick in den Himmel hat man uns genommen! Und auch 
noch von Vertretern der Kirche, die diese „halbe Stunde Ewigkeit" 
vordem selbst erlebt haben! 

Da kann doch etwas nicht stimmen. Nicht umsonst haben wir 
die dazu alles aussagende Klage Pauls VI. vom „Rauch Satans . . 
den er bei all seiner Autorität als letztendliche Lehrinstanz nicht 
verhindern konnte. Das letzte Wort dazu müssen wir aber unserem 
Herrgott, der auch sein und des P. Bugnini Richter ist, überlassen. 

Und was wurde den Gläubigen als Ersatz für diese „halbe 
Stunde Ewigkeit" gegeben? Eine kalte „Mahlfeier" mit oftmals 
dazugehöriger Volksfeststimmung! Die Kirchen wurden seitdem 
eigentümlicherweise aber immer leerer. Ein "Mahl" mit Brot und 
Wein auf einem schön mit Kerzen und Blumen geschmückten 
„Tisch" können sich die Menschen auch zu Hause decken — wozu 
dann der Weg in die Kirche? 

Was die Gläubigen von dieser nichtssagenden „Mahlfeier" hal-
ten (wie sollten sie auch anders, wenn der Opfercharakter der hl. 
Messe überhaupt nicht mehr gegeben ist?), erlebe ich immer wie-
der, wenn ich aus dienstlichen Gründen (Personalabteilung) an den 
einzelnen Requien für unsere verstorbenen Mitarbeiter in den ver- 
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schiedensten Pfarrkirchen teilnehme: Da wird sich rumgeräkelt; 
gähnend-gelangweilt in die Gegend geguckt; sich umgeschaut, wie 
sich bei der oder jener hl. Handlung am Altar verhalten wird (wenn 
überhaupt — meistens wird nur herumgesessen und auf die Uhr 
geschaut); die einzelnen Antworten der Gemeinde während der hl. 
Messe gebe ich fast nur als Solo-Part; die hl. Wandlung als Höhe-
punkt jeder hl. Messe wird überhaupt nicht zur Kenntnis genom-
men; der Gang zur hl. Kommunion ist mir wiederum als Solo-Ein-
lage überlassen. . . kurzum, die Menschen wissen gar nicht mehr, 
was während der hl. Messe am Altar geschieht! 

Das ist so erschreckend und so katastrophal! Erschreckend 
zudem, weil dieses Verhalten nicht nur bei den jüngeren, sondern 
inzwischen auch bei den älteren Gottesdienstbesuchern zu beob-
achten ist. 
Mit dankbarem Gruß 

Rita Herrmann, Meckenheim 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Mit großem Interesse habe ich in ihrer Zeitschrift den Artikel von 
Prof. Bäumer „Die Kirchen und die Juden im Dritten Reich" gele-
sen. Es war notwendig, sich mit dem Verhalten der protestanti-
schen Kirche auseinanderzusetzen. 

Bei der Podiumsdiskussion hier im Theater über das Stück „Der 
Stellvertreter" war ich dabei. Ich habe noch in den Ohren die lauten 
Worte von Hochhuth am Ende der Diskussion: „Ich bin Protestant!" 

Leider stimmt es, was der Leser Herr Johannes Müller aus Düs-
seldorf (Theologisches, 1995, Seite 261-262) schreibt, nämlich 
daß die deutschen Bischöfe Unwahres verbreiten. Es ist unfaßbar, 
aber wahr. 

Papst Pius XII. wurde hier in Münster bis ins Haus des Bischofs 
verfolgt. Ein Germanist der Universität Münster ging in die Katho-
lische Akademie und hielt dort am 3. März 1990 einen verworre-
nen Vortrag gegen Pius XII. In seinem Referat übernahm der Ger-
manist ganz die These von Hochhuth. Ich zitiere: „Hochhuths 
Stück wurde wohl auch darum abgelehnt, weil seine Klage über 
unchristliches Schweigen zur Judenvernichtung keineswegs nur 
die Person des Papstes betraf, sondern auch indirekt die deutschen 
Kardinäle und Bischöfe". 

„So gesehen ist der ,Der Stellvertreter' auch ein Stück Predigt, 
zu hören vor allem in der Passionszeit. Doch ist es eben keine 
abstrakte Erbauung, die vom Drama ausgeht, vielmehr eine provo-
zierende Predigt, insofern sie die wirklichen Personen, die wirkli-
chen Handlungen und Unterlassungen nennt — und das Schweigen 
des Papstes ist eben die Wahrheit . . ." 

„Wenn der ‚Spiegel' seinen Beitrag zur ‚Stellvertreter'-Debatte 
mit dem Titel versehen hat ,Ein Kampf mit Rom', so wird man 
heute konstatieren dürfen, daß Hochhuth diesen Kampf gewonnen 
hat". 

Ich habe protestiert und dem Bischof von Münster einen Brief 
geschrieben. Nach einer Mahnung erhielt ich die Antwort des 
Generalvikars. „Die Ausführungen des Germanisten wollen der 
Auseinandersetzung über das Stück dienen. Der Vortrag ist ein Dis-
kussionsbeitrag aus der Sicht eines Germanisten und protestanti-
schen Christen". Der Brief des Generalvikars endete mit diesem 
Satz: „Für Ihren Einsatz für das Andenken des Hochverdienten 
Papstes Pius XII. bedanke ich mich sehr." 

Es wäre zu erwarten gewesen, daß der Bischof diese Schrift des 
Germanisten gegen Pius XII. aus dem Verkehr ziehen würde, Meh-
rere Male habe ich dem Bischof von Münster geschrieben. Der 
Bischof hat nie geantwortet und das Heft mit dem verleumderi-
schen Referat wird weiter durch die Katholische Akademie des Bis-
tums vertrieben. 
Mit freundlichen Grüßen 

Francesco Merlino, Münster 
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Betr.: „Fürstenzorn vor Bischofsthmnen" von Prof Walter Hoe-
res (Theologisches 6/95) 

Einige konkrete Beispiele 

Man kommt nicht umhin, Roß und Reiter zu nennen, wenn man 
dem mutigen Erzbischof Dyba beispringen und nachweisen will, 
daß seine Angriffe gegen die moderne „katholische" Hochschul-
theologie mehr als berechtigt sind; daß freilich die von ihm vorge-
schlagene Therapie, die Priesterausbildung an diözesane Stätten zu 
verlagern, erfolgreich wäre, wage ich angesichts des mangelnden 
Mutes, aber leider auch der zweifelhaften Rechtgläubigkeit man-
cher seiner Mitbrüder im hohem Amt zu bestreiten. Jedenfalls 
haben klare Worte in diesem Streit, in dem es um nichts geringeres 
als unseren Glauben geht, mit einem Verstoß gegen die Pflicht zur 
Nächstenliebe nicht das geringste zu tun. Jenen liberalen Katholi-
ken, die so etwas heute immer wieder behaupten, kann nur drin-
gend empfohlen werden, einmal nachzulesen, was der hl. Johan-
nes, der Herold christlicher Liebe par excellence, in seinem zwei-
ten Brief zum Umgang mit Häretikern sagt: „ Wenn einer kommt 
und diese Lehre nicht bringt, den nimm nicht auf in das Haus und 
sagt ihm auch nicht den Gruß; wer ihm den Gruß anbietet, macht 
sich teilhaftig seiner bösen Werke." (2 Joh 10 f) 

Dr. Kaschewsky hatte in einer Zuschrift „Theologen müssen 
Farbe bekennen" (General-Anzeiger Bonn vom 15./16. Juni) zu 
Recht auf die große Gefahr vor allem für die Ausbildung der 
zukünftigen Priester aufmerksam gemacht, die von einem Theolo-
giestudium ausgeht, in dem heute weitgehend nicht mehr die 
authentische Lehre der Kirche vermittelt wird. Mehrfach versuch-
ten Autoren von Leserbriefen daraufhin, diese von einer Stellung-
nahme Erzbischofs Dybas angeregte Analyse zu verharmlosen 
oder gar ihre Richtigkeit ganz zu bestreiten. Einige konkrete Bei-
spiele, die sich leider beliebig vermehren ließen, mögen aber die 
Berechtigung der vorgetragenen Sorge belegen. 

Wegen der Begrenztheit des zur Verfügung stehenden Raumes 
muß hier darauf verzichtet werden, den jeweils referierten Positio-
nen die katholische Lehre entgegenzustellen. Sie war aber früher 
jedem, der am Katechismusunterricht teilgenommen hatte, ver-
traut und läßt sich in allen glaubenstreuen Handbüchern nachlesen. 
Wer sie ablehnt, mag ein (natürlich) guter Mensch sein, schließt 
sich dadurch aber selbst aus der Gemeinschaft der Katholischen 
Kirche aus, die auf einem festen Glaubensgut aufgebaut ist (vgl. 
1 Tim 6,20), wie auch das neue Kirchenrecht noch klar verkündet 
(Can. 1364 in Zusammenhang mit Can. 751 CIC/1983). 

— So leugnet der Bamberger Neutestamentler Paul Hoffmann 
die Berechtigung eines Weihepriestertums (Priesterkirche, Düssel-
dorf 1987, 24). Der Münsteraner Theologe Herbert Vorgrimler, 
Meisterschüler von Karl Rahner, bestreitet im Widerspruch zu 
Hebr 4,15 die Sündenlosigkeit Jesu Christi (Jesus — Gottes und des 
Menschen Sohn, Freibg. 1984, 15) und bezeichnet das stellvertre-
tende Kreuzesopfer des Gottessohnes für die durch ihre Sünden 
verlorene Menschheit als das „Produkt einer frommen Phantasie" 
(ebd. 71, s. auch 81 f.). 

— Walter Kasper, mittlerweile selbst zum Episkopat gehörig, 
schrieb als Theologieprofessor: „Dogmen können durchaus einsei-
tig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein" (Ein-
führung in den Glauben, Mainz 1972, 148). Alle Wunder des 
Neuen Testaments, die Christus selbst als Beweis seiner göttlichen 
Sendung gewertet wissen wollte (Joh 10,38 u. a.), wurden von Kas-
per, der hier wie viele seiner Kollegen einem einseitigen Rationalis-
mus nach Buhmanns Art verpflichtet ist, in Frage gestellt (Jesus 
der Christus, Mainz 1986, 106 ff.). 

— Der Saarbrücker Professor Gotthold Hasenhüttl vermittelt sei-
nen Hörern eine Theologie, in der nicht einmal mehr ein personaler 
Gott Platz hat (Einführung in die Gotteslehre, Darmstadt 1980, 57: 
„Gott ist weder Subjekt noch Objekt ... Er ist also eine bestimmte 
bzw. absolute Relatio unter den Menschen"). 
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— Im Falle des an der Jesuitenhochschule St. Georgen bei Frank-
furt lehrenden Professors Peter Knauer, der u. a. gegen Mt 1,20 ff. 
und Luk 1,34 f. die Jungfräulichkeit Mariens angreift, liegt sogar 
ein einschlägiges Gerichtsurteil vor, das im Rahmen eines Zivil-
streites um die Rückzahlung eines Stipendiums erging. In der 
2. Instanz fällte das Landgericht Hanau am 11. 12. 1979 
(Geschäftsnummer 2 S. 231/79) mit drei Berufsrichtern jenen 
Spruch, dessen Kernsatz lautet: „Nach dem geltenden Kirchen-
recht wird mithin an der Hochschule St. Georgen keine katholische 
Theologie mehr gelehrt, so daß dem Beklagten der erstrebte 
Abschluß in katholischer Theologie so lange, als diese Thesen 
Pater Knauers vertreten werden, nicht möglich ist." 

— Nicht minder schlimm als in der Dogmatik und Exegese sieht 
es oft genug in der Moraltheologie aus. Der verstorbene Bonner 
Vertreter dieses Faches, Prof. Franz Böckle, lehrte in einem Vor-
trag zum Thema „Kirche und Homosexualität" gegen die klaren 
Aussagen von Röm 1,25 und 1 Tim 1,10, „eine homosexuelle 
Beziehung könne sittlich gleich gut sein wie eine Ehe" (wörtliche 
Übernahme aus dem Bericht des Bonner General-Anzeigers vom 
12./13. Mai, S. 7, dessen Richtigkeit Verf. dieses Leserbriefs und 
zwei weitere Personen bezeugen können). 

Was außerdem gerade den Autor dieser Zeilen, der selbst an der 
Universität, wenn auch in einem anderen Fach, lehrt, nicht minder 
als der Glaubensverlust erschreckt, ist die bei manchen Vertretern 
der Hochschultheologie erkennbare Neigung zur Aufgabe einer 
klaren Wissenschaftlichkeit ihrer Arbeit zugunsten der Ideologisie-
rung. Ein Beispiel, das sicher in dieser extremen Form noch nicht 
allzu häufig begegnet: 

— Frau Prof. Catharina Halkes, Inhaberin des Lehrstuhls für 
„Feminismus und Christentum" an der Katholischen Universität 
Nijmegen, warf der „alten Theologie" eine extreme „Verkopfung" 
vor, sie forderte stattdessen „ein weniger gradliniges, konsequent 
logisches Denken", „ein erfinderisches, improvisiertes Handeln, 
weniger Sachlichkeit, größere Zweideutigkeit" (Gott hat nicht nur 
starke Söhne, Grundzüge einer feministischen Theologie, Güters-
loh 1985, 36; 73). Hier haben wir das Endstadium einer Entwick-
lung vor uns, die schon Papst Pius X. in seiner Enzyklika „Pas-
cendi" dem Modernismus vorgeworfen hatte: die tendenzielle Auf-
gabe eines widerspruchsfreien Denkens (ASS 40/1907, 629). 

Dr. Heinz-Lothar Barth, 53111 Bonn 
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Eine Leserin überließ uns den folgenden Brief zur Publikation 

An das Bayerische Staatsministerium für Kultus, 
Wissenschaft und Kunst 
Herrn Minister Hans Zehetmair MdB 
Salvatorplatz 2 
80333 München 

Sehr geehrter Herr Minister! 
Gestatten Sie mir, Dank und Bewunderung für eminent vernünfti-
ges Verhalten beim Kruzifix-Konflikt auszusprechen. Im Jahre 
1935 habe ich als Tochter eines Rektors Erschrecken und Empö-
rung bei den ICreuzbeseitigungen aus Schulen miterlebt. Sollen wir 
jetzt dasselbe wieder ertragen? 

Warum hat man den Leuten nicht einfach gesagt, sie brauchten 
nicht hinzuschauen? Und daß sie paradoxerweise im Namen von 
Toleranz Intoleranz erzwingen wollen? Oder: sie sollten das Kruzi-
fix als Kunstwerk ansehen, wie doch viele in Museen bewundert 
werden? 

Meine Meinung: der Widersacher ist wieder am Werk wie zur 
Nazizeit. Ich befürchte, daß dies erst der Anfang ist. Auch Mar-
terin, Prozessionen, Glockengeläute sind ihm ein „Dorn im Auge". 

Die luftigen Abstraktionen 
— Anfragen an Martin Rhonheimer — 

Anima secundum scientiam autem tanto magis 
perficitur, quanto magis immaterialia considerat. 
Thomas v. Aquin C. gent. 2 c. 79 

Der Versuch, die gesellschaftliche Entwicklung der Neuzeit und 
Gegenwart zu begreifen, ist im kirchlichen Raum nur selten über 
Abstraktionen hinausgekommen, die ebenso wahr wie leer blei-
ben. Deshalb kann man zwar von einer katholischen Soziallehre 
sprechen, die die unverrückbaren ethisch-naturrechtlichen Eck-
punkte einer gerechten Gesellschaftsordnung ins Licht hebt, kaum 
aber von einer katholischen Sozial- und Geschichtsphilosophie, 
die den Versuch machen würde, die widersprüchlichen Tendenzen 
der heutigen Gesellschaft annähernd so konkret einzufangen, wie 
das die „Frankfurter Schule" versucht hat. 

Ihr blieb es deshalb vorbehalten, zu zeigen, daß das Ganze, in 
dem wir heute leben, das „Unwahre" sei: wenn auch von einem 
Standpunkt und von einem Menschenbild aus, das ein gläubiger 
Christ niemals akzeptieren kann! 

• Vielleicht hängt die Unfähigkeit, an der rechten Stelle konkret 
zu werden und das dichte Wechselspiel zwischen der Gesellschaft, 
wie sie nun einmal ist, und den Menschen, wie sie heute von ihr bis 
in die Tiefen ihres Bewußtseins geprägt werden, einzufangen, 
damit zusammen, daß die Philosophen und Theologen im Raum 
der Kirche allzu sehr fixiert waren auf das, was an und für sich 
so ist und sein sollte und daß ihnen diese gewiß legitime Perspek-
tive den Blick dafür verstellt hat, daß der konkrete Mensch, wie er 
heute leibt und lebt, nicht mit dem unveräußerlichen Wesen des 
Menschen zusammenfällt und die gegenwärtige Gesellschaft herz-
lich wenig mit dem Bild der Gesellschaft zu tun hat, wie sie sein 
könnte und sein sollte. Gewiß ist es gut und notwendig, immer wie-
der an dieses Bild zu erinnern, um nicht der normativen Kraft des 
Faktischen zu verfallen, aber man darf über dieser wichtigen Auf-
gabe nicht die andere vergessen, die übermächtigen geschicht-
lichen und gesellschaftlichen Tendenzen zu beschreiben, die heute 
den Menschen deformieren und fortzeugend eine Realität hervor-
bringen, die mit dem, was sein sollte, immer weniger zu tun 
hat! 

— Die eigentümliche Abstraktheit kirchlicher Aussagen zur heu-
tigen Lebenswirklichkeit fiel schon in den fünfziger Jahren auf, als 
das Fernsehen aufkam. Unaufhörlich wurde uns damals versichert, 
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Nach Thomas von Aquin ist bei Abänderungen von Rechtsver-
hältnissen auch die consuetudo — also die Gewohnheit, das faktisch 
Übliche, der Brauch — von Bedeutung. (Zitiert nach Josef Pieper) — 
Derselbe 1962: In Mexiko ist jeder kultische Akt (auch Prozessio-
nen, kirchliches Totengeleit) verboten. Trotzdem ist die Madonna 
von Guadeloupe zugleich nationales und keineswegs rein kirchli-
ches Symbol. Sogar die antikirchlichen Bewegungen sammeln 
sich unter ihrer Fahne. — So ist das Kruzifix doch ein universales 
Symbol, nämlich Zeichen und Mahnung zugleich in bezug auf 
Ungerechtigkeiten und Leiden in der ganzen Welt! 

Hätte doch Adenauer solche und andere antichristliche Aktivitä-
ten wie zur Zeit vorausgeahnt! Die Verfassung wäre wohl noch ent-
schiedener in Hinsicht abendländischer Kultur und Tradition ausge-
fallen. 

Zum Schluß möchte ich noch aus dem letzten Brief von Mat-
thias Claudius an seinen Sohn Johannes zitieren: 

„. . Habe freudigen Mut und gehe nicht aus dieser Welt, ohne 
Deine Liebe und Verehrung für den Stifter des Christentums öffent-
lich bezeugt zu haben." 
Hochachtungsvoll! 	 Cäcilia Hemmer, Stud. Dir. iR, 

66593 St. Wendel 

das Fernsehen sei weder gut noch schlecht, sondern es komme nur 
darauf an, welchen Gebrauch wir von ihm machen: eine Feststel-
lung, die in der Tat ebenso wahr wie nichtssagend ist! Übersehen 
wurde, daß die erbarmungslose, zugleich krampfhafte und mono-
tone Hektik der heutigen Arbeitswelt den Menschen geradezu prä-
destiniert, beim Fernsehen abzuschalten und sich seinem süßen 
Vergessen zu überlassen. Und daß auf diese Weise ein Kreislauf, 
eine Wechselwirkung entsteht, die man illusionslos nüchtern einzu-
schätzen hat! Übersehen wurde weiter, daß die Gefahr gar nicht so 
sehr von moralisch anstößigen Programmen kommt, sondern viel-
mehr daher, daß die Dauerflut der Bilder die Einbildungskraft 
lähmt und jene Innerlichkeit und Sammlungsfähigkeit zerstört, die 
Voraussetzung allen religiösen Lebens ist. 

• Ironischerweise hat diese eigentümliche Abstraktheit auch 
den Traditionsbruch überdauert, der mit dem Konzil in der Kirche 
einsetzte, ja sie hat ihn entscheidend mitgeprägt. Sie ist in der Welt-
freudigkeit von „Gaudium et Spes" zu spüren, denn „die Welt", 
von der man hier so sehr angetan ist, gibt es nicht. Es gibt nur die 
Welt, wie sie sich in der Neuzeit in Aufklärung, französischer 
Revolution, den Klosterstürmen der Säkularisation und den bei-
spiellosen Christenverfolgungen unseres Jahrhunderts aus einem 
maßlosen und völlig irrationalen Haß gegen das Christentum und 
die Kirche in einzelnen Stationen einer gigantischen Los-von-
Gott-Bewegung entfaltet hat. 

— Gleiches gilt auch von dem vielbeschworenen „Dialog" mit 
der Welt. Er findet ebenso wenig statt wie der innerkirchliche Dia-
log. Denn den Dialog an sich, wie er nach den von Jürgen Haber-
mas und Karl-Otto Apel ersonnenen Diskursregeln ablaufen sollte, 
kann es gar nicht geben, weil dabei die konkreten Diskussionspart-
ner vergessen werden. Und sie bringen gerade in den sensiblen 
Bereichen, um die es geht, immer schon sich selbst, ihre ganze 
Weltanschauung und den legitimen Wunsch mit, den Andersden-
kenden von der eigenen Wahrheit zu überzeugen. Schaudialoge, 
wie sie von kirchlicher Seite sozusagen pflichtgemäß in wohldo-
sierten Abständen veranstaltet werden, haben nichts gebracht: es 
sei denn, ständige Entschuldigungen der katholischen Seite und 
peinliches Zurückweichen im ökumenischen Bereich! Ebenso 
beruht die penetrante Aufforderung, offen für das Neue zu sein, 
die heute im kirchlichen Raum allgegenwärtig ist, auf Abstraktio-
nen am falschen Platz. Denn ob das Neue besser als das Alte ist, 
läßt sich nur im konkreten Falle und je von neuem entscheiden! 

• Die eigentümliche Abstraktheit, von der wir reden, kennzeich-
net auch den bedeutsamen Grundsatzbeitrag von Martin Rhonhei-
mer: „Neuevangelisierung und politische Kultur Fundamentalis- 
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NEUERSCHEINUNGEN 
Vittorio Messort, eine 	t bekanntesten ko 
Journalisten, hat das Opus Dei untersucht. Erstmalig wurde dabei 
einem Publizisten von draußen ein Blick hinter die Kulissen und in 
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mus, Integralismus und Opus Der, der in der Schweizerischen 
Kirchenzeitung Nr. 44/1994 und 45/1994 erschienen ist. Der Bei-
trag ist deshalb so wichtig, weil hier einer der zweifellos einfluß-
reichsten Gelehrten des Opus Dei zur Frage des Verhältnisses von 
Kirche und moderner Welt Stellung nimmt, wie es seiner Ansicht 
nach heute definiert werden sollte und weil er damit zugleich auch 
das Selbstverständnis seiner großen Gemeinschaft artikuliert. 
Rhonheimer, Priester und Mitglied des Opus Dei, wirkt als Profes-
sor für Ethik und politische Philosophie an der Römischen Hoch-
schule vom Heiligen Kreuz und ist bereits durch wichtige Veröf-
fentlichungen auf dem Gebiet der Ethik und Moraltheologie her-
vorgetreten. 

— Mit Recht weist der Verfasser zunächst den üblen Fundamen-
talismus-Vorwurf, der immer wieder im kirchlichen Bereich gegen 
das Opus Dei erhoben wird, zurück und spricht von einem „Funda-
mentalismus der Antifundamentalisten". Wie in vergleichbaren 
Fällen hat auch diese „antifundamentalistische" Kampagne gegen 
das Opus Dei ihren Grund darin, daß das Werk treu am überliefer-
ten Glauben und den entsprechenden Frömmigkeitsformen, den 
ganzen ungeheuren Schätzen des Gebetes und der Selbstheiligung 
festhält und seine Freunde und Mitglieder in diesem Sinne führt. 
Das erzeugt heute Affekte, ja Haß, dem das Opus Dei allzu vor-
nehm und leidensfähig begegnet. Auf der anderen Seite ist der Fun-
damentalismus-Vorwurf in unserem Falle deshalb so erstaunlich, 
weil das Opus Dei eine „christliche Säkularität" vertritt, die von 
aller Vereinnahmung der Gesellschaft für die eigene Weltanschau-
ung und damit von allem Integralismus meilenweit entfernt ist. 
Aber gerade hier stellen sich auch die offenen Fragen! 

• Zunächst unterliegt auch Rhonheimer der Täuschung, daß 
„das moderner politischer Kultur innewohnende Ethos der Men-
schenrechte und des demokratischen Verfassungsstaates auf christ-
lichem Boden gewachsen" ist. Das wäre nur dann richtig, wenn 
man von dem Kontext absieht, in dem die modernen Menschen-
rechte proklamiert wurden. Und genau d a s ist eben nicht angän-
gig! Denn dieser geschichtliche Ursprung lebt weiter in dem, was 
heute als „Menschenrecht" und „menschenwürdig" verstanden 
wird. In diesem Sinne beruhen die heutigen Menschenrechte nicht 
einfach auf einer Säkularisierung des christlichen Menschenbil-
des, die nur die Akzente und Begründungen austauscht, ohne die 
Substanz anzutasten, denn genau d a s kann man nicht! 

— Die unantastbare Würde des Menschen als Person wird nun 
nicht mehr darauf begründet, daß er Träger einer unzerstörbaren 
Geistseele und Ebenbild Gottes ist. Vielmehr muß die Geistesge-
schichte der Neuzeit als der Versuch betrachtet werden, genau die-
sen ontologischen Status des Menschen zu bestreiten, um so freie 
Bahn zu gewinnen für jenes immer totalere Emanzipations- und 
Autonomiestreben, dessen Dimensionen erst heute in ihrer ganzen 
Dämonie sichtbar werden und das deutlich gegen die wahren Men-
schenrechte gerichtet ist. Denn als schrankenlose Verfügungsge-
walt über das eigene Ich, den eigenen Leib und den eigenen 
Genuß, die ihre Grenzen allenfalls an den ebenso verstandenen 
Rechten der anderen findet, macht sie auch vor den Rechten der 
Ungeborenen nicht halt. Und das nicht infolge eines Betriebsun-
falls oder inzwischen aufgetretener Mißverständnisse, sondern auf-
grund ihrer eigenen Logik, die von Anfang als die des Aufbegeh-
rens gegen Gott und die Schöpfungsordnung angelegt war. 

• Zwar hält Kant, der einflußreichste Denker der Neuzeit, noch 
daran fest, daß der Mensch als Person im Unterschied zu den Din-
gen niemals nur als Mittel gebraucht werden dürfe, sondern immer 
auch als Zweck angesehen werden müsse. Aber der gleiche Kant 
lehnt jede metaphysische Begründung der Würde und Moral des 
Menschen ab und faßt das Wollen seines Jahrhunderts der Aufklä-
rung in der berühmten Formel zusammen, diese sei der Versuch, 
aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszutreten und sich 
seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Man 
braucht nicht lange zu raten, gegen wen sich diese Definition rich-
tet! Diese Zusammenhänge gilt es im Auge zu behalten, um sich 
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vor der vorschnellen Vermutung zu hüten, der Königsberger Philo-
soph habe mit seiner Bestimmung der Person nur das christliche 
Erbe aufgenommen. 

— Dabei ist es gerade der Agnostizismus, also die Weigerung 
gewesen, den Personcharakter und die Würde des Menschen noch 
weiter inhaltlich zu begründen, der unsere Epoche geprägt hat. Sie 
spricht noch von „echten Werten", die es zu bewahren gelte, kann 
und will sich darunter aber nicht mehr das Geringste vorstellen und 
verfügt gerade deshalb über das Erbe der traditionellen christli-
chen Werte wie über eine beliebige Konkurs- und Dispositions-
masse. So kann man ganz gewiß nicht sagen, daß die Kirche „heute 
in der Anerkennung der politischen Kultur der Menschenrechte zu 
ihren eigenen Ursprüngen zurückfindet", wie das Rhonheimer for-
muliert. Und es ist in diesem Zusammenhang kein Zufall, daß der 
Kampf gegen die hierarchische Struktur der Kirche, das Lehramt, 
den Zölibat usw. regelmäßig unter Berufung auf diese politische 
Kultur der Menschenrechte geführt wird. 

• Gewiß wäre es utopisch, das Bild der allumfassenden Seins-
ordnung, in der ein jedes Ding und damit auch die weltliche 
Gewalt ihren festen Platz hatten, heute wieder zum politischen Pro-
gramm zu erheben, und es kann nicht die Aufgabe vernünftiger 
Politik sein, dem Utopismus der Linken mit einem rückwärts 
gewandten Utopismus zu begegnen! Aber man muß auf der ande-
ren Seite sehen, daß der Prozeß der Ausdifferenzierung der einzel-
nen Lebensbereiche aus dem allumfassenden Universalismus des 
Hochmittelalters, den Rhonheimer so einfühlsam als Weg zur poli-
tischen Kultur der Neuzeit und Gegenwart beschreibt, ebenfalls 
nur als Aufstandsbewegung gegen Gottes Ordnung und das 
bekanntlich überall geltende Sittengesetz zu begreifen ist! 

Nicht „die Suche nach Frieden und Sicherheit schuf den souve-
ränen Territorialstaat der Neuzeit", wie Rhonheimer meint. Am 
Anfang stand vielmehr die Emanzipation der politischen Macht 
vom Sittengesetz und die Proklamierung ihrer totalen Eigenstän-
digkeit gegenüber allen umgreifenden Ordnungen, wie sie schon 
Nicola Machiavelli im „II principe" von 1532 vollzieht! Damit 
bahnte er den Weg zum aufgeklärten Absolutismus der modernen 
Fürstenherrlichkeit, gegen den sich dann nach dem Grundsatz: „les 
extremes se touchent" der ebenso entfesselte Absolutismus des 
Pöbels der französischen Revolution richtete. 

Im wirtschaftlichen Bereich ist es u. a. Adam Smith 
(1723-1790) gewesen, der in seinem „Welfare of nations" die Not-
wendigkeit verkündet hat, die Wirtschaft aus jenen übergreifenden 
metaphysisch-ethischen Ordnungen zu befreien, die ihr bis dahin 
Fesseln angelegt hatten. Jetzt aber soll sie allein ihrem eigenen 
Gesetz, d. h. dem erbarmungslosen Konkurrenzkampf überlassen 
werden mit den grauenhaften Ergebnissen, die uns der Frühkapita-
lismus und der Manchesterliberalismus des 19. und 20. Jahrhun-
derts beschert haben. 

• Diese wenigen Andeutungen sollten genügen, um deutlich zu 
machen, daß man den Differenzierungsprozeß, der zur konkreten 
Gestalt der heutigen Gesellschaft geführt hat, auch ganz anders 
sehen kann als unsere so sehr auf der Höhe des 20. Jahrhunderts ste-
henden Theologen. Rhonheimer macht der Kirche den Vorwurf, 
daß ihre Stellung in diesem Prozeß, dessen Ergebnis schließlich 
der moderne demokratische Verfassungsstaat gewesen sei, auch 
von „weitgehendem Unvermögen geprägt war, den spezifisch poli-
tischen Kern liberaler Verfassungsstaatlichkeit . zu unterschei-
den von der relativistisch-autonomistischen Leugnung religiöser 
und sittlicher Wahrheit". Aber läßt sich diese Unterscheidung, die 
vielleicht in abstract() möglich ist und insofern wieder in ein Lehr-
buch gehört, das von dem handelt, was sein könnte und sein sollte, 
tatsächlich im Blick auf den Liberalismus aufrecht erhalten, aus 
dem der liberale Verfassungsstaat hervorgegangen ist? 

Man betrachte es nicht als demagogische Abschweifung, aber 
wo bleibt bei diesen sauberen Distinktionen die tiefe Wahrheit aus 
der „Dialektik der Aufklärung", daß die aufgeklärte Erde „im Zei-
chen triumphalen Unheils erstrahlt", die einem dezidierten Katholi- 
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ken, der die Dämonie unseres Jahrhunderts miterlebt hat, viel mehr 
unter die Haut gehen sollte, als Adorno und Horkheimer, die jene 
„Dialektik" geschrieben haben? 

• Folgerichtig greift Rhonheimer in seinem Bemühen um 
„echte christliche Säkularität" den „Kontinuitätsbruch" auf, wie er 
ihn ehrlicherweise nennt, den das Konzil mit seiner Verkündigung 
der Religionsfreiheit bewirkt habe. Aber die Denkanstöße, die es 
in diesem Punkt gebracht hat, sind noch lange nicht ausdiskutiert, 
und auch hier läuft man wieder Gefahr, mit Rhonheimer in Abstrak-
tionen steckenzubleiben. Die Kirche habe schließlich erkannt, daß 
nicht Wahrheit und Irrtum, sondern nur Personen Rechte haben 
könnten und damit habe sie ihre traditionelle Position verlassen, 
der Irrtum besitze in der Gesellschaft kein Lebensrecht. Aber die 
Frage ist doch, ob man hier nicht nur das eine gegen das andere aus-
tauscht, was nur dann möglich ist, wenn man die beiden Alternati-
ven abstrakt gegeneinander hält. 

Denn zu den Rechten der Person gehört ganz sicher auch das 
auf Wahrheit und zwar gerade dann, wenn man den Menschen im 
Sinne der abendländisch-christlichen Tradition als kontemplatives 
Wesen begreift, für das die Wahrheit Heil und Nahrung der Seele 
ist. Will man das Recht auf Freiheit gegen das auf Wahrheit ausspie-
len, dann wäre dem zu entgegnen, daß jeder wesentliche Gebrauch 
von Freiheit, durch den sie sich von bloßer Willkür unterscheidet, 
die großen Alternativen kennen muß, zwischen denen es sich zu 
entscheiden gilt. Und zu ihnen gehört an erster Stelle die Strahl-
und Überzeugungskraft der göttlichen Offenbarung. 

• Aufschlußreicher noch sind die Versuche Rhonheimers, den 
Wertkonsens zu umschreiben, den auch die moderne bürgerliche 
und säkulare Gesellschaft benötigt, um existieren zu können. Daß 
diese Versuche der Quadratur des Kreises gleichkommen, ist nicht 
seine Schuld. Der Widerspruch zeigt sich schon bei Karl R. Pop-
per, dem eigentlichen Vordenker der modernen aufgeklärten, libe-
ralen und angeblich toleranten Gesellschaft. Auf der einen Seite 
wird er, der Begründer des Kritischen Rationalismus in seinem ein-
schlägigen Werk: „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" nicht 
müde, die Gefahren einer Gesellschaft und Staatsordnung zu 
beschwören, die auf einer festen „geschlossenen" Weltanschauung 
und der Überzeugung beruhe, daß es unabdingbare ewige Wahrhei-
ten gebe, die als solche gebieterisch nach Anerkennung verlangen. 
Um sie durchzusetzen, bedürfe es der Gewalt und damit seien auto-
matisch wieder die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, ja 
Faschismus und Totalitarismus gegeben. 

Und damit steht auch schon der Umkehrschluß, daß die 
moderne aufgeklärte, liberale Demokratie aufs engste mit jener 
Überzeugung von der Vorläufigkeit aller menschlichen Erkenntnis 
verbunden sei, wie sie der Kritische Rationalismus vertritt. Auf der 
anderen Seite muß auch Popper unabdingbare Werte akzeptieren. 
Um sie zu verteidigen, hat er ja seine Bücher und vor allem die 
„offene Gesellschaft" geschrieben. Zu ihnen gehören die Freiheit 
des einzelnen, Toleranz, Schutz und Unversehrtheit der Person. 
Wie immer man diese Werte umschreiben mag: feststeht, daß es 
ohne sie auch keine freiheitliche Demokratie, ja überhaupt kein 
menschenwürdiges Staatswesen geben kann. Doch eine Philoso-
phie, die so radikal auf alle letzten, weltanschaulichen Aussagen 
verzichtet, wie dies bei Popper der Fall ist, kann solche Werte nicht 
mehr begründen: ganz davon abgesehen, daß Werturteile für den 
Kritischen Rationalismus ohnehin keine Erkenntnisse sind und 
damit nichts über die Wirklichkeit selber aussagen, sondern nur 
unsere gefühlsmäßige Einstellung zu ihr wiedergeben. 

• Die unfreiwillige Konsequenz liegt auf der Hand! Die Werte 
und die sich aus ihnen ergebenden Forderungen, auf denen jeder 
Rechtstaat beruht — sei er nun demokratisch organisiert oder nicht 
— hängen in der Luft. Sie verlieren mit der einsichtigen Begrün-
dung auch ihre unbedingte Verbindlichkeit und den Charakter der 
absoluten Verpflichtung. Sie werden zu mehr oder weniger 
schwammigen Postulaten. Was Menschenwürde ausmacht, wird 
beliebig verschiebbar, wie wir das heute bei der Freigabe der 
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Tötung Ungeborener, den Versuchen, nichteheliche und gewiß 
auch bald schon gleichgeschlechtliche „Lebensgemeinschaften" 
der Ehe gleichzustellen, dem kaum mehr wahrgenommenen Skan-
dal, daß schon die Seelen der Kinder durch die öffentlich dargebo-
tene Schamlosigkeit aller Art vergiftet werden usw. erleben. 

Kein Zufall auch, daß Positivismus, Kritischer Rationalismus 
und hier wieder Popper allen voran Kübel von Spott über das Natur-
recht ausgießen, das in der Tat ohne eine letzte philosophische 
Begründung nicht zu haben ist. Doch wenn es das nicht mehr gibt, 
dann ist in der Tat alles das „Recht", was der jeweilige Gesetzgeber 
als solches deklariert. Wohin wir damit kommen können, haben 
wir ja zu Genüge in den Diktaturen dieses Jahrhunderts erlebt und 
erleben wir heute wieder bei der Freigabe des massenhaften Tot-
schlags Ungeborener im Mutterleib. 

• Damit haben wir den Hintergrund abgesteckt, vor dem sich 
der Widerspruch in den folgenden Äußerungen Rhonheimers gera-
dezu plastisch abzeichnet: „Der bürgerlichen Gesellschaft als 
gesamter und ihrer institutionellen Praxis sind deshalb letzte, abso-
lute Überzeugungen und Heilsgewißheiten fremd. Sie darf sich auf 
jene letzten säkularen politischen Werte beschränken, die das 
Zusammenleben in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit ermögli-
chen". Auf der einen Seite soll also die bürgerliche Gesellschaft 
auf „letzte", absolute Überzeugungen verzichten, auf der anderen 
Seite sich aber doch auf jene „letzten" säkularen politischen Werte 
stützen, die ein humanes Zusammenleben ermöglichen. Woher 
diese im Unterschied zu jenen kommen und wie sie begründet wer-
den, bleibt ungesagt. 

In diesem Zusammenhang halten wir es auch nicht für produk-
tiv, „die traditionelle katholische Staatslehre inclusive Johannes 
XXIII." gegen die des jetzigen Papstes in „Centesimus annus" aus-
zuspielen, wie das Rhonheimer tut! Während die früheren Päpste 
noch von der Würde des Staates und staatlicher Autorität als 
Abbild der göttlichen gesprochen hätten, sehe „Centesimus annus" 
„das Abbild des unsichtbaren Gottes nicht mehr im Staat, sondern 
in der menschlichen Person: genau deshalb ist diese — und nicht der 
Staat oder die Wahrheit — Subjekt von Rechten, die niemand verlet-
zen darf". Doch gerade dann, wenn die Person diese Würde hat, 
kann sie nicht einer Staatsgewalt unterworfen werden, die sich nur 
als Interessenverband konstituiert hat, wie das seit Thomas Hobbes 
(1588-1679) so viele liberale Staatslehrer behaupten. Gerade dann 
ruft sie nach einer Autorität, die „von droben" kommt und von Gott 
ihre spezifische Würde und Legitimation bezieht! 

• Wir haben diese Ausführungen aus einem ganz bestimmten 
Grunde als Warnungen formuliert, bei Abstraktionen stehenzublei-
ben, wo nur der Blick auf die konkrete gesellschaftliche Entwick-
lung Aufschluß darüber geben kann, welche Positionen die Kirche 
in der säkularen Welt von heute einnehmen soll! Denn es scheint 
uns über den Rhonheimer-Artikel hinaus, daß das Opus Dei bei 
allem bewundernswerten und opferreichen Einsatz für das Reich 
Gottes, den man in der heutigen Situation der Selbstzerstörung der 
Kirche gar nicht hoch genug einschätzen kann, Gefahr läuft, bei 
einer dreifachen Abstraktion stehenzubleiben: bei Idealen, die an 
und für sich schön und faszinierend sein mögen und auf die den-
noch das Wort anzuwenden ist: „aber die Verhältnisse, sie sind 
nicht so!" 

— Da ist einmal die bemühte Weltfreudigkeit oder Weltspirituali-
tät des Werkes, die auch in Rhonheimers Begriff der „echten christ-
lichen Säkularität" so machtvoll hervorbricht oder auch im Titel 
des lesenswerten, von Klaus M. Becker und Jürgen Eberle heraus-
gegebenen Sammelbandes: „Die Welt — eine Leidenschaft. 
Charme und Charisma des Seligen Josemaria Escriva" (EOS-Ver-
lag, St. Ottilien). Ganz gewiß bedeutet diese Weltfreudigkeit 
nicht, daß sich die Mitglieder und Freunde des Werkes der Welt 
und ihrem Geist angleichen sollen. Davor hat der Gründer des Wer- 
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GERHARD ADLER 
Die Engel des Lichts 
158S., DM 19,80, Fr. 18,50 

Gerhard Adler legt uns hier 
ein brandaktuelles Buch vor, 
das uns die Augen öffnet für 
die Engel, die als Erstlinge 
der Schöpfung an Kraft und 
Schönheit alles überstrahlen. 

JOHANNES PAUL II. 
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Die neue Enzyklika ist ein lei-
denschaftlicher Appell im Na-
men Gottes an jeden einzel-
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Vorwort von Univ.-Prof. Dr. Hermann Loddenkemper 
Format A5, 160 Seiten, Paperback, DM 25,—, Fr 24,— 

Eine der brisantesten innerkirchlichen Auseinandersetzungen der Gegenwart. 
„Ein harter Kampf gegen die Mächte der Finsternis" (2. Vatikan. Konzil, GS). 

Das Zweite Vatikanische Konzil (LG) weist auf die Wunder Jesu als das Kom-
men des Reiches Gottes hin und führt zu diesem Zweck gerade die Exorzismen 
des Herrn an, die nach seinen Worten dieses Kommen bestätigen. Trotz vieler 
modernistischer Versuche, Welt und Mensch ohne Gott verstehen zu wollen, un-
kritische Vorentscheidungen über Wirken und Worte Jesu zu treffen, hält die Kir-
che also an den zahlreichen Berichten des Evangeliums über die Existenz der 
Dämonen und am Phänomen der Besessenheit fest. Angesichts der Bemühungen 
verschiedener Autoren und Instanzen, von vornherein den Begriff der Besessen-
heit als „naive mythologische Vorstellung" zu desavouieren, erscheint es ange-
bracht, einige z.T. weltweit und über konfessionelle Grenzen hinaus anerkannte 
Erkenntnisse und Erfahrungen der Kirche vorzustellen. 
Zitiert wird zunächst aus den Berichten und Studien des P. Rodewyk S.J., der im 
Auftrag des Erzbischofs von Trier seinerzeit einen der wohl schwersten Beses-
senheitsfälle der Geschichte zu einem guten Abschluß brachte. Elisabeth Becker 
bringt aus humanwissenschaftlicher Sicht kritische Anmerkungen zu einem im 
Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz zum Thema Exorzismus erstellten 
Gutachten von Johannes Mischo und Ulrich Niemann S.J., „Die Besessenheit 
der Anneliese Michel / Klingenberg in interdisziplinärer Sicht". Das Gerichtsur-
teil gegen die Eltern des Mädchens und die mit dem Exorzismus befaßten Prie-
ster wird von Richter Harald Grochtmann als unrichtig erwiesen. Schließlich 
kommt der berühmte Dämonologe Corrado Balducci zu Wort, der die Unhaltbar-
keit gewisser parapsychologischer Positionen darlegt. 
Haben wir nicht greifbar vor Augen, daß es heute satanische „Steuerungen" gibt, 
daß der Satanskult vor allem Jugendliche zu schrecklichen Verbrechen verführt? 
Vollmacht und Auftrag Christi an seine Kirche bleiben bestehen: „Treibt Dämo-
nen aus" (Mt 10,8). 

FELICITAS GOODMAN 

Anneliese Michel und ihre 
Dämonen 
Der Fall Klingenberg in wissenschaftlicher Sicht 
4. Aufl., 306 S., 27 Fotos, 3 Abb., DM 29,80, Fr"28,— 

Frau Prof. F. Goodman, Professorin für Anthropologie, schrieb ein sensationelles 
Buch über den „Aschaffenburger Exorzistenprozeß". Als Wissenschaftlerin bürgt 
sie für eine unvoreingenommene Behandlung des Stoffes. Sie ist Nichtkatholikin. 
Das Buch ist brillant in der Darstellung, frappant im Tatsachen- und Bildmaterial, 
brisant in seinen Schlußfolgerungen. Ein Plädoyer für die Wahrheit. 

CHRISTIANA-VERLAG • D-78201 Singen • Postfach 110 
Telefon 00 41 54/41 41 31 • Telefax 00 41 54/41 20 92 
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kes immer wieder und mit unerhörtem Nachdruck gewarnt. Solche 
Angleichung bleibt den Progressisten vorbehalten, mit denen das 
Opus Dei nun wirklich nichts zu tun hat. 

• Dennoch scheint uns die Leidenschaft, mit der sich die Mit-
glieder des Werkes auf die Welt einlassen sollen, um sie zu Chri-
stus zu führen, etwas Illusionäres, Utopisches an sich zu haben, 
und hier ist wieder die Warnung vor Abstraktionen am Platz! Denn 
die „Welt an sich" gibt es nicht. Es gibt nur die Welt, die schon 
gerichtet ist und die unter dem „Fürsten dieser Welt" steht. Es gibt 
nur die erbsündliche Welt, die die Christen mit Recht Jahrhunderte 
lang als Jammertal empfunden haben, bis sich der Fortschrittsopti-
mismus der Aufldärung und eine weniger denn je angebrachte 
Welt-Euphorie nach dem Konzil auch der katholischen Kirche 
bemächtigt haben. 

Gewiß sind wir verpflichtet, uns mit aller Tatkraft in dieser Welt 
und auch für die Besserung der irdischen Zustände einzusetzen, 
wie das die Christen übrigens seit jeher getan haben. Aber wir soll-
ten das illusionslos und mit nüchternem Blick für die Heillosigkeit 
gerade der heutigen Welt und Gesellschaft tun. Erst dann gewinnt 
die Verkündigung des Evangeliums ihre volle Überzeugungskraft 
als die große Alternative zur heutigen Welt, nach der sich die Men-
schen von Herzen sehnen. Im anderen Falle aber laufen die Chri-
sten — und das heißt im gegebenen Falle wiederum ganz konkret 
das Opus Dei — Gefahr, die Akzente falsch zu setzen, wie das seit 
der Aufklärung und der Tagesordnung ist. Sie wollte das Christen-
tum, ja die Kirchen nicht abschaffen. Sie wollte das Christentum 
vielmehr als Beitrag zum Fortschritt der Menschheitsfami-
lie neu formulieren und akzentuieren, und im Hintergrund winkte 
schon damals jene freimaurerische UNO-Mentalität, die erst heute 
voll in die Kirche eingebrochen ist! 

• Die eigenartige Betonung der Welt und der Weltspiritualität 
muß wiederum ganz konkret mit dem zweiten wichtigen Pro-
grammpunkt des Opus Dei zusammengesehen werden: der enthu-
siastischen Hochschätzung der menschlichen Arbeit und der in 
ihrer Konsequenz immer wieder erhobenen Forderung der Heili-
gung durch Arbeit und am Arbeitsplatz. Aber auch hier gilt wie-
derum, daß es die Arbeit an sich nicht gibt! 

Oft erweckt der Lobgesang auf die Arbeit durch die Mitglieder 
des Werkes den Eindruck, als sei von bukolischen Idyllen die 
Rede, wo der redliche Landmann im Schweiße seines Angesichtes, 
aber doch frohgemut und geduldig seine Furchen zieht und dabei 
noch Muße findet, Gott den Herrn in seiner Seele zu preisen! Dabei 
muß man den Begriff der Idylle natürlich im weiteren Sinne und 
zeitgemäß interpretieren. 

Kennzeichnend für die arbeitstrunkene Spiritualität des Werkes 
ist jene Primiz eines Neupriesters des Werkes, der ich beiwohnen 
durfte und die in einer zur Renovierung eingerüsteten Kirche statt-
fand. In seiner Primizipredigt betonte ein Monsignore des Werkes, 
in solcher Umgebung fühlten sich beide wohl: der Primiziant, 
denn er sei vorher Bauingenieur gewesen und er, der Prediger, 
denn er sei vorher Architekt gewesen. 

• Aber wo bleiben, so dürfen wir wohl fragen, die unzähligen 
Analysen, die den entmenschlichenden, verdinglichenden, ent-
fremdenden Charakter der Arbeit in der modernen Industriegesell-
schaft mit Recht herausgestellt haben: einer Arbeit, deren Sinn und 
Ziele in der „affluent society" von heute zudem bedenklich unklar, 
wenn nicht gar völlig irrational sind? Gewiß, wir müssen arbeiten, 
um leben zu können, aber das allein gibt der Arbeit noch nicht 
jenen einzigartigen, sublimen Stellenwert, den es in der Spirituali-
tät des Werkes einzunehmen scheint. Allenfalls könnte man sagen, 
daß die Arbeit im Sinne des Wortes der Hl. Schrift: „Im Schweiße 
Eures Angesichtes sollt Ihr Euer Brot essen!" ein Übel sei, daß die 
Jünger Jesu in der Kreuzesnachfolge auf sich nehmen sollen, um 
sich auf diese Weise zu heiligen! 

Aber das ist es eben nicht allein, was das Werk mit seiner 
Anempfehlung der Arbeit und seiner Theologie des Arbeitsplatzes 
meint. Vielmehr geht es auf der einen Seite darum, daß „Gott dem 
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Menschen die Welt anvertraut hat, damit er sie bearbeite und hüte", 
wie Klaus M. Becker im Anschluß an Gen 2,15 in dem schon 
erwähnten Sammelband formuliert. Und auf der anderen Seite wol-
len die Mitglieder des Werkes schon einfach dadurch, daß sie sich 
nüchtern und tüchtig in der Welt bewähren, auch die Glaubwürdig-
keit des Christentums durch die Tat bezeugen. 

• Doch hier muß wieder die Frage erlaubt sein, ob damit nicht 
„die Welt" und ihre Bearbeitung einen Stellenwert erlangen, den 
sie so in der christlich-abendländischen und kirchlichen Tradition 
nie gehabt haben: es sei denn, man dehne den Arbeitsbegriff so 
weit aus, daß alle geistige Tätigkeit und schließlich sogar die 
Anschauung Gottes als „Arbeit" bezeichnet wird, so daß von dem 
Problem nichts mehr bleibt! Von den Griechen an bis zum hl. Tho-
mas von Aquin und über ihn hinaus wurde die Erwerbsarbeit als 
notwendiges Übel angesehen, dem man solange, aber auch nur 
solange Rechnung tragen solle, bis man den notwendigen und stan-
desgemäßen Lebensunterhalt gesichert habe, um dann seiner 
eigentlichen geistigen und geistlichen Bestimmung nachzugehen, 
ja wirklich im vollen Sinne des Wortes als Mensch zu leben! 

— Das Problem ist keineswegs akademischer Natur oder nur 
eine Sache der Akzente. Vielmehr steht im Hintergrund die Frage, 
ob der Mensch primär ein animal metaphysicum, ein geistbestimm-
tes und zum Schauen geborenes Wesen ist, wie das die abendländi-
sche Tradition festgehalten hat oder homo faber, wobei es nicht 
wir, sondern die Neuzeit und Moderne sind, die das letzte gegen 
das erstere ausspielen und dem technisch-rationalen, konstrukti-
ven Herrschaftswissen jenen absoluten Vorzug geben, der in dem 
ebenfalls berühmten Wort aus der „Dialektik der Aufklärung" auf-
scheint, daß die zum Werkzeug degradierte, instrumentelle Ver-
nunft dem Zauberlehrling gleich keine Ruhe gibt, bis sie die Welt, 
die Natur und schließlich auch die menschliche Gesellschaft vol-
lends organisiert, rationalisiert, reglementiert und ihren am Reiß-
brett ersonnenen Schemata unterworfen hat, die nicht mehr dem 
Wesen der Dinge entspringen, sondern der Absicht, dieses zugun-
sten ihrer restlosen Vernutzung fortschreitend zu vernichten. Und 
man sage nicht, daß dies Erkenntnisse oder Feststellungen sind, die 
von linken Autoren stammen. Ganz im Gegenteil sind das zutiefst 
konservative Einsichten! 

• Die dritte Abstraktion ist leicht dingfest zu machen. Man hat, 
wenn man die heutige Kirchenpolitik des Opus Dei verfolgt, den 
Eindruck, sie verlaufe nach einem Plan, der einmal entworfen nun 
auch ohne Rücksicht auf die sich rasch wandelnden und rapide ver-
schlechternden Verhältnisse durchgeführt wird. Und das, weil er 
„an sich" goldrichtig und urkatholisch ist. Dieser Plan sieht vor, 
den Papst und die Bischöfe unbedingt zu unterstützen, keine 
zweite Hierarchie neben der schon bestehenden zu etablieren und 
sich loyal in die schon bestehenden Gemeindestrukturen einzufü-
gen. 

— Daß der Plan an sich exzellent und wie gesagt urkatholisch 
ist, wird niemand bestreiten können, aber auch hier gilt schon wie-
der: „aber die Zeiten, sie sind nicht so!" Wir wissen alle, wohin die 
eiserne Durchführung des Planes in der heutigen Glaubens- und 
Kirchenkrise führt, von der schon Kardinal Seper gesagt hat, daß 
sie eine Krise der Bischöfe sei! Die Krisenerscheinungen, der 
gigantische Glaubensabfall in der Kirche, die blasphemischen 
Meßfestivals, die Auszehrung des Religionsunterrichtes, der 
offene Aufruhr, die Unzahl der Skandale: das alles wird von den 
Mitgliedern zwar zur Kenntnis genommen. Jedenfalls besteht aller 
Grund zu der Annahme, da es sich um fromme, aufgeweckte und 
gebildete Menschen handelt. 

— Aber man protestiert nicht öffentlich, nicht feierlich, nicht mit 
dem gebührenden Nachdruck, also nicht wirksam, sondern allen-
falls — wir wissen es nicht! — hinter vorgehaltener Hand und in 
camera caritatis. Und was solche Proteste bringen, wissen wir nur 
allzu gut! Man fordert die eigenen Mitglieder und Freunde ständig 
zur Sühne für das auf, was in der Kirche der Kirche angetan wird 
und verstößt damit permanent gegen die elementaren Regeln des 
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Naturrechtes und damit auch gegen den Grundsatz: „gratia suppo-
nit naturam"! Denn es geht nicht an, Unschuldige für das leiden zu 
lassen, was andere tun: auch wenn die freiwillige Sühne für die 
Sünden der Welt ein urchristlicher Topos ist. Aber sie darf weder 
die einzige noch die eigentliche Antwort auf die innerkirchlichen 
Angriffe gegen den mystischen Leib Christi sein. Sonst wird sie 
zur Zuflucht, zur Ausflucht und zum Alibi für das eigene Schwei-
gen! 

• In der Tat geht man über die schrecklichen, die erbarmungs-
würdigen, die himmelschreienden Zustände in der Kirche mit ver-
legenem Schweigen hinweg. Man hat auch den Eindruck, daß es in 
den Versammlungen des Werkes nicht allzugern gesehen wird, 
wenn man allzu viel berichtet, was sich ereignet oder „schimpft". 
Stattdessen sollen allüberall "Freude und Frieden" walten, denn 
das ist ja die in der Tat nicht kämpferische Parole des Werkes. Statt-
dessen befaßt man sich mit der Heiligung der Mitglieder, bei denen 
so in dieser heillosen geistlichen Umwelt unserer Tage der Ein-
druck gefestigt wird, daß bis auf immer wieder vorkommende Miß-
stände im Grunde alles in Ordnung sei. Denn „Mißstände" hat es 
schon immer gegeben und wird es auch immer geben. Aber die, 
welche auf solche bemühte Weise den Mund verschließen ange-
sichts der entsetzlichen Wunden, die dem geheimnisvollen Leib 
Christi tagtäglich von neuem zugefügt werden und die Proteste den 
anderen überlassen, sollen achtgeben, daß es nicht eines Tages von 
ihnen heißt: „er sah ihn und ging vorüber!". 

Dennoch wäre es billig, diese Zeilen einfach als Polemik oder 
Kritik zu nehmen! Sie sind vielmehr als bescheidener Denkanstoß 
zu verstehen, denn wir können nicht glauben, daß ein noch so jun-
ges und großartiges Werk wie das Opus Dei schon ein für allemal 
fertig ist und nicht bereit, in der unübersichtlichen und krisenge-
schüttelten Epoche, in der wir leben, stets von neuem um seine gei-
stige Identität zu ringen. 

Walter Hoeres 

Die Epochen lassen sich nie auseinander ableiten oder gar auf 
die Bahn eines durchlaufenden Prozesses schlagen. 

Martin Heidegger: Der Satz vom Grund 

Kölner Priesterkreis 

Die nächste Zusammenkunft ist am 

Montag, 18. September, 16.00 Uhr 

im Raum „Hannover" des Hotels Mondial 
(Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes). 
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht 

Prof. Dr. Johannes Dörmann (Münster) über: 

Christentum und Antike 
Die Metamorphose der griechisch-römischen 

Kultur durch das Evangelium 
— Ein bleibend gültiges, exemplarisches Paradigma 

der frühen Kirche und der Kirchenväter für die 
Evangelisierung der Kulturen — 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Röm.-katholische Pfarrei St. Mauritius, 
Trimbach SO/SCHWEIZ 

Nach mehr als 10 Jahren seelsorglicher Tätigkeit in 
unserer Pfarrei, hat unser bisheriger Pfarrer demissio-
niert und eine neue Herausforderung auf den Philippi-
nen angenommen. 

Nun suchen wir auf den nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen 

Pfarrer 
welcher gemeinsam mit zwei Laientheologen als Seel-
sorge-Team unsere Pfarrei betreuen und leiten will. 

Die Pfarrei St. Mauritius hat eigentlich sehr viel zu 
bieten: 
• eine vor wenigen Jahren renovierte, schöne Pfarrkir-

che 
• einen Pfarreisaal und verschiedene Räume für die 

kirchlichen Vereine 
• ein modernes Pfarrhaus mit Wohn- und Arbeitsräu-

men an sehr ruhiger Lage 
• einen engagierten Kirchenchor mit musikalischem 

Leiter 
• erfahrene, langjährige Katecheten und Katechetin-

nen 
• ein sehr aktives Pfarreiforum mit mehreren Arbeits-

gruppen . . . und vor allem: 
• viele engagierte Laien, Gruppen und Vereine, die 

sich auf Sie, als neuen Pfarrer freuen 

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns schriftlich oder tele-
fonisch Verbindung aufzunehmen und freuen uns, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Auskünfte erteilt Ihnen gerne: 
Alfred Imhof, Baslerstraße 214, CH-4632 Trimbach/ SO, 
Kirchgemeindepräsident, Telefon P 0041 62 23 45 43 oder 
Telefon G 0041 64 54 26 28 

Herausgeber und Schriftleitung: 
Msgr. Prof. Dr. theol. Johannes Bökmann 

Verlag: Johannes Bökmann, Frankenweg 23, 53604 Bad Honnef 
Telefon (0 22 24) 43 12 — Fax (022 24) 7 91 21 

Druck: Franz Schmitt, Postfach 18 31, 53708 Siegburg 

Bezug: 
— Das Jahresabonnement beträgt 32,— DM incl. Versand, soweit 

die Adressaten ihr Exemplar nicht durch die „Fördergemein-
schaff Theologisches" erhalten. 

— Jahresabonnement im europäischen Ausland: 39,— DM incl. Ver-
sand. Außereuropäisches Ausland: 32,— DM, zuzügl. entspr. 
Versandkosten (wenn die Abonnements nicht durch Patenschaf-
ten übernommen werden). 

Die Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches", 
Gemeinnütziger Verein: 
Postgiro-Kto.-Nr. 206 588-501 bei Postbank Köln 

(BLZ 370 100 50). 
Bank-Kto.: Stadt-Sparkasse Bad Honnef 
Kto.-Nr. 151 241 	(BLZ 380 512 90). 
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WILHELM SCHAMONI 

Sei. Kreszentia Höss 
* 20. 10. 1682 zu Kaufbeuren (Schwaben) 

t 5. 4. 1744 daselbst 

Die Selige hatte schon in ihrem dritten (!) Lebensjahre Erscheinun-
gen des Jesuskindes, die man nach der Weisheit und dem Verständ-
nis beurteilen muß, womit sie, noch nicht in der Schule, zum Stau-
nen aller, in der Christenlehre Fragen beantwortete, bei denen die 
großen Schulkinder stumm blieben. Als sie bei den sehr armen 
Franziskanerinnen ihrer Heimatstadt eintreten wollte, wurde ihr 
die Bitte abgeschlagen, weil sie keine Mitgift hatte. Der evangeli-
sche Bürgermeister hatte aber dem Kloster einen sehr großen 
Dienst geleistet, und der bat dann, Kreszentia auch ohne Mitgift 
aufzunehmen, und sagte: „Es wäre ja schade, wenn so ein Engel in 
der Welt verderben würde." So konnte die Oberin nicht anders als 
sie aufnehmen, und Jahre lang bekam die Selige ihren Ärger dar-
über in der niederträchtigsten Weise zu spüren, bis diese Oberin 

abgesetzt wurde. Zu diesen Leiden kamen langdauernde diaboli-
sche Verfolgungen, die sie in den Ruf einer Hexe brachten. Der visi-
tierende Franziskanerprovinzial stellte sich auf ihre Seite, als ihm, 
allein im Gastzimmer des Klosters, da er eben einen Brief versie-
geln wollte, der Gedanke kam: „Wenn mir jetzt Kreszentia ungeru-
fen ein Licht bringt, dann will ich dies als Zeichen betrachten, daß 
Gottes Geist sie führt." Nach einigen Augenblicken klopfte es an 
der Tür und Kreszentia brachte die brennende Kerze. 

Sie war dann lange Jahre Novizenmeisterin, viel heimgesucht 
mit Schmerzen und Krankheiten, von 1719 an das Leiden Christi 
unsichtbar an ihrem Körper miterlebend. „Mein Leben ist Lieben, 
mein Lieben ist Leiden." „Es ist mir, als ob Gott Ball mit mir 
schlüg. Je stärker er zuschlägt, je höher ich flieg" (aus einem ihrer 
Lieder). Der Ruf ihrer Heiligkeit drang in die Welt, und ihr Einfluß 
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auf die Zeit war bedeutend. Nicht weniger als 70 hohe fürstliche 
Persönlichkeiten standen im Briefwechsel mit ihr und suchten Rat 
vor allem in seelischen Anliegen. Die letzten drei Jahre ihres 
Lebens war die Selige Oberin. Sie verehrte über alles den anbe-
tungswürdigen Willen Gottes. „Der Wille Gottes ist mein Him-
mel". „Der Wille Gottes ist mir Kraft genug". „Nichts fördert die 
Seele so, wie willig und geduldig annehmen, was Gott selbst 
schickt oder die Mitmenschen uns bereiten." Sie bat ihren Beicht-
vater, ihr immer wieder, wenn es zum Sterben käme, vorzubeten: 
„0 Gott, ich will gerne sterben, damit ich Dich nicht mehr belei-
dige. 0 Gott, ich will gerne sterben aus Gehorsam, den ich dir, mei-
nem Schöpfer und Vater, schulde. 0 Gott, ich will gerne sterben 
aus Liebe zu dir." 

Sechste Theologische Tagung in Fulda 
Von Donnerstag, 9. November 1995, 17.00 Uhr bis 

Samstag, 11. November, Mittag 

Damit Sie rechtzeitig Ihre Dispositionen treffen können, geben wir 
für die schon angekündigte Tagung noch folgende Einzelheiten 
bekannt. 
1. Tagungsstätte ist wieder das Kongreßzentrum (Festsaal) beim 

Hotel Maritim in Fulda, am Schloßgarten (Nähe Dom), Paulus-
promenade 2, Tel. 06 61 / 28 20, Fax 06 61/ 7 83 40. 

2. Für Unterkunft und Mahlzeiten mögen die Teilnehmer von sich 
aus vorsorgen. Fulda bietet vielfältige Möglichkeiten in allen 
Preisklassen, z. T. auch in kirchlichen Häusern. Auch im Hotel 
Maritim kann man natürlich übernachten. Bitte dabei auf die 
Tagung hinweisen. 
Das Verkehrsbüro (Stadtverwaltung) schickt Hotel- und Preis- 
verzeichnisse: Schloßstr. 1, 36037 Fulda, Tel. 06 61 / 10 23 45. 

3. Eine Anmeldung zur offenen Tagung ist nicht erforderlich. 
Tagungsgebühren werden nicht erhoben. 

4. Zum Programm 
Die Tagung wird am Donnerstag eingeführt mit einem Vortrag 
von Prälat Prof. Dr. Remigius Bäumer: 
Katholische Reform. Bleibende Bedeutung und Aktualität des 
Tridentinischen Konzils (Eröffnung am 13. 12. 1545). 
Eine modernistisch-„ökumenische" Kritik möchte das Tridenti-
num als gegenreformatorisch bedingt und geschichtlich über-
holt relativieren. Eine historische, dogmatische und pastorale 
Würdigung erscheint daher angezeigt. 
Anschließend spricht Frau Christa Meves über die Bedeutung 
von Frauen in der Heilsgeschichte (mit Dias). 
Am Freitag spricht Prof. Dr. Wolfgang Kuhn über: Wider die 
Natur? Homophilie aus der Sicht des Biologen (mit Dias). 
Einen großen Vortrag hören wir von Prof. Dr. Walter Hoeres: 
Visionen für das Jahr 2000. Aspekte und Illusionen einer multi-
kulturellen Gesellschaft. 
Am Nachmittag spricht dann Prof. Dr. Georg May: Das verlo-
rene Sakrament. Der erschütternde Befund und die Konsequen-
zen des „Unschuldswahns" dieser nachkonziliaren Entwick-
lung muß uns immer wieder beunruhigen. 
Zum Schluß der Tagung am Samstag hören wir das Stück: Habt 
keine Angst! Szenen christlicher Hoffnung. Von und mit Inge 
Hugenschmidt-Thürkauf. 
Das noch weiter ergänzte, detaillierte Gesamtprogramm finden 
Sie im nächsten Heft. 

5. Wie bisher wird während der Tage im Festsaal eine größere 
Bücherauslage mit Kaufgelegenheit angeboten. 

6. Interessenten mögen sich die Tage vormerken, freihalten und 
rechtzeitig ihre entsprechenden Anmeldungen tätigen. 
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