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Februarbrief mit Spendenaufruf 

2 
Verehrte liebe Leser! 

3 Wie bisher in jedem Jahre habe ich Sie auch heuer im Februar zu 
bitten, unsere Arbeit für diese Zeitschrift durch Spenden zu unter-

5 stützen. Seit 1980 haben Sie dieser notwendigen Bitte — und häu- 
fig in bewegend hochherziger Weise — gleichbleibend, ja sogar in 
wachsendem Maße entsprochen. Sie also, die Leser, ermöglichten 
dies Apostolat. Das gibt mir Ermutigung, diese Bitte vertrauens-
voll zu erneuern. Gott vergelt's für jede Gabe! 

1. Monat für Monat wird seit 1993 unsere Leserzahl durch etwa 
fünfzig Neu-Aufnahmen vermehrt. Abgänge erfolgen v. a. durch 
Tod und den Wegfall von Pfarrstellen und Seelsorgebezirken, die — 
ohne eigenen Priester — zusammengelegt werden. Nicht wenige 
Adressenänderungen kommen laufend hinzu. Erleichtern Sie uns 
diese Verwaltung durch rechtzeitige, präzise und vollständige 
Angaben! Wer Personen kennt, die an unserer Zeitschrift ein ern-
stes Interesse haben oder wahrscheinlich entwickeln könnten: 
geben Sie uns bitte deren genaue Adresse an. Wir schicken gerne 
Probeexemplare. 

2. Wir dürfen sagen: „Theologisches" wird viel und aufmerk-
sam gelesen. Ausstrahlung und Erfolg der Artikel unserer Mitarbei-
ter wurde z. B. im Echo auf die Fulda-Tagung vom November 
1995 sichtbar. Der Vorsitzende eines süddeutschen Initiativkreises 
warb dort fast alle Referenten für sein Programm, oft mit gleicher 
Thematik. Andere Gruppen verfuhren ähnlich: Ein Beispiel für die 
Kreativität der Initiativen jener Initiativgruppen, ein Zeugnis für 
die Vortrefflichkeit unserer Autoren. Ein Schweizer Verleger 
machte noch in Fulda Verhandlungen und Verträge für Buchveröf-
fentlichungen mit einzelnen Referenten oder anwesenden Auto-
ren. Da wir selbst — wie Sie wissen — die Vorträge in der Zeitschrift 
mit relativ hoher Auflage veröffentlichen und auch Tonbandauf-
nahmen der Fuldaer Vorträge beim WETO-Verlag zu haben sind 

50 (Postfach 1103, 88701 Meersburg, 6 Kassetten in einer Buchbox, 
35,— DM), ist eine außerordentliche und qualifizierte Tiefen- sowie 

51 Breitenwirkung gegeben. Es gehört zur Eigenart unseres Organs, 
daß sich ihm einige ausgezeichnete ständige Mitarbeiter kontinu-
ierlich zur Verfügung stellen, Autoren, die unsere Leser hochschät-
zen und die auch sonst in der Öffentlichkeit in vielfältiger Weise — 
durch Vorträge und publizistisch — wirken. 

3. In der heutigen tiefen Orientierungskrise und innerkirchli-
chen Verunsicherung, bei anhaltenden Dissoziationen in Flügel 
und Fronten (abstrakt-verschleiernd als „Pluralismus" ausgege-
ben), in einem oft aggressiven Klima elementarer Illoyalitäten, das 
zu garnicht mehr latenten Spaltungen geführt hat und das insge-
samt vielen Gläubigen die existentiell-gläubige Beheimatung in 
der Kirche schwer gemacht hat, wollen wir mit der Kraft und den 
Waffen des Geistes um Klärung, Maßstäbe, Unterscheidung, um 
ein katholisches Urteil bemüht sein. Wer am Bleibenden, Gültigen, 
Ewigen sich ausrichtet, wird frei von den „selbstgeschmiedeten 
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Ketten" der Tages- und Zeitgeistverfallenheit, gewinnt festen 
Stand außerhalb der Trends, die er dann nicht — hegelianisch — als 
angeblich Werk und Hinweise des Hl. Geistes diviuisieren muß. 
Eigentlich hat nur die Kirche — jedenfalls da und dann, wo und 
wenn sie sich und ihrer ureigenen Sendung treu bleibt — Potenz und 
Kraft zur Zeit- und Ideologie-Kritik. Falsche Anpassung hat ihr 
dagegen immer wesentlich geschadet, widerspricht eklatant dem 
Vorbild ihres Meisters und Hauptes. Ohne eine kämpferische Note 
konnte und kann die Botschaft des Evangeliums und katholische 
Geistigkeit deshalb nie und heute schon garnicht vertreten werden. 

Helfen Sie uns also, verehrte Leser, weiter mit hochherzigen 
Spenden (Überweisungsformulare liegen diesem Heft bei). Gei-
stig-geistliche Werke sind heute offensichtlich besonders notwen-
dig. Machen Sie uns diese weiter möglich! 

In dankbarer Verbundenheit grüßt Ihr 
Johannes Bökmann 

Netto-Sparen 

Dum excusare credis, accusas 
Hieronymus ep. 4 ad virg. in exil. 

Unter dem Titel: „Den Kirchen laufen weiter die Mitglieder 
davon" berichtete die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", 
daß im vergangenen Jahr 2236 Frankfurter Katholiken aus der Kir-
che ausgetreten seien und dennoch kommt vom Sprecher des Bis-
tums Limburg frohe Kunde: die Welle der Austritte sei „weniger 
stark als befürchtet gewesen" und es habe zudem 107 Wiederein-
tritte gegeben. Frohe oder doch für die Kirche tröstliche Kunde 
kommt auch von der Deutschen Bischofskonferenz, die darauf hin-
weist, daß der „Netto-Spareffekt" bei einem Austritt gering sei, 
denn die gezahlte Kirchensteuer sei als Sonderausgabe steuerlich 
absetzbar. In seinem Leitartikel dazu in der genannten Zeitung 
bemerkt Peter Lückemeier mit Recht: „Und wie bürokratisch-for-
malistisch die Kirche sein kann. . . was ist das für eine Sprache: In 
nichts unterscheidet sie sich von hölzerner Beamten-Rhetorik. Wie 
denn überhaupt die Antwort der Kirche auf ihr seit Jahren offenlie-
gendes Dilemma wenig offensiv erscheint". Treffender noch ist 
sein Hinweis auf die kirchliche Mentalität des kollektiven Wunden-
leckens, die die Schuld an der Misere „den unchristlichen Zeiten" 
zuschiebt. 

In der Tat kann nichts, aber auch offensichtlich gar nichts, auch 
nicht der katastrophale Schwund der Gottesdienstbesucher und 
selbst nicht der der Kirchensteuerzahler die kirchliche Administra-
tion zur Metanoia im Hinblick auf eigenes Versagen und hierzu-
lande auch offensichtlich nicht zu dem Schatten eines Bewußtseins 
davon bringen, daß die Liturgiereform, die hektische Entsakralisie-
rung des Gottesdienstes ein Irrweg gewesen ist, daß es an der Zeit 
wäre, zu agieren statt zu reagieren, daß Kommissionen und end-
lose Sitzungen nicht weiterhelfen, wo das persönliche, eigenverant-
wortliche, tatkräftige Bekenntnis der Oberhirten zu Glaube und 
Tradition gefragt ist. Nicht die anderen sind schuld, nicht die böse 
Welt, die man doch andererseits so sehr umarmt, auch nicht die 
Zeitgenossen, die keineswegs unreligiöser sind als früher. Nur 
kann man es ihnen nicht übelnehmen, daß sie den innerkirchlichen 
Streit darüber, was Glaube eigentlich bedeutet, ebenso befremdet 
wie teilweise auch mit — verständlicher! — Häme beobachten. 

Was sollen sie von einer Einrichtung halten, die ständig davon 
spricht, den „Glauben erfahrbar zu machen" und dann die erbar-
mungslos als Fundamentalisten ausgrenzt oder frühpensioniert, 
die noch all das glauben, was vor noch vierzig Jahren absolut selbst-
verständliches Glaubensgut war! Oder von einer Einrichtung, die 
auf der einen Seite schon durch ihre pure Existenz Hingabe an Gott 
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und Demut verkünden will, in der aber auf der anderen Seite das 
Dauergezänk, wer in ihr was zu sagen hat, schon an der Tagesord-
nung ist: ein Zank, der aus den Diözesan-, Pastoral- und anderen 
Foren, die so oft wie möglich einzuberufen viele Bischöfe inzwi-
schen als ihre Pflicht erachten, wie mit Lautverstärkern an die 
Öffentlichkeit dringt! 

An und für sich noch viel zu wohlwollend schreibt der schon 
genannte Chronist der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung", viele Menschen würden heute die Messe ungetröstet verlas-
sen. Aber die Sache ist viel schlimmer, weil sich die Erosion der 
Verkündigung gerade hier mit der der Liturgie trifft! Am Feste der 
hl. Familie mußten wir uns in Frankfurt die peinlich saloppe, mit 
anbiedernden Anekdötchen aus der eigenen Verwandtschaft ange-
reicherte Predigt eines Kapuziners anhören, der in seinem Eifer, 
die hl. Familie zu entsakralisieren, darüber räsonnierte, ob Maria 
dem Jesuskind auch einmal „eine geflammt" habe. Am Dreikönigs-
tag wurde in einer anderen hiesigen Pfarrkirche bis zum Überdruß 
der Gedanke variiert, daß einem auch einmal „ein Zacken aus der 
Krone fallen" könne, wie denn überhaupt größtenteils Wortspiele-
reien — um nicht zu sagen: Wortwitze — an die Stelle der einfachen, 
ungeheuren Botschaft getreten sind, die man in ihrer Fülle und in 
ihrem Anspruch den Leuten offenbar nicht mehr zumuten will! 
Glaubhaft wurde uns von einer Bad Homburger Pfarrei berichtet, 
in der der Pfarrer am zweiten Sonntag nach Erscheinung gegen die 
Profitsucht der Unternehmer gewettert habe, die schuld sei am Ver-
lust von Arbeitsplätzen. Das sind so einige Dinge, die die Leute 
akut aus der Kirche treiben: nicht die Welt oder die Moderne, die 
man doch andererseits so sehr poussiert! 

Was muß alles noch passieren, bis man endlich bereit ist, nicht 
an die Brust der Vorfahren, früherer Päpste und Heiliger oder wie 
üblich an die der Trienter Konzilsväter, sondern an die eigene zu 
klopfen? 

Walter Hoeres 

Schließt man von den Meinungen einer 
Epoche die intelligenten aus, bleibt die 
„öffentliche Meinung". 

Nicoläs Gömez Dävila 
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ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN 
Der Aufstand der „Mündigen" 

Die Historiker werden im nächsten Jahrtausend das „Kirchen-
volksbegehren", das wir in Österreich und Deutschland anno 
1995 erlebt haben, sicherlich in der richtigen Perspektive sehen. 
Da ist eine zweitausendjahrealte Weltkirche, die auf einmal in 
ihren Strukturen und ihrer Lehre von einem gar nicht so unbe-
trächtlichen Teil des Kirchenvolkes im deutschen Sprachgebiet zu 
theologischen und strukturellen Änderungen aufgefordert wird. 

Was gab den Unterzeichnern den Mut, mit ihrem Reformpro-
gramm aufzutreten? Man könnte sich doch kaum vorstellen, daß 
man eine „Bewegung" zur Reform der Neurochirurgie oder der 
Molekularforschung auf die Beine hätte bringen können. Dabei ist 
es aber doch sicher, daß die Theologie, Regina Scientiarum, von 
ungeheurer Komplexität ist. Allein die sprachliche Vorbereitung — 
Griechisch, Aramäisch, Hebräisch — ist schwierig und zeitraubend. 
Doch das Nichtvorhandensein theologischen und auch geschichtli-
chen Wissens wirkt heute keineswegs abschreckend. Ein gewisser 
Herr Hochhuth hat ein höchst erfolgreiches „kirchliches" Drama 
geschrieben, bei dessen Lektüre ich vor Lachen fast aus dem Bett 
gefallen wäre. 

• Da muß man sich jedoch vor Augen halten, daß wir politisch 
und kulturell immer noch im Schatten der Aufklärung und der Fran-
zösischen Revolution leben, die mit dem Liberalismus des 19. Jahr-
hunderts eine Synthese eingegangen sind und die Menschen ermun-
tert hatten, sich als „mündige Bürger" zu betrachten. Sie waren 
erwachsen und damit zu den Wahlurnen eingeladen, ohne daß man 
von ihnen das geringste politische Wissen verlangte. Nun ist aber 
ein wirkliches Verständnis der Politik ungeheuer schwer, denn es 
verlangt nicht nur die Seichtheit der „Politikwissenschaft", wie sie 
auf unseren Hochschulen gelehrt wird, sondern auch solide Kennt-
nisse der Geschichte, der Geographie, der Staatslehre, der Soziolo-
gie, Völkerpsychologie, des Militärwesens, der Juristik, der Ethik, 
des internationalen Völkerrechts und wahrhaftig nicht zuletzt des 
Finanzwesens und der Volkswirtschaft. 

Jedoch wird dieses Wissen weder vom Wähler noch von den 
Volksvertretern verlangt. Um mit dem Motorrad zu fahren, muß 
man nach einem längeren Lehrgang eine Prüfung ablegen, aber 
man kann Wähler, Abgeordneter oder selbst Minister bar aller 
Fachkenntnisse werden. Zuguterletzt ist in den Vereinigten Staaten 
auch den Analphabeten das Wahlrecht gegeben worden. Warum 
auch nicht? Es sollte doch genügen, den Fernsehapparat einschal-
ten zu können. (Andererseits wissen die meisten Amerikaner, daß 
weder sie noch ihre Volksvertreter die kolossale Komplexität der 
Politik verstehen und so blieben auch bei den letzten Wahlen gut 
mehr als die Hälfte Zuhause. In der Schweiz geschieht dasselbe). 
Bei uns aber überwiegt das Gefühl, daß über die „hohe Politik" 
jedermann mitreden und auch „mitmischen" kann. Wozu ist denn 
der Stammtisch da? Sagte uns nicht schon Goethe: "Nichts Bessres 
weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen, als ein Gespräch von Krieg-
und Kriegsgeschrei, wenn hinten, weit in der Türkei, die Völker 
aufeinanderschlagen."? 

• Diese Überzeugungen sind enge mit dem sehr demokrati-
schen Prinzip der Gleichheit verbunden. Eine Stimme ist so gut 
wie jede andere, eine Meinung so gut wie jede andere und diese 
„Gleichheit" der Meinungen, Gefühle, Überzeugungen der Wähler 
hängt auch mit ihrer „Menschenwürde" zusammen, wobei die 
Wähler als addierbare, arithmetische und nicht algebraische Einhei-
ten statistisch gesehen nur Mikroben sind. 

Nun aber ist die Demokratie als Pankratie und Pantokratie 
schon in ihrem Ansatz totalitär. Vom britischen Parlament sagt 
man, daß es alles tun könne, außer einen Mann in eine Frau umwan-
deln (was vielleicht heute nicht mehr ganz stimmt). Als zweite 
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Volksvertretung innerhalb Europas hat diese Körperschaft nach 
dem Counting of the Noses ungeborene Mitbürger für vogelfrei 
erklärt, was auch in anderen Ländern den Schrei nach legitimier-
tem Massenmord auslöste und in der Enzyklika Evangelium Vitae 
als demokratische Ungeheuerlichkeit vermerkt wird. (Das Protest-
geheul der Linken kam wie erwartet.) Als dynamische Ideologie 
und Religionsersatz hat die Demokratie die Tendenz, über das Poli-
tikum hinaus sich auch in andere Lebensbezirke auszubreiten und 
so möchte man sie gerne in der Familie, in der Schule, in allen orga-
nisierten Betrieben einführen und heimisch machen. (Sollten nicht 
auch die Armeen aus „Bürgern in Uniform" bestehen?) 

Kein Wunder, daß früher oder später der Ruf nach einer „Demo-
kratisierung der Kirche" kommen würde, denn schließlich besteht 
„programmäßig" nicht nur der demokratische Staat aus „mündigen 
Bürgern", sondern eben auch die Kirche aus „mündigen Christen". 
Nur wissen sie analog den „mündigen Bürgern" auch fast nichts 
von Kirche und Glauben, was uns dazu verleitet, unseren Religions-
unterricht mit einem Fragezeichen zu versehen. (Ich muß aber hier 
den Leser warnen: man kann ein ganz großer Heiliger sein und sich 
in diesen Domänen nicht wirklich auskennen. Ich denke da an den 
Cure d'Ars, bei dem man nur dank bischöflicher Intervention bei 
seinen Prüfungen ein Auge zudrückte.) 

• Was aber ist nun wirklich konkret bei den Unterzeichnern des 
Kirchenvolkbegehrens nicht nur das theologische, das ekklesiolo-
gische, sondern auch das „globale" Wissen um eine weltweite Kir-
che auf vielen Kontinenten? Es ist erschütternd minimal, was aber 
diese guten Leute nicht im geringsten stört. Dabei sind die meisten 
Signatoren sicherlich gute und brave Leute, die nicht selten von 
der Angst getrieben werden, daß ihre Kirche „die Zeichen der Zeit 
nicht verstünde", also „engstirnig", rückständig"„,mittelalter-
lich", „undemokratisch" und „unmodern" dem Gelächter und der 
Verachtung der „modernen Welt" ausgesetzt würde. Doch neben 
dieser menschlich verständlichen Sorge möchte man es oft in der 
Kirche auch ein bißchen bequemer haben. Vielleicht sollte doch 
die Kirche gar einer „Wohlfühlgesellschaft" gleichkommen und 
niemandem wehe tun? (Es ist schon lange her, daß ich in einer Pre-
digt die Worte Christi hörte: „Ich bin nicht gekommen, den Frieden 
zu bringen, sondern das Schwert"). Das erinnert mich auch an die 
Zeilen des großen katholischen Engländers Alexander Pope über 
die Reformation in seinem Land: 

Then unbelieving priests reformed the nation 
And taught more pleasant methods of salvation. 

Solche Priester gibt es natürlich auch in den Reihen der „Unter-
schreiber", auch Professoren, wahre trojanische Esel aus der theo-
logischen Halbwelt, aber die Mehrzahl der Laien ist vom „Fachwis-
sen" unbeschwert. Ich würde wetten, daß 95 Prozent der „Volksbe-
gehrer" die „Unbefleckte Empfängnis" mit der Jungfräulichkeit 
Mariens verwechseln (was einen üblen Schatten auf die Ehe wirft) 
und 99 Prozent nicht ahnen, daß in einem so einfachen Gebet wie 
dem Vaterunser sich gleich drei schwere theologische Probleme 
verbergen. 

• Was aber wollen diese kleinkarierten „Reformatoren"? Da 
gibt es Wünsche, die zur biblischen Botschaft in keinem Wider-
spruch stehen, wie z. B. die Aufhebung des Zwangszölibats im 
lateinischen Ritus. In unseren anderen Riten bezieht er sich nur auf 
die Bischöfe. Diese Forderung rührt auch mich, denn da der Zöli-
bat in unserem übererotisierten und übersexualisierten Zeitalter 
auf die priesterlichen Berufungen einen sehr hemmenden Einfluß 
ausübt, stehen wir hier einem Problem gegenüber, das nur durch 
einen stark gesteigerten Kirchenbeitrag zur Finanzierung priesterli-
cher Familien gelöst werden kann — was der materiellen Opferbe-
reitschaft der „Unterschreiber" ein schönes Zeugnis ausstellt. 
Doch wer die Probleme im evangelischen Klerus kennt, weiß von 
den Vorzügen des Zölibats; wenn man unbedingt ein Vehikel 
braucht und sich keinen Mercedes leisten kann, muß man eben mit 
einem VW vorlieb nehmen. 
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Auch das Verbot der künstlischen Empfängnisverhütung hat 
nur geringe biblische Grundlage. Die Haltung Roms hat mehr gute 
Gründe als der Laie annimmt, doch stehen wir hier keinem direk-
ten Dogma gegenüber. Hingegen wird die durch die Heilige Schrift 
gebundene Kirche immer jeden Libertinismus ablehnen müssen. 
So auch im Prinzip die Relativierung der Ehe durch die Zulassung 
zu den Sakramenten der meisten wiederverheirateten Geschiede-
nen, die selbst von Luther mit den härtesten Worten verurteilt wur-
den. 

• Auch in der Frage der „Priesterinnen" sind sowohl die bibli-
schen als auch die praktischen, psychologischen und eklclesiologi-
schen Gründe ganz auf der Seite Roms. Eine amerikanische Femi-
nistin, der ich den hl. Paulus, den Organisator der Urkirche zitierte, 
zischte erbost: „Lets forget Saint Paul, that old misogynist." Nun, 
so einfach kann man sich das nicht machen! Ida Görres, eine der 
genialsten Frauen, die ich kannte, hatte über das Projekt eines weib-
lichen Klerus höchst treffende, ja brilliante Aussagen und Bemer-
kungen gemacht. Die Frauen, die ja bei uns sowieso am allgemei-
nen „königlichen Priestertum" aller Christen teilnehmen, sind nun 
einmal die Infanterie der Kirche und ohne Infanterie gewinnt man 
keine Kriege. Es sind vor allem die Frauen, die einen weiblichen 
Klerus (über das Niveau der Diakone) nicht „goutieren" würden. 
Doch anscheinend gibt es bei uns katholischen Christen kleine Gei 
ster, deren Traum es wäre, dereinst einmal „bei Papstens zum Kaf-
feeklatsch" eingeladen zu werden. 

— Eine Demokratisierung der Bischofswahl wäre zwar nicht 
unbiblisch, wohl aber ist dies eine „klare, aber falsche Idee" — denn 
sie würde zu „Parteiungen" führen. Kandidaten, die gegeneinander 
auftreten? Sieger und Besiegte aufgrund von Ziffern und Zahlen 
mit lokalen Intrigen und Popularitätshaschereien? Da sind römi-
sche Fehlentscheidungen noch das geringere Übel. 

Wir haben hier die Warnung des Heiligen Paulus: „Gleicht euch 
nicht dem Zeitgeist an!" (Römer 12,2). Anders steht es um Dior, 
Fath, Chanel, Balenciaga und die übrigen Modehäuser. Oder wer 
würde sich gerne einer Kirche anschließen, die feierlich verspricht, 
stets mit dem Zeitgeist im Einklang zu stehen? Und für alle Pro-
bleme die angenehmste und bequemste Lösung zu finden? Wer 
Ihm nachfolgen will, soll das Kreuz auf sich nehmen, hat uns der 
Herr ermahnt. (Markus 8,34.) 

Wir sprachen bis jetzt nur über die Problematik des politischen und 
theologischen Wissens, zwei Domänen, in denen die Meinung des 
reinen Dilettanten und Amateurs todernst genommen wird. Doch 
da gibt es einen ganz anderen und wahrscheinlich viel wichtigeren 
Aspekt der Diskussion über die Rationalität und Legitimität von 
„Kirchenvolkbegehren" aller Art (die natürlich wunderbar harmo-
nisch in die demoliberale Landschaft passen) und das ist der 
Umstand, daß der Herr die Kirche als absolute Monarchie gegrün-
det hat und sie daher in der augenblicklichen euroamerikanischen 
Szene wie ein Fremdkörper wirkt. 

• Die Lesung von Matthäus 16,19 macht dies äußerst klar. Der 
Herr hat von Petrus, dem er die Schlüsselgewalt gegeben hat, als 
„Fels" gesprochen, auf den er seine Kirche aufbaut, die von den 
Pforten der Hölle (den Massenmedien?) nicht überwältigt werden 
wird und nicht etwa von dialogisierenden Basisgruppen. Christus 
bekannte sich vor Pilatus als „König" und deshalb feiern wir auch 
am letzten Sonntag vor dem Advent das Christkönigsfest und nicht 
vielleicht etwa das Fest des „Vorsitzenden Jesus", von dem Jean 
Jaures, der eine Menschheit ohne Gott und König haben wollte, 
gesagt hatte, daß wenn Er je zu Erden zurückkäme, man mit Ihm 
als „Gleichen" debattieren müßte. Man kann sich da rückblickend 
vorstellen, welch ungeheure Entrüstung das Dogma der päpstli-
chen Unfehlbarkeit in der „zivilisierten Welt" 1870 erregt hat. Der 
Kulturkampf in Deutschland war die unmittelbare Folge. Doch die 
Kirche ist zeitlich (und territorial) unbegrenzt. Sie hat zeitlose 
Wahrheiten zu verkünden. 
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• Ich selbst habe (1909 geboren) allein in den ersten 40 Jahren 
meines Daseins lokal erleben müssen, wie Abertausende immer 
wieder johlend „Umbrüche", „Revolutionen" und „Zeitwenden" 
als „modern" und „fortschrittlich" gefeiert haben (auch wenn sie 
kuriose Kopien aus der Mottenkiste des 4. vorchristlichen Jahrhun-
derts waren) und dann bald wieder ganze „Weltanschauungen" im 
Klosett der Weltgeschichte gurgelnd unter dem Jubel der einen und 
dem wütenden Gegacker der anderen verschwunden sind. Und da 
soll sich die Kirche Christi nach der „Gegenwart" richten, deren 
hippokratische Züge dem aufmerksamen Beobachter nur allzu 
bekannt sind? 

Nein, die Kirche verachtet die "kleinen Leute" nicht, denn sie 
ist nicht nur MAGISTRA, sondern auch MATER, und deshalb gilt 
auch für sie Christi: MISEREOR SUPER TURBAM. Aber sie 
lächelt, denn sie weiß sehr genau, daß sie in den Worten G. K. Che-
stertons als Verwalterin des göttlichen Auftrags die einzige Kraft 
in dieser Welt ist, die uns „vor der erniedrigenden Knechtschaft 
bewahrt, ein ,Kind seiner Zeit' zu sein". (Man verzeihe mir die 
Wiederholung dieses so wichtigen Zitats in unserer Zeitschrift.) 

Denn das Kreuz steht und die Welt vergeht! 

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 
Vor 450 Jahren 

Katholische Reform 
Die bleibende Bedeutung des Tridentinums 

Die Formulierung meines Themas „Katholische Reform" läßt 
bereits erkennen, daß ich dem neuen Begriff „Konfessionalisie-
rung" als Epochenbezeichnung für die nachtridentinische Zeit 
mit Reserve gegenüberstehe. Denn er drückt nicht das aus, was 
mit „Katholische Reform" gesagt ist: Die innere Erneuerung der 
katholischen Kirche seit dem Tridentinum. Für manche Zeitgenos-
sen ist zwar der Begriff „Katholische Reform" nicht erwünscht, 
wie z. B. in einem Aufsatz von Martin Hecke! 1995 deutlich wird. 
Er meint: Der Terminus „Katholische Reform" suggeriere die Vor-
stellung, als habe auch die katholische Seite als ihr beherrschen-
des Ziel die „Erneuerung", d. h. die reformierende Veränderung 
der alten kirchlichen Verhältnisse verfolgt; gleichsam als die 
andere vielleicht doch bessere Reformation . . . jedoch: „Bei all 
den rechtlichen Auseinandersetzungen . . . ging es der katholi-
schen Seite in erster Linie um die Bewahrung des Alten, des Beste-
henden". 

• Diese Worte des protestantischen Rechtshistorikers dokumen-
tieren, daß er die innere Erneuerung der katholischen Kirche nach 
dem Konzil von Trient völlig übersehen hat. Tatsächlich gehört das 
Konzil von Trient zu den großen Reformkonzilien. Es war das läng-
ste und einflußreichste Konzil der Kirchengeschichte. Bereits der 
erste katholische Geschichtsschreiber des Konzils von Trient Pie-
tro Sforza Pallavicino hat festgestellt: Kein anderes Konzil hat zeit-
lich solange gedauert wie das Tridentinum. Es übertrifft alle Konzi-
lien an Umfang der Glaubensentscheidungen, an umgestaltendem 
Einfluß auf die kirchliche Disziplin und an der Wirkkraft der 
Gesetze. Es überragt auch alle Konzilien an Größe der Schwierig-
keiten, die zu überwinden waren und an Sorgfalt und wissenschaft-
licher Gründlichkeit, mit der alle Glaubensfragen untersucht und 
behandelt worden sind. 

Sebastian Merkle, der Initiator der Edition der Trienter Konzils-
akten durch die Görresgesellschaft, hat das Urteil von Pallavicino 
bestätigt, wenn er in seinem Beitrag über die weltgeschichtliche 
Bedeutung des Trienter Konzils schreibt: Mit welchem anderen 
Konzil man das Tridentinum vergleichen darf, es hat nicht nur 
durch seine Dauer, es hat mehr noch durch den Umfang, die Vielsei-
tigkeit und die Zeitgemäßheit seiner Tätigkeit, durch die Tiefe und 
Gediegenheit seiner Lehrbestimmungen, durch die Klugheit seiner 
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verfassungsrechtlichen und disziplinären Verfügungen, durch Zahl 
und Größe der auf ihm zu Wort gekommenen Gelehrten, endlich 
durch seine Nachwirkungen alle anderen Konzilien in den Schat-
ten gestellt. 

• Als 1545 — nach mehreren Anläufen — das Konzil endlich in 
der Reichsstadt Trient zusammentrat, war die Situation der Kirche 
in Deutschland erschreckend. Der Abfall vom Glauben nahm 
immer größere Ausmaße an. In Köln z. B. versuchte der Erzbi-
schof Hermann von Wied das Fürstbistum zu protestantisieren und 
es sich als privaten Besitz anzueignen, wie es zwanzig Jahre vorher 
sein Verwandter Albrecht von Brandenburg, Hochmeister des 
Deutschen Ordens, in Befolgung eines Rates von Martin Luther, 
ihm vorgemacht hatte. 

1545 veröffentlichte Luther seine Schrift „Von dem Papsttum 
zu Rom vom Teufel gestiftet". Damit erreichte seine Polemik 
gegen die Kirche einen Höhepunkt. Luther bezeichnete die Päpste 
als Statthalter des Teufels und forderte zu Gewalt gegen das 
Papsttum auf. Kaiser, König und Fürsten sollten sich den päpstli-
chen Besitz aneignen. Luthers Angriff gipfelte in der Aufforde-
rung, Papst und Kardinäle zu töten. Danach könnten sie ein Konzil 
am Galgen oder in der Hölle halten. Er sprach von der teuflischen 
Papisterei und bezeichnete sie als das größte Unglück auf Erden. 
Er prophezeite, Pest war ich, Papst, dir im Leben, im Tode werde 
ich dir Tod sein. Aber seine Hoffnung auf den Untergang der Kir-
che ging nicht in Erfüllung. Das Konzil von Trient leistete frucht-
bare Arbeit und umschrieb die katholische Glaubenslehre in klaren 
Aussagen. 

• Als sein Hauptanliegen hatte das Konzil bei der Eröffnung im 
Dezember 1545 genannt: Die Konzilsberatungen möchten den 
Frieden und die Einheit der Kirche erreichen. Leider brachte das 
Konzil nicht die ersehnte Einheit, da die Protestanten sich weiger-
ten, am Konzil teilzunehmen. Aber ihre Weigerung hatte auch eine 
positive Seite: Das Tridentinum wurde zu einer innerkatholischen 
Angelegenheit, wenn auch bedauerlicherweise die Bischöfe aus 
Deutschland nur spärlich am Konzil teilnahmen. Aber auch das 
Fernbleiben deutscher Bischöfe hatte nicht nur negative Folgen. 
Sebastian Merkle hat daran erinnert, daß die deutschen Bischöfe, 
die sich täglich gegen protestantische Angriffe zu wehren hatten, 
immer versucht waren, nachzugeben und Zugeständnisse zu 
machen, die in Glaubensdingen nicht tragbar waren. Nach Merkle 
standen die außerdeutschen Bischöfe der Reformation objektiver 
und ruhiger gegenüber und man sei angenehm berührt über das Ver-
ständnis, das italienische und spanische Theologen und Väter der 
reformatorischen Theologie entgegengebracht haben. 

— Das Konzil von Trient hat nicht nur weithin reformatorische 
Anliegen erfüllt, sondern war auch bei all seinen Überlegungen 
geprägt vom Willen zur Einheit. Die Konzilsväter haben die Hoff-
nung auf Einheit nicht aufgegeben, trotz des von Luther geschaffe-
nen einheitsfeindlichen Klimas. Bereits 1520 hatte Luther im Nach-
wort zu seiner Antwort an Silvester Prierias die Worte gesprochen: 
„Warum greifen wir nicht mit allen Waffen diese Lehrer der Ver-
derbnis an, diese Kardinäle, die Päpste und die ganze Rotte des 
römischen Sodoma, die die Kirche Gottes ohne Unterlaß verder-
ben und waschen unsere Hände in ihrem Blut". Ähnliche Angriffe 
auf Papst und Kirche machte Luther auch in den nachfolgenden 
Jahren. 

Die Urteile Luthers über die allgemeinen Konzilien dienten 
ebenfalls nicht der Einheit. Schon bei der Leipziger Disputation 

Die Funktion der Revolutionen ist es, die Illu-
sionen zu zerstören, die sie verursachen. 

Nicoläs Gomez Dävila 
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hatte er die Lehrautorität der Konzilien angegriffen. 1524 schrieb 
er: Der Name Konzil ist mir beinahe so verdächtig und verhaßt wie 
der Name freier Wille. Einige Jahre später (1527) erklärte Luther: 
Ich habe noch nie ein Konzil gesehen, das der Hl. Geist regiert. 
Noch 1545, im Jahre des Zusammentritts des Konzils von Trient, 
urteilte Luther: Wir bedürfen für uns kein Konzil, denn mit Konzi-
lien ist nichts ausgerichtet. Luther gab zwar den Rat, nicht gegen 
das Trienter Konzil zu protestieren, um sich nicht dem Vorwurf aus-
zusetzen, Urheber der Spaltung zu sein. 

• Das Konzil von Trient hat diese Angriffe Luthers bewußt über-
sehen, weil die Väter immer noch auf die Einsicht der Neugläubi-
gen hofften. Das Tridentinum hat das Verlangen nach Einheit ver-
schiedentlich zum Ausdruck gebracht. So in der Sessio 13 im 
Dekret über das Geheimnis der Eucharistie. Darin bitten und 
beschwören die Konzilsväter alle in diesem Zeichen der Einheit, in 
diesem Band der Liebe, in diesem Symbol der Eintracht endlich 
zusammenzufinden und im Gedenken an die außerordentliche 
Liebe unseres Herrn Jesus Christus übereinzustimmen. 

Noch in seiner Schlußrede vor den versammelten Konzilsvätern 
bedauerte am 3. Dezember 1563 Bischof Girolmo Ragazzoni das 
Fernbleiben der Protestanten mit den Worten: Das Schiff des Kon-
zils sei zwar jetzt glücklich im Hafen gelandet, aber noch größer 
würde die Freude sein, wenn auch die das Schiff bestiegen hätten, 
um derentwillen die Arbeit des Konzils in erster Linie geleistet 
wurde. Der Bischof erinnerte daran, daß das Fehlen der Protestan-
ten nicht die Schuld des Konzils war, dessen Tagungsort Trient 
gleichsam direkt vor ihrer Tür gelegen habe. Er erklärte, daß die 
Konzilsväter alle Forderungen der Protestanten nach freiem Geleit 
erfüllt hätten. Man habe immer wieder gewartet, die Entscheidun-
gen aufgeschoben und dringende Einladungen zur Teilnahme am 
Konzil ausgesprochen. obschon die Protestanten nicht erschienen 
seien, habe man ihre Anliegen mit größter Gewissenhaftigkeit erör-
tert und ihre berechtigten Wünsche erfüllt. Das Konzil habe die 
katholische und wahrhaft evangelische Lehre dargelegt und jeden 
Irrtum genannt. Es habe die Reformforderungen erfüllt, um derent-
willen die Protestanten sich nach ihren eigenen Aussagen von der 
Kirche getrennt hätten. 

— Am liebsten hätte man mit den Protestanten alle Glaubensfra-
gen persönlich durchberaten. Bei ihrer Anwesenheit habe man 
eher für die Wahrung ihrer Anliegen sorgen können, als es ohne sie 
geschehen sei. Aber das Konzil habe die Argumente der Neugläubi-
gen mit solchem Eifer und solcher Sorgfalt beraten, daß es oft so 
ausgesehen habe, als würde auf dem Konzil die Angelegenheit der 
Protestanten, nicht der Katholiken behandelt. Der Bischof sprach 
abschließend die Bitte aus, daß die ferngebliebenen Protestanten 
die Glaubensentscheidungen des Konzils unvoreingenommen im 
Geiste christlicher Demut studieren möchten. Wenn ihnen daraus 
das Licht der Wahrheit entgegenstrahle, möchten sie doch die 
gemeinsame Mutter wieder umarmen und sich nicht abwenden, 
damit wieder ein Hirt und eine Herde sein möge. 

Der Wille zur Einheit kam auch in der letzten Sitzung des Kon-
zils zum Ausdruck, als die Konzilsväter Gott baten: „Laß in unse-
rer Zeit geschehen, was du einmal verheißen hast, daß ein Hirt und 
eine Herde werde". 

— Die Protestanten sind der Bitte des Konzils nicht gefolgt. Die 
Einheit der Kirche wurde auf dem Konzil nicht erreicht. Aber das 
Tridentinum hat die Spaltung der Kirche nicht verursacht, sie war 
bereits Wirklichkeit geworden, bevor das Konzil zusammentrat. 
Das Konzil von Trient war nur das Siegel auf die bereits beste-
hende Spaltung. Nachdem 1555 der Augsburger Religionsfriede 
geschlossen und die Augsburger Konfession reichsrechtlich aner-
kannt worden war, erschien die Wiederherstellung der Einheit der 
Kirche fast als ein aussichtsloses Bemühen. 

• Wenn auch das Tridentinum die Einheit der Kirche nicht errei-
chen konnte, so leitete es doch eine neue Epoche der Kirchenge-
schichte ein. Es machte nicht nur der theologischen Unklarheit ein 
Ende, umschrieb klar die katholische Glaubenslehre und setzte sie 
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gegen die Irrtümer der Neuerer ab. So entschied das Konzil, gegen 
Luthers Angriffe auf den herkömmlichen Kanon der Hl. Schrift — 
Luther verwarf bekanntlich den Jakobusbrief als „stroherne Epi-
stel" — den Umfang des Kanons der HI. Schrift, definierte gegen 
die Neugläubigen die Erbsündenlehre, die Rechtfertigung, die Sie-
benzahl der Sakramente, die Lehre vom Meßopfer, vom Reini-
gungsort, von der Anrufung und Verehrung der Heiligen, ihrer Reli-
quien und Bilder. Die Glaubensaussagen des Konzils wurden in 
der „Professio fidei Tridentina" zusammengefaßt. 

— Die wichtigsten Reformdekrete, die das Konzil verabschiedet 
hat, waren: Das Seminardekret über die Ausbildung der Priester, 
die Entscheidungen über die Predigtpflicht: Bischöfe und Pfarrer 
haben an den Sonn- und Feiertagen das Wort Gottes zu verkünden, 
das Dekret über die Residenzpflicht von Pfarrern und Bischöfen. 
Mit dieser Entscheidung beseitigte das Konzil den Mißstand, daß 
es z. B. Bistümer gab, die seit Jahren ihren Bischof nicht gesehen 
hatten, weil er ein hohes kuriales Amt innehatte, die Aufgabe eines 
Nuntius wahrnahm oder mehreren Bistümern vorstand. Jetzt ver-
kündete das Konzil: Der Bischof ist Hirt und Lehrer seiner Diözese 
und muß in seinem Bistum anwesend sein. Große Heilige wie Karl 
Borromäus und Franz von Sales lebten dieses neue Bischofsideal 
des Konzils vor. Das Tridentinum leitete so den Beginn einer inner-
kirchlichen Reform ein, die als die Tridentinische Reform bzw. 
Katholische Reform in die Geschichte eingegangen ist. 

• Bei der Schlußsitzung des Konzils am 4. Dezember 1563 
waren die Konzilsväter erfüllt von Freude und Dank über den 
glücklichen Ausgang des Konzils. Diese Hochstimmung ergriff 
die katholische Welt, besonders aber die treugebliebenen Katholi-
ken in Deutschland. So bewirkte das Tridentinum eine Wandlung 
im Bewußtsein der Gläubigen. Der Geist der Mutlosigkeit, der 
auch die selbstlosen Verteidiger der Kirche am Vorabend des Kon-
zils erfüllte, wandelte sich in eine Zukunftshoffnung, ja in ein Sie-
gesbewußtsein. 

Für die Erneuerung des deutschen Katholizismus war es bedeut-
sam, daß die Tridentinischen Reformdekrete in den deutschen Bis-
tümern stetig, wenn auch langsam verwirklicht wurden. Diese Ent-
wicklung ist in der Jubiläumsschrift „Weltkonzil von Trient" im 
einzelnen nachzulesen. Georg Schreiber hat diese Verwirklichung 
der Tridentinischen Reformen in seinem Beitrag „Tridentinische 
Reformdekrete in deutschen Bistümern" an Einzelbeispielen aufge-
zeigt, wenn auch die Geschichte der Verwirklichung der Tridentini-
schen Reformen in Deutschland noch ein wissenschaftliches Desi-
derat ist. Ein Studium der Geschichte der Katholischen Reform 
macht deutlich: Durch die Erneuerung des Klerus, durch die Vertie-
fung seiner theologischen Bildung und Spiritualität, durch reform-
bewußte Bischöfe und durch einen gelebten Glauben wurde eine 
neue Epoche in der Kirchengeschichte eingeleitet. Das Konzil von 
Trient wurde zu einem Konzil der erfüllten Hoffnungen. 

• Zu den erstaunlichen Wirkungen des Konzils gehörte es, daß 
das Tridentinum das Jahrhundert der Heiligen einleitete. Bedeut-
sam für den Erfolg des Trienter Reformkonzils war die Tatsache, 
daß die Päpste die Anliegen des Konzils aufnahmen und besonders 
die deutsche Kirche auf ihrem Weg der Erneuerung unterstützten. 
So erwies sich die Errichtung der Congregatio Germanica als 
segensreich für die Kirche in Deutschland. Die Zahl der Konversio-
nen stieg. Führende Geistesmänner kehrten zur katholischen Kir-
che zurück und begründeten ihre Heimkehr zur Kirche in auf-
schlußreichen Selbstbekenntnissen. Bedeutende Seelsorger und 
Theologen wie Petrus Canisius, Robert Bellarmin und Franz Sua-
rez übten auf die Geistesgeschichte ihrer Zeit einen großen Einfluß 
aus. Die Ausstrahlung von Bellarmin z. B. war so stark, daß man 
sich auf protestantischer Seite veranlaßt sah, Anti-Bellarmin-Lehr-
stühle zu errichten. 

— Führende Seelsorger bewirkten eine innerkirchliche Reform. 
Patres aus der Gesellschaft Jesu und aus dem Kapuzinerorden gin-
gen vertiefte Wege der Seelsorge. Die Marienfrömmigkeit wurde 
verstärkt gepflegt und Maria als Mutter der Kirche verehrt. Die 

— 11 — 

Wallfahrten lebten verstärkt wieder auf. Das Beispiel von Altötting 
und Einsiedeln zeigt die pastorale Bedeutung der Wallfahrt. In den 
Pfarrgemeinden waren die Marianischen Kongregationen eine 
bedeutende Hilfe bei der religiösen Erneuerung. Gläubige Seelsor-
ger sorgten für die Vertiefung des Glaubens. Die Zahl der Priester-
amtskandidaten, die zum Teil ihre Ausbildung im Collegium Ger-
manicum und an den Jesuitenhochschulen erhalten hatten, stieg an. 

— Die Feier des Hl. Jahres 1575 zeigte bereits die Wirkungen 
der Tridentinischen Reform und die gesteigerte Anziehungskraft 
des Papsttums. Rom wurde wieder zum geistigen Mittelpunkt der 
Weltkirche. Tausende von Pilgern, die in den Hl. Jahren 1575 und 
1600 nach Rom kamen, dokumentieren das neue katholische 
Leben. So gab das Konzil von Trient dem deutschen Katholizis-
mus einen verstärkten Elan, eine vertiefte Religiosität und eine 
lebendige Hoffnung. Mit Recht hat daher der bedeutende 
Geschichtsschreiber des Konzils von Trient, Huber Jedin, in die-
sem Zusammenhang von dem „Wunder von Trient" gesprochen. 

• Angesichts der erfolgreichen Arbeit des Tridentinums war es 
verständlich, daß die Gegner der Kirche das Konzil bekämpften. 
Diese Polemik begann bereits während der ersten Tagungsperiode 
und setzte sich nach Abschluß des Konzils verstärkt fort. So 
schrieb der protestantische Martin Chemnitz 1563 sein „Examen 
Concilii Tridentini", eine Parteischrift, die keine objektiven Infor-
mationen über das Konzil brachte. Trotzdem war sein Machwerk 
bis ins 19. Jahrhundert eine Hauptquelle, aus der protestantische 
Theologen sich ihre Einwände gegen das Konzil holten. 

Das Tridentinum blieb auch im 17. Jahrhundert ein Angriffsziel 
der Protestanten, wie die Geschichte seiner Erforschung zeigt. 
Selbst in den Unionsgesprächen des 17. Jahrhunderts war das Tri-
dentinum ein zentraler Kontroverspunkt. In den Gesprächen mit 
Bischof Spinola forderten Leibniz und Molanus die Suspension 
des Tridentinums. Aber der große französische Theologe Bossuet 
stellte damals die Frage: Was nützt den Protestanten die Suspen-
sion der Konzilsentscheidungen? Sie werden trotzdem an die 
Transsubstantiation glauben müssen, an das Meßopfer, an das gött-
liche Recht des Primats, weil diese Wahrheiten alle bereits auf den 
vorausgegangenen Konzilien definiert wurden. Bossuet hatte 
Recht. Das Konzil von Trient formulierte die Glaubenswahrheiten 
erneut, die frühere Konzilien bereits definiert hatten. 

In Deutschland gab es auf katholischer Seite eine Reihe von 
Autoren, die die protestantische Ablehnung des Tridentinums über-
nahmen. Erwähnt sei nur der Konstanzer Generalvikar Ignaz von 
Wessenberg, der sich ablehnend zum Tridentinum äußerste. 
Damals gab ihm der Tübinger Kirchenhistoriker Hefele eine wis-
senschaftliche Abfuhr. 

— Im deutschen Protestantismus lebte die Polemik gegen das 
Konzil von Trient bis ins 20. Jahrhundert weiter. Das zeigte sich 
z. B. 1908 in dem Artikel von Paul Tschackert in der „Realenzyklo-
pädie für protestantische Theologie". Darin wiederholte er den 
alten protestantischen Vorwurf, das Tridentinum sei kein ökumeni-
sches Konzil gewesen. Das Konzil habe zwar eine Regeneration 
des römischen Katholizismus eingeleitet. Er stellte fest: Auf den 
Beschlüssen dieses Konzils ruhe der ganze moderne Katholizis-
mus. Das vatikanische Konzil von 1870 habe auf dem Trienter Ver-
fassungsbau nur das krönende Dach zu decken brauchen. Vom Tri-
dentinum bis zum Vaticanum gehe eine gradlinige Bewegung. 
Durch das Konzil von Trient seien Papsttum und römische Kirche 
neu gefestigt worden. 

Ein objektiveres Bild vom Tridentinum zeichnete 1962 Gerhard 
Müller in dem protestantischen Lexikon „Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart". Darin würdigte er die positiven Aus-
wirkungen des Tridentinums und erinnerte daran, daß das 
Papsttum die Reformdekrete des Konzils zu seiner eigenen Sache 
gemacht habe. Deshalb habe das Tridentinum alle anderen Konzi-
lien in den Schatten gestellt. 

• Es ist ein Zeichen der Zeit, daß man heute auf katholischer 
Seite sich von dieser positiven Würdigung des Konzils von Trient 
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distanziert und versucht, die Bedeutung des Trienter Konzils abzu-
werten. Man spricht vom Abschied von Trient und bemüht sich, 
die tridentinischen Lehrentscheidungen umzudeuten. Diese Ten-
denz der Abwertung des Tridentinums findet sich in verschiedenen 
ökumenischen Papieren. 

Die Distanzierung vom Tridentinum zeigt sich u. a. in Stellung-
nahmen des Ökumenischen Arbeitskreises (Jaeger-Staehlin-Krei-
ses). In den von diesem Kreis herausgegebenen Büchern „Lehrver-
urteilungen — kirchentrennend?" findet sich an manchen Stellen 
eine wenig fundierte Kritik am Konzil von Trient. Die darin aufge-
stellten Behauptungen lassen eine Reihe von Fragen aufkommen 
und sind nicht immer historisch fundiert. 

— Nur ein Beispiel: Die Professoren Pannenberg und Fries wis-
sen z. B. nicht, daß es im 16. Jahrhundert in Deutschland Bischöfe 
gegeben hat, die sich der Reformation angeschlossen haben, wie 
z. B. im Ordensland Preußen der Bischof Georg von Polentz, der 
1520 zum Bischof geweiht worden war. Er stand mit Luther in Ver-
bindung und hätte z. B. die lutherischen Prediger zu Priestern wei-
hen können. Aber Luther hat garnicht daran gedacht, ihn um die 
Spendung der Priesterweihe zu bitten, weil für Luther die Priester-
weihe kein Sakrament war. Pannenberg erklärt irrig: Keiner der 
deutschen Bischöfe schloß sich der Reformation an. 

Pannenberg und Fries machen den katholischen Bischöfen den 
Vorwurf, sie trügen die Schuld, daß die apostolischen Sukzession 
bei den Lutheranern nicht erhalten blieb. Fries behauptet fälsch-
lich: Die apostolische Sukzession wurde unterbrochen durch die 
Schuld der Bischöfe, die sich weigerten, die Prediger der neuen 
Lehre zu ordinieren. Pannenberg wiederholt diese Aussage: Weil 
die Bischöfe keine Ordinationen für die evangelischen Gemeinden 
vornahmen, sei man gezwungen gewesen, Pfarrer durch andere 
Pfarrer zu ordinieren. 

• Eine Distanzierung vom Tridentinums zeigt sich verstärkt in 
dem Gutachten für den Rat zur Förderung der Einheit der Christen 
zur Studie „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" Darin wird 
eine noch entschiedenere Tendenz der Abwertung des Tridenti-
nums sichtbar. Nur einige Beispiele: So liest man S. 51: Soweit 
Canon 1 diejenigen verwirft, die behaupten, die Firmung sei eine 
nutzlose Zeremonie, ist er auf die lutherische Lehre nicht anwend-
bar. S. 54 heißt es: Diese Worte sind zeitbedingte Polemik, nicht 
aber Ausdruck des lutherischen Glaubens. 

S. 92: Hier wenden sich die Gutachter gegen den einschlägigen 
Trienter Canon über das Amt. Der Trienter Canon 7 sei nicht mehr 
von großer ökumenischer Relevanz, wo er diejenigen verurteile, 
die auf der Legitimität von solchen Amtsträgern beharren, die ent-
gegen den bindenden kanonischen Bestimmungen ordiniert wur-
den. Die Gutachter verbinden damit einen Angriff auf das 2. Vatika-
nische Konzil und erklären: Hier wurde Trient von der Äußerung 
des 2. Vatikanischen Konzils über den „defectus sacramenti ordi-
nis" zu dem außerhalb der apostolischen Sukzessionslinie übertra-
genen Amt überholt. „Heute bildet diese letzte Äußerung einen tie-
fen Graben zwischen den Kirchen und stellt ein Hindernis auf dem 
Weg zu gerade jener Verbesserung in den lutherisch-katholischen 
Beziehungen, besonders durch eucharistische Gastfreundschaft 
und Teilhabe dar, auf die man bei der Begegnung zwischen 
Bischof Lohse und Papst Johannes Paul II. in Mainz am 
17. November 1980 gehofft hatte". 

— Hier stellt sich die Frage: Wie kann man eine so entschei-
dende Kontroversfrage — wie die Frage des Amtes — als nicht mehr 
von großer ökumenischer Relevanz bezeichnen? Noch überra- 

Die Jungen sind weniger die Zukunft 
als die langweilige Wiederholung der Vergan-
genheit. 

Nicols Gömez Dävila 
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schender ist die Kritik am zweiten Vatikanischen Konzil, das die 
nüchterne Feststellung von dem Fehlen des Weihesakramentes in 
den reformatorischen Kirchen getroffen hat, eine Aussage, die 
durch die Worte der Reformatoren vielfach bestätigt wird. Die Gut-
achter scheinen vergessen zu haben, daß nicht das Konzil einen tie-
fen Graben aufgeworfen hat, sondern Luther mit der Ablehnung 
des Weihesakramentes. 

• Aufschlußreich ist auch die Fehlinterpretation des Canon 7 
durch die Gutachter. Sie schreiben: „Das Konzil wendet sich nicht 
gegen die Legitimität von solchen Amtsträgern, die entgegen den 
bindenden kanonischen Bestimmungen ordiniert wurden". Tat-
sächlich aber erklärt das Tridentinum: „Wer sagt, solche, die nicht 
mit kirchlicher und kanonischer Vollmacht gültig geweiht noch 
gesandt sind, sondern anderswo herkommen, seien rechtmäßige 
Diener des Wortes und der Sakramente, der sei ausgeschlossen." 

— Welche unzureichende Kenntnis die Gutachter von den Lehr-
bestimmungen des Tridentinums haben, zeigt ihre Behauptung: 
Das Konzil von Trient habe sich in der Frage der Einsetzung der 
Sakramente durch Jesus Christus und damit zusammenhängend 
über die Siebenzahl der Sakramente nicht eindeutig ausgespro-
chen. Ein Blick in die von Denzinger angeführten Canon der Ses-
sio 7 zeigt die Unhaltbarkeit dieser Behauptung. Eindeutig sagt das 
Konzil: „Wenn jemand sagt, die Sakramente des Neuen Bundes 
seien nicht von Christus eingesetzt, oder seien mehr oder weniger 
als 7, nämlich Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Letzte Ölung, 
Ordo und Ehe, der sei ausgeschlossen." 

— Wieweit die Gutachter sich von der traditionellen katholi-
schen Glaubenslehre entfernt haben, zeigt ihre Behauptung, daß 
das Abendmahl nicht durch den irdischen Jesus eingesetzt wurde. 
Sie attackieren sogar die Ansicht von Luther und schreiben: „Auch 
Luthers Position der Einsetzung von Abendmahl und Taufe durch 
den irdischen Jesus zeigt sich daher als unhaltbar, da der Taufbe-
fehl des Mt 28,19 eindeutig nachösterlich ist". 

So spricht aus dem Gutachten eine theologische Unklarheit, die 
an die Situation des 16. Jahrhunderts erinnert. Es zeigt sich 
zugleich eine überraschende Distanzierung von den Lehrbestim-
mungen des Konzils von Trient. Wenn man bedenkt, daß bis zum 
Jahre 1967 die Ablegung des tridentinischen Glaubensbekenntnis-
ses für Bischöfe, Pfarrer, Professoren u. a. vorgeschrieben war — in 
Amerika z. B. begann die Catholic University of America das aka-
demische Studienjahr mit einem Eid auf das tridentinische Glau-
bensbekenntnis — zeigt sich der Wandel, der sich hier vollzogen hat. 

• Heute hört man verschiedentlich die Frage: War es notwen-
dig, daß das Konzil von Trient die Trennungslinie gegenüber den 
Neugläubigen so deutlich gezogen hat? Die Antwort darauf kann 
nur lauten, wie Hubert Jedin betont: Das Konzil konnte garnicht 
anders handeln, wenn es seinen Auftrag, Hüter der Wahrheit zu 
sein, nicht aufgeben und halbe Wahrheiten und ganze Irrtümer im 
Glaubensbewußtsein dulden wollte. Angesichts der weitverbreite-
ten Unsicherheit in Glaubensfragen war es Pflicht des Konzils, das 
katholische Glaubensbewußtsein klar vom protestantischen abzu-
grenzen. 

— Ein heute oft erhobener Vorwurf gegen das Tridentinum lau-
tet: Die Trienter Lehraussagen beruhen auf mangelnder Kenntnis 
der lutherischen Lehre. Dieser Vorwurf ist wenig begründet. Ein 
Studium der Edition der Trienter Konzilsakten der Görresgesell-
schaft führt die einzelnen Belegstellen für die Konzilsaussagen aus 
den Schriften der Reformatoren an. Erwähnt seien nur die Entschei-
dungen des Tridentinums über eine so zentrale Frage wie die des 
Weihesakramentes. In den Bänden VI und VII sind die Aussagen 
Luthers über die Priesterweihe quellenmäßig angeführt. Das Zitat 
des Konzils über die Priesterweihe, daß die Weihe kein Sakrament 
ist, sondern menschliche Erfindung, findet sich in Luthers Schrift 
„De captivitate Babylonica" in der Weimarer Lutherausgabe VI, 
360. Die vom Konzil zitierte Aussage Luthers: Es gibt im Neuen 
Testament kein sichtbares und äußeres Priestertum, sondern alle 
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Christen sind durch göttliche Einsetzung Priester, steht u. a. in der 
Weimarer Lutherausgabe im 7. Band, S. 628 ff. 

In der Festschrift für August Franzen hat Theobald Freudenber-
ger die Benutzung des reformatorischen Schrifttums von Tridenti-
num im einzelnen aufgezeigt. Er hat nachgewiesen, daß die Kon-
zilsväter sich eingehend mit den Werken der Reformatoren 
beschäftigt haben. 

• Der Vorwurf der mangelnden Kenntnis der lutherischen Theo-
logie bei den Konzilsvätern ist nicht zuletzt dadurch zu erklären, 
weil Luther kein Systematiker war und im Laufe seines Lebens 
unterschiedliche Positionen vertreten hat. Ich erinnere nur an seine 
Urteile über die Juden und seine Aussagen über Papst und Kirche. 
Während Luther 1523 die Juden in Schutz nimmt, fordert er zwan-
zig Jahre später, daß man die Synagogen anzünde und den Juden 
ihren Besitz rauben soll. Ein ähnlicher Wandel zeigt sich bei ihm 
auch in der Papstfrage: 1518/19 verteidigte Luther die Unfehlbar-
keit des Papstes und der römischen Kirche. Ein Jahr später ist für 
ihn der Papst der Antichrist. Während er 1518 ein Konzil fordert, 
lehnt er später die Konzilsteilnahme ab. 

— Das Konzil hat übrigens nicht die Person Luther verurteilt 
und nicht erklärt, es gebe die Lehre Luthers wieder, sondern ent-
schied: Wer solche Lehren behauptet, der ist ausgeschlossen. Es 
stellt sich hier auch die Frage: Was ist lutherische Lehre?: Die Con-
fessio Augustana, die Apologie der Confessio Augustana, die Con-
fessio Augustana Variata, die Schmalkaldischen Artikel, die Kon-
kordienformel? Ein Blick auf die Lehrauseinandersetzungen bei 
den Lutheranern nach Luthers Tod dokumentiert diese Lehrdiffe-
renzen. 

Mit Recht hat 1557 Petrus Canisius bei dem Religionsgespräch 
in Worms diesen Dissens im lutherischen Lager angesprochen. Er 
fragte: Wie lasse sich der jahrelang währende Streit über den 
Abendmahlsbericht erklären? Die einen Lutheraner deuteten die 
Einsetzungsworte realistisch, die anderen symbolisch. Canisius 
zog daraus die Folgerung, daß diese Auseinandersetzungen im 
lutherischen Lager die Unhaltbarkeit des protestantischen Schrift-
prinzips zeigten. 

• 0. H. Pesch erhebt gegen das Konzil den Vorwurf, es habe die 
reformatorischen Anfragen nicht an sich herangelassen. Dazu ist 
zu bemerken: Bereits das Wort „Anfragen" ist eine Verharmlosung 
der lutherischen Polemik. Die Konzilsakten beweisen: Man hat auf 
dem Konzil eingehend die reformatorischen Angriffe erörtert, 
mußte sie aber verwerfen. Denn, wenn Luther den Papst als Anti-
christ verleumdete, wenn er die Siebenzahl der Sakramente leug-
nete, konnte das Konzil nur eine ablehnende Antwort geben und 
mußte den Irrtum verurteilen. 

— Pesch behauptete weiter, das zweite Vatikanische Konzil 
habe Tridentinische Lehren (Verständnis des Bischofsamtes, 
Reform der Krankensalbung, Religionsfreiheit) revidiert. Hier ver-
gißt Pesch: Bereits das Tridentinum hat nach den Forschungen von 
Hubert Jedin das Bischofsamt aufgewertet. Die Reform der Kran-
kensalbung hat nichts an den Lehraussagen des Tridentinums über 
das Sakrament der Krankensalbung, die übrigens Luther mit schar-
fer Polemik bedachte, geändert. Die Frage der Religionsfreiheit 
wurde auf dem Tridentinum überhaupt nicht entschieden. Deshalb 
konnte auch das zweite Vatikanische Konzil keine Revision vor-
nehmen. Völlig übersehen hat Pesch: Das zweite Vaticanum hat 
sich an vielen Stellen auf die Entscheidungen des Konzils von 
Trient berufen. 

— Angesichts solcher Abwertung des Tridentinums durch öku-
menische Theologen überrascht es nicht, daß Journalisten sich in 
ihrer Ablehnung von Trient noch schärfer äußern. Selbst im „Rhei-
nischen Merkur" konnte man von dem evangelischen Redakteur 
Udo Hahn lesen: Die Verwerfungsurteile des Tridentinums bezo-
gen sich schon damals auf Zerrbilder, die die kirchlichen Streit-
hähne voneinander hatten. Es ist aufschlußreich, daß der „Rheini-
sche Merkur" einen korrigierenden Leserbrief nicht veröffentlichte 
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• Zusammenfassend läßt sich sagen: Das Konzil von Trient ist 
ein Garant für die Unverfälschtheit des Glaubens. Es ist zugleich 
ein hoffnungsvolles Beispiel für die Erneuerung und Rettung der 
Kirche. In dem Sammelwerk „Geschichte der Konzilien", das 
G. Alberigo 1993 herausgegeben hat, erinnert der französische Kir-
chenhistoriker Marc Venard daran, daß das Trienter Konzil die 
gesamte Institution der Kirche wieder auf das Heil der Seelen aus-
gerichtet und den seelsorglichen Auftrag in die Hände der 
Bischöfe gelegt hat. 

Das Konzil von Trient ist zugleich ein Zeichen der Hoffnung für 
die Unzerstörbarkeit der Kirche. Es hat eine Erneuerung eingelei-
tet, die in der Geschichte der Kirche einmalig ist und die Rettung 
der deutschen Kirche bewirkt hat. Das Tridentinum hat das Wer-
den der Kirche in der Neuzeit entscheidend bestimmt. Der Glaube, 
der in Trient verankert wurde, ist der Glaube der Kirche. Er ist der 
Glaube des hl. Petrus und der Apostel, der Glaube der Kirchenvä-
ter, der wahre Glaube. Diese Worte, die beim Abschluß des Trien-
ter Konzils von dem französischen Kardinal Guise ausgesprochen 
wurden, gelten auch für unsere Tage. 

• 1945 sprach Papst Pius XII. anläßlich des 400jährigen Kon-
zilsjubiläums in seinem Schreiben an den Erzbischof von Trient 
die Hoffnung aus, die Protestanten möchten heute vorurteilslos die 
Beschlüsse des Konzils studieren. Ein solches Studium könne dazu 
beitragen, die Einheit zu verwirklichen. Papst Johannes Paul II. 
unterstrich mit seinem Besuch in Trient am 29. und 30. April 1995 
die Bedeutung des Tridentinums. Er hat in seiner Enzyklika „Ut 
unum sint" von 1995 ausdrücklich betont, es könne nicht darum 
gehen, die Wahrheit dem Zeitgeschmack anzupassen und 
bestimmte Artikel aus dem Credo zu streichen. Die von Gott 
gewollte Einheit könne nur in der gemeinsamen Zustimmung zur 
Unversehrtheit des Inhalts des geoffenbarten Glaubens Wirklich-
keit werden. Selbstverständlich werde sich die volle Gemeinschaft 
in der Annahme der ganzen Wahrheit verwirklichen müssen. 

So steht Johannes Paul II. in der Tradition des Konzils von 
Trient. Nicht durch Uminterpretation der Glaubensaussagen von 
Trient kann die Einheit der Kirche erreicht werden, sondern nur 
durch die Zustimmung zur vollen Wahrheit Jesu Christi, die das 
Konzil von Trient lehramtlich ausgesprochen hat. So bleibt der 
Glaube von Trient der Glaube der Kirche. 

Das Konzil von Trient ist in der Konziliengeschichte das Kon-
zil der längsten Dauer und der größten Wirkung. Seine Glaubens-
entscheidungen sind für die Kirche verbindlich und können als 
Entscheidungen eines ökumenischen Konzils nicht revidiert wer-
den. Mit diesen Worten wird die bleibende Bedeutung und die 
Aktualität des Konzils von Trient deutlich. 

Wir können nur hoffen, daß das Gebet erhört wird, mit dem die 
Beratungen des Konzils in der letzten Sitzung September 1563 
beendet wurden: 

„Laßt in unseren Zeiten geschehen, was Du einst verheißen 
hast, daß ein Hirt und eine Herde werde". 

Überarbeitete Fassung des Eröffnungsvortrags auf der 6. Theo-
logischen Tagung am 9. November 1995 in Fulda. 

Die Adresse des Autors: Prälat Prof. Dr. Remigius Bäumer, 
Mattenweg 2, 79199 Kirchzarten 

Die Hierarchien sind himmlisch. 
In der Hölle sind alle gleich. 

Nicoläs Gomez Dävila 
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PROF. DR. J.P.M. VAN DER PLOEG O.P. 

Zur Rede von Johannes Paul II 
vor der Vollversammlung der Abgeordneten der Vereinten Nationen zu New York am 5. Oktober 1995 

In seiner Nummer vom 6. Oktober hat der Italienische Osserva-
tore Romano den Text der Rede gebracht mit der Überschrift: 
„Ich stehe hier vor Ihnen als Zeuge der Würde des Menschen". 
Die Rede soll ungefähr eine Stunde gedauert haben. 

Wenn man den Text liest, bekommt man vom übergroßen Teil 
den Eindruck eines Vortrags des Philosophie-Professors Karol 
Wojtyla. Nur in den zwei letzten Paragraphen (17-18) wird von 
religiösen Motiven gesprochen und werden Gott und seine Vorse-
hung erwähnt. Der Titel „Ich stehe hier vor Ihnen als Zeuge der 
Würde des Menschen" ist von der Redaktion der Zeitung aus dem 
Text der Rede gewählt und es ist nicht das erste Mal, daß eine sol-
che Überschrift den Hauptinhalt einer päpstlichen Ansprache 
nicht deckt. Das Haupt der Kirche Christi ist nicht zuerst ein 
„Zeuge der Menschenwürde", sondern Zeuge von Gott und Chri-
stus, Nachfolger des Apostel-Märtyrers St. Petrus, der sein Leben 
gegeben hat für seinen Herrn und als Zeugnis für das Evange-
lium. Das will Johannes Paul auch ohne Zweifel sein, aber man 
hätte gern, daß er das auch deutlich gesagt hätte. 

• Den Philosophen Karol Wojtyla kann man ganz besonders 
kennenlernen aus seiner Hauptarbeit, in deutscher Sprache erschie-
nen unter dem Titel „Person und Tat" (Herder 1981; Polnisch 
1969 und in der englisch-amerikanischen [Erst-]Ausgabe erschie-
nen in der Reihe „Analecta Husserliana", was nicht ohne Bedeu-
tung ist). Das charakteristische der Philosophie Wojtyla's ist eine 
sehr persönliche Mischung von Systemen: Phänomenologie, Perso-
nalismus („transzendenter", wie man gesagt hat), Existentialismus 
und dazu Thomismus. Von Wojtyla sagt man zwar, er wolle Tho-
mist sein, aber auf dem Thomismus baut er ein neues, dem Thomis-
mus fremdes Stockwerk, das in seiner Philosophie sein eigentli-
ches Anliegen ist. Am 16.-17. 10. 1969 hat Karol Wojtyla, schon 
Kardinal, sein Buch „Person und Tat" dem Professorencorps seiner 
Universität (Lublin) zur Beurteilung überreicht. Er bat alle Anwe-
senden, sich über den Inhalt ganz frei und ohne Zurückhaltung aus-
zusprechen. Das ist auch geschehen: die große Mehrheit der älte-
ren und „orthodoxen Thomisten" stand kritisch gegenüber dieser 
„respektlosen Mischung von Thomismus und Phämonmenologie", 
wie Rocco Buttiglione, der jetzige Politicus, schreibt (Buttiglione, 
La Pensee de Karol Wojtyla, Paris 1984, S. 65). Jüngere Dozenten 
waren weniger kritisch. Die älteren hatten darauf hingewiesen, daß 
eine Verbindung von Thomismus und Phänomenologie unmöglich 
ist, eine Mischehe. 

In seiner Rede spricht der Papst über einige seiner Lieblingsthe-
men, die alle kennen, die seine Schriften, besonders die philosophi-
schen, gelesen haben. Er bleibt seinen bekannten Auffassungen 
treu, und insofern findet man in seiner UNO-Rede wenig neues. 
Nur eines war für die UNO-Versammlung neu: Johannes Paul II 
betonte nicht nur die Rechte der Personen, sondern auch die 
Rechte der Nationen. Hierüber wird später die Rede sein. 

• In No 1 der Rede kann man lesen, daß der Heilige Stuhl, kraft 
seiner geistlichen Aufgabe, immer „ein überzeugter Anhänger der 
Ideale und Ziele der Vereinten Nationen gewesen ist". Seine ganze 
Rede, also der Papst, ist auf diesen Gedanken gegründet, nicht so 
sehr auf die allgemeinen sozialen, politischen und ökonomischen 
Prinzipien, sondern vielmehr auf deren Schlußfolgerungen und die 
außerordentlichen Änderungen, die in den letzten Jahren stattge-
funden haben und ihre Folgen haben für heute und für die Zukunft 
der ganzen Menschheit. Das ausschließlich geistliche Ziel, wofür 
die Kirche von Christus gestiftet worden ist, wird nicht erwähnt. 
Nur ganz am Schluß hören wir davon (Nr. 17-18). Dies erinnert an 
einen Gedanken von Gaudium und Spes, einen in der Kirche neuen 
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Gedanken, daß sie nicht nur die Sorge hat für das Heil der Seelen, 
die sie zum ewigen Leben führen muß, sondern auch eine aktive 
Rolle spielen soll in der materiellen und nicht-religiösen Entwick-
lung der Menschheit (die darauf immer weniger wartet). 

Zwar hat die Kirche sich immer bemüht um die Entwicklung 
von Völkern und damit der Menschheit, in den letzten Jahrhunder-
ten besonders in den Missionsländern, aber das Ziel war immer, 
die Mission der Kirche besser ausführen zu können, und um die 
Nächstenliebe zu üben durch Unterricht, Krankenpflege usw., als 
Mittel, um so durch die Förderung der sichtbaren Dinge die Gläubi-
gen zur Liebe der unsichtbaren zu bringen. Hiermit ist Johannes 
Paul II sicher einverstanden, aber man hätte gern gesehen (und 
gehört), daß er klar Stellung genommen hätte gegen die Auffas-
sung, daß die Kirche ein doppeltes Ziel habe, ein geistliches und 
ein weltliches, und die Aufgabe habe, beide zu fördern, sogar unab-
hängig voneinander. Die Kirche wird heute von sehr vielen Mitglie-
dern immer mehr als eine soziale Einrichtung gesehen, was eine 
der großen Irrlehren unsrer Zeit ist. Die Lehre der absoluten „Auto-
nomie" der irdischen Werte steht im Widerspruch zum Evange-
lium und dem ganzen Neuen Testament. Auf Erden hat nichts 
„autonomen" Wert, es sei denn in Beziehung zu Gott, der alles 
geschaffen hat und das Endziel von allem und allen ist. 

• In derselben Nr. 2 wird hingewiesen auf die große Bedeutung 
der „Allgemeinen Erklärung der Rechte des Menschen", durch die 
UNO am 10. 12. 1948 proklamiert (ich habe ein Exemplar in engli-
scher und niederländischer Sprache gebraucht, herausgegeben von 
der niederl. Staatsdruckerei und Verlag, Den Haag, Juli 1949). 
Diese Erklärung wird vom Papst „einer der höchsten Ausdrücke 
des menschlichen Gewissens in unsrer Zeit" genannt. Am 
20.-26. August 1789 hat die revolutionäre französische National-
versammlung eine „Erklärung der Rechte des Menschen und des 
Bürgers" in XVII Artikeln angenommen, in dessen Art. III feier-
lich erklärt wird: „Das Prinzip der Souveränität ist wesentlich im 
Volke gelegen und niemand kann eine Gewalt ausüben, die nicht 
ausdrücklich von daher kommt". Damit war es zu Paris mit der Sou-
veränität Gottes und seiner Gesetze getan. Zu gleicher Zeit war es 
getan mit der Autorität der Kirche, ihr von Gott geschenkt, und 
darum ward sie aufs schlimmste verfolgt. 

In der UNO-Erklärung liest man in Art. 21,3: „Der Wille des 
Volkes wird die Grundlage sein der Autorität der Regierung". Mit 
diesen Worten schließt die Erklärung an die von 1789 an und kann 
weder von der Kirche noch von irgendeinem, der die souveräne 
Autorität Gottes anerkannt, angenommen werden. 

In seiner Enzyklika Pacem in Terris vom 11. 4. 1963 lobt Johan-
nes XXIII die UNO-Erklärung und nennt sie „wie ein Schritt und 
Zutritt zur Einsetzung einer politisch-juridischen Ordnung aller 
Völker der Welt. Denn sie anerkennt feierlich die Würde der 
menschlichen Person ..." usw. (No 144). Aber zuvor hatte er doch 
einen Vorbehalt gemacht: „Es entgeht uns wahrhaftig nicht, daß 
einige einzelne Kapitel dieser Erklärung unannehmbar finden, und 
dieses tun sie nicht ohne Grund. 

Die Gründe wurden nicht genannt, offensichtlich wollte Johan-
nes XXIII nicht in eine Diskussion treten. Einen Grund, den er 
ganz sicher gehabt hat, ist die Lehre der Volkssouveränität, die mit 
der katholischen Lehre nicht vereinbar ist. 

• Wer glaubt, daß Gott die Welt geschaffen hat und ihr seine Lex 
aetenia, sein „Ewiges Gesetz" gegeben hat, muß annehmen, daß 
alle (gerechte) Gewalt in dieser Welt schließlich von Gott kommt. 
In Röm 13,3 liest man: „Jeder Mensch muß sich den Mächten 
(exous(ais) unterwerfen, die ihm übergeordnet sind, denn es gibt 
keine Macht, die nicht von Gott ist; die bestehenden (Mächte) sind 
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von Gott bestimmt". Das ist die Lehre der Kirche und ohne Zweifel 
auch die des jetzigen Papstes. Auch die menschliche Vernunft lehrt 
diese Wahrheit, weil man beweisen kann, daß Gott Schöpfer und 
Herr der Welt und damit der Menschen und der menschlichen 
Gemeinschaft ist. Daraus folgt natürlich nicht, daß die Machthaber 
alle direkt von Gott eingesetzt sind und ihre Macht direkt von Gott 
haben. Auch ist die Tatsache, daß sie Macht ausüben kein Beweis, 
daß sie auch das Recht dazu haben. Die menschliche Gesellschaft, 
die ihren Ursprung in Gott findet, braucht Gesetze, Machthaber 
und Verwalter, ohne diese kann sie nicht bestehen. Darum haben 
die rechtmäßigen Gewalthaber wenigstens indirekt ihre Autorität 
von Gott. 

Die Verneinung, daß jede rechtmäßige Gewalt von Gott kommt, 
und die Behauptung, daß auf Erden die höchste Macht dem souve-
ränen Volk gehört, wie das in fast allen heutigen Demokratien ange-
nommen wird, ist im Grunde die Leugnung der Souveränität Got-
tes, und damit logisch auch die Leugnung seiner Existenz. Er ist 
dann höchstens ein Götze, kein Gott. 

• Wenn in einem Land Abortus und die sogenannte Euthanasie 
(Kakothasie, „schlechte Tötung" wäre ein treffenderes Wort) 
gesetzlich erlaubt ist, wie in den Niederlanden, wo ein Arzt sogar 
„wilsonbekwamen" töten darf, d. h. Menschen die nicht im Stande 
sind, ihren Willen zu äußern, nur darum, weil die Volksvertretung 
ein diesbezügliches Gesetz ratifiziert hat, ist und bleibt diese 
Gesetzgebung ungerecht. Solche Gesetze und Verordnungen wer-
den auch von Vaticanum II in denkbar schärfster Weise verurteilt 
(Gaudium et Spes, 27; 51) und Papst Johannes Paul II hört nicht 
auf, dasselbe überall zu predigen, wohin er nur kommt, in allen 
Ländern der Welt. Nicht nur die Christenheit, sondern die ganze 
Welt soll ihm dafür dankbar sein. In einigen Ländern werden zwar 
„Gewissensbedenken" anerkannt, aber sie werden betrachtet als 
Ausnahmen von der Regel, d. h. vom Gesetz, Ausnahmen „die das 
Gesetz bejahen", daß der Wille des Volkes Gesetz ist, nicht Gott. 

Johannes XXIII hat zweifellos an Obenstehendes (und auch 
anderes) gedacht, als er schrieb, nicht alle Artikel der UNO-Erklä-
rung unterschreiben zu können. Ein katholischer Christ kann noch 
andere vorbringen. So gibt Art. 19 jedem Menschen das Recht auf 
freie Äußerung seiner Meinungen. Grenzen werden nicht gegeben, 
aber die gibt es dennoch in jedem Land. Die Meinungen eines ein-
zelnen können für die Gemeinschaft eine große Gefahr bilden, 
wenn sie publiziert und propagiert werden. Wo liegt in dieser Hin-
sicht die Grenze der Freiheit? Die UNO-Erklärung erwähnt sie 
nicht. Wir nehmen keinen Augenblick an, daß die kirchliche Auto-
rität hiermit einverstanden ist aber hätten doch gerne gesehen, daß 
Johannes XXIII seine Vorbehalte formuliert hätte, und daß sein 
Nachfolger sich dem öffentlich angeschlossen hätte, und sei es nur 
mit einem einzigen Wort. 

• Natürlich hat Johannes Paul II über die „Menschenwürde" 
gesprochen, eines seiner bevorzugten Themen (siehe u. a. Nr. 4 
und 12). Mit „Würde" meinen wir „Vorzüglichkeit". Ich habe dar-
über ausführlich geschrieben in einem Aufsatz „La <dignite> de la 
personne humaine" (La Pensee Catholique 189, Paris 1980, 
S. 54-64). Nur Gott, Engel und Mensch haben „Würde", Tiere 
haben sie nicht, denn sie haben keinen Verstand. Beim Hl. Thomas 
findet man verschiedene Äußerungen über den Begriff „Würde", 
so z. B. „dignitas significat bonitatem alicuius propter seipsum" 
(Würde bedeutet die Güte jemandes wegen sich selbst, Sent. III, 
dist. 35, qu. 1, art 4, q. 3, sol 1). Auch sagt er „dignitas absolutum 
est et ad essentiam pertinet" (S. Th. I, 42, 4 aD). „Güte" ist in unse-
rem Sprachgebrauch nicht ohne weiteres „Würde"; diese ist eine 
spezielle „Güte", die größer ist als andere. So hat der Mensch 
„Würde", weil er Verstand und freien Willen hat, was die anderen 
Geschöpfe auf Erden nicht haben. 

Die natürliche Vortrefflichkeit des Menschen besteht darin, daß 
er eine geistige Seele und darum Verstand (und freien Willen) hat. 
Daneben gibt es noch eine übernatürliche Vortrefflichkeit, die der 
Mensch durch die heiligmachende Gnade empfängt. Im Buche 

— 19 — 

Genesis steht, daß Gott den Menschen geschaffen hat „nach sei-
nem Bild und seinem Gleichnis" (Gen 1, 26.27). Es ist schwer zu 
sagen, wie und ob die zwei in der Genesisstelle unterschieden sind. 
In Gen 5,3 lesen wir auch, daß Adam seinen Sohn Seth zeugte 
„sich ähnlich, nach seinem Bilde". Die späteren Theologen haben 
aber einen Unterschied zwischen imago - Bild - und similitudo - 
Gleichnis — gemacht und betont. Mit Sankt Thomas sagen sie, daß 
jeder Mensch das Bild Gottes in sich hat, weil er Verstand und 
freien Willen hat, nicht aber die similitudo — das Gleichnis — Got-
tes, das die gratia sanctificans — die heiligmachende Gnade — dem 
Menschen gibt. 

• Nun ist es auffällig, daß Johannes Paul II diesen Unterschied 
nicht ausspricht. Für ihn scheint die Würde des Menschen etwas 
absolutes zu sein, sogar, wie man gesagt hat, „transzendenter" Art. 
Diese Würde ist in der Philosophie Wojtyla's der menschlichen Per-
son ohne weiteres eigen, seine Taten sind wie eine Emanation der 
Person (siehe Person und Tat), sie sind so mit der Person verbun-
den, daß sie damit eine (Art) Einheit bilden. Nach Karol Wojtyla 
äußert sich diese Transzendenz allererst in der menschlichen Frei-
heit. Nr. 12 seiner Rede beginnt folgendermaßen: „Meine Damen 
und Herren! Die Freiheit ist das Maß der Würde und der Größe des 
Menschen!" Im Text steht dies sogar mit Hervorhebung. Auch 
anderswo, z. B. in Person und Tat, betont Wojtyla den Primat der 
Freiheit. 

Nach der klassischen und traditionellen katholischen Philoso-
phie gehört der Primat dem menschlichen Verstand. Nur der Ver-
stand kann verstehen, urteilen, räsonieren. Er kann damit zur Folge-
rung kommen, daß etwas gut oder böse ist (und dabei kommt es 
nicht darauf an, ob der Schluß gut oder schlecht ist). Erst dann faßt 
der Mensch in Freiheit den Entschluß, zu handeln, gutes oder böses 
zu tun. Damit gehört der Primat nicht der Freiheit sondern dem Ver-
stand des Menschen. Das ist alte, überlieferte Lehre, obwohl es 
moderne Philosophen gibt, die anders denken. 

Wir sprechen hier von der sittlichen Freiheit zu dem, was man 
tun darf oder nicht. Daneben gibt es selbstverständlich auch die 
natürliche Freiheit, die das Können zum Objekt hat. Der Mensch 
kann gutes oder böses tun, er kann sündigen, darf dies aber nicht 
tun; dazu fehlt ihm die sittliche Freiheit. In Wojtyla's Person und 
Tat sucht man nur mit Mühe den Unterschied zwischen sittlicher 
und natürlicher Freiheit. Der Unterschied zwischen beiden ist aber 
so evident, daß man nicht annehmen kann, daß Wojtyla ihn nicht 
kennt und anerkennt. Warum ihn dann nicht hervorheben? Viel-
leicht ist es der Einfluß irgendeiner modernen Philosophie. 

• Was die „Würde" des Menschen betrifft, so gibt es auch einen 
anderen Unterschied, den man bei Wojtyla schwer findet. Zuerst 
schweigt er durchgehend über den Unterschied zwischen der natür-
lichen Würde des Menschen und der übernatürlichen Würde der 
Kinder Gottes. Die erste Würde behält der Mensch, auch wenn er 
sündigt, die zweite nicht. Der Sünder hat sie verloren. Gott kann 
sie ihm zurückschenken, aber er kann sie erneut verlieren, sogar 
für immer verlieren. Man kann also nicht ohne Einschränkung von 
der „Würde" des Menschen sprechen, wenn man damit die auch 
übernatürliche Würde meint, die er durch die gnadenhafte Wieder-
geburt „durch Wasser und Geist" (Johan 3,5) besitzt. In dieser hat 
er die „heiligmachende Gnade" (die Griechen sagen: den Heiligen 
Geist) empfangen. Hierbei denkt man gern an die berühmten 
Worte des heiligen Papstes Leo I, des Großen (440-461): 
„Gedenke, o Christ, deiner Würde und wolle nicht, Teilhaber 
geworden der göttlichen Natur, durch ein unwürdiges Benehmen 
zurückkehren zur früheren Geringheit" (aus seiner ersten Predigt 
für Weihnachten). Die „Würde des Christen" ist für Papst Leo 
seine übernatürliche, nicht eine transzendent-metaphysische. 

Obenstehendes bringt uns noch zu einem anderen Unterschied, 
und zwar zwischen der Würde der Natur des Menschen und der 
Würde seiner Taten. Seine geistige Natur kann er nicht verlieren, 
und damit auch nicht die damit verbundene Würde: seine natürli-
che Vortrefflichkeit als mit Geist begabtes Wesen. Sie nützt ihm 
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aber nicht wenn er sündigt, er kann mit ihr sogar zur Hölle fahren. 
Im griechischen Buche der Weisheit 11,24 wird zu Gott gesagt: 
„Du liebst alles was ist und verabscheust nichts von dem, das Du 
gemacht hast". In vielen anderen Texten, zu viel um sie zu nennen, 
wird aber gesagt, daß Gott den Sünder haßt. Der Sünder hat, als sol-
cher, keine Würde, sondern Unwürdigkeit. Darum beten wir auch 
mit dem Hauptmann von Kapharnaum: „Herr, ich bin nicht wür-
dig. . ." (Mt 8,8). Als der verlorene Sohn der evangelischen Para-
bel zu seinem Vater zurückkehrt, sagt er zu ihm: „Ich bin nicht 
mehr wert, dein Sohn zu heißen" (Luk 15,19). In Weisheit 11,24 
geht es über den Menschen, wie Gott ihn geschaffen hat, ihm seine 
Existenz gegeben hat, in den anderen zitierten Stellen geht es um 
das Verhalten des Menschen, seine Taten. 

• In Nr. 6 seiner Rede weist der päpstliche Redner darauf hin, 
daß es zwar eine allgemeine Erklärung der Rechte des Menschen 
gibt, daß aber die UNO noch nie eine Erklärung der Rechte der 
Nationen proklamiert habe. Hiermit hat er ganz recht und berührte 
einen besonderen Punkt der Ideologie der Freimaurer und aller, die 
diese ganz oder teilweise teilen. Vor Jahren schrieb mir ein europäi-
scher Gelehrter aus den Vereinigten Staaten, der viel über Kulturge-
schichte geschrieben hat, daß das nordamerikanische „establish-
ment" (die Regierung und die tonangebenden Kreise und beson-
ders einflußreiche Organisationen) zwei Hauptfeinde kennen: die 
katholische Kirche und die Nationalitäten, d. h. den Nationalis-
mus, den Johannes Paul II am liebsten „Patriotismus" nennt. Die 
Einzelnationen sollen verschwinden, um Platz zu machen für die 
„neue Ordnung" der ganzen Menschheit. Der Golfkrieg soll nach 
Bush diese Neuordnung mit Blut und Vernichtung eingeleitet 
haben! Die Nationen sollen als solche verschwinden, die Mensch-
heit nur eine große Masse bilden, die man manipulieren kann. Man 
kann leider nicht umhin, den Vertrag von Maastricht (meiner Vater-
stadt!) als einen Schritt in diese Richtung zu betrachten. So ist er 
sicher von gewissen Kreisen gemeint, die ihre „pluriforme Multi-
Kultur" zum ganzen Erdkreis ausbreiten wollen. 

Papst Wojtyla, ein Pole, Sohn eines Volkes, das Jahrhunderte 
gekämpft hat für seine eigene Kultur, ist mit diesem weltumfassen-
den Plan gar nicht einverstanden. „Jedes Volk, sagt er, . . . hat das 
Recht sein eigenes Leben zu führen, seinen eigenen Traditionen 
entsprechend, wobei selbstverständlich jede Verletzung der funda-
mentalen Menschenrechte ausgeschlossen ist, im besonderen die 
Unterdrückung von Minderheiten" (Nr. 8). Hieraus folgt nicht, so 
sagt er, „daß auch jedes Volk das Recht hat, einen eigenen Staat zu 
bilden; ein Volk kann einen solchen nicht immer haben, aber es soll 
immer alle Mittel besitzen, seine eigene kulturelle Selbständigkeit 
zu entfalten. Es kann geschichtliche Umstände geben, in denen ver-
schiedene Völker zusammen einen einzigen souveränen Staat bil-
den, aber dieser muß die Kultur seiner Völker und alles was dazu 
gehört respektieren und begünstigen" (Nr. 8): Mit diesen mutigen 
Worten kann man nur von ganzem Herzen einverstanden sein. 

• Papst Wojtyla geht im folgenden ausführlich hierauf ein. Er 
will nicht, daß Nationen in einem Staat zu einem Amalgam 
(Gemisch) gemacht werden, das ihre Unterschiede stark verwischt 
oder gar verschwinden läßt. Nicht allen Mitgliedern der Vereinten 
Nationen wird dieser von vielen als politisch betrachtete Aus-
spruch angenehm in den Ohren geklungen haben. Als Beispiele 
des Verkennens nationaler Rechte nennt der Papst, was in den balti-
schen Staaten geschehen ist, in großen Teilen der Ukraine und 
Weiß-Rußland, in den kaukasischen Gebieten von Armenien, Azer-
badzjan und Georgien. Zu gleicher Zeit verloren die sogenannten 
„Volksdemokratien" in Zentral- und Ost-Europa ihre Souveränität; 
von ihnen wurde gefordert, sich dem Willen zu unterwerfen, der 
den ganzen Ostblock beherrschte (Nr. 5). Er nennt auch „die gemar-
terten Bevölkerungen von Bosnien und Herzegowina". 

Papst Wojtyla verurteilt „eine ungesunde Form von Nationalis-
mus" (Nr. 11), der andere Kulturen geringschätzt, preist aber den 
Patriotismus (wie er ihn nennt), „der im Gegenteil die richtige 
Liebe des Landes seines eigenen Ursprunges ist" (Nr. 111). Das 
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oben gesagte ist wohl die wichtigste Lektion, die Papst Wojtyla 
den Vereinten Nationen hat erteilen wollen. 

• Dann läßt er sich ausführlich aus über die Freiheit (Nr. 12 ff.), 
die ihm besonders teuer ist und worauf wir oben hingewiesen 
haben. Die Freiheit ist nach ihm „das Maß der Würde und Größe 
des Menschen" (Nr. 12). Sie ist für ihn genau so transzendent wie 
die Menschenwürde. Es soll eine wahre Kultur der Freiheit kom-
men, gestützt auf der Wahrheit und daraufhin geordnet (1. c.). 

Hier kommt wiederum der vieles umfassende und vage Begriff 
der „Wahrheit" des Professors Wojtyla zum Vorschein, worin meta-
physische und logische Wahrheit nicht genau unterschieden sind. 
Wenn man dies alles liest, ist man geneigt, mit dem alten Römer zu 
fragen: Was ist Wahrheit? Die Wahrheit, sagt Papst Wojtyla, „ist all-
gemein erkennbar durch das sittliche Gesetz, das im Herzen eines 
jeden geschrieben steht" (1. c.). Auch hier wiederum keine Defini-
tion, und wir bleiben im Unsicheren. 

— Johannes Paul II weist den „Utilitarismus" zurück, das heißt, 
daß das nützliche auch das Gute ist (Nr. 13). Eine Politik, die sich 
auf diese Idee stützt, habe verwüstende Folgen gehabt, die Unter-
schiede zwischen „Nord" und „Süd" in der Welt kommen daher. 
Wir möchten dabei bemerken, daß man die Ursachen dieser Unter-
schiede erst genau studieren muß, was viel Zeit erfordert, bevor 
man ein pauschales Urteil aussprechen könnte. Es gibt Länder, sagt 
der Papst, die ökonomisch vollkommen abhängig sind von ande-
ren und dieser Zustand soll geändert werden durch eine wahre Soli-
darität aller Völker (Nr. 13), die zusammen eine große Familie bil-
den müssen (Nr. 13). 

Wir möchten dazu bemerken, daß dieser ohne Zweifel schöne 
und ideale Gedanke zu gleicher Zeit utopisch ist, denn für jede sou-
veräne Nation, und besonders für jede große und mächtige Nation, 
wie es zum Beispiel die Vereinigten Staaten Nord-Amerika's sind, 
ist das eigene Interesse das höchste Gesetz ihrer Politik. Das zu 
ändern, hieße die menschliche Natur ändern. Aber Papst Wojtyla 
sagt dazu: „Inspiriert von denen, die das Risiko der Freiheit ange-
nommen haben, müssen wir auch das (Risiko) der Solidarität über-
nehmen und damit das Risiko des Friedens" (Nr. 15). 

• Dann kommt Johannes Paul II mit einer Lieblingsidee von 
Paul VI: „La civilta dell' amore" „Die Zivilisation der Liebe". 
Auch der jetzige Papst liebt diesen Gedanken, obwohl er weniger 
damit spielt als sein von ihm bewundeter Vorgänger. Ohne Zweifel 
ist diese „Zivilisation" ein schönes Ideal, aber es wird wohl bis 
zum Ende der Tage eine Utopie bleiben, denken wir nur daran, wie 
unser Herr die letzten Tage der Menschheitsgeschichte beschrie-
ben und vorausgesagt hat. Die Menschheit wir noch heute zerris-
sen von Gewalt und Kriegen; so war es immer und es wird wohl so 
bleiben. Die tiefen Wunder der Erbsünde sind noch immer da. 

Am Schluß, Nr. 17-18, erinnert der Papst daran, daß er Christ 
ist. „Als Christ — sagt er — kann ich nicht unterlassen zu bezeugen, 
daß meine Hoffnung und mein Vertrauen auf Christus sind, dessen 
Geburt, vor 2000 Jahren, wir am Anfang des neuen Millenniums 
feiern werden. Wir Christen glauben, daß in seinem Tode seine 
Sorge für die ganze Schöpfung vollends geoffenbart ist. Jesus Chri-
stus ist für uns Mensch geworden, er ist abgestiegen in die 
Geschichte der Menschheit. Eben darum streckt sich die christli-
che Hoffnung aus bis zu jeder menschlichen Person, bis an die 
Grenzen der Welt und ihre Zukunft. Der Glaube an Christus treibt 
uns nicht zur Intoleranz, sondern verpflichtet uns, im Gegenteil, 
mit den anderen Menschen einen ehrerbietigen Dialog zu führen" 
(Nr. 17). 

• Schließlich hören wir, wie so oft nach Vaticanum II, daß die 
Kirche nur verlangt, ihre Heilsbotschaft vortragen zu können, „um 
im Geiste von Liebe und Dienstbarkeit die Solidarität der ganzen 
Menschenfamilie zu fördern" (Nr. 17). Das sind bekannte Worte 
aus dem Munde der konziliären und nachkonziliären Päpste, die 
sie nicht nur der UNO verkündigen, sondern auch christlichen 
Königen (wie z. B. dem König von Spanien) und Staaten, wo die 
katholische Kirche keine Staatsreligion mehr sein darf. 
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Früher lehrten die Päpste, daß der Staat, und ganz besonders der 
katholische Staat, nicht nur der Kirche die Freiheit einräumen soll, 
sondern mit ihr zusammenarbeiten, um ihren von Gott gegebenen 
Auftrag so gut wie möglich zu erfüllen. In seiner Enzyklika über 
das Königtum Christi in dieser Welt (1925) hat Pius XI mit großem 
Nachdruck verkündigt, daß das Königtum Christi sich auch aus-
streckt über die Welt. „Schändlich würde irren (turpiter erret), sagt 
er in Quas primas, wer dem Menschen Christus jede Herrschaft 
über zivile Angelegenheiten aberkennen würde . ." In der Zeit 
nach Vaticanum II wird dies nie mehr gesagt, und aus dem Brevier-
gebet des Christkönigsfestes ist es ganz gestrichen. So sehen wir 
die Lehre zweier Päpste einander gegenüberstehen. 

Die wahre Lehre kann nur die traditionelle sein, nicht nur weil 
sie zur Tradition gehört, sondern auch weil sie jedem deutlich ist, 
der noch an den Primat des Übernatürlichen glaubt (wie auch der 
Papst) und die Auffassung Maritain's ablehnt. 

DR. FRIEDRICH ROMIG 

Der innere Zusammenhang oder die 
„Einheit" von Kirche, Gesellschaft, 

Politik und Staat 

Die gesellschaftliche Bedeutung von Kirche wird bereits aus dem 
Wort erkennbar Im Griechischen heißt kyriake, wovon „Kirche" 
sich herleitet, „dem Herren zugehörig". Auch das lateinische 
ecclesia stammt aus dem Griechischen und hier bedeutet ekklesia 
„das heilige Volk" und besonders dessen Festversammlung. 
Durch den wiederholten Vollzug und rituellen Ablauf solcher Fest-
versammlungen, durch ihre Liturgie (wörtlich „Volkswerk"), ver-
festigt sich die bloße Versammlung zur „Gemeinschaft des heili-
gen Volkes". Im juristischen Sprachgebrauch heißen solche 
Gemeinschaften „Religionsgemeinschaften" oder „Glaubensge-
meinschaften". 

• Einen voll ausgereiften und dogmatisch abgesicherten Kir-
chenbegriff bietet wohl allein die Ekklesiologie (Kirchenlehre) der 
römisch-katholischen Kirche. Ihrer Definition nach ist die Kirche 
„der mystische Leib Christi". Christus, der Sohn Gottes, ist Stifter, 
Haupt, Erhalter und Erlöser der Kirche, mit ihr zusammen bildet er 
eine einzige mystische (Gesamt-)Person, die, darauf weist der Aus-
druck „mystisch" hin, durchdrungen ist vom Heiligen Geist, der 
Haupt und Glieder aufs innigste verbindet. Zweck dieser institutio-
nell abgesicherten Gründung der Kirche durch Christus ist es, dem 
"heilbringenden Werk der Erlösung Dauer zu verleihen" (Vatika-
num I). Die Kirche ist somit d i e konservative Institution kate-
xochen, ja, nach theologischer Auffassung (sententia certa) eine 
„societas perfecta", mithin die „wahre", „ideale" und „vollkom-
mene" Gesellschaft. Weil die Kirche „durch Gottes gnädigen Rat-
schluß alles besitzt, was zu ihrem Bestande und zu ihrer Wirksam-
keit erforderlich ist, stellt sie nach ihrem Wesen und Recht — und 
dies ist von größter Wichtigkeit — eine vollkommene Gesellschaft 
dar" (Leo XIII.: „Immortale Dei"). Die Kirche ist das mit Christus 
auf Erden angekommene, sich ausbreitende und bis zum Jüngsten 
Tag sich vollendende Reich Gottes, der auf Erden fortlebende und 
fortwirkende Christus (vgl. Vatikanum II. „Lumen gentium", n. 3, 
5, 13 u. ö.). 

• Damit sie ihren Auftrag erfüllen kann, hat Christus der Kirche 
Auftrag und Vollmacht gegeben, seine Wahrheit zu verkünden 
(Lehramt), seine Gebote einzuschärfen (Hirtenamt) und seine Gna-
denmittel zu spenden (Priesteramt). Mit der Übertragung dieser 
drei Ämter an die Apostel, gab Christus seiner Kirche eine hierar-
chische Verfassung. An ihre Spitze stellte er Petrus (Mt 16, 17-19), 
den „vicarius Christi". Als Stellvertreter Christi auf Erden ist 

— 23 —  

Petrus Inhaber des Jurisdiktionsprimats und ebenso übt er die höch-
ste Lehr-, Hirten- und priesterliche Gewalt aus. Kraft göttlicher 
Regel sind die Nachfolger des Petrus im Primat die Bischöfe von 
Rom. Ihre Jurisdiktionsgewalt erstreckt sich über die gesamte Kir-
che, und zwar nicht nur in Sachen des Glaubens und der Sitte, son-
dern auch über Kirchenzucht und die Regierung der Kirche. Der 
Papst kann jede Angelegenheit der Kirche selbständig, d. h. ohne 
Zustimmung der übrigen Bischöfe, an sich ziehen, regeln und ent-
scheiden. Er besitzt Unfehlbarkeit (ex cathedra), seine Urteile 
erlauben keine Berufung an eine höhere Instanz, er kann von nie-
mandem auf Erden gerichtet werden. Das Jurisdiktionsprimat 
schließt den Besitz der vollen und obersten gesetzgebenden, rich-
terlichen und strafenden Gewalt ein. Daher steht es dem Papst auch 
zu, die Bischöfe, denen die Sorge für eine Diözese anvertraut wird, 
frei zu ernennen oder zu bestätigen (wenn sie auf einem Wahlvor-
schlag aufscheinen), ebenso ernennt er frei die Kardinäle, die bei 
Vakanz des Apostolischen Stuhles den neuen Papst wählen. Dank 
dieser Verfassung ist die Kirche „indefektibel", sie kann nicht ein-
mal „durch die Pforten der Hölle" überwunden werden, sie selbst 
und ihre Lehre bleiben unveränderlich „bis ans Ende der Welt" 
bestehen. 

• Als vollkommene Gesellschaft ist die Kirche — und dies ist für 
die katholische Gesellschaftslehre von grundlegender Bedeutung 
— Modell, Vorbild, Urbild, Idee oder Archetyp für jede "natürli-
che" Gesellschaft oder Gemeinschaft, so für Familie, Gemeinde, 
Volk, Staat. Selbst „gewillkürte" Gesellschaften, wie politische 
Parteien, Unternehmen, Berufsvertretungen, Kammern, Interessen-
verbände, Gewerkschaften, Geselligkeitsvereine oder Sportver-
bände, weisen Bauprinzipien auf, die jenen der Kirche ähneln (Ein-
heit, Vielgliedrigkeit, Hierarchie, Vorrang, unterschiedliche Vor-
züglich- oder Wertigkeit, Gerechtigkeit, Verhältnismäßigkeit, Soli-
darität, Subsidiarität, Gesamtpersonalität, Identität usw.). Die Kir-
che sieht sich als „Lebensprinzip der Gesellschaft" (Pius XII.), als 
„Seele . . . der in die Familie Gottes umzugestaltenden Gesell-
schaft" (Vatikanum II. „Gaudium et spes", n. 40). Die Umgestal-
tung erfolgt im Zuge der „Evangelisierung" aller Teilbereiche der 
Gesellschaft, durch die die kulturellen, politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen „Wirklichkeiten" in den Dienst der Erbauung des 
Reiches Gottes einbezogen werden und ihre transzendente Dimen-
sion erfahren (vgl. Paul VI.: „Evangelii nuntiandi", n. 70). Nach 
Kirchlicher Lehre erlangt die gesellschaftliche Ordnung ihre Voll-
endung durch den Heilsplan der Frohbotschaft (Pius XI.: „Quadra-
gesimo anno"). 

• Der Dienst am Reich Gottes ist für Christen letztgültiger 
Inhalt aller Politik, ein höheres Ziel, auf das alle politischen Einzel-
maßnahmen abzustimmen sind, ist aus logischen Gründen nicht 
denkbar. Wie Hegel deutlich macht, beruht der Staat auf Religion 
und der aus ihr hervorgehenden Sittlichkeit (Enzyklopädie, 552). 
Für Leo XIII. hängt das Wohl des Staates von der Religion ab, mit 
der Gott verehrt wird (Immortale Dei, 1885). Religion aber bedarf, 
damit sie ihre heilsbringende Wirkung für Gesellschaft und Staat 
fortlaufend erbringen kann, der Kirche. Ohne kirchliche Institution 
verliert Religion ihren Charakter als absolute und verbindliche 
Wahrheit, sie löst sich in subjektive Gefühle und Empfindungen 
auf, die Einheit und Gemeinschaft weder begründen noch der staat-
lichen Willkür Grenzen setzen können. Für die Gesellschaft ist die 
Kirche gewissermaßen Heilsgut, allumfassendes Sakrament, d. h. 
Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung der Gesell-
schaft mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit (vgl. 
Vatikanum II. „Lumen gentium", n. 1.). 

In geschichtlicher und geistesgeschichtlicher Hinsicht hat die 
Kirche das Sacrum Imperium Romanum fortgesetzt (C. Schmitt), 
die griechische Ideenlehre aufgenommen und fortgebildet 
(0. Spann) und auf höchst eigentümliche Weise verkörpert sie die 
Einheit von Sein, Mensch und Civitas (Gesellschaft, Gemein-
schaft, Staat), die Platon in seiner „Politeia" in ewiggültiger Weise 
beschreibt. 

— 24 — 



Literaturhinweise: 

Vatikanum II: Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen gen-
tium", Rom 1964, in: K. Rahner/H. Vorgrimler: Kleines Konzilskompen-
dium, Herder-Bücherei Bd. 270, 21. Aufl., Herder, Freiburg 1989; Vatika-
num II: Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gau-
dium et spes", Rom 1965, in: Konzilskompendium; Pius XII.: Enzyklika 
über den mystischen Leib Christi und über unsere Verbindung mit Christus 
in ihm „Mystici Corporis Christi", Rom 1943, in J. Meier (Hrsg.): Rund-
schreiben „Mystici Corporis Christi", 8. Aufl., Rex-Verlag, Zürich 1960; 
Leo XIII., Enzyklika über den christlichen Staat „Immortale Dei", Rom 
1885, in: A. Utz/B. Gräfin von Galen: Die Katholische Sozialdoktrin in 
ihrer geschichtlichen Entfaltung. Eine Sammlung päpstlicher Dokumente 
vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Bd. III. Scientia humana-Insti-
tut, Aachen 1976; Paul VI.: Apostolisches Schreiben über die Evangelisie-
rung in der Welt „Evangelii nuntiandi", Rom 1975, in: Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (Hrsg.): Nachkonziliare Texte zu Katechese und 
Religionsunterricht, Bonn 1989; Pius XI.: Die gesellschaftliche Ordnung, 
ihre Wiederherstellung und Vollendung nach dem Heilsplan der Frohbot-
schaft „Quadragesimo anno", Rom 1931, in: Sozialdoktrin; Johannes Paul 
H.: Enzyklika über einige grundlegende Fragen der kirchlichen Morallehre 

„Veritatis splendor", Rom 1993; derselbe: Die Schwelle der Hoffnung über-
schreiten. Hoffmann und Campe, Hamburg 1994; L. Ott: Grundriß der Dog-
matik, 10. Aufl., Herder, Freiburg 1981; J. Kardinal Ratzinger: Zur Lage 
des Glaubens: Ein Gespräch mit V. Messori. Neue Stadt, München 1981; 
derselbe: Wahrheit, Werte, Macht. Prüfsteine der pluralistischen Gesell-
schaft, 2. Aufl., Herder, Freiburg 1994; C. Schmitt: Römischer Katholizis-
mus und politische Form, Theatiner-Verlag, München 1925; G. Rohrmo-
ser: Religion und Politik in der Krise der Moderne, Styria, Graz 1989; der-
selbe: Der Ernstfall. Die Krise unserer liberalen Republik. Ullstein, Berlin 
1994; L. Scheffczyk: Aspekte der Kirche in der Krise, Schmitt, Siegburg 
1993; F. Romig: Um das Reich Gottes. Zur wissenschaftlichen Grundle-
gung der Katholischen Soziallehre, in: H.-D. Klein/J. Reikerstorfer: Philo-
sophia perennis. Festschrift für Erich Heintel zum 80. Geburtstag, Peter 
Lang, Frankfurt/Main 1993; derselbe: Die Kirche ist das Lebensprinzip der 
Gesellschaft. 100 Jahre Rerum novarum — Zur Entwicklung der Katholi-
schen Soziallehre, in: CRITICON, H. 125, München 1991. 

Die Adresse des Autors: Doz. Dr Friedrich Romig 
Schloßgasse 5, 
A-3422 Hadetfeld bei Greifenstein N. Ö. 

ZEIT-ZEICHEN  

Zu: „Die Kirchen und die Juden 
im Dritten Reich" 

Eine Kontroverse 

Eberhard von Löbbecke 	 61476 Kronberg 

Sehr geehrter Herr Prälat Bölcmann 

als evang. Christ, der einer kl. selbständigen evang. Freikirche 
angehört, habe ich THEOLOGISCHES seit vielen Jahren immer 
mit großem geistigen wie auch geistlichen Gewinn gelesen. Erlau-
ben Sie mir daher, daß ich erstmals an einem Artikel, hier den von 
Prof. Dr. R. Bäumer, „Die Kirchen und die Juden im Dritten 
Reich", Heft Juni 95, etwas Kritik übe. 

• Mit Recht wendet sich Prof. Dr. Bäumer gegen die Stellung-
nahme der Bischofskonferenz zu „Auschwitz" und dem Ende des 
II. Weltkrieges, die sich damit z. T. einer widerchristlichen weltli-
chen Politik anpaßt, der die kath.. Geistlichkeit selbst in der Dikta-
tur des Dritten Reiches nicht erlegen war, wie Prof. Dr. Bäumer 
auch nachweist. Ob die Mehrheit der Teilnehmer an der Konferenz 
die Verhältnisse in der damaligen sozialistischen Diktatur — oder 
anderer Diktatur — selbst erlebt haben, um darüber entsprechend 
urteilen zu können, darf man wohl bezweifeln. 

Im geistlich-christlichen Bereich sind wir Menschen nach mei-
nem christlichen Glauben allzumal Sünder, und es steht uns nicht 
zu, den anderen Christen einer größeren oder kleineren Sünde zu 
bezichtigen. Ein Sündenbekenntnis (Schuldbekenntnis) kann nur 
der Sünder für sich selbst ablegen. Auch eine Institution, der der 
Betreffende angehört, kann für ihn selbst kein Sündenbekenntnis 
ablegen. Für Christen gilt u. a. das Gebot der Nächstenliebe. Inwie-
weit der einzelne diesem Gebot immer gefolgt ist oder unter gege-
benen Umständen folgen konnte, kann nur Gott selbst entscheiden 
und beurteilen. Ich denke hier an das Gleichnis vom Pharisäer und 
dem Zöllner (Luk. 18.9-14). 

Weltlich-politisch gesehen gibt es weltliche Gerichte, die Verge-
hen oder Verbrechen nach weltlichen Gesetzen abzuurteilen 
haben; hierfür haben geistliche Gremien m. E. kein Mandat. Sie 
sollten sich nicht zu Handlangern weltlicher Rachemaßnahmen 
oder Sippenhaft machen lassen, wie in sozialistischen Diktaturen 
üblich, auch nicht an einseitigen oder unrichtigen Geschichtsdar-
stellungen beteiligen. 
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• Prof. Dr. Bäumer sucht nun die Verteidigung der kath. Geist-
lichkeit gegen den Schuldvorwurf dadurch zu bekräftigen, daß er 
mit Fingern auf Vertreter der evang. Kirche der damaligen Zeit 
weist. Das ist m. E. nicht nur eine Sache des „guten Geschmacks", 
vor welchem weltlichen Gremium auch immer. 

M. E. irrt Prof. Dr. Bäumer, wenn er glauben sollte, daß er damit 
den kath. Christen das Wohlwollen der antichristlichen Mächte 
erkaufen könne. Ihr Kampf gilt der Person Christi und dem Glau-
ben an Ihn und nicht irgendeiner Konfession allein! Das zeigen 
auch heute gewisse Massenmedien, gotteslästerliche Filmemacher 
und ganz offen das Mitglied des Präsidiums des Zentralrats der 
Juden und des Vorstands der sich „christlich" nennenden Demokra-
tischen Union, Michael Friedmann. 

Nicht Ablehnung, aber Schmähungen seiner Religion und sei-
ner Glaubensüberzeugung hinnehmen zu müssen, trifft die Würde 
des Menschen (Art. 1 GG) in seinem Kern. Bisher mußten wir das 
nur in den sozialistischen Diktaturen ertragen, aber in der Fortset-
zung des Krieges mit psychologischen Mitteln, der neomarxi-
stisch-emanzipatorischen „Umerziehung", werden wir Christen 
uns noch auf einiges gefaßt machen müssen! 

Daß sich die evang. Kirche viel schneller dem polit. Zeitgeist 
anpaßte als die international organisierte, hierarchisch geleitete 
kath. Kirche, ist heute nicht anders, benötigte doch die kath. 
Bischofskonferenz fünfzig Jahre „Umerziehung", um sich dem 
Schuldbekenntnis der EKD anzuschließen. 

Politisch-historisch gesehen ist es leicht irreführend, aus einer 
vergangenen Geschichtsepoche einen einzelnen Komplex aus dem 
Zusammenhang herauszureißen und isoliert zu beurteilen. Prof. 
Dr. Bäumer hat zwar sehr eingehend über tatsächliche oder angebli-
che Äußerungen der Vertreter der evang. Kirche vor dem Kriege 
recherchiert, aber kein Wort darüber verloren, wie es zu manchen 
polit. Äußerungen kommen konnte. 

• Über die Tragödie der Juden und ihre Ablehnung zu allen Zei-
ten berichtet Prof. Konrad Löw in seinem Buch: „Im heutigen Jahr 
der Vergebung — Wider Tabu und Verteufelung der Juden", Edition 
Interfrom, Osnabrück 1991. Die Juden sind eben nicht alle nur 
„Engel" und die Deutschen alle „Verbrecher", wie erstere es als Sie-
ger ihres uns schon 1933 erklärten Krieges darzustellen belieben, 
oder, um mit Prof. Dr. Wolfsohn zu sprechen, „Es ist nicht alles 
richtig, was Juden sagen, wie auch nicht alles richtig ist, was Deut-
sche sagen!" 
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Wieso der Protestantismus „belastet" sei durch die Schrift 
M. Luthers „Von den Juden und ihren Lügen" ist mir nicht klar! 
Warum sollte er sich nicht gegen die Lügen wenden, mit denen 
Juden seinen HERRN verleumdeten und lästerten (z. B. „Toledot 
Jeschu" u. a.). Offenbar hat Prof. Dr. Bäumer vergessen, daß seine 
Kirche in den Jahrhunderten vor Luther die gotteslästerlichen 
Lügen über Jesus Christus immer wieder scharf verurteilt hat, 
wenn auch nicht in so unbeherrschter und grober Ausdrucksweise. 
Erst Herbert Marcuse als Beauftragter der „Umerziehung" hat den 
Begriff der Lüge als „bürgerliches Vorurteil" abgeschafft und als 
für seinen Auftrag notwendige „linguistische Therapie" bezeich-
net, Grundlage auch der Geschichtsdarstellung der Siegermächte, 
zu denen sich nach ihrer schon 1933 gegen uns gerichteten Kriegs-
erklärung auch ein Großteil der Juden zählt. 

Zweifellos sind einige Äußerungen des cholerischen Luther 
unchristlich, daß aber ausgerechnet Hitler und seine Leute ihre 
Judenfeindschaft von M. Luther übernommen hätten, habe ich 
damals nie gehört! 

Vor dem I. Weltkrieg gab es in Deutschland den geringsten Anti-
semitismus in Europa. Deshalb meldeten sich auch 1914 über zehn-
tausend deutsche Juden freiwillig zur Verteidigung ihres Vaterlan-
des. Erheblichen Unwillen erregte erstmals im Kriege die widerli-
che verlogene Kriegsgreul-Propaganda der jüdisch-englischen 
Presse. Ich habe z. B. als 5jähriger lange nicht den Schock über-
wunden, den mein jüdischer Spielgefährte in mir auslöste, als er 
mir im Hause seiner Eltern ein diesbezügliches älteres Pressebild 
vorlegte und mich fragte, ob mein Vater „die von seinen Soldaten in 
Belgien abgehackten Kinderhände gekocht oder gebraten gegessen 
habe." Und ich habe nie die geistige Mentalität begriffen, die sich der-
artige und ähnliche widerwärtige Scheußlichkeiten unter Kulturvöl-
kern ausdenken kann! Es kam dann hinzu, daß die bekannteen Revo-
lutionsagitatoren gegen das Bürgertum Juden waren. 

• Ein weiteres besonderes Ärgernis in der heute unvorstellbaren 
bitteren wirtschaftlichen Not und Armut durch das Diktat von Ver-
sailles erregte das wirtschaftliche Gebaren und Skandale der 
sogen. Ostjuden, die in Massen vor den grausamen Progromen der 
Polen nach Deutschland geflohen waren und trotz Aufforderung 
der Weimarer Regierung von Polen nicht zurückgenommen wur-
den. Sie wurden auch von den alteingesessenen jüdischen Familien 
abgelehnt. 

Erhebliche Unruhe und scharfe Ablehnung seitens des Bürger-
tums erfolgte auch gegenüber jenen jüdischen Intellektuellen, die 
den Marxismus förderten, insbesondere auch gegenüber jener 
Gruppe, die bald nach der Niederschlagung der Kommunistenauf-
stände ein marxistisches Institut an der Universität Frankfurt/M. 
gründete unter dem Tarn-Namen „Institut für Sozialforschung", 
auch „Cafe Marx" genannt, eine Kaderschmiede mit dem Ziel, 
eine bolschewistische Revolution auch in Deutschland durchzuset-
zen „zu einem neuen Leben wie in der Sowjetunion"! (W. Reich). 
Hierzu arbeitete es eng mit dem „Marx-Engels-Institut" in Moskau 
und der KOMMINTERN zusammen. (Vgl. Martin Jay, „Dialekti-
sche Phantasie — die Geschichte der Frankfurter Schule und des 
Instituts für Sozialforschung 1923-1950", aus dem Amerikani-
schen als Fischer-Taschenbuch 1480/81). Maßgebende Lehrer 
waren außer dem Leiter, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Wil-
helm Reich (als Sex-Apostel), Theodor Wiesengrund-Adorno 
(„Charaterwäsche") u. a. (Aus der Emigration zurückgekehrt, 
wurde das Institut 1950 wiedergegründet und bekannt unter dem 
Namen „Frankfurter (Soziologen)Schule". Es legte die neomarxi-
stisch-emanzipatorische Grundlage für die „Umerziehung", die 
68er Kulturrevolution und die „Bildungsreform".) 

Außer den Kommunisten, mit denen das Institut zusammenar-
beitete, wollte das deutsche Volk keine bolschewistische Revolu-
tion mit ihrer grausamen Liquidation des Bürgertums, der Bauern 
und der Geistlichkeit. 

Diese Tatsachen, und noch weitere (s. K. Löw), waren Wasser 
auf die Mühle des ohnehin judenfeindlichen Hitler und führten als 
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einzige Alternative zur kommunistischen Diktatur zu dem Wahler-
folg seiner Partei, der ihn verfassungsgemäß zum Reichskanzler 
machte. (30. 1. 33). 

• Infolge dieses Scheiterns seiner Ziele setzte sich das „Institut" 
ins Ausland ab und nur drei Monate später „erklärten die Juden der 
ganzen Welt Deutschland (nicht Hitler) den Krieg" und riefen 
„zum Boykott aller deutschen Waren auf' (Daily Express v. 24. 3. 
33), also wieder ein Wirtschaftskrieg wie 1914, verbunden mit zio-
nistischen Zielen (s. Th. Herzp. 

Empört über diese grundlose Provokation — noch keinem Juden 
war ein Haar gekrümmt! — waren aber auch die deutschen Juden, 
wußten sie doch, daß die Zionisten nun unnachgiebig zum Kriege 
trieben, in dem sie nach intern. Kriegsrecht interniert würden, 
soweit sie vorher nicht auswandern konnten — wie die Zionisten 
anstrebten: Nach Palästina zur Gründung eines Judenstaates. 

Es folgte zwangsläufig das erste antijüdische Gesetz, das die 
Entfernung der Juden aus dem Staatsdienst vorsah — außer den Mit-
gliedern des Bundes jüdischer Frontsoldaten, die sich in scharfer 
Form bei der US-Botschaft über die „unverantwortliche Hetze jüdi-
scher Intellektueller im Ausland gegen Deutschland" verwahrt hat-
ten. Ähnlich reagierte der Verband der jüd. Gemeinden in Bayern 
u. a. Gruppen. Die Angst vor dem Zionismus war offenkundig 
(Vgl. K. J. Herrmann, Das Dritte Reich und die deutsch-jüdischen 
Organisationen, Köln 1969). Dessen ungeachtet erfolgte eine 
zweite Kriegserklärung der „International Jewish Economic Fede-
ration", New York (s. o.). 

• Die jüdischen Kriegserklärungen unmittelbar nach Abwehr 
der kommunistischen Revolution, die unter jüdischer Förderung 
mit der KOMMINTERN ganz Europa bedrohte, und die Aufkündi-
gung des demütigenden Diktats von Versailles mit seinen unbezahl-
baren Reparationen in Verbindung mit dem unerwarteten Aufstieg 
aus wirtschaftlichem Elend und Armut und Beseitigung des Klas-
senkampfes brachte der Hitler-Regierung bei der „Volksabstim-
mung" über 90 % Zustimmung. 

Schon im Juli 1933 wurde mit der Kath. Kirche ein Konkordat 
abgeschlossen, das die Weimarer Regierungen nicht zustande 
brachten. Dieses bestimmte, öffentlich plakatiert, u. a. nicht nur 
den Schutz der Kirche und ihrer Einrichtungen, sondern auch die 
„Wahrung der öffentlichen Sittlichkeit", an die sich heute keine 
Seite mehr hält! (s. Sex-Spiele in Diözesen!) — Nach dem von Prof. 
Bäumer genannten eintägigen Boykott jüdischer Geschäfte am 
1. 4. 33 als Reaktion auf den weltweiten Boykott-Aufruf der Juden 
wurde jeder Übergriff auf jüdische Einrichtungen verboten, trotz 
ihrer Kriegserklärungen!! 

Wenn Herr Prof. Bäumer diese mit seinen Ausführungen zusam-
menhängenden Tatsachen auch genannt hätte, dann würden man-
che der von ihm beanstandeten Äußerungen in anderem Licht 
erscheinen! Daher kann ich Herrn Prof. Bäumer das Buch von 
Prof. K. Löw, Vorstandsmitglied der Internat. Ges. f. Menschen-
rechte, nur sehr empfehlen. (Quelle meiner Ausführungen) 

Das „Ermächtigungsgesetz" (Art. 48 W. Verf.), das diktatori-
sche Vollmachten gab und dem auch das kath. Zentrum zustimmte, 
ermöglichte in sozialistischer Menschenverachtung jeglichen 
„Widerstand" zu brechen (Einweisung in KZ's). Das betraf auch 
Kriminalität und Sittenlosigkeit. 

• Die Kriegserklärungen der Juden und ihre wachsende Aus-
landshetze ermöglichte den gleichgeschalteten Massenmedien, die 
— wie heute auch — das „richtige Bewußtsein" bestimmen, das 
Nürnberger Rassegesetz verständlich zu machen, mit dem man die 
Auswanderung der Juden erzwingen wollte, in der die NS-Füh-
rung schon länger zusammen mit den Zionisten tätig war. So hatte 
auch der Zionist Georg Kareski das Rassegesetz v. 1935 „zur Selb-
ständigkeit und Getrenntheit jedes Volkes" ausdrücklich begrüßt. 
(Umschulungslager der Palästina-Treuhandllewish Agency) 

Dennoch wurde die Olympiade 1936 nach Berlin vergeben, mit 
großem internationalem Erfolg, und die „Potentaten" aus aller 
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Welt machten dem „Führer" seitdem ihre Aufwartung, wodurch 
begründeter „Widerstand" noch schwerer wurde. 

Waren Juden-Progrome bisher auf Polen beschränkt, so ereig-
nete sich der erste Progrom in Deutschland am 9. 11. 38, nachdem 
zunächst ein David Frankfurter den Führer der NS-Gruppe in der 
Schweiz und dann der Herschel Grynszpan den Vertreter des deut-
schen Botschafters in Paris grundlos erschossen hatten, der, wie 
auch der Botschafter, kein Parteimitglied war. Alle amtlichen Stel-
len waren überrascht von diesem Exzeß antisemitischer Fanatiker 
und trafen sofort Gegenmaßnahmen, und zahllose Juden fanden 
namenlose Hilfe in der christlichen Bevölkerung beider Konfessio-
nen, auch von meiner Familie. 
Da die Engländer schließlich die Einwanderung nach Palästina ver-
hinderten und kein Staat die Juden aufnehmen wollte, wurden sie 
als „selbst erklärte Feinde" — nach der Kriegserklärung der auswär-
tigen "Juden der Welt" nur teilweise begründet — nach Beginn des 
Weltkrieges gern. internationalem Kriegsrecht in Lager interniert, 
später ebenfalls als „KZ" bezeichnet. Damit endete auch das zioni-
stisch-deutsche „Haavara"-Abkommen zum Transfer jüdischen 
Vermögens nach Palästina. 

• Die Internierung erfolgte in sozialistischer Würdelosigkeit. 
Vielen befreundeten Juden konnte zur Flucht verholfen, andere ver-
steckt werden. Die heutige Behauptung, man wollte die Juden „aus-
rotten", ist nicht bewiesen. Von Mord-Exzessen oder gar Vergasun-
gen wurde der Bevölkerung nichts bekannt. Selbst der vormalige 
Bundespräsident verteidigte seinen Vater als Staatssekretär im Aus-
wärtigen Amt im Nürnberger Prozeß mit der Begründung, dieser 
habe von den angegebenen Vorgängen in den Lagern nichts 
gewußt. Dagegen erklärte der ehem. israel. Ministerpräsident 
M. Begin: „Jeder Deutsche ist ein Mörder. Adenauer ist auch ein 
Mörder!" (Adenauer hatte eine Kollektiv-Schuld als völkerrechts-
widrig zurückgewiesen) Und: „Die Deutschen müssen büßen bis 
zur letzten Generation!", d. h. Rachepolitik und Sippenhaft wie in 
sozialistischen Diktaturen — aber keinen Frieden mit den Deut-
schen seit der jüd. Kriegserklärung v. März 1933. Der jüdische 
bekannte Psychotherapeut V. E. Frankl nennt das „ein Verbrechen 
und einen Wahnsinn". 

Wer die Greuelpropaganda im 1. Weltkrieg kennt, wird wohl 
skeptisch auch die heutige ansehen — bis hin zu angebl. Wehr-
machtseife aus „Judenfett" u. a. m. 

Ich selbst habe nur an der Ostfront von Judenerschießungen 
durch SD-Einsatzgruppen im Hinterland, z. T. unter Mithilfe der 
Einwohner, gehört. Kritik daran im Urlaub brachte mir NS-Haft 
bis Kriegsende ein. Juden führten allerdings einen ungewöhnli-
chen grausamen Partisanenkrieg. 

Manche der von Prof. Bäumer vorgebrachten Schuldzuweisun-
gen an den „Protestantismus"(!), aus welchen neutralen Quellen 
auch immer, habe ich auch aus der inzwischen zeitgeistlichen EKD 
nie gehört. Und im Gegensatz zu P. Lapide, mit dem ich mich auch 
darüber unterhalten habe, ist Prof. Löw der Ansicht, daß Hitlers 
Judenhaß im jüdisch-katholischen Wien geformt wurde von zwei 
bekannten antizionistischen Juden selbst. 

Im Grunde aber ist jeder Streit müßig, wenn man die Überzeu-
gung der gläubigen Juden beachtet: „Alle Juden sind von Natur 
gut, alle Gojim (Nicht-Juden) von Natur böse. Die Juden sind die 
Krone der Schöpfung, die Gojim ihr Abschaum." (Rabbi Schneur 
Salman, Frankfurter Allgem. Ztg. 11. 3. 94, S. 14). 
Mit freundlicher Empfehlung Ihr 	

E. von Löbbecke 

Sehr verehrter Herr von Löbbecke! 

Vielmals danke ich Ihnen für Ihren ausführlichen, inhaltsreichen 
kritischen Brief betr. den Beitrag von Prof. Bäumer im Juni-Heft 
von „Theologisches". Vieles darin ist hochinteressant, sicher vie-
len heute nicht bekannt und mir scheint, es sollte um der Wahrheit 
willen publiziert werden. 
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Ich selbst möchte in den von Ihnen kontrovers angeschnitten 
Fragen mit Nachdruck auf das ausführliche (700 Seiten), reich 
quellenmäßig belegte (44 Seiten Quellen und Literatur) Buch von 
Prof. Georg May hinweisen: Kirchenkampf oder Katholikenverfol-
gung? Ein Beitrag zu dem gegenseitigen Verhältnis von National-
sozialismus und christlichen Bekenntnissen, Christiana Verlag 
Stein a. Rhein 1991. Dort finden Sie den grundlegenden und tiefen 
Unterschied zwischen katholischer Kirche und den evangelischen 
Bekenntnissen in ihrem Verhältnis zum Nationalsozialismus und 
umgekehrt dessen Aktionen, die sehr unterschiedlich ausfielen 
gegenüber der kath. Kirche, Klerus und Laien bzw. zu den evangeli-
schen Denominationen. Das entspricht auch den Erfahrungen der 
Erlebnisgenerationen, zu denen auch ich selbst (Jahrg. 1926) 
gehöre. Z. B. sind in Dachau ca. 420 kath. Priester (deutsche) 
umgekommen (neben ca. 1500 ausländ. Priestern), evangel. Pfar-
rer: ca. 8. 

Es mag auch evangel. Sünden- und Rechtfertigungsverständnis 
entsprechen, wenn Sie schreiben, wir Menschen seien allzumal 
Sünder und deshalb sei ein Urteil über größere und kleinere Sünde 
bei anderen Christen nicht erlaubt. Wenn damit eine allgemeine 
Nivellierung geschichtlich gegebener tiefer Schuld-Unterschiede 
begründet wird, kann ich dem nicht folgen. Zwar hat die kath. Kir-
che Kollektivschuld stets abgelehnt (Pius XII. öffentlich in Bezug 
auf Deutschland schon 1945), aber die deutschen Bischöfe haben 
schon im Sommer 1945 auch Versagen und Schuld deutscher 
Katholiken konkret benannt und anerkannt, lange vor „Stuttgart", 
das weniger konkret war („wir haben nicht fröhlich genug 
geglaubt" usw.) und nicht ohne ausländ. Druck zustandegekom-
men ist. Wie die Dinge vons. der NS-Machthaber damals standen, 
belegt ihre öffentlich plakatierte und gebrüllte Parole: „Ohne Juda, 
ohne Rom bauen wir den deutschen Dom". 

Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit zu einem Gespräch über 
diese Dinge, bei dem die allseitige Wahrheit, wenn auch gelegent-
lich schmerzend, Richtschnur sein muß. Jedenfalls nochmals Dank 
für Ihr Engagement. 
Mit allen guten Wünschen und freundlichen Grüßen Ihr 

Johannes Bökmann 

Antwort 

Zu der Kritik von Herrn von Löbbecke: Ich möchte zunächst 
positiv seine Zustimmung zu meiner Feststellung hervorheben, 
daß die katholische Geistlichkeit der Diktatur des Dritten Reiches 
weithin nicht erlegen ist. Meine Ausführungen über die Haltung 
evangelischer Kirchenmänner zur Judenfrage wurden durch die 
Reaktion mancher Medien ausgelöst, die der katholischen Kirche 
einseitig die Schuld an den Judenverfolgungen des Dritten Reiches 
zuzuschieben suchten. Als Zeitzeuge und Historiker interessierte 
mich zudem die Frage nach der Stellung der Kirchen im Dritten 
Reich, ein Problem, das der evangelische Kirchenhistoriker Klaus 
Scholder mit seinem Werk „Die Kirchen und das Dritte Reich" — 
wenn auch mit einer gewissen Tendenz — eingehend erörtert hat. 

• Ich habe nie beabsichtigt, mit meinen Ausführungen das Wohl-
wollen der antichristlichen Presse zu erkaufen. Über deren antika-
tholische Haltung gibt es keine Diskussion. M. E. läßt sich jedoch 
die Frage, Wie Katholiken bzw. Protestanten sich im Dritten Reich 
zur Judenfrage geäußert haben, nicht unterdrücken. Mir lag es 
fern, mit Fingern auf Vertreter der evangelischen Kirche zu verwei-
sen, sondern ich habe die Quellen sprechen lassen, eine Aufgabe, 
die dem Historiker gestellt ist. Die Äußerungen führender Vertre-
ter der evangelischen Kirche zur Judenfrage waren allerdings wie 
die Quellen zeigen — zum Teil überraschend scharf. 

Zurückweisen muß ich die Unterstellung von Herrn von L., ich 
hätte „angebliche Äußerungen" von Vertretern der evangelischen 
Kirche angeführt. Die antisemitischen Aussagen evangelischer Kir- 
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chenvertreter sind so zahlreich, daß über diese Frage in der For-
schung Übereinstimmung besteht. Geistesgeschichtlich wirkten 
hier die Äußerungen von Martin Luther in seiner Schrift „Von den 
Juden und ihren Lügen" (1543) nach. Herr von L. scheint diese 
Antijudenschrift nicht gründlich gelesen zu haben, sonst könnte er 
wohl kaum die Frage stellen, warum Luther sich nicht gegen diese 
Lügen der Juden wenden sollte. Aber Luther wendet sich in seiner 
Schrift nicht nur gegen die Lügen der Juden, sondern gibt den Rat: 

„Erstens, daß man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer 
anstecke, zweitens, daß man auch ihre Häuser ebenso niederreiße 
und zerstöre, drittens, daß man ihnen alle ihre Gebetbüchlein und 
Talmudisten nehme, viertens, daß man ihren Rabbinern bei Leib 
und Leben verbiete, weiterhin zu lehren, fünftens, daß man den 
Juden das freie Geleit und das Recht auf die Straßen ganz auf-
hebe, sechstens, daß man ihnen den Wucher verbiete und ihnen 
alle Barschaft und Kostbarkeiten in Gold und Silber nehme, sieb-
tens, daß man den jungen, starken Juden und Jüdinnen Flegel, 
Axt, Hacke, Spaten in die Hand gebe und lasse sie ihr Brot verdie-
nen im Schweiß der Nasen." Luther schließt seine Ausführungen 
mit den Worten: „Darum immer weg mit ihnen", eine Formulie-
rung, die der thüringische Landesbischof Martin Sasse 1938 als 
Titel aufnahm: „Martin Luther über die Juden. Weg mit ihnen". 

• Herr von L. meint: Ich hätte offenbar vergessen, daß die katho-
lische Kirche in den Jahrhunderten vor Luther die gotteslästerli-
chen Lügen der Juden über Jesus Christus immer wieder scharf ver-
urteilt habe, wenn auch nicht in so unbeherrschter und grober Aus-
drucksweise. Hier hat Herr von L. übersehen, daß ich auf Spalte 
287 ausdrücklich daran erinnere: In der Geschichte des Christen-
tums habe es einen religiösen Antisemitismus immer gegeben. 
Wenn Herr von L. mir weiter vorwirft, ich hätte kein Wort darüber 
verloren, wie es zu manchen politischen Äußerungen kommen 
konnte, dann verweise ich auf meine Ausführungen auf Spalte 
287 f. Übrigens gelten die Gründe für den Antisemitismus und 
seine Ursachen in der Weimarer Zeit sowohl für Protestanten als 
auch für Katholiken und können kaum als Entschuldigung für die 
protestantische Haltung dienen. 

Einig bin ich mit Herrn von L. in der Beurteilung, daß einige 
Äußerungen von Luther unchristlich sind. Man sollte sie jedoch 
m. E. nicht wie Herr von L. es tut, mit dem Hinweis auf den „chole-
rischen Luther" zu entschuldigen suchen. Überraschend ist, daß 
Herr von L. erklärt, er habe während des Dritten Reiches niemals 
gehört, daß Hitler seine Judenfeindschaft von Luther übernommen 
habe. Seine Ansicht, Hitlers Antisemitismus wurzele im österrei-
chischen Katholizismus, beachtet nicht, daß der Antisemitismus 
im österreichischen Katholizismus sich nicht gegen die jüdische 
Rasse, sondern gegen einen übersteigerten Einfluß der Juden im 
wirtschaftlichen und geistigen Leben Österreichs wandte. Hitlers 
Antisemitismus war rassisch geprägt und hatte seine Quellen in 
den Schriften von Wagner, Chamberlain, Gobineau. Ich weise hier 
auf die entsprechenden Ausführungen von G. May, Kirchenkampf 
oder Katholikenverfolgung? (1991) 476. 

Es läßt sich nicht wegdiskutieren: Luthers Antijudenschriften, 
die während des Dritten Reiches in Großauflagen ediert wurden, 
haben entscheidend dazu beigetragen, daß sich der Antisemitismus 
in Deutschland so auswirken konnte. Das ist eine Feststellung, die 
der Historiker nicht verschweigen darf. Denn nur die Wahrheit 
wird uns freimachen (vgl. Joh. 8, 32). 

Prof. Remigius Bäumer 

Abstoßender als die Zukunft, die die Fort-
schrittler unfreiwillig vorbereiten, 
ist die Zukunft, von der sie träumen. 

Nicolas Gömez Dävila 
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PROF. DR. IVO HÖLLHUBER 

Kann man eine Flasche mit Geist füllen? 
Evolutionismus als Mißdeutung der Evolution 

Diese Frage scheint uns auf den ersten Blick barer Unsinn zu sein. 
Und doch halten wir es ftir einen ähnlichen Unsinn, wenn moderne 
Biologen, dem weithin anerkannten Biologischen Grundgesetz 
gemäß, unseren Geist, das „Menschliche" erst nachträglich ergän-
zend zu einer rein tierhaften, sogenannten vitalen Basis (der „Fla-
sche") hinzukommen lassen. 

Wolfgang Kuhn betont, daß gerade die Biologie des Menschen 
deutlich dagegen spricht, daß der Geist erst zu einem relativ späte-
ren Zeitpunkt zum Menschen hinzugekommen sein könnte'. 

Der Zoologe A. Portmann2  sowie der Anatom und Embryologie 
E. Blechschmidt3  bestätigen gleicherweise, daß der Mensch wäh-
rend seiner Entwicklung im Mutterleib bereits Mensch ist und nicht 
erst im letzten Stadium seiner Entwicklung. 

Erst mit dieser von der modernen Biologie bestätigten Einsicht ist 
auch dem menschlichen Geist (der menschlichen Geist-Seele) seine 
einmalige Ausnahmestellung wieder zurückgewonnen, nachdem er 
nach den Vorstellungen der darwinistischen Evolutionstheorien 
nichts anderes war als ein Produkt, das die Materie — hat sie erst ein-
mal eine Struktur von der Kompliziertheit des menschlichen Hirns 
im Verlauf ihrer Evolution erreicht — durch chemische Umwandlun-
gen in dieser Maschinerie erzeugt. 

• Schuld an der wissenschaftlichen Verwirrung, in welche die 
sogenannten hypermodernen Denker geraten sind, ist die Verwechs-
lung des konditionalen Bandes mit dem kausalen Band. Der biologi-
sche Begriff der Evolution bezieht sich nur auf den Konditional-
Nexus, während der Begriff des Evolutionismus sich auf einen Kau-
sal-Nexus bezieht; beide Bande sind toto coelo voneinander verschie-
den. Die Naturwissenschaften zeigen uns nur einen Real-Nexus an 
zwischen den Strukturen und Funktionen einer biologischen Species, 
die in einer vorhergegangenen biologischen Epoche gelebt hat, und 
den Strukturen und Funktionen einer in einer späteren Epoche leben-
den Species. Wir können somit schließen, daß, wenn nicht die vorher-
gegangene Species gelebt hätte, auch die spätere Species nicht exi-
stiert haben würde; auf keinen Fall bedeutet dies, daß die vorausge-
gangene Species als Ursache die nachfolgende Species hervorge-
bracht hätte. Wir stellen daher nur einen Konditional-Nexus und kei-
nen Kausal-Nexus fest. 

In diesem Zusammenhang verstand der Biologe Johannes Haas 
unter Evolution eine mehr oder weniger strenge Höherstaffelung der 
späteren gegenüber den früheren Formen im Sinne eines geschichtli-
chen Realzusammenhanges, der uns die Wiederkehr von Strukturen 
und Lebensformen früherer Lebewesen in späteren Lebewesen in 
vollkommener Form zeigt. 

Ebenso hat Hans-Eduard Hengstenberg die Konditionalzusam-
menhänge zwar als echte Realzusammenhänge gewertet, die jedoch 
von Kausalzusammenhängen grundverschieden sind, eben weil „con-
ditio" nicht „causa" ist. Kein einziger Naturforscher konnte jemals 
beobachten, wie eine frühere Art die entsprechende spätere Art kau-
sal aus sich hervorgebracht hätte. Hengstenberg führt zum leichteren 
Verständnis dieses Unterschieds als Beispiel an, daß die Zeit eine 
„conditio" ist, die ich für eine Arbeit brauche, aber keineswegs eine 
Ursache, die meine Arbeit vorantreibt; ein weiteres Beispiel: die Auf-
nahme von Nahrung ist zwar Bedingung dafür, daß ich meine Gedan-
ken sammeln kann, aber in keiner Weise ein Ursache, die meine 
bestimmt qualifizierten Gedanken hervortreibt4. 

I  Siehe Wolfgang Kuhn, „Zwischen Tier und Engel. Die Zerstörung des Menschen-
bildes durch die Biologie", Stein am Rhein (Christiana) 1988, S. 48, 49, 80. 

2  • A. Portmann, Entläßt die Natur den Menschen? München 1970. 
3  S. Erich Blechsclunidt, Sein und Werden, Stuttgart 1982; sowie ders., „Wie be-

ginnt das menschliche Leben?" Stein am Rhein (Christiana) 1984. 
4  Siehe H.-E. Hengstenberg, Evolution und Schöpfung, München (Pustet) 1963, 

S. 17, 18. 

— 32 — 



• Aber die Verirrung modern sein wollender Psychologie-Profes-
soren geht sogar noch weiter: sie „fiillen nicht nur den Geist in die 
Flasche", sondern lassen den Geist von der Flasche selbst erzeugt 
werden. So wagte z. B. der Ordinarius für Psychologie der Universi-
tät Wien, Hubert Rohrachen sogar die jeder Geisteswissenschaft 
Hohn sprechende Behauptung: „Alle geistigen Leistungen der 
Menschheit sind aus Gehirnprozessen entstanden" — „Die Gesetze 
der Logik sind in Wahrheit Gesetze des zerebralen Erregungsgesche-
hens; sie sind nicht nur logische, sondern auch physiologische 
Gesetze."5  

Der Versuchung, den Konditionalnexus mit einem Kausalnexus 
zu verwechseln, erliegt auch, wer den sogenannten genetischen Code 
für fähig hält, von den Chromosomen und Genen Arbeitsanleitungen 
„zur Herstellung eines Lebewesens" abzuleiten6, — dies alles, als 
wäre die Substanz DNS wirklich der Macher, die letzte Ursache alles 
Geschehens; im Hinblick auf solche Überbewertung nennt Max Thür-
kauf die DNS einen Fetisch, dem "Fähigkeiten zugesprochen (wer-
den), neben welchen die wissenschaftlich bezweifelten Wundertätig-
keiten kirchlicher Heiliger geradezu Kleinigkeiten sind"7. 

In einer Zeit, wo wir wissen, daß eine der 60 Billionen Zellen unse-
res Körpers „als formloses Klümpchen Eiweiß weit komplizierter auf-
gebaut ist als eine ganze chemische Fabrikanlage, ist die evolutionisti-
sche Zufallstheorie Darwins längst überlebt", wie Wolfgang Kuhn in 
sämtlichen Kapiteln seines anschaulichen Buches dem Leser vor 
Augen führt.8  

In seinem sich dem Problem der Grenze künstlicher Intelligenz 
zuwendenden Buch „Was Computer nicht können" muß Hubert L 
Dreyfus zugeben, daß dieses Problem „sich bisher als unlösbar erwie-
sen hat und nie gelöst werden wird. Wenn das Gehirn zur Erzeugung 
von Intelligenz sich eines holistischen Prozesses bedient, dann kon-
zentriert es diesen Prozeß, ohne deshalb den Regeln zu folgen, die ihn 
beschreiben."9  

• Der Höhepunkt verirrten Denkens, das tatsächlich den menschli-
chen Geist in eine materiell „Flasche" mit Geist zu füllen versucht, 
scheint uns der Philosophie-Professor Gotthard Günther (Universitäten 
Illinois und Hamburg) geboten zu haben. Die klassische Dichotomie von 
Stoff und Geist muß nach ihm endgültig aufgegeben werden. Dies ver-
lange den Aufbau einer neuen Logik. Nach Günther sieht „der Anfang 
jedes Denkens sich einem primordial Vorgegebenen gegenüber, und es ist 
nichts weiter als ein leerer Streit um Worte, ob man dasselbe als Mate-
rie, Absolutes oder Gott bezeichnet . . Solche Termini wie ‚Materie', 
‚Absolutes', Gott` oder ‚Geist' sind alle gleich." I°  

Hiermit stellt sich Günter u. E. einseitig, wenigstens teilweise, auf die 
Seite Lenins, wenn er meint, „daß es eine Materie gibt (im Sinne Lenins), 
die das Bewußtsein hervorgebracht hat — das Bewußtsein, das in der Lage 
ist, die Materie abzubilden, muß für den konsequenten Idealisten höchst 
anstößig klingen. Die Kybernetik bemerkt dazu, daß eine solche Feststel-
lung völlig legitim und obendrein unvermeidlich ist. Als solche muß sie 
akzeptiert werden". 

Abschließend sei bemerkt, daß schon der Mediziner und Theologe 
Alfred Sonnenfeld das anschauliche Bild der Auffüllung einer Flasche 
mit Geist vor Augen hatte, als er schrieb: „Die Vorstellung vom nachträg- 

5  S. Hubert Rohracher, „Sogenannte kybernetische Prozesse im psychischen Ge-
schehen. Psychische Regelkreise", Studium Generale 21, 1968, sowie „Die Arbeits-
weise des Gehirns und die psychischen Vorgänge", München (J. A. Barth) 1967, 
S. 13, 20, 115. 

6  Siehe Hellauer, Tele-Kolleg Biologie — Begleitheft 1978, S. 48. 
7  S. Max Thürkauf, „Wissenschaft und moralische Verantwortung", Schaffhausen 

1977, S. 136 ff. 
8  Siehe Wolfgang Kuhn, „Darwin im Computerzeitalter", Ch. Berneck (Schwenge-

ler-Verlag) 1989; darin besonders S. 120 ff. 
9  Siehe Hubert L Dreyfus, „Was Computer nicht können. Die Grenzen künstlischer 

Intelligenz", Frankfurt a. M. (Athenäum) 1989, S. 12, 13 und passim. 
1°  Siehe Gotthard Günther, „Das Bewußtsein der Maschinen", Krefeld und Baden-

Baden (Agisverlag), S. 118; Hervorhebungen von mir. 
11  Ebd. S. 124f. 
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Verfassungswidriges und unverbindliches „Recht" 

Verehrter, lieber Herr Professor Bökmann! 
Mit großem Interesse verfolgte ich die Kontroverse um die „Kultur 
der Moderne". So bedeutsam die Geschichte der Aufklärung ist, 
dringlicher ist die Frage, was aus den Menschenrechten, nament-
lich dem Menschenrecht auf Leben geworden ist. Für die katholi-
sche Kirche gab der Papst mit „Evangelium vitae" die Antwort, für 
den Staat das Bundesverfassungsgericht mit dem 2. Fristenrege-
lungsurteil und der Gesetzgeber mit der darauf basierenden Fristen-
regelung mit Beratungsangebot und Scheinerteilungspflicht. Zwar 
erklärte das BVerfG, es sei die Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt, jeden Menschen in seinem Dasein um seiner selbst willen 
zu achten, doch wurden diese hehren Worte durch die Anerken-
nung der Fristenregelung und des Letztentscheidungsrechts der 
Frau über ihr Kind vom BVerfG selbst mißachtet. 

• Wenn das Urteil die Schutzpflicht des Staates einerseits auf 
das einzelne Leben bezieht, es im Widerspruch hierzu aber doch 
zuläßt, daß dieses Leben in den ersten drei Monaten lediglich nach 
Erfüllung einer Formalie ausgelöscht werden darf, so ist das ein 
wegen seiner Widersprüchlichkeit unverbindliches Urteil, das das 
Grundvertrauen in das Menschenrecht auf Leben erschüttert. Unge-
borene dürfen heute straflos zur Einhaltung eines Lebensplanes 
getötet werden. „Planwidrige" Kinder sind verfügbar. Das Men-
schenrecht wird nicht nur relativiert, sondern tritt hinter dem Recht 
des Stärkeren zurück. 

Hilfe zur Straflosstellung leisten katholische Beratungsstellen 
mit bischöflicher Billigung in der Erwartung, daß in manchen Fäl-
len durch das Beratungsangebot Tötungen vermieden werden kön-
nen. Das individuelle Leben der Kinder von Frauen, die nicht 
Beratung, sondern den Schein verlangen, wird also als Mittel zum 
Zweck eingesetzt. Die Preisgabe des Individuellen Lebensrechts 
aber trifft die Rechtsordnung im Kern (Tröndle), weil die mensch-
liche Existenz nicht mehr absolut, sondern nur eingeschränkt 
geachtet wird. Das Kindesleben hängt von Zumutbarkeitserwä-
gun gen im Autonomiedenken jener ab, die ihre individuelle 
Anspruchshaltung in bezug auf ihren Lebensplan für vorrangig 
halten. Um eigene Lebenschancen zu verbessern, darf das Leben 
anderer angetastet werden. 

Der Verfassungssatz „Die Würde des Menschen ist unantast-
bar" wird zur Worthülse, wenn der Träger des Rechts auf Unantast-
barkeit seiner Würde individuellen Interessen Dritter ausgeliefert 
wird. Weder der Gesetzgeber, noch das Bundesverfassungsgericht 
sind aber legitimiert, den in Artikel 1 GG niedergeschriebenen 
Grundsatz zu berühren (Art. 79111 GG). Folglich ist die Fristenre-
gelung verfassungswidriges und unverbindliches Recht. 

• Die theologische Auseinandersetzung über die Unverbindlich-
keit des neuen Abtreibungsrechts steht noch aus. Sie läßt sich nicht 
mit dem Hinweis auf die Trennung von Kirche und Staat abwen-
den. Denn Ethik und Moral lassen sich nicht von der Legalitäts-
frage trennen. Schon gar nicht darf sich die Kirche in dieses 
Unrecht einbinden. Wirkt nicht diese Einbindung trotz aller verba-
len Distanzierungen äußerst kontraproduktiv auf die so notwendi-
gen Bemühungen der Lebensrechtsgruppen, das Bewußtsein für 
die Unantastbarkeit der Menschenwürde und für das individuelle 
Menschenrecht auf Leben zu schärfen? 

Das beschlossene Gesetz ist so perfide, daß es zweierlei Bera-
tungsmöglichkeiten anbietet: eine mit, eine ohne Scheinerteilungs-
pflicht. Damit aber die Tötung flächendeckend abläuft, werden die-
jenigen, die beraten, ohne den Schein zu erteilen, finanziell ganz 
erheblich schlechter gestellt, als Beratungsstellen, die Beratung 
bloß anbieten, den Schein aber gleichwohl erteilen. 

Wenn man Bischöfen, die an der Beratung mit Scheinerteilungs-
pflicht festhalten möchten, nicht die Verfolgung finanzieller Inter-
essen unterstellt, bleibt als Begründungsargument nur die Erklä- 
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rung, auf dem Wege über das Beratungsangebot mit Scheinertei-
lungspflicht ließen sich mehr Frauen erreichen. 

• Um des letzten Beeinflussungsversuchs willen wird in der 
Masse der Fälle die durch die Scheinerteilung bewirkte Straflosstel-
lung der Tötung hingenommen. Der Zweck soll die Mittel heili-
gen! Um der Verbesserung der Lebenschance einiger Kinder wil-
len wird die Verschlechterung der Lebenschance der erheblich grö-
ßeren Zahl anderer Kinder hingenommen mit dem Pilatuswort 
„Seht ihr zu", wir haben nur beraten. 

Seit wann ist das katholische Morallehre? Ärzte haben im Drit-
ten Reich Geisteskranke unter Zwang getötet. Manche Ärzte taten 
das in geringerem Umfang, damit nicht rücksichtslosere Ärzte an 
ihrer Stelle noch mehr Menschen umbrachten. Auch in diesen Fäl-
len entschieden die Gerichte auf „schuldig", weil sich eine saldie-
rende Bewertung individueller Menschenrechte verbietet. 

Nur wenn wir wieder lernen, das Menschenrecht auf Leben 
uneingeschränkt zu achten, es also nicht länger relativieren, 
gelingt es uns, Notsituationen Schwangerer menschenwürdig zu 
begegnen. Nur dann läßt sich das Urvertrauen in das Recht zurück-
gewinnen. Nur wenn das Dasein des Menschen seinen absoluten 
Wert zurückgewinnt, ist das Gewaltmonopol des Staates zu recht-
fertigen, sind wir nicht zur Selbstverteidigung vitaler Interessen 
genötigt, die bis zum offenen Widerstand geht. 

Es liegt in der Logik, einem in sich widersprüchlichen verfas-
sungsgerichtlichen Urteil und einem darauf basierenden Gesetz 
keine Verbindlichkeit beizumessen. Die Bischöfe täten also gut 
daran, dies deutlich zu sagen und Konsequenzen zu ziehen. 

Man darf gespannt sein, ob sie auf der Frühjahrsvollversamm-
lung der Deutschen Bischofskonferenz gezogen werden. 

Karl Lenzen, 53175 Bonn 

Gedenkfeier 

Zum 50. Todestag des Kardinals von Galen soll eine Gedenkfeier 
in Münster im Rathaus stattfinden. 

Ich frage mich, ob diese Feier nicht gegen das Gebot der Pie-
tät verstößt. Es war Papst Pius XII., der den Bischof von Galen 
kurz nach dem Krieg zum Kardinal erhob. 

• Gegen denselben Papst Pius XII. (Eugenio Pacelli) wurde hier 
im Stadttheater (im Hause des Oberbürgermeisters, nicht in einem 
privaten Theater, wohlgemerkt) der Bischofsstadt Münster im 
Jahre 1990 das Stück „Der Stellvertreter" aufgeführt. In diesem 
Stück wird Papst Pius XII. als Verbrecher dargestellt und 
beschimpft'. In der Podiumsdiskussion im Stadttheater versuchte 
der Autor des Stückes zu beweisen, daß Papst Pius XII. wirklich 
ein „vollkommen herzloser" Verbrecher war. 

Trauriges Endergebnis: man glaubte dem Verleumder und sei-
nen Komplizen, wie die Berichte in den Zeitungen zeigten. „An sei-
nem Schweigen zu der Vernichtung der Juden ist nichts zu beschö-
nigen", so lautete das Urteil des Tribunals. Zu den Richtern dieses 
Tribunals gehörte auch Prof. Heinz Hürten, der einzige Kirchenhi-
storiker, den die Städtischen Bühnen nach eigenen Angaben hatten 
„auftreiben" können. 

Als Beweis gegen Pius XII. zeigte der Autor in der Podiumsdis-
kussion im Stadttheater einen Brief vom 1. Juni 1940 des französi-
schen Kardinals Tisserant an den Kardinal Suhard von Paris. 
Schon das Datum zeigt, daß der Brief in keinem Zusammenhang 
mit der Vernichtung der Juden stehen kann. Der Kardinal fürchtete, 
daß man eines Tages dem Vatikan eine Politik der Bequemlichkeit 

I  „Ein solcher Papst ist ein Verbrecher". Der französische Übersetzer wagte nicht 
diesen Satz wörtlich zu übersetzen. Er änderte den Text so: „Ein solcher Papst ist 
seines Amtes nicht würdig". 
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vorwerfen würde. Ende 1944 reist der französische Kardinal nach 
Paris und hielt dort am 13. Dezember 1944 einen Vortrag vor den 
katholischen Studentenverein. Er erläuterte schon damals (1944!) 
wichtige Gründe für das „Schweigen" des Papstes. Der Papst sei 
wie ein Vater. Aber Vaterschaft verpflichtet, sagt er. Ein Vater, 
wenn die Söhne streiten, darf nicht einen Sohn in der Öffentlich-
keit so tadeln, daß der Haß in der Familie wächst und später die Ver-
söhnung unmöglich wird. In seiner Rede erwähnte Kardinal Tisse-
rant auch die Aktionen des Heiligen Stuhles zugunsten der Juden 
und aller anderen leidenden Menschen2. 

Wie man sieht, war das Problem des „Schweigen" alt und 
wurde nicht erst im Jahre 1963 von Hochhuth entdeckt. 

• Ich habe damals protestiert. Vom Intendanten des Stadtthea-
ters erhielt ich eine dumme Antwort. Vom damaligen Oberbürger-
meister von Münster, Doktor beider Rechte, erhielt ich mit Präge-
siegel der Stadt diese unglaubliche Antwort: 

„Die Kunst und die Wissenschaft sind in Deutschland frei, und 
das bedeutet, daß auch die Freiheit bestehen muß, einmal Fal-
sches zu tun". 

Ich habe versucht, dem Juristen zu erklären, daß beides nicht 
geht. Wenn der Künstler von seiner Freiheit Gebrauch macht, kann 
er nichts Falsches tun. Wenn er Falsches tut, bedeutet dies, daß er 
den geschützten Boden der Kunst verlassen hat. 

Dem Autor des Stückes wurde gestattet, im Foyer des Stadtthea-
ters einen Verkaufsstand seiner Bücher aufzustellen und in einer 
Signierstunde, nach der Podiumsdiskussion, Exemplare seines Ela-
borates gegen den Papst zu signieren. Im Anhang dieses Machwer-
kes steht ganz klar die Anschuldigung gegen Pius XII.: „Vielleicht 
haben nie zuvor in der Geschichte so viele Menschen die Passivi-
tät eines einzigen Politikers mit dem Leben bezahlen müssen". 

Der Intendant des Theaters durfte die Passanten mit seinen Pla-
katen behelligen; er durfte ein blasphemisches Programmheft her-
ausgeben usw. 

• Übrigens: beleidigt wurde in Münster nicht nur Papst Pius 
XII., sondern auch Kardinal von Galen. Der Intendant des Stadt-
theaters mißbrauchte den Namen des Kardinals von Galen, um für 
das Stück gegen den Papst zu werben. die Westfälischen Nachrich-
ten informierten am 27. Januar 1989 die Leser: „Der Intendant 
sieht im Stück einen Bezug zu Münster, weil an einer Stelle die 
Rede von Bischof Clemens August von Galen ist". Diese Stelle, 
die aus 22 Versen (?) besteht, ist ein Konglomerat von Lügen. 

Man hätte denken können, daß nach der letzten Vorstellung, als 
der Vorhang nach dem letzten Akt herunterging und der letzte 
Zuschauer das Theater verlassen hatte, der Tote wieder in Frieden 
ruhen könnte. Schließlich hat auch ein „vollkommen herzloser" 
Verbrecher das Recht auf Frieden nach dem Tode. Die Ruhe war lei-
der von kurzer Dauer. 

Ende 1992/Anfang 1993 fand im Stadtmuseum (wieder im 
Hause des Oberbürgermeisters) eine Ausstellung über Kardinal 
von Galen statt. Papst Pius XII. mußte auf städtischen Befehl aufer-
stehen. Pius XII. war in der Ausstellung wieder der gute Heilige 
Vater, der den Deutschen in den düsteren Zeiten Liebe und Ver-
trauen entgegenbrachte. Die Ernennungsurkunde v. Galen's zum Kar-
dinal wurde gezeigt. Der Ring mit Papstwappen wurde ausgestellt 
sowie das Kardinalsbirett und der Kardinalshut. Der Besucher erfuhr, 
daß bei der Zeremonie im Vatikan Papst Pius XII. (der alte Verbre-
cher, s. oben) sagte: „Gott segne Deutschland". Der Tote wurde hin 
und her geschoben, im Auftrag (Kulturauftrag!) der Stadt. 

Meine Meinung: man sollte ganz schnell das Unrecht, das im 
Auftrag der Stadt geschah, wiedergutmachen. Dies gebietet der 
Anstand. Die Alternative dazu wäre, sich vom Kardinalshut zu 
trennen, wenn man der Meinung ist, daß die Anschuldigungen 
gegen Papst Pius XII. stimmen. 

Francesco Merlino, Münster 

2  Derselbe Kardinal gab am 29. März 1964 eine Erklärung an die Agentur France-
Presse ab. Er verteidigte mit klaren Worten Papst Pius XII. 
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Buchbesprechung  

Lebensschutz durch Zwangsberatung? 

Sabine Demel, Abtreibung zwischen Straffreiheit und Exkommuni-
kation, Weltliches und kirchliches Strafrecht auf dem Prüfstand, 
Verlag W Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln, 1995, 382 S., kart. 
DM 79,—. 

• Das Schrifttum zur rechtlichen Bewertung der Abtreibung ist 
kaum noch überschaubar. Allein der Literaturnachweis dieser 
Arbeit, die der Katholischen Universität Eichstätt als Habilitations-
schrift vorgelegt wurde, umfaßt 22 Seiten. Doch wurde eine 
Betrachtung bislang gewiß vernachlässigt: Das Zusammenspiel 
weltlicher und kirchlicher Normen. So liegt es nahe, das „Bewußt-
sein der Verantwortung vor Gott und den Menschen", die unsere 
Verfassungsgeber in der Präambel des Grundgesetzes hervorhe-
ben, für die immer noch aktuelle Abtreibungsdiskussion fruchtbar 
zu machen. Und so ist es richtig, bei der Konkretisierung der 
Schutzpflicht des Staates auch auf die kulturgeschichtliche Tradi-
tion hinzuweisen. 

Die Arbeit beginnt damit, den langen grundrechtslosen Zeitab-
schnitt in der Entwicklung des weltlichen und kirchlichen Rechts 
nachzuzeichnen. Diesem Teil I (5. 15-65) folgt eine historische 
Rückschau auf die unterschiedlichen Bewertungen der Abtreibung 
und der strafrechtlichen Reaktionen, wobei man sehen muß, daß 
die vorkonstitutionellen Bewertungen infolge der zwischenzeitlich 
gewonnenen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse an Bedeutung 
verloren haben. 

• Bedeutsamer als der Teil 11 (66-110) ist da schon die Darstel-
lung des weltlichen Rechts nach 1871 im III. Teil (111 ff.), die mit 
der Kritik an der falschen Weichenstellung durch die Grundent-
scheidung des Reichsgerichts (RGSt. 61, 241) beginnt (vgl. hierzu 
auch Gante, § 218 in der Diskussion, 1991, und Tröndle in: Dre-
her/Tröndle, StGB, 46. Aufl. 9d vor § 218, die ebenfalls auf die 
Unhaltbarkeit der Begründung des Reichsgerichts aus heutigem 
Verfassungsverständnis hinweisen). Es ist nicht zu verkennen, daß 
die Aufweichung des Lebensschutzes mit dieser Entscheidung 
begann. Und es ist verdienstvoll und nur folgerichtig, daß sich die 
Arbeit ausführlich mit der Rechtfertigungsthese auseinandersetzt. 

Es ist bei dem Umfang der Arbeit natürlich nicht möglich, sie in 
allen Einzelheiten zu würdigen, doch sei die heftige Kritik an dem 
für die Bewußtseinsbildung verhängnisvollen verharmlosenden 
Sprachgebrauch in Gesetzgebung und Rechtsprechung ebenso her-
vorgehoben wie die überzeugende Widerlegung der unzulässigen 
Einordnung aller Indikationen als Rechtfertigungsgründe durch 
das Bundesverfassungsgericht und ihm folgend durch den Gesetz-
geber (213 ff.). 

• Berechtigte Kritik verdienen beide auch insoweit, als sie den 
sog. beratenen Abbruch als Tatbestandsausschluß betrachten. Wie 
wenig dabei die strafrechtsdogmatischen Voraussetzungen und Fol-
gen überdacht wurden, macht Tröndle in seiner umfassenderen Kri-
tik am „Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz" deut-
lich (NJW 1995, 3009). Leider bleibt die Kritik der hier zu bespre-
chenden Arbeit dahinter weit zurück. Sie leidet insbesondere 
daran, daß der Grundwiderspruch zwischen den eigenen Prämis-
sen des Urteils und dem von ihm favorisierten Konzept nicht 
erkannt wurde: Wo ist noch das Individualrecht auf Leben Gegen-
stand des Schutzkonzepts, wenn schon die bloße Erwartung an 
seine Effizienz ausreicht, menschliches Leben ohne rechtfertigen-
den Grund straflos zu vernichten? 

— Die Kritik an der Beratungsregelung enttäuscht durch ihre 
bedenkliche generelle Bewertung der „Letztverantwortung" der 
Frau als Ausdruck der Achtung vor ihrem Verantwortungsbewußt-
sein und als geeigneten Appell zur Stärkung des Bewußtseins vom 
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eigenständigen Lebensrecht des Ungeborenen, als gäbe es keine 
selbstverschuldeten Notlagen. Der Berufsoptimismus, den die 
nebenberuflich als Ehe-, Familien- und Lebensberaterin tätige 
Autorin der Beratung entgegenbringt, kann gegenüber den wissen-
schaftlich ermittelten Defiziten nicht geteilt werden. Denn zu 
einem Anteil von 75 bis 90 % Frauen, die eine Beratungsstelle vor-
entschieden aufsuchen, erweist sich die Beratung als reine Forma-
lie und Mittel, die Abtreibung straflos zu erreichen. Leider vernach-
lässigt die Arbeit es, die Grenzen des Lebensschutzes realistisch zu 
bewerten. Literatur dazu bleibt unbeachtet. 

• Der IV. Teil der Arbeit hat die Abtreibungsregelungen in den 
kirchlichen Gesetzbüchern zum Gegenstand. Hier sollte die Beur-
teilung der Arbeit einem fachkompetenten Theologen überlassen 
bleiben. Aber auch Laien ist der innerkirchliche Streit in der Mit-
wirkungsfrage im Blick auf die Scheinerteilungspflicht nicht ent-
gangen; sieht das Gesetz doch nicht einmal vor, daß es zu einer 
wirklichen Beratung kommen muß. Aufschluß über die grundle-
genden Meinungsverschiedenheiten geben nicht erst die Presseer-
klärungen von Erzbischof Dyba und Bischof Lehmann sowie die 
Auseinandersetzungen auf der Herbstvollversammlung 1995 der 
Deutschen Bischofskonferenz im Anschluß an die dringliche Bitte 
des Papstes, zu prüfen, inwieweit eine Mitarbeit katholischer Be-
ratungsstellen in Erfüllung der staatlichen Zwangsauflage der 
Scheinerteilung nach Scheinberatung noch möglich ist, ohne daß 
sich die Kirche schuldig macht. 

— Es gibt eine Anzahl juristischer und moraltheologischer Stel-
lungnahmen, die seit vielen Jahren den Umstieg auf eine Beratung 
ohne Scheinerteilung anraten. Sie bleiben bis auf die Stellung-
nahme von Reis unerwähnt. Ganz eindeutig widerspricht das neue 
Gesetz der in der Enzyklika „Evangelium vitae" ausführlich darge-
legten kirchlichen Lehre. Und auf Seite 351 der Arbeit wird dem 
Gesetz auch bescheinigt, es werde seiner Aufgabe, das Lebens-
recht des ungeborenen Kindes zu schützen, in mehrfacher Hinsicht 
nicht gerecht. Auf der Folgeseite aber wird der Fristenregelung mit 
Beratungspflicht gleichwohl der Vorzug vor anderen Konzepten 
gegeben. Der Erfolgsdruck, unter dem jede Rechtsnorm stehe, 
gebiete den Strafverzicht (351), heißt es zur Begründung. 

• Da die Beratung die tragende Säule des neuen Konzepts sein 
soll, schmälert es den Wert der Arbeit, daß die einschlägigen Unter-
suchungen, die von der Beratung als „Fehlschlag" ausgehen, uner-
wähnt bleiben. So zielt die Arbeit letztlich auf die Interessenvertre-
tung all derer ab, denen immer schon an einer unkontrollierten Ent-
scheidung der Frau gelegen war. Wer wirklich an einer kritischen 
Bewertung der neuen Rechtslage und der verfassungsgerichtlichen 
Vorgaben interessiert ist, liest besser in dem grundlegenden Bei-
trag von Tröndle nach, der in der Neuen Juristischen Wochen-
schrift (NJW 1995, S. 3009) veröffentlicht wurde. Hier erst kann 
man feststellen: Das Strafrecht stand auf dem Prüfstand. 

— Die hier besprochene Arbeit kann aber auch nicht das Ver-
dienst für sich in Anspruch nehmen, zur Glaubwürdigkeit der Theo-
logie in Deutschland beigetragen zu haben. Denn die Übereinstim-
mung weltlichen und kirchlichen Rechts in der Bewertung des in 
sich Schlechten, das niemals gerechtfertigt werden darf, besteht 
zwar nicht in der verfassungsgerichtlichen, wohl aber in der verfas-
sungsrechtlichen Vorgabe einerseits, daß das Menschenrecht auf 
Leben ein Individualrecht ist, das man nicht, um möglichst viele 
Frauen mittels Scheinerteilungszusage zur Beratung zu bringen, 
einem Kalkül opfern und zum Spielball von Kompromissen herab-
würdigen darf, und in der kirchenrechtlichen Aussage anderer-
seits, so z. B. in Nr. 63 der Enzyklika „Evangelium vitae": „Die 
Tötung unschuldiger menschlicher Geschöpfe, und sei es auch 
zum Vorteil anderer, stellt in Wirklichkeit eine absolut unannehm-
bare Handlung dar". 

Karl Lenzen 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Zu „Lehrmäßige und geistliche Gründe für die Treue zum klassi-
schen römischen Ritus" (Theologisches, Oktober 1995, 480f) 

Hochwürdiger Msgr. Bökmann, 

Sie haben in Theologisches, Okt. 95, die Gründe, die für ein Fest-
halten an der Feier der Hl. Messe im traditionellen Ritus sprechen, 
dargelegt. Dieser Ritus reicht im Kern in apostolische Zeiten 
zurück und wurde auf dem Konzil von Trient als maßgeblich für 
die ganze Kirche festgeschrieben. Dieser tridentinische Meßritus 
enthält die ganze Fülle des unfehlbaren katholischen Glaubens und 
in ihm bringt die Kirche dem einen und wahren Gott wirklich die 
ihm gebührende Anbetung, den vollkommenen Lobpreis und das 
makellose Opfer des Neuen Bundes dar. Das Konzil von Trient hat 
daher den Kanon dieser Messe dogmatisiert und belegt jene mit 
dem Anathema, die zu behaupten wagen, dieser Meßkanon ent-
halte Irrtümer. Wenn dies jedoch die katholische Lehre ist, so ist 
die bestehende Regelung, daß die Feier der Hl. Messe in diesem 
Ritus nur ausnahmsweise mit besonderer Genehmigung zulässig 
sein soll, ein unerträglicher Skandal. Genauso skandalös ist die Dis-
kriminierung der Gläubigen, die sich diesem Meßritus verbunden 
fühlen. Oft muß die Hl. Messe an wenig würdigen oder abgelege-
nen Orten stattfinden. Genehmigungen werden immer wieder ver-
weigert. Man gewinnt den Eindruck, die Bischöfe haben die 
bereits erteilten Erlaubnisse nur widerwillig und womöglich nur 
deshalb erteilt, um der als bedrohlich empfundenen Entwicklung 
der von Erzbischof Lefebvre gegründeten Priesterbruderschaft ent-
gegenzutreten. 

Einen Vergleich mit dem Novus ordo missae, der Neuen Messe, 
muß die tridentische Messe wahrlich nicht fürchten: Zu platt, banal 
und oft auch lächerlich sind diese mehr oder weniger lockeren 
Gemeindeversammlungen, bei denen das „gesegnete Brot" geges-
sen wird — an die Realpräsenz unseres Herrn glaubt — oft einschließ-
lich der Priester — sowieso fast niemand mehr. Wenn dem so ist und 
wenn der tridentinische Ritus kaum ein Mißverständnis hinsicht-
lich des hl. Glaubens zuläßt, frage ich mich, wann der Papst end-
lich diesen Ritus wieder als allgemeinverbindlich für die Kirche 
vorschreibt. Früher oder später wird dies erforderlich sein, um dem 
rasanten und beispiellosen Glaubenszerfall — gerade auch bei den 
Priestern — wirksam entgegenzutreten. Je früher dies geschieht, 
desto besser für die Kirche und das Heil der Menschen. 
Mit freundlichen Grüßen 	Michael A. Medelnik, Tübingen 

3. Desweiteren hielte ich es für besser, wenn man anstatt der in 
„Theologisches" üblichen Endnoten, die mit „Anmerkungen" 
überschrieben werden, die Artikel prinzipiell mit Fußnoten ver-
sieht, die dann am Ende jeder Seite oder, wie das bei juristi-
schen Zeitschriften üblich ist, am Ende der rechten Spalte jeder 
Seite, wenn es sich um einen zweispaltigen Druck handelt, 
erscheinen. In der Novemberausgabe war das der Fall und ich 
finde, es war besser so. 

4. Die Werbung und auch Ankündigungen oder Einladungen wie 
solche des Kölner Priesterkreises könnten Sie auf einer Seite 
zusammenfassen und nicht in den Beiträgen plazieren. Die 
Leser werden diese Seite mit Werbung und Vermeldungen 
sicherlich auch dann nicht übersehen. Auch in juristischen 
Publikationen ist das so üblich. Wahrscheinlich sieht es seriöser 
aus. 

5. Außerdem ist es wahrscheinlich nicht notwendig, nach jedem 
Artikel die komplette Adresse des Autors anzugeben. Das habe 
ich ebenfalls noch bei keiner anderen Zeitschrift gesehen. 
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann, die oben genannten 

Punkte sollten nur eine kleine Kritik an gewissen Äußerlichkeiten 
sein, denn inhaltlich halte ich „Theologisches" für geradezu ideal. 
Ein gutes Neues Jahr wünscht Ihnen 

Jochen Schmitt, Ludwigshafen 

Zu 1: Er kann schon. Am besten nimmt er die Dezember/Januar-
Nr. (mit Register) als Jahrgangsabschluß und beginnt den 
nächsten Jahrgang (im Ordner) mit Februar Man kann 
aber auch anders. Der Vorteil einer Dez./Jan.-Nr.: die Zeit-
schriftenflut kurz vor Weihnachten, für den Klerus beson-
ders arbeitsintensiv, wird umgangen. 

Zu 2: Die Spaltenzählung ist — bei unseren großen Seiten — präzi-
ser übrigens (z. B. bei Lexika) durchaus üblich. 

Zu 3: Dem ist zuzustimmen. Technisch nicht immer leicht. 
Zu 4: Ansichtssache. Oft entscheidet, ob ein Stück gut als „Fül-

ler" (einen kleineren freibleibenden Raum am Ende eines 
Artikels z. B. ausfüllend) dienen kann. 

Zu 5: Wir haben uns daran gewöhnt auf Anregung und Bitten von 
Lesern. Interessiert daran waren auch einzelne Kritiker Vor-
teil: Leser die einem Autor schreiben wollen, können es 
direkt tun. Nachteil: die Konkurrenz kann es auch. 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann, 

zwar studiere ich Jura und lese „Theologisches" nur hobbymäßig, 
aber es ist wirklich ein Genuß für mich, diese Zeitschrift zu lesen. 
Vor allem die mit einem lateinische Zitat beginnenden Beiträge 
von Prof. Hoeres im hinteren Teil jeder Ausgabe sind unübertreff-
lich und enthalten immer etwas Wesentliches in prägnanter Formu-
lierung. Eine Stimme wie „Theologisches" ist umso notwendiger, 
je verfahrener die Lage der Kirche in unserem Land wird. Also 
wird diese Stimme in der nächsten Zeit immer mehr gebraucht wer-
den, denn es geht bergab mit der Kirche und das anscheinend mit 
Wissen und Wollen unserer Bischöfe. 

Einige kleine Punkte hätte ich jedoch auch an „Theologisches" 
zu kritisieren, aber es sind letztlich nur Formalien: 
1. Wie im letzten Jahr so wollen Sie nun wieder eine kombinierte 

Dezember/Januar-Ausgabe herausbringen. Das halte ich nicht 
für sehr geschickt, denn wer die Zeitschriften in einem Ordner 
sammelt oder einbindet, kann dann die Jahrgänge nicht mehr 
trennen. 

2. Ebenso halte ich es für nicht gut, daß „Theologisches" keine Sei-
tenzahlen, sondern Spaltenzahlen hat. Das ist erstens ungewöhn-
lich und zweitens etwas verwirrend. 
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Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 

Der polemisierende Angriff auf das „Opus Dei" in „Theologi-
sches", die ich im übrigen sehr schätze, drängt mich zu einer Erwi-
derung. Es liegt mir allerdings fern, dies in derselben Weise zu tun. 
Statt dessen versuche ich meine Eindrücke über das Wirken des 
Opus Dei widerzugeben, das sich seit Jahren, in bescheidenem Rah-
men allerdings, Gelegenheit habe zu verfolgen. 

Das Auffallende an dessen Arbeitsweise, wie mir scheinen will, 
ist, daß dort Seelsorge in einem persönlicheren und damit ursprüng-
licheren Stil betrieben wird. Dort geht es weniger um Statistiken, 
sie messen ihre Erfolge nicht an der Länge der Vereinsmitgliederli-
sten, am Funktionieren des Pfarrbetriebs, oder an der Kirchenbesu-
cherstatistik. Sie suchen die Menschen einzeln auf, um sie auf ihre 
Begegnung mit Gott vorzubereiten und erzielen damit zwar keine 
marktschreierischen Erfolge, aber zusehens kann man da und dort 
ein Senfkorn wachsen sehen, wie es sich allmählich zum Baum ent-
wickelt. 

Mir genügen meine Erfahrungen mit einigen Mitgliedern des 
Opus Dei, um dem Wirken dieser Leute bewundernden Respekt 
entgegen zu bringen. Wenn sich diese Gemeinschaft die Verchristli-
chung des täglichen Lebens zum Ziel gesetzt hat, dann ist mir uner- 
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findlich, was dem, besonders von klerikaler Seite her, entgegen zu 
halten wäre. Mir will scheinen, man schulde diesem Einsatz Unter-
stützung und Anerkennung. 

In der Hoffnung, mit dieser Ausführung die herrschende Vorein-
genommenheit etwas gemildert zu haben, grüßt ergebenst 

Ihr Pfr. Walter Czernohaus, Oberperfuss 

Allerdings fehlt jede Auseinandersetzung mit unseren Argumenten 
(nicht „polemisierender Angriff"). Statt dessen die typische 
0. D.-Spitze gegen die „klerikale Seite". Das religiös-aszetische 
Wirken ist übrigens ausdrücklich von uns gewürdigt worden. 

Hochw. H. Prof. Bökmann! 
Es sei mir gestattet Ihnen einen Artikel beizulegen, der im vorletz-
ten Bistumsblatt „Paulinus" (Trier) zu lesen war und der eigentlich 
jeden Katholiken und noch mehr einen Priester mit Schmerz erfül-
len sollte. 

Wäre es Ihnen nicht möglich in einem der folgenden Nummern 
der „Katholischen Monatsschrift" darüber einen Beitrag zu veröf-
fentlichen. Seit Jahrhunderten betreuen Krankenschwestern (auch 
hier bei uns im Heim) und auch Laien kranke u. alte Menschen, 
aber es wäre ihnen doch niemals eingefallen, das Diakonat zu for-
dern und das Sakrament der Krankensalbung spenden zu wollen. 
Was will man denn dem geweihten Priester noch alles wegnehmen? 

Ferner, will man denn wirklich das Heiligste, was wir Katholi-
ken haben, das „Allerheiligste Sakrament des Altares" den Häreti-
kern ausliefern? Heute darf man dieses Wort gar nicht mehr aus-
sprechen, um nicht als „lieblos" an den Pranger gestellt zu werden. 

Wir Katholiken müssen vor dem Empfang der hl. Kommunion 
zur hl. Beichte gehen, wenn wir uns einer schweren Sünde bewußt 
sind. Menschen aber, die sich in der Häresie befinden und viel-
leicht auch sonst nicht ganz ohne Sünden sind, will man die Erlaub-
nis geben, auf Grund einer Gewissensentscheidung (das ist noch 
der Höhepunkt) zum Tisch des Herrn gehen zu lassen. 

Da können sich ja die Häretiker im Laufe der Zeit auf Grund 
einer Gewissensentscheidung alle Sakramente der hl. Kirche aneig-
nen, ohne verpflichtet zu werden, katholisch zu werden. Als ich 
noch in der Abtei war, hatte ich öfters Trauungen von Ehepaaren 
gemischter Religion. Öfters verlangte auch der evangelische Teil, 
zur hl. Kommunion gehen zu wollen, als ich ihnen sagte, dann sol-
len sie katholisch werden, haben sie das Ansinnen entrüstet von 
sich gewiesen. Hinter all diesen Forderungen steht nur der 
Gedanke . . . „alles haben zu wollen" . . . was man eben nicht 
haben kann. Siehe auch die „Frauenpriesterweihe". 

Könnten bitte H. Prof. nicht auch einmal in diesem Zusammen-
hang darauf hinweisen, daß von Seiten eines echten Katholiken 
doch gar kein Verlangen nach dem evang. Abendmahl bestehen 
kann, da man dort ja doch nur ein Stück Brot empfängt. Sie haben 
doch keine geweihten Priester . . . Wenn man solch einen Artikel 
liest, möchte man als Priester krank werden vor Kummer. Und 
dazu sagt der Bischof von Rottenburg, „eine solche Anregung 
müsse überdacht werden" . . . 

Was sollen sich die Leser des Bistumsblattes denken, müssen 
sie nicht zutiefst verunsichert werden . . . wenn ohne irgend eine 
Erklärung und Berichtigung solch ein Artikel veröffentlicht wird 
. . . Frauen möchten Sakramente spenden . . . wozu brauchen wir 
noch Priester . . .? Und ist denn Katholizismus und Protestantis-
mus nicht schon bald dasselbe? . . . Bitte, H. H. Prof., sprechen Sie 
doch einmal über diese Dinge auch in Theologisches . . . Vergelts-
gott für Ihr so wertvolles Blatt . . 
Gruß im Herrn 

P. Josef Maria 0. Cist. 
St. Antoniusheim 
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intuhrung ton Ferdinand Holböcl: 
.uhtrag und Ergänzung von Georg Siegmund 
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Krall aus Gottes 
Wort 

CHRIS n sN 

ARNOLD GUILLET (Hrsg.) 

Novene zu den heiligen Engeln 
5. Auflage, 39 Seiten, 5 Abbildun-
gen, farb. Umschlag, DM 3,— 

Kernstück dieser Novene sind kurze 
Schilderungen der Merkmale der 
Engelchöre aus dem Tagebuch der 
Mechthild Thaller-von Schönwerth. 

GERHARD ADLER 

Die Engel des Lichts 
158 Seiten, 16 Farbtafeln, DM 19.80 
Gerhard Adler legt uns hier ein brandaktuelles Buch vor, das uns die Augen öffnet 
für die Engel, das im Leser Begeisterung weckt für die Erstlinge der Schöpfung, die 
an Kraft und Schönheit alles überstrahlen. 

GEORG MAY 

Kraft aus Gottes Wort 
Predigten — A5, 222 Seiten, DM 25.— 
Dem Mainzer Universitätsprofessor Dr. Georg May ist es um die konzessionslose, 
unverkürzte und unverfälschte Ausrufung des Wortes Gottes zu tun, wie es die vom 
Geist Gottes geleitete Kirche versteht und vorlegt. Ob es die Geheimnisse des Glau-
bens oder die Gebote der Sittenlehre sind, er schämt sich des Evangeliums nicht, weil 
er es mit Paulus für eine Gotteskraft zum Heil für jeden, der glaubt, hält (Röm 1,16). 
May ist davon durchdrungen, daß hilfreich für die Menschen allein die Wahrheit ist 
und daß deren Unterschlagung oder Abschwächung ihnen zum Verderben gereicht. 
Seine Predigten sind von ungebrochener Überzeugung und echter Begeisterung für 
Glauben und Kirche erfüllt. Eine gut geeignete Gabe zum Weihnachtsfest! 

HEINRICH KORTE 

Trostbuch 
Geleit für die Sterbenden, Trost für die Trauernden 
174 Seiten, farbiger Umschlag, Pb., DM 19.80 
Dieses Buch ist nicht „zeitgemäß", doch um so notwendiger in einer Zeit, die den Tod 
fast völlig aus der Öffentlichkeit und dem Bewußtsein der Menschen verdrängt hat. 
Sterbende werden abgeschoben in ein leeres Zimmer, damit sie nicht „stören", und 
Verstorbene schafft man eilig ins „Leichenhaus" oder verbrennt sie. Die Asche wird 
im Park vergraben. Neureiche lassen sie ins Meer streuen oder per Rakete ins „Welt-
all", den neuen Himmel, schießen. Christen bekennen am Grab: „Wir glauben, daß 
Jesus gekreuzigt und auferstanden ist!" Sie „trösten einander" und versinken nicht in 
Trauer, wie die „anderen, die ohne Hoffnung sind" (1 Thess 4,13-14). Neue Heils-
lehrer wissen nur von Ende und Vernichtung. Da wird eine "irdische Auferstehung" 
verheißen durch „Wiedergeburt". Da wollen Mediziner mit Hilfe der „Ersatzteil-
Chirurgie" das Leben verlängern um jeden Preis. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie 
lassen die Fragenden ohne Antwort, die Sterbenden ohne Hoffnung, die Trauernden 
ohne Trost. Dieses Trostbuch, in dem ein Priester seine Erfahrungen aus vierzig 
Jahren Seelsorge weitergibt, will Antworten geben aus christlicher Glaubenszu-
versicht, Hilfe für die Sterbenden, Trost für die Trauernden — vielleicht auch für sol-
che, die jetzt noch „ohne Hoffnung sind". 

EGON VON PETERSDORFF 

Dämonologie 
3. Auflage, zwei Bände, total 1040 Seiten, DM 79.— 
Dieses einmalige Standardwerk wurde aktualisiert durch Beiträge u.a. von Univ.-
Prof. Joseph Schumacher: „Satanismus heute" und das Kapitel „Satanisten auch in 
Deutschland am Werk". Schlußkapitel „Die Überwindung Satans" von Papst 
Johannes Paul. Hier liegt die erste umfassende Dämonologie in deutscher Sprache 
vor, ein Quellenwerk (allein mit 1800 wissenschaftlichen Anmerkungen), auf dem 
jede künftige Behandlung dämonologischer Fragen weitergebaut werden kann, ein 
Lebenswerk, das sich nicht nur auf die wichtigsten Quellen aus allen Lebensgebie-
ten stützt, sondern auch auf eigene Erfahrungen und Experimente des Autors. 

CHRISTIANA-VERLAG • D-78201 Singen • Postfach 110 
Telefon 00 41 54/41 41 31 . Telefax 00 41 54/41 20 92 
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Liturgie und Komparserie 

Pater de Lubac sagt, daß Christus, indem er 
den Vater offenbart und dadurch, daß er 
durch ihn geoffenbart ist, schließlich den 
Menschen dem Menschen selbst offenbart. 
Was kann der Sinn dieser Behauptung sein? 
Entweder ist Christus nur Mensch oder der Mensch 
ist göttlich. Die Schlußfolgerungen mögen 
zwar nicht so klar ausgedrückt sein, sie 
präzisieren jedoch immer jene Auffassung von 
einem in der menschlichen Natur an sich 
implizierten Übernatürlichen; von da aus 
öffnet sich dann, ohne es bewußt zu wollen, der 
Weg in Richtung auf den fundamentalen Anthropo-
zentrismus. 

Joseph Kardinal Siri: Gethsemani 

Nicht selten haben wir es in diesen Spalten beklagt, daß das Prin-
zip des Gegensteuerns in der nachkonziliaren Kirche immer 
mehr aus der Mode gekommen ist. Statt die zentrifugalen Tenden-
zen, die von der Mitte des Glaubens wegführen, zu bekämpfen, ver-
stärkt man sie eher noch, indem man die theologischen Trends 
und damit die Anliegen des Zeitgeistes aufgreift und zu verinnerli-
chen sucht. Verdeckt wird dieser Opportunismus und damit die 
traurige Tatsache, daß zum ersten Male in der Kirchengeschichte 
die großartige Kraft des Gegensteuerns erlahmt ist, durch die 
beflissene Versicherung, die nachgerade schon zur Pflichtübung 
geworden ist, man wolle mit allen Aktualisierungen des Glaubens 
gerade dem Zeitgeist entgegentreten und die Öffnung zur Welt 
diene nur dazu, ihr umso wirksamer Paroli zu bieten. 

Effektiver noch ist das zweite Verfahren, mit dem jene Aktuali-
sierungen durchgesetzt und die Mahnung zum Gegensteuern mit 
jener gereizten Intoleranz, die für die progressive Theologie 
typisch ist, zum Schweigen gebracht wird. Denn dieses Verfahren 
erhebt den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und vor ihr stehen 
auch unsere Theologen und Gläubigen stramm! Näherin besteht es 
darin, von der Gegenwart gleich in die Urkirche zu springen und in 
seltsamer Analogie zu Heideggers These von der Seinsvergessen-
heit der abendländischen Metaphysik die ganze Zwischenzeit, 
jedenfalls aber das ungeliebte Mittelalter und die „tridentinische" 
Neuzeit als Epochen der Verdunklung ursprünglicher Glaubensim-
pulse abzutun oder ganz zu ignorieren. 

• Bekanntlich hat sich diese Technik vor allem bei den Liturgie-
wissenschaftlern eingebürgert, um die permanente Reform, die aus-
drücklich als Revolution geplant ist und als solche erst begonnen 
hat, durch den Blick nach ganz zurück zu legitimieren. Daß diese 
Technik unwissenschaftlich und unredlich ist, wird in der heutigen 
Kirche, die die Kraft des Gegensteuerns durch die Ohnmacht des 
Verschweigens ersetzt hat, geflissentlich verschwiegen. Sie ist 
unwissenschaftlich, weil zur theologischen Wissenschaft im katho-
lischen Raum nun einmal Schrift und Tradition als Erkenntnisquel-
len gehören und weil es bei allen Niederbrüchen und Einseitigkei-
ten, die auch zur Tradition zählen können, nicht angeht, sie zu gro-
ßen Teilen einfach als Fehlentwicklung abzutun oder in ähnlicher 
Weise zum alten Eisen zu werfen, wie das die Theologiestudenten 
bekanntlich nach dem Konzil mit ihren bis dahin geltenden Lehrbü-
chern der Dogmatik getan haben. Unredlich ist jene Technik, weil 
sich die Reformer unentwegt auf den Heiligen Geist berufen, aber 
so tun, als habe er Jahrhunderte, ja nahezu Jahrtausend in der Kir-
che geschwiegen. Und sie ist doppelt unredlich, weil sie sich stän-
dig gegen die angeblichen Traditionalisten auf die lebendige Tradi-
tion beruft, diese aber schon in 'der Urzeit versteinern läßt. 

In dieses Koordinatensystem zwischen archäologisierender 
Rückschau, die bis auf „Ausgrabungen" zurückgreift und dem so 
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modernen Wunsch, die nachkonziliare Praxis der geschwisterli-
chen Gruppenmessen zu beleben, ist auch das Buch des früheren 
Paderborner Weihbischofs Paul Josef Cordes eingespannt, der seit 
1980 als Kurienbischof in Rom tätig ist und neuerdings zum Titu-
larerzbischof ernannt wurde: Actuosa participatio. Pastorale 
Annäherung an die Eucharistiefeier in kleinen Gemeinschaften. 
Bonifatius- Verlag 1995, 183 S., DM 26,80. 

• Selten ist uns in den letzten Jahren ein immerhin an nicht 
unmaßgeblicher Stelle tätiger Kurienprälat begegnet, der so offen, 
so unverhohlen auf alles Gegensteuern verzichtet und es so sehr 
mit dem neuen Wind hält, der seit dem Konzil in der Kirche weht 
und diese jedenfalls nicht gefüllt, sondern geleert hat. Während 
inzwischen alle Welt in der Kirche und nicht nur die sogenannten 
Konservativen oder Fundamentalisten davon sprechen, daß der 
Glaube an die Realpräsenz immer mehr schwindet, kämpft Cordes 
unverdrossen gegen das, was seine in aller Regel progressiven Mit-
brüder auf den theologischen Lehrkanzeln der deutschsprachigen 
Länder inzwischen als dogmatische Engführung und einseitige 
Fixierung auf die Realpräsenz abqualifizieren, wobei regelmäßig 
das Tridentinum und die nachtridentinische Theologie als Scheitel-
punkte einer Entwicklung herhalten müssen, der man heute mit 
Verve den Garaus macht. Offensichtlich läßt sich Cordes bei der 
Konstruktion dieser angeblichen Fehlentwicklung auch nicht von 
der Tatsache beeindrucken, daß die vielen blasphemischen Meßfe-
stivals und im Eigenwuchs fabrizierten Meßexperimente, die auch 
er pflichtgemäß beklagt, selbstverständlich ihren Ursprung im 
Schwinden des Glaubens an die Realpräsenz haben — worin auch 
sonst! In einer Predigt in der Frankfurter Leonhardskirche wurde 
vor kurzem mit Recht darüber geklagt, daß selbst bei Priestertref-
fen nur noch einen Anzahl der geistlichen Herren eine Kniebeuge 
beim Eintritt in die Kapelle machten und solche Beispiele ließen 
sich beliebig vermehren. Daß sie in der Tat ausnahmslos im 
Schwinden des Glaubens an die Realpräsenz ihren Grund haben: 
um das zu begreifen, braucht man keine zehn Semester Theologie! 

• In Anlehnung an die Kirchenväter und in teilweise glänzen-
den Formulierungen sucht Cordes die Eucharistiefeier als eine 
Handlung zu begreifen, an der alles mystisch ist, sodaß die ganze 
Feier mich in Christus eingliedert und so die Kirche als Leib Chri-
sti immer auf den sakramentalen Leib Christi bezogen bleibt und 
umgekehrt. Gegen diese ganzheitliche Perspektive wäre an sich 
natürlich nicht das Geringste zu sagen, wie denn solche Zusammen-
schau immer das Kennzeichen des Katholischen war. Aber geführt 
von Henri de Lubac, auf den er sich unentwegt beruft, kommt der 
Verf. schließlich dazu, im zwölften Jahrhundert jenen „fundamen-
talen Einschnitt" zu vermuten, der durch die Auseinandersetzung 
mit Berengar von Tours provoziert worden sei, welcher angeblich 
die wahre und wirkliche Gegenwart des Herrn im Altarsakrament 
leugnete. 

Und im Zuge dieser Auseinandersetzung sei es nun zu einer 
Ablösung des geistlichen Sinnes des Mysteriums durch den „eucha-
ristischen Realismus" (sic!) gekommen: „Das vorrangige Interesse 
wendet sich damit von der sich zeitlich erstreckenden heiligen 
Handlung und der so sich zunehmend in den Leib Christi umfor-
menden Gemeinde ab. Statt dessen richtet es sich auf die Gegen-
wärtigsetzung des eucharistischen Christus. Die Feier hat ihren 
ersten Sinn in der wirksamen Wandlung der Gestalten von Brot 
und Wein. Der Gesamtvollzug der heiligen Messe und die Einbezie-
hung der Glaubenden treten zugunsten dieses Zieles in den Hinter-
grund" (69). Wie immer wird auch hier mit vorbehaltloser Zustim-
mung de Lubac zitiert, der in seinem Werk „Corpus mysticum" zu 
der Feststellung kommt: „Die Hauptsache ist nicht mehr, wie für 
Augustin, sich von Christus im Geist und in der Wahrheit zu ernäh-
ren, sondern — würdig oder unwürdig — den wahren Leib Christi zu 
empfangen". Was diese Gegenüberstellung soll, für die ausgerech-
net der hl. Augustinus herhalten muß, bleibt bedenklich unklar. 
Gerade wenn ich den Leib Christi und damit den Urquell der 
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Gnade selbst empfange, werde ich doch von Ihm im Geiste und in 
der Wahrheit ernährt! 

• Nach de Lubac/Cordes führt der durch Berengar provozierte, 
überzogene eucharistische Realismus freilich zur weitgehenden 
Preisgabe eines tieferen, geistlichen, auf die Kirche als Communio 
in Christus zielenden Eucharistieverständnisses: „Spiritualiter 
intelligere — geistlich verstehen, das lange Zeit die einzig zutref-
fende Weise des Eucharistieverständnisses bedeutete, wurde lang-
sam zum Ausdruck einer Fehldeutung" (Cordes 69). Schließlich 
komme es so zu einer Dissoziation zwischen dem salcramentalen 
Leib Christi und dem Kirchenleib. „Während für die Kirchenväter 
und Theologen des ersten Jahrtausends Gemeinschaft unter Getauf-
ten gestiftet und vertieft wird durch die Verklammerung des sakra-
mentalen und ekklesialen Leibes Christi, beginnen die Streitigkei-
ten um die Realpräsenz im eucharistischen Brot diese Wahrheit spä-
ter zu verdecken" (84). Da das Beiwort „mystisch" nicht mehr zur 
Kennzeichnung des sakramentalen Leibes gebraucht wird, füge 
man es „immer gewohnheitsmäßiger" dem Kirchenleib zu und es 
komme so zu jenem überhöhten Bild der ihrer spirituellen Grund-
lage beraubten Kirche qua Gesellschaft, das Cordes auch hier in 
schöner Eintracht mit de Lubac zu beklagen scheint. Auch das ist 
kein Gegensteuern, sondern Wasser auf die Mühlen derer, die wie 
P. Medard Kehl SJ und viele andere heute davor warnen, die über-
höhte Vision vom mystischen Leib Christi allzu schnell mit der rea-
len Kirche gleichzusetzen (Vgl. dazu unsere Glosse zu P. Kehls 
Ekklexiologie in: Theologisches Mai 1993). 

• Man fragt sich, was für einen seltsamen Begriff des „Mysti-
schen" und was für ein dem Wesen des katholischen Sakramentes, 
das sinnlich-greifbare Realität und Übernatur auf wunderbar 
geheimnisvolle Weise verbindet, widersprechendes Sakraments-
verständnis der Verf. eigentlich hat, um solche Dissoziationen in 
die Kirchengeschichte hineinlesen zu können! Hätte Cordes seine 
selektive Literaturauswahl auf Thomas von Aquin, der nun aller-
dings gar nicht in sein Bild paßt und auf dessen herrliche Sequenz: 
„Lauda Sion Salvatorem" ausgedehnt, dann würde sich sehr rasch 
zeigen, wie unangebracht es ist, die ganze reale und eben deshalb 
auch ganz mystische Sicht der Eucharistie auseinanderzudividie-
ren! Gerade die reale Vereinigung mit Christus in der Eucharistie 
bewirkt doch jene ebenfalls ganz reale übernatürliche Einheit der 
ihn Empfangenden, auf die es Cordes so sehr ankommt. 

Und zwar — um das nochmals ganz deutlich zu sagen — gerade 
deshalb, weil diese Vereinigung nicht irgendeine nur spirituelle (?) 
oder symbolische, sondern ganz reale Vereinigung ist, was wie-
derum die deutlich als solche gefaßte und zu bekennende Realprä-
senz voraussetzt. Demgegenüber wirkt die ständige Versicherung, 
daß es bei der Kommunion weniger auf die Begegnung des einzel-
nen mit Christus, sondern auf seine Einbeziehung in die eucharisti-
sche Gemeinschaft ankomme, gerade in der heutigen Zeit eines 
überbordenden kirchlichen Gemeinschaftskultes eher kontrapro-
duktiv: um vom Gegensteuern erst gar nicht zu reden! Zustimmend 
wird auch hier wieder die Feststellung de Lubacs übernommen, 
dessen profunde Väterkenntnis ihn gerade zu seiner selektiven 
Textauswahl befähigt: „Auch meint der Ausdruck communio im 
eucharistischen Kontext nicht selten eher die Einigung der Korn-
munizierenden mit der Kirche als den Sakramentenempfang in 
sich" (Cordes 61). 

• Auch hier liegt der Fehler darin, daß es unsere Autoren sind, 
die auseinanderdividieren, was zusammengehört. Denn der Leib 
Christi wird ja nicht aus Weizenkörnern, sondern aus Menschen 
auferbaut, die als solche in unteilbarer Einheit ebenso Einzel- wie 
Gemeinschaftswesen sind. Und insofern wird der einzelne durch 
den Sakramentenempfang nicht einfach in den Leib Christi hinein-
gesogen, sondern er wird durch die Vereinigung mit Christus und 
durch die Begegnung mit Ihm und damit durch die Gnade, die aus 
ihr resultiert, befähigt, sich tiefer in den Corpus Christi einzuglie-
dern: immer aber so, daß diese Eingliederung ein zugleich gnaden-
haft ontologischer wie persönlicher Vorgang ist. 

— 47 — 

In übrigen hätten unsere Autoren bei der eifrigen Anführung 
von Väterstellen, in denen davon die Rede ist, daß wir durch das 
Essen des Brotes zu einem Brot werden usw., ganz einfach beden-
ken müssen, daß es sich um Bildreden handelt, die sinngemäß, 
d. h. mutatis mutandis auf den Menschen anzuwenden sind, der ja 
nun einmal keine Pflanze ist. Jedenfalls kann Bischof Cordes ganz 
beruhigt sein, wenn er warnend bemerkt: „Erst recht wäre die 
Beschränkung auf die Eucharistie als individuelle Christusbegeg-
nung des einzelnen Empfangenden dem Denken der Väter fremd" 
(61). Die „Gefahr", daß es allzu viel individuelle Christusbegeg-
nung bei den Kommunizierenden gibt, ist heute wahrhaftig nicht 
gegeben. Man sehe sich daraufhin nur einmal die Praxis an: mas-
senhafter Kommunionempfang, sofern man bei der Entvölkerung 
der Kirchen überhaupt noch von „Massen" sprechen kann, allzu 
häufig und offensichtlich ehrfurchtsloser Kommunionempfang 
ohne Disposition durch die Beichte etc. etc. Und diese Feststellung 
gilt für große Teile der Weltkirche: das sollte einem Kurienbischof 
eigentlich bekannt sein! 

• Bei den Liturgiewissenschaftlern kann man sich heute sehr 
häufig des Eindrucks nicht erwehren, daß es sich um weltfremde 
Theoretiker handelt, die von einem ganz bestimmten Modell von 
Liturgie verzaubert sind, das sie ideologisch verklären, weshalb sie 
eben alles andere als Liturgieexperten sind! Welches Modell das 
ist, haben wir in unserer Broschüre: „Gottesdienst als Gemein-
schaftskult" (Verlag Joh. Bökmann, DISTINGUO Nr. 1) bündig 
auszuführen versucht. In diesem Sinne ist auch Cordes wie verzau-
bert vom Modell der Communio und er gesteht, daß sie das 
Modell, das Apriori, das Paradigma ist, von dem all seine weite-
ren Überlegungen ausgehen: „Vor jedem Eintritt in weitere Überle-
gungen ist zunächst mit dem Urchristentum und mit dem Vatica-
num II festzuhalten, daß Communio für die Kirche einen kaum zu 
überschätzenden Rang hat" (15). 

Diese Verzauberung ist der Grund dafür, daß er nicht sieht, daß 
gerade Tischmessen in kleinsten und kleinen Kreisen, wie sie vor 
allem von Jugend-, Studenten- und Basisgruppen aller Art gefeiert 
werden, Gelegenheit zu eucharistischen Experimenten geben, die 
nur damit zu „entschuldigen" sind, daß die Teilnehmer keine 
Ahnung von der Realpräsenz mehr haben, deren letzter Schimmer 
ihnen bei diesen Meßexperimenten systematisch abdressiert wird 
(vgl. dazu unsere Glosse: Nachtisch in: Theologisches April 
1992). Anders ist es nicht zu erklären, daß er in nicht zu überbieten-
der Beschönigung — immerhin handelt es sich ja hier um den 
Umgang mit dem Heiligsten — davon spricht, daß „bei diesen Fei-
ern leider Entgleisungen nicht immer vermieden wurden" (14). 
Das Wort erinnert fatal an das von den Mißständen, von denen das 
kirchliche Establishment auch dann noch spricht, wenn ringsum 
alles zusammenbricht! Aber gegen Experimente auf diesem 
Gebiet, die die „Gemeinschaftsreife" bezeugen sollen, scheint der 
Verf. ohnehin nichts zu haben. Nicht zufällig trägt eines seiner 
Kapitel den Titel: „Salcramentales Laboratorium". 

• Ideologie ist immer dann vorhanden, wenn der Wunsch der 
Vater des Gedankens ist. Sie ist daher stark gefühlsbetont, da das 
Gefühl als Ressentiment oder Vorliebe, die von selbst zum Vorur-
teil wird, hier den Ausschlag gibt. So war es sicher kein Zufall, daß 
das Fernsehinterview, das Bischof Cordes anläßlich der von 
Lefebvre vollzogenen Bischofsweihen gab, von einer Ironie und 
Schärfe war, die denen schlecht zu Gesicht steht, die ständig von 
Ökumene und vom Dialog mit den getrennten Brüdern sprechen. 
Mutatits mutandis muß deshalb der Vorwurf der Emotionalität, den 
er auch hier gleich zu Beginn seines Buches gegen Lefebvre 
erhebt, an ihn selbst zurückgegeben werden: „Unser Verhältnis zu 
Kostbarkeiten ist freilich auch immer von Emotionen bestimmt; es 
entzieht sich oft genug rationalen Erwägungen. Das Schisma Erzbi-
schof Lefebvres hat uns das schmerzlich bewußt gemacht" (9). 
Wie immer man auch die Bischofsweihen Lefebvres bewerten 
mag, so steht doch fest, daß sie nicht aufgrund von Emotionen, son-
dern der rationalen Erwägung erfolgten, daß andernfalls seine 
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kleine Gemeinschaft mit ihrer spezifischen Traditionstreue keine 
Überlebenschance habe. 

— Daß diese Überlegung — man mag sie wie gesagt bewerten, 
wie man will — nicht ohne Rationalität war, zeigt sich am Schicksal 
der Petrus-Bruderschaft, die von den deutschen Bischöfen unnach-
sichtig ausgegrenzt wird, ohne daß Rom wirksam eingreift, um sei-
nen früheren Versprechungen den gebührenden Nachdruck zu ver-
leihen. Und in diesem Zusammenhang ist es sehr deutlich, was und 
wer mit dem vernichtenden Verdikt des Verf. gemeint ist: „Immer 
schwächer wird die Überzeugung, daß die Eucharistie-Gemeinde 
empfangendes, d. h. in Christi Leib zu bekehrendes Subjekt des 
Geschehens ist; sie wird aus dem heiligen Spiel herausgedrängt 
und begnügt sich mit einem Beitrag, der eher als Komparserie oder 
als Kulisse zu bezeichnen ist" (71). Auch dieses Verdikt, das sich 
ganz offensichtlich gegen die alte Messe und damit auch gegen die 
richtet, die sich für ihre Wiederbelebung einsetzen, kann nur mit 
der ideologischen Voreingenommenheit des Verf. erklärt werden: 
hatte er doch selbst auf den Seiten 46-49 eindringlich genug die 
Bedeutung des anbetenden und Gott hingegebenen Schauens als 
intensiver Form der kultischen Teilnahme hervorgehoben! 

— Nur mit solchem Wunschdenken ist es auch zu erklären, 
wenn Cordes sich zu der begeisterten Feststellung aufschwingt: 
„Gott sei Dank, daß das Zweite Vatikanische Konzil weltweit eine 
Woge liturgischer Sensibilität mit sich gebracht hat" (9). Unzäh-
lige Klagen über die selbstgestrickten pseudoliturgischen Texte 
von erschreckender Armseligkeit, die peinlichen Albernheiten, 
mit denen Zelebranten und Pfarrgemeinderäte die Kirchen wieder 
zu füllen suchen und sich dabei selber ins Spiel bringen, die bana-
len Fürbitten; die Hast, mit der die eigentliche Eucharistiefeier 
nach dem redseligen Wortgottesdienst abgewickelt wird einschließ-
lich der bewußt übergangslosen Vorlesung des „Einsetzungsberich-
tes", die vielen Gags, die uns bei den Fastnachtsmessen und ähnli-
chen Kreationen ins Haus stehen, kann man nun wirklich nicht als 
Ausdruck liturgischer Sensibilität bezeichnen: allenfalls als Ver-
such von Bürovorstehern, sich plötzlich als Barden oder Dramatur-
gen zu versuchen, wie ihn Alfred Lorenzer im „Konzil der Buchhal-
ter" beschrieben hat. 

• Fragen wir nun, was neben der grundsätzlichen Verzauberung 
durch das Communio-Modell den Verf. so sehr an den Messen im 
kleinen, erfahr- und erlebbaren Kreis fasziniert, dann scheinen es 
seltsamerweise gruppendynamische Erwägungen zu sein, obwohl 
doch gerade Bischof Cordes seinerzeit vor der Gruppendynamik 
gewarnt hat, die den Abbau aller Distanz und Scham und das Auf-
gehen in einem kollektiven Über-Ich als Weg zur seelischen Gesun-
dung preist. Auch hier wiederholt der Verf. sinngemäß diese War-
nung vor „kollektivistischer Aushöhlung" des einzelnen, vor 
„sozialer Überdeterminierung" und betont unmißverständlich, daß 
„der Mensch als einzelner Handlungs- und Entscheidungszen-
trum" ist. Aber die Verzauberung durch das Communio-Modell ist 
offenbar so groß, daß sich die Erlebnispsychologie gegen die Theo-
logie durchsetzt, die uns — leicht genug faßbar — lehrt, die Gemein-
schaft in der hl. Messe werde dadurch gestiftet, daß alle Anwesen-
den nicht auf sich selbst, nicht auf ihre Nachbarn, sondern anbe-
tend und mitopfemd auf Christus schauen. 

Wie schon ausgeführt hat auch Cordes durchaus Verständnis für 
diesen tiefen Teilnahmecharakter der anbetenden Schau, aber es 
sei noch mehr und anderes, was in diesen Gruppenmessen gewährt 
wird: „Die bereitwillige Wahrnehmung der Schwester und des Bru-
ders übt sich jedoch leichter in einer Gemeinschaft, die den Glau-
bensweg zusammen geht, als in fremdem oder stets wechselndem 
menschlichen Umfeld" (115 f.). Und: „Eines dieser Treffen ist die 
Eucharistiefeier in der kleinen Gruppe. Sie rückt alle seelische Her-
ausforderung in den Horizont des Glaubens und überführt sie in 
Glaubenswachstum sowie in Gemeinschaftsvertiefung. Die den 
anderen Teilnehmern bekannte individuelle Glaubensgeschichte 
der verschiedenen Gruppenmitglieder reduziert die Gefahr von 
Routine oder leeren Phrasen" (116). 
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Die hl. Messe als seelische Herausforderung, ja als besonders 
intensive Beziehung unter Bekannten, wenn auch als eine solche 
Beziehung unter sakralen Vorzeichen! Daß es genau dies ist: das 
Erlebnis der Gemeinschaft, des Sich-Öffnens füreinander, das ihm 
die Gruppenmesse so attraktiv erscheinen läßt, macht der Verf. 
unmißverständlich klar: „Gemeinschaft in Christi Namen vertieft 
sich, wenn ihre Glieder die Christusverbundenheit auch voreinan-
der kundtun und sie sich nicht gegenseitig abschotten" (160). Und: 
„Die Gefahr, daß solche Preisgabe die eigene Beschämung kostet, 
wird generell durch Vertrautheit, d. h. in der überschaubaren 
Gruppe, gemindert" (160). 

• Also doch Abbau der Schambarrieren, der Distanz, in der ich 
mit Gott allein und damit tiefer mit den Anderen verbunden bin als 
durch noch so gezielte Techniken zur Erzeugung der wünschens-
werten oder weniger wünschenswerten gegenseitigen Penetranz! 
Sie soll natürlich auch wiederum der gegenseitigen Stärkung im 
Glauben dienen, aber auf dem Umweg über das Erlebnis der 
Gruppe als ganzer und das gegenseitige Feeling füreinander, wäh-
rend es doch nur Einer ist, der uns hier stärkt, indem er jeden ein-
zelnen in sich hineinnimmt und so alle miteinander in sich und 
durch sich vereint. 

Doch ebenso wenig wie sich Christus für die „Sache Jesu" ver-
einnahmen läßt, die weiterzugehen habe, läßt sich die hl. Messe für 
solche Zusatzaufgaben instrumentalisieren, die für nur allzu viele 
der Gemeinschaftsliturgen längst zur Hauptsache geworden sind. 
Sie hat nur einen Sinn: die unblutige Vergegenwärtigung des Kreu-
zesopfers und unsere Teilnahme an ihm. Und mit ihr ist alles 
andere gegeben. 

Wie schön wäre es gewesen, wenn Cordes, ausgestattet mit sei-
ner bischöflichen Autorität, profunder Kenntnis der Vätertheolo-
gie und der Theologiegeschichte und einer brillianten Formulie-
rungsgabe, ein Buch im Sinne des von uns so heiß ersehnten Gegen-
steuerns geschrieben hätte, in dem er die Leser dazu gebracht hätte, 
sich endlich wieder einzuschwingen in die Anbetung des allerhei-
ligsten Altarsakramentes und seine immer wieder neue Verehrung 
im Sinne des unvergleichlichen Rhythmus S. Thomae Aquinatis: 
Adoro te devote, latens Deitas, 
Quae sub his figuris vere latitas. 

Walter Hoeres 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung ist am 

Montag, 4. März 1996, 15.45 Uhr 

im Saal „Hannover" des Hotels Mondial 
(Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht 
STD Karl Heinz Köppers (Düsseldorf) über: 

Das Kreuz Jesu — historisch genau 

Berechnung des Datums und des Wochentages des Todes 
Jesu sowie des 14. und 15. Nisan. 

Berechnung mittels des von Astrosoft entwickelten Compu- 
terprogramms PCC in Verbindung mit den Aussagen des NT. 

Interessierte Priester Diakone, Laien sind willkommen. 
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PROF. DR. ERIKA LORENZ 

Johannes vom Kreuz 
WEISUNGEN DES LICHTES UND DER LIEBE 

Der Leser mag sich fragen, ob dieser Titel nicht etwas gesucht 
klinge und auf eine gewisse Willkür der Autorin — einer Roma-
nistin — schließen lasse. Darum sei gleich gesagt: Er stammt von 
Johannes vom Kreuz selbst. Dichos de luz y amor nannte er eine 
Sammlung von 79 Denksprüchen, Maximen oder Aphorismen, 
die er selbst anlegte, bearbeitete und die uns — als einzige 
Schrift neben einigen Briefen — von ihm im Autograph überliefert 
sind. Sie wurden hier von mir neu übersetzt. 

• Nun könnte man jedoch weiter fragen, ob nicht „Aphorismus" 
eine zu moderne Gattung ist für Johannes vom Kreuz (1542-91). 
Gehört sie doch in ihrer prägnanten Unverbindlichkeit der Aufklä-
rung an, ist Werk französischer Moralisten des 17. Jahrhunderts 
und ihrer klassischen, romantischen und modernen Nachfolger. 
Vielleicht sollte man Dichos („die Gesagten"), wenn nicht schlicht 
als „Worte", lieber als Sprüche übersetzen oder als Maximen. Dem 
Terminus Sprüche aber haftet etwas Volkstümliches an, u. U. auch 
in gereimter Form, man ist hier dem Sprichwort nah. Maxime ande-
rerseits, uns vor allem durch Goethe vertraut, meint eine verbindli-
che Lebensregel, eine Richtschnur oder Weisung (nicht Anwei-
sung!) des Wollens und Handelns, und ein solches Verständnis 
scheint zunächst auch mit den Dichos des Johannes vom Kreuz 
gegeben zu sein, der sie aus seiner Praxis als geistlicher Führer für 
die ihm Anvertrauten, zunächst also für seine Ordensschwestern 
und -brüder schrieb. 

Aber bei näherer Kenntnis des Juan de la Cruz „modernisiert" 
sich diese Schau. Zum einen ist bei seinen „Dichos", insbesondere 
den autographisch überlieferten, die ein knappes Drittel seiner 
„Weisungen" ausmachen, die formal glanzvolle, knapp-lakonische 
Prägnanz auffallend und zukunftträchtig. So, als habe Johannes 
vom Kreuz die Gattung des Aphorismus, von der ihn nur etwa 80 
Jahre trennten, schon geahnt. Darüber hinaus gehört es zu seinen 
Grundzügen, als Schriftsteller keine absolute Autorität zu bean-
spruchen. Als Mensch der ausgehenden Renaissance schätzt er die 
Freiheit des Gotteskindes als Individuum. So schreibt er im Vor-
wort zu seinem Geistlichen Gesang: 

• Da diese Strophen mit einer glühenden Liebe zu Gott 
geschrieben wurden, dessen Weisheit und Liebe in ihrer Unermeß-
lichkeit „das All von einem Ende zum andern durchwalten", wie 
es im Buch der Weisheit heißt (Weish 8,1); und da die hiervon 
durchdrungene und bewegte Seele etwas von dieser Fülle und die-
sem Überschwang in ihr Sprechen bringt, habe ich nicht die 
Absicht, die ganze Weite und all den Reichtum zu erklären, den 
der in Liebe fruchtbare Geist in ihnen hinterläßt. Eher wäre es 
Unwissenheit zu meinen, man könne diese mystischen Worte der 
Liebe (Dichos de amor en inteligencia mistica), denn dieses sind 
die vorliegenden Gedichte, auf irgendeine Weise mit Worten wirk-
lich erklären. Und so halte ich es auch für besser weil man 
solchen Äußerungen der Liebe ihre ganze Verstehensbreite belas-
sen sollte, damit sie ein jeder auf seine eigene Weise und seinem 
Geiste entsprechend für sich beherzigt, statt daß man sie auf 
einen einzigen Sinn verkürzt und festlegt, der nicht nach jeder-
manns Geschmack sein kann. Und darum, wenn ich hier auch 
einige Erklärungen versuche, sind sie doch nicht bindend 
gemeint. 

Auch hier also „Dichos de amor". Juan meint damit offenbar 
keine literarische Gattung. Aber sind auch die doch eher asketisch 
angelegten Worte oder Weisungen des Lichtes und der Liebe noch 
in der Weite mystischer Texte zu verstehen? Der von Juan selbst 
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gefundene Titel „de luz y amor" läßt dieses bejahen. Und er veran-
laßt zu bedenken, daß ursprünglich Mystik und Askese nicht 
getrennt waren. Die mystische Erfahrung setzt bestimmte seeli-
sche Haltungen, Lebenshaltungen, voraus. Dadurch unterscheidet 
sie sich von der heutigen Esoterik, bei der die Technik genügt. 
Diese Haltungen — Läuterungen — müssen erarbeitet werden, das 
ist die „Askese" (griech. „Übung" wie lat. „Exerzitium"). Letztlich 
erstrebt wird aber nicht die ethische Leistung, sondern einzig das 
Wachsen in Liebe. Folglich handelt es sich auch bei Juans Weisun-
gen nicht um „spanische Stiefel", sondern um ein im Glauben ver-
ankertes psychologisch vermitteltes Erfahrungswissen, das der 
individuellen Anwendung Raum läßt. Der Seelenkenner und Dich-
ter gibt also, paradox gesagt, eine „aphoristische Anleitung". Eine 
Anleitung zum wesentlichen Menschsein im Blick auf das christli-
che Gottesbild, richtungweisend und frei zugleich. 

• Das wird ganz deutlich im Prolog: Juan beklagt in seiner reali-
stischen Selbsterkenntnis und Bescheidenheit das eigene menschli-
che Unvermögen, hofft aber anderen, stärkeren, mit der besseren 
Erkenntnis eine Hilfe zu geben. Er schreibt: 

Wenn auch, o du mein Gott und all mein Glück, sich meine Seele 
bemühte, für dich ihr ganzes Herz in diese Weisungen des Lichtes 
und der Liebe zu legen, so habe ich hierfür zwar die Sprache, 
nicht aber das Tun und die Tugend. Darum wirst du, mein Herr, 
dich mehr als an der Sprache und Weisheit an jenen erfreuen, die, 
von ihnen angesprochen, vielleicht Nutzen daraus ziehen für dei-
nen Dienst und die Liebe zu dir, worin ich nicht genüge. Meine 
Seele kann sich nur trösten in dem Gedanken, daß sie dir Gelegen-
heit gab, in anderen das zu finden, was mir fehlt. 

Dies ist von enger Lehranmaßung, von erhobenem Zeigefinger 
weit entfernt. Ja, man könnte sogar fragen, ob „jene", die der Hei-
lige erwähnt, unbedingt Karmeliten oder zumindest Ordensangehö-
rige sein müssen. Ob nicht jeder Christ zu einer Gottunmittelbar-
keit aufgerufen ist, das heißt zu jener Harmonie des Lichtes und 
der Liebe, der diese Weisungen oder Worte oder Aphorismen 
gewidmet sind. Auch das legt der Prolog nah: 

Du liebst, Herr, die Klugheit der Unterscheidung, du liebst das 
Licht, und am meisten von allen Tätigkeiten der Seele liebst du die 
Liebe. Darum wollen diese Weisungen Unterscheidung für den 
Aufbruch geben, Licht auf dem Weg und Liebe während der Wan-
derschaft. Fern bleibe die Rhetorik der Welt! Fern das Wortgeklin-
gel und die dürre Beredsamkeit menschlicher Weisheit, blutleer 
und künstlich, daran du, Herr, niemals deine Freude hast. Wir wol-
len zum Herzen sprechen mit Worten, die getränkt sind von der 
Süße der Liebe, und so dir wohlgefallen. Wir hoffen Hindernisse 
und Stolpersteine wegzuräumen für viele Seelen, die aus Unkennt-
nis straucheln und unwissend in die Irre gehen, während sie doch 
deinem liebreichen Sohn, unserem Herrn Jesus Christus folgen 
wollen, um ihm ähnlich zu werden in Leben, Verhalten und Tugen-
den und letzlich in der Formung durch die Nacktheit und Reinheit 
des Geistes. Gib ihnen dieses, du Vater der Barmherzigkeit, denn 
ohne dich kann man nichts vollbringen. 

• So ganz unrhetorisch ist das Gesagte allerdings nicht. Aber 
auch das kann als Vorteil gewertet werden. Juan bleibt immer 
Künstler, begnadeter Dichter (heute als Heiliger und Kirchenvater 
Schutzpatron der Lyriker). Seine Wort- und Klangspiele können 
durchaus „sophisticated" sein. Wie überhaupt seine Sprache vom 
theologischen Wissen allein nicht zu erschließen ist. Johannes vom 
Kreuz ist Künstler auch in seiner Prosa, und sein Spanisch ist sei- 
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nen heutigen Landsleuten oder durch moderne Wörterbücher 
ebenso schwer zugänglich wie etwa Luthers Deutsch dem heutigen 
nicht dafür vorbereiteten Gelehrten. Mit einem Wortspiel beginnt 
schon die erste Weisung, da — ein für Juan typisches Vorgehen — 
dreimaliges „descubrir" dreifach zu deuten ist: 

Siempre ei Senor descubriö los tesoros de su sabidutla y espi-
ritu al los mortales; mas ahora que la malicia va descubriendo 
Trias su cara mucho los descubre: Allezeit hat der Herr den Sterbli-
chen die Schätze seiner Weisheit und seines Geistes entdeckt. 
Heute aber da die Bosheit ihr Gesicht immer deutlicher zeigt, bie-
tet er seinen Reichtum um so offener dar! 

Das meint als Eingangsspruch: In der heutigen schrecklichen 
Zeit finden sich doch viele erfahrene Christen, die helfen, Gottes 
Angebot zu erkennen und zu ergreifen. Zum Beispiel Teresa von 
Ävila (die Reformerin und Ordensmutter) und ihren geistlichen 
Sohn und spirituellen Vater Johannes vom Kreuz. 

Die vierte Weisung hebt im Spanischen mit konsonantischen 
Gleichklängen die Gegensätze von flaco y fuerte, flaqueza y forta-
leza hervor, um dann mit kraftvollem k-kf zu schließen: crece y se 
confirtna In deutscher Übersetzung: 

Es ist günstigen beladen mit dem Starken zu gehen als un-
belastet mit dem Schwachen. Wenn du schwer trägst, ist Gott an 
deiner Seite und gibt dir Kraft, denn er ist mit den Beladenen. 
Gehst du dagegen unbelastet, bist du nur bei dir selbst und bist 
deine eigene Schwachheit: Denn die Kraft und Tauglichkeit der 
Seele wächst und festigt sich mit der in Geduld getragenen Müh-
sal. 

Diese Weisung ist tröstlich für jeden Christen in schwerer Zeit. 
Und der Gott der Mühseligen und Beladenen weckt Liebe. Johan-
nes vom Kreuz war ein Seelenführer, wie man damals sagte, zu 
dem aus allen Gegenden Spaniens junge und alte Menschen, Gebil-
dete und Ungebildete strömten. Er war so etwas wie heute ein gro-
ßer Psychologe. Und der Vergleich hinkt nicht einmal, denn die 
psychologische Einfühlung, in eine flexible, dem Lateinischen 
nahe Sprache umgesetzt, macht die große spanische Mystik des 16. 
Jahrhunderts mit ihren führenden Gestalten Teresa von Ävila und 
Johannes vom Kreuz zur damals fortschrittlichsten und heute noch 
immer aktuellen. 

• Juan war ein Meister, und er befürwortet die Suche nach 
einem menschlichen Führer auf dem mystischen Weg zumindest 
für den Beginn: 

Wer alleinbleiben will ohne die Stütze eines Meisters oder Füh-
rers, der gleicht dem herrenlosen und verlassenen Obstbaum auf 
dem Felde. Wieviele Früchte er auch bringen mag, sie werden von 
den Vorüberkommenden gepflückt, noch ehe sie reif sind. (5) 

In sanftem Zureden möchte Juan zum gemeinsamen Weg ermu-
tigen, ein in scheinbarer Strenge behutsam formuliertes Hilfsange-
bot: 

Wenn du dich schon nicht fürchtest, allein zu fallen, wieso 
maßt du dir auch noch an, allein wieder aufzustehen? Sieh doch, 
daß zwei mehr vermögen als einer allein. (9) 

Aber Juan weiß auch so gut wie kein zweiter um die Schwierig-
keit, einen wahren Meister zu finden. Sein letztes, alles noch ein-
mal umfassende Werk, die Lebendige Flamme der Liebe, macht 

Der Neid ist nicht Laster des Armen, sondern 
des Reichen. 
Des weniger Reichen angesichts des Reiche-
ren. 

Nicoläs Gömez Dävila 
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gerade die Warnung vor unfähigen Seelenführern zu einem ihrer 
großen Anliegen. Die Seele muß 

sich sehr überlegen, in wessen Hände sie sich begibt, denn wie 
der Lehren so der Schüler, und wie der Vater, so der Sohn. Und 
man muß sich klarmachen, daß zumindest für das letzte Wegstück, 
aber eigentlich auch schon für das mittlere, kaum ein in jeder Hin-
sicht ausreichender Führer zu finden ist. Denn er muß nicht nur 
gelehrt und verständig sein, sondern unbedingt auch Erfahrung 
besitzen. Nämlich wenn auch Gelehrsamkeit und Klugheit das 
Fundament geistlicher Führung sind, wird er ohne eigene Erfah-
rung dessen, was wahrer und reiner Geist ist, die Seele nicht auf 
den Weg zu Gott bringen können, ja, nicht einmal bemerken, wenn 
Gott ihn ihr öffnet. (30) 

Die Hauptschwierigkeit besteht darin, daß unerfahrene geist-
liche Begleiter, die nicht merken, daß Gott am Werke ist, immer 
weiter den Weg des Nachdenkens und Imaginierens, der Textmedi-
tation also mit ihrer Ich-Aktivität führen wollen und den fortge-
schrittenen Zustand der von diesem allen Abstand nehmenden 
Ruhe nicht kennen. Juan sagt weiter in seiner Lebendigen 
Flamme: 

Auf diese Weise fügen manche geistlichen Führer vielen Seelen 
großen Schaden zu. Denn weil sie die Wege und Eigenheiten des 
Geistes nicht kennen, bewirken sie meist, daß die Seelen die zar-
ten Salbungen des Heiligen Geistes wieder verlieren, mit denen er 
sie für sich bereitmachen wollte. Stattdessen erhalten sie Unter-
weisungen auf niederster Stufe, wie sie die Seelenführer für sich 
selbst anwenden oder von denen sie gelesen haben und die einzig 
für Anfänger geeignet sind. Denn nur mit solchen — das wenig-
stens wolle Gott! — kennen sie sich aus, und sie lassen keine Seele 
über diese Anfänge des Nachsinnens und bildhaften Sichvorstel-
lens hinauskommen, damit sie nur ja nicht die natürlichen Gren-
zen überschreite, die der Seele nur wenig bringen, während doch 
Gott sie weiterführen möchte. (31) 

Dann ist Gott der Handelnde und die Seele die „Erleidende", 
das heißt, sie verhält sich wie jemand, der empfängt und in dem 
etwas gewirkt wird. Und Gott ist der Schenkende und in ihr Wir-
kende, der ihr in der Kontemplation das geistige Gut göttlichen 
Wissens und Liebens zusammen schenkt, also ein liebendes Inne-
werden. Die Seele macht dabei keinen Gebrauch mehr von ihrer 
natürlichen Betätigung und ihren Denkprozessen, denn sie kann 
darüber [im Zustand kontemplativer Versenkung] nicht mehr wie 
zuvor verfügen. (32) Darum muß zu dieser Zeit die Seele völlig 
anders geführt werden als im ersten Stadium. Sie soll nur noch 
ein liebendes Aufmerken auf Gott in sich tragen (33) 

Diese Ausführungen klingen modern, unsere heutigen Schwie-
rigkeiten mit Meditation und Kontemplation, mit der Angleichung 
von Aktivität und Ruhe, mit dem Mangel an sich darin auskennen-
den Geistlichen waren auch die Probleme der damaligen Men-
schen. Deshalb bemühte sich Juan so um eine gültige, klare und 
doch offene Form seiner Ratschläge, was zu diesem schon aphoris-
menartigen Genre führte. 

• Wo kein äußerer Meister zu finden ist, kann doch, so hebt der 
Heilige und Kirchenlehrer hervor der innere eintreten, der später 
ohnehin die Führung übernehmen muß: Der Heilige Geist mit sei-
nem wortlosen „Seufzen", Jesus Christus mit seiner zur Nachfolge 
einladenden Hingabe, der „Vater", der seinem verlorenen Sohn 
entgegengeht. Letzteres begründet das bedingungslose Ver-
trauen: 

0 mein Herr und Gott! Wer dich mit reiner und schlichter 
Liebe sucht, warum sollte er dich nicht finden ganz wie er es 
wünschte und ersehnte? Bist du es doch, der sich als erster auf 
den Weg macht zur Begegnung mit jenen, die dich finden möchten 
(vgl. Weish 1,2). (2) 

Gottes Liebe macht den Anfang. Es handelt sich um Begeg-
nung, um ein „Herzensanliegen", das nicht unseren üblichen Maß- 
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stäben von Besitz und Machbarkeit entspricht. Auch „fromme 
Wünsche" sind nicht mehr am Platze, sind sie doch oft nur Verlage-
rung der Habgier ins Geistig-Geistliche, in eine nicht minder ego-
zentrische Erfahrungssuche. Die wahre Gottesbegegnung ist nur 
möglich im Geiste Christi. Im Geiste der Christusnachfolge, in der 
die Liebe nicht mehr „das Ihre" sucht. Darum verweist Juan auf 
das Bedeutungslose der üblichen „mystischen Erfahrung", zumal 
die eigentlichen Gefahren immer im Geistigen lauern, nicht in der 
viel harmloseren Sinnlichkeit, die doch, wie Juan oft betont, vom 
Geiste gelenkt wird. Die Liebesbeweise, die Gott sehen möchte, 
kommen aus dem Verzicht auf Erfahrungsbesitz und Selbstbestäti-
gung:. 
Mehr schätzt Gott in dir deine Annahme von Trockenheit und Lei-
den um seiner Liebe willen, als alle möglichen Erbauungen und 
Visionen und Meditationen. (14) 
Das Sein in Liebe ist wichtiger als das Haben oder die Tätigkeit. 

Lieber möchte Gott von dir ein Mindestmaß an reinem Gewissen, 
als all die Werke, die du tun könntest. (12) 

Damit ist aber doch keinem Quietsmus das Wort geredet. Es 
geht beim Tun um die Gesinnung, sonst bleibt alle Geschäftigkeit 
Leerlauf. Stimmt jedoch die innere Haltung, so sind dem Heil und 
dem Glück auch im Tun keine Grenzen gesetzt: 

Das lautere und ganze Werk, für Gott getan, bringt in das lautere 
Herz ein ganzes Königreich für seinen Eigentümer (21) 

Das lautere Werk ist das uneigennützige Werk. Wir würden 
heute sagen: um der guten Sache willen. Ein solches Tun ist ein 
Dienen, aber gerade dieses Dienen macht frei, befreit vom Blick 
auf Anerkennung und Lohn. Es kann darum auch nicht enttäu-
schen, ist immer wieder neu und erfüllend: 

Mehr gefällt Gott ein Wett das, wie unbedeutend es auch sein 
mag, ohne den Wunsch nach Anerkennung im Verborgenen getan 
wird, als tausend Werke, die den Menschen bekannt werden sol-
len. Denn wer aus reinster Liebe etwas für Gott tut, legt nicht nur 
keinen Wert darauf daß die Menschen davon erfahren: selbst 
Gott braucht es nicht zu wissen. Auch wenn er es niemals erführe, 
würde derjenige ihm doch mit immer gleicher Freude und reiner 
Liebe die gleichen Dienste erweisen. (20) 

Ein Werk, für Gott getan, ist auch ein Werk für die Mitmen-
schen. Wir kennen auch heute solche verborgenen Helfer und 
bewundern sie. Oder besser noch: wir kennen sie nicht, genießen 
aber die Früchte ihres Tuns. Wir brauchen sie wegen ihrer Verbor-
genheit nicht zu bemitleiden, sie müssen weder in die Zeitung noch 
ins Fernsehen, was ihrem guten Tun nur hinderlich wäre. Und 
eigentlich sollten sie nicht die große Ausnahme sein. 

• Einfach und realistisch sind die Ratschläge des Johannes vom 
Kreuz. Er weiß besser als die „Selbstverwirklicher", was dem inne-
ren Menschen wirklich gut tut. Und was ihm schadet. Vor allem die 
endlose Schraube der Begehrlichkeit, die jede Wunscherfüllung 
mit einer neuen Forderung beantwortet. Dieses sinnlose Kreisen 
ist zu durchbrechen, damit der oberflächlichen Anstrengungen ver- 

Das Dreieck: Weiler, Schloß, Kloster ist 
nicht eine mittelalterliche Miniatur. Sondern 
ein ewiges Paradigma. 

Nicoläs Gomez Dävila 
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haftete Mensch wieder frei atmen, innerlich durchatmen kann. 
Hier geht es um jene Befreiung durch bewußtes Innehalten, das 
vom unablässig nach greifbarer Sicherheit strebenden ängstlichen 
Ich zunächst als Beraubung empfunden wird. 

Die alte Klostersprache hatte dafür das erschreckende Wort von 
der „Abtötung", spanisch mortificaciön. Aber richtig verstanden 
ist das durchaus keine Seelenmordgeschichte. Innehalten, sich 
distanzieren, verzichten „um der guten Sache willen", umkehren: 
das sind doch keine Schreckensvorstellungen. Vielmehr sind es in 
jedem Sinne heilsame Vorgänge, die zu größerer Freiheit, zu echte-
rem Selbstsein führen. Vom Haben zum Sein: an diesem Punkte 
erhielte dann die Selbstverwirklichung einen positiven Sinn. Sie 
„nimmt sich" nicht, „was ihr zusteht", sie wird mit Gottes Hilfe, 
was sie sein könnte und sollte. Diese Umkehr ist im Grunde so posi-
tiv, daß Juan de la Cruz, fern von den bei ihm vermuteten Düsterkei-
ten, in seinem Realismus für die Loslösungsvorgänge Vergleiche 
findet, die von einem Lächeln begleitet sind: 

Doppelt bemüht sich der Vogel, der sich auf die Leimrute gesetzt 
hatte, nämlich um freizukommen und um die Leimreste wegzuput-
zen. Und doppelt muß derjenige leiden, der seinem Begehren 
folgte, nämlich um freizuwerden und um was hängenblieb zu ent-
fernen. (22) 
Oder noch drastischer und direkter: 
Die Fliege, die sich auf dem Honig niederläßt, behindert ihren 
Flug. Und die Seele, die sich an geistige Genüsse klammert, behin-
dert ihre Freiheit und kontemplative Versenkung. (24) 
Und dann das erreichbare Ziel: 
Wer sich nicht von seinen Begierden leiten läßt, kann auf des Gei-
stes Fittichen fliegen wie der Vogel, dem keine Schwungfeder 
fehlt. (23) 
Hier wird Freiheit gesucht, die Freiheit der Kinder Gottes, die von 
jedem Menschen als beglückend und als wahres Sein empfunden 
wird, mag er sich nun Christ nennen oder nicht. In nüchtern bildlo-
ser Formulierung heißt es bei Johannes vom Kreuz: 

Nimm Abstand von deinen Wünschen, und du wirst finden, 
wonach dein Herz sich sehnt. Wie willst du denn wissen, ob dein 
Wünschen Gottes Absichten entspricht? (15) 

Johannes hält es nicht für nötig hinzuzufügen, daß Gottes 
Absichten in jedem Falle besser sind als unsere Wünsche. Er nennt 
das auch „Vernunft": 
Glücklich der Mensch, der Gefallen und Neigung beiseite läßt 
und die Dinge mit Vernunft und Gerechtigkeit betrachtet, um 
danach zu handeln. (45) 

Die von ihm eingeforderte Vernunft meint nicht Vorschriften, 
Gebote und Verbote, Pflichterfüllung. Sie meint Erkenntnis des 
jeweils höchsten Wertes, vor allem der Möglichkeit der Liebe. Es 
geht um das freie Wesen der Liebe, die alles Unvorhergesehene 
möglich macht und keine Zwänge, auch nicht die des Wunsches, 
verträgt. Aber wie im zwischenmenschlichen Bereich, ist auch in 
der Gottesbeziehung das Können und Gelingen der Liebe eher sel-
ten als selbstverständlich. Immer muß von Gottes Entgegenkom-
men ausgegangen werden, nicht von unserem Eigenwillen: 

0 innigste Liebe Gottes, die kaum einer kennt! Wer ihren Zugang 
fand, hat Frieden. (16) 

Juan möchte auf diesen Weg führen, möchte diesen Zugang öff-
nen. Darum sind die aus seinem Gesamtwerk so bekannten — meist 
allein bekannten (!) — Vokabeln und Bilder der Beraubung wie 
„Nacht", „Leere", „Nacktheit", „Einsamkeit" nur ein methodi-
scher Hinweis auf die Möglichkeit des Findens von Licht, Erfül-
lung, Geborgenheit, Gemeinschaft. Davon soll im nächsten Auf-
satz die Rede sein, der anschließen will an das Wort und die Wei-
sung: 
Nun sei der glückliche Augenblick gekommen, mein Herr und 
Gott, da alles anders wird. Denn in dir wollen wir bleiben! (34) 
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