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Ein fremdartiges Mysterium 

Ein fremdartiges und unglaubliches 
Mysterium sehe ich: 
als Himmel die Höhle, 
als cherubischen Thron die Jungfrau, 
als Raum die Krippe, 
in ihr liegt der raumlose Christus, der Gott, 
den wir lobsingend erheben. 
Es wäre uns leichter, Schweigen zu 
bewahren in Furcht. 
Doch, Jungfrau, nicht leicht zu ersinnen 
sind aus liebender Sehnsucht Hymnen, 
die in Harmonie zusammenklingen. 
Du, Mutter, gib unserem Vorsatz Gelingen. 

Aus dem Stundengebet der Orthodoxen Kirche (Luthe Verl. Köln 1986) 

Gruß und Dank 

Unseren Lesern gnadenreiche Bereitungs- und Festtage sowie 
eine gute, ausgeschöpfte und gesegnete Zeit im Jahre des 
Herrn 1997! 

Unsere nächste Ausgabe erscheint wiederum als 
Dez.-Januar-Doppel-Nr. im Januar. 

Von Herzen sei allen Spendern und jedem einzelnen gedankt für 
Großzügigkeit und Freigiebigkeit in der Hilfe für diese Zeitschrift 
aufgrund des Aufrufs im September-Heft. Unser Vertrauen wurde 
belohnt. Gott vergelt's. 

Gerne erfüllen wir die Bitten um eine Spenden-Bescheinigung 
— wenn wir können. Leider haben einige Geber ihre entspr Bitte 
auf dem Überweisungsformular vermerkt, ohne daß die vollstän-
dige Adresse und der Name wiedergegeben waren. So ergeht 
freudlichst die Bitte an jene, die noch keine Bescheinigung erhiel-
ten, uns ihr Ersuchen auf einer Karte mitzuteilen (Datum, Höhe 
der Spende; genaue gut leserliche Adresse). Für Spenden bis 
100,— DM genügt der Beleg der Bank normalerweise. 

Und nun das Wichtigste: die nachdenkliche Lektüre der 
bedeutsamen, interessanten, beunruhigenden, aber auch glau-
bensstärkenden Beiträge in diesem Heft. Sie finden da neben 
den bewährten auch neue Autoren-Mitarbeiter. 
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GERHARD SCHUDER 

Wladimir Solowjew — Verkünder des neuzeitlichen Ökumenismus 

In einem Leserbrief der Ausgabe von „Theologisches" Nr. 10, 
Oktober 1996, Sp. 441/442 wies der frühere Dompfarrer zu 
Mainz, Guido Becker, auf den „großen Russen" Wladimir Solo-
wjew hin, sowie auf dessen Bekenntnis zum römischen Papsttum. 
Da der russische Religionsphilosoph Solowjew in der westlichen 
Welt meiner Meinung nach falsch gedeutet wurde — ein frühes Bei-
spiel zeigen die nicht ohne Grund in die Zeit der beginnenden 
Una-Sancta-Bewegung fallenden, von Friedrich Muckermann 
S. J. gemachten, positiven Besprechungen des Oeuvre '5 von Solo-
wjew in der Zeitschrift „Der Gral" — Monatszeitschrift für Litera-
tur, Münster 1927/28 — halte ich es für notwendig, einige Schlag-
lichter auf Person und Werk des autodidaktisch gebildeten Philo-
sophen zu werfen. 

Wladimir Solowjew, 1853 in Moskau geboren, Sohn eines Intel-
lektuellen', verlor in seiner Jugendzeit den Glauben an Gott durch 
die Darstellung vorsintflutlicher Saurier in naturwissenschaftli-
chen Werken. Büchners „Kraft und Stoff', sowie der Nihilist 
D. I. Pisarev (1840-1868) verstärkten seine atheistische Gesin-
nung. Noch in die Lektüre von Renans „Leben Jesu" vertieft, emp-
fahl ihm sein Vater die Werke von Josef Salvador2, die seinem 
Lebensweg eine neue Wendung und dem sich später entwickeln-
den messianisch-prophetischen Bewußtsein Solowjews den ent-
scheidenden Anstoß gaben. 

• Josef Salvador, Sohn eines freidenkerischen jüdischen Arztes 
und einer katholischen Mutter, Vertreter pythagoräischer und kab-
balistischer Zahlenmagie3, bezeichnete sich nicht nur als Zeuge, 
sondern als Akteur der französischen Februarrevolution von 1848. 
Seine messianischen Spekulationen zielten auf ein drittes „Jerusa-
lem eines neuen Zeitalters'', das sich über dem Jerusalem der alten 
Zeit und Rom, dem Jerusalem des Mittelalters, erheben sollte. Die 
zweite Formation, das Jerusalem des Mittelalters, lehnte er radikal 
ab: „Ich weiß aus sicherer Quelle, daß Rom, trotz seiner bewunde-
rungswürdigen Größe, eine usurpatorische Stadt und nicht das 
wahre Jerusalem ist. Für den universalen Ruhm Gottes, wie im 
positiven Interesse der Menschen, muß Rom im Sinne der Vorse-
hung transformiert und von oben her ersetzt werden-5. 

Salvador begann die Transformation damit, den Gottesbegriff 
durch die Begriffe „des Seins, des Einen und des Unbegrenzten" 
zu ersetzen. Die Trinität deutete er als die „drei Manifestationen 
des unbegrenzten Seins", als „die Formen, durch welches das Sein 
handelt". Der Mensch als Bild und Gleichnis des Einen und Unbe-
grenzten handelt ebenfalls nach trinitarischen Mustern. Salvadors 
Begriff der Trinität beinhaltet keine göttliche Wirklichkeit, son-
dern eine säkulare Umformung dieser Wirklichkeit zur Deutung 

Sein Vater, Sergei Mikhailovich (1820-1879), Sohn eines orthodoxen Priesters, 
war Verfasser einer Geschichte Russlands. 

2 Josef Salvador, geb. 1796 in Montpellier, gest. 1873 in Versailles, entstammte ei-
ner sephardischen Familie, die im 15. Jh. aus Spanien geflüchtet war. In seinem 
Werk „Paris, Rome, Jerusalem ou la question religieuse au XIX siecle", Paris 1880, 
S. 172 bekannte er von sich: „je m'appelle Juif, mot qui signifie louangeur, cele-
breur invariable de l'Etre, de l'Unique, de l'Eternel"; seine Philosophie ist geprägt 
von der spätjüdischen und frühchristlichen Gnosis (Philo, Origenes). 

3  Das Ziel dieser Zahlenkombinationen, „d'exercer sur les choses une action directe, 
une influence hors de nature", deutet auf magische Anwendungen hin. Es ist hier 
von einer kleinen Gruppe von Adepten die Rede, denen diese Tätigkeit vorbehalten 
ist; s. Salvador, S. 182 ff. 

4  Die Begriffe für seine messianische Aufgabe, „travail reedificateur d'une Jerusa-
lem d'ere nouvelle", lassen eine Umschreibung für die freimaurerische Tempelar-
beit vermuten. Diese Arbeit versteht Salvador in einer absteigenden und einer auf-
steigenden Art und Weise: 1. „seculariser les mysteres, les degager de leur forme 
exterieure", d. h. die Religionen ihrer äußeren Schale entkleiden, 2. „imprimer une 
ascension, une sanctification reelle aux verites qui interessent l'universalite des na-
tions et qui de plus sont accessibles ä la reflexion et au jugement de tous", d. h. den 
Kern der Wahrheit hervorheben, der allen Nationen und Religionen verständlich 
ist; Salvador, S. 185. 

5  Salvador, S. 173. 
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weltimmanenter Prozesse6. Letztlich verwirklicht sich die Dreiheit 
ausschließlich im politischen Rahmen. So, wenn Salvador die 
„höchste Einheit" (l'Unite supreme) und die „dreifache Anwen-
dung dieser Einheit auf die allgemeine Organisation der menschli-
chen Rasse"7  als die vier Ecksteine der ursprünglichen Religion 
bezeichnet. 

• Die „Trinität der Prinzipien" in der menschlichen Organisation 
erkennt Salvador z. B. auch in den seit der Französischen Revolu-
tion wirksamen centripetalen und centrifugalen Kräften der 
„Gleichheit" und der „Freiheit" in Bezug auf das übergeordnete 
Prinzip der „Einheit". Im sozialen Gefüge steht für das übergeord-
nete Prinzip der „Einheit" der Begriff „BrüderlichIceit"8. Durch die 
Anwendung dieser Begriffe entsteht ein Wandel, eine Transforma-
tion der Gesellschaft. Da der Bezugspunkt der Basis das eine, unbe-
grenzte Sein ist, legte Salvador diesem Übergang zur Gesellschaft 
des neuen Zeitalters verschiedene Begriffe bei, nämlich „Sozialis-
mus", „Katholizismus"9, „Universalismus", „Messianismus", die 
alle eines gemeinsam haben, sie umfassen „entsprechend den von 
der Vorsehung für ein neues Zeitalter auferlegten Notwendigkei-
ten", die „gesamte" Gesellschaft und bestätigen „die Arbeit einer 
Generaltransformation, die diese (= universale Gesellschaft, Verf.) 
in Bewegung setzt und dies ohne Zweifel noch lange Zeit tun wird". 

— Mit dem Begriff „Arbeit" meinte Salvador das In-Gang-set-
zen von Revolutionen, die notwendig sein würden, die neue Gesell-
schaft heraufzuführen. Unter Sozialismus verstand er nicht nur die 
Einführung der Idee einer neuen Form oder Ökonomie in die 
Menschheitsfamilie, sondern auch die Idee einer neuen Religion, 
d. h. den „Austausch aller aktuellen Formen von Religion, oder 
tiefe Veränderungen innerhalb derselben"I°. Salvadors neue Gesell-
schaft ist in gewisser Weise die Vollendung des ersten Jerusalem. Er 
charakterisierte das alte jüdische Volk mit Hilfe seiner trinitari-
schen Symbolik durch eine dreifache Gliederung: 1. Volk und 
Gesetz; 2. Volk und Nation; 3. Volk und messianische Bestimmung. 

Der letzte Punkt wartet laut Salvador auf seine Vollendung, näm-
lich in Form eines „universalen Israel", das sich eines Tages „nicht 
aus zwölf Stämmen, sondern aus zwölf führenden Nationen", die 
sich wiederum untergliedern, bestehen wirdl I . Das zweite Jerusa-
lem, Rom, nahm, wie Salvador andeutungsweise formulierte, sein 
Herkommen aus dem jüdischen Universalismus, verfestigte sich 
jedoch im heidnischen Rom — eine Entwicklung, die Salvador 
nicht akzeptieren konnte. Salvadors Messianismus bildet das 

6  Die Dreiheit in der kabbalistischen Zahlenmystik in Verbindung mit der Deutung 
des kabbalistischen Lebensbaumes dürfte dem Trinitätsbegriff seinen Inhalt gege-
ben haben. 

7  Salvador, S. 187; ähnliche Gedanken finden sich schon andeutungsweise bei Guil-
laume Postel und voll ausgebildet bei Johann Amos Comenius in dessen Werk „Via 
Lucis", in welchem er seine Ideen über eine Weltregierung mit drei Gremien dar-
legt. 

8  Das Grundschema von Salvadors gnostizistischer Weltdeutung ist die der Pyrami-
de, mit der Trias als Basis, die in Beziehung steht zum Hochpunkt des „einen, unbe-
grenzten Seins". Die Quaternität dieses Weltschemas deutet auf das rein weltimma-
nente und materialistische Denken Salvadors hin. Die Trias der pyramidalen Basis 
ordnet sich zumeist nach dem dialektischen Schema von These, Antithese und Syn-
these als Darstellung der weltimmanent fortlaufenden Prozesse. 

9  Bereits Johann Amos Comenius bezeichnete die neue Gesellschaft der Zukunft als 
„Verus Katholizismus", insofern die neue Gesellschaft nicht politisch oder konfes-
sionell begrenzt sein würde. 

10  Gerade hier, in diesem letzten Bereich wird sein geistiger Schüler Solowjew die Ar-
beit aufnehmen 

I I  Dieses dritte Israel ist also weder mit dem jüdischen noch christlichen identisch, 
sondern trägt atheistische, materialistische und letztlich satanistische Züge. Es 
kennzeichnet sich durch die Gesamtorganisation der universalen Menschheit. Es 
verwirklicht sich in der dritten Periode der trinitarischen Einteilung. In der christli-
chen Gnosis spricht man deshalb auch vom Zeitalter des Heiligen Geistes. Partiku-
larismus und Nationalismus, die der zweiten Periode angehören, weichen nun dem 
Universalismus der dritten Periode. Solowjew wird dafür den Begriff „All-Einheit" 
verwenden. Die „Einweltler" der New-Age-Bewegung im Gefolge der Theosophin 
H.P. Blavatsky nennen diese Periode „Wassermann-Zeitalter", welches das 
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Grundgerüst für das messianisch-prophetische Wirken Solowjews. 
Ohne Berücksichtigung der Ideen Salvadors bleibt Solowjew 
unverstanden, zumindest im Hinblick auf die Ursprünge seiner spä-
teren Bemühungen in der Religionsfrage. 

• Als Solowjew 1869 die Universität Moskau besuchte, ver-
tiefte er sich zuerst in Spinoza, seine „erste philosophische Liebe", 
und machte sich, wie Stremooukhoff annimmt, mit den Philoso-
phen Auguste Comte, Eduard von Hartmann, Haeckel und Scho-
penhauer vertraut, die damals in Rußland in Mode kamen. Solo-
wjew blieb sein Leben lang Autodidakt, übrigens ähnlich wie seine 
„erste philosophische Liebe" Spinoza. Die Universität gewann kei-
nen Einfluß auf sein Denken. Die sozialistischen Ideologen P. L. 
Lavrov und N. K. Mikhailovskij wurden für ihn von Bedeutung, 
aber mehr noch Dostojewskij und Tolstoj12. Im Jahr 1873 folgte er, 
was für die Zeit ungewöhnlich war, gleichzeitig den Kursen an der 
geistlichen Akademie. In seinem Werk aus dieser Zeit mit dem 
Titel „The Mythological Process in the Paganism of Antiquity" 
machte sich der Einfluß des Religionswissenschaftlers Max Mül-
ler bemerkbar. Im folgenden Jahr folgte Solowjew dem verstorbe-
nen Pamfil Danilovich Iurkevich auf dessen Lehrstuhl an der Uni-
versität. Den theosophisch geprägten Iurkevich verglich Solowjew 
mit Swedenborg. Ihm verdankte er die richtige Einstellung zum 
Spiritismus, was dies auch immer heißen mochte. 

• 1875 erbat sich Solowjew ein Freijahr, um Hindu, gnostische 
und mittelalterliche Philosophien zu studieren. Ein Neffe und 
zugleich Biograph Solowjews bezeichnete die Reise, die Solo-
wjew unternahm, als eine „theosophische". In London angekom-
men, verbrachte er die meiste Zeit in der Bibliothek des Britischen 
Museums. Abends nahm er an magischen Seancen teil. Einer sei-
ner spirituellen Freunde, Ianzhul, berichtete über den Besucher der 
Bibliothek, der ganze Stunden in ein seltsam illustriertes kabbalisti-
sches Buch vertieft war. Daraufhin angesprochen, weshalb er so 
viel Zeit für ein und dasselbe Buch verwende, meinte er: „Es ist 
sehr interessant; in jeder Zeile dieses Buches ist mehr Leben, als in 
der gesamten europäischen Gelehrsamkeit. Ich bin sehr glücklich 
und zufrieden, diese Ausgabe gefunden zu haben"I3. 

Was war es, das den Leser an der Kabbala so faszinierte? Aus 
einem Artikel, den Solowjew zwanzig Jahre nach dieser Zeit 
geschrieben hatte, ging hervor, daß ihn am meisten der darin enthal-
tene Monismus fasziniert habe: „Die wahre und mystische Verbin-
dung von Allem, was existiert, als eine Inkarnation eines einzigen 
und absoluten Zusammenhangs ist der Startpunkt und das Grund-
prinzip der Kabbala"I4. Solowjews häufig verwendeter Begriff der 
„All-Einheit" dürfte im Monismus der Kabbala seinen Ursprung 
genommen haben. Auf diese Weise schloß sich auch der Bruch zwi-
schen Vernunft und Offenbarung, der sich in seiner Jugend einge-
stellt hatte. 

• Die Kontakte, die Solowjew in den theosophischen Zirkeln 
knüpfte, mochten die „aktivistische Natur von Solowjews Mystizis-
mus" (Stremooukhoff) angefacht haben. Stremooukhoff führte des-
sen Aktivismus auf jüdischen und kabbalistischen Einfluß zurück. 
„In einem Brief aus dem Jahr 1890 schreibt er, daß er alles von 
einem Gesichtspunkt des gott-menschlichen Werkes aus sehe, das 

Fische-Zeitalter des Christentums ablösen wird. Es kommt darin vor allem der anti-
christliche Aspekt dieser Zeit zum Ausdruck. Nikolaj Berdjajew fand dafür den Na-
men „Neues Mittelalter", um die magisch-spirituellen Tendenzen dieser Zeit zu 
kennzeichnen. Aleister Crowley nannte die kommende Epoche „Horus-Zeitalter", 
um die kriegerischen und chaotischen Verhältnisse hervorzuheben. Inwieweit die 
Adepten der hohen Magie recht behalten werden, das wird Gott entscheiden. Das 
Offenbarwerden des Bösen am Ende der Zeit kennt zweifellos auch die christliche 
Offenbarung. 

12  Solowjew verkehrte häufig im Salon der Gattin Tolstojs und verbrachte ganze Som-
mer auf deren Landgut. 

13  Stremooukhoff, D., Wladimir Soloviev and his messianic work, Belmont 1980, 
S.49. 

14  Stremooukhoff, S. 50; Kabbalistisches Gedankengut hatte Solowjew bereits über 
Salvador und Spinoza aufgenommen. Spinozas Philosophie ist von der Kabbala 
stark beeinflußt. 
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er als eine jüdisch-christliche Aufgabe charakterisierte, und er 
erklärt, daß seine russische Kultur ihn nicht daran hindere jüdisch 
zu sein, was wahrscheinlich bedeutet, daß er eine jüdische Mentali-
tät hat, die auf die Verwirklichung des Geistlichen im Materiellen 
orientiert ist"I5. 

Durch Salvador und Spinoza von jüdischem Denken tief beein-
flußt, pflegte er Zeit seines Lebens enge Freundschaften mit jüdi-
schen Zeitgenossen (seit 1877 mit A.P. Salomon; seit 1879 mit Fei-
wel Götz). Bei dem Orientalisten und jüdischen Rabbiner Faiwel 
Götz, einem Verfechter der Rechte des Judentums in Rußland, 
lernte Solowjew Hebräisch und studierte den Talmud in der Urspra-
che. Er wurde zu einem engagierten Verfechter des Antisemitis-
mus, was 1884 in dem Aufsatz „das Judentum und die christliche 
Frage"I6  zum Ausdruck kam. Ebenso wie der weltbekannte Schrift-
steller Turgenjew 17  hatte Solowjew als Freund des Hauses Zugang 
zum Salon des jüdischen Orientalisten Baron Dawid Goracije-
witsch Gincburg (1857-1910), dessen Vater, einst Generalkonsul 
des Großherzogtums Hessen Darmstadt, seit 1859 in Petersburg 
als Bankier und Mäzen tätig war. Die letzten zehn Jahre seines 
Lebens beteiligte sich Solowjew am „Enzyklopädischen Wörter-
buch" des Brockhaus-Jefron, das ebenfalls unter jüdischer Feder-
führung (Herausgeber Ilja Abramowitsch Jefron und sein Sekretär 
Moisej Markowitsch Margolin) stand. Der lebenslange Kontakt 
mit dem Judentum illustriert Solowjews Behauptung, daß „seine 
russische Kultur ihn nicht daran hindere jüdisch zu sein". Noch 
vier Jahre vor seinem Tod hielt er Vorlesungen in der jüdischen 
Volksbildungsgesellschaft. 

• Solowjew befand sich nun in London und studierte Kunrath 
und die „Kabbala Denudata" des Knorr von Rosenroth. Eine 
Vision, die eine Antwort auf sein Suchen geben sollte, forderte ihn 
zur Reise nach Ägypten auf. Dem Spiritualisten Kovalevskij ver-
traute er an, daß Geister ihm die Existenz einer kabbalistischen 
Gesellschaft in Ägypten offenbarten und versprachen, ihn dort ein-
zuführen. Wie viele Okkultisten verfügte Solowjew über einen 
„spiritus familiaris", einen geistigen Führer, und betätigte sich mit 
theurgischen InvokationenI8. In Ägypten ereignete sich für Solo-
wjew 1876 ein mystisches Ereignis, das er für das Bedeutenste 
hielt, was ihm jemals widerfahren war. Dadurch glaubte er nicht 
nur sein philosophisch-theologisches System bestätigt, sondern 
fühlte sich durch göttliche Berufung zur Ausführung eines Planes 
bewegt, der in der Verwirklichung der All-Einheit der Kreatur in 
Gott und in der Mitwirkung des Menschen an dieser All-Einheit 
bestand. 

Es sollte sich so das „Ideal der freien Theokratie", das „Gottes-
reich" oder die „Inkarnation der Sophia" verwirklichen, „damit 
sich durch uns die gottmenschliche Kette des Weltenbaus schließe, 
sich der Himmel mit der Erde vermähle"I9. Durch seine mysti-
schen Erfahrungen festigten sich in Solowjew die Ideen von einer 
universellen Wiederherstellung der Welt, die, wie Stremooukhoff 
bemerkte, sich nicht wesentlich von denen Salvadors unterschie-
den. Solowjews Messianismus unterschied zwei Stufen, die des 

13  Stremooukhoff, S. 52/53. 
16  In Bd. IV der Gesamtausgabe. 
17  Der prowestlich eingestellte und meist in Deutschland und Frankreich lebende Er-

zähler und Dramatiker Iwan Sergejewitsch Turgenjew (1818-1883) war Mitglied 
einer Freimaurerloge. 

18  Eine dieser Invokationen, so berichtet Stremooukhoff, lautete: „Erscheine uns in 
sichtbarer und essentieller Weise, inkarniere dich in uns und in der Welt"; Stremoo-
ukhoff, S. 55. Erhellend ist auch ein Gedicht, das Solowjew 1876 in Nizza verfaß-
te: „Gesang der Ophiten" — (Die Ophiten waren eine gnostische Sekte im 2.-5. 
Jhdt.) „Laßt der tief purpurnen Rose — Weiß sich die schimmernde Lilie paaren — 
Heimlicher Seherhypnose — Soll ew'ge Wahrheit sich offenbaren / Laßt das Prophe-
tenwort flammen! — Schnell in den Kelch taucht die Perle, die schlanke — Fügt mit 
dem Täubchen zusammen — Ringelnde Schlange, die alte, die schlanke / Freies 
Herz kennt keine Plagen.. . — Bangt's, daß Prometheus Band es verschlinge? — Rei-
nem Täubchen behagen — Mächtiger Schlange auflodernde Ringe / Jauchzt im Ge-
wittergetose — Laßt uns den Frieden im Wetter erfahren.. . — Möge tief purpurner 
Rose — Weiß sich die schimmernde Lilie paaren! 

19  Solowjew, Wladimir, Übermensch und Antichrist, Über das Ende der Weltge-
schichte, aus dem Gesamtwerk Solowjews ausgewählt und übersetzt, eingeleitet 
und erläutert von Ludolf Müller, Freiburg 1958, S. 18. 
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individuellen Gottmenschen, und die der kollektiven Gottmensch-
heit. Die erste gehört der Vergangenheit an, die zweite der 
Zukunft29. Wie Salvador sah auch Solowjew prophetisch am Hori-
zont der Geschichte eine kollektive Form der Erlösung. 

• Im Jahr 1877 fuhr Solowjew fort, den Mystizismus eines Para-
celsus, Böhme und Swedenborg, sowie eines Gichtel, Arnold und 
Pordage zu studieren. Ergebnisse dieser Studien sollten in Form 
zweier Werke in die Öffentlichkeit gelangen, sein „mystico-theoso-
phico-philosophico-theurgico-politico" Dialog2I  und sein Werk 
„Die Prinzipien einer Universal-Religion". Beide kamen jedoch 
nicht zur Ausführung. Rene Guenon berichtet in seinem Buch „Le 
Theosophisme" in einem gesonderten Kapitel von dem intensiven 
Kontakt zwischen Solowjew und Helena Petrovna Blavatsky, der 
Begründerin der Theosophischen Gesellschaft. Einerseits von der 
Persönlichkeit der Blavatsky angezogen, andererseits skeptisch in 
Bezug auf die von ihr hervorgebrachten Phänomene, demissio-
nierte Solowjew am 16. Februar 1886 aus der Theosophischen 
Gesellschaft. Seine Prägung durch den theosophischen Mystizis-
mus gestaltete auf Dauer sein Verhältnis zum Christentum. 

• Solowjews Auffassung vom Christentum offenbarte sich 
bereits im Jahr 1872, als er von einem „wahren Christentum" 
sprach, dessen „Wahrheit verborgen oder von der Geschichte über-
schattet ist"22. Hier deutete sich bereits an, daß Solowjew sich kei-
ner der christlichen Denominationen verbunden fühlte, sondern 
seine Vorstellung sich von den verschiedenen Denominationen 
abhob, bzw. über diese hinausragte. Seine Idee vom Christentum 
beinhaltete eine Synthese von Theologie und Philosophie. „Dazu 
müssen wir", schrieb Solowjew, „all das benutzen, was in den letz-
ten Jahren durch den menschlichen Geist erarbeitet worden ist, wir 
müssen uns die allgemeinen Resultate der wissenschaftlichen Ent-
wicklung aneignen, die gesamte Philosophie studieren. . . Es ist 
mir jetzt so klar wie zwei mal zwei gleich vier, daß die ganze große 
Entwicklung der westlichen Philosophie und Wissenschaft, die 
dem Anschein nach dem Christentum so gleichgültig und oft feind-
lich gegenübergestanden hat, in Wirklichkeit für das Christentum 
nur die neue, seine würdige Form herausgearbeitet hat"23. 

Es war seine Absicht, die „Fülle der geistigen Anschauungen 
des Ostens" mit der „logischen Vollkommenheit der westlichen 
Form" zu vereinigen24. Die Möglichkeit zur Synthese erblickte 
Solowjew vor allem in der übergeordneten Lehre der Theosophie, 
was er in seiner Antrittsvorlesung an der Moskauer Universität 
andeutete, als er sagte, daß „die sichtbare Wirklichkeit nicht etwas 
Ernstes, nicht die wahre Natur, sondern nur die Maske, nur der 
Schleier der Isis" sei. 

• Zur Verwirklichung seiner Ideen, die Solowjew in ihrer 
Gesamtheit unter der Überschrift einer „Theokratie des freien Gei-
stes" oder „Inkarnation der Sophia", worunter er die universelle 
Wiederherstellung der Welt verstand, vorstellte, hatte er das russi-
sche Volk als Führer der Menschheit, als „Reichsvolk" des theokra-
tischen Reiches der Zukunft, als ein „Heiliges Römisches Reich 
russischer Nation" vorgesehen. In dieser Periode seines Schaffens 
etwa bis in die Jahre 1881/1882 finden sich in seinen Werken, 
sowohl in der „Kritik der abstrakten Prinzipien", wie in den „Vorle-
sungen über das Gottmenschentum", heftige Ausfälle gegen das 
römische Lateinertum, wie sie den Vertretern eines dritten Rom 
von Filofej bis Chomjakow eigen waren. Rom machte er den Vor-
wurf des Rationalismus, des abstrakten Klerikalismus, der Despo- 

20  Die vergangene individuelle Gottmenschheit (= Christentum) bei Solowjew, sowie 
die zweite Periode bei Salvador dürften identisch sein, ebenso wie die künftige kol-
lektive Gottmenschheit bei Solowjew und das messianisch-universale Israel der 
dritten Epoche bei Salvador. 

21  Es ist zu bemerken, daß in den das Weltbild Solowjews umfassenden Begriffen das 
Wort „theologico" nicht vorkommt. Der Titel erinnert an den „Tractatus theologi-
co-politicus" des Spinoza. 

22  Stremooukhoff, S. 30. 
23  in seinem Brief an die Kusine; zit. in: Solowjew/Müller, Übermensch und Anti-

christ, S. 11. 
24  s. Bd. II der Deutschen Gesamtausgabe (Abk. = DGA), Freiburg 1978, S. 158. 
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tie der äußeren Gewalt. Er behauptete, ähnlich wie Dostojewski in 
seinem „Großinquisitor", Rom sei der dritten Versuchung des 
Satan erlegen. Der Vorwurf des Gebrauchs von „äußeren Mitteln 
und Werkzeugen, die des Gotteswerkes unwürdig sind"25, und die 
Behauptung, daß nicht das „Richten", sondern das "Erlösen" Chri-
sti Werk sei, rücken seine Position durchaus in die Nähe des Prote-
stan tismus26. 

• Am Ende dieser ersten Periode wandelte sich, zumindest rein 
äußerlich, seine Position, indem Solowjew zunehmend die rus-
sisch-orthodoxe Kirche wegen ihrer „Staatsuniform" kritisierte 
und eine überraschend irenische Haltung gegenüber dem römi-
schen Papsttum an den Tag legte. Er begann das Papsttum gegen 
die Orthodoxie mit dem Argument zu verteidigen, daß kein Konzil 
je das Papsttum verurteilt habe. Doch ist die Haltung Solowjews 
zum Papsttum schillernd, wie später noch zu sehen sein wird. Er 
unterschied die Begriffe „Papismus" und „Papsttum", wobei er mit 
Papismus „die Gesamtheit der Mißbräuche und Entstellungen" 
bezeichnete, welche mit der historischen Gestalt des Papsttums ver-
bunden waren. Wie sich Solowjew das Papsttum dachte, wird ver-
ständlich, wenn wir zuerst seine sich immer klarer konkretisieren-
den Ideen beleuchten. Solowjew hatte sich inzwischen ganz der 
Religionsfrage zugewandt, die er im Sinne der „All-Einheit" und 
der universellen Theokratie (auch im Sinne von Salvadors Sozialis-
mus!) zu lösen versuchte. 

• Solowjew gewann die Erkenntnis, daß sich das Erlösungs-
werk der Sophia in der Kirche vollziehen müsse. Er machte die 
„Ökumenizität" der Kirche zum Ausgangspunkt seiner Argumenta-
tion. Die Kirche, von Christus gestiftet, könne nur „eine" sein, 
soweit sie dem Vermächtnis des Herrn „ut omnes unum sint" treu 
bleibt. Von dem Vermächtnis „Daß alle Eins seien", dürfe die Kir-
che unter keinen Umständen abweichen. Gibt sie es preis, so wird 
sie ihrem wahren Wesen untreu". Im Jahr 1882 erschien in der Zeit-
schrift von Aksakow28  „Rus" der Aufsatz von Solowjew „Über die 
Kirche und das Schisma". Mehrere Aufsätze dieser Thematik 
folgten nach. Sie gingen von dem unverrückbaren Grundgedanken 
aus: „Das wahre Wesen der Kirche ist ihm mit ihrem ökumeni-
schen Charakter unauflöslich verbunden. Dieser Charakter muß 
sich in ihr in doppelter Weise offenbaren: 

Erstens muß die Kirche in ihrer äußeren Erscheinung ein Gan-
zes bilden, das von allen nationalen, lokalen und zeitlichen 
Beschränkungen frei ist, zweitens müssen ihre Grundlagen unver-
sehrt bleiben. Wird das Leben in der Kirche irgendwelchen lokalen 
oder zeitlichen Beschränkungen unterworfen, so wird damit ihr 
ökumenischer Charakter schwer verletzt"29. 

• Solowjew verabsolutierte die „Ökumenizität" der Kirche über 
jede andere Qualität: „Nicht auf die Überlieferung kommt es an, 
sondern auf ihren ökumenischen Charakter, Überlieferung ist über-
haupt etwas unbestimmtes. . . Da er (= ökumenischer Charakter) 
allumfassend ist, nötigt er den Menschen nicht, irgendeinem Guten 
zu entsagen, er zwingt nicht die menschliche Vernunft, brachzulie-
gen, er zwingt nicht den Menschen, in sinnloser Weise zufällige 
und willkürliche menschliche Einrichtungen anzunehmen und 
anzubeten"39. Wenn die Kirche die Ökumenizität gegen das „Merk-
mal des Altertums und der väterlichen Tradition" eintauscht, dann 
entfernt sie sich vom „göttlichen Gehalt" der Kirche31. Die kirchli-
che Überlieferung tritt vor der Ökumenizität zurück, welche Solo-
wjew als „überbewußten wesentlichen Zusammenhang der gesam-
ten Christenheit" bezeichnete32. 

25  DGA, Bd. II, S. 179. 
26  Laut Stremooukhoff haben einige Biographen betont, daß Solowjews mystisches 

Leben einen „protestantischen Charakter" aufweise; s. Stremooukhoff, S. 242. 
27  DGA, Bd. II, S. 181. 
28  Von Aksakow ist bekannt, daß er in den spiritistischen Zirkeln verkehrte und auch 

über diese Thematik publizierte. 
29  DGA, Bd. II, S. 183. 

DGA, Bd. II, S. 186. 
31  DGA, Bd. II, S. 183. 
32  DGA, Bd. II, S. 191. 
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Von dieser Warte aus setzte nun seine Kritik sowohl an der west-
lichen wie an der östlichen Kirche an. Beide Teile erkennen nur 
eine partielle Wirklichkeit: „Denen, die die volle Wahrheit des 
neuen Testaments angenommen haben, gebührt es nicht, den unge-
nähten Rock Christi wieder zu zerreißen und die alte Teilung 
dadurch zu erneuern, daß sie entweder in toten menschlichen Über-
lieferungen erstarren oder nach hoher menschlicher, selbstgefertig-
ter Weisheit suchen. In der ökumenischen Kirche ist für alles 
Menschliche Raum, nur soll sich dieses Menschliche der Sache 
Gottes zuwenden, nicht aber willkürlichen und zufälligen Aufga-
ben. Gottes Sache verlangt vom menschlichen Willen nur, daß er 
ihr freiwillig beistimme, daß er ihr nicht seine willkürlichen Gren-
zen und Bestimmungen auferlege: persönliche, nationale oder 
irgendwelche anderen . .."33. 

• An die Stelle des Partiellen und Nationalen in den kirchlichen 
Gemeinschaften tritt nun der Aspekt der gesamten Menschheit: 
„Die Menschheit erscheint nun als der lebendige Gottmenschliche 
Leib Christi oder die Kirche"34. Kirche wird zum „kollektiven 
Laib des vollkommenen Menschen"35. Die Aufgabe des Christen 
wandelt sich vor diesem neuen Antlitz der Kirche, indem sie zur 
Selbstaufgabe im Bereich des Partiellen aufgefordert und zum Ein-
satz für den neuen Universalismus angespornt wird: 

„Der christliche Grundsatz der Pflicht oder des sittlichen Dien-
stes ist der alleingültige, der alleinbestimmte und vollkommene 
Grundsatz der politischen Tätigkeit. Der alleingültige, denn er geht 
von der Selbstaufopferung aus und führt sie bis zum Ende durch; er 
verlangt, daß nicht nur die Persönlichkeit ihre Ausschließlichkeit 
zugunsten des Volkes opfere; sondern er hebt sowohl für das ganze 
Volk, als auch für die ganze Menschheit jede Ausschließlichkeit 
auf, alle Menschen ruft er gleicherweise zum Werke der universa-
len Erlösung"36. 

— In gleicher Weise wie Salvador säkularisierte Solowjew das 
Religiöse, hier vor allem die religiöse Existenz des Christen, des-
sen christliche Pflicht auf das politische Leben gelenkt wird. Das-
selbe forderte Solowjew von den geistlichen Ständen: „Das Mönch-
tum hatte einst seine hohe Bedeutung, aber jetzt ist die Zeit gekom-
men, nicht aus der Welt zu fliehen, sondern in die Welt zu gehen, 
um sie zu wandeln"37. Das, was Solowjew künftig unter Christen-
tum verstehen will, ist ein reiner Horizontalismus, ein Aufgehen 
der christlichen Kräfte in sozialer und politischer Betätigung, um 
die universelle Solidarität aller Völker zu verwirklichen: 

Die Zukunft des Christentums oder die freie universelle Theo-
kratie ist somit „die wahre Solidarität aller Völker und aller Klas-
sen, das im öffentlichen Leben verwirklichte Christentum, die ver-
christlichte Politik; es ist die Freiheit für alle Bedrückten, der 
Schutz für alle Schwachen — es ist die soziale Gerechtigkeit und 
der gute christliche Friede"38. 

• Zur Verwirklichung der universalen Solidarität gehört die 
Überwindung jeder partiellen Wahrheit und die Anerkennung der 
fremden Wahrheit, um zur vollen Wahrheit zu gelangen: 

„Indem wir die Wahrheit im anderen anerkennen, machen wir 
unsere Wahrheit zur vollen Wahrheit, erreichen wir die Fülle der 
inneren Rechtfertigung. . Wenn wir unsere kirchliche Wahrheit 
voll aufrecht erhalten, zugleich aber die Wahrheit des fremden 
Prinzips anerkennen, so befreien wir unsere Wahrheit von einer 
jeden Beimischung des scheinbar gerechten Eigendünkels und 
Egoismus. Nur dadurch gelangen wir zu jener religiös-sittlichen 
Haltung, ohne welche die wahre Vereinigung der Kirchen unmög-
lich ist; ist diese Haltung da, so kommt die wahre Vereinigung 
bereits zustande, und die richtigen Beziehungen zwischen den Kir-
chen bilden sich von selbst; denn dies, das heißt das Gefühl der 

33 DGA, Bd. II, S. 196. 
34  DGA, Bd. II, S. 232. 
35  DGA, Bd. II, S. 233. 

DGA, Bd. II, S. 211/212. 
39  Solowjew/Müller, S. 12. 
38  Solowjew/Müller, S. 22. 
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Solidarität mit dem historischen Gegner im Namen des höchsten 
religiös-sittlichen Interesses, ist in unserer Sache gerade das, was 
allein vonnöten ist; alles andere wird dazugegeben "39. 

— Der „Egoismus" der Wahrheiten, damit meint Solowjew alle 
partiellen Systeme, also auch die römische und orthodoxe Kirche, 
wird überwunden durch „die Idee, daß jedem philosophischen 
System, jedem Irrtum, jeder Häresie eine Wahrheit zugrunde 
liegt". Es ist nun Aufgabe der Kritik, die „Wahrheit jeder Meinung 
zu zeigen, aber sie aus einem abstrakten Prinzip wieder zu einem 
dienenden Glied der Gesamtwahrheit zu machen". 

Denn die Wahrheit ist nur dann fruchtbar, „wenn sie nicht im 
Selbstsein beharren will, sondern bereit ist, in die große Synthese 
der All-Einheit einzugehen"40 . 

• Solowjew illustrierte die negative Rolle der partiellen Wahr-
heiten, ihren Häresiecharakter vor der Gesamtwahrheit, ja ihren im 
eigentlichen Sinn ganz und gar antichristlichen Charakter in seiner 
berühmten „Kurzen Erzählung vom Antichristen". Leider wurde 
diese Tatsache im allgemeinen kaum bemerkt, denn Solowjews 
Schilderung des Aufstiegs des Übermenschen und Weltherrschers 
mit Hilfe der Freimaurerei und des Judentums klang im Geiste des 
Lesers seit eh und je sehr plausibel. Doch wurde dabei das Entschei-
dende übersehen. 

— Wie ist der Verlauf der Erzählung? Die Welteinheit hatte sich 
unter dem Weltherrscher vollzogen. Ein ökumenisches Konzil 
wird einberufen. Beim Einzug des Kaisers erklingt die Hymne 
„Marsch der einigen Menschheit". Der Weltherrscher bekundet die 
Absicht, allen seinen Untertanen eine besondere Huld zu erweisen. 
Er gewährt — und dies ist von besonderer Bedeutung — den einzel-
nen Konfessionen ihre althergebrachten Privilegien: „Der oberste 
Bischof aller Katholiken, der Papst von Rom, wird nun wieder auf 
seinen Stuhl in Rom gesetzt mit allen früheren ihm seit den Zeiten 
Konstantins des Großen von unseren Vorgängern verliehenen 
Rechten und Privilegien seines Standes und seiner Kathedra". 

Gleiches geschieht mit den Orthodoxen und den Protestanten. 
Erst mit dieser Handlung wird der Weltherrscher als Antichrist 
erkannt. Der Papst, sowie die Führer der anderen Konfessionen, 
widerstehen dem Herrscher ins Angesicht. Der Papst schleudert 
ihm das „Anathema sit" entgegen. 

• Was ist hier so überraschend? Es ist die Möglichkeit einer 
Rückkehr des Papsttums zu Papismus und Jurisdiktionsprimat, zur 
mittelalterlichen Zwangsgewalt und letztlich zum partiell-römi-
schen Primat, die den Weltherrscher als den eigentlichen Antichri-
sten entlarvt. In der von Solowjew gedachten neuen universellen 
Gesellschaft trägt nämlich alles Partikulare und Nationale den 
Stempel des Antichristlichen und Häretischen an sich. Das zweite 
auffällige Faktum ist der Widerstand des Papstes, der bereits den 
Geist der universellen Theokratie in sich aufgenommen hat und 
von sich aus eine Rückkehr in frühere Formen nationalen und par-
tiellen Seins ablehnt. 

— Solowjew erwartet nicht nur die Einheit der Menschheit in 
der universellen Theokratie, sondern hält eine geistige Einigung 
unter den Religionen vor der weltlichen Einigung für unabdingbar 
notwendig: „Die freie Einigung der Menschheit in der Kirche Chri-
sti ist das Ziel der christlichen Politik. Dieses Ziel kann nicht 
erreicht werden, solange das Urbild der ökumenischen Einigung 
auf Erden — die sichtbare Kirche — gespalten bleibt. Die erste Auf-
gabe der christlichen Politik ist daher die Wiederherstellung der 
kirchlichen Einheit. . . Das Ziel muß unter allen Umständen die gei-
stige Einigung der kirchlichen Gemeinschaften sein, und alles 
übrige muß diesem Ziele nur als Mittel dienen"41. 

• Noch einmal zurück zu unserer Erzählung. Ich möchte die 
symbolische Bedeutung des protestantischen Führers als „Wieder- 

39  DGA, Bd. II, S. 321/322. 
4°  Solowjew/Müller, S. 17. 
41  DGA, Bd. II, S. 311. 
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beleber" der anderen beiden großen Konfessionen und die des 
orthodoxen Führers als die des aktiven Vollenders des letzten Gebe-
tes Christi „ut omnes unum sint" übergehen, obwohl es sich lohnen 
würde, über die von Solowjew angedeutete historische Rolle die-
ser Konfessionen vor allem in Bezug auf die katholische Kirche in 
den vergangenen mehr als einhundert Jahren zu reflektieren. 

Von zentraler Bedeutung ist nun, daß in der Erzählung der Füh-
rer der orthodoxen Konfession dem Papst den Ehrenprimat 
anträgt, und unter dieser Voraussetzung die Konfessionen, dieses 
Mal ohne den Einspruch des Papstes, zur Einheit gelangen. Die 
messianische Vollendung der Christenheit nach dem Umweg über 
den Sinai auf Zion, in die Solowjew seine Erzählung münden läßt, 
dürfte für den aufmerksamen Beobachter jetzt stattfindender öku-
menischer Planungen für das Jahr zweitausend nicht ohne Inter-
esse sein. 

— Doch wollen wir zum zentralen Gehalt dieser Erzählung 
zurückkehren, dessen Kern im Gegeneinanderausspielen von 
Papsttum und Papismus, von Ehrenprimat und Jurisdiktionsprimat 
zu finden ist. Solowjew hatte den Jurisdiktionsprimat bei all seiner 
irenischen Haltung niemals anerkannt. In den folgenden zwei Zita-
ten kommt dies überaus deutlich zum Ausdruck: 

„So ist klar, daß die zentrale Autorität des Papsttums bloß eine 
bedingte und dienstbare Bedeutung hat. . . Wenn diese Autorität 
eine mystische, religiöse Grundlage hat, so bedarf sie keiner Ver-
stärkung von außen her, keiner äußeren Stützen, keiner formalen 
juridischen Dokumente. Vom Glauben ausgehend, soll sie Ver-
trauen einflößen. Sie erhält sich dadurch allein — durch die vertrau-
ensvolle Ergebenheit der Volksmassen, die von den formalen Rech-
ten des Papsttums gar nichts gehört haben. Einige rätselhafte 
Worte im Evangelium und ein Grab in Rom — dies ist die wahre 
Grundlage aller päpstlichen Rechte und Gerechtsamen. Dies allein 
kann ihnen nicht entzogen werden. . . Die Päpste brauchten weder 
die Dekretalen des Isidor, noch die politische Rivalität mit Impera-
toren und Königen, noch die Kreuzzüge gegen die Häretiker"42. 

• Im zweiten Zitat über den „Papismus" schrieb Solowjew: „Es 
zeigt sich ein eifersüchtiges, allzu geschäftiges Verhältnis zur eige-
nen Macht, es zeigt sich das Bestreben, diese Macht auf den Boden 
eines äußeren formellen Rechts zu stellen, sie juristisch zu begrün-
den, sie durch eine geschickte Politik zu festigen, sie mit bewaffne-
ter Hand zu verteidigen. . .alle Züge höheren geistigen Dienstes 
werden durch Züge materieller Herrschaft ersetzt"43. 

Der Ablehnung des Jurisdiktionsprimates fügte er die Negativ-
bewertung und Kritik des römischen Pontifikates bei: „Es kam 
noch hinzu, daß auch das Papsttum selber, trotz all seines Kosmo-
politismus, sich vor dem überwiegenden Einfluß der örtlichen 
nationalen Eigenheit, der italienischen, nicht bewahren konnte. 
Kraft dessen wurde die katholische, ökumenische Bedeutung des 
päpstlichen Stuhles nicht selten durch den Charakter des Ultramon-
tanismus oder Romanismus verdeckt: ein fremdes Joch und untrag-
bare Lasten wurden auf andere Völker gelegt". 

In der allgemeinen Bruderschaft der universellen Theokratie, 
welche Solowjew in der Zukunft erwartete, darf es diese Differen-
zierungen nicht mehr geben. Das Papsttum kann nur noch in der 
transformierten Gestalt eines „ökumenischen Hohenpriesters" 
Anerkennung erhalten: „Die Vergangenheit in der Kirche wird 
durch das Priestertum, durch die geistigen Väter, die Erlöser von 
der Erbsünde, die Ältesten vertreten; und in der ökumenischen Kir-
che, das heißt in der Familie aller Völker, in der allgemeinen all-
menschlichen Bruderschaft, muß es das allgemeine internationale 
Priestertum geben, im allen gemeinsamen Vater oder im ökumeni-
schen Hohenpriester vereinigt"45. 

• Allein aus dieser ökumenischen Denkweise, die sich aus der 
messianisch-kabbalistischen Tradition der Herbeiführung einer 

42  DGA, Bd. II, S. 287 ff. 
43  DGA, Bd. II, S. 289 ff. 
44  DGA, Bd. II, S. 290. 
45  DGA, Bd. II, S. 385. 
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weltlichen und religiösen Einheit der Menschheit speiste, gelangte 
Solowjew zu jener irenischen Haltung gegenüber der katholischen 
Kirche, die heute noch manche Gemüter leider ganz zu Unrecht in 
freudige Aufwallung versetzt. Solowjew hatte die irenische Hal-
tung als geeignete Umgangsweise unter den Konfessionen empfoh-
len, um deren Einigung auf den Weg zu bringen: „Sollte man von 
mir einen praktischen Hinweis verlangen, was wir nach meiner 
Überzeugung vor allem für die Vereinigung der Kirchen tun müs-
sen, so werde ich sagen, daß wir vor allem die Hauptfragen, über 
welche die Kirchen uneinig sind, überprüfen müssen, nicht in pole-
mischer und anklagender Absicht, wie das bisher geschah, sondern 
mit dem aufrichtigen Wunsch, die Gegenseite ganz zu verstehen, 
ihr gegenüber ganz gerecht zu sein und überall, wo es nur möglich 
ist, sich mit ihr zu einigen. . . Denn unsere freie und sittliche Ver-
söhnung mit dem katholischen Prinzip der Autorität wird diesem 
Prinzip den Charakter des Zwanges und der Äußerlichkeit neh-
men, der die protestantische Bewegung hervorgerufen hat"46. 

• Der später einsetzende Dialog als Umgangsform unter den 
Konfessionen und Religionen war von Solowjew bereits vorausge-
dacht. Er selbst suchte die katholischen Zirkel auf, um seine 
Ansichten dort zu verbreiten. Im Jahr 1884 traf er den ersten Präsi-
denten der Jugoslawischen Akademie von Zagreb, Kanonikus 
F. Racki, während einer Rußlandreise. Racki war eng befreundet 
mit dem kroatischen Bischof Strossmeyer, einem Fürsprecher der 
Slaven am Heiligen Stuhl. Auf dem Weg über Bischof Strossmeyer 
und Kardinal Rampolla wurde auch Papst Leo XIII. von den Ideen 
Solowjews in Kenntnis gesetzt, der nach den Worten Rampollas 
nur durch ein Wunder Gottes eine Einigung zwischen den Kirchen 
für möglich hielt47. 

In Frankreich fand Solowjew Kontakt zu zwei Jesuiten, Marty-
nov und Pierling, die sich zuerst an einer Zusammenarbeit interes-
siert zeigten. Dieser Kontakt jedoch zerbrach, als die Jesuiten fest-
stellten, daß der irenische Plan Solowjews, sowie die theosophi-
sche Seite seiner Begründung, von ihnen letztendlich nicht geteilt 
werden konnte. In manchen katholischen Salons, wie dem der Prin-
zessin von Sayn-Wittgenstein in Paris fand der Philosoph 1888 
eine positive Aufnahme. Im „L'Univers" konnte er einen Artikel 
veröffentlichen. Je ultramontaner die Kreise, desto weniger 
Anklang fanden Solowjews Thesen. Kanonikus Racki und Bischof 
Strossmeyer klagten über die Haltung Rußlands wie Roms, da dort 
die Bedeutung der Einigung der Kirchen noch nicht verstanden 
wurde48. Strossmeyer hielt bis zuletzt an Solowjew fest. Die Zeit 
arbeitete für den russischen Philosophen. 

• Der im Jahr 1893 in Chicago stattfindende „Weltkongreß der 
Religionen", der, wie Solowjew zufrieden feststellte49, von allen 
achtzig nordamerikanischen Bischöfen der katholischen Kirche 
gebilligt wurde, fand seine ungeteilte Zustimmung. In den Sonn-
tags- und Osterbriefen Nr. 8 mit dem Titel „Der zweite Kongreß 
der Religionen" wandte Solowjew seine Aufmerksamkeit den Akti-
vitäten des liberalen französischen Abbe Victor Charbonnel zu, der 
in seinem Buch „Weltkongreß der Religionen im Jahr 1900", 
Geschichte einer Idee, Paris 1897, das Ereignis von Chicago sie-
ben Jahre später in Paris wiederaufleben lassen wollte. Als der 
Generalvikar von Langres, Abbe Moreau eine Teilnahme der katho-
lischen Kirche mit den Worten ausschloß, „die Wahrheit lasse kei-
nen Kompromiß mit dem Irrtum zu", antwortete Charbonnel, die 

46  DGA, Bd. II, S. 321/322. 
42  Nach Solowjews Worten habe der Papst nach der Lektüre von Solowjews Ausfüh-

rungen ausgerufen: „Bella idea, ma fuor d'un miracolo 6 cosa impossibile", s. Str& 
mooukhoff, S. 234. 

48  Solowjew fand in den offiziellen russischen Kreisen wenig Anerkennung. Wegen 
seiner revolutionären Ideen drohte ihm eine Verbannung nach Sibirien. Orthodoxe 
Priester verweigerten ihm die Sakramente wegen seiner irenischen Haltung gegen-
über dem Katholizismus. Der Gedanke einer Verbrüderung der Religionen kursier-
te damals nur in den Zirkeln der Eingeweihten. Solowjew ist in seiner Rolle des 
Vorreiters nur mit Männern wie .lehouda, Darmesteter, Roca, d'Alveydre, Izoulet 
und Mickiewicz zu vergleichen, die dieselben messianischen Ideale vertraten. 

48  DGA, Bd. VII, S.41. 
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Äußerungen des Generalvikars gehörten zu jenen „theologischen 
Erklärungen, deren Tradition schon verloren schien". Solowjew 
konnte in diesem Vorgang den Gegensatz zwischen Ökumenizität 
und Tradition, zwischen Opferung der Ausschließlichkeit und dem 
alten Lehrsatz „extra ecclesiam nulla salus" innerhalb der Kirche 
aufbrechen sehen, den er in seinen Werken vorgezeichnet hatte. 

• Ein letztes Wort sei zur angeblichen Konversion Solowjews 
zum katholischen Glauben gesagt. Welche Bedeutung muß man 
seinem 1896, vier Jahre vor seinem Tod, vollzogenen Akt der Verei-
nigung mit der Römisch-Katholischen Kirche beimessen? 

Einige Äußerungen zu verschiedenen Gelegenheiten illustrie-
ren Solowjews wahre innere Einstellung. Als er 1886 in der kirchli-
chen Akademie von Sankt Petersburg einen Vortrag über die Eini-
gung der Kirchen hielt, schrieb er anschließend an einen der Teil-
nehmer, den Archimandriten Antonii, Folgendes: „. . für meinen 
Teil kann ich Ihnen Frieden geben, ich werde niemals zu den Latei-
nern übergehen"50. Aus Paris ließ er 1888 hören, nachdem bereits 
damals Gerüchte von einem Übertritt zur römischen Kirche in 
Umlauf gekommen waren: „Ich bin jetzt von einem solchen Schritt 
weiter entfernt als früher"51. 

Die folgenden Worte aus einem Brief vom 27. 11. 1892 erhellen 
den eigentlichen Gedanken seiner später vollzogenen Vereinigung 
mit der römischen Kirche: 

• „Ich bin von der lateinischen Beschränktheit ebensoweit ent-
fernt wie von der byzantinischen oder augsburgischen oder genferi-
schen. Die Religion des Heiligen Geistes, zu der ich mich bekenne, 
ist weiter und gleichzeitig inhaltsreicher als alle Einzelreligio-
nen"52. Solowjews Übertritt war folglich nur der Eintritt in die alle 
Denominationen übersteigende universale Kirche mit einem 
Papst, den er in der Form des ökumenischen Hohenpriesters akzep-
tieren wollte. 

Die historische Bedeutung des russischen Philosophen liegt 
eindeutig in seinem Beitrag zur Realisierung des ökumenischen 
Gedankens. Dabei kann er keinesfalls als vollgültiger Vertreter 
der russischen Orthodoxie bezeichnet werden. Die positive Ein-
schätzung, die ihm in diesem Jahrhundert zunehmend zuteil 
wurde, hängt letztlich an der Einstellung des Einzelnen zur Frage 
des Okumenismus. Sein Anteil am Sieg des Okumenismus über die 
Tradition im Verlaufe dieses Jahrhunderts kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Nur in diesem quantitativen Sinn, so glaube 
ich, kann von einem „großen Russen" gesprochen werden. 

50 Stremoouldioff, S. 214. 
51  Solowjew/Müller, S. 23. 
52  Solowjew/Müller, ebda. 

Die Adresse des Autors: Gerhard Schuder MA, 
Füssenerstr. 18, 87471 Durach 

Und zuletzt: teuflisch ist, wer das Reich der Lüge aufrichtet 
und andere Menschen zwingt, in ihm zu leben. Das geht über 
die Demütigung der geistigen Abtrennung noch hinaus, dann 
wird das Reich der verkehrten Welt aufgerichtet, und der 
Antichrist trägt die Maske des Erlösers, wie auf Signorellis 
Fresco in Orvieto. Der Teufel ist nicht der Töter, er ist Diabo-
los, der Verleumder, ist der Gott, in dem die Lüge nicht Feig-
heit ist wie im Menschen, sondern Herrschaft. Er verschüttet 
den letzten Ausweg der Verzweiflung, die Erkenntnis, er stif-
tet das Reich der Verrücktheit, denn es ist Wahnsinn, sich in 
der Lüge einzurichten. 

Arnold Gehlen: Moral und Hpyermoral, 1970, S. 185 
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CHRISTA MEVES 
Kirche verstehen lernen 

„Gott, den mag es ja geben", sagte jüngst nach einem Vortrag, 
der Religiöses angesprochen hatte, ein junger Zuhörer, „aber die 
Kirche — was ist in der nicht alles faul! Man denke nur an die 
Inquisition, an die Hexenverbrennungen, an das machtbesessene 
Papsttum des Mittelalters. Mit einer Einrichtung, die auf diese 
Weise Christentum verwaltet, will ich jedenfalls nichts zu tun 
haben." 
Ich fragte zurück, ob das das einzige sei, was er über die Kirche 
gehört habe. 
„Nun", erwiderte er verschmitzt lächelnd, „ich gehöre diesem 
Verein ja noch an; aber wenn ich achtzehn bin, trete ich sofort 
aus, allein schon, um nicht mehr das ewige Gezeter von Mutter zu 
hören, daß ich mal wieder nicht in die Heilige Messe gegangen 
sei." 

• In diesem Dialog wurde ungewollt eine häufig in Erscheinung 
tretende Eigenschaft von uns Menschen sichtbar: Wir haben die 
Neigung, persönliche Motive unseres Handelns oder Unterlassens 
mit Begründungen zu versehen, die lediglich aufgesetzt sind, die 
wir irgendwo — heute meist im Fernsehen — gehört haben, und mit 
denen wir unser Tun ummänteln; denn der eigentliche Grund für 
die Ablehnung der Kirche bestand für diesen Jugendlichen darin, 
daß er sich vom Gängeln und Bestimmen seiner Mutter freizuma-
chen suchte. Das ist ein in diesem Alter berechtigter Antrieb; aber 
dieses Bedürfnis mit dem Wunsch nach Kirchenaustritt zu vermen-
gen, gleicht eher dem dumpfen Versuch eines im Zimmer gefange-
nen Vogels, sich bei dem Versuch, den Weg in die Freiheit zu fin-
den, den Kopf an den Fensterscheiben zu zerschlagen, statt die 
offene Tür wahrzunehmen; denn es ist nicht war, daß die Kirche 
nichts als ein Machtinstrument für dunungemachte Schafe ist, 
obgleich gewiß in ihrer langen Geschichte auch schlimmer Miß-
brauch durch sündhafte Diener dieser Institution stattgefunden hat. 
Aber sie wird auch immer wieder und immer wieder neu ihrer 
Uraufgabe gerecht: die Menschen in gemeinsamer Anbetung, in 
gemeinsamem Dienst für ihren Gott und für ihre Brüder und 
Schwestern zu vereinen. 

Unser siebzehnjähriger Diskutant irrt, wenn er der Kirche den 
Wert, die Notwendigkeit und die Berechtigung zur Erfüllung die-
ser ihrer Aufgabe abspricht. Seine Meinung besagt, daß er noch in 
der Geborgenheit eines guten elterlichen Nestes lebt und deshalb 
aus Mangel an Erfahrung meint, es sei das Einfachste von der Welt, 
allein mit dem Leben zurechtzukommen, nur durch eigene Tüchtig-
keit seines Glückes Schmied zu sein. Er hat noch nicht die Erfah-
rung mit sich selbst und mit seiner Freiheit gemacht, wie leicht wir 
Menschen uns überschätzen und unser Maß nicht rechtzeitig fin-
den, wie leicht wir in Unglück, in große Not geraten können, die all-
ein zu tragen einfach zu groß ist. Er hat noch nicht erlebt, wie hoff-
nungs- und sinnlos das Leben wird, wenn man sich schutzlos dem 
Unglauben ausliefert. 

• Die Kirche ist deshalb wahrhaftig nicht das Ausbeutungsin-
strument für Dumme, als das sie von Außenstehenden heute leider 
oft bezeichnet wird. Sie gleicht weder einer weltlichen Institution, 
noch einer demokratisch konstituierten Einrichtung. Sie ist 
vielmehr eine den Menschen von Gott geschenkte Schöpfung, ja, 
sie entspricht nach katholischer Lehre dem Leib Christi. Aber 
diese erhabene Theologie ist jungen Menschen oft nicht unmittel-
bar durch eine mehr oder weniger kurze Information z. B. im Firm-
unterricht einleuchtend. Manchmal gelingt deshalb ein Umweg 
eher, z. B. indem man die Jugendlichen an die Symbolik des 
Domes, an die Aussage heranführt, die bereits in der architek-
tonischen Gestalt der Kirche enthalten ist. Ihre großartige Archi-
tektur entspricht im Grund bereits dem eigentlichen Wesen der 
Kirche. 
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Da ist erstens das mächtige Kirchenschiff Nicht umsonst 
benennt man es so; denn der Kirchenraum entspricht einem bergen-
den Schiffsrumpf, in den man sich hineinbegeben kann, um vor 
dem Versinken im Urmeer dieses Lebens bewahrt zu werden, ein 
Bereich, der den Menschen trägt, der ihn vor den Stürmen 
beschützt, der es ihm möglich macht, am anderen Ufer — jenseits 
des Lebensstromes — sicher anzukommen. Das Kirchenschiff — so 
wissen wir Christen durch die Verheißung Christi — ist eine Einrich-
tung, die uns das Überleben über den Tod hinaus ermöglicht. Soll-
ten wir uns also nicht freuen an der Herrlichkeit eines solchen 
Schiffes? 

Der Dom ist aber auch mit seinen mächtigen Pfeilern, mit sei-
nen sich zum Eckstein zusammenschließenden Gewölben ein Sinn-
bild für die Stabilität, die Tragfähigkeit und die Raumfülle der Kir-
che. Genau damit beschenkt uns schließlich der in ihr lebendige 
Glaube: mit horizontaler und vertikaler Weite einerseits, mit klu-
ger, schöner, notwendiger und schutzgebender Begrenzung ande-
rerseits. Dach und Mauern stehen für die kirchlichen Gebote, die 
uns nicht einengen wollen, sondern die in der Lage sind, uns vor 
unserer eigenen Unvernunft, vor der Gefahr, uns an das Böse auszu-
liefern, zu beschützen. 

• Dabei besteht die Kirche schließlich aus mehr Bauteilen als 
aus dem Schiff allein. Damit Kirche als Kirche erkennbar wird, 
umfaßt sie nicht nur den schutzgebenden Gemeinschaftsraum — 
dann wäre sie nicht mehr wert als eine weltliche Gemeinschaft, die 
gewiß dem einzelnen auch ein wenig oberflächliche Geborgenheit 
durch die jeweilige Gruppe und ihre Vereinssatzung zu geben ver-
mag. Kirche wird erst zur Kirche durch den Altarraum am Kopf 
des Schiffes und dem Turm zu Füßen des Kirchenschiffs. Auch 
hier liegt bereits in der Anordnung tiefster Sinn: Eintritt in die Kir-
che bedeutet vorab Eintritt in das Gebiet des Turmes. Der Turm 
aber ist weit mehr als nur Firmenmarkierung. Er ist ein Symbol für 
den Lebenssinn ebenso der Menschheit wie des einzelnen, der 
durch kirchliches Leben verwirklicht werden soll: Stein für Stein, 
Schritt für Schritt hinaufzustreben, höher, immer höher hinauf in 
den Himmel hinein, dorthin, wo Gott wohnt. 

Mit Hilfe der Kirche, so sagt uns das Turmsymbol, sollen wir 
uns unserem Vater durch ein gottgefälliges Leben annähern bis zur 
Vollkommenheit in Gott, die durch die goldene Kugel symbolisiert 
wird, zu der wir mit Hilfe des Kreuzes Christi, das seine Spitze 
krönt, gelangen können. Denn durch Christus haben wir erkennen 
dürfen, daß diese Vollkommenheit den Sieg der Liebe bedeutet als 
einem geistlichen Goldwert, der über den Steinen irdischer Mate-
rie thront. Deshalb weist uns der hochragende Turmhelm mit 
Kugel und Kreuz an der Spitze darauf hin, daß uns das Streben 
nach einem Leben in Liebe mit Hilfe kirchlicher Vollmacht und 
kirchlicher Stärkung zur Vollendung in der Höhe zu führen ver-
mag. Oft bildet auch ein Hahn den krönenden Turmabschluß. Da 
sein Schrei die aufgehende Sonne zu begrüßen pflegt und so am 
Morgen die Menschen weckt, dient er hier als der Verkünder der 
anbrechenden Ewigkeit. Sein Gruß gilt hier Christus, der Sonne 
aus dem Osten, der das ewige Leben, das Licht ohne Schatten, für 
die Gläubigen erwirkt hat. 

• Im Altarraum, auf den hin der Turmvorraum, der Hauptgang 
und alle Sitze des Schiffes hingeordnet sind, wird dieses hohe Ziel 
in unsere irdische Dimension hineingeholt — erhoben zwar und des-
halb meist durch Stufen vom Schiff abgetrennt —, aber eben durch 
kirchliches Praktizieren bevollmächtigter Priester erreichbar. Vom 
Altarraum her erfolgen Gebet, Zuspruch, Ausdeutung, Segnung 
und geistliche Heilung der immer neu schwachen, anfechtbaren 
Seele mit Hilfe des Heiligen Opfers und Mahls. Von hier aus 
strömt die geistliche Liebeskraft Gottes vom Kreuz direkt zu den 
Menschen hinab und befähigt sie, einander als christliche 
Gemeinde in Liebe anzunehmen und sich gegenseitig zu helfen. 
Von diesem Tun geht die Freude im Gefühl des Erlöstseins aus, die 
Anbetung in singendem Jubel und brausendem Gesang möglich 
macht, wozu dem Menschen Orgel, Chor und Kunstwerk 
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geschenkt wurden. Wie sollten wir keine Freude an dieser unserer 
herrlichen Kirche haben, in der es so viele redliche Diener gibt, 
Priester mit heiligen Herzen, mit wortgewaltigen Predigten, mit 
einem vorbildhaften Leben, Verwalter und Helfer, die in eifriger 
Verantwortung Gott dienen, indem sie sich unermüdlich ihrer Kir-
che und den Menschen ihrer Gemeinde hinhalten. 

Gewiß, es ist nicht alles Gold, was glänzt; manchmal auch 
Kitsch — und das heißt in übertragenem Sinn unserer Bildausdeu-
tung: manche Heuchelei — gibt es gewiß in der „Ausstattung". 
Gewiß gibt es auch hier Fremdes, Unangemessenes, ja verirrt Heid-
nisches. Aber viel mehr, als es unsere Zeit erkennen läßt, glänzt 
unter mancher Patina das ewig gültige Gold der Wahrheit in unse-
rer Kirche. Wie gut, daß wir vor zweitausend Jahren mit ihr 
beschenkt wurden; wie beglückend, daß sie uns durch alle Feuer-
stürme der Geschichte ihre Überlebensfähigkeit deutlich gemacht 
hat; wie herrlich, daß sie sich durch Menschen-, Papst- und Engels-
zungen wehrt gegen den Geist des Bösen, der so offen gegen Chri-
stus Krieg führt, und für uns ihre beschützenden Tore weit geöffnet 
hält. Diese Kirche ist für uns Zuversicht, Burg, Heil und dadurch 
ein Ort immer neu geschenkter Freude. 

KARL LENZEN 

Die Hinhaltetaktik der Deutschen 
Bischofskonferenz 

Seit dem bundeseinheitlichen „Letztverantwortungskonzept", das 
vor mehr als drei Jahren vom Bundesverfassungsgericht im 2. Fri-
stenregelungsurteil favorisiert und durch die Abtreibungsneurege-
lung wie ein Selbstbestimmungskonzept ausgestaltet wurde, abge-
sichert auch noch durch den Ausschluß der Nothilfe zugunsten 
des ungeborenen Kindes, studiert die Deutsche Bischofskonferenz 
„intensiv" die Mitwirkungsfrage. Und immer noch sehen die in 
kirchlicher Trägerschaft tätigen Beraterinnen in der straflos stel-
lenden Scheinerteilung an abtreibungswillige Frauen die „letzte 
Chance" für den Schutz des ungeborenen Kindes. 

• Verbal wird die Abtreibung zwar schon seit der 1. Fristenrege-
lung mit Beratungspflicht, die das BVerfG dann für nichtig 
erklärte, im 2. Fristenregelungsurteil allerdings guthieß, mit zu 
Herzen gehenden Worten verurteilt, zuletzt in dem Hirtenwort der 
deutschen Bischöfe anläßlich der Herbst-Vollversammlung in 
Fulda. Auch der Gedanke einer Abwägung der verschiedenen auf 
dem Spiel stehenden Güter wurde für den Lebensschutzbereich ver-
worfen. Gedankt wird dann aber nicht etwa dem selbstlosen Ein-
satz der Lebensrechtsgruppen, die stets überzeugend gegen den 
Gedanken einer Güterabwägung im Lebensschutzbereich argumen-
tiert haben, und zwar gegen Theologen wie Böckle und Gründel, 
die ihn propagierten; nein, gedankt wurde im Hirtenbrief den kirch-
lichen Beratungsstellen, die das vom Gedanken der Güterabwä-
gung getragene „Letztverantwortungskonzept" aufgrund einer Sal-
dierungsethik mit Zustimmung der Bischofskonferenz praktizie-
ren, dazu noch in einer seltsamen Zählweise. 

— In den unkontrollierten Erfolgsbilanzen von Caritas und SkF 
werden nur die trotz Scheinerteilungspraxis „geretteten" Kinder 
gezählt. Diese Zahl ist naturgemäß sehr klein, weil nach gesicher-
ter Erkenntnis über 90 % der Schwangeren die Beratungsstelle 
unbeeindruckbar, weil vorentschieden aufsuchen. Sie nehmen die 
Zwangsberatung, wie sie von den Befürwortern der Selbstbestim-
mung genannt wurde, nur auf sich, um den Schein zu bekommen, 
der ihre Straflosigkeit absichert, und zwar — und das ist das Ent-
scheidende — sogar bei einer Abtreibung aus den nichtigsten Grün-
den. Unerwähnt lassen die Erfolgsmeldungen kirchlicher Funktio-
näre der SkF und Caritas die große Zahl der Kinder, die straflos 
abgetrieben wurden, weil die Bischöfe sich — von einer Ausnahme 
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abgesehen — freiwillig in das nach dem Güterabwägungsprinzip 
praktizierte Letztverantwortungsprinzip eingebunden haben und 
der Schwangeren durch die Scheinerteilung das Gefühl morali-
scher Unbedenklichkeit ihrer „Letztverantwortung" geben. 

• Es ist wichtig, den wie ein Geheimpapier behandelten Brief 
des Papstes an die deutschen Bischöfe vom 21. 9. 1995 mit dem 
Pressebericht der Deutschen Bischofskonferenz über ihre Herbst-
Vollversammlung vom 25. bis 28. 9. 1995 zu vergleichen. In die-
sem Pressebericht heißt es einleitend, die Bischofskonferenz habe 
„unmittelbar nach Verabschiedung" der gesetzlichen Abtreibungs-
neuregelung „intensive Studien in Gang gesetzt, um eine solide 
Bewertung des Gesetzes zu finden". Dieses findet aber seine 
Grundlage in der Vollstreckungsanordnung des BVerfG im 2. Fri-
stenregelungsurteil. Einem intensiven Studium dieses Urteils kam 
der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz mit seinem 
schnellen Lob zuvor. Dieses Urteil stieß in der Wissenschaft — und 
zwar von Befürwortern der Freigabe der Abtreibung wie von deren 
Gegnern — wegen unauflösbarer Widersprüche und Inkonsequen-
zen auf herbe Kritik, weil es keine normative Orientierung biete. 
Jede Seite kann sich das ihr Passende auf ihre Fahnen schreiben. 

• Seitdem sind über drei Jahre vergangen. Zwar erklärt die 
Bischofskonferenz — wie schon bei der ersten Fristenregelung mit 
Beratungspflicht —, sie könne sich mit dem Gesetz nicht abfinden, 
behandelt es aber, wie auch schon die verfassungsgerichtliche 
(nicht verfassungsrechtliche) Grundlage, wie wirkliches Recht. 
Die Fundamentalkritik ist rein verbaler Natur. Das ist Rechtspositi-
vismus einer überwunden geglaubten Zeit. 

Der Rechtslehrer Gustav Radbruch war 1946 bereit, Konse-
quenzen aus dem unerträglichen Widerspruch des positiven 
NS-Rechts zur Gerechtigkeit zu ziehen. Er tat das mit der seitdem 
beherzigten sogenannten Radbruch'schen Formel (SJZ 1946, 
S. 105 ff.). Danach kann in Fällen eines unerträglichen Wider-
spruchs des positiven Rechts zur Gerechtigkeit der Grundsatz der 
Rechtssicherheit geringer zu bewerten sein als der der materiellen 
Gerechtigkeit. Nicht erst seitdem wird zwischen gesetzlichem 
Unrecht und wirklichem Recht unterschieden. Die Kirche tat das 
längst vorher, nicht zuletzt in der Enzyklika „Evangelium vitae". 
Die Gültigkeit der Radbruch'schen Formel für die Rechtsprechung 
bestätigte das Bundesverfassungsgericht jüngst erst in seinem 
Beschluß zu den Mauerschützenprozessen. 

• Wenn nun der Papst seinen Mitbrüdern in seinem Brief auch 
noch ausdrücklich sagt: „Die Zweideutigkeit des neuen Abtrei-
bungsgesetzes kann man in der Tat kaum übersehen", wenn der 
Papst sogar den offenen Gegensatz der Neuregelung zu „Evange-
lium vitae" besonders hervorhebt, muß man doch wohl fragen dür-
fen, warum die Bischofskonferenz nach drei Jahren noch keine 
Konsequenzen aus der Selbstverständlichkeit zieht, daß wider-
sprüchliche Urteilsfeststellungen, auch die des BVerfG, rechtlich 
unbrauchbar und ohne Bindungswirkung sind. 

Wie ist es um die Treue zum Lehramt und zur apostolischen Kir-
che bei unseren Bischöfen bestellt, wenn der Papst sich „im Gewis-
sen verpflichtet" fühlt, sie an einige Grundsätze erinnern zu müs-
sen? Ihnen kann man nicht mit einer Presseerklärung ausweichen, 
die versucht, die Mahnung des Papstes in seiner Bedeutung mit 
den Worten abzuschwächen, der Brief des Papstes enthalte „keine 
unmittelbaren Vorgaben oder gar Auflagen". Sind die Enzyklika 
„Evangelium vitae", an die der Papst erinnert, und der Hinweis, 
das Gesetz enthalte mit dieser Enzyklika unvereinbare Bestimmun-
gen, keine Vorgaben? 

• Die Presseerklärung gibt denen Nahrung, die den Bischöfen 
seit geraumer Zeit offen Unglaubwürdigkeit vorwerfen, weil 
Bischof Lehmann ein Urteil des BVerfG pries, das die Tötung unge-
borener Kinder für rechtmäßig erklärt (nicht nur straflos stellt). 
Nun packte der Gesetzgeber in die sogenannte medizinische Indi-
kation auch noch die embryopathische Indikation ein, so daß in die-
sen Fällen sogar nicht einmal eine Konfliktberatung vorausgesetzt 
ist, von der sich die Bischöfe doch ihr Seelenheil versprechen. 
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— Wie läßt sich die Haltung der deutschen Bischöfe erklären? 
Sicherlich auch aus ihrer Nachgiebigkeit gegenüber der lautstar-
ken und medienwirksam vorgebrachten Beratungsschein-Lobby in 
den Reihen des ZdK, der Caritas und des SkF, die bei einem Weg-
fall staatlicher Finanzierung ihrer Praxis in Schwierigkeiten gera-
ten müßten, wenn die Bischöfe nicht dem Beispiel des Erzbischofs 
Dyba folgen und die Personalausgaben ausgleichen würden. 

Ganz entscheidend aber war bislang die politische Einfluß-
nahme, die in dem Brief des Bundeskanzlers an die in Fulda ver-
sammelten Bischöfe ihren Höhepunkt fand. Natürlich möchten die 
sich „christlich" nennenden Parteien sich nicht von den Bischöfen 
vorwerfen lassen, eine gesetzgeberische Entscheidung verantwor-
ten zu müssen, die mit der Lehre der Kirche unvereinbar ist. 
Anscheinend aber folgen manche katholischen Politiker eher dem 
Zeitgeist als kirchlicher Lehre. 

• Der Umstieg auf eine beratungsscheinfreie Beratung hätte 
schon vor mehr als drei Jahren erfolgen müssen, weil sich die 
unmittelbaren Vorgaben für die Haltung der Bischöfe schon aus 
dem 2. Fristenregelungsurteil ergaben. Dessen Prämissen und 
Widersprüchlichkeiten sind nicht nur für Christen unannehmbar, 
weil das dekretierte „Letztverantwortungskonzept" die staatliche 
Verpflichtung zum Schutz des einzelnen Lebens zugunsten des 
Rechts des Stärkeren preisgibt. Auch Bischöfe sollten den Grund-
widerspruch des Urteils erkennen können, der darin liegt, daß es 
einerseits von der Grundrechtsträgerschaft und von einer auf das 
einzelne Kindesleben bezogenen Schutzverpflichtung ausgeht, 
sich dann aber doch in einer Saldierungsethik für ein Konzept ent-
scheidet, das der Frau lediglich die formelle Pflicht auferlegt, sich 
einem unkontrollierbaren und ergebnisoffenen Beratungsangebot 
zu stellen. 

— Entscheidend für die Haltung deutscher Bischöfe müßte doch 
sein, daß das Schutzangebot löchriger nicht ausgestaltet werden 
kann, zumal das BVerfG entschieden hat, daß der zur Tötung ent-
schlossenen Frau niemand in den Arm fallen darf. Die zur Abtrei-
bung entschlossenen Frauen — und das sind mindestens 90 % der 
Frauen, die sich einem Beratungsangebot stellen — können ihr Vor-
haben auch dann straflos verwirklichen, wenn dafür keine Gründe 
vorgebracht werden können, die eine Straflosigkeit auch nur annä-
hernd veranwortbar erscheinen lassen könnten. Auch dann ent-
scheidet die Frau in einer Position aufgrund des Beratungsscheins, 
eine Hilfestellung, für die Beratungstellen im Hirtenbrief besonde-
rer Dank ausgesprochen wurde. 

• Als der Fristenregelungscharakter der neuen Regelung nicht 
mehr, ohne sich lächerlich zu machen, zu leugnen war, begründete 
die Bischofskonferenz das Hinauszögern des Umstiegs auf eine 
scheinerteilungsfreie Beratung neu. Jetzt mußten die noch ausste-
henden Ausführungsbestimmungen der Länder herhalten. Sie 
seien noch abzuwarten; als ob SPD-regierte Länder auch nur zu 
dem geringsten Entgegenkommen bereit seien. 

Nur Bayern kam den bedrängten Bischöfen entgegen. Die Hilfe-
leistung ging freilich nicht so weit, das Letztentscheidungskonzept 
durch einen Normenkontroll-Antrag anzufechten; denn schließlich 
hatte die CSU dem Gesetz ja zugestimmt. Was in dieser selbstver-
schuldeten Situation vom Freistaat erkämpft wurde, sollte man 
jedoch nicht als Rettungstat feiern. Denn an dem Grundwider-
spruch der Neuregelung zum individuellen Lebensschutz und an 
der (an dem Gedanken der Güterabwägung angelehnten) Letztver-
antwortungskonzeption ändert der bayerische Alleingang nichts. 
Auch danach kann die zur Abtreibung vorentschiedene Frau ihr 
Vorhaben aus den nichtigsten Gründen allein aufgrund eines Bera-
tungsangebots straflos verwirklichen. Der Stellenwert der Bera-
tungsbescheinigung, auf den der Papst hingewiesen hat, ist auch in 
Bayern unverändert geblieben. 

• Er ist nicht nur die Bestätigung, daß eine Beratung stattgefun-
den hat, wie immer wieder heuchlerisch vorgebracht wird, sondern 
eine Absicherung der Straflosigkeit und deren wesentliche Voraus-
setzung. Man kann diese Mitwirkung nicht als indifferente Hand- 
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lung bezeichnen, sondern nur als eine „cooperatio formalis in 
malum". Das würde unzweifelhaft von jedem Theologen zugestan-
den, wenn der Gesetzgeber das Leben des Theologen durch eine 
Scheinerteilungsregelung zur Ermöglichung aktiver Sterbehilfe 
gefährden würde. 

— Das Argument, nicht die Beraterin entschiede, sondern die 
Frau, ist nicht nur heuchlerisch, sondern die Anerkennung des 
Selbstbestimmungsrechts im Lebensschutzbereich. Auch der Satz, 
man könne das Leben des Kindes nur mit der Frau schützen ist 
heuchlerisch, dazu noch eine Kapitulationserklärung. Man weiß 
schließlich um die Zahl der vorentschiedenen Frauen ebenso wie 
um die Tötungsbereitschaft einiger Abtreibungsmediziner, schließ-
lich auch um das Geld, das den Beratungsstellen für ihre Handrei-
chungen staatlich zufließt. Es geht auch nicht um eine Pause zur 
intensiven weiteren Prüfung der Rechtslage. Die ist sonnenklar. 
Die wahren Gründe für das Taktieren wurden genannt. 

• Warum darf man die Haltung der Bischofskonferenz, die 
Gegenargumente zu Scheinargumenten erklärt, ein Taktieren nen-
nen? Nun, schon vor dem 2. Fristenregelungsurteil gab es überzeu-
gende Gründe gegen die Scheinerteilungspraxis. Als der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz aufgefordert wurde, sich 
damit auseinanderzusetzen, berief er Sachverständige. 

Das umfangreiche juristische Gutachten kam aber zu dem ein-
deutigen Ergebnis, die Kirche sollte auf eine scheinerteilungsfreie 
Beratung umsteigen. Dieses Gutachten wurder der Vollversamm-
lung der Deutschen Bischofskonferenz vorenthalten. 

— Als dann das 2. Fristenregelungsurteil erging, schloß sich der 
Hausjurist des Sekretariats der Bischofskonferenz der gutachterli-
chen Auffassung an, was für ihn zur Folge hatte, daß er mit ande-
ren Aufgaben betraut wurde. Die Gegenposition zu der des 
Bischofs Lehmann wurde nach der Neuregelung auf der Basis des 
Urteils immer stärker. So suchte man Hilfe ausgerechnet bei den 
Politikern, die das Unrechtsgesetz, mit dem man sich „nicht abfin-
den kann", zu verantworten haben. Eine gewisse Hilfe kam dann 
aus Bayern, das einen (heftig angegriffenen) Sonderweg beschritt, 
der aber — wie schon dargelegt — den moralischen Bedenken, insbe-
sondere auch den juristisch fundierten Argumenten für einen 
Umstieg, wie sie Erzbischof Dyba der Bischofskonferenz nahe-
brachte, kein glaubwürdiges Argument entgegenstellen konnte. 

• Also wandte man sich an das ZdK, das ja dafür bekannt ist, daß 
es Gegenpositionen zum Papst wirksam in die Medien zu bringen 
vermag. Man suchte und fand sogar in Walter Bayerlein einen Juri-
sten, der die Kärrnerarbeit leistete. Seine zehn Thesen sind aber nur 
Ausdruck seiner Argumentationsschwäche, weil der Grundwider-
spruch verfassungsgerichtlicher Bewertung staatlicher Schutz-
pflicht zur verfassungsrechtlichen Stellung Ungeborener nicht ein-
mal ansatzweise thematisiert wird. Argumentationsschwäche führt 
bekanntlich oft zu wütenden emotionalen Entladungen. 

So schmähte der Vorsitzende Richter Bayerlein denn die Befür-
worter des Umstiegs in einer Weise, die schon so arg ist, daß sie die 
Adressaten gar nicht tangieren kann, weil sie auf den Absender 
zurückschlägt. Dieser hat sich mit der Behauptung, an den Händen 
der Umstiegsbefürworter, die zwar juristisch einwandfrei argumen-
tierten, klebe Blut, aber nicht nur um jegliche juristische Reputa-
tion gebracht, sondern, was das Erstaunliche und allein zu kritisie-
rende ist, Gefallen bei der Scheinerteilungs-Lobby bis hin in die 
anwesende hohe Geistlichkeit gefunden. 

• Peinliche Äußerungen eines ZdK-Mitglieds muß man zwar 
ertragen, auch wenn sie aus dem Munde eines Funktionärs der 
gemeinsamen Konferenz von ZdK und Deutscher Bischofskonfe-
renz kommen. Bedenklich wird die Äußerung dieses Gefälligkeitsju-
risten allerdings für einen katholischen Christen, wenn er damit aus-
sprechen will, er wolle gar nicht argumentieren. Er antwortete der 
Presse auf die Frage, ob er unter allen Umständen in der Scheinertei-
lungspflicht verharren will, offen: „Ich sage Ja', solange es geht". 

Um die Mahnungen des Papstes leerlaufen zu lassen, fordert 
Walter Bayerlein ganz ungeniert, die Mitwirkungsfrage müsse in 
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Deutschland entschieden werden, „allerdings nicht nur von den 
Bischöfen, sondern im Zusammenwirken mit den gewählten Laien-
gremien". So wird also von ZdK-Funktionären in einer Kirche 
gesprochen, die nach dem Credo eine apostolische ist. 

• Soviel nur zum Taktieren jener Bischöfe, die Scheinerteilungs-
fetischisten in einem Hirtenwort ausdrücklich danken und sich 
damit offen auf die Seite der Politiker geschlagen haben. 

Wundert es da noch, daß der bekannte Publizist Jürgen Liminski 
die Bischöfe fragte: „Wie weit soll die Komplizenschaft mit der 
Politik noch gehen?" Die Antwort sollten insbesondere endlich 
Theologen geben. Und sie müßte lauten: „Schluß mit der Zeitgeist-
lichkeit!" 

Die Adresse des Autors: Reg.Dir. a. D. Karl Lenzen, 
Kolbergerstr 1, 53175 Bonn 

Apero 

quinam hi sunt mores? 

Vom 11. bis 13. Oktober hielt ich ein Wochenendseminar in Grenz-
ach: ein erfreulicher, relativ kleiner und sehr interessanter Kreis, 
herrlicher goldener Oktober, der Gelegenheit zu schönen Spazier-
gängen in den Bergen bot, die sich unmittelbar über Grenzach erhe-
ben, gute Unterbringung und nur eines trübte das Glück! Am Sonn-
tag, dem 28. im Jahreskreis, wie es in der neuen nüchtern bürokrati-
schen Sprache heißt, wollte ich zur hl. Messe gehen und dazu bot 
sich die schmucke Kirche gleich schräg gegenüber dem Hotel einla-
dend an. Doch wer beschreibt Erstaunen, Verblüffung und Ärger: 
immer noch dieser „Ärger" nach über dreissig Jahren nachkonzilia-
rer Frustrationen und nachkonziliaren Kirchenkampfes! 

Lapidar stand da im Pfarrblatt Nr. 40 vermerkt: „10 Uhr Ökume-
nischer Hauptgottesdienst: Feier der Hl. Eucharistie in der Evan-
gel. Kirche; anschließend ca. 11.30 Uhr Apero vor der Evang. Kir-
che": was immer denn „Apero" bedeuten mag. Eine Vorabend-
messe wurde nicht „angeboten" und so ging ich armes Mitglied des 
pilgernden Gottesvolkes leer aus. Doch die Leser mögen beruhigt 
sein. Durch mehr oder weniger geschickte Umdisposition und 
nicht ohne Mühe gelang es mir doch noch, zu Hause gegen Abend 
an einer hl. Messe — atemlos, aber zeitig — teilzunehmen. Ein 
Freund, den ich dort traf — immer zu makabren Scherzen aufgelegt 
— tröstete mich mit dem Bemerken, ich solle froh sein, wenn ich 
nicht am Ende von einer Pfarrhelferin beerdigt werde. Und er fügte 
hinzu: „Dazu zahlt man nun sein Leben lang Kirchensteuern. Und 
nicht zu knapp!" 

Aber immerhin wissen wir jetzt, daß es so etwas wie „Apero" 
gibt. 

Walter Hoeres 
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Übersehene Tatsachen und Zusammenhänge 
Was in der Diskussion über die deutsch-tschechische 

„Abschluß-Erklärung" stets zu kurz kam 

Schon die unterschiedlichen Bezeichnungen deuten den Stand-
punkt an. Sprechen die einen von der „Schlußstrich-Erklärung" 
der deutschen und der tschechischen Regierung, melden sie indi-
rekt bereits ihre Vorbehalte an — und reden die anderen von der 
deutsch-tschechischen „Versöhnungs-Erklärung", geben sie mit 
diesem positiven Ausdruck gleichfalls ihre — diesmal zustimmende 
— Haltung zu erkennen. Und beide Seiten haben ihre Gründe. 
Sehen die einen die Vergangenheit nicht angemessen gewürdigt, 
geben sich die anderen zukunftsorientiert und schauen in erster 
Linie nach vorne. Zusätzlich bemühen sie noch die Moral und 
unterstreichen die Verpflichtung Deutschlands, die tschechischen 
NS-Opfer zu entschädigen und diese Pflicht im Rahmen der „Ver-
söhnungs-Erklärung" anzuerkennen und zu erfüllen. Den Kriti-
kern der „Schlußstrich-Erklärung" scheint damit ein unüberwind-
liches Argument entgegengehalten und eine weitere Ablehnung 
nicht mehr gestattet. Ein genauerer Blick in die Geschichte und 
ihre Zusammenhänge löst diesen Konflikt zwischen angemahntem 
Heimatrecht und menschlicher Moral freilich auf 

• Da wird offenkundig, daß die noch ausstehende Wiedergutma-
chung des nationalsozialistischen Unrechts nicht auf die Harther-
zigkeit der Deutschen zurückzuführen ist, sondern ein Versäumnis 
der Tschechen darstellt. Ihre politischen Führer — mit Staatspräsi-
dent Edvard Benesch an der Spitze — haben es offensichtlich unter-
lassen, die NS-Verfolgten zu entschädigen, obwohl sie sich dazu 
ausdrücklich verpflichtet hatten. Im Präsidenten-Dekret vom 
21. Juni 1945 über die „Konfiskation und beschleunigte Auftei-
lung des landwirtschaftlichen Vermögens der Deutschen, Magya-
ren, wie auch der Verräter und Feinde des tschechischen und slowa-
kischen Volkes" wurde über die Empfänger des enteigneten sude-
tendeutschen und ungarischen Besitztums im Paragraphen 7 wört-
lich ausgeführt: 

„Ein Vorzugsrecht auf Zuteilung haben Personen, die sich im 
nationalen Befreiungskampf ausgezeichnet und verdient gemacht 
haben, insbesondere Soldaten und Partisanen, ehemalige politi-
sche Häftlinge und Deportierte und ihre Familienangehörigen und 
gesetzlichen Erben . ." 

Wie die im Archiv der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle 
Ingolstadt (ZFD aufbewahrten Faksimilia aus den Zugangsbü-
chern der Konzentrationslager Dachau und Buchenwald auswei-
sen, befanden sich zahlreiche Tschechen in diesen Lagern oder wur-
den aus Auschwitz bzw. Theresienstadt im Herbst 1944 vor dem 
Ansturm der Roten Armee in Lager auf reichsdeutschem Gebiet 
verlegt. So ist im ZFI-Archiv ein Häftlingstransport von 
Auschwitz nach Dachau für den 10. Oktober 1944 nachgewiesen, 
in dem sich viele tschechische Juden befanden. Ihre vermerkten 
Geburtsorte reichen von „Böhmisch Budweis" über Prag bis nach 
Brünn und Preßburg. 

• Einen dieser Häftlinge konnte die Ingolstädter Forschungs-
stelle als Zeitzeugen ausfindig machen und sein schweres Schick-
sal rekonstruieren. Herbert Th. M. mit der Dachauer Häftlingsnum-
mer 116.177 war nach eigenem Bekunden zunächst in das KZ The-
resienstadt verbracht und von dort zusammen mit seinem Vater 
nach Auschwitz deportiert worden, von wo er dann im Herbst nach 
Dachau kam. Nach seiner Befreiung im April 1945 durch die 
US-Army hoffte er auf die von Benesch angekündigte Rehabilitie-
rung und Entschädigung nach § 7 des „Präsidenten-Dekrets" vom 
21. Juni 1945, mußte jedoch erfahren, daß man ihn mit allerlei Aus-
flüchten jahrelang hinhielt und schließlich nach der Machtüber-
nahme der Kommunisten sogar erneut verfolgte, so daß er sich 
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einer zweiten Verhaftung durch Flucht entziehen mußte. Herbert 
Th. M. mußte spüren, wie der nationalsozialistische Antisemitis-
mus vom kommunistisch-sowjetischen abgelöst wurde und sich in 
seinen unmenschlichen Praktiken vom ersteren kaum unterschied. 
Es steht dahin, wieviel andere tschechische NS-Opfer auf gleiche 
Weise um die versprochene Wiedergutmachung gebracht worden 
sind und heute als „moralisches" Druckmittel gegen die deutsche 
Seite herhalten müssen. 

Diese Tatsachen und Zusammenhänge scheinen der Öffentlich-
keit wenig geläufig und bleiben daher in den Auseinandersetzun-
gen um die sogenannte „Schlußstrich"- bzw. „Versöhnungs-Erklä-
rung" fast völlig ungewürdigt. 

• Ebenso lassen die meisten Befürworter der von ihnen ange-
mahnten „Versöhnungs-Erklärung" mit der widerspruchslosen Hin-
nahme der sogenannten „Benesch-Dekrete" den ideologischen 
„Hintermann" dieser menschenrechtswidrigen Verfügungen außer 
Betracht: Sowjetdiktator Josef Stalin. 

Er tritt in jener programmatischen Erklärung deutlich in Erschei-
nung, aus welcher sich Ziel und Inhalt der „Benesch-Dekrete" fol-
gerichtig ableiten, dem sogenannten „Kaschauer Programm der 
Regierung der Nationalen Front der Tschechen und Slowaken" 
vom 5. April 1945. Darin wird die Sowjetunion als „unser großer 
Verbündeter" gefeiert und vom „glorreichen Siegeszug" der 
„Roten Armee" gesprochen. Der Westmächte und ihres Beitrages 
zur Befreiung wird nur beiläufig in Nebensätzen gedacht. Im 
wesentlichen haben sie nur ungebetene Ratschläge für die Behand-
lung der Sudetendeutschen bekommen und wurde den amerikani-
schen Truppen empfohlen, „sehr streng mit den Deutschen zu ver-
fahren". Wenn sich auch die amerikanischen Soldaten von diesen 
Anschwärzungen der Sudetendeutschen nicht sonderlich beeinflus-
sen ließen und sich ihrerseits verschiedenenorts von den brutalen 
Mißhandlungen der Deutschen durch aufgehetzten tschechischen 
Mob betroffen zeigten, wie erhalten gebliebene Fotos und Zeit-
zeugnisse belegen, so schlugen sie sich doch in einigen späteren 
Äußerungen amerikanischer Persönlichkeiten nieder. Der Brief 
General Clays an die deutschen Erzbischöfe und Kardinäle vom 
15. Juli 1946, in dem die Sudetendeutschen als Unruhestifter und 
„umstürzlerische Elemente" bezeichnet werden, ist ein Beispiel 
für eine solche „politische Langzeitwirkung". 

• Schien Edvard Benesch bis 1943 ein treuer Gefolgsmann 
Großbritanniens und der Vereinigten Staaten gewesen zu sein und 
nicht von ungefähr seine Exilregierung in London etabliert zu 
haben, geriet er mit Abschluß des tschechisch-sowjetischen Ver-
trags „über die Freundschaft und den gegenseitigen Beistand und 
die Zusammenarbeit nach dem Kriege" vom 12. Dezember 1943 
immer stärker unter den Einfluß Stalins. Diese zunehmende poli-
tisch-ideologische Abhängigkeit der tschechischen Führung von 
Moskau schlug sich bis in die Ähnlichkeit der einzelnen Formulie-
rungen nieder und weist eine Linie vom obigen Moskauer Vertrag 
über das „Kaschauer Programm" bis zu den sogenannten 
„Benesch-Dekreten" auf. Hieß es beispielsweise im Moskauer 
„Freunschafts- und Beistandspakt, daß „alle, die Hitler aktiv gehol-
fen haben und sich des Hochverrats gegen die Republik schuldig 
gemacht haben, einschließlich Ausweisung aus der Republik und 
Beschlagnahme des Vermögens bestraft werden", liest sich die glei-
che Absicht im „Kaschauer-Programm" (Abschnitt VIII) so: 

„diejenigen Deutschen . . ., welche wegen eines Verbrechens 
gegen die Republik und gegen das tschechische und slowakische 
Volk . . . verurteilt werden, werden der tschechoslowakischen 
Staatsbürgerschaft für verlustig erklärt und für immer aus der Repu-
blik ausgewiesen", um sich dann im „Dekret des Präsidenten der 
Tschechoslowakischen Republik vom 21. Juni 1945 über die Kon-
fiskation und beschleunigte Aufteilung des landwirtschaftlichen 
Vermögens der Deutschen, Magyaren wie auch der Verräter und 
Feinde des tschechischen und slowakischen Volkes" mit den 
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Worten zu wiederholen: „. . von dem Bestreben geleitet, ein für 
allemal den tschechischen und slowakischen Boden aus den Hän-
den der fremden deutschen. . . Gutsbesitzer, wie auch aus den Hän-
den der Verräter der Republik zunehmen. . . wird mit augenblickli-
cher Wirksamkeit und entschädigungslos das landwirtschaftliche 
Vermögen enteignet, das im Eigentum steht aller Personen deut-
scher . . . Nationalität, ohne Rücksicht auf die Staatsangehörig-
keit". Eine Gedanken- und Ziellinie, die sich auch in anderen Erklä-
rungen von 1943, weiteren Programmpunkten der „Kaschauer 
Beschlüsse" und in den übrigen „Benesch-Dekreten" erkennen 
und verfolgen läßt. 

• Die von der heutigen tschechischen Staatsführung immer 
noch als „legal" und „legitim" angesehenen „Präsidenten-
Dekrete" von 1945 entpuppen sich in Wahrheit als Überreste stali-
nistischer Expansionspolitik und Revolutionsstrategie. Mit der Ent-
eignung und Entwurzelung von Millionen Menschen sollte in 
Rest-Deutschland und Mitteleuropa ein „revolitionäres Potential" 
geschaffen werden, das die Sowjetisierung ganz Europas vorberei-
tet. Als materielle Habenichtse waren die deutschen Vertriebenen 
aus den Ostprovinzen des Reiches und aus dem Sudetenland als 
„sozialer Sprengsatz" gedacht, welcher die westlich-bürgerliche 
Gesellschaft zu gegebener Zeit „zur Explosion" zu bringen hatte. 

Zum Leidwesen Stalins und seiner Kremlstrategen sanken die 
deutschen Heimatvertriebenen jedoch nicht zu diesem „revolutio-
nären Treibsatz" herab, sondern legten als überzeugte Antikommu-
nisten fleißig Hand ans Wiederaufbauwerk Deutschlands und schu-
fen sich dabei eine neue Heimat. Grund genug für Stalin und seine 
westlichen Mitläufer, die deutschen Heimatvertriebenen mit einem 
Rachefeldzug zu überziehen und sie durch Diffamierungen und 
Verleumdungen politisch mundtot zu machen. Daß diese Kräfte 
noch bis in die Gegenwart aktiv sind, zeigt sich nicht nur in der viel-
fältigen Deklassierung der sudetendeutschen und ostdeutschen 
Landsmannschaften als „Vertriebenenfunktionäre", sondern auch 
an vereinzelt bereits geglückten Versuchen, Veranstaltungen der 
Heimatvertriebenen wie den „Tag der Heimat" durch Straßenterror 
zu verhindern. Die sich als „Antifaschisten" ausgebenden Droh-
und Gewaltextremisten verunglimpfen die Heimatvertriebenen als 
„Ewig Gestrige" und besorgen auf diese Weise posthum das 
Geschäft Stalins. 

• In ähnliche Nähe drohen die Verteidiger der „Benesch-
Dekrete" zu geraten. Ein Festhalten an diesen menschenrechtswid-
rigen Verfügungen aus dem Jahre 1945 bedeutete zumindest ein 
Stehenbleiben in der Nachfolge Josef Stalins und damit eine Kon-
servierung eines Stückes Stalinismus in Mitteleuropa. Schlecht vor-
stellbar, daß sich nach Kenntnis dieser Tatsachen und Zusammen-
hänge westlich-demokratisch ausgerichtete Politiker noch dafür 
stark machen. Eine „Schlußstrich-Erklärung" mit der Hinnahme 
der sogenannten „Benesch-Dekrete" und der Verharmlosung der 
Vertreibung rückte aber die Unterzeichner in die Nähe der Hüter 
stalinistischen Erbes und verschaffte den menschenrechtswidrigen 
Gewaltakten des Sowjetdiktators von 1945 noch nachträgliche 
Anerkennung. 

Im übrigen gereichte eine politisch-rechtliche Abkehr von den 
stalinistischen „Benesch-Dekreten" auch den Tschechen zum Vor-
teil. Sie gewännen mit einer solchen Abwendung bei ihren 
erwünschten europäischen Partnern nicht nur moralisches Anse-
hen und erhöhte Bereitschaft, sie in die Europäische Gemeinschaft 
aufzunehmen, sondern auch bei Sudetendeutschen verstärkte Auf-
geschlossenheit, zum Aufbau ihrer alten Heimat beizutragen. Daß 
diese Erwartung keine illusionäre Vorstellung ist, bewiesen bei-
spielhaft die vertriebenen deutschen Böhmerwäldler, die in den 
letzten Jahren beim Wiederaufbau verfallener Kirchen und Kapel-
len kräftig Hand anlegten und für diese Rekultivierung über 8 Mil-
lionen Mark aufwendeten. Eine Wegweisung zum praktischen 
Brückenschlag, der keiner mißdeutbarer „Schlußstrich-Erklärun-
gen" bedarf. 

Dr. Alfred Schickel 
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Zeitgeschichte am Ende des Jahrhunderts 
Die beiden letzten ausgesandten Nummern von THEOLOGI-
SCHES (September und Oktober 1996) enthalten vier Artikel, wel-
che, zusammen genommen, an der Schwelle des Dritten Jahrtau-
send ein erschütterndes Bild einer auch die Kirche erfassenden 
Krise geben. 

• Professor Graf Wald stein erwies als deren Ursache jene 
Auffassung, die teils bewußt, teils unbewußt als Ausstrahlung 
eines liberalen Pluralismus sowohl die einzelnen Menschen als 
auch die Gesellschaft und ihre Institutionen weitgehend 
beherrscht, und auch vor den Toren der Bischöfe nicht halt macht, 
die in ihrer Mehrheit auch in Österreich offenbar sogar die Forde-
rungen des Kirchen-Volksbegehrens für vereinbar mit der Lehre 
der Kirche und daher für diskussionswürdig und vielleicht erfüll-
bar halten und sich nicht in der Lage sehen, ihrerseits wirklich 
klare Worte zu sprechen. 

Der Vergleich mit der Lage der Kirche in der arianischen Krise 
des 4. Jahrhunderts liegt nahe, welche schon Kardinal Newman 
richtig kritisiert hatte, wenn er sagte: „Die Bischöfe als Ganzes ver-
sagten in ihrem Glaubensbekenntnis. Sie äußerten sich verschie-
den, einer gegen den andern". Wir müssen uns doch klar vor 
Augen halten, daß das Kirchen-Volksbegehren zwar die Aufhe-
bung des priesterlichen Zölibates vom Papst erbitten und nicht 
selbst-autoritativ fordern kann, nicht aber über die Zulassung von 
Frauen als Priester weiterhin Diskussionen gegen die ausdrückli-
che Weisung des Papstes organisieren darf. Treffend sagt Wald-
stein, daß man im liberalen Pluralismus zwar nach Wahrheit 
suchen, jedoch keine Wahrheit gefunden haben darf. 

Die harmlose Haltung von Regierung und Volk in Deutschland 
und Österreich in der Abtreibungs-Frage ist tief erschütternd, 
wenn man sich die Tatsache vor Augen hält, daß — worauf Wald-
stein hinweist — nach Schätzungen der Vereinten Nationen jährlich 
rund 60 Millionen ungeborener Kinder auf der Welt getötet werden. 

— Am erschütterndsten jedoch ist die Tatsache, daß liberal-plu-
ralistische Auffassungen der christlichen Glaubensartikel in die 
gesamte Theologie eindringen. Waldsteins Hinweis darauf, daß 
„der Glaube an die reale Gegenwart Christi im allerheiligsten Altar-
sakrament, auch im Klerus, weitgehend geschwunden ist", ist — 
falls die Wirklichkeit auch nur zwar nicht „weitgehend", sondern 
selbst im Falle eines kleinen Prozentsatzes dem wahren Sachver-
halt entspricht — ein unüberhörbares Menetekel, das nicht nur 
jeden einzelnen authentischen Katholiken, sondern jede katholi-
sche Aktion zu einer entschlossenen Abwehrmaßnahme aufrufen 
muß, da es sich in diesem Falle um die Preisgabe des größten Schat-
zes der katholischen Religion handelt. 

• Studiendirektor Willeke hat in seiner gruppen-dynami-
schen Studie das letzte Ziel der bereits weltweit verbreiteten Bewe-
gung der Gruppendynamik erkannt: eine Weltreligion ohne Gott, 
eine Weltordnung der therapeutischen Gesellschaften ist der Ziel-
horizont der gruppendynamischen Bewegung. Gruppendynamik 
ist also eine Technik, eine Psychotechnik, weil sie auf den Psycho-
technischen Apparat Einfluß nimmt und sie ist zugleich eine antire-
ligiöse Strategie zur „Ausmerzung des Gottessyndroms", zur Hei-
lung von Religion und Christentum und Trainingsboden für die 
Einübung des Weltethos 2000 der neuen „Weltreligion ohne Gott", 
in der wir lernen müssen, atheistisch zu glauben, wie Dorothee 
Sölle es beschreibt, nachdem sie Gott für tot erklärte. 

Unter den Wirkungen und Folgen der Gruppendynamik weist 
Willeke daraufhin, daß „eine von zwei Dutzend Ordensgemein-
schaften nach einigen gruppendynamischen Sitzungen 530 von 
560 Ordensfrauen und dazu noch 60 Schulen, die von diesen 
Orden geleitet wurden, verlor. Die Erfolgsquote liegt bei 94 % reli-
giös und sittlich Geschädigten." Die Frage jedoch, die sich Willeke 
nicht stellt, müßte lauten: Ist dieser Abfall vom katholischen Glau-
ben überhaupt denkbar, wenn diese Ordensfrauen und ihre Schü-
ler, im eucharistischen Glauben und im eucharistischen Alltags- 
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Leben fest verankert, an die reale eucharistische Gegenwart Chri-
sti unerschütterlich geglaubt hätten? 

• Dr. Christoph Heger zeigte in seiner Buchbesprechung 
von H. L. Barth „Christus und Mohammed" zwar nachweislich 
„die Durchtriebenheit, mit der der Koran Christus selbst als Zeu-
gen gegen Kreuz, Erlösung und Dreifaltigkeit auftreten läßt" und 
„die Christen als Götzendiener, Heiden und Ungläubige abstuft", 
wobei auch an die Todesstrafe zu erinnern wäre, die der Koran 
abtrünnigen, zum Christentum übergetretenen Moslems androht, 
unterläßt es jedoch, Stellung zu der Aufforderung Papst Johannes 
Paul II zu nehmen, der in seinem Buche „Die Schwelle der Hoff-
nung überschreiten" 1994 schrieb: „Dank ihres Monotheismus 
sind uns die, die an Allah glauben, ganz besonders nahe" und 
„bleibt die Kirche unverändert offen für den Dialog und die Zusam-
menarbeit". 

• Lothar Groppe S. J. hat in seiner Heimat-Predigt im Sep-
tember 1996, des Unterganges Schlesiens, der brutalen millionenfa-
chen Massenvertreibung Deutscher aus ihrer angestammten Hei-
mat und des deutschen Nationalmasochismus in tiefer Trauer 
gedenkend, aufgefordert, nicht zu vergessen, „daß Gott den Men-
schen in seine Heimat gestellt und ihm die Heimat zu Lehen gege-
ben hat und daß, wer die Heimat nimmt, einen Menschen im Geiste 
tötet. 

Diese vier zitierten Artikel allein stellen einen Meilenstein in 
einer richtig interpretierten Zeitgeschichte dar, die, zusammenge-
heftet, ein wertvolles Werbe-Material für THEOLOGISCHES bie-
ten würde. 

Aus diesem Grunde bitte ich, mir je zwei Exemplare der Num-
mern September und Oktober THEOLOGISCHES 1996 zusenden 
zu lassen. 

Professor Ivo Höllhuber, Innsbruck 

Eigentümliche Saldierungsethik von Bischöfen 

Sehr verehrter, lieber Herr Professor Bökmann! 

Auch auf mein beigefügtes zweites Schreiben an den Herrn Nun-
tius blieb ich ohne Antwort. Ich möchte mich aber nicht in die 
schweigende Mehrheit einordnen, sondern den Versuch unterneh-
men, diejenigen zu rechtfertigen, die nicht müde werden, die Kir-
che aus der Verstrickung in ein Unrechtsgesetz zu befreien. 

• Die Angriffe auf die Lebensrechtsgruppen nehmen an Heftig-
keit zu. Ich brauche nur an die Vorkommnisse auf der diesjährigen 
Tagung des Landeskomitees der Katholiken in Bayern im ober-
bayerischen Kloster Seeon zu erinnern, über die die Deutsche 
Tagespost am 22. Oktober berichtete. Dort verstieg sich der Dele-
gierte des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum München 
und Freising, Walter Bayerlein, zu der Behauptung, die Kirche 
würde schwere Schuld auf sich laden, wenn sie sich aus der Bera-
tung zurückzöge. Und er fügte hinzu: „Man würde vielleicht eine 
juristisch reinere Weste haben, aber zugleich blutige Hände". 

Solche Äußerungen sind zwar schon deshalb zu bedauern, weil 
sie auf die Reputation des Delegierten selbstzerstörerisch wirken 
und seine Argumentationsnot in Gänze offenbaren; schlimm ist die 
Entgleisung in der Außenwirkung aber vor allen Dingen deshalb, 
weil sie von den übrigen Delegierten und vor allem auch von dem 
anwesenden Leiter des Katholischen Büros Bayern, Prälat Valen-
tin Doering, nicht nur unerwidert blieb; dieser setzte sogar noch 
eins drauf, indem er seinen Eindruck vermittelte, Rom sehe die Fra-
gestellung inzwischen politisch differenzierter. Er sprach sogar 
von einem „deutlich wahrnehmbaren Veränderungsprozeß". 

Dies alles geschah nach dem gemeinsamen Hirtenwort, der deut-
schen Bischöfe zur ethischen Beurteilung der Abtreibung, also 
nach dem 26. September. In diesem Hirtenwort wird, wie schon in 
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der Enzyklika „Evangelium vitae", das eigenständige Lebensrecht 
des Kindes hervorgehoben und der Gedanke einer Güterabwägung 
ausdrücklich verworfen. 

• Das sind klare Worte. Aber wie sieht es mit der Prinzipien-
treue in Wahrheit aus? Im Bistum Fulda ist die Entscheidung durch 
die Beratungsrichtlinien eindeutig gegen eine Güterabwägung im 
Lebensschutzbereich ausgefallen: Ein klares Ja zur Beratung; ein 
ebenso eindeutiges Nein zur Ausstellung von Beratungsbescheini-
gungen. Die Möglichkeit der Beratung ohne Scheinerteilungs-
pflicht sieht sogar das Schwangerschaftskonfliktgesetz in § 2 aus-
drücklich vor. 

Die übrigen Diözesen aber praktizieren nach wie vor die in die-
sem Gesetz in den §§ 5 ff. beschriebene Schwangerschaftskonflikt-
beratung mit Scheinerteilung. Hinter dieser Haltung steht nicht 
mehr als der von dem verstorbenen Moraltheologen Böckle grau-
sam formulierte Gedanke: „Sonst bekommen wir die Frauen nicht 
vor die Flinte". Andere formulieren das vornehmer dahin, daß eine 
Beratung ohne Scheinerteilung das Leben vieler Kinder in die 
Hände anderer Institutionen legen würde. Gedacht ist wohl an Pro 
Familia. 

Auf den Punkt gebracht bedeutet das aber eine Anerkennung 
des Letztentscheidungsrechts der Frau. Denn das ungeborene Kind 
ist in der entscheidenden Phase der Schutzbedürftigkeit ausgelie-
fert. Das Gesetz ist also nicht primär durch die Beratungsmöglich-
keit, sondern durch die Letztentscheidungsmöglichkeit gekenn-
zeichnet. Der Staat gewährleistet eine gerichtlich unkontrollier-
bare Tötungsentscheidung; und Caritas sowie Sozialdienst katholi-
scher Frauen reichen der Frau dazu die Hand durch die Erfüllung 
einer Formalie, wenn das Kind nicht gewollt ist, aus welchen Grün-
den auch immer. 

• Hinter der Haltung der meisten deutschen Bischöfe steht eine 
Saldierungsethik, nämlich eindeutig eine Güterabwägung, die aber 
verkürzt wird auf die Zählung der Kinder, die durch ein Beratungs-
gespräch gerettet werden. Das können nach wissenschaftlicher 
Erkenntnis nur wenige sein, weil über 90 % der Frauen die Bera-
tungsstellen vorentschieden aufsuchen. Die unschuldigen Kinder, 
die daran gestorben sind, daß die Kirche in all diesen Fällen durch 
die Scheinerteilung an die Straflosstellung der Tötungshandlung 
aktiv mitgewirkt hat, werden nicht gezählt; auch nicht die Frauen, 
bei denen der falsche Eindruck entsteht, auch die Kirche gehe von 
einer Güterabwägung im Lebensschutzbereich aus und akzeptiere 
das Letztentscheidungsrecht. 

Denn ohne Zweifel führt das Mitwirken der kirchlichen Bera-
tungsstellen zu einer normativen Umorientierung. Das sollte nicht 
totgeschwiegen werden, wenn man von Schuld und blutigen Hän-
den spricht. Wie kann man noch glaubhaft die Forderung nach 
Respektierung des individuellen Lebensrechts überbringen, wenn 
man den letzten Rest von Rechtsbewußtsein und Gewissensregun-
gen austritt nach dem Motto: Wenn schon Straflosstellung eingefor-
dert wird, dann nur durch kirchliche Beratungsstellen. 

• Der Grundwiderspruch in der Befolgung der Fristenregelung 
mit Scheinerteilungspflicht durch kirchliche Stellen besteht doch 
gerade darin, daß die Schwangere mit dem Segen des Bischofs 
straflos töten kann, und zwar selbst dann, wenn Hilfen verschmäht 
werden oder gar nicht nötig sind. 

Hiergegen wird nun seit Jahren mit dem Verbot jeglicher Güter-
abwägung im Lebensschutzbereich argumentiert. Wann endlich 
steigen unerschrockene Prediger gegen die im Widerspruch dazu 
stehende Saldierungsethik der Bischöfe auf die Kanzel? Wir alle 
warten auf einen Petrus Damiani. Wie sagte er so trefflich: „Das 
gepredigte Wort empfängt seine Kraft aus dem Lebenswandel des 
Predigers". Noch so gut gefaßte gemeinsame Hirtenworte helfen 
uns nicht, wenn aus ihnen nicht die längst fälligen Konsequenzen 
gezogen werden. 
Mit herzlichem Gruß 

Ihr Karl Lenzen, Bonn 
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Sozialkonzern oder Stiftung Christi? 
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DIE SAAT GEHT AUF 
Ist die Kirche mit ihrer Moral am Ende? 

Gabriele Gräfin Plettenberg (Hrsg.), 
293 Seiten, 20 Beiträge, gebunden 
DM 36,-/ ÖS 280 / SFr 37,20 
zzgl. Versandkosten 
ISBN 3-928272-46-2 

Der Deutsche Traum zum 
fin de siede: die »Kuschel-Kirche«! 

MYSTERIUM KIRCHE 
Sozialkonzern oder Stiftung Christi? 

Walter Brandmüller (Hrsg.), 244 Seiten, 
DM 36,- / OS 256 / 5Fr 36 zzgl.Versandkosten 
ISBN 3-928272-48-9 

Während Religion allenthalben hoch im Kurs steht, lehnen immer mehr 
Menschen die Kirche ab. Man sehnt sich nach der »Kuschel-Kirche«, die 
Glaube light lehrt, stets offen und gut drauf ist und ansonsten einen 
schönen Tag wünscht. 

Natürlich bejaht man ihr unentbehrliches soziales Engagement für 
Behinderte, Kindergartenplätze und Suchtopfer. Natürlich sind kirchliche 
Initiativen gegen Atomkraft, für Krötenschutz und Denkmalpflege gern 
gesehen. Und selbstverständlich beauftragt man bereitwillig das Dienst-
leistungsunternehmen Kirche, wenn es um Taufe, Hochzeit oder Tod 
geht. Man zahlt doch schließlich Kirchensteuer. 

Kirchenkritik beruht häufig auf Unwissenheit und Irrtum über Wurzel, 
Wesen und Aufgabe der Kirche, über Bischofs-, Papst- und Priesteramt 
oder über das Verhältnis von Kirche und Staat. Wer sich im Hin und Her 
der aktuellen Diskussionen zurechtfinden will, findet hier zuverlässige 
Orientierung. 

International bekannte 
Wissenschaftler geben Antwort: Walter Brandmüller 

	
Leo Scheffczyk 

Erich Läufer 
	

Hans-Joachim Schulz 

Joseph Listl 
	

Josip Uhäc 

Anton Rauscher 
	

Anton Ziegenaus 

Was eigentlich heißt 
noch »katholisch«? 
In einer Zeit, in der so mancher wehleidig klagt oder lauthals prote-
stiert, läßt dieses Buch Katholiken zu Wort kommen, die die Sorge um 
die Zukunft ihrer Kirche und die Abneigung gegenüber einer wach-
senden Lust am Unbehagen eint. 
Die Saat geht auf ist ein informatives und vielseitiges Lesebuch, das 
nicht immer angenehme, doch angemessene Antworten auf die 
Fragen liefert, die nicht erst das Volksbegehren aufgeworfen hat. Ein 

Buch, das der aufgeregten Diskussion um Glauben und Kirche das 
klare Bekenntnis zum Papst als Stellvertreter Christi auf Erden und zu 
einem neuen christlichen Selbstbewußtsein entgegensetzt. 

Mit Beiträgen von: 	
Martin Lohmann 

Walter Brandmüller 	 Isabelle Löwenstein 
Horst Bürkle 	 Manfred Lütz 
S.E. Johannes Joachim Degenhardt 	Gabriele Gräfin Pleitenberg 
Andrea Dillon 	 Stephan Puhl 
Heinz-Joachim Fischer 	 Leo Scheffczyk 
Manfred Hauke 	 S.E. Anton Schlembach 
Michaela F. Heereman 	 Robert Spaemann 
Guido Horst 	 Isa Vermehren rscj 
Jürgen Liminski 	 Johannes zu Eltz 

MM Bücher - in jeder guten Buchhandlung erhältlich! Oder bestellen Sie sofort 
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NEUERSCHEINUNGEN NEUERSCHEINUNGEN 

Die neue  Katholische 
Dogmatik 

Dogmatik in aeht Bänden: 
Band I 	Grundlagen des Dogmas 

Einleitung in die Dogmatik 

Band II *Der Gott der Offenbarung 
Gotteslehre 

Band III 	Schöpfitag als Heilseröffinmg 
schüpfimgst.hre 

Band IV 	Jesus Christus - Die Fülle des Heils 
Christologie und Erlösungslehre 

Band V 	Maria in der Heilsgeschichte 
Mariologie 

Band VI 	Die Heilsverwirklichung in der Gnade 
Gnadenlehre 

Band VII 	Die Heilsgegenwart in der Kirche 
und in den Sakramenten 

Band VIII *Die Zukunft der Schöpfung in Gott 
Esehatologie 

*Die Bände II und VIII 

sind soeben erschienen! 

In der Folge werden je zwei 
weitere Bände pro Jahr erscheinen. 

8 Bande, 
je Band 15,6 x 23 cm, 
Fadenheftung, geb. in Leinen, 
mit Schutzumschlag. 
Preis pro Band DM 69.• öS 490.- / SFr 69.- 
zzgl. Versandkosten 

Ein Werk, das in einer Zeit der Meinungsinflation Laien 
und Wissenschaftlern zuverlässige Orientierung bietet. 
Die Autoren sind die bekannten Theologieprofessoren Anton Ziegenaus und Leo Scheffczyk. 
Ein besonderes Anliegen ist es, die organische Ganzheit des Glaubens in einer nicht nur für Theologen, 
sondern vor allem für Laien verständlichen Sprache darzustellen. 

X Bestellkarte bitte ausfüllen und an den MM Verlag senden. 

Ich bestelle hiermit die Katholische Dogmatik in 8 Bänden zum Preis von DM 69,-/öS 490,-/SFr 69,- pro Band. Die Anlieferung erwarte 
ich jeweils unmittelbar nach Erscheinen der einzelnen Bände gegen Einzelrechnung, die ich erst nach Lieferung bezahlen muß. 

Ich bestelle hiermit folgende Einzelexemplare der Katholischen Dogmatik 
zum Preis von DM 69,-/öS 490,-/SFr 69,- pro Band: 

Exemplar(e) Band II, Der Gott der Offenbarung Gotteslehre (529 Seiten) 	 Name 

Exemplar(e) Band VIII, Die Zukunft der Schöpfung in Gott Eschatologie (323 Seiten) 

Exemplar(e) des Buches Mysterium Kirche — Sozialkonzern oder Stiftung Christi? 
zum Preis von DM 36,00 zzgl. Versandkosten (9 Beiträge, gebunden, 244 Seiten) 

Exemplar(e) des Buches Die Saat geht auf - Ist die Kirche mit ihrer Moral am Ende? 
zum Preis von DM 36,00 zzgl. Versandkosten (20 Beiträge, gebunden, 293 Seiten) 

Straße 

PLZ/Ort 

Datum und rechtsverbindliche Unterschrift 

Natürlich können Sie auch telefonisch 
(TeL 02 41/40 22 19) oder per Fax (02 41/2 10 19) bestellen. 

eim Verlag: MM Verlag • Postfach 11 74 • Theaterstraße 30-32 • 52062 Aachen 
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KIRCHENSPLITTER  

Ein nachmythischer Mensch 

Latet anguis in herba 
Es liegt eine Schlange im Grase ver-
borgen. 
Vergil eclogae III, 93 

Schon in unserer Glosse „Frontkämpfer" (Theologisches Mai 
1991) haben wir Ralph Sauer, Priester der Diözese Osnabrück, Pro-
fessor für Religionspädagogik in Vechta und prominentes Vor-
standsmitglied im Deutschen Katecheten-Verein vorgestellt. Ist er 
doch seit langem schon einer der maßgebendsten Wortführer jener 
progressiv-säkularen Tendenzwende im Religionsunterricht, die 
dazu geführt hat, daß die heutigen Schulabsolventen in aller Regel 
nichts mehr über ihren Glauben wissen und als zweifelhafte Frucht 
allenfalls noch eine gewisse Gewandtheit im Diskutieren und eine 
diffuse Ahnung, daß an den religiösen Fragen „etwas dran ist", mit 
nach Hause tragen. Und auch schon in der „Mystik des Alltags", 
die wir in der genannten Glosse beschrieben haben und in der 
Sauer die mangelnde Sensibilität der Glaubenswächter beklagt 
und ohne jede Rücksicht auf das Apostolische Schreiben „Cate-
chesi tradendae" die sogenannte „Alltagswende" im Religionsun-
terricht fordert, die dessen Charakter als „Schwätzfach" verewigt, 
fiel die eigentümliche Mischung von Selbstbewußtsein und reich-
lich unselbständiger Hingabe an den Zeitgeist auf, die uns für die 
progressiven Neuinterpreten des Glaubens typisch scheint und 
auch den nachstehenden Vorgang weit über den Rang einer Lokal-
posse hinaushebt, weil er durchaus exemplarisch ist. 

• Da kam die Oldenburgische Volkszeitung neuerdings auf die 
seltsame Idee, in Vechta junge Leute auf der Straße danach zu fra-
gen, wie sie sich den Teufel vorstellen und die Ergebnisse in einem 
relativ kurzen Artikel zu präsentieren. Sie sind ebenso töricht wie 
Form und Aufmachung der Umfrage und beweisen zumindest 
unsere Eingangsthese, daß die jungen Leute kaum mehr gediege-
nes Glaubenswissen im Religionsunterricht mitbekommen. Doch 
immerhin kommt ein „Experte" zu Wort: eben Prof. Sauer! 

Auffallend ist auch bei seinem Statement, daß die Progressisten 
es nunmehr kaum mehr für nötig halten, ihren Dissens zum überlie-
ferten Glauben durch gummiartig interpretierende Gleitklauseln 
verschwimmen zu lassen, sondern ihn ganz offen zugeben! Nach-
dem Sauer „die offizielle Meinung der katholischen Kirche" und 
den Weltkatechismus angeführt hat, nach dem der Teufel ein gefal-
lener Engel ist, kommt er nun mit seinem eigenen Lehramt zum 
Zuge: „Viele moderne Theologen tun sich mit dieser Meinung aller-
dings schwer", so führt er aus und setzt ihr als „neue Meinung" Her-
bert Haags „Abschied vom Teufel" entgegen, die auch seiner per-
sönlichen Vorstellung entspreche: „Wo das Böse seinen Ursprung 
hat, kann niemand erklären. Einfach alles auf einen Teufel zu schie-
ben, löst das Problem auch nicht". Daß auch Jesus vom Teufel 
spricht, kann ihn dabei keinesfalls irritieren: „Daß muß man als Tri-
but an das damalige mythische Denken sehen". 

• Als „nachmythischer Mensch" glaubt Sauer, daß das Böse 
„z. B. Egoismus oder Unfriede" aus dem Menschen hervorkomme 
und resümiert, daß wir „das Geheimnis des Bösen eben nie werden 
lösen können": eine seltsame Logik des Mannes, der auch im Reli-
gionsunterricht permanent vom Alltag ausgehen will, denn wenn 
man das Böse derart als menschlichen, allzu menschlichen Egois-
mus banalisieren könnte, dann wäre es in der Tat keine dämonische 
Größe und erst recht kein Geheimnis mehr! 

Man beachte die Sprache Sauers, in der sich das wachsende 
Selbstbewußtsein der Inhaber des Ersatzlehramtes der theologi-
schen Lehrstühle deutlich zeigt. Aus Glaubens- und Offenbarungs-
wahrheiten, aus dem, was die Kirche stets geglaubt hat, wird unver- 
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sehens „die offizielle Meinung der kath. Kirche" und die „konser-
vative Ansicht unter den Theologen". Der Teufel wird von Sauer 
als „Personifikation des Bösen" eingeführt und auch das ist längst 
schon zur Schablone geworden, denn mit diesem Begriff wird die 
Existenz Satans sozusagen mit einer einzigen, lässig eleganten 
Handbewegung zugleich weggewischt und erklärt, wie es zum 
Glauben an seine Existenz kam. „Personifikationen" sind von vor-
neherein Mystifikationen und keine Personen! 

• Wer öffentlich gegen die entmythologisierenden Neutöner 
und Verwässerer des Glaubens Stellung nimmt, wird von seinen 
progressiven Mitbriidern regelmäßig mit ironischer Süffisanz 
abserviert, die sich die Herren leisten können, weil der Zeitgeist 
mit ihnen ist und sie sich des Beifalls der Medien sicher sein kön-
nen. Das bekam auch der bekannte Religionspädagoge Prof. Dr. 
Alfons Benning zu spüren, als er Prof. Sauer in einem kurzen Leser-
brief auf das hinwies, was hier der kath. Glaube wirklich lehrt. 

Mit einem Spott, der wohl überlegen sein soll, bemerkt der 
Angesprochene dazu in seiner Replik, die ebenfalls in der Olden-
burgischen Volkszeitung erschien, der Kollege Benning sorge sich 
„wieder einmal um den rechten katholischen Glauben" und ver-
teile Ketzerhüte. 

Man sollte es in der Tat nicht für möglich halten: da gibt es doch 
heute in unserem Klima der immer totaleren Offenheit und Tole-
ranz, ja der universalen Geschwisterlichkeit — oder dürfen wir 
schon sagen: „Schwesterlichkeit"? — immer noch geistliche Profes-
soren, die sich um den rechten Glauben sorgen! Aber der Antwort-
schreiber bedient sich nicht nur der Waffen der Ironie, sondern 
auch jenes leicht zu durchschauenden semantischen Tricks, der 
uns schon oft in solchen Diskussionen über die Existenz des Teu-
fels begegnet ist. Prof. Benning glaube „an den Teufel": „bisher 
war ich jeddch immer der Ansicht, der christliche Glaube richtet 
sich auf den Gott, der in Jesus Christus sich uns Menschen befrei-
end zugewandt hat". Man versteht leicht, daß hier zwei Bedeutun-
gen des Wortes „Glaube" blauäugig und klammheimlich gleichge-
setzt werden: einmal der Glaube als vollkommene, vertrauende 
Hingabe an Christus, als Festhalten an ihm und zum anderen der 
Glaube, daß es einen Teufel gibt. 

• Aber auch hier hält Prof. Sauer schon ein Denkklischee parat, 
das der eine dem anderen Kollegen in einer eigentümlichen Auffas-
sung von geistiger Mündigkeit nachbetet. Benning verstehe 
anscheinend unter Glauben „das Fürwahrhalten von satzhaften 
Aussagen über den Glauben". Da sind sie wieder, die Verdikte 
gegen die „satzhaften Wahrheiten", mit denen man heute alle Glau-
benssätze neutralisieren kann! Doch bis jetzt hat noch keiner der 
gelehrten Vorkämpfer gegen die „satzhaften Wahrheiten" in der 
Glaubensverkündigung dem Verfasser dieser Zeilen, der immerhin 
mehrere Bücher und zahlreiche Abhandlungen zur Erkenntnistheo-
rie geschrieben hat, klarmachen können, wie man, zum Ergebnis 
gekommen, daß eine Sache oder Person sich so und nicht anders 
verhält, dies anders als in Sätzen ausdrücken kann! 

Zwar konzediert Sauer, daß zum Glauben auch Inhalte gehören, 
aber sogleich stellen sich auch bei diesem binsenwahren Halbsatz 
die gewohnten Klischees wieder ein: bedürften doch diese Inhalte 
der ständigen Neuinterpretation und sie dürften auch auf keinen 
Fall „statisch" verstanden werden. Und was das bedeutet, die stän-
dige Neuinterpretation: dafür ist die heutige Glaubenskrise, bei der 
keiner mehr weiß, was noch zu glauben ist und wenn „ja", wie das 
zu Glaubende „neu" zu verstehen ist und wenn wiederum „ja", wie 
es wohl morgen zu verstehen ist, ein ebenso sprechendes Beispiel 
wie die von Sauer mit zu verantwortende Trendwende im Reli-
gionsunterricht oder eben auch dieser Abschied vom Teufel! 

— Vor so viel interpretatorischem Schwung und Selbstbewußt-
sein findet natürlich auch Bennings Hinweis auf den neuen Weltka-
techismus keine Gnade. Wenn man, so Sauer, von dem Kapitel 
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über das Gebet absehe, so werde „dieses nicht sehr originelle Glau-
bensbuch" „heutige Menschen eher daran hindern, einen neuen 
Zugang zum Geheimnis des Glaubens zu finden". 

Doch uns ist auch nicht bekannt, daß die Denkklischees, die 
Prof. Sauer und seine gleichklingenden Kollegen so griffig handha-
ben, irgend jemanden nach dem großen nachkonziliaren Massen-
exodus in die Kirche zurückgebracht hätten. 

Walter Hoeres 

Eine neue Kathedrale 

Auf dem Weg zu einer Vortragsreihe in Frankreich machte ich in 
Paris Station, um mir die neu erbaute Kathedrale von Evry anzu-
sehen, die ich bisher nur von Photos aus der Presse kannte. Viel-
leicht ist ein Bericht über dieses Bauwerk von Interesse. 

„Die Zeit war reif für eine Kathedrale als zentrales Zeichen und 
Bezugspunkt in der Mitte der Stadt" schrieb die MKKZ am 23. 7. 
95. Im April 1996 war es dann soweit: wie die WELT vom 9. 4. 96 
berichtete, wurde sie mit einem feierlichen Ostergottesdienst einge-
weiht. 

• Es handelt sich bei dieser Kirche um einen 30 m hohen Rund-
bau aus rotem Backstein mit einem abgeschrägten Flachdach, das 
von einem Baumkranz gekrönt wird. Erbaut wurde die Kirche in 
den Jahren 1991-1995 nach den Plänen des Schweizer Architekten 
Mario Botta. 

Die Zeit war reif für eine Kathedrale — besteht also eine Bezie-
hung zwischen dem Geist unserer Zeit und diesem Bauwerk? 
Gewiß, zu allen Zeiten wurden Kirchen gebaut, die den Geist, das 
Stilempfinden ihrer Zeit widerspiegelten. Alle Kirchen aber waren 
vor allem Abbild des Glaubens der Christenheit, der in ihnen im 
Kult, im Gebet Gestalt werden sollte und konnte: das Gesetz des 
Glaubens bestimmt das Gesetz des Betens und auch das des Bau-
ens. Läßt die Kathedrale von Evry Rückschlüsse auf den Glauben, 
der sie inspirierte, zu? 

• Der Baukörper dieser Kathedrale präsentiert sich als abge-
schrägte Säule — ein aus der Freimaurerei bekanntes Symbol. Rich-
tet man im Inneren den Blick zur Decke hinauf, so sieht man ein in 
den Kreis eingefügtes gleichschenkeliges Dreieck — ein in New 
Age Kreisen häufig verwendetes Symbol. 

Besonders auffällig — und für eine Kirche ganz unüblich — ist 
der Kranz von 24 Linden auf dem Dach. Der offizielle Führer 
durch die Kathedrale bietet gleich mehrere Deutungsmöglichkei-
ten an. Ich zitiere nach der in diesem Führer gegebenen Reihen-
folge: 

1) Bäume als Sinnbild der Natur, der Jahreszeiten, des Windes, 
der Vögel 

2) für den Menschen bedeutet Baum in jedem Frühling neue 
Geburt, Auferstehung. — Wegen der Bedeutsamkeit gerade dieser 
Deutung folgt hier der Wortlaut im Original: „V arbre signe aux 
yeux de l'homme ä chaque printemps de la renaissance, de la resur-
rection." 

3) Baum des Lebens, Symbol eines langen Lebens, der Ewig-
keit, des Bandes zwischen Himmel und Erde, Baum Jesse. 

4) Baum als Symbol des Gottesreiches, in dem alle Vögel ihre 
Nester bauen. 

• Auffällig ist an dieser Liste die Vielfalt, ja Beliebigkeit der 
gegebenen Deutungen, die einander nicht stützen, sondern im 
Gegenteil einander z. T. ausschließen. Man kann diesem Kranz aus 
Linden einen christlichen Sinngehalt zuschreiben — allerdings mit 
einiger Mühe; man kann ihm aber, und zwar mit weit größerer 
Berechtigung, eine rein immanente Deutung geben. Müssen wir in 
dieser Beliebigkeit der Sinngebung eine Verwirklichung des 
Gedankens der ‚Toleranz sehen, jener Toleranz, die jede Überzeu- 
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gung zu einer ‚Meinung' herabstuft, jener Toleranz, für die alles 
gleich-berechtigt ist, nach der jeder ä sa facon selig werden kann? 
Die Nebeneinanderordnung von ,renaissance und ,resurrection' 
ist für einen Christen nicht akzeptabel. Durch den ausdrücklichen 
Verweis auf das Wiedererwachen der Natur im Frühling wird der 
Begriff der Jesurrection' umgedeutet, entwertet, seines klaren 
christlichen Gehaltes beraubt. Auferstehung gerät in gefährliche 
Nähe zu Wiedergeburt, Reinkarnation. 

• Über die Funktion des Altares sagt der offizielle Führer, die-
ser sei der Ort, an dem sich „die Opfergabe des Menschen, die 
Feier der Eucharistie" (,1' offrande de l'homme, la celebration 
eucharistique') zu Gott erhebe. Hier findet die bereits erwähnte 
Vorgehensweise erneut Anwendung: nichtdifferenzierende Neben-
einanderordnung von Sachverhalten, die nicht auf derselben Ebene 
liegen. 

Wen wundert es nach dem Gesagten noch, daß es in der ganzen 
Kathedrale, einschließlich der Sakramentskapelle(!), nicht eine ein-
zige Kniebank gibt? Der ältere Priester, den ich darauf aufmerk-
sam machte, sagte mir gleichgültig: „Knien? das tut man heute 
kaum noch." Ein junger Geistlicher ergänzte später: „Es gibt ja den 
Fußboden!" Ja — Carrara-Marmor! Als ich diesen jüngeren Priester 
nach dem Sinn eines Gitters, das frei im Raum stand und in dessen 
Nähe er saß (ich ahnte es, wollte es aber gern aus seinem Mund 
hören!) fragte, erklärte er mir: „Man kann es als Beichtstuhl benut-
zen." Meinem Hinweis auf eine lärmend hereinströmende Kinder-
schar, denen keinerlei Geste der Ehrfurcht im Gotteshaus in den 
Sinn kam, begegnete er mit ,Lasset die Kindlein zu mir kommen'. 
Ende des Diskussion. 

• Abschließend sei noch erwähnt, daß der Architekt Botta Agno-
stiker ist und eine Kathedrale für die Nicht-Glaubenden (les non-
croyants) bauen wollte (M. Dem, 666, L'Antechrist, Editions du 
Rocher, S. 29). Diese Absicht, so muß man sagen, hat er voll und 
ganz verwirklicht. Unsere nachchristliche Zeit hat sich in diesem 
Bauwerk ein Denkmal gesetzt. Die Zeit ist reif für diese Kathe-
drale. 

Fast überflüssig zu erwähnen, daß der Platz, an dem sie sich 
erhebt, Place des Droits de l'Homme heißt. 

Dr. Regina Hinrichs 

Wer polemisiert in Bochum? 

Facta quoque eius non debemus rebelli spi-
ritu discutere, sed fideli studio amari. 
Wir dürfen nicht aufrührerischen Geistes 
hin und her überlegen, sondern wir sollen in 
treuem Eifer bewundern. 

Gaudentius von Brescia: De div. cap., 
sermo 14; PL 20, 947 

Erst verspätet erreichen uns die Nachrichten über die interkonfes- 
sionelle Fronleichnamsfeier in Bochum-Laer, die aber derart sym- 
ptomatisch sind für den Ausverkauf des Glaubens an die Gegen- 
wart des Herrn im hl. Altarsakrament, daß wir sie unseren Lesern 
nicht vorenthalten wollen. Deutlich sieht man auf dem Foto des 
Bochumer Stadtspiegels, der dem Ereignis einen ausführlichen 
Bericht widmete, den kath. Geistlichen neben den evangelischen 
Pastoren hinter der Schützengarde mit ihren federgeschmückten 
Hüten auf der Prozession zum Freialtar und dort, so berichtet der 
Stadtspiegel weiter, „begann dann auch der eigentliche Gottes- 
dienst mit der Feier der Eucharistie. Gestaltet wurde er von Pfarrer 
Michel, Professor Kramer, Pastor Kosel, Professor Wengst, Mit- 
gliedern beider Gemeinden und den Chören". Karl Kosel ist evan- 
gelischer, Gerhard Michel aber kath. Pfarrer in Bochum-Laer. 
Angesichts dieser Grenzen sprengenden ökumenischen Eintracht 
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kam Pfarrer Kosel zu dem befreienden Resümee: „Für die Christen 
in Laer steht danach fest: Fronleichnam gemeinsam feiern? Es ist 
möglich!". Ein Vorgang, der rein formal gesehen, an die Schilder 
erinnert, die man manchmal beim Durchfahren von Dörfern am 
Ortseingang liest: „Hier ist atomwaffenfreie Zone!" 

• Leider kann schon längst keine Rede mehr davon sein, daß es 
sich bei dieser neuen Manifestation vorausschauenden Ungehor-
sams um ein singuläres Ereignis handelt (Vgl. dazu unsere Glosse: 
„Thematische Prozessionen" Theologisches Juli/August 1993). 
Das wäre auch ein Wunder angesichts der Tatsache, daß der Öku-
menismus, der inzwischen die Konturen einer alle Widerreden ein-
ebnenden Dampfwalze zeigt, auch von höchsten kirchlichen Stel-
len wieder und wieder — nunmehr mit Blick auf das Jahr 2000 — 
angeheizt wird, wobei die salvatorische Klausel, es gebe „noch" (!) 
gewichtige Unterschiede, eher als Stimulans wirkt, sie bis zu jener 
magischen Jahreszahl in der gebührenden Weise zu marginalisie-
ren. Und doch verdient der Bochumer Vorgang herausgehoben zu 
werden: zeigt doch die wütende Reaktion der Interzelebranten wie-
der einmal deutlich genug, was glaubenstreue Katholiken zu verge-
genwärtigen haben, wenn sie noch die Zivilcourage besitzen, sich 
in aller Öffentlichkeit gegen den genannten Mißbrauch zu wenden. 

In einem Leserbrief an den Bochumer Stadtspiegel stellt Monsi-
gnore Dr. Leander Zirkelbach ebenso lapidar wie zutreffend fest: 
„Entweder glauben die Katholiken von Laer nicht mehr an die 
Transsubstantiation. . . oder die Protestanten glauben daran. Dann 
wären sie aber im Gewissen verpflichtet, katholisch zu werden — 
oder orthodox". 

• In den Antworten tauchen all jene Standards auf, die zeigen, 
wie tief sich der Schwund des Glaubens an die zentralen Geheim-
nisse des Glaubens in den Herzen auch derer eingenistet hat, die 
ihn von Amts wegen zu verkündigen haben! Danach ist es schon 
„Polemik", überhaupt noch auf jene gravierenden Unterschiede 
hinzuweisen, die interkonfessionelle Fronleichnamsprozessionen, 
Meßfeiern und Interkonununionen als Vortäuschung falscher Tatsa-
chen erscheinen lassen! Ja, das ist nicht nur „Polemik". Mehr als 
alles andere ruft schon der Hinweis auf die unverzichtbare Wahr-
heit, an der festzuhalten jeder gläubige Katholik gehalten ist, eine 
schier grenzenlose Empörung hervor! „Wir beklagen", so der Vor-
sitzende des Katholikenausschusses in Bochum, „den lieblosen 
Sprachstil eines kath. Pfarrers, der, statt mit den evangelischen und 
katholischen Christen in Laer in ein Gespräch über ihre gemein-
same Fronleichnamsprozession einzutreten, in plakativer, ja zyni-
scher Weise, ein sicherlich noch vorhandenes Problem im Sinne 
alter konfessioneller Grabenkämpfe behandelt". Da nützt auch die 
Enzyklika Pauls VI. "Mysterium fidei" nichts, nach der das traditio-
nelle Verständnis der Transsubstantiation zum inneren Kern des 
kath. Glaubens gehört. Das alles sind nach dem Vorsitzenden „fal-
sche Alternativfragen von früher (z. B. Zeichen oder reale Gegen-
wart Jesu Christi), wie sie hinter der Auffassung von Dr. Zirkel-
bach stehen" und „weder dem augenblicklichen fachwissenschaftli-
chen Diskussionsstand entsprechen noch hilfreich für das weitere 
ökumenische Gespräch sind". Man sieht, die Herren wissen 
Bescheid und haben sich — eben anhand der „Fachwissenschaften" 
— schon ihr eigenes Urteil gebildet! 

• „Sachlich", so stellen der evangelische Pfarrer Kosel und der 
kath. Pfarrer Michel in ihrer gemeinsamen Antwort an Msgr. Zir-
kelbach im Stadtspiegel fest, „auf dieses polemische Schreiben zu 
antworten, ist uns nicht möglich". Und: „wie Herr Zirkelbach mit 
dieser Beleidigung der Christen in Bochum fertig wird, müssen 
wir ihm überlassen". Als „Polemik" denunzieren nicht nur die bei-
den geistlichen Herren den schlichten Hinweis Msgr. Zirkelbachs 
auf den kath. Glauben. Der „Polemik" macht sich heute jeder ver-
dächtig, der noch den Mut und die Energie aufbringt, vor dem „fal-
schen Irenismus" zu warnen, wie das beispielsweise Pius XII. 
unaufhörlich getan hat oder auch nur die Ordinariate auf eines der 
zahllosen ungeheuerlichen Meßfestivals oder auf die anderen Skan-
dale in Verkündigung und Religionsunterricht hinzuweisen. In die- 
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sem Klima kann auch der Hinweis der beiden Pfarrer kaum noch 
verwundern, daß „die Zeitung des Bischofs von Essen, das Ruhr-
wort, auf der ersten Seite seiner Ausgabe Nr. 22 einen ermutigen-
den Ton für unsere gemeinsame Fronleichnamsfeier gefunden 
hat". Wer „polemisiert" und damit jeden Irenismus stört, in dessen 
Nacht alle Katzen grau und alle Glaubensunterschiede in mensch-
heitsverbrüdernder Eintracht verschwunden sind, der sollte sich 
dafür entschuldigen und — wenn er das nicht tut — seines Amtes ent-
hoben werden. In diesem Sinne schreibt ein Studiendirektor Jen-
ning an den Stadtspiegel: „Nach meiner Kenntnis ist Herr Dr. Lean-
der Zirkelbach auch Präses — also geistlicher Leiter — der Euchari-
stischen Ehrengarde in Bochum. Wäre ich deren Mitglied, würde 
ich meine Mitgliedschaft solange ruhen lassen, bis ihr Präses sich 
für seine Polemik entschuldigt hätte oder zurückgetreten wäre". 

• Schon lange sind wir „demagogischen Fundamentalisten" in 
der peinlichen Lage, uns öffentlich für unseren Glaubenseifer ent-
schuldigen zu sollen. Was die Ämter anbelangt, so ist für die Jünge-
ren von uns an eine Karriere an theologischen Fakultäten oder in 
Kirchenzeitungen allenfalls im Jenseits zu hoffen und in diesem 
Sinne können auch wir alle nur davon träumen, an Katholischen 
Akademien, an denen Leute wie Hertel u. a. wie Paradepferde her-
umgereicht werden, Gehör zu finden! Daß im Ergreifen der Wahr-
heit das Heil des Menschen besteht, wie das noch Karl Rahner 
1957 in dem so oft von uns zitierten Aufsatz schrieb: das ist alles 
Schnee von gestern, denn was heißt heute, da alles im Fluß ist, 
noch unvergängliche Wahrheit? „Wenn wir", so ein anderer Leser-
briefschreiber, „nach wie vor nichts anderes täten, als uns die Posi-
tionen des 16. Jahrhunderts um die Ohren zu schlagen, könnten 
wir in der Tat keinen Schritt gemeinsam tun — schon garnicht an 
Fronleichnam". 

Der dies schrieb, Prof. Wengst, ist zwar evangelisch. Und doch 
hat er mit der folgenden Bemerkung genau die Achsendrehung im 
Wahrheitsbegriff getroffen, das neue Verständnis von Wahrheit, 
das sie zu einem noch ausstehenden Fernziel degradiert, nach dem 
wir alle — gleich ob Protestanten oder Katholiken — erst unterwegs 
sind: Volk Gottes als eine Weggemeinschaft, die in der Konse-
quenz des Gedankens die ganze Menschheit umfaßt, die in brüderli-
cher Eintracht der Wahrheit entgegengeht. „Wir Christen", so der 
Professor, „in Laer hoffen darauf, daß sich im gemeinsamen Unter-
wegssein Wahrheit einstellt". 

Und wenn das so ist: wer wird es dann noch wagen, so lieblos zu 
sein und diese Eintracht zu stören! Wie sind sie doch so lieblos, 
diese Polemiker, die selbst heute noch im nachkonziliaren, immer 
neuen Aufbruch daran erinnern, daß Christus der Kirche die Fülle 
seiner Wahrheit geschenkt hat und diese nicht aus einer Anzahl 
von Versatzstücken besteht, die man beliebig austauschen oder her-
ausinterpretieren kann! 

Walter Hoeres 

Christus hat die Offenbarung nicht der subjektiven 
Auslegung eines jeden einzelnen überlassen, sondern 
sie der von ihm gegründeten Kirche anvertraut. Daß 
diese „das unfehlbare Orakel der Wahrheit" ist, 
bezeichnet Newman deshalb als „das Fundamental-
dogma der katholischen Religion". 

Erzbischof Karl Braun 
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Buchbesprechungen  

Abgeschiedenheit, Abgrund und Angelologie (Lehre von den 
Engeln) bis zu Zahlenmagie, Zepter und Zypern. 

Gerd-Klaus Kaltenbrunners Buch ist kein Buch, das man in 
einem Zuge auslesen kann. Es ist ein Werk, in dem man lange, aus-
dauernd, genießerisch und immer wieder liest. Es hat beste Aus-
sichten, zu der stets kleinen Zahl jener Bücher hinzuzukommen, 
die ein ganzes Leben zu begleiten, zu bereichern und zu beschwin-
gen vermögen. Bereits vor dem Erscheinen haben italienische, eng-
lische und slowenische Verlage sich für das Dionysius-Buch leb-
haft zu interessieren begonnen. Es wird vermutlich schon bald in 
einige Fremdsprachen übersetzt werden. Unabhängig davon ist es 
zweifellos eine Schatzkammer für alle, die das, was momentan 
aktuell ist, nicht für der Weisheit letzten Schluß zu halten geneigt 
sind. Franz Kafkas Wort trifft darauf zu: „Ein Buch muß die Axt 
sein für das gefrorene Meer in uns, ein Ansturm gegen die letzte 
irdische Grenze". 

Ein Wunder geworden für viele ... 

Kaltenbrunners Monument für eine 
europäische Gipfelgestalt 

Die sieben Säulen der Weisheit und das Eine — 
Leben, Fortleben und Legende des Mystikers Dionysius 

Der im vorigen Jahr verstorbene rumänisch-französische Den-
ker Emile M. Cioran hat Kaltenbrunner „den heute wohl bedeu-
tendsten deutschen Essayisten, einen Mann hohen geistigen Ran-
ges" genannt. Daß dieses Urteil keine Übertreibung darstellt, 
beweist „Dionysius vom Areopag". Es ist kein bequemes, sondern 
entschieden elitäres, ein sehr anspruchvolles Buch. Das Buch eines 
visionären Autors, der offenkundig nicht nur viel gelesen und 
bedacht, sondern auch Außergewöhnliches erlebt hat. Das Ergeb-
nis jahrelanger Arbeit ist ein opus magnum in jeder Hinsicht: 
sowohl vom Umfang — die Seitenzahl kommt der einer vollständi-
gen Bibelausgabe gleich! — als auch vom Inhalt her. 

• Dionysius vom Areopag, der geheimnisvolle und bis heute 
unenträtselte Grieche, der vom Apostel Paulus bekehrte Begründer 
christlicher Philosophie, Ahnherr mittelalterlicher Mystik, Schutz-
patron der französischen Könige, Bauernheilige und Inspirator 
Thomas von Aquins, Meister Eckharts und des moselländischen 
Humanisten-Kardinals Nikolaus Cusanus, ist der allgegenwärtige 
Heros von Kaltenbrunners jüngstem Werk. Es will weder beweisen 
noch widerlegen, sondern einzig Zeugnis ablegen für die Wirklich-
keit des „Welt-Geheimnisses" und eine abendländische Gipfelge-
stalt, von der es vielsagend heißt: „Ein Wunder bist du geworden 
für viele . ." 

Kaltenbrunner entführt den gegenwartsverhafteten Leser in 
eine bestürzend fremde, jedoch zugleich faszinierend beglückende 
Welt, in der völlig andere Maßstäbe und Gesetze gültig sind. Die 
wahre Heimat des seit langem am äußersten Saum des Schwarz-
walds zurückgezogenen Wieners ist ein nach dem Osten, nach 
Byzanz, Rußland und dem Orient weithin offenes Europa des Gei-
stes. Überlieferung, Hierarchismus, Schönheit, Sinn für das Wun-
derbare und Transzendenz sind seine Grundsäulen. So vergegen-
wärtigt das beinahe 1400 Seiten umfassende und bibliophil gestal-
tete Buch nicht nur einen von zauberhaften Legenden umspielten 
Geistesriesen, sondern auch drei Jahrtausende Religions-, Kultur-
und Seelengeschichte. Die Propheten des alten Israel, griechische 
Vergötterung des Schönen, mittelalterliche Licht-Mystik, barocke 
Freude an Fülle und Überschwang und das Fernweh deutscher 
Romantik sind präsent. 

• „Dionysius vom Areopag" ist eine von vielen Quellen durch-
rauschte Oase, ein literarisches Juwel, ein wohlkomponiertes 
gedankensymphonisches Gesamtkunstwerk. Ideenhistorischer 
Rundblick und abenteuernder Essayismus, lyrische Prosa und dia-
lektische Meditation, Tagebuch und Gebet, Zwiegespräch mit dem 
Leser und subtiler Humor wechseln kaleidoskopisch ab. An man-
chen Stellen schlüpft Kaltenbrunner gleichsam in den Talar eines 
ehrwürdigen Kirchenvaters, an anderer überrascht er mit witzigen 
Einfällen und phantastischen Kapriolen in der Art Egon Friedells 
oder Jorge Luis Borges. 

Der Inhalt des fast lexikonstarken Buches kann unmöglich in 
zwei oder drei Sätzen wiedergegeben werden. Einige der zwanzig 
Kapitelüberschriften mögen den gedanklichen Reichtum andeu-
ten: „Sonnenverfinsterung im Mysterienland Ägypten", „Die 
schwarze Schönheit als Sonnenfrau", „Suchet lieber die Einsam-
keit als einen Lehrer", „Labyrinth der Geheimnisse", „Die sieben 
Säulen der Weisheit", „Weltgeschichte als Geistergeschichte", 
„Vom Einen zum Einen". Das den Band beschließende alphabeti-
sche Register umfaßt beinahe 80 Seiten. Der Bogen reicht von 
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Anna G. Huldenburg 

Gerd-Klaus Kaltenbrunner: Dionysius vom Areopag. Das 
Unergründliche, die Engel und das Eine. 
Die Graue Edition, Zug/Schweiz 1996, 1385 S., 2. Abb., 
72,— DM. 
Auslieferung durch: Hermann Leins GmbH, Postfach 1152, 
D-72125 Kusterdingen 

Ein Standardwerk und Lehrbuch 
der Missionswissenschaft 

Peter Beyerhaus: Er sandte sein Wort. Theologie der christlichen 
Mission. Bd. 1: Die Bibel in der Mission. 
R. Brockhaus Verlag Wuppertal / Verlag der Liebenzeller Mission 
1996, 845 Seiten, DM 68,—. 

Wer die Entstehungsgeschichte der Missionswissenschaft kennt, 
ist nicht erstaunt, daß in „Theologisches" eine protestantische Mis-
sionstheologie besprochen wird. 

• Der Begründer der katholischen Missionswissenschaft als 
einer selbständigen Universitätsdisziplin ist Joseph Schmidlin 
(1876-1944). Seine Konzeption wurde wegweisend für die katholi-
sche Kirche'. 

Es gab jedoch Vorläufer im evangelischen Raum: Der Inhaber 
des ersten missionswissenschaftlichen Lehrstuhls in Deutschland 
war Gustav Warneck (1834-1910). Er gilt als Begründer der 
modernen Missionswissenschaft2. 

Von Warnecks „Evangelischer Missionslehre" (Gotha 
1892-1903), der ersten systematischen Gesamtdarstellung auf 
biblischer Grundlage, empfing Schmidlin starke Anregungen. 
Schmidlin sah in Warnecks "Evangelischer Missionslehre" ein 
„wirklich epochemachendes Werk, mit einer Fülle selbständiger 
und anregender Gedanken, die auch katholischerseits beachtet zu 
werden verdienen und daher den Wunsch nach einem katholischen 
Gegenstück wecken"3. Dieses „katholische Gegenstück" war die 
„katholische Missionslehre" (Münster / Westf. 1919) aus der 
Feder Schmidlins. 

• Peter Beyerhaus knüpft an Gustav Warnecks Missionslehre 
an, indem er ebenfalls seine Missionstheologie allein auf die Bibel 
gründet. Er entwickelt den biblischen Ansatz in Richtung der gro-
ßen evangelischen Missionstheologen Karl Hartenstein 
(1894-1952) und Walter Freytag (1899-1959) und formuliert in 
der gegenwärtigen Grundlagenkrise der Mission seine eigene, in 
sich geschlossene, offenbarungsgläubige biblisch-heilsgeschichtli- 
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che Missionstheologie. Damit stößt er mutig ins Zentrum der 
gegenwärtigen theologischen Problematik überhaupt vor. Schon 
Gustav Warneck bekannte sich ohne Scheu zum „Bibelglauben der 
alten Schule" und schrieb seine Missionslehre „angesichts des 
heute übermächtigen, alles zersetzenden Kritizismus" (S. 125). 

Auch Peter Beyerhaus bekennt sich ohne Scheu zum Glauben 
an das geoffenbarte Wort Gottes in der Heiligen Schrift, das für ihn 
normative Geltung hat, aber seine Missionstheologie hat ihren 
„Sitz im Heute", das heißt, inmitten der hermeneutischen Proble-
matik der Gegenwart. Die Schrift selbst ist zur „Grundlagenkrise 
der Mission" geworden. Nach einer Würdigung der missionsge-
schichtlichen Bedeutung der Bibel vom Ursprung bis zur Gegen-
wart und des traditionellen Schriftverständnisses evangelischer 
Missionstheologie der letzten hundert Jahre zeigt er, daß die Grund-
lagenkrise der Mission in der Krise im Schriftverständnis wurzelt 
und wie diese Krise zu überwinden ist. In diesem „Heute" nicht nur 
missionswissenschaftlicher, sondern fundamentaltheologischer 
Problematik bezieht Peter Beyerhaus eindeutig Position: Mit beein-
druckender Sachkenntnis setzt er sich allseitig und kritisch vom 
Standpunkt des offenbarungsgläubigen Christen mit jenen in Theo-
logie und Kirche vorherrschenden Tendenzen auseinander und 
gründet unbeirrt seine heilsgeschichtliche Missionstheologie auf 
das Wort der biblischen Offenbarung. Die Auseinandersetzung 
erfolgt argumentativ auf hohem wissenschaftlichen Niveau. Sie ist 
immer sachlich, allgemeinverständlich und ungemein spannend. 

• Schon die Titulatur des 1. Bandes, dem weitere Bände folgen 
sollen, verrät die theologische Position — und enthält einige Überra-
schungen: Wenn der Haupttitel des Buches heißt: „Er sandte sein 
Wort", so denkt man unwillkürlich an das Wort, das in Jesus Chri-
stus Mensch geworden ist. Der Titel stammt aber aus dem Alten 
Testament, aus dem Psalmvers 107,20: „Er sandte sein Wort und 
machte sie gesund und errettete sie, daß sie nicht starben". Damit 
hat Peter Beyerhaus von vornherein signalisiert, daß er seine Mis-
sionstheologie mit Nachdruck auf die ganze biblische Offenba-
rung gründet, und das bedeutet, daß sein Offenbarungsbegriff die 
ganze Offenbarung Gottes durch das Wort vom Anfang der Schöp-
fung bis zum Ende der Geschichte umfaßt. Auf diesen Horizont ist 
die Mission ausgerichtet. So ist „Mission in ihrem ureigenen 
Wesen Sendung des Wortes Gottes in die Welt" (S. 725). Dabei ist 
es selbstverständlich, daß das Heilswerk des dreieinigen Gottes 
mit der Sendung des menschgewordenen Wortes und der des Heili-
gen Geistes den „Äonen wendenden Höhepunkt" der Heilsge-
schichte darstellt und deshalb auch den Mittelpunkt der pneuma-
tisch-heilsgeschichtlichen Missionstheologie des vorliegenden 
Werkes bildet. 

Wenn es weiter im Titel heißt: „Theologie der christlichen Mis-
sion", und nicht der „evangelischen" Mission, so ist auch das signi-
fikant. Gemeint ist mit diesem „christlich" keineswegs die Relati-
vierung aller dogmatischen Unterschiede im Sinne des gegenwärti-
gen Ökumenismus, sondern das genaue Gegenteil. Weil Peter Bey-
erhaus seine Missionstheologie allein auf die Bibel gründet und 
von daher ihre verbindlichen Normen empfängt, ergibt sich von 
dorther auch der universal christliche Anspruch der geoffenbarten 
Wahrheit. Wenn es weiter heißt, es handle sich um eine „Heilsge-
schichtliche Missionstheologie", so ist das keine Überraschung. 
Eine genuin aus der Hl. Schrift entwickelte Missionstheologie 
kann nur eine „heilsgeschichtliche" sein. 

• Der Bd. 1: „Die Bibel in der Mission", hat ein Vorwort und 
einen Epilog. Das Vorwort begründet „Die Notwendigkeit mis-
sionstheologischer Grundlagenklärung" (S. 1-18) angesichts der 
Krise und Polarisation im gegenwärtigen Missionsdenken. Der Epi-
log umreißt kurz das „Grundanliegen" des Autors und läßt die Kon-
turen der heilsgeschichtlichen Konzeption des Werkes nochmals 
klar aufscheinen (S. 725-728). 

Das Hauptstück des 1. Bandes ist in drei Teile gegliedert. Den 
Bauplan und Inhalt des Werkes beschreibt der Autor selber wie 
folgt (S. 18): „Im ersten Teil soll gezeigt werden, wie seit den 
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Tagen der Apostel bis in die Mitte dieses Jahrhunderts christliche 
Mission sich aus einer heilsgeschichtlich einheitlichen Sicht der 
biblischen Offenbarung begründet und im praktischen Vollzug 
deren Zuverlässigkeit erfahren hat. 

In einem zweiten Teil sollen dann — notwendigerweise z. T. kon-
troverstheologisch — zunächst (Kapitel 5 und 6) die verheerenden 
Folgen für die Theorie und Praxis der Mission aufgezeigt werden, 
die entstehen, wenn das reformatorische Formalprinzip Sola Scrip-
tura preisgegeben wird. Nach einer argumentativen Auseinander-
setzung mit den Prämissen und Methoden moderner hermeneuti-
scher Entwürfe soll dann im 7. Kapitel aufgezeigt werden, wie eine 
plausible Grundvoraussetzung für die Mission durch ein pneuma-
tisch-heilsgeschichtliches Schriftverständnis gefunden werden 
kann. 

Der dritte Teil schließlich soll auf dieser Grundlage zeigen, wie 
echte missionarische Verkündigung nach Inhalt und Gestalt durch-
gehend von der Autorität der Heiligen Schrift bestimmt ist und ihre 
überzeugende, aufbauende Vollmacht gewinnt." 

Allein dieser Aufriß läßt den weiten Horizont und den inhaltli-
chen Reichtum des Werkes erkennen, der in einer kurzen Bespre-
chung nur angedeutet werden kann. 

Der Anhang A (5.730-731) gibt eine „Übersicht der erwähnten 
internationalen Konferenzen", der Anhang B (S. 732-845) enthält 
ein Abkürzungsverzeichnis, eine über 50 Seiten (!) umfassende 
Bibliographie und ein Bibelstellen-, Personen- und Sachregister. 

• Der Tübinger Ordinarius für Missionswissenschaft und Mitbe-
gründer der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation, Peter 
Beyerhaus, legt mit seinem Werk „die reife Frucht seines Lebens 
als Missionar, Forscher und Lehrer vor" (so Rückseite des 
geschmackvollen Einbands). Das Buch führt ins Zentrum der theo-
logischen Kontroverse zwischen der Genfer und der Lausanner 
Missionsbewegung, bezieht aber wiederholt auch die Entwicklun-
gen im katholischen und orthodoxen Bereich in nobler Weise in 
seine Betrachtung ein. Es ist eine Fundgrube umfassender, sachli-
cher Information und ein Beispiel klaren theologischen Denkens. 
Kurz: ein Standardwerk und Lehrbuch der Missionswissenschaft, 
das wegen seiner fundamentaltheologischen Grundsätzlichkeit 
und seiner klaren Sprache auch dem interessierten Laien die verwir-
rende theologische Problematik der Gegenwart allgemeinverständ-
lich offenlegt. 

Darüber hinaus ist das magnum opus wie ein evangelikaler 
Leuchtturm in der theologischen und religiösen Wirrnis unserer 
Zeit. In der biblisch-heilsgeschichtlichen Sicht besteht aufgrund 
des gemeinsamen Fundamentes der Hl. Schrift eine große Überein-
stimmung mit der traditionellen katholischen Missionstheologie, 
aber auch ein tiefer Unterschied. Der Grund ist evident. 

Peter Beyerhaus gründet seine Missionstheologie betont auf das 
protestantische Formalprinzip der sola scriptura. Zum katholi-
schen Prinzip gehört aber auch das Lehramt der katholischen Kir-
che, das die Aufgabe hat, die göttliche Offenbarung der Hl. Schrift 
mit apostolischer Autorität im Laufe der Geschichte zu wahren 
und missionarisch zur Geltung zu bringen. 

So ist die „Theologie der christlichen Mission" ein „wirklich 
epochemachendes Werk", das auch die katholische Mission der 
Gegenwart entschieden auf die Treue zur biblischen Offenbarung 
verweist und wie zu Warnecks und Schmidlins Zeit „den Wunsch 
nach einem katholischen Gegenstück" weckt. 

Anmerkungen: 

I  Vgl. Johannes Dörmann, Joseph Schmidlin (1876-1944). Begründer der katholi-
schen Missionswissenschaft. In: Martyria, Festschrift zum 60. Geburtstag von Peter 
Beyerhaus, (Hg. Jörg Kniffka), S. 122-129. — Eine ausgezeichnete Monographie 
hat Karl Müller verfaßt: Joseph Schmidlin (1876-1944). Papsthistoriker und 
Begründer der katholischen Missionswissenschaft (Nettetal 1989), 441 S. 

2  Thomas Ohm, Machet zu Jüngern alle Völker (Freiburg i. Br. 1962), S. 118. 
3  Ebda. 

Prof. Johannes Dörmann 
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Hildegard von Bingen schreibt dem Kaiser 
Bisher sind folgende Bücher erschienen: 
Ferien auf der Schloß-Ranch 
Tb., 96 Seiten, 10,80 DM 
Spannende Abenteuer auf einem Ponyhof für Mädchen von 8-12 
Jahren. 

Alexandra Kehl. Der Brief der Heiligen. Historischer Roman für 
Jungen und Mädchen ab 12 Jahren. Geb. 192 Seiten 26,00 DM. 

Würzburg im Jahr des Herrn 1165. Auf einem Hoftag drängen Kai-
ser Friedrich Barbarossa und sein engster Ratgeber Rainald von 
Dassel die anwesenden Fürsten zu einem folgenreichen Beschluß: 
ein jeder soll den Eid schwören, niemals Roland Bandinelli, der 
sich als Papst Alexander III. nennt, anzuerkennen, sondern nur den 
im Namen des Kaisers erhobenen Gegenpapst Paschalis III. Doch 
auf diesem Hoftag passiert noch etwas anderes, das nicht die hohe 
Reichspolitik betrifft: der zehnjährige Emicho trifft nach Jahren 
seinen Vater, den Grafen Emicho vom Lobdengau, wieder und 
betritt zum ersten Mal die Welt des Hofes, um von nun an dem Kai-
ser als Page zu dienen. 

• Für Emicho, der eigentlich Mönch werden will, ist das Leben 
am Hof nicht leicht. Noch schwerer aber wird es, als Friedrich Bar-
barossa, gedrängt von Rainald von Dassel, das „Problem Alexan-
der" endgültig lösen will. Emicho steht nämlich auf seiten Alexan-
ders und damit vor der Frage, ob er dem Kaiser einfach blind gehor-
chen darf oder vielmehr eine eigene Gewissensentscheidung tref-
fen muß. Da erreicht den Kaiser ein Brief der Äbtissin Hildegard 
von Bingen, die Friedrich vor der Fortsetzung seiner bisherigen 
Politik warnt und mit der Vergeltung Gottes droht. Durch Zufall 
erfährt Emicho von dieser Warnung und wartet nun auf das Eingrei-
fen Gottes, ohne das Papst Alexander verloren ist. Doch statt des-
sen muß Emicho erleben, wie der Kaiser auf dem Zug nach Rom 
Erfolg auf Erfolg erringt und eine Schlacht nach der anderen 
gewinnt. Im Gefolge Rainalds von Dassel erlebt Emicho die 
Schlacht von Tusculum und die Eroberung Roms. Papst Alexander 
kann zwar in letzter Minute fliehen, aber der Kaiser ist im Besitz 
der Stadt und damit auf der Höhe seines Triumpfes. 

Emicho glaubt nun, daß seine Hoffnung auf Gott vergebens 
war. Ist der Brief etwa doch nur ein politisch kluger Schachzug der 
päpstlichen Partei? Da geschieht das Unfaßbare: nach einem 
Regenguß bricht eine tödliche Seuche im kaiserlichen Feldlager 
aus, der innerhalb weniger Tage fast das gesamte Heer erliegt. 
Auch Emicho fällt ihr zum Opfer, so daß er nicht mehr erlebt, wie 
nun der Kaiser aus Italien fliehen muß. 

• Die Autorin, eine promovierte Historikerin, orientiert sich bei 
der Schilderung der historischen Vorgänge eng an den mittelalterli-
chen Quellen. Dabei gelingt es ihr, durch die Gestalt des jungen 
Emicho, die sie in schriftstellerischer Freiheit einfügt, der Darstel-
lung eine durchgehende, den Leser sofort ergreifende Spannung zu 
erzeugen. Da die Auseinandersetzungen sich in grundsätzlichen 
Loyalitätskonflikten, verwoben mit strategisch-politischen Ideen 
und Interessen, bewegen, werden die von Emicho repräsentierten 
Glaubenshaltungen lebhaft, ja existentiell glaubhaft eingebracht 
und auf dem Rücken der Handlung werbend vermittelt. Das also 
mit wirklichem Gewinn an historischen Kenntnissen und Verständ-
nis für Fundamentalpositionen von Kirche, Papst und Reich zu 
lesende Buch ist ein überzeugendes Beispiel für die exemplarische 
Bedeutung von Kirchen- und Reichsgeschichte sowie für die Mög-
lichkeiten einer fesselnden Erzählung. Angesichts verbreiteter 
Ignoranz und/oder ideologischer Verzerrungen, wie diese Dinge 
heute zur Sprache gebracht zu werden pflegen, liest man aufat-
mend eine faire Betrachtung, die gerade darin — weil sie nichts ver-
schweigt — ihre innere Dramatik entfaltet. Das Buch möchte ich 
Jugendlichen und Erwachsenen sehr empfehlen. 

Johannes Bökmann 

Es sei erwähnt, daß die Autorin dieses Buches auch Kinderbücher 
verfaßt und sich bemüht, einen katholischen Kinderbuchverlag 
aufzubauen. 
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Ein Schloß in Schottland 
Tb., 96 Seiten, 10,80 DM 
Reiterferien in einem schottischen Schloß, für Mädchen von 8-14 
Jahren. 

Beide Pferdegeschichten bieten neben spannender Unterhal-
tung religiöse Belehrung. 

Die Adresse der Autorin: Dr. Alexandra Kehl, Baltenstr. 53, 
70378 Stuttgart, Tel./Fax: 0711/532917 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann, 

Gerne sende ich Ihnen eine bescheidene Anerkennung Ihres über-
zeugenden Wirkens in der Monatsschrift „Theologisches". Ihr Mut 
und Ihre Klarsicht mit Ihren Autoren sind Licht in der zerfahrenen, 
beängstigenden Situation in Kirche und Welt. Wie hohl klingt doch 
das Wort vom „aggiornamento" und dem „Neuen Pfingsten."! 

Mit herzlichem Dank und Gruß 
Dr. Othmar With, CH-Goldach 

Sehr geehrter Herr, 

erweisen Sie uns bitte die Wohltat, besonders im Blick auf Ihren 
demagogischen Fundamentalisten Walter Hoeres, uns die Zeit-
schrift „Theologisches" nicht mehr zuzusenden. Sie landet ohne-
hin im Papierkorb. 

Im übrigen verweise ich auf Ihr Goethe-Zitat am Ende des Hef-
tes 7/8. 

Mit freundlichen Grüßen 
Lothar Frank, Pfarrer, St. Michael, Wehrheim 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann, 

als Bezieher Ihrer Katholischen Monatsschrift „Theologisches" 
möchte ich mich bei Ihnen, auch im Namen meiner Frau, für die 
wichtigen Beiträge zu kontroversen gesellschaftskritischen Proble-
men unserer Zeit bedanken. Wir finden in ihnen viel Orientierung 
und Bestätigung unserer Positionen. 

Gleichzeitig bitte ich, die beiden nachfolgenden Anschriften in 
die Abonennten-Kartei aufzunehmen und die Monatshefte zuzu-
senden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Karl Pohlmann, Dipl. Kfm., Prüm 

Betrifft: Theologisches, „Im Bündel billiger" von Walter Hoeres 

Sehr geehrter Herr Professor, 

Einen herzlichen Dank für die Glosse „Im Bündel billiger". Für 
mich war es ein wirksamer Trost. Die Erfahrung lehrt, daß auch die- 
ses Forum in Münster wie ähnliche Veranstaltungen wohl nichts 
bewirken wird außer Klappern und Verschlingen von Kirchensteu- 
ern in Millionenhöhe. Ein Blick in,, Kirche + Leben" läßt dies zur 
Gewißheit werden. Da soll nach alter Manier die Kirche endlich 
einführen, was sie 2000 Jahre praktiziert hat oder Lebensweisen 
absegnen, die nach der Bibel vom Himmelreich ausschließen, wie 
Ehebruch und Hurerei. Ordensrat im Bistum Münster: „neue 
Lebensformen sind erlaubt", „über die Grenzen der Konfessionen 
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hinweg wachsen zu einer weltweiten Gemeinschaft" (New Age 
läßt grüßen!). Ein H. Vagedes hat Schwierigkeiten mit den Begrif-
fen „Transsubstantiation" und „durch Maria zu Jesus". Nach die-
sem soll die Kirche den Menschen keine weiteren Lasten auflegen. 
(z. B.?). Die Kirche soll endlich wahrnehmen, „was an der Basis 
keimt, wächst und blüht" (z. B.???). Eine im Kirchenkonzern zum 
Schalthebel der Macht aufgestiegene Dame, die sich schon beim 
„Volksbegehren" bewährte, fordert Entscheidungsbefugnis bei der 
Festsetzung des Bistumshaushaltes. Ihr besonderes Anliegen ist 
aber der „konziliare Prozeß für Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung". Dieser ist ursprünglich ein Einfall des Philo-
sophen Weizsäcker, der, wie heute jeder Darwinist, eine Schöp-
fung ohne Schöpfer postuliert. 

Und dann die ewigen Schlagworte Amtskirche, Geschwister-
lichkeit, Priestertum der Frau, nicht Gebote, sondern persönlicher 
Glaube, freudige Bejahung der Geschlechtlichkeit, angstfrei soll 
man Mitglied der Kirche sein dürfen, der Dialog soll eingeübt wer-
den, lehramtliche Äußerungen gründen in keiner Weise auf der Bot-
schaft Jesu, sondern allein auf einer Tradition. Abgefallene, die frü-
her Priester waren, sollen wieder eingestellt werden usw. Überholt 
ist dagegen wohl die Friedensmasche. 

Es gibt aber auch eine ernstzunehmende Stimme, die des Stadt-
dekanates Münster, die die Verkündigung des unverkürzten Evan-
geliums fordert. Der Apparat wird solches nicht mehr zulassen. 

Wie wäre es, wenn die Damen und Herren nur eines beschlie-
ßen würden, nämlich den Katechismus der Katholischen Kirche 
ungekürzt und intensiv der Verkündigung zugrunde zu legen? Der 
Erfolg würde sich zeigen. Dafür ist es aber wohl zu spät. 

Selbst wenn der Abschied von der Kirche längst vollzogen ist, 
läßt sich unter ihrem Steuer-Schirm und ihrem Schein noch so man-
ches erreichen und da es klappt, wird die Versuchung groß, selbst 
Kirche (von unten) zu werden. Es ist aber zu fragen, ob der Christ 
nicht im Gewissen verpflichtet ist, die Kirchensteuer zu verwei-
gern, wenn lokal oder regional das, was früher Kirche war, umge-
kippt ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dipl. Ing. Wilhelm Overhoff, Dülmen 

Sehr geehrter Herr Professor, 

Als wir als Familie vor 7 Jahren per Ausreiseantrag aus der DDR in 
die BRD kamen, waren wir über Verwandtschaft, Gemeindekon-
takte und „Westfernsehen" schon auf einen argen Linksdrall vorbe-
reitet. 

Allerdings wußte ich nicht, daß wir nun gezwungen sind, die 
Sakramente von einer Staatskirche zu empfangen. Lord Dahren-
dorf beschreibt die Parteien als „eine Schallschluckende Styropor-
schicht, in der die Rufe der Wähler verhallen." Das ist m. E. tref-
fend charakterisiert und wohl nur hinzunehmen. Befremdlich nur, 
daß die großen Kirchen in diesen Konsensblock verklammert sind. 

Negative Erfahrungen wegen zu großer Staatsnähe gibt es aus 
allerjüngster Zeit z. B. aus der Tschechoslowakei. Dort kam die 
Kirche beim Übergang von der Beiles- zur Gottwald-Regierung, 
zu dessen Wahl pikanterweise die Glocken läuteten, in eine jahr-
zehntelange Bedrängnis. 

Ablehnen kann ich nur die „Kuschelige Menschlichkeit" (Zitat 
aus Ihrem letzten Editorial), die in einem Ausblick von Prof. Rohr-
moser zu Verhältnissen führt, „. . . in denen sich letztendlich nie-
mand mehr blamieren kann". Kurios war in den letzten Jahren die 
Gründung von Renovabis, was ich als höchst unpraktisch emp-
finde und wohl einen Affront gegen „Kirche in Not-Ostpriester-
hilfe" und Pater van Straaten darstellt. Das ZdK tat sich auch her-
vor, indem es im vorauseilenden Gehorsam Deutschland zum Ein-
wanderungsland erklärte. Auch dies gehört in die Perlenschnur der 
Peinlichkeiten. 

Schwer verständlich ist für mich die Kanonisierung der „Sozia-
len Marktwirtschaft" über die Kath. Soziallehre als weithin ver- 
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bindliches System. Dies blendet aus, daß in den letzten Jahrzehn-
ten z. B. in Dänemark in etwa gleiche Verhältnisse eingetreten 
sind. Weiterhin wird vernachlässigt, daß diese Verhältnisse von 
Arbeitern und Angestellten selbst geschaffen wurden. 

Hilfreich waren für mich auch die Beiträge von Prof. Braun mit 
seinen Querverweisen auf Friedrich Tenbrucks „Unbewältigten 
Sozialwissenschaften und die Abschaffung des Menschen". 
Davon wünschte ich mir Weiterführungen. Vielleicht ist es auch 
möglich, Prof. Hoeres' Festvortrag vom vorigen Jahre in Fulda 
nachzudrucken oder als Sonderdruck anzubieten. 

Mit Dank und freundlichen Grüßen Ihr 
Wolf-Peter Schmidt, Paderborn 

Sehr verehrter, lieber Msgr. Bökmann! 

Im letzten THEOLOGISCHES war eine umfangreiche Stellung-
nahme zur ökumenischen Erklärung zu lesen, die der vatikanische 
Einheitsrat und der Lutherische Weltbund zum Thema „Rechtferti-
gungslehre" vorbereiten. 

Die Untersuchung und kritische Würdigung von Prof. Dr. 
W. Siebel hierzu könnte um der Begriffserklärung, der intellektuel-
len und theologischen Redlichkeit und der dogmatischen Ausleuch-
tung willen für beide Seiten lehr- und hilfreich sein. Leider muß 
befürchtet werden, daß auch in diesem Punkt das schon festgelegte 
ökumenische Ziel ohne Berücksichtigung von Korrekturen oder 
Warnungen im Sinne Prof. Siebels angesteuert wird. 

Eines aber kommt einem bei Betrachtung dieser theologischen 
Streitfrage in den Sinn. Nämlich die Frage, ob nicht bei der Kom-
plexität und komplizierten Theorie der Rechtfertigungslehre die 
evangelischen Christen in allen Denominationen, und zwar die, 
welche ihren Glauben wirklich ernsthaft und entschieden praktizie-
ren, dies geradezu instinktiv nicht sowieso viel mehr oder vorwie-
gend auf die katholische Art und Weise tun? Ist nicht der katholi-
sche Gottglaube mit der dem Menschen innewohnenden natürli-
chen Religiosität am meisten übereinstimmend? Wonach doch 
offensichtlich wahrhaft Christgläubige schlicht und einfach nach 
den Lebensgesetzen von Lohn und Strafe, Gnade, gute Werke und 
Selbstheiligung leben und sich daran auszurichten suchen, ohne 
vom an sich trockenen Begriff „sola fide" viel zu wissen. 

Die Konsequenz aus dem Jakobusbrief, „Also auch der Glaube, 
wenn er nicht Werke hat, ist er tot an ihm selber", ist mächtiger und 
der menschlichen Psyche angemessener als das, was Martin Luther 
wegen der damaligen Ablaßmißbräuche über das rechte Maß hin-
aus verworfen hat. 

So bleibt uns doch trotz fragwürdiger Aktivitäten einer kirchli-
chen Avantgarde der Trost, daß in den Herzen der Menschen 
immer unverlier- und unzerstörbare, wesentliche Reste wahrer 
Religiosität überleben und weitergereicht werden, wenn auch der 
äußere Geschichtsablauf von schweren und schwersten Krisen 
gekennzeichnet ist. Paulus spricht ja von der „Gemeinde im 
Geist", und verheißen ist, daß diese Kirche von der Hölle niemals 
überwunden wird. 

Mit freundlichem Gruß und allen guten Wünschen 
Ihr Peter Osterholt, Braunschweig 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung findet statt am 

Montag, 3. Februar 1997, 15.45 Uhr 
im Saal „Hannover" des Hotels Mondial 
(Nähe Hbf., Südostseite des Domes). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper 

ein Vortrag 
Zu der Veranstaltung wird auch noch persönlich eingeladen. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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P. ROMAN MORANDELL OSB 

Morgenpsalm des Lebens 
Skizzen und Erinnerungen 
192 Seiten, 50 Skizzen, 8 Farbfotos, DM 19,80 
Dieses Buch hat Parallelen zur Autobiographie des niederländischen 
Malermönchs Willibrord Verkade „Die Unruhe zu Gott". Über jeder gött-
lichen Berufung liegt ein Geheimnis, dem wir näher kommen, wenn ein 
Künstler mit Seele von seinen Gotteserfahrungen spricht. „Was wird aus 
diesem Kinde werden?" fragten die Nachbarn des Schloßverwalters 
Morandell in Kaltem. 
Sein Leben war geprägt von einer intakten Natur — die reine Bergwelt der 
Dolomiten — und einer noch intakten katholischen Kultur, wo das Kirchen-
jahr mit seinen Festen das Leben der Menschen bestimmte und die emp-
fängliche Kinderseele formte. Wenn der Bub die Kreuze und Bildwerke 
seiner Heimat betrachtete, verspürte er den Wunsch, später einmal selbst 
solche Kunstwerke zu schaffen. Im „Morgenpsalm" schildert er seinen 
Abschied von der Heimat am Kalterersee, seine Studienjahre in Salzburg, 
seine Erfahrungen als Katechet und Priester, später als Spiritual im Kloster 
Nonnberg (das durch den Film „Sound of Music" weltbekannt wurde) und 
wie er den großen Wallfahrtsort Maria Plain (wo Mozart hinpilgerte und 
fiir dessen Gnadenbild er die Krönungsmesse komponierte) als Priester 
und jahrelang als Superior betreute und wie er bei allem Schweren immer 
wieder die liebende Hand Gottes spüren durfte. 
Dieses Buch läßt das Charisma einer göttlichen Berufung spüren. Ein 
Meisterwerk, das die Leser von der ersten bis zur letzten Seite fesselt. 

JOHANNES PAUL II. 

Die Schwelle der Hoffnung 
überschreiten 
174 Seiten, farbiger Umschlag, Pb., DM 36,— 
Dieses Buch gibt dem Leser die Möglichkeit einer „privaten Unter-
redung mit dem Papst". Der Heilige Vater beantwortet 36 Fragen, die 
für den heutigen Menschen von grundlegendem Interesse sind. Die 
Frage nach Gott, nach der Vernünftigkeit des Glaubens, der Gestalt 
Christi, dem Absolutheitsanspruch des Christentums, die Frauenfrage, 
die Zukunft des Christentums werden ebenso behandelt wie das prakti-
sche Bedenken: „Wozu dient der Glaube?" Das Werk erscheint in einer 
Auflage von 20 Millionen in 40 Ländern. Das herausragende Buch-
ereignis dieses Jahres über die Grenze der Konfession hinaus. 

ROBERTO DE MATTEI (Hrsg.) 

Kirche und Homosexualität 
Die Gründe einer Verurteilung 
Nachwort Prof. Kuhn: „Gibt es Homosexualität im Tierreich?" 
54 Seiten, 18 Abbildungen, DM 9,80 
Am 8.2.94 hat das Europäische Parlament in Straßburg eine Resolution 
gebilligt, die die Mitgliedstaaten auffordert, die homosexuelle „Ehe" 
anzuerkennen und die Verbreitung der Homosexualität mittels Gesetzen 
zu fördern. Papst Johannes Paul II. verurteilte jenen Entschluß scharf. 
Diese Sammlung von Texten zeigt, wie die Verurteilung der Homo-
sexualität durch die Kirchenlehrer bis heute konstant gewesen ist. Nie 
hat die Kirche die Praxis der Homosexualität gebilligt. Die kirchliche 
Haltung wurde im Laufe der Jahrhunderte vom europäischen Recht 
übernommen und hat so das Bewußtsein des Abendlandes geprägt. 

Bereits ein Bestseller! 

CHRISTOPH CASETTI 

Kleiner Familien- 
katechismus 
Einfache Darstellung des katholischen 
Glaubens 
176 Seiten, Pb., DM 17,— 
Die größte Krise in unserer Kirche ist die Glau-
benskrise. Die junge Generation geht der Kirche 
weitgehend verloren, weil viele junge Menschen 
den Glauben nicht mehr richtig kennen. Der 
Grund ist die mangelnde religiöse Unterweisung. 
Hier sind vor allem die Familien zur Selbsthilfe 
aufgerufen. Die Eltern sind die ersten Verkünder 
des Evangeliums für ihre Kinder. Dazu müssen 
sie den Glauben mit ihrem Leben bezeugen und 
auch erklären können. Schon in seinem Aposto-
lischen Schreiben „Familiaris consortio" über die 
Aufgabe der christlichen Familie in der Welt von 
heute (ebenfalls im Christiana-Verlag) hatte Papst 
Johannes Paul II. die Schaffung eines Familien-
katechismus angeregt. Es ist nicht immer leicht, 
neugierige Kinderfragen oder kritische Fragen 
Jugendlicher angemessen zu beantworten. Dieses 
Buch bietet eine Hilfe für das religiöse Gespräch 
in den Familien und macht den Glauben in ein-
facher Sprache für unsere Zeit verständlich. 

CHRIS TIANA-VERLAG • D-78201 Singen • Postfach 110 
Telefon 00 41 52/7 41 41 31 Fax 00 41 52/7 41 20 92 
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Fuldaer Nachhilfestunden 
— zwischen Nationalökonomie und Kirchenkrise — 

Magnum vectigal est parsimonia 
Sparen ist eine gute Einnahme 
Cicero, parad. 6,3, 49 

Der Verfasser dieser Zeilen hatte das nicht unbeträchtliche 
Unglück, während seiner ganzen kirchenpolitischen Tätigkeit und 
nicht zuletzt auch als Hochschullehrer mit dilettierenden National-
ökonomen zusammengespannt gewesen zu sein. Das waren einmal 
die Kollegen, die jahrzehntelang die sogenannte Bildungskatastro-
phe beschworen und mit nimmermüder Penetranz — koste es, was 
es wolle! — neue Hochschulen und Institute, die Umwandlung von 
Fach- in Hochschulen, neue Lehrstühle und „Mittelbaustellen" 
und vor allem immer wieder „Forschungsmittel" forderten. 

• Inzwischen haben wir die Bildungskatastrophe: ca. 2 Millio-
nen Studierende, die mit ihren Professoren unentwegt und meist 
ohne jede berufliche Perspektive forschen, während das Bildungs-
niveau rapide sinkt und die Länderhaushalte, aber auch der Bund 
durch diese Inflation in einer Weise belastet sind, die sich der 
Außenstehende gar nicht vorstellen kann. Und das alles unter der 
Devise, daß wir sonst nicht konkurrenzfähig seien: so als würden 
die unzähligen Anglisten, allgemeinen Pädagogen, Soziologen, 
Psychologen und vor allem Sozialpädagogen, die unser Bildungs-
system hervorbringt, unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit 
vergrößern! Das waren zum anderen die angehenden Lehrer und 
Pädagogen, die der Verf. auszubilden hatte und die — störanfällig 
für den Zeitgeist und seine Ideologien, wie das nur Erziehungswis-
senschaftler und progressive Theologen zu sein vermögen — späte-
stens seit den 68er Jahren nach „Umverteilung" schrien. 

Inzwischen ist dieser Ruf zwar leiser geworden und das unaka-
demisch pseudorevolutionäre Gebrülle an unseren Hochschulen 
verstummt. Aber die erschreckende Unkenntnis selbst der einfach-
sten ökonomischen Zusammenhänge ist jedenfalls bei den Studen-
ten der Geistes- und Humanwissenschaften geblieben und damit 
auch die latente Empörung über eine „Gesellschaft", die so wenig 
für ihre hochfliegenden Studien- und Berufsziele tut. Diese Empö-
rung ist auch noch in den Klagen, ja der Entrüstung der Lehrerver-
bände zu spüren, wenn der Staat heute wegen der Finanzmisere ver-
langt, ein oder auch zwei Stunden mehr an Unterricht zu geben! 

• Drittens hatte es der Verf. ständig mit progressiven Theologen 
zu tun und hier war und ist der Ruf nach Umverteilung besonders 
laut. Das ist zunächst kein Wunder, da das Formalobjekt der Theo-
logie wenig mit den Niederungen von Angebot und Nachfrage und 
dem Kreislauf des Geldes zu tun hat und dieser Umstand auch 
nicht durch die heute so beliebten Betriebspraktika für Theologie-
studierende kompensiert werden kann. Denn man kann niemanden 
zum Generalstabsoffizier machen, indem man ihn an einen winzi-
gen Frontabschnitt versetzt. Und doch ist natürlich nicht die 
Distanz zur Wirtschaft der eigentümliche Grund für die „Betriebs-
blindheit" unserer progressiven Theologen, die in aller Regel auch 
die sind, die sich hier am lautesten zu Wort melden. 

Der Grund liegt darin, daß sie durch ihre neue Theologie, die 
den Schwerpunkt auf die gerechte, tolerante aufgeklärte und eman-
zipierte Gesellschaft legt, diese einerseits immer schon durch die 
rosarote Brille ihrer verschwommenen Utopie sehen und anderer-
seits gezwungen sind, sich im Namen dieser Utopie ständig in Wirt-
schaft und Gesellschaft einzumischen und zwar so, daß die etwa 
bestehende Sachkenntnis durch die Utopie der „Sache Jesu", also 
die erträumte gerechte Gesellschaft blockiert wird. 

• Typisch dafür sind etwa die häufigen Emanationen des Lim-
burger Ordinariatsrates Prof. Ernst Leuninger, der beim diesjähri-
gen Tag der Caritas in Limburg ausführte, die ministerielle Bro-
schüre: „Wachstum und Beschäftigung" lese sich wie ein Hand-
buch zum Abbau des Sozialstaates und sei Etikettenschwindel. 
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„Der Kapitalismus", so Leuninger" im Blick auf die gegenwärtige 
Sozialdiskussion, „entspricht nicht den Vorstellungen der kath. 
Soziallehre" und zudem führe die Abkehr von der sozialen Markt-
wirtschaft in eine Sackgasse, da sozialer Frieden ein wichtiger 
Standortvorteil sei. Aber bei jedem Einkauf und Wirtshausbesuch 
hat der Fiskus die Hand gleich mehrmals in der Tasche: dagegen 
war der Zehnte, der einstmals genügte, Revolutionen auszulösen, 
ein Kinderspiel! Und doch getraut man sich in einer Zeit vom 
Abbau des Sozialstaates zu reden, da dieser an seiner eigenen 
Hypertrophie zusammenbricht! Wie man bei einem Spitzensteuer-
satz von über 50 % von der Gefahr des Neoliberalismus sprechen 
kann, bleibt das Geheimnis des Limburger Ordinariatsrates. Doch 
man braucht gar nicht so weit zu gehen! Ein junger lediger und 
erfolgreicher Prokurist, der brutto ca. 6000 verdient, kann davon 
allenfalls nach Abzug der Steuern, der Sozialversicherung usw. 
netto DM 3000 nach Hause tragen und da sprechen die Herren von 
mangelnder Solidarität und malen das Gespenst des Kapitalismus 
an die Wand! 

Der Verf. möchte nicht mißverstanden werden. Man ist noch 
kein Dilettant, wenn man sich auch als Laie, der kein Kaufmann ist 
und auch nicht Volks- oder Betriebswirtschaft studiert, ein fundier-
tes und damit auch nüchternes Bild unserer wirtschaftlichen Situa-
tion zu machen sucht. Auch in der Nationalökonomie wird oft mit 
Wasser gekocht und werden mit jener doktrinären Verbissenheit, 
die weniger die Leute vom Fach als vielmehr sehr oft die Fachge-
lehrten auszeichnet, Krisentheorien aufgestellt, die ebenso doktri-
när angewandt den Schaden nur noch vergrößern. Man denke nur 
an John Maynard Keynes und die sich auf ihn berufenden einseiti-
gen Forderungen expansiver Lohnpolitik in Krisenzeiten! 

• Der Dilettantismus beginnt erst dort, wo eine gutgemeinte 
und oft auch heimelige Sozialromantik, die am grünen Tisch erson-
nen oder schlimmer noch vom guten Herzen eingegeben wird, 
unter allen Umständen in der widerspenstigen Realität durchge-
setzt werden soll. Selbstverständlich hat diese Sozialromantik 
nichts mit den unverzichtbaren Prinzipien des Naturrechtes und 
der auf es zurückgehenden kath. Soziallehre zu tun, denen immer 
und überall Geltung zu verschaffen ist. Aber auch hier steckt der 
Teufel im Detail und oft entsteht die Sozialromantik gerade 
dadurch, daß man jene Prinzipien übergangslos und unvermittelt 
mechanisch der Wirtschaft aufpfropfen will, obwohl diese Brachi-
algewalt ganz und garnicht dem Wesen des Naturrechts entspricht. 
Denn dieses lehrt auch die Tugend der Epikie, des Blickes für das 
hier und jetzt Mögliche und damit des freien Ermessens in der 
Anwendung jener Prinzipien. In diesem Sinne wurde schon in den 
fünfziger Jahren die an und für sich urkatholische Forderung des 
Miteigentums in Arbeitnehmerhand bei uns mit einem Elan vertre-
ten, der der Schwierigkeit der Sache keineswegs immer angemes-
sen war! Und damit sind wir schon bei dem zweiten Moment, das 
den wirtschaftspolitischen Dilettantismus unserer Tage kennzeich-
net: dem mangelnden Gespür für den ungeheuren Komplikations-
grad des wirtschaftlichen Lebens von heute, das zu einem schier 
undurchschaubaren Geflecht von Wechselwirkungen geworden ist. 

• Immer schon galt ja das Wort, das dem jüngeren William Pitt 
zugesprochen wird, der von 1738-1801 Schatzkanzler und von 
1804-1806 Premierminister war, daß zwei Dinge den Menschen 
bis an die Grenzen des Wahnsinns treiben: das Nachdenken über 
das Wesen der Liebe und das über das Wesen des Geldes. Heute 
kommt die ungeheure internationale Vernetzung und damit die 
Summe globaler Rückwirkungen hinzu, die die Ereignisse in 
einem Lande auf das diffuse Ganze haben. Und zum anderen 
haben wir den rasanten und in seinen Auswirkungen kaum im vor-
aus einzuschätzenden Fortschritt der Technologien. Man denke 
nur an die Auswirkungen des Computers auf den Arbeitsmarkt, die 
durch keine noch so gut gemeinten Vorschläge über die Umvertei-
lung der Arbeit aufzufangen sind, zumal diese Technologien ganz 
bestimmte mentale Fähigkeiten und Mobilitätsreserven verlangen, 
die nicht jeder und jedes Lebensalter aufzubringen vermögen! 
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Tatsache ist jedenfalls, daß unüberlegte Eingriffe in dieses 
unendlich komplizierte Getriebe zu katastrophalen Konsequenzen 
führen können und daß schon aus diesem Grunde nicht wenige der 
eifernden Vorschläge selbsternannter Sozialapostel den Eindruck 
erwecken, als wollten sie mit einem Vorschlaghammer einen Auto-
motor reparieren! „Ein einziger falscher Eingriff in das kompli-
zierte Getriebe unserer Wirtschaft oder ins Steuerrecht, das heute 
schon weitgehend unsere Wirtschaft dirigiert", so schrieben wir 
schon im Mai-Heft von „Theologisches" 1995, „oder ein falscher 
Zug an der Kreditbremse können die Probleme bis ins Unerträgli-
che verschärfen". 

• Daraus ergibt sich auch hier wieder nicht die Konsequenz, das 
weite Feld der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik den Fachleu-
ten zu überlassen und an der Reichweite des gesunden Menschen-
verstandes zu zweifeln, der bekanntlich die bestverteilte Sache der 
Welt ist, da jeder der Meinung ist, daß er genug davon hat! Nur 
sollte man sich gerade auf diesem Gebiet vor vorschnellen Urteilen 
hüten, die nach Rene Descartes wohl nicht zu Unrecht die Haupt-
quelle des Irrtums sind. Man sollte hier besonders häufig die 
Tugend der Urteilsenthaltung üben. Und in diesem Sinne auch all 
denen, die heute mit ungeheurem Arbeitsaufwand an der Linde-
rung der augenblicklichen Krise — diesem Ensemble von Schulden-
berg, nicht mehr finanzierbaren sozialen Leistungen und fraglich 
gewordener Rentenversicherung — arbeiten, ein Mindestmaß an 
gutem Willen und nicht den verrückten Wunsch unterstellen, den 
Manchesterliberalismus neu zu beleben! Das aber ist in dem ideolo-
gisch überhitzten Klima, das unsere gesellschaftskritischen Theolo-
gen so eifrig mit angeheizt haben und in dem ständig nach Gesin-
nungstätern gefahndet und Sachfragen durch Schuldzuweisungen 
gelöst werden, wohl eine der schwersten Tugenden! 

— Die Beratungen der Herbstvollversammlungen der Deut-
schen Bischofskonferenz, die wesentlich der Vorbereitung des 
Gemeinsamen Wortes der katholischen und evangelischen Kirche 
zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland dienten, 
haben gezeigt, daß man sich der Gefahr der Vereinfachung und Ver-
schlimmerung der Krise durch voreilige Ratschläge bewußt war. 
So eingehend, wie das in der gegebenen Frist nur möglich war, lie-
ßen sich die Bischöfe am Vorabend der Konferenz von den Präsi-
denten der Bundesanstalt für Arbeit Jagoda und der Deutschen 
Bundesbank Tietmeyer über die wirtschaftliche Krise beraten. 
Mangelnde Sorgfalt wird man ihnen also nicht attestieren können 
und doch ist genau hier der entscheidende Punkt, an dem sich nun-
mehr mit vermehrter Eindringlichkeit die offenen Fragen entzün-
den, die wir schon in dem genannten Mai-Heft 1995 von „Theologi-
sches" angedeutet haben. 

• Man fragt sich immer mehr, warum die Bischöfe — wie das bei 
den Protestanten schon lange üblich ist — mit wachsender Intensität 
die Flucht nach vorn antreten und sich nunmehr auch um die unge-
mein komplizierten und höchst fachlichen Fragen des Umbaues 
unseres Sozialstaates kümmern statt vor der eigenen Tür zu kehren 
oder das eigene Haus der Kirche zu löschen, das doch lichterloh 
brennt! Von Mal zu Mal, von Bischofskonferenz zu Bischofskonfe-
renz werden die Hoffnungen, daß dies endlich geschehe, inständi-
ger und doch werden sie immer wieder enttäuscht! Gewiß, man 
wird nicht von ihnen erwarten dürfen, daß sie zu einer so tiefgrei-
fenden wirtschaftlichen Krise, zu einem so tiefgreifenden Umbau 
unseres Sozialsystems, dessen Leitlinien sich freilich noch ganz 
und garnicht abzeichnen, einfach schweigen. 

Aber dieser Einwand ist höchst ambivalent, weil es sich gerade 
um einen so tiefen Umbau handeln soll, zu dem höchste fachliche 
Kompetenz erforderlich ist. Man denke nur an die unausweichli-
che Reform der Rentenversicherung und das unendliche Drum und 
Dran, das gerade mit ihr gegeben ist! Noch sind uns die hochtönen-
den Schalmeienklänge im Ohr, mit denen seinerzeit vorschnell und 
übereifrig gerade von katholischer Seite Wilfried Schreibers inzwi-
schen brüchig gewordene dynamische Rentenformel und der mit 
ihr gegebene Gedanke der Solidarhaftung der Generationen als der 
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Weisheit letzter Schluß und vollkommener Ausdruck katholischer 
Soziallehre gepriesen wurde! 

• Und doch ist das alles nicht der entscheidende Grund, warum 
das immer stärkere und detailliertere gesellschaftspolitische Enga-
gement so viele glaubenstreue Katholiken befremdet! Wann end-
lich wird der Zeitpunkt kommen, zu dem sich die Bischofskonfe-
renz voll und ganz, ohne jede Beschönigung und ohne jeden Zweck-
optimismus der Glaubenskrise annimmt statt unentwegt zu einer 
gesamtgesellschaftlichen Solidarität aufzurufen, deren Verschwin-
den doch auch in dieser Glaubenskrise begründet ist? Wann end-
lich kommt der Zeitpunkt, da die Agenda der Bischofskonferenz 
die Wiedereinführung des Beichtsakramentes, Maßnahmen gegen 
die ebenso ufer- wie ehrfurchtslose Umgestaltung der „Eucharistie-
feier", Maßnahmen für die Sicherung eines Erstkommunionunter-
richtes, in dem zuverlässig nicht nur vom geweihten oder heiligen 
Brot die Rede ist, oder für die Garantie einer glaubenstreuen Aus-
bildung der kommenden Priester, für einen katholischen Geist in 
der bischöflich finanzierten Kirchenpresse und Jugendarbeit, die 
Wiedereinführung der Anbetung des Herrn im hl. Altarsakrament, 
der Herz-Jesu-Verehrung oder der marianischen Frömmigkeit ent-
hält: alles Dinge, die heute nur noch wie auf Inseln existieren? 

Auch der, der diesem durchaus selektiven Wunschkatalog in die-
sem oder jenem Punkt nicht zustimmen will, wird zugeben müs-
sen, daß es schon ein seltsames Schauspiel ist, daß sich die 
Bischöfe in einer Glaubens- und Identitätskrise von wahrhaft apo-
kalyptischem Ausmaß so eingehend und kräftezehrend mit der 
Gesellschafts-, ja Wirtschaftskrise befassen. Und er wird sich auch 
fragen, ob sich nicht in diesem ungeheuren Einsatz eine Bewegung 
vollzieht, die für die nachkonziliare Kirche typisch ist und von 
Gott zum Menschen führt, von der theozentrischen Betrachtung 
aller Dinge zur diesseitigen, die das Himmelreich immer mehr 
zugunsten des Traumzieles der einen Menschheit und der einen 
Weltgesellschaft zurücktreten läßt! 

Walter Hoeres 

„Mitunter gewinnt man bei kirchlichen Stellungnahmen, Erklärun-
gen und Papieren den Eindruck, als ob nur noch das Irdisch-
Humane wichtig sei. Ist es wirklich Auftrag der Kirche, sich um 
ein friedliches Rentenalter, um den Abbau der Arbeitslosigkeit 
und andere Fragen zu kümmern, die eigentlich in die Zuständig-
keit von Staat und Tarifpartner fallen? Engagiert man sich viel-
leicht nur deshalb so gerne in irdischen Fragen, weil der Glaube 
an die Rettung des Menschen für die Ewigkeit und seine Erlösung 
durch Jesus Christus in den Gemeinden und der Öffentlichkeit im 
Schwinden begriffen ist?" 
Winfried Jestaedt in der „Deutschen Tagespost" vom 28. 9. 1996 

Hochw. Herr Prälat Bökmann! 

Wieder ins Zentrum getroffen. Foren und Moderatoren (von Prof. 
Hoeres). Wir wußten immer, daß Lessing einen teuflischen Zeige-
finger ausgestreckt hat. Die Wahrheit nicht annehmen, sondern 
danach suchen, auch wenn wir sie nie finden, weil wir sie beiseite 
schieben. In unserer Zeit haben die selbsternannten Doktoren und 
Manager in der Kirche das zum Prinzip unseres christlichen 
Lebens gemacht. Der Herr, der uns die sogenannte Einheitsbibel 
bescherte, hat es fast mit den Worten Lessings selbst gesagt. 

Wir sind nicht die beati possidentes, haben die Wahrheit nicht. 
Wir müssen miteinander ökumenisch die Wahrheit suchen. Auch 
wir werden sie vielleicht erst im Jenseits finden. Alle modernisti-
schen Thesen gehen ein wie Honig. 

Herr Knoch hatte einen Blankoscheck von den Bischöfen. Das 
gläubige Volk ist also nicht an den Hirten, sondern an den Wolf ver-
wiesen. 

Ihnen, Herr Prälat, Dank für alles 
Ihr Gerh. Wagner, Kaiserslautern 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Marienlob aus dem Schwarzwald 
Der badische Priester-Schriftsteller Heinrich Hansjakob 

Maria als Mutter der Erlösten und als Miterlöserin 
Die mitreißenden Fastenpredigten auch nach 100 Jahren unveraltet 

Ein verdienstvoller Reprint 

Ob Schwarzwaldbewohner Schwarzwaldbesucher oder Schwarz-
waldliebhaber — niemand kommt an Heinrich Hansjakob 
(1837-1916) vorbei. Früher oder später stößt jeder auf die Schrif-
ten dieses kernigen Volksschriftstellers aus dem Städtchen Has-
lach im KinzigtaL Hansjakob war zeitlebens in seiner schwarzwäl-
derischen Heimat ähnlich festverwurzelt wie beispielsweise Peter 
Rosegger in der Steiermark, Ernst Wiechert in Ostpreußen, 
Hermann Stehr und Joseph Wittig in Schlesien, Josef Friedrich 
Perkonig in Kärnten oder der unter seinem Decknamen „Reim-
michl" bekanntgewordene Priester-Erzähler Sebastian Rieger in 
Tirol. 

Was Hans Thoma als Maler geleistet hat, das hat auf seine 
Weise Heinrich Hansjakob mit literarischen Mitteln unternom-
men: die überzeugende Schilderung einer deutschen Landschaft 
und des hier ansässigen Menschenschlages. Vieles, was inzwi-
schen verlorengegangen ist, machen uns einzig die Werke jener 
beiden Meister noch ungeschmälert zugänglich. Nicht von unge-
fähr haben der aus Bernau stammende Maler Thoma und der aus 
Haslach gebürtige Hansjakob einander geschätzt; beide hatten 
auch gemeinsam, kleiner Leute Söhne zu sein. 

• Das mittlere Kinzigtal mit seinen waldreichen Seitentälern bil-
det den landschaftlichen Rahmen, in dem die meisten Erzählungen 
des badischen Volksschriftstellers spielen. In seinen urwüchsigen 
Schilderungen hat er den Waldbauern, Tagelöhnern und Knechten, 
den Holzbauern, Flößern und anderen Handwerkern, aber auch 
den Sonderlingen, Sinnierern und „Sympathie-Doktoren", welche 
mit den naturwissenschaftlich ausgebildeten Ärzten wetteiferten, 
eindrucksvolle und bisweilen sogar herzergreifende literarische 
Denkmale gesetzt. Wer wissen will, wie Alltag, Brauchtum und 
Volksfrömmigkeit im Südwesten Deutschlands vor den umwälzen-
den Veränderungen in Land- und Forstwirtschaft, in Güterherstel-
lung und Gewerbe geartet waren, findet in Hansjakobs Schriften 
zuverlässige Auskunft. 

Wer sich darüber unterrichten will, was inzwischen anders 
geworden, was sich gleich geblieben ist; wer die Schauplätze der 
wirklichen wie der erfundenen Geschichten dieses volkstümlichen 
Autors kennenzulernen trachtet, kann dies verhältnismäßig leicht 
tun. Noch steht in Haslach in der nach ihm benannten Straße der 
„Freihof", der letzte Wohnsitz Hansjakobs nach dem altershalber 
notwendig gewordenen Verzicht auf sein Pfarrersamt. Hier findet 
der Besucher viele Gegenstände aus dem persönlichen Besitz des 
berühmtesten Sohnes der Stadt, auch solche, die er selbst in seinen 
Werken beschrieben hat: etwa den aus der Hausierkiste seines 
Großvaters angefertigten Bücherschrank und die aus dem Back-
trog seines Urgroßvaters geschnitzte Statue der Madonna. 

• Des weiteren begegnet uns der schriftstellerische Geistliche, 
der auch ein geistlicher Schriftsteller gewesen ist, in der Haslacher 
Stadtpfarrkirche St. Arbogast. Deren Kanzel und zwei farbenpräch-
tige Fenster, die Szenen aus dem Leben Jesu und Marias zeigen, 
hat Hansjakob gestiftet. Sein unverwechselbares, scharf geschnitte-
nes Antlitz, das Lebhaftigkeit und Schwermut zugleich widerspie-
gelt, blickt aus dem neubarocken Deckengemälde auf den Besu-
cher herab. Physiognomische Vergleiche mit dem mächtigen Schä-
del von Sebastian Kneipp, dem heilkundigen Priester aus Baye-
risch-Schwaben, der jahrzehntelang in Wörishofen gewirkt hat, 
drängen sich unwillkürlich auf. 
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Wenige Kilometer von Haslach entfernt, oberhalb von Hofstet-
ten, steht noch immer die neugotische, mit einem wuchtigen Kruzi-
fix auf der Stirnseite geschmückte Kapelle Mariä Ruh. Hansjakob 
hat das zu Andacht und Besinnung einladende kleine Heiligtum 
aus eigenen Mitteln errichten lassen. Hier — inmitten seines „irdi-
schen Paradieses", wo er oft zur Erholung geweilt hatte — ist er 
auch, gemäß letztwilliger Verfügung, nach seinem am 23. Juni 
1916 — es war die Vigil des Geburtsfestes des Heiligen Johannes 
des Täufers — erfolgten Ableben bestattet worden. 

Damit nicht genug, gibt es seit einigen Jahren zwei gut mar-
kierte „Hansjakob-Wanderwege", die zu den Örtlichkeiten und 
Schauplätzen der wichtigsten Erzählungen Hansjakobs führen. 
Der eine beginnt in Schappach, der andere in Wolfach. 

Als Wegzeichen dient das stilisierte Abbild des breitkrempigen 
Herrenhutes, den der Schriftsteller so gut wie immer trug, wenn er 
nicht gerade die heilige Messe las oder andere kirchliche Dienste 
verrichtete. Das immer wiederkehrende Zeichen des Hutes, der 
sozusagen das Firmenschild des Literaten Hansjakob gewesen ist, 
leitet an vielen Hinweistafeln vorbei, die durch Wort und Bild 
seine Werke, ihre Gestalten und deren geschichtliche sowie land-
schaftliche Hintergründe vergegenwärtigen. Wer den bezeichneten 
Wanderweg vollständig gehen will, benötigt dazu mindestens drei 
Tage mit zwei Übernachtungen. 

• Heinrich Hansjakob hat viel geschrieben: Erzählungen („Die 
Karfunkelstadt", „Der Vogt auf Mühlstein", „Der Jaköbele in der 
Grub", „Wilde Kirschen", „Aus dem Leben eines Vielgeliebten" 
und viele andere), Reiseerinnerungsbücher („Alpenrose mit Dor-
nen", „Sonnige Tage", „Verlassene Wege", „Sommerfahrten", „In 
Italien", „Letzte Fahrten" u. a.), geschichtswissenschaftliche 
Arbeiten („Die Grafen von Freiburg im Breisgau", „Die Salpete-
rer. Eine politisch-religiöse Sekte aus dem südöstlichen Schwarz-
wald", „Der Waldshuter Krieg vom Jahr 1468"), 
autobiographische Werke und für die Öffentlichkeit bestimmte 
Tagebücher („Aus meiner Jugendzeit", „Aus meiner Studienzeit", 
„Aus kranken Tagen", „In der Karthause", „Stille Stunden"), politi-
sche und zeitkritische Schriften („In der Residenz", „Der Sozialde-
mokrat kommt!", „Das Narrenschiff unserer Zeit"), die ihm den 
Ruf eines unbeirrbaren „Ultramontanen" — heute würde man ihn 
wohl einen „fanatischen Fundamentalisten" schimpfen — und 
sogar Verurteilung zu mehrwöchiger Festungshaft sowie Gefäng-
nisstrafe einbrachten. 

— Die hier gegebene Einteilung seiner Schriften kann nur al 
allererste Übersicht dienen, sie will nicht als Schubladensystem 
mißverstanden sein. Die Grenzen sind vielfach fließend. Politische 
Stellungnahmen und kämpferische Abrechnungen finden sich bei- 
spielsweise auch in Werken eher beschaulicher oder tagebuchähnli- 
cher Art. Sie fehlen nicht einmal in den heute noch vergnüglichen 
Reisebüchern. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, daß Hansja- 
kob sich zeitlebens ausdrücklich als „Demokraten" bezeichnet 
und aus seinen republikanischen Neigungen keinen Hehl gemacht 
hat. Dies gilt allerdings nur für den staatlichen Bereich. In kirchli- 
chen Dingen war er entschiedener Hierarchist und ein „Konservati- 
ver" im Paulinischen Sinne (vgl. 2 Timotheus 1,14): „Bewahre das 
anvertraute kostbare Gut . ." Hierin gleicht der schwarzwälderi- 
sehe Priester-Schriftsteller dem von ihm bewunderten Sebastian 
Brunner, dem Wiener Kleriker, Satiriker und Vorkämpfer für kirch- 
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liehe Freiheit von obrigkeitlicher Bevormundung wie von liberalis-
tischer Zersetzung. 

• Hansjakob war jahrelang Abgeordneter des Badischen Landta-
ges, hat den ersten badischen Winzerverein auf genossenschaftli-
cher Grundlage gegründet und kann überdies als wortgewaltiger 
Vorläufer einer ernstgemeinten, prinzipienfesten Umwelt- und 
Lebensschutzbewegung betrachtet werden. Die folgenden Worte 
sind nicht der heutigen Tagespresse, sondern vor bald hundert Jah-
ren erschienenen Veröffentlichungen des streitbaren Priester-
Schriftstellers Hansjakob entnommen: 

„Die Bauern jammern, weil das Giftwasser ihr Wiesengras 
schädigt; die Städteleute, die im Sommer baden wollen, finden in 
Kinzig Giftjauche; die Fische sterben. . ." —„Wenn die Menschen 
. . . so weitermachen und nur einseitig Wissen und Technik auf die 
Spitze treiben, dabei aber vergessen, den Menschen auf diese 
Technik und Wissenschaft vorzubereiten, werden wir ein Zeitalter 
von einer Brutalität bekommen, wie sie die Menschheit bisher nie 
erlebt hat. Wissenschaft und Technik werden Mensch und Natur 
zugrunde richten." 

Der Waldkircher Verlag in Waldldrch bei Freiburg im Breisgau 
hat im Laufe der letzten Jahre fast zwanzig Werke von Hansjakob 
wieder auf den Markt gebracht, teils als Reprints, teils in Neusatz; 
hinzu kommen mehrere Bände, die über Leben, Werk und Wirken 
dieses Autors belehren. 

• Der hier besonders anzuzeigende Band „Sancta Maria" erin-
nert uns mehr als alle bisher erschienenen eindringlich daran, daß 
Hansjakob, der schon zu Lebzeiten für ein Original erachtet wor-
den ist, nicht nur als bedeutsamer Erzähler, Regionalhistoriker, Rei-
seschriftsteller, Politiker und volkskundlich aufschlußreicher „Hei-
matkünstler" zu gelten hat, sondern vor allem auch als ein entschie-
den glaubenstreuer, geistlich fruchtbarer und theologisch hochge-
bildeter Priester. Hansjakob, der am 6. August 1863, also am Fest-
tag der Verklärung Christi, die Weihe empfangen hatte, war von 
1869 bis 1884 Pfarrer in Hagnau am Bodensee, dann bis 1913 Pfar-
rer an der St. Martins-Kirche in Freiburg. Aus seiner parochialen 
Tätigkeit gingen mehr als zehn Predigtbücher hervor, unter ihnen 
"Die wahre Kirche Jesu Christi" (1890), „Jesus von Nazareth: 
Gott in der Welt und im Sakramente" (1890), „Meßopfer, Beichte 
und Kommunion" (1891), „Die Wunden unserer Zeit und ihre Hei-
lung'« (1892), „Kanzelvorträge für Sonn- und Feiertage" (1898), 
„Der Heilige Geist" (1900), „Die Schöpfung" (1904), „Die 
Gnade. Sechs Fastenvorträge" (1910). 

Auf sechs Predigten, die Hansjakob als Pfarrer der Kirche 
St. Martin zu Freiburg in der Fastenzeit 1893 unter großem Zulauf 
gehalten hat, geht auch der Band „Sancta Maria" zurück. Diesen 
hat der Waldkircher Verlag vor kurzem als unveränderten Nach-
druck neu vorgelegt. Damit ist es nach Jahrzehnten endlich wieder 
möglich, ohne umständliches Suchen in Antiquariaten und Biblio-
theken, auf bequeme und wohlfeile Weise auch den Priester, Predi-
ger und theologischen Schriftsteller Hansjakob ungekürzt und 
unverfälscht kennenzulernen. 

• Vor allem erweist dieser Band den alemanischen Schriftsteller 
als einen wahren „Doctor marianus", der von der ersten bis zur 
letzten Seite das Lob der jungfräulichen Gottesmutter singt. Hans-
jakob deutet die Verehrung der heiligen Maria einerseits als Erfül-
lung des prophetischen Jubels am Tage der Heimsuchung („Siehe, 
von nun an werden mich seligpreisen alle Geschlechter", Lukas 
1, 48), andrerseits als überschwengliche Verwirklichung dessen, 
was die edelsten Geister des außerbiblischen Altertums in ihren 
Mythen und Mysterienkulten mehr oder weniger dunkel erahnt, 
ersehnt und erhofft haben. 

— Im Hinblick darauf zitiert er als Gewährsleute aus der Zeit der 
griechischen und römischen Antike Aischylos, Hesiod, Pindar, Pla-
ton, Plutarch, außerdem Cicero, Vergil und Juvenal. Aus der gewal-
tigen Schar der christlichen Heiligen und Seligen, der Kirchenvä- 

- 501 — 

ter und Kirchenlehrer, Dichter und Mystiker, Apologeten und 
Homileten hebt er insbesondere hervor: Augustinus, Bernhard von 
Clairvaux, Clemens und Cyrillus von Alexandrien, Dante, Ephräm 
den Syrer, Johannes Gerson, Hermann von Reichenau, Ignatius 
von Antiochien, Irenäus von Lyon, Jacopone da Todi, Justinos, 
Lacordaire, Loyola, Auguste Nicolas, Petrus Damiani, Polykarp 
von Smyrna, Heinrich Seuse (Suso), Tertullian und Thomas von 
Aquino. Sie alle führt Hansjakob als Kronzeugen und Eideshelfer 
für sein eigenes, ganz und gar rechtgläubiges und überlieferungsge-
treues Marienlob an: 

„Mutter Gottes — dieses eine Wort umfaßt das ganze wahre Chri-
stentum und schützt es gegen Verfälschungen des Unglaubens. 
Maria ehren und an sie glauben als an die Mutter Gottes, heißt 
das Christentum bekennen in seiner Kardinalwahrheit, in der 
Menschwerdung Gottes . . . Ihre göttliche Mutterwürde ist der 
feste Turm der katholischen Kirche gegen jeden Angriff auf das 
Geheimnis der Menschwerdung. Jede Lobpreisung Marias ist ein 
lautes Bekenntnis des Glaubens an den Gottmenschen und jedes 
Ave Maria ist auch ein Gruß an ihren Sohn als den Eingeborenen 
vom Vater" (S. 14f). 

• Besonders hervorzuheben ist, daß Hansjakob auch einige Aus-
sagen berühmter Protestanten zustimmend anführt, sofern sie 
Maria huldigen. Es gelingt ihm nachzuweisen, daß sich Luther, 
Calvin und insbesondere der Basler Reformator Johann Oekolam-
padius, zumindest in bestimmten Augenblicken, über die Vereh-
rung der Gottesmutter in ganz katholischem Sinne verbreitet 
haben. Er zitiert zu wiederholten Malen solche seit langem aus 
dem Verkehr gezogene und völlig vergessene Worte protestanti-
schen Marienlobs (S. 8 f., 15, 30 f., 67, 70, 92), um hinzuzufügen: 
„Wir wollen sie, jedes für sich, heute nachsprechen, aber besser hal-
ten" (102). 

Daß Hansjakob sich überdies mit akatholischen Denkern und 
Gelehrten neuerer Zeit eingehender befaßt hat, zeigen seine Bezug-
nahmen auf Historiker wie Ferdinand Gregorovius, Francois Gui-
zot, Ernest Renan und Adolf von Harrtack, auf Philosophen wie 
Voltaire, Schopenhauer, Eduard von Hartmann und Leibniz. Von 
dem zuletzt genannten bringt er zustimmend zwei schöne Zitate, 
die sich mit der Gemeinschaft der Heiligen und der beseligenden 
Anschauung Gottes befassen. 

• Das Bändchen „Sancta Maria" enthält sechs Kapitel, deren 
jedes einer der von Hansjakob gehaltenen Predigten entspricht. Sie 
haben folgende Überschriften: „Die Mutter Gottes", „Die Mutter 
und der Sohn", „Die Mutter und das Kreuz", „Maria, unsere Mut-
ter", „Maria und ihre Verehrung", „Maria und ihre Verherrli-
chung". Schritt für Schritt entfaltet der Priester-Autor aus dem 
depositum fidei catholicae — dem der Kirche zu treuer Hut und 
unfehlbarer Auslegung anvertrauten Glaubensgut — eine allgemein-
verständliche Mariologie, die sowohl den Forderungen theologi-
scher Sorgfalt und Genauigkeit als auch dem Bedürfnis nach 
andächtiger Betrachtung, religiöser Erbauung und sittlicher Vor-
bildlichkeit entgegenkommt. Angesichts der Weitschweifigkeit 
modernistischer Theologie von heute staunt der von Kapitel zu 
Kapitel zunehmend hingerissene Leser darüber, daß es vor gut hun-
dert Jahren möglich gewesen ist, auf knapp hundert Seiten alle Ein-
wände gegen den Marienkult, gegen die Anrufung der Heiligen, 
gegen das Vertrauen auf die Macht ihrer Fürbitte mit ebenso klaren 
wie beschwingenden Worten zu entkräften, die in gleichem Maße 
den gesunden Menschenverstand wie den unbescholtenen Glau-
benssinn überzeugen. 

• Obzwar Jesus Christus „der einzige Erlöser der Welt im wah-
ren und eigentlichen Sinne des Wortes" ist, so sei Maria dennoch 
als „Miterlöserin der Menschheit" zu preisen, sagt der Priester 
Hansjakob (S. 40 f., vgl. 42 f., 54 und 85 f.). Sie sei unsere gnaden-
reiche Miterlöserin, weil sie der göttlichen Vorsehung nicht als see-
lenloses oder widerstrebendes Werkzeug gedient, sondern „durch 
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ihre Mutterschaft und durch ihre Schmerzen" zu unserer Rettung 
mitgewirkt habe: „Maria gab uns den Erlöser, folglich auch die 
Gnaden, welche der Erlöser uns verdient. Maria hat den Mittler 
geboren, warum sollte sie nicht die Vermittlerin seiner Gnaden 
sein?" (S. 53). Auf den Vorwurf, solche Gedankengänge seien „zu 
menschlich', erwidert Hansjakob ebenso geistvoll wie dogmatisch 
einwandfrei: „Hat Gott nicht selber nach seiner Menschwerdung 
menschlich gedacht und menschlich gehandelt, als Mensch gelebt 
und gelitten? Warum sollte etwas so rein Menschliches und doch 
so Erhabenes wie die Mutter seiner Religion ferne bleiben?. . . Wo 
ist der Sohn, der sich beeinträchtigt fühlt, wenn man seine Mutter 
ehrt, eben weil sie seine Mutter ist?" (S. 51, 65). 

• Noch viele andere Stellen ließen sich anführen, da Hansjakob 
beinahe auf jeder Seite Formulierungen gelingen, die man getrost 
als Juwelen erleuchteter Homiletik und kerniger Marienfrömmig-
keit loben darf. Im Grunde ist das ganze Büchlein eine von Kapitel 
zu Kapitel sich steigernde, immer akkordreichere und weihevol-
lere Auslegung der ersten Verse des Magnifikats, also des hymni-
schen Dankliedes, welches einst die Jungfrau Maria selbst im 
Hause des Priesters Zacharias und seines Weibes Elisabeth ange-
stimmt hat (Lukas 1, 47 ff.). Hansjakob blickt zurück auf die Jahr-
hunderte, in denen Heilige, Theologen und Künstler Maria ein-
trächtig als Mutter des Erlösers wie der Erlösten, des gottmenschli-
chen Hauptes der Kirche wie der Glieder des Corpus Christi Mysti-
cum gerühmt haben und kommt dabei zu dem sich gebieterisch auf-
drängenden Schluß: 

— „So hängen alle Sakramente zusammen mit der Mutterschaft 
Marias, und unsere ganze Religion, unser ganzer Kultus, alle Denk-
mäler und Zierden desselben haben ihren Ursprung in Maria. Denn 
wozu alle unsere Tempel, unsere Gebete und Gottesdienste? Zur 
Verherrlichung der Erlösung in Christo Jesu! Maria aber hat uns 
eben diesen Jesus gebracht und geboren . . . 

Die Mutter Erde ist und bleibt der Ort unserer Verbannung, unse-
rer Leiden und unseres Grabes. Ganz anders die Mutter der göttli-
chen Gnade. Sie steht nicht unter dem Fluche Gottes, sondern hat 
Gottes vollen Segen; sie ist die Gnadenvolle und die Gesegnete, 
uns gegeben, das Elend dieser Erde uns zu erleichtern durch ihr 
Vorbild und ihre Fürbitte . . . 

• Alle übrigen Heiligen haben sich im Leben durch mehr oder 
weniger hervorragende Handlungen, durch übermenschliche Buß-
übungen und Kasteiungen, durch Wunder, durch große Werke der 
Nächstenliebe ausgezeichnet. Bei der seligsten Jungfrau finden 
wir von alledem nichts . . . Wir finden bei ihr nichts als Glauben, 
Stillschweigen, Demut, Anbetung und Ergebung in den Willen Got-
tes . . . Wir können nicht alle Heiligen nachahmen, auch wenn wir 
wollten; aber jeder kann Maria es nachtun auf ihrem kleinen, ein-
fachen, stillen Weg zur höchsten Heiligkeit. Und darum ist sie das 
wahre, allen erreichbare Ideal der Menschheit . . . ,Ich bin die 
Mutter der schönen Liebe', spricht durch die Heilige Schrift 
Maria zu uns. Ja, christliche Brüder und Schwestern, Maria ist 
die Mutter der schönen, aber auch der wahren Liebe, jener Liebe, 
die nicht abnimmt trotz der Täuschungen und Sorgen des Lebens, 
die nicht aufhört mit den Jahren, nicht mit der Zeit, nicht mit dem 
Grabe, sondern dauert, fortdauert, hinüberdauert in die Ewigkeit 
und durch die Ewigkeit hindurch; denn es ist die Liebe zu Maria 
nichts anderes als die Liebe zu Gott, und Gott ist die Liebe, und 
Gott ist ewig." (S. 56f, 76, 102). 

• Um dieser Worte willen, denen noch zahlreiche andere aus 
Hansjakobs Büchlein hinzugefügt werden könnten, ist „Sancta 
Maria" eine hilfreiche, eine gewinnbringende, eine tröstliche Lek-
türe. Sie erweckt im Leser den naheliegenden Wunsch, der rührige 
Waldkircher Verlag möge trotz „zeitgeistlicher" Unkenrufe sich 
dazu entschließen, weitere Predigtsammlungen als Reprints 
erscheinen zu lassen. Solche Neuausgaben könnten ein heilsames 

Heinrich Hansjakob 

Korrektiv gegen die Fülle avantgardistischen Aberwitzes und syn-
kretistischer Seichtheit auf dem Gebiet des sogenannten religiösen 
Buches bilden. Heinrich Hansjakobs Sprache ist einfach, klar und 
deutlich, sie duftet gleichsam nach dem guten Brot seiner engeren 
Heimat. Der Leser, ob gebildet oder weniger gebildet, fühlt sich 
durch sie unmittelbar angesprochen — und dies über den Abgrund 
von mehr als hundert Jahren hinweg. Nichts wirkt antiquiert oder 
überholt, so wie trotz aller Fortschritte der feineren Kochkunst die 
gottgesandten frühmenschheitlichen Gaben von Brot und Wein 
(vgl. Genesis 14, 18) niemals antiquiert oder überholt sein werden. 

Si parva licet componere magnis . . ., wenn es erlaubt ist, die 
verdienstvolle Neuausgabe eines erstmals 1893 erschienenen 
Buches mit dem wesentlich älteren und ewig jungen Buch der 
Bücher einen Atemzug lang zu vergleichen, dann sei die Wiederho-
lung des eindringlichen Wortes gewagt, das einst der Heilige Augu-
stinus aus dem Singen eines spielenden Kindes herausgehört hat: 
„Nimm und lies!" 

Heinrich Hansjakob: Sancta Maria. Sechs Vorträge, gehalten 
in der Fastenzeit 1893 in der Kirche St. Martin zu Freiburg. 
Reprint der vierten, verbesserten Auflage von 1910. Mit dem 
Imprimatur des damaligen Freiburger Erzbischofs Thomas Nör-
ber und einem Geleitwort von Dr. Helmut Bender, dem gegenwär-
tigen Präsidenten der Heinrich-Hansjakob-Gesellschaft. 

Waldkircher Verlag, Waldkirch im Breisgau 1995, 110 S., Efa-
linleinenband, 28,—DM. — ISBN 33-87885-248-7. 

Der Waldkircher Verlag bietet überdies 22 weitere Werke von 
und über Hansjakob an, die zwischen 19,80 DM und 34,— DM 
kosten. Ein vierseitiger Sonderprospekt kann gratis angefordert 
werden beim Verlag (Marktplatz 8, D-79183 Waldkirch). 

Die Adresse des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner, 
Im Ölmättle 12, 79400 Kandern 
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