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Septemberbrief und Spendenaufruf 

Verehrte liebe Leser! 

Unsere Zeitschrift wird von ihren Lesern getragen. Das gilt in 
mehrfacher Hinsicht. Der Mahnung des Konzils, die Hl. Schrift 
und die Hl. Überlieferung (Tradition) treu zu bewahren, entspricht 
die Grundausrichtung unserer Arbeit. Die Leser erweisen diesem 
katholischen Grundprinzip Zustimmung. Da dies heute alles 
andere als selbstverständlich ist — nicht wenige Artikel und Bei-
träge befassen sich mit Abweichungen und Verrat an diesen Grund-
sätzen —, lebt dieses Organ und seine Initiativen aus der überein-
stimmenden Überzeugung bei Mitarbeitern und Lesern von der 
Unaufgebbarkeit der hl. Quellen des Glaubens, die es rein und 
lebendig zu bewahren gilt. 

1. Diese Monatsschrift existiert aber von Anfang an, also seit 
1970, bei stetig steigenden Kosten, die insbesondere seit März 
1993 durch die volle Selbständigkeit und eigenen Versand stark 
wuchsen, von der Spendenbereitschaft ihrer hochherzigen Leser. 
Wir haben dabei als wirklich bemerkenswertes Phänomen zu 
bewundern, daß der Einsatz der Leser für unsere Arbeit sich in so 
langer Zeit nicht vermindert, sondern sogar noch — angesichts der 
höheren Kosten — verstärkt hat. Dieser tätigen Unterstützung ent-
spricht das Engagement unserer Mitarbeiter. Fast alle arbeiten 
ganz ohne Honorar, die Schriftleitung ist ehrenamtlich, der Heraus-
geber bezahlt keine Hilfskraft und honoriert die Großzügigkeit der 
Leser durch freien persönlichen Einsatz. So drängt es mich, den 
vielen Spendern und den zahlreichen Autoren aus bewegtem Her-
zen Dank zu sagen. 

2. Zum Glück stehen THEOLOGISCHES einige regelmäßig 
hier publizierende Autoren zur Verfügung, prägnante Persönlich-
keiten des geistigen und kirchlichen Lebens mit konzeptioneller 
Klarheit, zeitgeschichtlicher Offenheit, bewährtem langjährigen 
Einsatz und schriftstellerischer Begabung. Es sei mir gestattet, hier 
Christa Meves, Prof. Hoeres und Pater Groppe zu nennen, ohne die 
ständige Mitarbeit angesehener Theologieprofessoren und solcher 
Autoren zu vergessen, die spezielle Themen — manchmal „heiße 
Eisen" — bei uns behandeln. Prälat Prof. Fittkau hat von Anfang an 
durch unermüdliche Anregungen, Übersetzungen und Kommentie-
rungen die Verbindung zu Vorgängen und Publikationen im In-
und Ausland (z. B. USA, Italien, England/Irland, Frankreich, Hol-
land) hergestellt und unseren Lesern vermittelt. 

3. Vor diesem Hintergrund wende ich mich erneut voll Zuver-
sicht — wie regelmäßig auch im September — an Sie, verehrte 
Leser, mit der Bitte und dem Aufruf, uns wiederum mit hochherzi-
gen Spenden zu unterstützen. Ermöglichen Sie weiter dies Aposto-
lat! Erlauben Sie uns, auch künftig, die relativ hohe Auflage zu 
verbreiten! Denn das war und ist der dritte Grund für die Anerken-
nung der Spendenbereitschaft unserer Leser: ihre Würdigung der 
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Glaubensstärkung, die wir anstreben, sowie unserer Beschäfti-
gung mit den unerläßlichen zeitgeschichtlichen sowie innerkirchli-
chen Auseinandersetzungen, und dies sowohl der Qualität nach 
wie bezüglich der ziemlich weiten Verbreitung. 

Jede Spende ist willkommen. Wem es nicht allzu weh tut, der 
öffne Herz und Hand, um uns den Anschluß an den gewohnten 
jährlichen Aufruf im Februar ohne Not zu verschaffen. Bitte bedie-
nen Sie sich des diesem Heft einliegenden Überweisungsvor-
drucks. Zwecks Ausstellung und Zusendung einer steuerbegünsti-
genden Spendenbescheinigung erbitten wir eine kurze Nachricht 
(entspr. Bemerkungen auf dem Überweisungsträger werden oft 
nur unvollständig übermittelt oder sind nicht (ganz) leserlich). 

In guter und bewährter Verbundenheit 
grüßt Sie mit einem Vergelt's Gott 

Ihr Johannes Bökmann 

CHRISTA MEVES 

Gott läßt seiner nicht endlos spotten 

„Als ein liberaler Journalist habe ich doch gemeint, daß die Frei-
gabe der Pornographie zu einer Minderung der Sexualdelikte ftih-
ren würde", erklärte jüngst in seinem Debattier-Club „Talk im 
Turm" der langjährige Chefredakteur des Hamburger Wochenma-
gazins „Der Spiegel" angesichts der Aufdeckung der Mädchen-
morde durch den belgischen Kindelfänger, Kinderschänder und 
Kinderporno-Produzenten Dutroux.' Ja, war Erich Böhme denn 
wohl wirklich durch die vergangenen drei Jahrzehnte hindurch 
der leichtgläubige Biedermann, als der er sich jetzt gibt — dieser 
Mächtige am Schalthebel einer so trendbestimmenden Medien-
macht? Hatten hier nicht die Protagonisten der jahrzehntelang 
währenden Enttabuierung ein weites Terrain, um ihre Parolen 
wirksamst in der Öffentlichkeit auszubreiten? Und wurde nicht 
gleichzeitig in diesen Medien unaufhörlich Gift und Galle ver-
sprüht gegen die Warner — ganz besonders gegen die einzige uner-
schütterliche Festung im Ansturm der Sexwelle: der katholischen 
Kirche, besonders seit dem Pontiftkat von Johannes Paul II.? 

• Die dringende Notwendigkeit, aus der zur Zeit eskalierenden 
Fehlentwicklung zu lernen, ist nur gegeben, wenn die aufge-
schreckte Bevölkerung mit ihren Schlußfolgerungen nicht an der 
Oberfläche hängen bleibt. Gewiß, auch der Schrei nach einer besse-
ren Verfolgung solcher Machenschaften und nach schärferer 
Bestrafung der Täter ist berechtigt. Es zeugt von einem Durchdrun-
gensein auch bereits der Jurisprudenz mit Ideologie, wenn Kinder-
schänder und Vergewaltiger mit geringem Strafmaß bedacht und 
nur allzu oft (weil psychisch krank) erneut zu möderischen Rück-
falltätern der gleichen Art wurden. Viele unsägliche Straftaten mit 
Opfern, deren seelische Wunden lebenslänglich unheilbar bleiben, 
hätten vermieden werden können, wenn man bereit gewesen wäre 
und sein würde, aus der Erfahrung der Rückfallgefahr bei Tätern 
von Sexualdelikten den Schluß zu ziehen, daß dem Schutz der 
Bevölkerung Vorrang zukommen müßte vor der blind-blauäugigen 
Hoffnung, daß sich kranker Sexualtrieb durch Aussitzen oder 
durch einige psychotherapeutische Sitzungen beseitigen ließe. 

Gewiß ist hier neue Nachdenklichkeit angezeigt, um sich ideolo-
gische Erblindung aus den Augen zu reiben; und gewiß ist es an 
der Zeit, daß sich unser Familienministerium einmal einiges zum 
Schutz der Bürger einfallen läßt. Aber mit der Aufstockung von 
Familienberatungsstellen und ein bißchen Herumflicken an den 
Symptomen ist es nicht getan. Notwendig wäre eine entschlossene 
Kehrtwendung der Trends um 180 Grad. Dazu müßten zunächst 
die Zusammenhänge erkannt und aufgedeckt werden. 
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• Daß man mit Kinderpornographie in Film und Video interna-
tional ein Bombengeschäft machen kann, liegt zunächst einmal 
daran, daß hier ein Markt besteht — daß es also große Mengen von 
Menschen gibt, für die es zur Steigerung ihrer sexuellen Lust 
gehört, sich solche Filme, in denen sexueller Kindsmißbrauch por-
nographisch vorgeführt wird, mit Genuß anzuschauen und sich 
davon deshalb jede Menge von solchen Machwerken zu erwerben. 
Man kann daraus auf ein breitflächiges Vorhandensein pädophiler 
Neigungen schließen. 

Diese Gegebenheit muß zu der Frage führen: Wie wird der 
Mensch pädophil, und warum wird er das ausgerechnet in so gro-
ßer Zahl in einem Zeitalter, in dem so weitgehend alle möglichen 
und unmöglichen Tore zur Befriedigung des Geschlechtstriebes 
offenstehen? Diese Frage weist zurück auf den gigantischen Feld-
zug der „Befreiung zur Sexualität", der von der Mitte der 60er 
Jahre ab in Europa, besonders aber in Deutschland begann. Bei 
gleichzeitiger Freigabe der Anti-Baby-Pille schwamm dieser 
Trend einerseits auf den Wogen der von Amerika hereinbranden-
den Sexwelle und verband sich andererseits mit der „emanzipatori-
schen Pädagogik" der Neuen Linken, die mit der Studentenrevolte 
von 1968 ihren "Marsch durch die Institutionen" begann. 

Erklärtes Ziel war es, die Kinder und Jugendlichen zu sexueller 
Betätigung jedweder polymorph-perversen Spielart zu animieren, 
um mit ihrer Hilfe (durch die Zerstörung ihrer familiären Bindun-
gen) die Überwindung des kapitalistischen Gesellschaftssystems 
zur Anarchie zu erreichen. Die sexuelle Befreiung der Jugend hatte 
das Ziel, sie als „revolutionäres Potential" in diesem Kampf einzu-
setzen.2  Und schmackhaft gemacht werden sollte dieses — meist 
schön gefärbte, notdürftig verschleierte — Ziel mit Hilfe einer Ideo-
logie, die mit seltener Unverfrorenheit plötzlich als Wissenschaft 
verkauft wurde: Der absurden Idee, daß Sexualität vom Säuglings-
alter ab gelernt, ja trainiert werden müsse, um zu ihrer lustvollen 
Entfaltung zu gelangen.' 

• Dieser Inszenierung wurden mit der Übernahme der SPD/ 
FDP-Regierung ab 1969 alle Tore meilenweit geöffnet: Erziehung 
zur Sexualität vom Kindergartenalter ab wurde zur Devise. Die 
sexuelle Aufklärung in der Schule — gerade erst in pfleglicher Sorg-
falt für das Jugendalter eingeführt — fiel jetzt vom Grundschulalter 
ab der ideologischen Verfrühung zum Opfer. Blutige Filme über 
die Geburt, pornographisches Bildmaterial, unflätige Theater-
stücke („Waß heißt hier Liebe?" und „Darüber spricht man nicht") 
überschwemmten — fleißig gefördert durch die Administration — 
die Klassenzimmer.4  Die Jugendzeitung BRAVO, allwöchentlich 
millionenfach ausgestreut, installierte eine Sexseite, auf der der 
„Ratgeber" Dr. Sommer (ein Pseudonym) regelmäßig seine kinds-
verführenden Anregungen in die Kinderzimmer ausstreute. 

Wer etwas von Entwicklungspsychologie und von der Psycho-
pathologie des Kindesalters verstand, konnte wissen, was dieser 
Trend auslösen würde, wenn er ungeschmälert einige Jahrzehnte 
breitflächig fortgesetzt werden würde: Die viel zu frühe Hinlen-
kung der Kinder auf ihre noch ganz unausgereifte, eigentlich noch 
in die Latenz gehörende Sexualität würde bei vielen der so Manipu-
lierten im Erwachsenenalter zu schweren, vielzähligen, besonders 
auch gerade pädophilen Sexualstörungen führen. Es ist nicht zuläs-
sig, die Sexualität — und schon ganz und gar nicht im Kindesalter — 
aus ihrem Zusammenhang herauszulösen und zu einer Sache an 
sich zu machen. Es kommt dann zu Fixierungen an kindliche 
Befriedigungsformen in meist suchtartiger Form. Der so zur Maß-
losigkeit manipulierte Mensch wird sexualsüchtig. Er wird an den 
Trieb gefesselt. Dieser beherrscht ihn, statt der Mensch dann noch 
in der Lage wäre, ihn willentlich zu beherrschen, einzugrenzen und 
in Schach zu halten. 

• Da sich diese Entwicklung zu einer epidemischen kollektiven 
Pervertierung auszuweiten drohte, versuchte ich damals mit Auf-
sätzen, Rundfunkvorträgen und Taschenbüchern die noch nicht 
gänzlich eingefangenen Menschen zu warnen — nicht ohne Erfolg, 
aber ohne Einfluß auf die Medien, die diese Möglichkeit zum gro- 
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ßen Geschäft mit einer Steigerung ihrer Verkaufszahlen und Ein-
schaltquoten geradezu gierig aufgegriffen hatten. 

Die Regierung konnte es deshalb in den 70er Jahren auch 
wagen, die eingrenzenden Gesetze: vor allem den Pornographie-
und den Kuppeleiparagraphen zu schleifen, um mit der Devise: 
„Make love, not war" die letzten hinderlichen Barrieren für den 
fortschrittlichen Lebensgenuß abzuschaffen. In den „Hearings" in 
Bonn, die der gesetzlichen Enttabuierung vorausgingen, versagten 
vor allem auch die einberufenen psychologischen Fachleute. Sie 
waren sich mehrheitlich einig, daß die gänzliche Befreiung zur 
Sexualität (einschließlich des scheinbar überflüssig gewordenen 
Schamgefühls) am Ende dieses Jahrhunderts paradiesische 
Zustände der Friedfertigkeit durch die Befreiung auch zu makello-
ser Nacktheit erreichbar machen würde. Daß die Erkenntnisse der 
in der ersten Hälfte des Jahrhunderts sorgsam aufgebauten Sexual-
wissenschaft andere, verheerend negative Prognosen möglich 
machten, wurde unbedacht beiseite gefegt.' 

Diese Situation in der Mitte der 70er Jahre bedeutete eine Her-
ausforderung der Kirchen; denn schließlich gab die Bibel, gab 
auch das neue Testament ganz entschieden eine andere Zielrich-
tung vor. Sie rät zu sorgsamer Eingrenzung der Triebbasis, um das 
eigentliche Ziel: Kultivierung des Menschen mit Hilfe von opferbe-
reiter, gottgefälliger Liebe nicht zu verstellen. Die Vergötzung der 
Sexualität, so läßt sich hier lernen, bedeutet Verstoß gegen das 
erste Gebot. Sie ist eine dumme Sünde, weil sie überheblich einen 
Teil der Natur an die Stelle Gottes setzt. 

• Der evangelischen Kirche gelang es dennoch nicht, dem epide-
mischen Zeitgeist zu widerstehen. Sie öffnete ihre Akademien und 
ihre Kanzeln den verwildernden Trends und versagte so zum zwei-
tenmal in diesem Jahrhundert angesichts des Ansturms einer 
eigentlich atheistischen Ideologie. Die katholische Kirche bekam 
besonders mit dem Pontifikat von Johannes Paul II. einen uner-
schütterlichen Rückhalt durch eine Kette von Verlautbarungen und 
Enzykliken zum Thema Sexualmoral, in denen der Papst die unauf-
gebbare Gegenposition der Mater Ecclesia markierte. Weite Teile 
der Insider ließen sich freilich dennoch anfechten und sogar zur 
Rebellion aufstacheln, besonders häufig mit Hilfe von Materialien 
— z. B. Sexspiele — des BdKJ.6  

Die Eskalation der Pädophilie und anderer Perversionen, die 
horrende Zunahme des sexuellen Kindsmißbrauchs auch im priva-
ten Bereich als konsequente Folge der Fehlentwicklung ist eine 
große Herausforderung besonders für katholische Gläubige. Späte-
stens jetzt, angesichts der aufgeplatzten belgischen Eiterbeule, 
sollte das einen Aufbruch hervorrufen. Es ist an der Zeit, nicht wei-
terhin verantwortungslosen Schreibtischtätern und Geschäftema-
chern das Feld zu überlassen. Es ist in später Stunde noch möglich, 
Tritt zu fassen, sich neu an den vorhandenen Orientierungsmöglich-
keiten der katholischen Kirche auszurichten und kämpferischen 

Mut zu entwickeln, wenn es darum geht, den manipulierten Ent-
hemmern das Handwerk zu legen. 

• Nötig ist dazu auch ein wachsender Protest gegen die enthem-
menden bzw. pornographischen Trends im Fernsehen, die unsere 
Kinder mit Jugend-Talkshows und Sex-Szenen schon am frühen 
Abend in eine falsche Weichenstellung ihres Lebens zu nötigen 
suchen; denn nur wacher Widerstand vieler mündiger Bürger, die 
auf dem Boden des Christentums stehen, kann es vielleicht noch 
bewirken, daß auch unsere Regierung ihre tief bedauerliche Anpas-
sung an den Trend zur Jugendsexualisierung wieder aufgibt. 

Es wird sich vor der Geschichte als Versagen ausweisen, daß 
nach dem Auftauchen der tödlichen Geschlechtskrankheit AIDS 
mit Hilfe von sogenannten „Aufklärungsschriften" aus der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die vom Bundesfi-
nanzministerium getragen wird, alles versucht wurde und wird, 
um zu verhindern, daß die Kinder nicht etwa von der Schiene der 
ihnen aufgedrückten Frühsexualisierung nun wieder abrücken.' 

AIDS ist ein Mahnzeichen, das gefährlich unzureichend beant-
wortet wurde und wird. Das verbrecherische Boomen pornogra-
phischer Pädophilie als Massenphänomen ist ein zweites Mene-
Tekel. Wir sollten alle mitläuferische Trägheit abschütteln. Gott 
ist zwar geduldig und barmherzig, aber er läßt seiner nicht endlos 
spotten. 

Anmerkungen: 
I  Talk im Turm, SAT 1, am I . 9. 1996. 
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5  Meves, Christa: Zur Sexualität befreit — zur Abartigkeit verführt? In: Manipulierte 
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Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Albertstr. 14, 
29525 Uelzen 

„. . Das Dogma richtet sich an alle Kirchenglieder ohne 
Ausnahme, an die Hirten der Kirche ebenso wie an das 
gläubige Volk. Selbst die höchste Gewalt in der Kirche, 
Papst und Allgemeines Konzil, ist an das Dogma gebun-
den ohne die Möglichkeit einer Befreiung. 

. . . Daher steht auch der höchste Gesetzgeber in der 
Kirche nach erfolgter Definition nicht mehr über, son-
dern unter dem Gesetz. Durch Abgehen (auch nur) von 
einem Dogma trennte er sich von der Kirche als Glau-
bensgemeinschaft und verlöre ohne weiteres sein Amt." 

Georg May in: „Das Glaubensgesetz", 
Seite 8/9, Kreuz-Verlag Wien 
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PROF. DR. GIOVANNI B. SALA SJ 

Ist das Gewissensurteil die „letzte Norm" der Sittlichkeit? 
Zu einem Moralprinzip des Katholischen Erwachsenen-Katechismus 

1. Ein Interview des Bundeskanzlers 
In einem unseligen Interview aus Anlaß des Papstbesuches in 
Paderborn und Berlin, das in der Kirchenzeitung von Berlin am 9. 
VI 1996 veröffentlicht wurde, hat der Bundeskanzler Helmut 
Kohl zum Thema Empfängnisverhütung Stellung genommen. Auf 
die Frage des Interviewers: „Haben Sie als praktizierender Katho-
lik einen Wunsch an Ihren Papst?" antwortete der Bundeskanz-
ler: „Hier haben viele katholische Christen Probleme mit der 
Position der Kirche. Für mich ist dies eine Frage des Gewissens. 
In diesem Sinne hat ja auch die Deutsche Bischofskonferenz 1968 
in ihrer Königsteiner Erklärung Stellung genommen. Diese Erklä-
rung halte ich unverändert für gut". 

• Abgesehen von der Person und dem unmittelbaren Anlaß war 
die Antwort Kohls gewiß keine Überraschung für einen, der auch 
nur ein bißchen die Lage der Katholischen Kirche kennt, insbeson-
dere im deutschsprachigen Raum. Das Gros der Moraltheologen 
hierzulande vertritt ja hinsichtlich der Beziehung zwischen authen-
tischer Moralverkündigung der Kirche und Gewissensurteil des 
einzelnen ein Prinzip, von dem die weitverbreitete Billigung der 
Verhütungspraxis in der Tat nur ein Anwendungsfall ist. Dieses 
Prinzip wurde von einem der in Deutschland publizistisch hervor-
tretenden Theologen wie folgt formuliert: „Wo kirchliche Amtsträ-
ger zu konkreten Verhaltensweisen Stellung beziehen, tragen diese 
im Vergleich zu den eigentlichen Glaubenswahrheiten nur subsi-
diären Charakter; sie stehen und fallen mit der Plausibilität der 
vorgelegten Gründe. "1. 

Überraschend ist dagegen, daß der Leser des im Auftrag der 
Deutschen Bischofskonferenz 1995 herausgegebenen Moralkate-
chismus im ersten Teil des Werkes, wo die Prinzipien der Moral-
lehre der Kirche dargelegt werden, folgende Aussage trifft: 

— „In einer Situation, in welcher der einzelne in einer Spannung 
zwischen Norm und Gewissen handeln muß, ist seine Gewissenser-
kenntnis und sein Gewissensurteil für ihn die letzte Norm seines 
Handelns"2. 

Daß eine solche Aussage als das Prinzip verstanden wird, das 
dem von Kohl an den Papst erteilten Rat zugrundeliegt, ist m. E. 
mehr als wahrscheinlich. Kurzum, im Falle eines Konflikts zwi-
schen dem Gewissensurteil und der von der Kirche verkündeten 
naturrechtlichen (oder geoffenbarten) Handlungsnorm hat letzten 
Endes das Gewissensurteil den Vorrang; es stellt eben „die letze 
maßgebliche Norm der persönlichen Sittlichkeit" dar. 

In diesem letzten vom Katechismus unmittelbar vorher angege-
benen Zitat liegt das überraschendste an der ganzen Geschichte. 
Denn für dieses Zitat verweist der Katechismus auf Nr. 60 der 
Enzyklika von Papst Johannes Paul II. „Veritatis Splendor", wo 
diese Aussage als Apposition zum „eigenen Gewissen" tatsächlich 
vorkommt. Die Enzyklika von 1993, deren Ziel es war, „einige fun-
damentale Wahrheiten der katholischen Lehre in Erinnerung zu 
rufen, die im heutigen Kontext Gefahr laufen verfälscht oder ver-
neint zu werden" (VS 4), vertrete doch selber ein Prinzip, das an 
sich die „sittliche Überlieferung" der Kirche, näherhin die „Univer-
salität und bleibende Gültigkeit" (ebd.) der Gebote des Naturgeset-
zes aus den Angeln hebt! Wie ist dies möglich? 

I  J. Gründel, „Person und Gewissen", in: Ders. (Hrsg.), Leben aus christlicher Ver-
antwortung. Ein Grundkurs der Moral. I. Grundlegungen, Düsseldorf 1991, 81. 

2  Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Zweiter Band. Leben aus 
dem Glauben, Freiburg 1995, 135. 
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2. Zur lateinischen Fassung der Enzyklika „Veritatis Splen-
dor" 

• Es war ein großes Verdienst von Dr. Adam Zirkel, das Rätsel 
geklärt und auf eine klare und überzeugende Weise bewiesen zu 
haben, daß die zitierte Stelle von VS im deutschen offiziellen Text 
den ursprünglichen lateinischen Text in einer nicht zutreffenden 
und — gelinde gesagt — zweideutigen Weise wiedergibt3. Der 
Erwachsenen-Katechismus ist dann in dieselbe Richtung weiter 
gegangen und hat aus der zweideutigen Übersetzung ein eindeutig 
falsches Moralprinzip gemacht. Das Fazit von Zirkel lautet: „Mit 
diesen Worten [den hier oben aus S. 135 zitierten] schreibt also 
auch der Katechismus [wie schon eine vorher besprochene Veröf-
fentlichung der Würzburger Katholischen Akademie] der Enzy-
klika eine Aussage zu, die der Papst nicht aufstellt, sondern zurück-
weist"4. 

Zu diesem Resultat ist Zirkel durch eine eingehende Untersu-
chung der in Frage kommenden moraltheologischen Redewendun-
gen: „die nächste" und „die letzte Norm" der Sittlichkeit gelangt. 
Er hat nämlich den diesbezüglichen Sprachgebrauch zuerst vor der 
Enzyklika untersucht: bei Thomas von Aquin und in einigen Lehr-
büchern der Moraltheologie vor dem Konzil sowohl lateinischer 
als auch deutscher Sprache (das von A. Günthör kurz vor der Enzy-
klika). Denn es ist anzunehmen, daß die Enzyklika bei ihrer Zielset-
zung, die „herkömmliche Antwort der Kirche" auf Grundfragen 
der Moral zu bekräftigen (VS 4), sich an die Terminologie gehalten 
hat, die die „probati auctores" bis vor dem Konzil in den Lehrbü-
chern (die meisten von denen wurden hauptsächlich zum 
Gebrauch der Priesteramtskandidaten verfaßt) verwendet haben 
und die weitgehend die Terminologie der „doctrina recepta" war. 
Dann ist Zirkel dem Sprachgebrauch in der Enzyklika selbst nach-
gegangen, der die eben geäußerte Vermutung bestätigt. Hinzu 
kommt noch, daß er hinsichtlich des Terminus „letzt" — das ganze 
Problem betrifft ja die Frage, ob das Gewissensurteil die „letzte 
Norm" der Sittlichkeit sei — eigens untersucht hat, wie er tatsäch-
lich heute in der deutschen Sprache gebraucht wird. 

Bei seiner Analyse des Sprachgebrauchs der Enzyklika an den 
Stellen, an denen das Adjektiv „nächst" oder „letzt" bezogen auf 
„Norm", oder aber eine äquivalente adverbiale Redewendung vor-
kommt, hat Zirkel den deutschen Text mit dem offiziellen lateini-
schen Text verglichen5  und Gemeinsamkeiten sowie Differenzen 
herausgestellt. Daß dieses Verfahren durchaus korrekt ist, wird 
wohl niemand bestreiten, vor allem da, wo es um termini technici 
geht, die die Enzyklika aus der Lehrtradition der Kirche, wie sie 
sich durch einen jahrhundertelangen Gebrauch der lateinischen 
Sprache gebildet hat, wiederaufnimmt. 

• Allerdings glaube ich, daß hier eine Präzisierung angebracht 
ist. Man kann davon ausgehen (so denke ich mir, ohne mir eine 
besondere Kenntnis auf diesem Gebiet anzumaßen), daß — unbe-
schadet der Stellung der lateinischen Sprache in den Schreiben des 
Papstes und der römischen Kongregationen als maßgebliche — die 
Sprache, in der solche Dokumente (oder auch nur Teile von ihnen) 
verfaßt worden und durch mehrere Arbeitsphasen gegangen sind, 
nicht immer die lateinische Sprache gewesen ist. Äußere und 
innere Indizien legen diese Vermutung nahe. 

3  Adam Zirkel, „NORMA PROXIMA MORALITATIS. Das Gewissen — die «näch-
ste» oder die «letzte» Norm der Sittlichkeit? Zur deutschen Übersetzung einer Stel-
le in der Enzyklika VERITATIS SPLENDOR und ihrer Übernahme in den neuen 
Moralkatechismus der Deutschen Bischofskonferenz", in: Theologisches, 26 
(1996) Sp.129-144. 

4  1. c., 142. 
5  Acta Apostolicae Sedis, 85 (1993) 1133-1228. 
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Der Fall des auf Anordnung des Papstes 1992 herausgegebenen 
Katechismus der Katholischen Kirche, der durch die Mitarbeit des 
Gesamtepiskopats entstanden ist, ist ein Beweis dafür. Der grundle-
gende Text, aus dem die Ausgaben in anderen Sprachen angefer-
tigt worden sind, war französisch geschrieben. Der lateinische offi-
zielle Text liegt noch in Vorbereitung und wird wohl einigen 
Bemerkungen Rechnung tragen, die inzwischen von verschiede-
nen Seiten gemacht worden sind. 

— Etwas Ähnliches darf man annehmen hinsichtlich der Enzy-
kliken, die Johannes Paul II. bisher veröffentlicht hat. Diese Vermu-
tung ist um so plausibler, wenn man den Stil dieser Rundschreiben 
berücksichtigt, vor allen in ihren darlegenden und paränetischen 
Teilen, die sich merklich vom eher streng lehrmäßigen und techni-
schen (und auch gedrängten) Stil früherer Enzykliken unterschei-
det. Dies aber hindert nicht, daß auch in den neueren päpstlichen 
Dokumenten die dogmatischen oder moraltheologischen Teile wie-
derum die herkömmliche technische Terminologie verwenden. 

Diese zweifache Art und Weise, wie der gegenwärtige Heilige 
Vater sich in seinen Enzykliken ausdrückt, scheint auch für „Verita-
tis Splendor" zu gelten. Schon die lange Vorbereitung des Schrei-
bens läßt die wiederholten Arbeitsgänge vermuten, zu denen mit 
Sicherheit der Papst persönlich entscheidend beigetragen hat, zu 
denen aber auch mehrere Berater hinzugezogen worden sind ange-
sichts der mannigfaltigen, in verschiedenen Teilen der Kirche ein-
gedrungenen irrigen Lehrmeinungen, denen die Enzyklika entge-
gentreten will. 

• Ich halte es für wahrscheinlich, daß die endgültige (?) Fas-
sung der Enzyklika — der vollständige Text, zu dem Teile oder Ele-
mente aus verschiedenen Sprachen beigetragen haben mögen — in 
italienischer (oder französischer) Sprache vorgelegen hat. Der 
„Vorteil" einer neulateinischen Sprache ist offenkundig der, daß in 
ihr als gesprochenen Sprache die in der Enzyklika behandelten Pro-
bleme bereits seit Jahren debattiert worden sind in Zusammenhang 
und Auseinandersetzung mit Theologen aus anderen Sprachen, so 
daß sich eine Terminologie herausgebildet hat, die die Theologen 
aus der ganzen Welt — was immer ihre persönliche Position ist — 
verstehen und die in ihrer eigenen Sprache die genaue Entspre-
chung hat. Dabei zeichnet sich eine neulateinische Sprache vor 
anderen dadurch aus, daß in ihr viele termini technici der lateini-
schen Sprache für Dogma und Moral mehr oder weniger unverän-
dert geblieben sind, so daß in ihr (zumindest in der Eigensprache 
der Theologen!) eine unmittelbare sprachliche Kontinuität mit der 
lateinischen Lehrtradition der Kirche vorliegt. 

— Ich selber habe hie und da Stellen der deutschen Fassung der 
Enzyklika mit denen der italienischen6  und der lateinischen Fas-
sung verglichen und folgendes festgestellt: Dort, wo es im lateini-
schen Text nicht um termini technici oder um für die Theologie 
feststehende theologische Redewendungen geht, sondern der 
Papst sich mehr deskriptiv und kolloquial ausdrückt, und zwar so, 
daß der lateinische Text mehrere, sachlich äquivalente Übersetzun-
gen mühelos zuläßt, de facto der deutsche und der italienische Text 
auf eine Weise einander entsprechen, die sich schwer dadurch 
allein erklären läßt, daß beide vom selben lateinischen Text abhän-
gen, weil ja der lateinische Text sich auf unterschiedliche, aber 
doch korrekte Weisen wiedergeben läßt. Eine so nahe Entspre-
chung der deutschen und italienischen Fassung läßt sich eher 
dadurch erklären, daß dem deutschen Übersetzer (auch) ein italieni-
scher Text vor Augen gestanden hat. 

• Meine Vermutung erklärt auch leicht einige Unterschiede, die 
Zirkel zwischen dem lateinischen und dem deutschen Text festge-
stellt hat. So z. B. zu VS 56, wo von „singulae conscientiae nor-
mam, quae de bono maloque reapse decerneret" die Rede ist, fin- 

6  Lettera Enciclica di S. S. Papa Giovanni Paolo II VERITATIS SPLENDOR. I fon-
damenti dell'insegnamento morale della Chiesa. Testo integrale con introduzione 
e guida alla lettura di S. E. Mons. Dionigi Tettamanzi Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale haliana, Casale Monferrato 1993. 
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det sich im deutschen Text folgendes: „der Norm des einzelnen 
Gewissens, das in der Tat letzten Endes über Gut und Böse ent-
scheiden würde". Zirkel weist auf eine Hinzufügung im deutschen 
Text hin, insofern, während das „reapse" mit „in der Tat" wiederge-
geben worden ist, für das „letzten Endes" sich kein entsprechendes 
Wort im lateinischen Text finde. Nun aber heißt es in der italieni-
schen Fassung: „che deciderebbe di fatto, in ultima istanza, del 
bene e del male". Also dieselbe Hinzufügung liegt auch im italieni-
schen Text vor. Diese Feststellung läßt sich dadurch erklären, daß 
man (will man nicht von einem reinen Zufall sprechen) eine Abhän-
gigkeit des deutschen Textes vom italienischen (oder beider von 
einem dritten, der aber nicht der lateinische Text wäre) annimmt. 

— Auch Nr. 32 von VS scheint dasselbe Abhängigkeitsverhält-
nis zu bestätigen. Der lateinische Text lautet: „Conscientiae singu-
lorum facultates tribuuntur quae proprie pertinent ad ultimam iudi-
cii moralis sententiam, quae definit et sine errore statuit de bono et 
malo." Der deutsche Text liest: „Dem Gewissen des einzelnen wer-
den die Vorrechte einer obersten Instanz des sittlichen Urteils zuge-
schrieben, die kategorisch und unfehlbar über Gut und Böse ent-
scheidet." Nichts einzuwenden gegen die Übersetzung des Ver-
bums „definit" mit dem Adverb „kategorisch". Aber man hätte es 
ebensogut auch anders übersetzen können. Nun aber entspricht der 
deutsche Wortlaut genau dem italienischen Text, wo es heißt: „che 
decide categoricamente e infallibilmente del bene e del male". 
Dies darf wieder als ein Zeichen eines Abhängigkeitsverhältnisses 
im obigen Sinne angesehen werden. 

Zu demselben Text bemerkt Zirkel, daß durch das Wort „ober-
ste Instanz des sittlichen Urteils" als Wiedergabe des lateinischen 
Ausdrucks: „ultimam iudicii moralis sententiam" das Original 
„treffend verdeutlicht und bestätigt wird". Nun ist die gleiche Ver-
deutlichung und Bestätigung in dem italienischen Text zu finden, 
der von einer „istanza suprema" spricht, wobei weiter zu bemerken 
ist, daß „suprema" näher dem deutschen „oberste" als dem lateini-
schen „ultimam" steht. 

• Der Befund ist aber etwas anders, wenn es um die termini tech-
nici „proxima" und „ultima". norma moralitatis geht. Denn hier 
haben wir den oben erwähnten Fall, in dem eine neulateinische 
Sprache diese Termini (fast) unverändert beibehalten hat. Deswe-
gen drängt sich hier die Frage auf nach der Herkunft und vor allem 
der Richtigkeit der anfangs zitierten Stelle von VS 60, an der der 
deutsche Text die lateinische Aussage über das Gewissen als 
,,normaproxima moralitatis cuiusque hominis" mit „die letzte maß-
gebliche Norm der persönlichen Sittlichkeit" wiedergibt. Der italie-
nische Text lautet genau wie der lateinische: „norma prossima 
della moralitä personale". Hinsichtlich des deutschen Wortes 
„letzte" (hinzu kommt noch das Wort „maßgeblich", wofür weder 
im lateinischen noch im italienischen Text ein Entsprechendes zu 
finden ist) stellt sich die Frage: Was ist mit dieser Qualifizierung 
des Gewissens gemeint? Zu dieser Frage hat die Untersuchung Zir-
kels die nötige Klärung gebracht und auch die sachlich richtige 
Beurteilung gegeben. 

Im folgenden möchte ich kurz das Resultat der eingehenden 
Textanalyse Zirkels wiedergeben, indem ich versuche, die schon 
geleistete Analyse unter einer eher systematischen Perspektive 
darzulegen. 

3. Eine zweifache Norm der Sittlichkeit 
Das Problem einer Norm unseres freien und verantwortlichen Han-
delns stammt aus der Frage, die jeder erwachsene Mensch in sei-
nem je unterschiedlichen persönlichen, gesellschaftlichen und gei-
stesgeschichtlichen Kontext stellt: „Was soll ich tun?" 

• Mit dieser Urfrage, in der die moralische Dimension des 
menschlichen Wesens zum Tragen kommt, ist ein Doppeltes 
gemeint. Zu einem wird nach einem „Was" gefragt, also nach 
einem Objekt, das unsere Handlungsmöglichkeit spezifiziert und 
bestimmt. Zum anderen wird nach einem „Sollen" gefragt und dies 
bedeutet, daß nicht alle Gegenstände und damit nicht alle Hand- 
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lungsmöglichkeiten gleichwertig sind; näherhin daß wir nicht 
alles, was wir physisch tun können, es auch dürfen. Wenn wir nun 
mit der Tradition das, was getan werden soll, das Gute nennen, so 
ist mit der Frage: „Was soll ich tun?" mitgemeint, daß es gute und 
weniger gute Handlungen gibt, ja auch schlechte Handlungen, die 
nicht getan werden sollen. Hieraus ergibt sich das Problem des Kri-
teriums oder der Norm, anhand deren wir eine anvisierte Handlung 
moralisch beurteilen können. Die katholische Lehre7  unterscheidet 
eine doppelte, zusammenhängende Norm. 

— Es gibt eine grundlegende, letzte Norm. Diese ist die Wirk-
lichkeit selbst, die Gegenstand unserer freien Stellungnahme ist, 
insofern ihr Wesen in der unendlichen Weisheit Gottes und ihr Sein 
in seinem heiligen Willen gründet. Der geschaffenen Wirklichkeit 
selbst (Natur) ist also ein Gesetz eingeschrieben, die lex naturalis 
(Gesetz im objektiven Sinne) bzw. Naturrecht genannt wird. 

• Die katholische Moraltradition spricht von dieser grundlegen-
den Norm der Sittlichkeit auch in einem anderen, subjektiven Sinn, 
der mit dem objektiven Sinn zusammenhängt: Letzte Norm der Sitt-
lichkeit ist das „von Gott uns eingegebene Licht des Verstandes" — 
die sog. „recta ratio" —, durch die wir das objektive Naturgesetz 
erkennen und so wissen können, „was wir tun und was wir meiden 
sollen" (VS 40). Aufgrund dieser „natürlichen Vernunft", folgert 
die Enzyklika, ist das Sittengesetz, das von Gott kommt, „zugleich 
das dem Menschen eigene Gesetz", sein „Eigenbesitz" (ebd.). Die 
Ordnung, der der geschaffenen Welt innewohnende logos, und die 
recta ratio des Menschen sind korrelativ: Durch die zweite machen 
wir uns das Naturgesetz im objektiven Sinne zu eigen. 

Im Unterschied zur untermenschlichen Welt ist also das Natur-
gesetz dem Menschen nicht einfach durch sein Wesen selbst „auf-
gezwungen", sondern es ist ihm aufgegeben, dieses Gesetz mittels 
seiner eigenen Vernunft zu suchen und mittels seiner Freiheit zu 
verwirklichen. Deshalb spricht die katholische Moraltradition 
auch von einer abgeleiteten, nächsten, subjektiven Norm der Sitt-
lichkeit: das praktische Urteil oder Gewissensurteil, das dem ein-
zelnen kundtut, daß dies gut und deshalb getan werden soll bzw. 
darf und daß jenes schlecht und deshalb nicht getan werden darf. 

— Im Kontext der Moralverkündigung der Kirche ist auch das 
Lehramt der Kirche als Norm der Sittlicheit zu erwähnen. Denn die 
Gesandten, denen Christus aufgetragen hat, die Menschen zu leh-
ren, alles zu befolgen, was er ihnen geboten hatte (Mt 28, 20), ver-
künden im Lichte eines ihnen versprochenen Beistandes des Hl. 
Geistes, wie die Gläubigen als freie und verantwortliche Menschen 
und als Christen wandeln sollen. Dazu hat neuerdings die Kongre-
gation für die Glaubenslehre geschrieben: „Aufgrund des Bandes, 
das zwischen der Schöpfungs- und der Erlösungsordnung besteht 
und wegen der Notwendigkeit, das ganze Moralgesetz um des Hei-
les willen zu kennen und zu befolgen, erstreckt sich die Zuständig-
keit des Lehramtes auch auf den Bereich des Naturgesetzes"8. 

• Es ist wohl wahr, daß, wie die oben genannte Lehre von der 
„recta ratio" besagt, die lex naturalis an sich durch die menschliche 
Vernunft erkannt werden kann; aber, fügt die eben zitierte Instruk-
tion hinzu, unter Anspielung auf das 1. Vatikanische Konzil (DS 
3005), die Vorschriften der lex naturalis „sind aufgrund der sündi-
gen Verfaßtheit des Menschen schwer zugänglich"9. In diesem 
Sinn spricht die Lehrtradition der Kirche von einer relativen oder 
moralischen Notwendigkeit der göttlichen Offenbarung im 
Bereich des Humanum (DS 3875). Der moralische Auftrag der Kir-
che bezieht sich, a fortiori, auch auf die Handlungen, die sich 
direkt mit der übernatürlichen Wirklichkeit: Kirche, Sakramenten 
usw. befassen. 

7  Der Bezug auf die katholische Moraltradition geschieht hier sensu affirmativ° 
nicht sensu exclusivo. 

8  Instruktion über die kirchliche Berufung des Theologen, 24. V. 1990, 16. 
9  Vgl. auch die Enzyklika „Casti Connubii", in AAS 22 (1930) 580; II. Vatikani-

sches Konzil, Erklärung über die Religionsfreiheit „Dignitatis Humanae", 14; VS 
64, 110. 
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Die nächste Norm der Sittlichkeit ist also das praktische Urteil, 
zu dem der einzelne kraft seiner Vernunft (und in einem gehorsa-
men Hören auf das Wort der Kirche) gelangt. Mit dem praktischen 
Urteil wird das Naturgesetz, d. h. „die objektiven und universalen 
Ansprüche des sittlich Guten . . . auf den Einzelfall" angewandt 
(V5 59). Dieses Urteil ist die „nächstliegende Norm der Sittlich-
keit" (VS 59: „norma proxima moralitatis"). Demnach „drückt das 
Gewissen die sittliche Verpflichtung im Lichte des Naturgesetzes 
aus: Es ist die Verpflichtung, das zu tun, was der Mensch durch sei-
nen Gewissensakt als ein Gutes erkennt, das ihm hier und jetzt auf-
gegeben ist" (VS 59). 

Das praktische Urteil des Gewissens hat „befehlenden Charak-
ter" (VS 60). Der Mensch handelt subjektiv gut, wenn er dem 
befehlenden Spruch seines Gewissens folgt; er handelt moralisch 
schlecht, wenn er gegen ihn handelt, d. h. wenn er das tut, was sein 
Gewissensurteil ihm als böse hat erkennen lassen. 

Diese traditionelle Lehre gründet auf der Voraussetzung, daß 
das Gewissensurteil dem einzelnen das Naturgesetz und damit 
seine Normativität vermittelt hat. In diesem Sinn schreibt die Enzy-
klika: „Die Würde dieser Vernunftinstanz und die Autorität ihrer 
Stimme und ihrer Urteile stammen aus der Wahrheit über das sitt-
lich Gute und Böse, die zu hören und auszudrücken sie gerufen ist" 
(VS 60). Diese Autorität des Gewissensurteils und damit die 
erkenntnismäßige und befehlende Funktion des Gewissens als 
norma proxima bleibt weiterhin bestehen, auch im Falle des 
unschuldig irrenden Gewissens. Auch dann gilt als morma 
proxima das Gewissensurteil des Subjektes, das sein Mögliches 
getan hat, um zu einem richtigen Werturteil zu gelangen, d. h. 
zu einem Urteil, das das objektive Gesetz auf seinen Fall anwendet. 

• Der Abschnitt der Enzyklika über das irrende Gewissen 
(62-64: „Nach dem Wahren und Guten suchen") betont, daß nur 
dann von einem schuldlos irrenden Gewissen die Rede sein kann, 
so daß das Gewissensurteil wahrhaftig Norm für die Handlung hic 
et nunc ist, wenn „der Irrtum des Gewissens das Ergebnis einer 
unüberwindbaren Unwissenheit [ist], d. h. einer Unkenntnis, deren 
sich der Mensch nicht bewußt ist und aus der er allein nicht heraus-
gelangen kann" (VS 62). Deswegen warnt sie uns davor, „uns 
leichtfertigerweise im Namen unseres Gewissens gerechtfertigt 
[zu] fühlen" (VS 63). Vielmehr sollen wir uns darum mühen, „das 
Gewissen zu bilden", wofür wir als Christen „in der Kirche und 
ihrem Lehramt eine große Hilfe haben", schreibt die Enzyklika 
unter Hinweis auf den Text der „Erklärung über die Religionsfrei-
heit", 14, demzufolge es Aufgabe der Kirche als „Lehrerin der 
Wahrheit" ist, „die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus dem 
Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu erklären 
und zu bestätigen". 

Gerade im Hinblick auf die Beziehung zwischen Norm 
und Gewissen, die im Mittelpunkt der vorliegenden Unter-
suchung steht, gilt es, folgende Ausführungen der Enzyklika zu 
zitieren: 

„Die Autorität der Kirche, die sich zu moralischen Fragen 
äußert, tut also der Gewissensfreiheit der Christen keinerlei 
Abbruch: nicht nur, weil die Freiheit des Gewissens niemals Frei-
heit «von» der Wahrheit, sondern immer und nur Freiheit «in» der 
Wahrheit ist, sondern auch weil das Lehramt an das christliche 
Gewissen nicht ihm fremde Wahrheiten heranträgt, wohl aber ihm 
die Wahrheiten aufzeigt, die es bereits besitzen sollte, indem es sie, 
ausgehend vom ursprünglichen Glaubensakt, zur Entfaltung 
bringt. Die Kirche stellt sich immer nur in den Dienst des Gewis-
sens, indem sie ihm hilft, nicht hin- und hergetrieben zu werden 
von jedem Windstoß der Lehrmeinungen, dem Betrug der Men-
schen ausgeliefert (vgl. Eph 4,14), und nicht von der Wahrheit über 
das Gute des Menschen abzukommen, sondern, besonders in den 
schwierigen Fragen, mit Sicherheit die Wahrheit zu erlangen und 
in ihr zu bleiben" (VS 64). 
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4. Die Terminologie der Enzyklika Veritatis Splendor zur zwei-
fachen Norm 

Die Morallehre der Kirche hat im Laufe der Zeit eine eigene Termi-
nologie gebildet, um die Beziehung zwischen der grundlegenden, 
objektiven, letzten Norm der Moralität — dem Naturrecht — und der 
abgeleiteten, subjektiven, nächsten Norm — dem Gewissensurteil — 
auszudrücken. Diese Terminologie weist eine gewisse Unschärfe 
bzw. Verschiedenheiten bei den verschiedenen Autoren auf, aber 
der gemeinten Sache nach ist sie eindeutig. 

In diesem Sinne kann man von einer sachlichen und terminolo-
gischen Übereinstimmung in den Prinzipien sprechen, auf denen 
die Morallehre der Kirche gründet. 

• Ich fasse die Analyse Zirkels zusammen, indem ich die von 
der Enzyklika „Veritatis Splendor" tatsächlich verwendete Termi-
nologie insbesondere berücksichtige. 

a) Die lex naturalis gilt als regula (norma) remota, deutsch: „ent-
fernte"; das Gewissensurteil gilt als regula proxima (oder propin-
qua), deutsch: „nächste". Zur grundlegenden Regel der Moralität 
ist auch die lex aeterna Augustinischer Tradition zu erwähnen (vgl. 
Thomas, Summa Theol. III, q. 93; V5 40), die die „ratio divinae 
sapientiae" ist und die Thomas prima regula nennt (ebd. q. 71, a. 
6). Die Enzyklika gebraucht die Redewendung „proxima norma" 
(V5 59 und 60), die der deutsche Text in Nr. 59 korrekt mit „nächst-
liegende Norm" wiedergibt. 

Es ist leicht zu sehen, daß das am meisten verwendete Begriffs-
paar (remota — proxima), um die zweifache Norm der Moralität zu 
charakterisieren, aus einer Einsicht in die materielle Wirklichkeit 
stammt und in diesem Sinne ein metaphorischer Ausdruck ist (wie 
die meisten unserer Begriffe, da ja unsere Erkenntnis mit der Sin-
neserfahrung anfängt). Beiden für die Norm der Moralität verwen-
deten Begriffen liegt eine Einsicht in den Raum als wesentliche 
Dimension der materiellen Wirklichkeit zugrunde, weswegen wir 
sagen, daß Dinge von einander „entfernt", oder einander „nah" 
sind („proximus" ist der Superlativ von „prope": nahe). 

Das Naturgesetz (in seinem objektiven Aspekt) liegt außer uns 
vor, es ist von uns entfernt (und dies will sagen, es hängt nicht von 
uns ab); das Gewissensurteil hingegen ist in uns, und in diesem 
Sinne liegt es uns am nächsten (und dies will sagen, es stammt von 
uns). Die Anerkennung des Naturgesetzes wird also als Einholung 
eines zunächst äußeren Gesetzes aufgefaßt. 

b) In der katholischen Lehrtradition wird die Beziehung zwi-
schen den zwei Normen der Sittlichkeit auch unter einem etwas 
anderen Aspekt betrachtet und entsprechend zur Sprache gebracht. 
Dieser Aspekt ist, daß das, was beide Normen verbindet, die Argu-
mentation desjenigen ist, der frei und verantwortlich handelt. 
Diese Argumentation gilt — wiederum metaphorisch — als eine 
Bewegung: Diese Bewegung setzt bei der lex naturalis als allgemei-
nem Prinzip an und endet durch die Subsumption des beabsichtig-
ten Objektes unter eine Vorschrift desselben Gesetzes im Gewis-
sensurteil. 

• Infolgedessen wird dieses Urteil, insofern ihm die tatsächlich 
entsprechende Entscheidung folgt, iudicium ultimo-practicum 
genannt. Weil nun dieses Urteil als Norm der Handlung fungiert, 
wird das, was oben als „norma proxima moralitatis" bezeichnet 
wurde, von den Moraltheologen auch „norma ultima moralitatis" 
genannt. In der Tat bildet bei der mentalen Bewegung der Vernunft 
das praktische Urteil das letzte Glied; es stellt den Schluß dar. Von 
hier aus aber kann wiederum der Anfangspunkt der argumentati-
ven Bewegung auch „norma prima moralitatis" genannt werden — 
was tatsächlich Thomas (Summa Theol. 1.11, q. 71, a. 6) in bezug 
auf die lex aeterna in Gott (von der das Naturgesetz die Verwirkli-
chung in der Zeit ist) tut. 

In der Enzyklika kommt die Bezeichnung „ultima", letzte, im 
hier erläuterten und durchaus korrekten Sinn für das praktische 
Urteil nicht vor. Sie verwendet dagegen in der schon besprochenen 
Nr. 32 das Adjektiv „ultima" (was deutsch mit „oberste" wiederge- 
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geben worden ist), um die Lehre des Gewissens zu verwerfen, die 
der sog. „autonomen Moral" eigen ist — eine der neueren Auffas-
sungen, die eine „globale und systematische Infragestellung der 
sittlichen Lehrüberlieferung" ausmachen (VS 4). Denn für die 
„autonome Moral" wird die Qualifikation „ultima" nicht im 
Zusammenhang mit und Abhängigkeit von einer norma „prima" 
(die lex divina bzw. die lex naturalis) sondern dahingehend, daß 
„dem Gewissen des einzelnen die Vorrechte einer obersten Instanz 
des sittlichen Urteils [ad ultimam iudicii moralis sententiam] zuge-
schrieben werden, die kategorisch und unfehlbar über Gut und 
Böse entscheidet" (VS 32. Vgl. auch 56, wo, wie bereits bemerkt, 
der deutsche Text im selben Sinne ein „letzten Endes" hat). 

c) Das Überraschende und Unerklärliche ist die Verwendung 
des Adjektivs „letzte" im deutschen Text der Enzyklika, 60. Das 
Thema des Abschnittes (57-61) ist die Lehre vom (rechten) Gewis-
sensurteil, das, wie schon gesagt, als „norma proxima" (deutsch 
„nächste" Norm) der Moralität fungiert, dergemäß die Handlung 
erfolgen soll. 

• Die lateinische Redewendung „norma proxima" kommt zwei-
mal nacheinander, und zwar beidemal im selben Sinne vor. In Nr. 
59, wo das Urteil des Gewissens unter dem Aspekt der Anwen-
dung eines universalen Prinzips auf den Einzelfall betrachtet wird; 
in Nr. 60, wo dasselbe Urteil unter dem Aspekt seines befehlenden 
Charakters betrachtet wird. Während nun im ersten Fall „proxima 
norma" mit „nächstliegende Norm" wiedergegeben wird, wird die 
„norma proxima" im zweiten Fall mit „letzte maßgebliche Norm" 
übersetzt. Ein Grund, warum derselbe lateinische Ausdruck im sel-
ben Kontext (was die Lehre des Gewissensurteils angeht) anders 
übersetzt worden ist, ist nicht auszumachen 1°. 

In Nr. 60 fehlt jeglicher Hinweis auf den argumentativen Pro-
zeß, durch den der einzelne von der objektiven, allgemeinen Norm 
der Moralität her zur konkreten Norm in seinem praktischen Urteil 
übergeht, so daß das Gewissen, oder genauer das Urteil des Gewis-
sens, als letzte Norm im Sinne des letzten Gliedes der Argumenta-
tion ohne weiteres verständlich wäre. Es bleibt deshalb zumindest 
ungewiß, wie der durchschnittliche deutsche Leser den Text verste-
hen wird. 

— Erschwerend kommt hinzu, daß der deutsche Text völlig will-
kürlich das Adjektiv „maßgeblich" hinzugefügt hat. Wenn wir nun 
bedenken, daß im Text nicht direkt vom Argumentationsprozeß die 
Rede ist, bei dem „letzte" den Sinn eines zeitlich und logisch „Letz-
ten" erhalten würde, so legt das weitere Adjektiv „maßgeblich" 
den Sinn von einer Norm nahe, die eben als Norm, als Maßstab, 
von keiner anderen abhängt, oder der über allen anderen Normen 
der Vorrang gebührt. Kurzum, von einem zeitlich-logischen Letz-
ten ist das „letzte" hier zu einem qualitativ-funktionalen Letzten 
geworden. 

— Und noch anderes. Man darf nicht vergessen, daß der deut-
sche Leser in der Tat den Text auf der Grundlage der seit ein paar 
Jahrzehnten stark propagierten „autonomen Moral" liest und allge-
mein auf der Basis einer Kultur, für die die Freiheit zu einem Abso-
lutum geworden ist, so daß eine Entscheidung schon deshalb als 
moralisch gut gilt, weil sie frei und gemäß dem eigenen Urteil 
getroffen wird (vgl. VS 32). In diesem Kontext liegt es nahe, die 
Aussage von VS 60 im Sinne der Lehre vom Gewissen als letzter 
Instanz für Gut und Böse, die von keiner vorgegebenen, ihr äußerli-
chen Instanz abhängt — die sich also über eine (angebliche) objek- 

10 Zirkel weist darauf hin, daß im LThK, IV 863 (2. Aufl. von 1960— also noch vor 
der „Wende'. .), unter dem Stichwort „Gewissen" folgendes zu lesen ist: „Das Ge-
wissensurteil ist letzte maßgebliche Norm für die Einzelentscheidung (regula proxi-
ma moralitatis)". Die Stelle bereitet an sich keine Schwierigkeit, weil dort der Au-
tor, R. Hofmann, davon spricht, daß „das Gewissen unersetzbar und unüberholbar 
ist". In der Tat muß der einzelne, bei aller Vermittlung und Hilfe durch andere In-
stanzen, letztlich selber zum Urteil kommen (auf welchem Weg auch immer) über 
die moralische Qualifikation der anvisierten Handlung und selber die Entschei-
dung treffen. Übrigens schreibt kurz vorher derselbe Autor: „Das Gewissen ist ver-
mittelnde Instanz, nicht autonom im Sinn der Selbstfindung. . . oder gar der Selbst-
bildung sittlicher Normen." 
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tive Norm hinwegsetzen kann und darf. Dies ist tatsächlich gesche-
hen, wie ich im folgenden, das Resultat der Untersuchung Zirkels 
wiederaufnehmend, zeigen werde. 

5. Der deutsche Erwachsenen-Katechismus: Gewissensurteil 
contra Norm 
Auf Seite 135 zitiert der Erwachsenen-Katechismus VS 60 (eviden-
termaßen nach dem deutschen Text), und zwar in einem Kontext, 
der mit dem hier oben unter 4b) besprochenen Sinn von „norma 
ultima" direkt nichts zu tun hat. Die von mir mit b) bezeichnete 
Bedeutung der Redewendung ist die einer Abhängigkeitsbezie-
hung des Gewissens von der objektiven Norm der Sittlichkeit: Das 
Gewissensurteil ist das letzte Moment einer argumentativen Bewe-
gung der praktischen Vernunft, die beim Naturgesetz ansetzt und 
von ihm abhängt, so wie in einem Syllogismus die conclusio von 
der praemissa maior abhängt. 

• Seite 135 des Katechismus gehört nun zur sog. „Theologia 
moralis fundamentalis", in der die Prinzipien für die „Theologia 
moralis specialis" ausgearbeitet werden. Im Abschnitt über die 
„Wirkweise des persönlichen Gewissens" (132-135) wird das 
Gewissensurteil als bereits gefällt genommen — „in facto esse", 
nicht „in fieri", würde man mit der scholastischen Terminologie 
sagen —, und es wird festgestellt, daß das Urteil, zu dem der ein-
zelne gekommen ist, von der Norm abweicht. Gemeint ist wohl, 
wenn auch nicht ausschließlich, eine Abweichung von der morali-
schen Norm, die die Kirche authentisch verkündet (darüber hat vor-
her der Text gesprochen, der dann vor dem zur Debatte stehenden 
Absatz die Epikie dargelegt hat). Was soll/darf in diesem Fall ein 
Katholik tun? 

Unmittelbar vor dem Satz, den ich zu Beginn vorliegenden Arti-
kels in seinem Wortlaut angeführt habe, spricht der Katechismus 
vom „Gewicht des Gewissens als «letzte maßgebliche Norm der 
persönlichen Sittlichkeit» (V5 60)" und fährt dann fort mit dem 
Satz, den ich hier nochmals zitiere: „In einer Situation, in welcher 
der einzelne in einer Spannung zwischen Norm und Gewissen han-
deln muß, ist seine Gewissenserkenntnis und sein Gewissensurteil 
für ihn die letzte Norm seines Handelns." 

— Die Stelle von VS 60, die, wie bereits ausgeführt, in der deut-
schen Übersetzung noch irgendwie zweideutig war, so daß eine 
Interpretation, die konform mit der authentischen Lehre der Kirche 
und damit kohärent mit der sonstigen Lehre von VS wäre, nicht völ-
lig ausgeschlossen war, wird im vorliegenden Kontext des Kate-
chismus eindeutig, wobei dieser eindeutige Sinngehalt die Moral-
lehre der Kirche, näherhin die Normativität des Lehramtes in rebus 
morum aus den Angeln hebt. Denn in diesem Kontext wird nicht 
mehr das Problem behandelt, wie das praktische Urteil, das der Ent-
scheidung vorhergeht, sich zur objektiven und von der Kirche 
gelehrten Norm verhält; es ist also auch nicht von der Struktur der 
moralischen Argumentation die Rede, für die (scil. Argumenta-
tion) die objektive, in die von Gott geschaffene Natur eingeschrie-
bene und vom Lehramt verkündete Norm als praemissa maior fun-
giert; und es wird auch nicht die Anwendung der Norm auf den Ein-
zelfall erörtert. Es ist vielmehr vom Gewissensurteil als Alterna-
tive zur Norm die Rede. 

• Wichtig ist auch zu bemerken, daß das „Gewissensurteil" hier 
nicht im Sinne eines unschuldig irrenden Gewissens gemeint ist. 
Denn in einem solchen Fall ist der Mensch sich seines Irrtums 
nicht bewußt (vgl. VS 62). Und weil der Handelnde um seinen Irr-
tum nicht weiß, befindet er sich nicht in einer Lage, die als „Span-
nung zwischen Norm und Gewissen" bezeichnet werden kann. Er 
meint vielmehr, sein Gewissen stimme mit der Norm überein. 

Das Subjekt muß also zwischen diesem seinem praktischen 
Urteil und der Norm wählen. Es ist nun Lehre des deutschen Kate- 

11  Auf die anschließende Behauptung des Katechismus, die von ihm vertretene Lehre 
über das Gewissen entspreche der Lehre des Apostels Paulus, soll hier nicht eigens 
eingegangen werden. 
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chismus, daß der Katholik guten Gewissens seinem eigenen Urteil 
folgen darf, weil, schreibt der Katechismus, „sein Gewissensurteil 
für ihn die letzte Norm seines Handelns ist". „Letzte" hat hier nicht 
den unter b) besprochenen Sinn (= die zeitliche und räumliche 
„Stellung" im Argumentationsprozeß), sondern den Sinn eines Vor-
ranges; das Adjektiv qualifiziert eine Norm, die die andere (die 
objektive) nicht anwendet, sondern eliminiert. 

— Im Konfliktsfall macht der Katechismus das Gewissensurteil 
zu einer „norma normans", die die lex naturalis ausschaltet. Das 
Gewissen wird zu einer „autonomen und ausschließlichen 
Instanz", wie in selber Nr: 60 die Enzyklika diese von ihr zurück-
gewiesene Lehre bezeichnet (vgl. auch VS 56). 

In dieser Lehre des Katechismus ist auch die Ablehnung eines 
wahren, das Gewissen bindenden Lehramtes der Kirche (vgl. VS 
110 und auch VS 55) miteingeschlossen. An unserer Stelle spricht 
der Katechismus von einem praktischen Urteil, das von der Norm 
abweicht. Obwohl der Prozeß zu diesem Urteil hin hier nicht 
erwähnt wird, kann man annehmen, daß für den Katechismus gilt, 
daß der Katholik in diesen Prozeß die Lehre der Kirche einzubezie-
hen hat. Auch auf S. 134 schreibt er: „Das Gewissen des Christen 
wird die Hilfen der Kirche für konkrete Lebensfragen in rechter 
Gesinnung beachten" 2. 

Wie wird aber dieses „beachten" vom Katechismus verstanden? 
Ich habe zu Beginn die Aussage Grundels zitiert (die wohl die sen-
tentia recepta bei vielen Moraltheologen heute sein dürfte), derge-
mäß ein solches Beachten bedeutet: Vernunftgründe gegen Ver-
nunftgründe abwägen. Da nun die Vernunft eine Ausstattung aller 
Menschen ist, kann im Konfliktsfall den Gründen des Papstes und 
der anderen Hirten in der Kirche kein prinzipieller Vorrang, keine 
letzte Normativität zuerkannt werden. Sind also die Gründe auf der 
Seite des Lehramtes für den Handelnden nicht einsichtig, so kann 
er vernünftigerweise bei seinem Urteil bleiben". 

• Ganz anders fällt die Lösung der Spannung zwischen dem 
eigenen praktischen Urteil und der von der Kirche authentisch ver-
kündeten Norm aus, wenn man das Lehramt im Lichte des Glau-
bens annimmt14. Denn dann geht es nicht mehr bloß um Vernunft-
gründe gegen Vernunftgründe, sondern darüber hinaus um einen 
den Hirten der Kirche gewährten besonderen Beistand des Hl. Gei-
stes, kraft dessen sie die ihnen anvertrauten Gläubigen auf dem 
Weg der Heilswahrheit zu leiten vermögen. Eine solche Leitung 
dispensiert freilich den Katholiken von seiner persönlichen Verant-
wortung auf der Suche nach einer sachlich richtigen Antwort auf 
die Urfrage: „Was soll ich tun?" nicht. Je nach Begabung und Auf-
gabe ist es seine Pflicht, über die im konkreten Fall sittlich relevan-
ten Faktoren zu reflektieren mit all den ihm zur Verfügung stehen-
den Mitteln, seiner eigenen Vernunft voran, um zu einer objektiv 
fundierten moralischen Bewertung der in Frage kommenden Hand-
lungsweise zu gelangen. 

— Der Katholik weiß aber auch aus dem Glauben, daß die an 
sich der Vernunft nicht unzugänglichen moralischen Normen auf-
grund der tatsächlichen Heilsordnung einer „natura lapsa et repa-
rata", in der — wie ein traditionelles auf Ambrosius zurückgehen- 

12  Was danach folgt, zeugt m. E. von der großen Konfusion, die im Bereich dessen 
herrscht, was allzu undifferenziert „Gewissen" genannt wird. Denn es heißt: "doch 
(?!) kann ihm niemand die persönliche Gewissensentscheidung abnehmen". Daß 
der Akt des Wollens (eben die Entscheidung) nur vom Subjekt vollzogen werden 
kann, ist schon deshalb wahr, weil das Gegenteil absolut unmöglich ist! Niemand 
kann für mich „wollen" oder, was dasselbe ist, eine Entscheidung für mich treffen. 
Die „Hilfen", von denen der Katechismus redet, betreffen das praktische Urteil, 
nicht die Entscheidung selbst. Die relevante Frage betrifft deshalb die Funktion 
und die Autorität, die für die Bildung des praktischen Urteils die Kirche als „Lehre-
rin der Wahrheit" (II. Vatikanische Konzil, DH 14. Vgl. VS 64) besitzt. 

13  Zum „Probierstein der Wahrheit" schreibt Kant in seiner Streitschrift gegen Eber-
hard, Anhänger der Leibniz-Wolffschen Philosophie, folgendes: „Der Probier-
stein, der dem einem so nahe liegt wie dem anderen, ist die gemeinschaftliche Men-
schenvernunft, und es gibt keinen klassischen Autor in der Philosophie", Akade-
mie Ausgabe VIII, 219 und 146. 

14  Dies ist die einzige Weise, dem Lehramt der Kirche gerecht zu werden. Denn daß 
es in der Kirche ein Lehramt gibt, kann nur aus dem Glauben erkannt werden, und 
nur in einem vom Glauben getragenen Gehorsam kann ihm Folge geleistet werden. 

— 352 — 



des Theologoumenon sagt — der Mensch „vulneratus in naturali-
bus" ist, ihm oft als nicht einsichtig vorkommen. Ich denke insbe-
sondere an jene „negativ formulierten sittlichen Gebote . . . die 
einige konkrete Handlungen oder Verhaltensweisen als in sich 
schlecht verbieten" und die als solche „keine legitime Ausnahme 
zulassen" (VS 67; auch 52, 56, 82, 110). Bekanntlich ist dies eines 
der Lehrstücke, auf denen die Enzyklika mit besonderem Nach-
druck besteht. 

Nun zeigen die diesbezüglichen eindringlichen Auseinanderset-
zungen auf der Ebene der theologischen Reflexion sowie die 
gelebte Praxis bei vielen Katholiken, daß die Einsicht in das von 
der Lehre der Kirche gemeinte „intrinsece malum" dem einzelnen 
Katholiken aus persönlichen, gesellschaftlichen und allgemein kul-
turellen Gründen nicht immer gelingt, entweder de facto hinsicht-
lich bestimmter Verhaltensweisen (davon gibt heute der Bereich 
der Sexualmoral viele Beispiele) oder auch prinzipiell infolge 
einer streng konsequenten „proportionalistischen" oder „teleologi-
schen" Normenbegründung (vgl. VS, insbesondere 71-76). 

• Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich vermute, daß mit der 
„Spannung zwischen Norm und Gewissen", die zugunsten des 
Gewissensurteils des einzelnen zu lösen ist, der Katechismus auch 
an Handlungen denkt, die VS zu den in sich schlechten Handlun-
gen zählt und von denen nach der konstanten Lehrtradition der Kir-
che keine Ausnahme zulässig ist. Jedenfalls schweigt der Text dar-
über bei seiner Aufstellung eines so allumfassenden PrinzipsI5. 
Mehr noch dort, wo der Konflikt zwischen Norm der Kirche und 
Gewissen bezüglich der Empfängnisverhütung behandelt wird, 
gibt der Erwachsenen-Katechismus (370 f.) eine Lösung, die nur 
auf der Basis des auf S. 135 formulierten Prinzips zu erklären ist. 

Bei solchen Konflikten wird ein gläubiger Katholik der Lehre 
der Kirche „mit religiös gegründetem Gehorsam anhangen" (LG 
25 A) eingedenk des Wortes des Herrn an seine Gesandten: „Wer 
euch hört, de; hört mich" (Lk 10, 16). Und gerade dieser „Gehor-
sam des Willens und Verstandes" (ebd.), der aus der Liebe zur 
Wahrheit stammt, erweist sich vielfach als der Weg, auf dem er 
schließlich auch zur Einsicht in die unter dem Antrieb der Gnade 
angenommene Norm gelangen kannI6. 

— Es kann einem aufmerksamen Leser nicht entgehen, wie pein-
lich in vielen Schriften von Theologen und sogar in Anweisungen 
kirchlicher Amtsträger, die sich mit dem Problem befassen, wie 
die Katholiken im Bereich der Normenfindung dem Lehramt der 
Kirche Rechnung tragen sollen, der Begriff und das Wort „Gehor-
sam" vermieden wird. In Anbetracht der gegenwärtigen Großwet-
terlage in der Kirche ist dies zunächst einmal verständlich. Man 
sollte aber nicht minder im klaren sein, daß ohne einen vom christli-
chen Glauben getragenen Gehorsam bei den Hörern die morali-
sche Verkündigung der Kirche als Bestandteil des ihr anvertrauten 
Evangeliums ins Leere geht. Gerade in einem Konfliktsfall hat der 
Gehorsam gegen die Lehre der Kirche seinen Platz, weil ja der 
christliche Gehorsam die persönliche Einsicht in die Gründe zugun-
sten der authentisch verkündeten Norm nicht als conditio sine qua 

15  Dies ist an sich überraschend, da es ja bei der Diskussion in den letzten Jahren über 
mögliche Ausnahmen von den traditionellen, von der Kirche vorgelegten Normen 
und damit bei der Diskussion über einen Konflikt „zwischen Norm und Gewissen", 
um die Sache mit den Termini des Katechismus auszudrücken, bekanntlich auch, 
wenn nicht sogar vor allem, um derartige Handlungen ging. Der Leser wird sich 
deshalb unwillkürlich fragen, ob der vom Katechismus vertretene Vorrang des Ge-
wissensurteils auch im Falle der genannten negativ formulierten Gebote gilt. 

16  Was die „Instruktion über die kirchliche Berufung des Theologen", 6, direkt über 
die Arbeit des Theologen sagt, gilt, mutatis mutandis, auch für den gläubigen 
Christ, der sich die Mühe gibt, das Gesetz Gottes „in den Werken des Schöpfers" 
und insbesondere in sich selbst als „Abbild und Gleichnis Gottes" (VS, Vorspann) 
zu entdecken: „Der Glaube strebt von seiner Natur her nach Erkenntnis; denn er ent-
hüllt dem Menschen die Wahrheit über seine Bestimmung und den Weg, sie zu er-
reichen. Obwohl diese geoffenbarte Wahrheit all unser Reden überschreitet und un-
sere Begriffe angesichts ihrer letzten Endes unergründichen Erhabenheit (vgl. Eph 
3,19) unvollkommen bleiben, so fordert sie doch unsere Vernunft . auf, in ihr 
Licht einzutreten und so fähig zu werden, das Geglaubte in einem gewissen Maß 
auch zu verstehen." Vgl. auch VS 64 über die Konnaturalität des tugendhaften Men-
schen mit dem „wahrhaft Guten". 
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non voraussetzt. Denn in einem solchen Fall würden die rational 
eingesehenen Motive schon allein für die Entscheidung gemäß der 
Norm ausreichen! Es sei denn, daß der vom Konzil erforderte 
Gehorsam (LG 25) als Gehorsam gegen seine eigene Einsicht zu 
verstehen sei . . . 

• Die Krise der Moral ist in ihrer Wurzel eine Krise des Glau-
bens. Das allem Anschein nach „selbstzufriedene" Gewissen (vgl. 
VS 104), mit dem allzu oft Katholiken ihr eigenes Urteil dem 
Urteil der Kirche vorziehen, ist ein untrügliches Zeichen, daß der 
Glaube zu einer wirkungslosen Ideologie verdunstet ist. 

Ziel der Enzyklika ist gewiß nicht gewesen, in einer Kultur, in 
der die Kluft zwischen objektiver Norm und Urteil des einzelnen 
immer breiter und tiefer wird, für das sog. Gewissensurteil gegen 
die Norm zu plädieren. Das Gegenteil ist der Fall. 

Es ist mir völlig unverständlich, wie die Verfasser des deut-
schen Erwachsenen-Katechismus es fertig gebracht haben, Wort-
laut und Sinn des Apostolischen Schreibens in sein Gegenteil 
umzudrehen und damit zwei voneinander unabhängige „letzte" 
Instanzen in rebus morum aufzustellen. 

Aus den wiederholten Aussagen des gegenwärtigen Papstes 
gegen eine solche Umdrehung dessen, was die mensura, und des-
sen, was das mensuratum im Urteil der praktischen Vernunft sein 
soll, seien hier ein paar in Erinnerung gerufen. 

— In der grundsätzlichen Ansprache vom 12. XI. 1988 an die 
Teilnehmer des II. Internationalen Kongresses für Moraltheologie 
hat der Heilige Vater die Bindung des Gewissens eines Katholiken 
an die Lehre der Kirche folgendermaßen bekräftigt: „Da das Lehr-
amt der Kirche von Christus dem Herrn eingesetzt worden ist, um 
das Gewissen zu erleuchten, bedeutet die Berufung auf dieses 
Gewissen, gerade um die vom Lehramt verkündete Lehre zu 
bestreiten, eine Ablehnung der katholischen Auffassung sowohl 
vom Lehramt als auch vom sittlichen Gewissen". Auf diese Weise 
macht sich der Gläubige „zum Richter über das Lehramt"I7. 

— Am 18. X. 1995 wandte sich der Papst an eine Gruppe brasilia-
nischer Bischöfe während ihres „ad limina"-Besuches mit folgen-
den Worten: „In einigen Strömungen des Denkens wird die Frei-
heit derart herausgestellt, daß sie zu einem absoluten Wert wird. So 
wird auch dem individuellen Gewissen der Rang einer obersten 
Instanz zugesprochen . . . man kommt dahin, dem Gewissen des 
einzelnen das Privileg zuzugestehen, autonom die Kriterien für 
Gut und Böse aufzustellen und entsprechend zu handeln. Diese 
Sicht verbindet sich dann mit einer individualistischen Ethik, bei 
der sich ein jeder mit «seiner» Wahrheit konfrontiert sieht." (AAS 

88 [1996] 562 f.) 
6. Eine Korrektur im nachhinein? 
Der Absatz des Katechismus auf S. 135, der Thema meiner Unter-
suchung ist, endet mit folgenden Worten: „Da aber seine Gewis-
senseinsicht keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit hatI8, muß er 
bereit sein, sich immer neu zu prüfen. Für seine persönliche Gewis-
sensbildung ist entscheidend, daß er innere Barrieren gegen die sitt-
lichen Forderungen abbaut und eine wachsende Einsicht in den 
Wert des Wahren und Guten gewinnt." 

• Ein Katholik kann das hier vom Katechismus Gesagte nur 
unterschreiben. Die Frage ist aber die: Was sollen diese paräneti-
schen Ermahnungen an dieser Stelle? Wenn der Katechismus diese 
Fehlbarkeit des einzelnen auch hinsichtlich sittlicher Normen, die 

17  Vgl. Herder Korrespondenz 43 (1989) 126. 
18  Hierzu werden die Theologen, gegen die der Papst seine Enzyklika gerichtet hat, 

nicht ohne Recht hinzufügen: Dieselbe Nicht-Unfehlbarkeit gilt auch für das or-
dentliche Lehramt, einschließlich der Enzyklika. Also ein Patt. .. Mit der Engfüh-
rung der Verbindlichkeit des Lehramtes auf den Vollzug des sog. außerordentli-
chen Lehramtes wird man dem Sinn, der Tragweite und der Verbindlichkeit des 
Lehramtes in der Kirche überhaupt nicht gerecht. Dazu erlaube ich mir, auf meinen 
Aufsatz zu verweisen.: „Fehlbare Lehraussagen unter dem Beistand des HI. Gei-
stes? Zum ordentlichen Lehramt in der Kirche", in.: Forum katholische Theologie, 
7 (1991) 1-20; Neufassung: „Insegnamenti «fallibili» e assistenza dello Spirito San-
to. Riflessioni sul Magistero ordinario in connessione con PIstruzione su «La voca-
zione ecclesiale del teologo»", in: Rassegna di Teologia 34 (1993) 516-543. 
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an sich der menschlichen Vernunft zugänglich sind, ernst nimmt, 
so nimmt er die traditionelle Lehre der Kirche an, die in der dogma-
tischen Konstitution „Dei Filius" des ersten Vatikanischen Konzils 
eine authentische Bestätigung gefunden hat (DS 3005. Vgl. hier 
oben Nr. 3). Dann aber kann er nicht mehr ohne weiteres behaup-
ten (immer freilich mit Ausnahme des Falles eines unschuldig 
irrenden Gewissens), daß „in einer Spannung zwischen Norm und 
Gewissen" der Katholik nach seinem Gewissensurteil handeln 
darf; er kann nicht mehr logischerweise das Gewissensurteil des 
einzelnen als „die letzte Norm" des Handelns qualifizieren und 
damit ihm „die Vorrechte einer obersten Instanz des sittlichen 
Urteils" zuschreiben (VS 32). 

— Ich kann die gut gemeinte Ermahnung, die sich unerwarteter-
weise an die allzu eindeutige lehrmäßige Aussage vom Vorrang 
des Urteils des einzelnen über die Norm der Kirche anschließt, 
kaum mehr als eine „salvatorische Klausel" verstehen, oder, wie 
ein Sprichwort sagt, als die Entscheidung, den Stall abzuschließen, 
nachdem die Kühe entwendet worden sind. Die Befürchtung 
scheint mir nicht unbegründet, daß bei den Lesern des Katechis-
mus die Wirkung dieser Ermahnung keine andere sein wird als die 
der Behauptung Bischof Lehmanns in seinem Referat vor der 
Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz am 
20. IX. 1993, die der Erwachsenen Katechismus (370 f.) übernom-
men hat, die Königsteiner Erklärung sei nämlich keine Gegenin-
stanz zu Humanae vitae19. Mir ist nicht bekannt, daß jemand, der 
sich bisher auf die KE als Alternative zur Norm der Kirche berufen 
hatte, nach der „Standortsbestimmung" Bischof Lehmanns und 
dem Erscheinen des Katechismus seine Meinung geändert hätte. 
Der Bundeskanzler auch nicht. Er hält „diese Erklärung unverän-
dert für gut". 

• Im Aufsatz Zirkels finde ich eine Bestätigung meiner Zweifel 
darüber, ob der Katechismus mit seinem abschließenden Caveat 
„die unmittelbar vorausgehende Aussage wieder zurecht gerückt" 
habe, wie Zirkel meint (143). Er berichtet von einem Interview des 
Wiener Weihbischofs Helmut Krätzl mit den „Salzburger Nachrich-
ten". Auf die Frage nach dem Vorrang der Gewissensentscheidung 
(!) im Intimbereich gemäß dem II. Vatikanischen Konzil (so der 
Interviewer) bestätigte der Bischof zunächst im allgemeinen diese 
angebliche „Richtung des Konzils": „Das wohl", fügte dann folgen-
des hinzu: „aber sofort mit dem Hinweis, daß sich das Gewissen im 
(sic) Lehramt orientieren müsse. Es muß heute gesagt werden, daß 
die lehramtlichen Aussagen eine wichtige Orientierung sind, die 
nicht leichtfertig beiseite geschoben werden können, wie es heute 
auch manchmal geschieht". M.a.W. im Überlegungsprozeß zum 
praktischen Urteil muß die Lehre der Kirche „einbezogen wer-
den", wie sich die Moraltheologen gerne ausdrücken. 

Auch Prof. Gründel schreibt an der zu Beginn zitierten Stelle: 
„Ein katholischer Christ, erst recht ein Moraltheologe wird an 
kirchlichen Verlautbarungen nicht vorübergehen, sondern sie 
beachten und prüfen, auf welchem Hintergrund ihre Argumenta-
tion berechtigt ist." Dies hindert ihn nicht daran, weiter zu schrei-
ben, daß der einzelne, wenn ihm doch die Norm der Kirche als 
„nicht einsichtig" vorkommt, gemäß seinem Urteil handeln bzw. 
die Norm der Kirche ablehnen darf. Genau im selben Sinn been-
dete Bischof Krätzl seine Mahnung zugunsten der Lehre der Kir-
che mit den Worten: „aber [es muß heute zugestanden werden] daß 
die letzte Entscheidung doch im Gewissen liegt". 

Ich sehe keinen Grund zu meinen, daß die abschließende Mah-
nung des deutschen Katechismus nicht im selben Sinne verstanden 
wird. Es bleibt also dabei: Im Konfliktsfall hat das Urteil des einzel-
nen vor der Verkündigung der Gesandten Christi den Vorrang. 

19  Vgl. dazu meinen Artikel: „Die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener und 
die «Königsteiner Erklärung» im Katholischen Erwachsenen-Katechismus", in: Fo-
rum Katholische Theologie 12 (1996) 16-35. 
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7. Der Katechismus zieht die Konsequenzen aus seinem Moral-
prinzip 

Der Erwachsenen-Katechismus ist nicht bei seiner zweideutigen 
Formulierung eines Prinzips der Moral stehen geblieben; er hat 
auch Konsequenzen daraus gezogen, und diese Konsequenzen klä-
ren, wie er das Gewissensurteil von S. 135 tatsächlich versteht: Im 
Sinne einer Alternative zur Norm der Kirche. Ich denke an seine 
Lehre über Empfängnisregelung (368-371) und über die Zulas-
sung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten 
(350-352). 

• An beiden Stellen weist die Darlegung dasselbe Schema auf: 
Zuerst legt der Katechismus die authentische Lehre der Kirche dar; 
dann aber bemerkt er, daß nicht alle Katholiken sich imstande 
sehen, nach der von der Kirche verkündeten Norm zu handeln. Des-
wegen verweist er im Abschnitt über die Empfängnisregelung auf 
das „verantwortungsbewußte Gewissensurteil", das die Ehepaare 
sich als Alternative zur Norm der Kirche gebildet haben, und 
indem er dieses Urteil von der „verantwortungsbewußten Gewis-
sensentscheidung" zugunsten der Empfängnisverhütung, von der 
die Königsteiner Erklärung spricht, gedeckt sieht, mahnt er, wie-
derum mit der KE, die Seelsorger „in der Verwaltung der Sakra-
mente ein solches Urteil zu achten". 

— Ähnliches im Falle der Katholiken, die in einer „Zweitehe" 
leben und doch zur Eucharistie gehen wollen. Der Katechismus 
legt zuerst die herkömmliche Ordnung der Kirche dar, die Papst 
Johannes Paul II. in der Enzyklika „Familiaris Consortio", 84, 
bestätigt hat29. Dann aber spricht er von einer weiteren Suche nach 
Hilfen für die Katholiken, die nicht bereit sind, sich an die Norm 
der Kirche zu halten, und billigt das „verantwortete Gewissensur-
teil" gegen die Norm der Kirche, zu dem die Betroffenen im 
Gespräch mit einem Seelsorger gelangt sind. 

Nachdem der deutsche Katechismus selbst das von ihm aufge-
stellte Prinzip, welches das Urteil des einzelnen zu einer letzten 
Instanz über und gegen die Lehre der Kirche macht, konsequent 
auf zwei Fälle angewandt und bestätigt hat, sehe ich keinen Grund 
zur Hoffnung, daß ein Leser des Katechismus nicht dasselbe tun 
werde in diesen und in anderen Fällen, in denen die Morallehre der 
Kirche in der öffentlichen Meinung als überholt gilt. 

Der Bundeskanzler befindet sich nach seinen eigenen Worten 
im Gegensatz zur Lehre der Gesamtkirche, so wie diese Lehre im 
authentischen Wort des Nachfolgers Petri verkündet wird. Er 
kann sich aber für seine abweichende Meinung auf die „offizielle 
Lehre" der deutschen Kirche berufen, wie er in seinem Interview 
tatsächlich getan hat: die Lehre nämlich der Deutschen Bischofs-
konferenz anno Domini 1968 und (so hätte er hinzufügen können) 
des deutschen Erwachsenen-Katechismus anno Domini 1995. 

20 Zu erinnern ist auch an das Schreiben der Glaubenskongregation vom 14. IX. 1994 
(also vor der Veröffentlichung des Katechismus), mit dem der Apostolische Stuhl 
der Verordnung der drei Bischöfe der Oberrheinischen Kirchenprovinz vom 10. 
VII. 1993, die aus der verpflichtenden Lehre der Kirche ausgeschert waren, wider-
sprach. 

Prof. Dr. Giovanni B. Sala SJ 
Hochschule für Philosophie-München, 
Kaulbachstr. 33, 80539 München 

Der Weg des Gewissens ist ein Weg zum Erreichen der Wahr-
heit, wenn er nicht abgleitet in die Nebelfelder subjektiver 
Autonomie, sondern ausgerichtet ist auf den Gehorsam 
gegenüber der objektiven Wahrheit. 

Erzbischof Karl Braun 
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RUDOLF WILLEKE 

„Gruppendynamik" — „semantischer Betrug" — neue Heilslehre? 

„Ihr wißt selbst recht wohl: Der Tag des Herrn kommt wie ein 
Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen von Frieden und Sicher-
heit reden, dann bricht plötzlich Verderben über sie herein, wie 
die Wehen über die hoffende Mutter, und sie werden ihm nicht ent-
rinnen. 
Ihr aber Brüder, seid nicht in der Finsternis, 
daß jener Tag euch überrasche wie ein Dieb . . . 
Laßt uns also nicht schlafen wie die anderen, 
sondern wachsam und nüchtern sein . . . 
Wir, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, wollen uns 
wappnen mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit 
dem Helm der Hoffnung auf das Heil." 
1. Thessalonicherbrief 5, 2-8 
Unsere Losung könnte also lauten: 
Seid nüchtern und wachsam, 
laßt Euch nicht blenden noch euphorisieren! 

Es besteht hinreichend Veranlassung, sich mit dem Phänomen 
Gruppendynamik (,Gr Dyn') zu befassen, weil überall, wohin man 
schaut, Gr Dyn stattfindet, man muß nur ein Auge dafür haben. Gr 
Dyn ist seit 1975 ein in Schule, Kirche, Unternehmung, Klinik, 
Gefängnis und Bundesbehörden allgegenwärtiges Phänomen, mit 
dem jedermann irgendwann in Berührung kommt. Ich verzichte 
darauf, jetzt aufzuzählen, wo ich seit Erscheinen von THEOLOGI-
SCHES 7/8 1995 auf Gr Dyn gestoßen bin. 

• Gr Dyn hat unbestreitbar einen festen Platz in der Kirche, im 
Priesterseminar und in kirchlichen Bildungseinrichtungen aller Art. 

Gr Dyn ist eine Psycho-Technik, d. h. ein Instrumentarium, das 
man zur Beeinflussung, zur Veränderung, zur Manipulation und 
zur Zerstörung der Psyche verwenden kann. 

Da die Psyche, der psychische Apparat, wie S. Freud sie 
nannte, nicht mit der Geist-Seele und nicht mit der unsterblichen 
Seele im christlichen Sinne identisch ist und verwechselt werden 
darf, müssen wir in aller Kürze diesen Psychischen Apparat mit 
den Worten S. Freuds beschreiben und auf die geschichtliche Ent-
wicklung der Gr Dyn, der Gruppenpsychotherapie und der grup-
pendynamischen Bewegung nach 1968 eingehen. 

Der „psychische Apparat" in der Psycho-Analyse S. Freuds, 
dem Vorläufer der gruppendynamischen Bewegung 

S. Freud und mit ihm die sogenannte Wiener Schule der Psycholo-
gie 1890-1933 sah den Menschen durch 3 Instanzen gesteuert, 
getrieben, motiviert, wie man heute sagt, nämlich 
1. durch das dunkle ES, 
2. durch das ICH und 
3. durch das ÜBER-ICH. 

• Das ES stellt die Summe aller Triebe dar, die auf sofortige 
Befriedigung drängen, die Lustmaximierung und Unlustvermei-
dung anstreben. Das Kleinstkind ist nach S. Freud voll und ganz 
vom ES beherrscht und getrieben: es weint, wenn es Hunger oder 
Durst verspürt, es schreit, wenn es erschreckt wird und es erscheint 
glücklich, wenn es lustvoll genährt, liebkost und gebadet wird. 

Freud erkannte an und betonte stets, daß dieses ES aus zwei 
Ur-Antrieben besteht, die das ganze Leben wirksam sein können. 
Diese beiden Urantriebe nannte er treffend und anschaulich: Eros-
und Thanatos-Trieb, also konstruktive und destruktive Bedürfnisse 
und Fähigkeiten, die im Menschen von Natur aus angelegt sind. 

— Der gefährliche Thanatos-Trieb wird heute weitgehend ausge-
blendet oder totgeschwiegen, wenn man schulische Sexualerzie-
hung propagiert und betreibt, wenn man in bischöflichen Jugend-
ämtern in mühevoller Kleinarbeit Sex-Spiele für Jugendliche kon-
struiert oder wenn man durch Kirchenvolksbegehren eine ,positive 
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Bewertung der Sexualität' durch die Amtskirche postuliert und 
damit meint, daß mehr Menschlichkeit statt pauschaler Verurtei-
lung gegenüber vorehelicher bzw. nebenehelicher Sexualität und 
Homosexualität walten sollte. 

Den Volksbegehrern ist das 6. Gebot im Grund anachroni-
stisch, widernatürlich, unmenschlich sowie gegen angebliche wis-
senschaftliche Erkenntnisse gerichtet. Auf Freud und die Freudia-
ner können sie sich allerdings nicht berufen. 

Freud hat für diese ES-Instanz eine wichtige pädagogische und 
therapeutische Norm aufgestellt, die Krankheit oder Störung in der 
Entwicklung verhindern sollte. Diese Norm, dieses Freud'sche 
Gebot lautet, wo ES war, muß ICH werden'. Das ICH muß die 
Kontrolle und Regulation über das ES übernehmen. 

• Die 2. Instanz also ist das ICH, das wiederum sowohl das 
Bewußte wie auch das Unbewußte umfaßt. Dieses ICH soll also 
durch Erziehung und Selbstdisziplin, notwendigenfalls durch Psy-
chotherapie Kontrollinstanz über das ES werden. Das erwachsen-
starke ICH als Kontrollinstanz über das ES wird vom ÜBER-ICH 
kontrolliert und bestraft. 

Das ÜBER-ICH Freuds ist keineswegs identisch mit unserem 
christlichen Gewissen, es übt nur die „Funktion des Gewissens" 
aus, wie Freud es wörtlich ausdrückt. Das ÜBER-ICH Freuds 
besteht aus der Summe der gesellschaftlich-kulturellen Gebote, 
Tabus und Verbote, die über den Vater oder die Mutter an das Kind 
herangetragen wurden, die also von außen nach innen internalisiert 
werden. Aufgabe des Erziehers bzw. des Therapeuten ist es, die 
Psyche zu ordnen, zu strukturieren, in ein ausbalanciertes Verhält-
nis zu bringen. Ein zu rigides ÜBER-ICH führt bei Freud zu ähn-
lich gefährlichen Störungen der Psyche wie ein zu permissives 
ICH oder ein chaotisches ES. 

— An dieser Stelle sei schon darauf aufmerksam gemacht, daß 
der Seel-Sorger ein völlig anderes Objekt seiner Sorge vor sich hat 
— die unsterbliche Seele — als der Therapeut oder der Psychiater, 
die den materiellen Apparat der Triebe zu restrukturieren haben, 
der nur solange funktioniert, wie der Patient existiert. 

Die Psyche Freuds ist dann stabil, gesund, normalentwickelt, 
problemlos funktionierend, wenn die 3 Instanzen in einem geordne-
ten ausbalancierten Verhältnis miteinander korrespondieren und 
kooperieren: nicht zu streng-rigide und nicht zu lasch-permissiv, 
sondern der Realität angemessen. Das ,Unbehagen an der Kultur' 
entstand z. B. durch überfordernde ÜBER-ICH-Befehle. 

• Freud forderte den Erzieher und Therapeuten auf, dem ICH 
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, das ÜBER-ICH des noch nicht 
Erwachsenen zu strukturieren und das ES zu sublimieren. Beide 
Leistungen sollte dann das reifer werdende ICH selbst überneh-
men, stellvertretend der Erzieher, ersatzweise der Therapeut. 

— Genau an dieser Lehre weichen die sogenannten Links-Freu-
dianer von ihrem Lehrer und geistigen Ziehvater ab. Sie fordern 
und fördern nicht die Strukturierung, sondern expressis verbis die 
Entstrukturierung des ÜBER-ICH d. h. seine Schwächung oder 
Entmachtung, und sie fordern fast ohne Ausnahme die Entsubli-
mierung des ES mit der Folge der Überflutung des ICH durch die 
Triebe, die Emotionen und Gefühle, oder, anders ausgedrückt, sie 
fordern im Gegenzug zu Freud und zur klassischen Psychoanalyse 
den Sieg des Lustprinzips (des ES) über das Realitätsprinzip (des 
ICH) und die Entstrukturierung des ÜBER-ICH bis zum totalen 
Fortfall. 

Für dieses Vorhaben haben die Links-Freudianer die Gr Dyn 
„erfunden" und propagiert. Gr Dyn ist also eine Methode oder 
Technik, genauer gesagt ein ganzes Arsenal von Techniken, mit 
deren Hilfe die Psyche des Menschen, also der Eros- und Than-
tos-Trieb, das Bewußte und Unbewußte des ICH, sowie die 
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ÜBER-ICH-Kontrolle beeinflußt, verändert, aus der Balance 
gebracht werden kann und soll. 

Gr Dyn ist mehr als nur Technik/Methode 

Gr Dyn nur als Technik oder Methode zu verstehen und darzustel-
len, wäre einseitig und würde weder der Gr Dyn noch viel weniger 
der gruppendynamischen Bewegung und ihrem Selbstverständnis 
gerecht. 

• Gr Dyn hatte von Anfang an eine weltanschaulich-theologi-
sche, freilich pseudo-theologische Komponente, die vor allem von 
Kurt Levin und Jakov Levi MORENO vertreten wird. Von J. L. 
Moreno, der seit 1930 in der „Kommission für Gruppenbeziehun-
gen innerhalb des Jüdischen Weltkongresses" (Handbuch: ,Psycho-
logie des XX. Jahrhunderts', Bd. ,Lewin und die Folgen' S. 107) 
und gleichzeitig im Amerikanischen National-Trainings-Laborato-
rium für Gruppen-Entwicklung arbeitete, wird berichtet, daß er sei-
ner Erfindung (Soziometrie, Soziogramm, Gruppendynamik) 
einen quasi-theologischen Sinn verliehen habe. Moreno schreibt 
nämlich: 
„Ich habe die Menschen gelehrt, Gott zu spielen" und „Ich habe 
versucht, die Saat der schöpferischen Revolution zu säen. Es gibt 
nur einen Weg, das Gottessyndrom auszumerzen, (nämlich) das 
Rollenspiel in der Gruppe." (J. Steinbacher, The Child Seduzers, 
In: Educators Publications, 1971, S. 245). 

1949 feierte J. L. Moreno die Gruppendynamik (Soziometrie 
und Psychodrama) als die „größte Revolution des 20. Jahrhun-
derts", sie habe kleine, aber vertiefte soziometrische Revolutionen 
zu fördern als die eigentliche Hoffnung auf eine lebenswürdige 
Weltordnung, im Gegensatz und an Stelle der ‚großen' Revolutio-
nen der letzten 3 Jahrhunderte. Damit stellt Moreno seine, die 
anthropologische, oder moralische, oder sexuelle, oder Kulturrevo-
lution in die Reihe der amerikanischen von 1776, der französi-
schen von 1789, der bolschewistischen von 1917 und der chinesi-
schen von 1949. Und das stimmt auch. Moreno schreibt: 
„Die Makro-Revolutionen der Zukunft müssen (!) auf den Millio-
nen Mikro-Revolutionen fundiert sein, oder sie werden scheitern". 
(J. L. Moreno, Die Grundlagen der Soziometrie, Köln-Opladen 
1967, S. XIV Vorwort) 

• Für die <neue lebenswürdige Weltordnung> hat Moreno ein 
klares gesellschaftspolitisches Konzept, das er 1949 vorlegte, das 
aber niemand zur Kenntnis nimmt. 
Dieses Konzept bezeichnet der gruppendynamisch ausgewiesene 
Jesuitenpater Prof. B. Grom Frankfurt/M. als den Plan eines „Grö-
ßenwahnsinnigen", aber er bleibt der gruppendynamischen Bewe-
gung weiterhin unbeirrt treu. Moreno bezeichnet die kapitalistisch-
demokratische Weltanschauung als ,pathogen', weil sie Menschen 
ausbeute. Diesen Standpunkt teilt Moreno mit seinem Glaubens-
bruder Karl Marx. 

Aber auch die kommunistische Weltanschauung und die soziali-
stische Gesellschaftsordnung seien ,pathogen', krankheitserre-
gend, weil sie die individuelle Initiative auf ein Minimum redu-
ziere. Die Gr Dyn (Soziometrische Revolution) soll beide vorher 
negierten Weltanschauungen dialektisch überschreiten und eine 
,therapeutische Weltanschauung' bzw. eine ,therapeutische Gesell-
schaft' im Weltmaßstab etablieren. In einer ‚therapeutischen' 
Gesellschaft analysiert jeder jeden und ,therapiert` jeder jeden. 
Wie eine solche Gesellschaft mit Recht und Freiheit zu vereinba-
ren ist, wird nicht reflektiert. 

• Für Moreno ist die Gruppe der strategische Punkt für indivi-
duelle und gesellschaftliche Umstrukturierungen. Der ,soziometri-
sche Test' (Soziogramm) ist in seiner dynamischen Form eine revo-
lutionäre Kategorie der Forschung. Er — der soziometrische Test — 
stürzt die Gruppe von innen her um und verändert die Beziehungen 
zu anderen Gruppen, er stellt nach Moreno eine „Sozialrevolution 
kleineren Ausmaßes" dar. (J. L. Moreno, Soziometrie und Marxis-
mus, IN: Ztschr. ,Sociametry 12, 1949 S. 106-143) 
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— Gr Dyn ist also eine Technik, eine Psychotechnik, weil sie 
auf den Psychischen Apparat Einfluß nimmt und sie ist zugleich 
eine antireligiöse Strategie ,zur Ausmerzung des Gottessyn-
droms', zur Heilung von Religion und Christentum. Auch für 
Freud war Religion so etwas wie ein Defekt am Psychischen Appa-
rat, eine Erkrankung der Psyche. 

— Gr Dyn ist drittens ein gesellschaftspolitisches Programm des 
Fortschritts und des Progresses zur Überwindung der christlich-
idealistischen Weltanschauung, die dem Kapitalismus/Demokratis-
mus, zur Überschreitung der atheistisch-materialistischen Weltan-
schauung, die dem Sozialismus/Kommunismus zugrunde liegen, 
zur Verwirklichung einer ,therapeutischen Gesellschafts- und Welt-
ordnung', in der die Menschen Gott spielen, an seine Stelle treten 
und sich gegenseitig (reziprok) analysieren und therapieren = ver-
ändern. 

Eine Weltreligion ohne Gott, eine Weltordnung der therapeuti-
schen Gesellschaften ist der Zielhorizont der gruppendynami-
schen Bewegung. 
Diese technologische, pseudo-religiöse und gesellschaftspoliti-
sche Komponente der Gruppendynamik muß man im Auge behal-
ten, wenn man beurteilen will, ob Gr Dyn einen ,semantischen 
Betrug' oder eine ,neue Heilslehre' darstellt. 

• Zu den Erfindern der Gr Dyn, die also nicht mehr, wie ihr 
Lehrmeister Freud, die Psyche, den Psychischen Apparat reparie-
ren, restabilisieren, therapieren, in die verlorengegangene Balance 
zurückbringen, sondern verändern, nach eigenem Bilde umformen 
(transformieren) wollen, zählen, um nur einige bekannter gewor-
dene Therapeuten zu nennen: Kurt Lewin, Jacov Levi Moreno, 
Abraham A. Maslov, Ruth Cohn, Carl Rogers, überwiegend Psy-
chologen der Wiener Schule, die nach 1938 in die Vereinigten Staa-
ten emigrieren mußten und dort im Dienste der US-Army für die 
psychologische Kriegsführung arbeiteten, um überleben zu kön-
nen. Gruppendynamik wurde in den 40er Jahren eingesetzt, um 
Panzer-, Flugzeug-und U-Boot-Besatzungen aufeinander und auf 
Extremsituationen einzustellen, bzw. um  kleine Sabotageeinheiten 
hinter der feindlichen Front absetzen zu können. 
Die dabei gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse wurden in den 
50er Jahren in den USA und ab den 60er Jahren in der Bundesrepu-
blik für Erziehungs-, Ausbildungs-, Trainings- und Manipulations-
zwecke ausgebaut und verwendet (z. B. Umerziehung). Das Zen-
tralorgan der gruppendynamischen Bewegung in Deutschland ist 
die Zeitschrift ‚Gruppendynamik'. 

— Das zentrale katholische Trainingszentrum der gruppendyna-
mischen Bewegung ist die Akademie für Jugendfragen e. V. in 
Odenthal-Altenberg bei Köln. Überall dort, wo es heute um 
Bewußtseinserweiterung oder Bewußtseinsveränderung geht, 
wird Gruppendynamik empfohlen und verwendet. 
Ich greife ein Beispiel heraus: In der Feministischen Theologie die 
die ‚Befreiung' und Emanzipation der Frau aus der Unterdrückung 
durch die Kirche und in der Kirche zum Ziel hat, wird der Kritik 
an den patriarchalischen Strukturen, Symbolen und Sprachformeln 
der „Männerkirche" die „schwesterlich-geschwisterliche" Kirche 
als menschlichere Alternative gegenübergestellt. Erst in der Kir-
che der Schwesterlichkeit könnten Frauen ihr eigenes Wesen entfal-
ten und ihre androgyne Veranlagung wiederentdecken. 

— Deshalb leiten feministische Theologen ihre Anhänger durch 
„gruppendynamische Veranstaltungen" an, auf neue gefühlsbe-
tonte Weise miteinander umzugehen und biblische Texte ‚geistes-
verwandt', d. h. vom herkömmlichen Verständnis ‚befreit', femini-
stisch zu verstehen und zu interpretieren. 

Feministische Exegese bedient sich der Gruppendynamik zur 
religiösen Bewußtseinsveränderung und damit zur Veränderung 
des Glaubens. 

Es handelt sich um ,semantischen Betrug', wenn Therapie mit 
Pädagogik, oder Psychotherapie mit Seelsorge, oder Gruppenthe- 
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rapie mit Heilung oder Gruppendynamik mit Exegese gleichge-
setzt werden. 

Nach diesem notwendigerweise stark gerafften Rückblick auf die 
geschichtliche Entwicklung der Gr Dyn möchte ich nun das 
Wesen, das Funktionieren, den Prozeß der Gruppendynamik aufzei-
gen und abgrenzen. 

Die Anbieter von Gr Dyn auf den Psycho-Märkten sind außeror-
dentlich kreativ und flexibel bei der Bezeichnung ihrer Produkte 
und beim out-fit der angebotenen Psycho-Dienstleistungen. 

• Die Etiketten tragen z. B. die Bezeichnungen TZI (themen-
zentrierte Interaktion), Bibliodrama, Psycho-Drama, Gestaltthera-
pie, Transaktionsanalyse, Rebirthing, Bioenergetik, Encounter-
gruppe oder Sensitivity- bzw. Selbstbehauptungstraining, oder 
Management-, Familien-, marriage-encounter, oder Krisen-Inter-
vention bzw. clinical-pastoral-training. Sie verheißen dem umwor-
benen Nachfrager Geheimwissen oder wissenschaftliche Strate-
gien zur Bewältigung praktisch aller Probleme des Alltags- oder 
Berufslebens. 
Zuweilen heißt das Fortbildungsprogramm auch ganz schlicht „Du 
kannst dich (ver-)ändern, wenn du willst" oder „Ferien vom ICH" 
oder „Sachgerecht verhandeln" oder „Wie sehe ich mich, wie 
sehen mich die anderen"? Man richtet sich ja ganz nach dem 
Bedarf und dem Nachfrager. Bei genauerem Hinsehen stellt man 
jedoch rasch den akademischen Etiketten-Schwindel bzw. den 
,semantischen Betrug' fest. Hinter allen „Markenbezeichnungen" 
verbirgt sich ein und dasselbe Produkt, nämlich Gruppendynamik. 

— An dieser Stelle muß noch einmal begrifflich differenziert 
werden, denn der Begriff Gr Dyn ist ebenso schillernd, wie das Ver-
änderungsprogramm, das mit Hilfe der Gr Dyn durchgesetzt wer-
den soll. In der Literatur und Praxis tritt der Begriff Gr Dyn in drei 
verschiedenen Bedeutungen auf: 

1. In jeder Gruppe von Menschen wirken psychosoziale Kräfte, 
die von den Mitgliedern ausgehen und auf die Mitglieder einwir-
ken. 
Diese Kräfte sind funktionaler oder dysfunktionaler Art, sie halten 
die Mitglieder zusammen oder sprengen sie auseinander. Diese 
innerhalb von Gruppen immer vorhandenen Kräfte kann man als 
,Dynamik der Gruppe' oder als Gruppendynamik bezeichnen. 
Jeder, der es in der Berufspraxis mit menschlichen Gruppen zu 
tun hat, sollte diese Kräfte und die Gesetzmäßigkeiten, denen die 
Kräfte unterworfen sind, kennen und auch steuern lernen, zumin-
dest ein ‚Gespür' dafür pflegen. 

Von dieser Gr Dyn sprechen wir im weiteren Verlauf des Vor-
trags nicht. 

2. Den in Gruppen auftretenden zwischenmenschlichen, sozia-
len Phänomenen, die wir als „Gr Dyn i.e.S." bezeichnet haben, ent-
sprechen emotionale, sozialbedingte, individualpsychologische 
Phänomene oder Prozesse, die man wissenschaftlich systematisch 
erfassen und in einer Theorie beschreiben kann. Gr Dyn meint 
dann eine wissenschaftliche Untersuchung 

der Vielfalt der Gruppen, 
der Beziehungen zwischen den innerhalb von Gruppen Handeln-
den, 
der Gesetze der Entstehung von Gruppen u. ä. m. 

Gr Dyn als Wissenschaft arbeitet, so gesehen, wie alle empirisch-
analytisch arbeitenden Sozial- oder Naturwissenschaften. 
Gegen diese wissenschaftlich-forschende und beschreibende ,Gr 
Dyn' kann kein vernünftiger Einwand erhoben werden. Mit der 
Wissenschaft von der Dynamik in Gruppen befassen wir uns eben-
falls nicht. 

• Im folgenden wird Gr Dyn ausschließlich in ihrer Bedeutung 
als Psychotechnik, als Instrument zur Modifikation der Psycho-
Struktur der menschlichen Individuen, bzw. als Veränderungsstra-
tegie der gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen darge-
stellt und kritisiert. 
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In der Praxis der Gr Dyn geht es immer um dasselbe, um den 
Gruppenprozeß: 8-15 Teilnehmer treffen sich mit einem Trainer, 
vielleicht noch mit einem Co-Trainer, vielleicht auch noch mit 
einem Super-Visor und einer parallel arbeitenden Groß-Gruppe im 
gleichen Hause, mit der zwischenzeitlich Gruppenerfahrungen aus-
getauscht werden. Es kommt zu dieser angestrebten Dynamik, 
wenn und solange die Teilnehmer handeln. 

— Motor dieser Dynamik in der Gruppe sind die Gefühle und 
Emotionen der Teilnehmer, insbesondere die sich freisetzenden 
Rivalitäten, die kleinen und großen Boshaftigkeiten und die daraus 
hervorgerufenen Ängste der Teilnehmer. Die Rivalitätsgefühle ent-
stehen bei dem Versuch der Teilnehmer, dem noch unstrukturierten 
Gebilde ‚Gruppe' eine Struktur zu verleihen. Die Angst ist ein 
unverzichtbares konstitutives Element der Gr Dyn. Der Trainer 
muß sie wohl dosieren. Wenn Angst nämlich übermächtig wird, 
sprengt sie die Trainingsgruppe auseinander. Ist dagegen der 
Druck der Angst zu gering, so sehen die Teilnehmer keine Veranlas-
sung, eine Verhaltensänderung für notwendig zu erachten. 

— Gruppendynamik ist ein Experiment am Menschen mit Hilfe 
der Angst. 
Im gr dyn Labor kommt es also zu einem soziodramatischen Pro-
zeß zwischen den Teilnehmern und dieser löst bei den Teilnehmern 
einen psycho-dramatischen, d. h. individualpsychologischen, emo-
tionalen Prozeß aus. Der soziodramatische und der psychodramati-
sche Prozeß wirken wechselseitig auf einander ein. 

Dieser psycho-soziale Prozeß in der gruppendynamischen Sit-
zung durchläuft im allgemeinen 5 Phasen, manche Experten spre-
chen auch von 15-phasigen Prozessen. 

Der 5-phasige Ablauf einer gr dyn Sitzung 

Die 1. Phase läßt sich mit „Vakuum" überschreiben, niemand 
weiß, wo's lang geht und wie man es anstellen soll, alle warten auf 
den Trainer, dieser aber hüllt sich in Schweigen, nachdem er die 
Teilnehmer begrüßt und mit ein paar allgemeinen Formeln 
umschrieben hat, zu welchem Zwecke man sich hier und heute 
getroffen hat. 

• Die ersten Teilnehmer zeigen Unbehagen, Verlegenheit, Ver-
haltensdilemma oder Angst. 

Die 2. Phase läßt sich als „unfreezing" kennzeichnen: Die in 
die Gruppe mitgebrachten Verhaltensweisen werden aufgetaut, 
gelockert, übersprungen. Es kommt zu Rivalitätsgefühlen, zu Posi-
tionskämpfen, zu Konformitätsdruck und gegen Ende dieser 2. 
Phase auch zu Grenzüberschreitungen, z. B. zu Beleidigungen, 
Kränkungen, Unverschämtheiten gegenüber anderen Teilnehmern. 

Die 3. Phase wird häufig als Phase der „Destruktion der alten 
Identität" bezeichnet: das mitgebrachte Ich-Bild, wie sehe ich 
mich? wird mit dem Fremdbild ,wie sehen mich die anderen, die 
Gruppe'? konfrontiert. Unter dem Druck der Gruppe nähert sich 
das Ich-Bild dem Fremd-Bild als Ich-Ideal an. Es kommt zum 
Chaos der Gefühle, zu gesteigerter Angst um den Verlust der Ich-
Identität, zur Grundstimmung ,Rette sich, wer kann'. 

Die 4. Phase, die Phase der „Euphorie" wird als Bergfest ‚ausge-
lassen' gefeiert. Das Fremd-Bild wird als Ich-Ideal akzeptiert, das 
lebensgeschichtlich geprägte Ich-Bild, die Ich-Identität wird als 
falsch erkannt und wie eine Larve abgestreift. Ein „neuer 
Mensch", ein ,Encounter-Konvertit', ein neues erweitertes Bewußt-
sein ist entstanden. Und dieses Novum, diese neue modifizierte 
Identität — Produkt einer Manipulation — wird gegen Ende dieser 
Euphorie-Phase wieder tiefgefroren, verfestigt. Im Fachjargon 
spricht man auch von der „refreezing-Phase". 

In der 5. Phase, gegen Ende der Gruppensitzung, die Stunden 
oder Tage oder als Marathon 1 bis 2 Wochen dauern kann, tritt 
dann das „back-home-Problem" auf, man muß sich von der 
Gruppe, dem bergenden Mutterschoß trennen, das verursacht Tren-
nungsängste, man muß aus dem aufgeheizten Klima des Labors in 
die eiskalte Realität zurück, das verschafft Transferprobleme, man 
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sehnt sich nach den Gruppenerlebnissen zurück, weil man solche 
eben nur im Labor machen kann und empfindet das Bedürfnis nach 
Re-Training: 

GrDyn macht süchtig wie Nikotin oder Drogen, Gruppendyna-
mik ist wirklich Opium fürs Volk und Opium des Volkes. 

• Ich fasse zusammen: Gr Dyn in allen ihren Sonderformen und 
Intensitätsstufen verschafft ein Milieu, ein Treibhausklima, in dem 
die Abarbeitung der Ich-Identität, die ,Metanoia leicht und schein-
bar schmerzlos möglich ist und in dem unschwer möglich ist, mit 
einer neuen Identität eine neue Lebensgeschichte zu beginnen. 

— Gr Dyn kreiert den „neuen Menschen", der sich so verhält, 
wie die anderen es von ihm erwarten, der sich vollständig ‚rezi-
prok` verhält, der sich kollektiv-konform entsprechend der von J. 
Habermas formulierten ,kommunikativen Ethik' oder Universal-
moral verhält. 

Gr Dyn ist Trainingsboden für die Einübung des Weltethos 
2000 der neuen „Weltreligion ohne Gott", in der wir lernen müs-
sen, atheistisch zu glauben, wie Dorothee Sölle es beschreibt, nach-
dem sie Gott für tot erklärt hat. 

Alle Phasen des Prozesses können dadurch beschleunigt und in 
ihrer Wirkung intensiviert werden, daß der Trainer non-verbale 
Übungen, oder warming-up-,Spiele, oder Tänze einstreut, durch 
die Hemmungen abgebaut werden. Ich kann darauf hier nicht 
näher eingehen. 

Wie erleben Teilnehmer die gruppendynamischen Sitzungen? 

Die Teilnehmer erleben und berichten individuell sehr unterschied-
lich, überwiegend aber, das ist schwer zu begründen, positiv. 
Jeder empfiehlt jedem, doch auch mal mitzumachen, ähnliche 
Erfahrungen zu sammeln oder den gleichen Psycho-Streß bzw. die 
gleiche Euphorie-Phase mitzuerleben. 

• Encounter-Konvertiten sind Missionare der neuen Heilslehre, 
der neuen Religion ohne Gott. 
Ich kann wiederum nur zwei ziemlich extreme Erlebnisberichte 
herausgreifen und im Telegramm-Stil vortragen: Der 1. Bericht 
stammt von dem Reporter Rüdiger Dilloo, der für eine Illustrierte 
an einer „Männergruppe" teilgenommen hatte. 

— „Wir begannen mit Atemübungen, stehend bei geschlossenen 
Augen . . ." „Seine Anweisungen zur zweiten Übung „nonverbales 
Kennenlernen" verursachen mir das erste scharfe Unbehagen". 
„Nach einer Teepause . . . eine ganze Kette von zunehmend hefti-
gen Konfrontationen: Hans-Werner, Computer-Linguist von 
Beruf, war ‚geschockt', daß Udo fand, er wirke schwul". 

Ich (Dilloo) versuche, cool zu bleiben. Szenen von beängstigen-
der Intensität entwickelten sich, ich zittere, kann mich nicht mehr 
beherrschen, es krümmt mich am Boden. Dann wird das Spiel 
„Ausbrechen" eingeschoben. Danach berichtet Dilloo weiter: „Ich 
falle Männern um den Hals, Männer streicheln mich, küssen mich, 
Hemmungen sind weg. Gefühl ist da. Ein Gefühl, das ich noch nie 
erlebt hatte, ein Gefühl für Männer". 

Den 2. Bericht gibt Wilfried Faber ab, der mit Religionslehrern 
im Bistum Aachen, in der Variation ,Selbsterfahrung mit Gestalt-
therapie' trainierte. (J. H. Schneider, Hgb., Sand in den Schuhen, 
Kösel, 1983 S. 41-53). 

— Nach Faber gehören „Selbsterfahrung und Gotteserfahrung 
im Grunde zusammen und sind lediglich zwei Seiten der einen und 
gleichen Medaille. 

Der „Einstimmungsprozeß ist oft wie ein Abstieg in die Hölle, 
eine Pilgerfahrt auf den Grund meiner Seele." In dem Maße, wie 
ich mich annehme, so wie ich bin, geschieht für mich Versöhnung 
im biblischen Sinne. 

Es ist ein Gang in die Nacht, ins Nichts, in den Tod. Erst im Füh-
len und Aushalten dieses Punkts (im Hinabsteigen in das Reich des 
Todes) liegt die Chance zur Wende, zum neuen Leben, werden Auf-
erstehung und Erlösung möglich, geschieht letztlich Transzendenz. 
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Ich erfahre diesen Umbruch als Geheimnis, als Geschenk, theolo-
gisch gesprochen als Gnade. 
Nochmals: die Integration aller Seiten, auch der häßlichen in mir, 
ist für mich Versöhnung im biblischen Sinne . . . ist für mich 
Umkehr (metanoia) im biblischen Sinne. 

— Man kann sich nur schwer des Eindrucks erwehren, als rede 
bzw. berichte hier ein schizophrener Theologe, der Gruppendyna-
mik für ,Gnade`„Erlösung'„Auferstehung`„Transzendenz`, 
,Metanoia`„Sündenvergebung` hält. 

Für Faber ist „religiöse Selbsterfahrungsarbeit mit gestaltthera-
peutischen Mitteln", die, wie er schreibt, auf den materialistischen 
Grundlagen der ‚humanistischen' Psychologie von Abraham A. 
Maslow und angeblich auf der Gestalttheorie von Kurt Le w in 
basieren (S. 43), <Mystagogik> im Sinne Meister Eckarts (S. 51). 

Mit diesem Autor kann man nur noch Mitleid haben. Er scheint 
an Realitätsverlust zu leiden. 

• Nach allem, was mir über Gr Dyn bekanntgeworden ist durch 
Literatur und privateste Briefe, komme ich zu folgendem Urteil 
über diese Psychotechniken. 

— Die gr dyn Sitzung ist ,strukturelle Gewalt` oder, wie Theolo-
gen sagen, strukturelle Sünde', weil der Gruppendruck instrumen-
tualisiert wird, um Menschen von Grund auf und total zu verän-
dern. 

— Das Labor ist das institutionalisiert Böse, Diabolische, 
Unsittliche, weil es Menschen verwirrt, traumatisiert, manipu-
liert, desorientiert, sie ihrer Gewissen ‚enteignet'. 

Soweit einige einführende Informationen und Kritikansätze zur 
Gr Dyn. Es fehlen noch Informationen zur gr dyn Bewegung, die 
nachgetragen werden sollen. 

Im Unterschied zu Parteien, Vereinen und Verbänden haben 
Bewegungen keine eingeschriebenen Mitglieder, keinen Vorstand 
und keine Satzung. 
Zu den Mitgliedern der Bewegung zählen alle diejenigen, die Gr 
Dyn befürworten, anwenden und fördern. 
Die Ziele der Bewegung muß man sich aus den verschiedensten 
Äußerungen von Mitgliedern zusammensuchen. 

• Diese mühsame Kleinarbeit hat uns Oskar Nigsch abgenom-
men. Nigsch ist für uns deshalb ein glaubwürdiger Informant, weil 
er Insider und bei Erstellung des Zielkatalogs der gr dyn Bewe-
gung Studentenpfarrer in Linz a. d. Donau war, ich brauche Nigsch 
also nur zu referieren: (0. Nigsch, Studentische Lernapathie — Her-
ausforderung oder Überforderung der GrDyn? In: Ztschr. Gruppen-
dynamik 1975/6. 

1. Ziel ist die Ent-Institutionalisierung der Gesellschaft. Die 
gesellschaftlichen Institutionen (Kirche, Familie, Schule, Kultur) 
sollen nicht länger mehr kulturelle Leitbilder, Normen, Erwartun-
gen bzw. Weltinterpretationen an die nachwachsende Generation 
tradieren, sondern diese in ihrer ,kontrafaktischen Gültigkeit' 
durch Gr Dyn lockern, relativieren, aufheben. 

2. Ziel: Ent-bürokratisierung. Der bei uns eingespielte bürokra-
tische Problemlösungsstil verursache stärkere seelische Störungen 
als der Kapitalismus insgesamt, weil er die Individuen in ihrer 
Spontaneität, Initiative und Verantwortungsfähigkeit fundamental 
beschneide. Durch Einführung gr dyn Elemente in die Bürokratie 
sollen die Probleme dort gelöst werden, wo sie entstehen, nämlich 
auf der Gruppenebene. Probleme sollen also nicht auf die nächst 
höhere Ebene verlagert und damit entschärft, sondern in gr dyn Pro-
zessen aufgearbeitet werden. 

3. Ziel: Ent-Hierarchisierung. Es geht um die Absetzung und 
die Entmachtung der Hierarchen, Autoritäten, Vorgesetzten. Über-
und Unterordnungsverhältnisse soll es nicht mehr geben, jeder soll 
seinen Status in der Hierarchie für auswechselbar halten. Alle inno-
vatorischen Impulse und Entscheidungen über Ziele, Methoden, 
Verfahren sollen von grdyn Prozessen ausgehen (Brain-storming). 

4. Ziel: Ent-Funktionalisierung des Bildungssystems. Bil- 
dungs- und Beschäftigungssystem sollen voneinander abgekoppelt 
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werden. Schule soll nicht länger mehr Institution der Bildung und 
Erziehung sein, sondern vielmehr zu einer Institution der Verhal-
tensmodifikation, der Verhaltenstherapie und -kontrolle werden. 
Das bestehende Bildungssystem mit seinen Leistungsanforderun-
gen und Auslesemechanismen soll nicht länger mehr die Sozial-
schichtung der Gesellschaft reproduzieren, in der Gesellschaft soll 
es keine Schichten, sondern nurmehr ökonomisch-soziale Gleich-
heit geben. Diese Gleichheit nannte Karl Marx ,klassenlose Gesell-
schaft'. 

5. und letztes Ziel der gr dyn Bewegung ist die Ent-Stabilisie-
rung der Bildungssubjekte. Die Gesellschaft soll an stabilen Ich-
Strukturen ihrer Mitglieder, wie S. Freud sie etwa im Auge hatte, 
kein Interesse mehr nehmen. Durch Gr Dyn könnten die Ich-Struk-
turen als „falsche Sicherheiten" interpretiert und „neue Horizonte" 
erschlossen werden. 

Aus diesen Zielen bezieht der Studentenpfarrer 0. Nigsch den 
Sinn seiner Arbeit. 

• Aus diesen programmatisch formulierten Sätzen geht hervor, 
daß es der gr dyn Bewegung in erster Linie um Destruktion, um 
Auflösung des Bestehenden, um Ablösung des gegenwärtigen 
Menschen, um Auswechselung der gegenwärtigen bürgerlichen 
durch die klassenlos kommunistische Gesellschaft, letztlich also 
um Kulturrevolution geht. 

In dieser Programmatik traf sich um 1975 die gr dyn Bewe-
gung mit der emanzipatorisch-neulinken Bewegung der 68er 
sowie mit der Feministischen Bewegung der 70er Jahre und der 
New-Age- oder One-World-Bewegung der 80er 

Sie sehen, daß das Flußbett des kulturrevolutionären Stromes 
immer breiter und wasserreicher wird, gelegentlich über die Ufer 
tritt und die Kirchen am Strom unterspült. 

Ich denke an das Aufbegehren des Kirchenvolkes gegen die 
Hierarchen, gegen die Normen und Dogmen, gegen die Ungleich-
heiten von Mann und Frau, Priester und Laie, Lehramtsinhaber in 
Rom und Lehrstuhlinhaber in Tübingen oder Paderborn in der Kir-
che. 
Wir haben auf die schädigenden Wirkungen der Grdyn wiederholt 
hingewiesen, ohne dabei jedoch die Schädigungen selbst und die 
Schadenshäufigkeit konkret namhaft zu machen. 

Wirkungen und Folgen der Gruppendynamik 

An erster Stelle möchte ich an den Bericht von Prof Coulson 
(THEOLOGISCHES 6/94, S. 275 ff.) erinnern. 

• Der Katholik Coulson war von seinem Vorgesetzten C. 
Rogers eingesetzt worden, zunächst den Frauenorden „Immacu-
late Heart of Mary" und später zwei Dutzend andere Orden, z. B. 
auch die Jesuiten gruppendynamisch zu unterwandern (!). Ich 
zitiere nur einen Satz: „Wissen Sie, es funktioniert; man fällt ziem-
lich leicht darauf herein. Wir korrumpierten (!) eine ganze Anzahl 
religiöser Orden an der Westküste in den 60er Jahren, indem wir 
Nonnen und Priester dazu brachten, über ihre Sorgen zu sprechen." 

Eine von den zwei Dutzend Ordensgemeinschaften verlor nach 
einigen gruppendynamischen Sitzungen 530 von 560 Ordens-
frauen und dazu noch 60 Schulen, die von diesem Orden geleitet 
wurden. Die ,Erfolgsquote' liegt bei 94 % religiös und sittlich 
Geschädigte. 
Mit der Korrumpierung der katholischen Orden haben Coulson/ 
Rogers auch die ,christlich-jüdische Zusammenarbeit' korrumpiert. 

Gr Dyn ist eine speziell gegen Christentum und Kirche gerich-
tete Strategie. 

— Den zweiten Bericht über Folgen der GrDyn verdanken wir 
dem holländischen Jesuiten Jan Bots (THEOLOGISCHES; 5,7,9 
1979). Zwischen 1965 und 1978 verlor die Kath. Kirche Hollands 
infolge „gruppendynamischer Unterwanderung" 2000 Ordens-
bzw. Weltpriester und zusätzlich 4300 Ordensschwestern und 
Ordensbrüder mit ewiger Profeß. J. Bots: „Aus den Seminaren, 
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Pflanzstätten geistlicher Berufe, sind Abtreibungskliniken für Prie-
sterberufe geworden". „Bei den meisten Ordensgemeinschaften 
ist die Auflösung schon so weit fortgeschritten, daß sie gar nicht 
mehr wissen, was sie mit neuen Kandidaten sollen." 

Gr Dyn ist die moderne, tödlich wirkende Abtreibungspille RU 
486 für Priesterberufe mit einer Erfolgsquote von 94 %. 

• Einen 3. und 4. Hinweis auf die Wirkungen gibt der Anthropo-
soph Prof. Peter Petersen, Chefarzt der Psychotherapie und Gynä-
kologischen Psychomatik an der Universitäts-Frauenklinik in Han-
nover: 
Auf Grund langjähriger Erfahrungen mit Mitarbeitern seines eige-
nen Klinikums kommt Petersen zu dem Resumee, daß „auch see-
lisch stabile Therapeuten der psychiatrischen Klinik nach Absol-
vierung eines Trainings, gleichgültig von welchem Trainer gelei-
tet, gleichgültig auch, ob mit TZI, Gestalt oder Psychodrama, min-
destens 2 Tage, im Durchschnitt 1 Woche maximal 2-4 Wochen 
arbeitsunfähig oder beschränkt arbeitsfähig waren und daß, vor-
sichtig geschätzt, mit 10-20 % mittelschweren bis schweren psy-
chopathologischen Reaktionen gerechnet werden muß. 

An anderer Stelle berichtet P. Petersen von 2 gr dyn Laborato-
rien, an denen er selbst teilnahm, daß bei einer Teilnehmerin schon 
am ersten Tage „eine schwere akute Psychose vom Typ einer schi-
zophrenen Reaktion" auftrat. Die Wahninhalte standen in klarem 
Zusammenhang mit den vorausgegangenen gr dyn Situationen. 

Ein anderer Teilnehmer bot das Bild eines psychotischen Grenz-
falles mit beginnendem Sprachzerfall und motorischer Desintegra-
tion. In beiden Laboratorien stieg der Konsum an Valium und Li-
brium sprunghaft in die Höhe, um akute Angstzustände zu bekämp-
fen. 

— Gruppendynamische ‚Therapeuten' verdienen ihr Geld mit 
der ANGST. Gr Dyn Sitzungen sind der institutionalisierte Wahn-
sinn, sie gleichen einer Droge, die das physische und psychische 
Immunsystem lahmlegt: das des Menschen und das der Kirche. 

In dem genannten Beitrag stellt Prof. Petersen zu Recht die 
grundsätzlich ethische Frage: Darf der Trainer den Klienten in 
einen psychischen Zusammenbruch führen, den Trainierte wie 
W. Faber als Hinabsteigen in das Reich des Todes erleben? Vor wel-
cher Stelle hat sich ein Trainer für seelische Gesundheitsschäden 
zu verantworten? 

• Ich erlaube mir, die dritte ethische Frage anzuschließen: Wer 
verantwortet eigentlich die gruppendynamische Kaderschmiede 
„Katholische Akademie für Jugendfragen" Ludwig-Wolker-
Str. 10, 51519 Odenthal-Altenberg, nach deren Jahresplan '96 
nichts anderes als Gruppendynamik stattfindet, das aber fast täg-
lich? 
Die UNO-Entschließung 3452 vom 9. Dez. 1975 verurteilt aus-
drücklich alle Praktiken der Gehirnwäsche, der modernen Psycho-
techniken, der Psychiatrisierung und den Einsatz von Psychophar-
maka in Verhör-, Inhaftierungs- und <Zersetzungs->Situationen 
klar als Folter. (vgl. Behnke, Klaus/Fuchs, Klaus (Hgb.) Zerset-
zung der Seele, Psychologie und Psychiatrie im Dienste der Stasi, 
Hamburg 1995). Kann die Kirche befürworten, was die UNO äch-
tet? 

— Der fünfte Hinweis kommt aus der gr dyn Bewegung, aus 
einer niveauvollen empirischen Untersuchung an 19 Trainings-
gruppen mit amerikanischen Studenten. Die Autoren sind Yalom, 
Liebermann und Miles. Hier die wichtigsten Ergebnisse: 
a) 9,4 % aller Teilnehmer trugen einen anhaltenden (langfr.) psychi-
schen Schaden davon: z. B. überhandnehmende Angst, Zunahme 
an Mißtrauen, schwere Depression, Berufsunfähigkeit. 
b) Weitere 30 % der jungen Erwachsenen fühlten sich mittelfristig 
geschädigt. 
c) Fast alle Teilnehmer der 19 Trainingsgruppen empfanden das 
Training anstrengend, verwirrend, leidvoll. Regelmäßig nach 
jedem Training stellen sich große Erschöpfung, Schlaflosigkeit, 
Depressionen ein. Fast alle Teilnehmer fühlen sich in ihrer Persön-
lichkeit (Ich-Identität) infragegestellt. 
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d) Die nicht-trainierte soziale Umwelt der Trainierten empfindet 
diese als depressiv, aggressiv, egozentrisch, als desensibilisiert für 
die Wirkungen ihrer Aussagen und Handlungen, fast besessen, alle 
ihre Mitmenschen zu verändern. 

— Im Labor muß jeder um seine Ich-Identität kämpfen, seine 
Ich-Grenzen verteidigen, hier herrscht das Prinzip der Horde. 
Encounter-Konvertiten (Liebermann), die in der profanen Liturgie 
des Labors ihre ,Missio` oder ,Vocatio` empfangen haben, sind 
eifernde Missionare ihrer neuen Religion, sie wollen aus ihrer 
hoministischen Religion eine Weltreligion machen. 

• Wie inzwischen gut erforscht ist, hängen die Schädigungen 
der Teilnehmer (qualitativ u. quantitativ) von verschiedenen Fakto-
ren ab, ich nenne nur einige: z. B. 

von der individualpsychologischen Stabilität der Teilnehmer. 
Kinder und Trauernde sind die instabilsten; 

von der Dauer des Trainings: Stunden, Tage, Wochen; 
von der Intensität der Trainingsmethode: wir haben 1978 12 

Methoden vorgestellt, die sich nach Intensität und Wirkung unter-
scheiden lassen'; 

von der seelischen Verfaßtheit und Charakterfestigkeit des Trai-
ners; Von dem Gesundheitszustand der Teilnehmer: Herz-Kreis-
lauf-Labile und Magen-Darm-Kranke sollten von der Teilnahme 
am Labor ausgeschlossen werden. 

Selbst bei der TV-Werbung für „Klosterfrau-Melissengeist" 
wird der Verbraucher auf Risiken und Nebenwirkungen aufmerk-
sam gemacht. 

Ich habe versucht, auf ,Risiken und Nebenwirkungen des zeit-
geistigen und gesellschaftlichen Allheilmittels Marke Gruppendy-
namik aufmerksam zu machen. 

Die „Scheidung der Geister" ist Christenpflicht! 

I  H. Günther, C. u. R. Willeke, Die gruppendynamische Bewegung in Kritik und 
Selbstkritik In: Ztschr. ibw-Journal 1/1978. Bestellungen bei Deutsches Institut IM 
Bildung und Wissen, Busdorfwall 12, Paderborn. 

Die Adresse des Autors: Seminarleiter Studiendirektor 
Rudolf Willeke, 
48167 Münster, Flafikuhl 30, 

ZEIT-ZEICHEN  

US-Bischöfe: 
Eine Bedrohung unvorhersehbaren Ausmaßes 

Kommentar der amerikanischen Bischöfe zur Entscheidung des 

staatlichen Appellationsgerichts im Fall „Compassion in Dying" 

1991 warnte die Nationale Konferenz der Katholischen 
Bischöfe: „Die Grenze zwischen Heilen und Töten aufzuheben, 
würde eine radikale Abkehr von althergebrachten rechtlichen und 
medizinischen Traditionen unseres Landes bedeuten und eine 
Bedrohung unvorhersehbaren Ausmaßes für schutzbedürftige Mit-
glieder unserer Gesellschaft darstellen." (Statement on Euthana-
sia, vom 12. September 1991) Viele US-Staaten, Washington einge-
schlossen, haben solche Warnungen beachtet und Vorschläge abge-
lehnt, Ärzten zu erlauben, ihren Patienten tödliche Mittel zu ver-
schreiben. 

• Jetzt hat das Appellationsgericht für den neunten Bezirk der 
Vereinigten Staaten (United States Court of Appeals for the Ninth 
Circuit) ein Gesetz des Staates Washington, das Beihilfe zum 
Selbstmord verbietet im Falle, daß es sich um „Kranke im Endsta-
dium" („terminally ill") handelt, für ungültig erklärt. Damit 
schließt die Gerichtsentscheidung eine Klasse von Bürgern von 
dem Schutz durch die Gesetze aus, die dazu bestimmt sind, alle vor 
todbringendem Schaden zu schützen. Mit seiner Meinung setzt 
sich das Gericht grobschlächtig hinweg über wichtige ethische 
Bestimmungen, die bisherige Rechtsprechung und die vorherr-
schende Beurteilung durch die amerikanische Ärztevereinigung 
und Spezialisten, die unheilbar kranke Patienten behandeln. Diese 
Regelung stellt eine massive Bedrohung unschuldigen Lebens und 
des amerikanischen Ideals der Gleichheit vor dem Gesetz dar. Sie 
schafft ein „Recht auf Sterben", das alle wirksamen Grenzen und 
Einschränkungen hinwegzufegen droht. 

Während das Gericht davon spricht, daß es Ärzten erlaubt sei, 
tödliche Mittel für den Gebrauch durch „urteilsfähige, kranke 
Erwachsene im Endstadium", die Selbstmord begehen wollen, zu 
verschreiben, hat seine Entscheidung eine viel weitreichendere 
Bedeutung. Sie könnte dazu führen, daß man glaubt, die Verschrei-
bung tödlicher Mittel könnte für Personen vorgenommen werden, 
auf die eine von mehreren Definitionen des Krankseins im Endsta-
dium zutrifft, einbezogen Personen, die bewußtlos oder komatös 
sind. Sogar Personen mit ernster Erkrankung oder Behinderung, 
die ohne ärztliche Behandlung bald sterben würden, aber mit 
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Behandlung noch lange leben können — Leute mit Diabetes, Krebs, 
Nierenleiden, Bluthochdruck u. a. — würden unter die Kategorie 
von „Krankheit im Endstadium" des Gerichts fallen. Das Gericht 
schlägt sogar vor, daß bei inkompetenten Personen Dritte in deren 
Namen die Entscheidung für den Tod treffen dürfen. Indem das 
Gericht keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Verschrei-
ben und Anwenden tödlicher Mittel sieht, bereitet es den Weg, daß 
Patienten, die nie darum gebeten haben, getötet zu werden, die töd-
liche Spritze verabreicht wird. 

• Man kann nicht umhin, besorgt zu sein über die Bezugnahme 
des Gerichtes auf vorangegangene Entscheidungen des Obersten 
Gerichtshofes zur Abtreibung. Wieder einmal rückt das Gericht 
die individuelle Freiheit stärker in den Blickpunkt als die Verant-
wortlichkeit der Gesellschaft für den Schutz unschuldigen mensch-
lichen Lebens. Das Gericht argumentiert, ebenso wie sich bei der 
Regulierung der Abtreibung die staatliche Befugnis „mit dem Fort-
schreiten der Schwangerschaft ändern kann", kann das Interesse 
des Staates, die Leute vor der Beihilfe zum Selbstmord zu schüt-
zen, „in unterschiedlichen Stadien des Lebenszyklus in dem Maße, 
wie der körperliche und geistige Zustand verfällt", variieren. Wäh-
rend junge und gesunde Menschen, die Selbstmord begehen wol-
len, davor bewahrt werden dürfen, ist es dem Staat aufgrund der 
Verfassung nicht erlaubt, so sagt das Gericht, den gleichen Schutz 
Menschen im fortgeschrittenen „Lebenszyklus" zukommen zu las-
sen. Das ist todbringende Diskriminierung von Kranken und 
Alten, die nun wirksam gebrandmarkt sind als solche, die jetzt 
„Leben ohne Lebenswert" haben. 

— Die überwiegende Mehrheit der Leute stirbt nicht, wie dieses 
Gericht glauben machen will, unter qualvollen Schmerzen und 
erniedrigenden Umständen. Wenn ein Mensch wirklich im Sterben 
liegt, wenn die Krankheit nicht geheilt werden kann, darf er wei-
tere Behandlung verweigern und wirksame Medikamente erhalten, 
um den Schmerz zu stillen oder zu lindern. Was uns betrifft, wer-
den wir unsere Anstrengungen verdoppeln, liebevolle Begleitung 
und Hilfe all jenen zukommen zu lassen, die in der Endphase der 
Krankheit oder ernsthaft krank sind, und deren Familien. 

Was Papst Johannes Paul II den „Weg der Liebe und des wahren 
Mitleids" genannt hat — den Weg, Leiden zu lindern, den Sterben-
den zu begleiten und die Würde des Lebens in jedem Stadium zu 
bejahen — ist die vollständigste Antwort auf diesen und andere Vor-
stöße, einer Kultur des Todes Vorschub zu leisten. 

Diese Entscheidung muß angefochten und zurückgenommen 
werden, wenn der Schutz des menschlichen Lebens und die Gleich- 
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heit vor dem Gesetz in unserem Verfassungssystem ihre Bedeu-
tung behalten sollen. In der Zwischenzeit wollen wir mit anderen, 
die guten Willens sind, daran arbeiten, damit verhindert wird, daß 
die gefährlichen Begründungen des Gerichts andere Gerichte und 
Gesetzgeber beeinflussen. 

Nationale Konferenz der Katholischen Bischöfe, Verwaltungs-
komitee 
19. März 1996 

Nachwort 
Den amerikanischen Bischöfen ist zu danken für diese eindeutige, 
kompromißlose Stellungnahme. 

Auf Abtreibung folgt Euthanasie! Die wiederholte Warnung der 
Abtreibungsgegner, die von vielen nicht ernst genommen wurde, 
bewahrheitet sich durch diese Entscheidung. Das hochrangige ame-
rikanische Appellationsgericht in San Francisco (Ninth U.S. Cir-
cuit Court of Appeals), welches das 142 Jahre alte Verbot ärztlich 
assistierten Suizids (der strafrechtlich als Verbrechen galt) des Bun-
desstaates Washington im März niederschlug, bezog sich in mehre-
ren Punkten auf die Abtreibungsgesetzgebung. Es stellte fest, 
einem terminal (Tod-)Kranken könne man ebensowenig verbieten, 
seinen Tod herbeizuführen, wie man eine Frau zwingen könne, 
ihre Schwangerschaft auszutragen.' Jedoch billigte es dem Staat 
ein legales Interesse zu, das Verfahren zur Mithilfe bei der Selbsttö-
tung zu regeln, damit die wahren Wünsche des Patienten festge-
stellt und seine Rechte geschützt würden. 

• Es drängt sich der Gedanke auf, daß diese Aufgabe analog der 
Abtreibungsgesetzgebung in Deutschland vielleicht von Bera-
tungsstellen, insbesondere bioethischen Komitees, wahrgenom-
men werden könnte. Wird es ebenso wie jetzt bei der Abtreibung 
demnächst weltweit Euthanasiekliniken geben? (Das deutsche 
Abtreibungsgesetz sieht, der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 28.05.1993 folgend, „flächendeckend" Abtreibungs-
einrichtungen vor.) 

Inzwischen hat ein gleichrangiges Appellationsgericht (Second 
U.S. Circuit Court of Appeals) in New York Manhattan das Verbot 
ärztlich assistierten Suizids bei entscheidungsfähigen, terminal 
Kranken niedergeschlagen. Es wird erwartet, daß das oberste ame-
rikanische Gericht (U.S. Supreme Court) demnächst diese Frage 
aufgreifen wird. Wird es wie bei der Entscheidung im Abtreibungs-
fall Roe gegen Wade 1973 ein „Recht auf Privatheit" dahingehend 
interpretieren, daß es ärztliche Beihilfe zum Selbstmord ein-
schließt? Es ist einsichtig, daß damit das Tor für alle Formen der 
Euthanasie geöffnet wäre. 

• In dem Leitartikel „Wise Decisions on the Right to Die" 
(Weise Entscheidungen hinsichtlich des Rechts zu sterben) der 
NEW YORK TIMES vom 04.04.1996 heißt es in Bezug auf die 
Entscheidungen zu ärztlich assistiertem Suizid in den US Staaten 
Washington und New York: „Manchmal erfolgen Durchbrüche bei 
individuellen Rechten durch eine einzelne Entscheidung des 
Supreme Court. Manchmal kommen sie durch Entscheidungen 
von Gruppen nachrangiger Gerichte zustande." Stephen Rein-
hardt, der Vorsitzende des Appellationsgerichtes in San Francisco, 
welches das gesetzliche Verbot assistierten Suizids im Staat 
Washington niederschlug, sagte, ein verfassungsmäßiges Recht zu 
sterben sei durch Entscheidungen des U.S. Supreme Court signali-
siert worden.2  

Es ist verwunderlich, daß die weitgehende Preisgabe des 
Lebensschutzes sei es der ungeborenen oder geborenen Menschen 
außerhalb parlamentarischer Regeln durch Gerichtsentscheidun-
gen erfolgen kann. 

I  Endnoten. 
2  Joan Biskupic, „Physician Aided Suicide Issue Expected before High Court", 

WASHINGTON POST, 03.08.96. 
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Prof. Rita Marker ( ExekutivDirektor der International Anti Eut-
hanasia Task Force, Steubenville, USA) schreibt zu dieser Ent-
scheidung: „Gekleidet in die Sprache von Mitleid und Wahlfrei-
heit, von ihren Bänken herabschauend, haben die Richter jene des 
gesetzlichen Schutzes beraubt, die sie als lebensunwert betrachten 
. . . Sie schenkten der Tatsache keine Aufmerksamkeit, daß vielen 
routinemäßig der Zugang zu Behandlung, die Leiden lindern oder 
heilen würde, verweigert wird. Welche Ironie, daß das Gericht 
erklärt hat, es gebe eine „Behandlung", die als Recht betrachtet 
werden sollte das Recht auf eine tödliche Überdosis."3  

• Die Entscheidung des Supreme Court von 1973 war das Start-
signal für ähnliche, das Leben ungeborener Kinder zur straffreien 
Tötung freigebende Gerichtsentscheidungen und Gesetze in der 
ganzen Welt. Dieser Entscheidung, die den Lebensschutz ungebo-
rener Kinder aufhob, folgte 1974 in Deutschland die Fristenrege-
lung, die 1975 vom Bundesverfassungsgericht verworfen wurde. 
Es schlug jedoch (kompetenzüberschreitend?) als Ersatz eine Indi-
kationsregelung vor, die 1976 vom Gesetzgeber verwirklicht 
wurde und die Abtreibung weitgehend straffrei stellte. Die durch 
die Wiedervereinigung Deutschlands notwendig gewordene 
gesetzliche Neuregelung der Abtreibung von 1992 wurde 1993 in 
wesentlichen Punkten vom Bundesverfassungsgericht für verfas-
sungswidrig erklärt, zugleich zeichnete es (kompetenzüberschrei-
tend?) eine Regelung vor, die der Gesetzgeber 1995 mit dem 
Schwangeren und Familienhilfeänderungsgesetz weitgehend über-
nahm. 

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1993 und der 
jetzt geltenden Regelung des sog. Schwangerschaftsabbruchs sagt 
der Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Manfred Spieker, Osnabrück: 

„Das Urteil kommt im Ergebnis dem vom Supreme Court der 
Vereinigten Staaten 1973 auf die Abtreibung ausgedehnten ,Recht 
auf privacy` sehr nahe. Es bedeutet die Kapitulation des Rechts-
staates. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1993 
und dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz von 
1995 hat der Staat den vom Grundgesetz gebotenen, das Straf-
recht einschließenden Lebensschutz preisgegeben. Er hat mit der 
Tötungsbefugnis für Schwangere das den modernen Rechtsstaat 
konstituierende Gewaltverbot für Private wieder abgeschafft. "4  

Einen ähnlichen Verlauf wie bei der Abtreibungsgesetzgebung 
in Deutschland könnte weltweit die Liberalisierung der Euthanasie 
nehmen. 

• Waren es damals vor allem Bevölkerungskontrollgruppen, 
allen voran International Planned Parenthood mit seinen Unteror-
ganisationen in allen Ländern (Pro Familia in Deutschland), die 
Gerichtsfälle in Gang setzten, die zur Aufhebung des Lebensschut-
zes ungeborener Kinder führten, so sind es jetzt Euthanasiegesell-
schaften, die in der gleichen Weise vorgehen, um Gesetze zu besei-
tigen, die das Leben geborener Menschen schützen. Bei „Compas-
sion in Dying", die als Klägerin gegen den Bundesstaat Washing-
ton aufgetreten ist, handelt es sich um eine Euthanasiegesellschaft, 
welche die Ärzte der Kranken dazu überredet, das Leben been-
dende, angemessene Drogen zu verschreiben und die deren Ein-
nahme beaufsichtigt. 

Das Appellationsgericht betrachtet assistierte Suizidbeihilfe 
offenbar als Wohltat. So ist es zu verstehen, daß, falls der Patient 
nicht dazu in der Lage ist, die Droge selbst zu nehmen, zusätzlich 
zum Arzt eine andere Person unter Anleitung oder Kontrolle des 
Arztes das tödliche Mittel verabreichen kann. In Fußnote 140 listet 
Richter Reinhardt als mögliche Todeshelfer auf: Pharmazeuten, in 
der Pflege tätige Personen, Familienmitglieder oder ‚jedwede Per-
son, die dem Patienten an seinem Sterbebett beisteht . . 

3  TODAY, 06. 03. 96. 
4  Manfred Spieker, „Kapitulation des Rechtsstaates. Zur neuen Abtreibungsrege-

lung" in: DIE NEUE ORDNUNG, Nr. 5/1995, Hrsg.: Institut für Gesellschaftswis-
senschaften Walberberg e. V. 

5  TODAY, 08. 03. 96. 
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Auch seine Äußerungen über die Möglichkeit eines Irrtums, 
z. B. in der medizinischen Diagnose, gründen in dieser Auffas-
sung. Er schreibt: „Obgleich Lebens- und Todesentscheidungen 
von größtem Gewicht sind, wird, falls sich ein Irrtum ereignen 
sollte, dieser wahrscheinlich für das Individuum eine Wohltat sein, 
indem er einem Opfer von nicht zu beherrschenden Schmerzen 
und Leiden erlaubt, sein Leben friedlich und mit Würde zu been-
den zu einem Zeitpunkt, den es als höchst wünschenswert betrach-
tet."6  Reinhardt versteht unter Würde oder Würdelosigkeit ein 
„Freiheitsrecht, eher einen würdevollen und humanen Tod zu wäh-
len, als an seinem Ende reduziert zu werden auf einen kindlichen 
Status der Hilflosigkeit, gewindelt, sediert, inkontinent."' 

Ein solcher Begriff von der Würde der Person paßt in die Denk-
art eines Peter Singer (Präsident der International Association of 
Bioethics). Sie steht der christlichen Auffassung diametral entge-
gen, nach welcher der Mensch als Ebenbild Gottes eine Würde in 
sich hat und sein Leben unantastbar ist. 

Elisabeth Backhaus, Auf dem Draun 55, 48149 Münster 

6  zitiert in 1AETF UPDATE, Januar/März 1996, Hrsg.: International Anti Euthanasia 
Task Force, Steubenville, USA. 

7  (En 5) (En 2). 

Wir dürfen den Anspruch auf unsere 
Heimat nicht aufgeben 

Predigt zum Tag der Heimat (am 7. 9. 96 in Berlin) 

Meine lieben Christen! 

Im vergangenen Jahr veröffentlichten schlesische Heimatvertrie-
bene zum 50. Jahrestag der Vertreibung eine Anzeige, in der es 
hieß: 
„Wir gedenken in tiefer Trauer des Untergangs Schlesiens und sei-
ner 700jährigen Geschichte. Wir gedenken in großer Trauer des 
qualvollen Leidens und Sterbens hunderttausender Unschuldiger 
während der Vertreibung und wir gedenken des aufopferungsvol-
len Abwehrkampfes unserer tapferen Soldaten an der Ostfront. 
Betet für sie." 

• Am 47. Tag der Heimat gedenkt der Bund der Vertriebenen 
natürlich aller Opfer der Vertreibung und Flucht aus dem deut-
schen Osten, der Tschechoslowakei und dem Südosten Europas. 
Wir wollen uns aber auch in Dankbarkeit daran erinnern, daß sich 
katholische deutsche Bischöfe mehrfach an den Alliierten Kontroll-
rat wandten und gegen die Ausweisungspraktiken protestierten, 
ohne daß ihr Anliegen auch nur beachtet worden wäre. Am 3. Juli 
1946 richteten die deutschen Kardinäle und Erzbischöfe ein Schrei-
ben an den amerikanischen Präsidenten Truman und baten erneut 
um die Beendigung der grausamen Vertreibung. Doch wie bereits 
im Herbst 1945 schenkte General Clay den deutschen Bischöfen 
kein Gehör. Am 15. Juli 1946 teilte er dem Berliner Bischof Kardi-
nal Graf von Preysing, dem unerschrockenen Gegner der Nazis 
mit, er sei nicht gewillt, die Bittschrift der Bischöfe an den amerika-
nischen Präsidenten weiterzuleiten. In seinem Brief heißt es wört-
lich: „Die Umsiedlung der betreffenden Deutschen wurde in Pots-
dam beschlossen als notwendig für die zukünftige Sicherheit Euro-
pas. . ." 

— Man hat argumentiert, der Verlust eines Viertels unseres Vater-
landes — und wenn man die Gebietsverluste nach dem Ersten Welt-
krieg hinzunimmt — eines Drittels Deutschlands seit 1918 — sei der 
Preis für den von uns begonnenen Krieg. Mit derselben Logik und 
Konsequenz müßte man — um von den USA ganz zu schweigen — 
England, Frankreich, Rußland und Polen große Teile ihres Landes 
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wegnehmen, denn sie alle haben seit 1800 weit mehr Kriege 
geführt als Deutschland. Von den 287 seit 1800 geführten Kriegen 
liegt England mit 80 Kriegen an der Spitze, dicht gefolgt von Frank-
reich mit 75 Kriegen. Rußland führte in dieser Zeit 63 und Polen 
32 Kriege. Das angeblich so kriegslüsterne Deutschland liegt mit 
23 Kriegen merklich dahinter. 

— Politiker und Medienleute mahnen uns seit nunmehr 50 Jah-
ren, den Massenmord von Auschwitz stets im Gedächtnis zu behal-
ten, ihn nicht aus der Erinnerung zu streichen. Nicht weniger darf 
dies aber von der brutalen millionenfachen Massenvertreibung 
von Menschen aus ihrer angestammten Heimat gelten, die seit 700 
bis 800 Jahren unangefochten deutsches Land war. Nicht weniger 
einmalig als Auschwitz ist das Massenvertreibungsverbrechen. 
Und wenn immer wieder an den Massenmord in Auschwitz erin-
nert wird, dürfen wir nicht verschweigen, daß die Zahl der Opfer 
bei der Vertreibung nach amtlichen, meist verschwiegenen Anga-
ben, mehr als doppelt so hoch war wie in Auschwitz. Wir dürfen 
und wollen nicht Verbrechen gegen Verbrechen aufrechnen, aber 
es dient nicht der Wahrheit und Verständigung, wenn geschichtli-
che Tatsachen verschwiegen oder gar geleugnet werden. Das Wort 
der Schrift: „Die Wahrheit wird euch freimachen" (Joh 8, 32) gilt 
auch für die Geschichtsschreibung. 

• Wir gedenken jedoch nicht nur unserer Toten, sondern auch 
unserer verlorenen Heimat. Wenn der Psalmist betet: „Wenn ich 
dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdor-
ren. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht 
mehr denke...." (137, 5 f.), können wir diese Worte sinngemäß auf 
unsere verlorene Heimat im Osten anwenden. 

Die Heimat im Osten — Mitteldeutschland ist nicht Ostdeutsch-
land — und Südosten Europas, wohin Deutsche vor Jahrhunderten 
gerufen wurden, um das Land zu kultivieren, mußten wir nach dem 
Willen der Siegermächte in krassem Gegensatz zu geltendem Völ-
kerrecht abtreten. Hier bewahrheitete sich wieder einmal das Wort: 
Wehe den Besiegten! 

Es war ein erschreckender Höhepunkt nationaler Würdelosig-
keit und zugleich tiefsten Schmerzes für alle Heimatvertriebenen, 
als unsere Politiker und Parlamentarier die Abtretung uralten deut-
schen Landes mehrheitlich mit Beifall bedachten. Ein derartig 
schmähliches Verhalten wäre in keinem anderen Land auch nur vor-
stellbar, am wenigsten in den beiden Ländern, die weit mehr 
Angriffskriege geführt haben als Deutschland und die Hauptnutz-
nießer unserer Niederlage waren, Polen und Rußland. So wurde 
unser verstümmeltes Vaterland zum Rumpfdeutschland, wie es 
Churchill in seinen Memoiren selber nannte, zum kleinsten 
Deutschland unserer Geschichte mit der größten Bevölkerungs-
dichte. 

• Wenn dann Politiker behaupten, unser Land sei noch niemals 
in seiner Geschichte von so vielen befreundeten Ländern umgeben 
gewesen wie heute, mag dies der heute üblichen political correct-
ness entsprechen, hat aber mit der Wahrheit und Wirklichkeit 
nichts zu tun. Der damalige deutsche Außenminister behauptete, 
wir hätten freiwillig auf ein Viertel deutschen Landes verzichtet, 
so als wäre es sein privates Eigentum, über das er nach Belieben 
verfügen könne. In schroffem Gegensatz zu ihm erklärte der Bun-
deskanzler, ohne den Verzicht auf die Oder-Neiße-Gebiete hätten 
die europäischen Länder und die USA der deutschen Teil-Wieder-
vereinigung nicht zugestimmt. Ist eine solche Nötigung die Hand-
lungsweise von Freunden? 

Polen behauptet, ohne die deutschen Ostgebiete könne es nicht 
existieren. Dabei hatte Polen nach 1945 ohnehin nichts verloren, 
was es vor seinem Angriffskrieg gegen das geschwächte Rußland 
1921 besessen hatte. Ein Blick in die Statistik von 1996 zeigt uns, 
daß auf jetzigem polnischen Gebiet 123, 2 und in Rußland, das den 
nördlichen Teil Ostpreußens an sich gerissen hat, ganze 8, 7 Men-
schen auf einem Quadratkilometer leben, während sich im verstüm-
melten Rumpfdeutschland 228 Menschen auf einem Quadratkilo-
meter drängen. Zudem strömen seit Jahr und Tag Millionen Auslän- 
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der mit fremder Kultur und Religion in unser Land, das inzwischen 
zu einem multirassischen, multiethnischen Schmelztiegel mit 
gewaltigem sozialen Sprengstoff wurde. Die „Welt am Sonntag" — 
gewiß kein Naziblatt — schrieb am 8. 4. 95: 

„Nicht mehr die Ausländer werden — ob gewollt oder nicht — 
‚integriert' — sondern umgekehrt. In immer mehr Städten sind die 
Ausländer gegenüber den deutschen Kindern längst in der Über-
zahl. Viele unserer Landsleute fragen sich, ob wir noch Herr im 
eigenen Haus sind." 

• Meine lieben Christen, vielleicht fragt sich der eine oder 
andere, ob solche Fragen in einen Gottesdienst gehören. Gewiß 
nicht in einen normalen Sonntagsgottesdienst. Aber da Politiker 
und Medienleute für gewöhnlich diese Fragen verschweigen oder 
gar die unabweisbaren Tatsachen leugnen, scheint es mir richtig 
und notwendig, in einem Gottesdienst zum Tag der Heimat auf 
diese Probleme aufmerksam zu machen, die im Grunde jedermann 
bekannt sind, die man aber nicht auszusprechen wagt und die für 
unsere Heimatvertriebenen zur schwärenden Wunde wurden, die 
nicht heilen will. In jeder hl. Messe beten wir für die Lebenden und 
Toten. Nach dem Beispiel des unlängst seliggesprochenen Berliner 
Dompropstes Bernhard Lichtenberg wollen wir für die Lebenden 
und Toten hüben wie drüben beten, für unsere Landsleute wie auch 
die Toten der Länder, die sich einst mit uns im Krieg befanden. Wir 
wollen den Herrn bitten, er möge das vergossene Blut annehmen 
zur Sühne für die Sünden und Verbrechen, die durch uns und an 
uns geschahen. Er möge das vergossene Blut zur Saat der Verstän-
digung und des Friedens werden lassen. 

Wir haben vorhin das Evangelium von den Emmausjüngern 
gehört. Was hat es mit unserem Gedenkgottesdienst zu tun? Erin-
nern wir uns: Der Herr hatte vorausgesagt, daß er in den Tod gehen 
werde. Hiermit brach für seine Jünger und Anhänger eine ganze 
Welt zusammen. Zwar hatte der Herr den Seinen gesagt, er werde 
wieder auferstehen, aber das hatten sie nicht begriffen. Und nun 
gehen am Ostermorgen zwei seiner Jünger nach Emmaus. Sie 
begegnen Jesus, ohne ihn zu erkennen. Er fragt sie, warum sie so 
traurig sind. Da bricht es aus ihnen heraus. Sie hatten gehofft, er 
werde Israel erlösen. Da beginnt Jesus ihnen, angefangen von den 
Propheten, darzulegen, warum dies alles so kommen mußte. 

• Vielleicht ist es verwegen, eine Parallele zu ziehen. Der Herr, 
der Unschuldige, gibt sein Leben hin für uns, um uns von unserer 
Schuld zu befreien. Er erleidet den furchtbaren Tod am Kreuz, um 
die Schuld der Welt hinwegzunehmen, sie zu sühnen. Durch sein 
Leiden, seinen Tod sind wir erlöst. Und er hat seinen Jüngern 
gesagt, daß der Knecht nicht mehr ist als sein Herr und der Jünger 
nicht über dem Meister steht. Und irgendwie, in irgendeiner Form 
müssen alle, die zu den Jüngern Jesu gehören, an seinem Leiden, 
an seinem Kreuz teilhaben. Wir wissen aus Erfahrung, daß wir uns 
das Leid, das Kreuz nicht aussuchen können, daß es uns sehr oft 
völlig unerwartet trifft. Der Herr hat unseren Landsleuten im Osten 
und Südosten Europas ein besonders schweres Kreuz auferlegt. 
Und wir dürfen vielleicht sagen, so wie der Herr unschuldig war an 
seinem Tod, so waren hunderttausende — insgesamt sind es ja etwa 
3 Millionen — in der überwältigenden Mehrheit unschuldig an 
ihrem grausamen Geschick. 

Teilhabe am Kreuz Christi in einer Form, in einer Weise, die 
sich keiner vor dem furchtbaren Geschehen vorstellen konnte, die 
niemand Menschen aus eigener Machtvollkommenheit auferlegen 
darf. Aber wir dürfen selbst in diesem schweren Schicksal noch die 
Hand des Herrn erkennen. Ich denke, unsere Heimatvertriebenen 
haben es irgendwie begriffen, als sie 1950 die Charta der Heimat-
vertriebenen verfaßten, in der sie auf Haß, Rache und Vergeltung 
verzichteten, obwohl sie genau wußten, was an ihren Angehörigen, 
was an ihrer Heimat geschehen war, welch unbeschreibliche 
Greuel sich ereignet hatten. Und so kam es zu einem der ergreifend-
sten Dokumente der neueren Geschichte, man darf es eine Stern-
stunde der Menschheit nennen. Diese Charta der Heimatvertriebe- 
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nen zeugt von seelischer Größe, die durch den Feuerofen der Läute-
rung gegangen war. 

• Freilich dürfen wir nicht vergessen, daß in der Charta noch 
etwa anderes steht, was allzuoft verschwiegen wird: 

Daß Gott den Menschen in seine Heimat gestellt hat, daß Gott 
ihm die Heimat zu Lehen gegeben hat und daß, wer die Heimat 
nimmt, einen Menschen im Geiste tötet. Wir dürfen unsere Heimat 
im Osten nicht vergessen. Erinnern wir uns an das Wort des Psal-
misten: „Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die 
rechte Hand verdoren." Da die Vertreibung gegen jegliches Völ-
kerrecht verstieß, zutiefst unmenschlich ist und keine echte Versöh-
nung zustandekommen läßt, dien wir den Anspruch auf unsere 
verlorengegangene Heimat nicht aufgeben. 

— Schon sehr bald nach dem furchtbaren Verbrechen der Mas-
senvertreibung sagte Papst Pius XII., der große Freund der Deut-
schen, die Menschen, die zu Unrecht aus ihrer Heimat vertrieben 
wurden, sollten wieder in ihre Heimat zurückkehren dürfen. 

— Die deutschen katholischen Bischöfe erklärten in ihrem Pasto-
ralbrief an die heimatvertriebenen Katholiken anläßlich der 40jäh-
rigen Wiederkehr der Charta der Heimatvertriebenen am 5. August 
1990: 

„Alte jüdische Weisheit sagt: Das Geheimnis der Versöhnung 
heißt Erinnerung. Versöhnung ist nicht durch Verdrängung histori-
scher Fakten möglich. Gerade wir Deutschen sind dazu aufgeru-
fen, alles zu tun, damit niemals wieder Unrecht zu Recht erklärt 
wird. Vertreibung der alteingesessenen Bevölkerung ist eine Verlet-
zung elementarer Menschenrechte, die nicht zu rechtfertigen ist, 
gleichgültig von wem oder wann sie geschieht. Heimatvertriebene 
wirken mit der Forderung nach Anerkennung der völkerrechtli-
chen Gegebenheiten dem Eindruck entgegen, daß sich Verbrechen 
lohne: wenn man nur lange genug wartet, werde dieses Unrecht 
schon zu Recht erklärt." 

Die grauenhaften Verbrechen bei den „ethnischen Säuberun-
gen" im ehemaligen Jugoslawien, bei denen sich die Greuel in ähn-
licher Weise wiederholten wie einst an den Deutschen im Osten 
und Südosten Europas, legen nahe, daß durch unübersehbare Zei-
chen die Völker nachdenklich werden und gemeinsam zu Rate 
gehen, wie die größten Massenvertreibungen der Weltgeschichte 
wenigstens einigermaßen wiedergutgemacht werden können. 

— Papst Johannes Paul II. sagte über das schwere Schicksal der 
Heimatvertriebenen: „Sie haben ein Recht darauf, zu ihren Wur-
zeln zurückzukehren, heimzukehren in ihr Geburtsland mit seiner 
nationalen Souveränität, seinem Recht auf Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung. Sie haben ein Recht auf die kulturellen und 
geistlichen Beziehungen, die sie in ihrem Menschsein nähren und 
aufrecht erhalten. . ." 

• Und darum, meine lieben Christen, sollen und dürfen wir 
kämpfen — nicht wie einst Korfanty mit seinen Terrorbanden in 
Oberschlesien — aber mit zäher Geduld, nicht um Zwietracht zu säen, 
sondern damit Wahrheit und Recht siegen, daß es zu einer gerechten 
Lösung im deutschen Osten kommt, damit wir mit den Völkern Ost-
europas einen gerechten, dauerhaften Frieden erlangen. 
Polnische Bischöfe weisen gern auf ihren Brief zur Versöhnung 
mit den deutschen Bischöfen vom Herbst 1965 hin. Allerdings 
schrieben sie nur wenige Monate später, im Hirtenbrief vom 10. 
Februar 1966: „Wir sind überzeugt, daß wir als Volk dem deut-
schen Volk durch Jahrhunderte kein politisches, wirtschaftliches 
Unrecht angetan haben." Nun, wir wissen, daß die historischen 
Fakten leider ganz anders aussehen. 

— Es dient nicht der Verständigung, wenn polnische Bischöfe 
1994 in Stettin und später in Landsberg Dankgottesdienste dafür 
feiern, daß diese angeblich urpolnischen Gebiete wieder zum polni-
schen Mutterland zurückgekehrt seien. Ich habe jahrelang in Ost-
preußen, Pommern und Schlesien gelebt und weiß, wie Sie alle, 
daß diese deutschen Ostprovinzen urdeutsch waren. Der englische 
Premier Lloyd George erklärte 1919 bei den Friedensverhandlun- 
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gen in Versailles, es sei nicht die Absicht, dem polnischen Volk 
Gebiete zuzuerkennen, die seit 900 Jahren nicht mehr polnisch 
gewesen sind. Und US-Präsident Wilson sagte am 7. April 1919: 
„Das einzige Interesse Frankreichs an Polen besteht in der Schwä-
chung Deutschlands, indem Polen Gebiete zugesprochen werden, 
auf die es keinen Anspruch besitzt." Damals ging es lediglich um 
den polnischen Korridor, nicht um den Verlust des gesamten deut-
schen Ostens. 

• Meine lieben Christen, bloße Trauer um die verlorene Heimat 
führt nicht weiter. Wir dürfen nicht die Hände in den Schoß legen, 
sondern müssen vertrauensvoll in die Zukunft schauen wie einst 
die Polen, die nach ihrer Teilung 125 Jahre sangen: „Noch ist Polen 
nicht verloren!" Immer wieder müssen wir daran erinnern, daß der 
völkerrechtswidrige Landraub keinen ehrlichen, dauerhaften Frie-
den möglich macht. So besteht hinsichtlich des Münchner Abkom-
mens von 1938 seltene Einmütigkeit darüber, daß dieses von 
Anfang an nichtig sei. Gilt für den „freiwilligen" Verzicht auf den 
deutschen Osten etwas anderes? Dabei geht es keineswegs darum, 
die im deutschen Osten lebenden Polen und Russen zu vertreiben. 
Es ist genügend Platz dort für Deutsche, Polen und Russen. Wir 
können gemeinsam in unserer alten Heimat leben und bei allseits 
guten Willen könnte sich dieses Zusammenleben segensreich aus-
wirken. Mir scheint, nur dann wird ein dauerhafter Friede in 
Europa möglich sein. 

In der Erklärung der deutschen Bischöfe zur Charta der Heimat-
vertriebenen heißt es: „Versöhnung kann nicht durch Verdrängung 
historischer Fakten erreicht werden." Kein Volk dieser Erde hat 
jemals so nachhaltig und so unzählige Male seine Schuld aus ver-
gangenen Tagen bekannt wie das deutsche. So kam es, daß im ver-
gangenen Jahr der estnische Präsident Lennart Meri am Tag der 
Heimat Deutschland als Canossa-Republik bezeichnete. Erst kürz-
lich äußerten sich hochrangige englische Politiker besorgt über 
den deutschen Nationalmasochismus. So sagte Lord Marsh vor 
dem Oberhaus: „Es ist eine Tatsache, daß die deutsche Paranoia, 
d. h. Geistesgestörtheit, und das Schuldgefühl über die zwölf fürch-
terlichen Jahre zwischen 1933 und 1945 bereits übertrieben sind 
und einen unheilvollen Einfluß auf eine bestimmte Generation 
gehabt haben. Die Art und Weise, wie manche Deutsche diese 
Bürde tragen, ja — ich möchte dies nicht als beleidigend aufgefaßt 
wissen — sich in ihr suhlen, ist nicht gut für Deutschland und somit 
nicht gut für Europa." 

Es geht nicht um Leugnung und Verdrängung vergangener 
Schuld. Allerdings erfordert die Wahrheit, die eine echte Versöh-
nung erst möglich macht, daß auch Polen, Russen, Tschechen, 
Jugoslawen und wer auch immer in die zahllosen Verbrechen an 
deutschen Menschen verstrickt ist, vor aller Welt sich zur eigenen 
Schuld bekennt und gesteht: Auch von unserer Seite wurde him-
melschreiendes Unrecht, wurden unvorstellbare Verbrechen 
begangen. Wir bitten unsere Opfer wir bitten das deutsche Volk 
um Vergebung. Dieses Eingeständnis kann und soll uns befähigen, 
einander die Hände zu reichen und miteinander in eine bessere 
Zukunft zu gehen. Gemeinsam wollen wir zu unserem himmli-
schen Vater beten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir verge-
ben unseren Schuldigern. Amen. 

P. Lothar Groppe S.J. 

Newman ist der Überzeugung, daß der Gehorsam und die 
Treue gegenüber der inneren Stimme des richtigen Gewis-
sens den Menschen zum Ausschauen nach einer göttlichen 
Offenbarung bewegen und ihn von Licht zu Licht und am 
Ende zum christlichen Glauben führen. 

Erzbischof Karl Braun 
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Buchbesprechungen 

Christus und Mohammed 
Zu einer theologischen und aktuellen Auseinandersetzung 

Heinz-Lothar Barth: Christus und Mohammed. Eine Ausein-
andersetzung mit dem Islam aus christlicher Sicht. Teil I. 
Stuttgart 1995 (ISBN 3-9804692-04) 

— 112 S., Oktav, kartoniert, Preis: 10,— DM 
— zu beziehen vom Verlag Vereinigung St. Pius X. e. V, Stuttgar-

ter Str 24, 70469 Stuttgart (wird zugesandt) 

Der Spruch des Bundesverfassungsgerichts über die Unzulässig-
keit der Anbringung von Kreuzen in öffentlichen Schulen sollte es, 
unabhängig von allen Beschwichtigungen von seiten der Verharm-
loser wie auch von den Bemühungen der Bayerischen Staatsregie-
rung um Schadensbegrenzung, auch dem blindesten Toren klarge-
macht haben, wohin die Reise gehen soll: zum „neutralen" Staat 
jakobinischer Prägung. Der Staat, den nach der Präambel seines 
Grundgesetzes das deutsche Volk in Verantwortung vor Gott und 
den Menschen gegründet hat, soll seinen ordre public verlieren, 
jenen Inbegriff der grundlegenden Wertvorstellungen und Rechts-
anschauungen eines Staates, an dem ein Volk „seinen" Staat 
erkennt und der es zur Rechtstreue gegenüber ihm bewegt. 

• Zu dieser Zielrichtung paßt, daß landauf, landab von einem 
deutschen Volk nicht mehr die Rede ist, sondern nur noch von 
jener unsäglichen „Gesellschaft", die angeblich „unsere" ist, oder 
bestenfalls von einem Staatsvolk, das nicht mehr wie das deutsche 
Volk des Grundgesetzes dem Staat als seiner Gründung logisch vor-
ausgeht, sondern umgekehrt erst von diesem Staat geschaffen 
wird. Nun hat sich dieses deutsche Volk als ein christliches Volk 
gebildet und seine grundsätzlichen Wertvorstellungen sind mehr 
oder weniger dem christlichen Glauben entnommen. Zwar sind die 
beiden christlichen Kirchen in Deutschland mittlerweile der Schat-
ten ihrer selbst, aber auch so erscheinen sie noch als Hindernis auf 
dem Wege zum Multi-Kulti-Disneyland. Zur „Neutralisierung" 
dieses Hindernisses geeignet ist eine dritte, konkurrierende Konfes-
sion mit hinreichend großer Anhängerzahl. So überrascht es nicht, 
daß jenen Kreisen, denen der christlich geprägte deutsche ordre 
public ein Dorn im Auge ist, in den vergangenen Jahrzehnten 
sowohl ein energisches Gegensteuern gegen die ruinöse demogra-
phische Entwicklung des deutschen Volkes erfolgreich hintertrie-
ben als auch eine muslimische Einwanderung! begünstigt haben. 

Die unausweichlichen Folgen für den inneren Frieden, die mit 
der Trennung der Wohngebiete beginnende Ausbildung von „türki-
schen" Gebieten in Deutschland, Straßenkämpfe, politische und 
kriminelle Geheimbündelei, in die die deutsche Polizei praktisch 
nicht eindringen kann, usw. beginnen, in der deutschen Bevölke-
rung für Unruhe zu sorgen. Sie wird von den für die Entwicklung 
Verantwortlichen mit den Mitteln der Volksverdummung 
bekämpft. Kritik wird als „unanständige Meinung" ausgegrenzt 
und zunehmend, ungeachtet der grundgesetzlichen Garantie der 
Meinungs- und Pressefreiheit, als „Volksverhetzung" kriminali-
siert. Ständig muß man sich oberlehrerhafte Ermahnungen anhö-
ren — und zwar gleichzeitig mal zu mehr und mal zu keiner Tole-
ranz. Keine Toleranz gegen Nazis und angebliche Nazis! Mehr 
Toleranz gegen den Islam in Deutschland! Ja, was denn nun: Tole-
ranz oder nicht Toleranz? Muß nicht auch der Islam von seinem 
Selbstverständnis her („Der Islam herrscht und wird nicht 

Auf einer Tagung der Deutsch-Armenischen Gesellschaft am 11. 5. 
1996 in Frankfurt/Main äußerte der Bundestagsabgeordnete Hein-
rich Lummer, Berlin, in einem Diskussionsbeitrag seine Verwunde-
rung darüber, daß „die Amerikaner" in den vergangenen Jahrzehnten 
nachdrücklich auf Zuwanderung von Türken gedrängt hätten. 

— 376 — 



beherrscht.") als eine politische Bewegung oder politische Partei 
behandelt werden? Und ist nicht diese Partei aufgrund ihrer Vorstel-
lungen, wie Gesetze und Gesellschaft auszusehen haben, eine zwei-
felsfrei verfassungsfeindliche Partei? 

• Mit all diesen schwerwiegenden politischen Fragen beschäf-
tigt sich das hier vorzustellende Büchlein nicht. Insofern kann 
inzwischen auf eine Reihe aufschlußreicher Veröffentlichungen 
hingewiesen werden2. Der Bonner Latinist Heinz-Lothar Barth 
gräbt in diesem ersten einer auf zwei Bände angelegten Studie tie-
fer, nämlich nach den theologischen Bedingungen der Möglichkeit 
— weniger des friedlichen Zusammenlebens als — des anempfohle-
nen Dialogs mit dem Islam. Nicht nur Bundespräsident Roman 
Herzog will „die Kräfte der Aufklärung und des Dialogs stärken" 
(S. 9). Dabei weist der Autor nüchtern darauf hin, daß der heute im 
Schwange befindliche Ökumenismus und Irenismus weder dem 
Islam noch dem christlichen Glauben gerecht wird. 

Zu Recht rückt er darum die grundsätzliche Stellung des Islams 
zu Jesus Christus in den Mittelpunkt des ersten Bandes, um im 
zweiten deren Auswirkungen auf Ethik, Gottes und Menschenbild 
und Eschatologie zu behandeln. Barth wendet sich an christliche, 
näherhin katholische Gläubige vom klar herausgestellten Stand-
punkt seines orthodoxen katholischen Glaubens aus. Er tut dies in 
den fünf Kapiteln „Wie stehen Islam und Christentum heute zuein-
ander?", „Der Kampf des Islam gegen christliche Glaubenssätze", 
„Woher nahm Mohammed seine Irrtümer?", „Hintergründe und 
Folgen der Kreuzesverachtung im Islam" und „Jesus nur ein Vor-
läufer Mohammeds?". Da der Band nicht einer vorgefaßten Kon-
zeption folgt, sondern aus einer Folge von Zeitschriftenbeiträgen 
zusammengefaßt ist, findet man allerdings eine Reihe von Themen 
in diesen Kapiteln verstreut behandelt. Eine tiefere Untergliede-
rung hätte es dem Leser erleichtert, den Überblick zu behalten. 

— Wie sehr der Blick auf den Islam hierzulande von einer rosaro-
ten Brille getönt ist, zeigt Barth im ersten Kapitel. Er verweist ins-
besondere auf zwei (Selbst-)Täuschungen christlicher „Dia-
log"-Partner: daß der Islam Christen und Juden ja doch zum Volk 
der Offenbarung (ah! al-kitäb, Leute der Schrift) zähle und daß 
man zwischen dem Islam und „Fundamentalisten" scharf unter-
scheiden müsse. Das Gegenteil ist wahr: Der Koran stuft die Chri-
sten als Götzendiener, Heiden und Ungläubige ein. Seine Anerken-
nung von Thora, Psalmen und Evangelium als Offenbarungsschrif-
ten ist bar jeden Inhalts: Da diese nicht, wie sie sollten, mit dem 
Koran übereinstimmen, seien sie allesamt verfälscht (S. 10). 

• Es ist dem Autor hoch anzurechnen, daß er in diesem Punkt 
die Unredlichkeit zum Beispiel des im islamisch-christlichen "Dia-
log" viel herumgereichten Muhammad Saum Abdullah, Soest, 
deutlich herausstellt (S. 72 f.). Der ist allerdings kein „arabischer 
Ökumenist", sondern ein Deutscher namens Herbert Krah w in-
kel , der sich nur eine islamisch-bosnische Herkunft zugelegt hat. 
Er war unter anderem erster Meister vom Stuhl der Loge „Brüder-
lichkeit in der Börde" in Bad Sassendorf und Mitbegründer der 
Mönchengladbacher Loge „Brüderlichkeit"3. 

Zum „Fundamentalismus" zitiert der Autor S. 9 Rolf S tolz4, 
ehemals Vorstandsmitglied der Grünen: „Der islamische Funda-
mentalismus kann sich in einigen zentralen Fragen ohne jeden 
Zweifel zu Recht auf Buchstaben und Geist des Islams berufen." 

2  Vgl., um sich auf Nichtchristen zu beschränken, z. B. Bahman Niru-
mand (Hg.): „Im Namen Allahs. Islamische Gruppen und der Funda-
mentalismus in der Bundesrepublik Deutschland", Köln 1990; Gilles 
Kepel: „Allah im Westen. Die Demokratie und die islamische Heraus-
forderung", München 1996; von liberalmuslimischer Seite insbeson-
dere zahlreiche Aufsätze von Bassam Tiby in Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung. 

3  Humanität. Das deutsche Freimaurermagazin, März 1988. Zu den 
Vorstellungen Abdullahs und seiner Taktik der Verschleierung vgl. 
auch vom Verf. die Besprechung seines Büchleins, „Was will der Is-
lam in Deutschland?", Gütersloh 1993, in Armenisch-Deutsche Korre-
spondenz 89 (1995), S. 64-67. 

4  Rolf Stolz: „Die Mullahs am Rhein. Der Vormarsch des Islam in Eu-
ropa", München 1994, S. 11. 
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Statt sich romantischen Vorstellungen vom Ausmaß der histori-
schen Toleranz islamischer Staaten gegenüber den auf ihrem 
Gebiet wohnenden „Schutzbefohlenen" (dimmi, also Juden und 
Christen) hinzugeben und das Gedenken an die Opfer islamischer 
Grausamkeit in der Geschichte peinlich zu finden, empfiehlt es 
sich, darin klar zu sehen, daß die Prinzipien dieser Grausamkeit 
nach wie vor in der islamischen Rechtgläubigkeit in Geltung sind 
(S. 12 f.). Barth erinnert an die derzeit sich vollziehende Vernich-
tung der christlichen Bevölkerungsteile in einer Reihe von Konflik-
ten (S. 19 ff.), aber auch an die sich unter „friedlichen" Umständen 
wieder häufenden Fälle von Todesurteilen gegen „Abtrünnige" (S. 
14 f., 21). Besonders verdienstvoll, daß er mit einer sorgfältigen 
Analyse im Anschluß an Rudi Paret das von irenisch gestimmten 
Ökumenikern gern geglaubte Märchen, Sure 2,256 („In der Reli-
gion kein Zwang") begründe im Islam Toleranz oder gar Religions-
freiheit, in das Reich des nicht so frommen Betrugs verweist 
(S. 13 f.). Wie unter diesen Umständen ein orthodoxislamischer 
Religionsunterricht mit dem Grundgesetz in Einklang zu bringen 
sein soll, ist ein Geheimnis der Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen, wo ein solcher Unterricht an öffentlichen Schulen statt-
finden darf (S. 15 f.). 

• Angesichts des zweideutigen Verschweigens der Notwendig-
keit, um seines Heiles willen das Sühne-Opfer Christi anzuneh-
men, seitens hoher und höchster Kirchenführer scheut sich Barth 
nicht, von „Verrat" zu sprechen (S. 22). Zwei angeführte Beispiele, 
in denen die unter anderem hierin zum Ausdruck kommende Verän-
derung der katholischen Kirche Katholiken Muslime werden ließ 
(S. 23), werfen die beunruhigende Frage auf: Wie viele noch? 

Kurz wird das Problem gestreift, daß — vom Vaticanum II ange-
fangen — der mit der Zeit gehende Theologe davon redet, Muslime 
und Christen beteten „denselben Gott" an (S. 16 ff.). Daß Koran 
und Islam die christliche Lehre von der göttlichen Dreifaltigkeit 
schärfstens als Vielgötterei brandmarken, wird vielfach überaus 
verständnisvoll aufgenommen, so als eifere der Islam aufgrund 
irgendeines unüberwindlichen Mißverständnisses mit einem sub-
jektiven Recht, dem man dann auch noch zustimmen könne, nur 
gegen ein Phantom von Dreifaltigkeit. Das trifft zwar auch zu, inso-
fern als der Koran unter Dreifaltigkeit Gott, Jesus und Maria ver-
steht. Aber das tut nichts zur Sache, zumal der Islam, über dieses 
Mißverständnis aufgeklärt, seine Gegnerschaft gegen die Dreifal-
tigkeit und die Fleischwerdung des ewigen Wortes des Vaters 
unvermindert fortsetzt (S. 24 ff.). 

Gegen solche Undeutlichkeit sticht die Klarsichtigkeit der alten 
Theologen Petrus Venerabilis, Thomas von Aquin und Niko-
laus Cusanus vorteilhaft ab. Barth führt sie mit erhellenden Zita-
ten an (S. 25 ff.). Etwas verwunderlich ist allerdings, daß er ebenso-
wenig wie viele andere folgendes zu bemerken scheint: Wenn Mus-
lime sich ihres „strengen" Monotheismus rühmen und die Erklä-
rung der Christen, die Lehre von der göttlichen Dreifaltigkeit sei 
keine Verletzung dieses Monotheismus, als Wortgeklingel glauben 
vorführen zu dürfen, so kann hier leicht mit gleicher Münze 
gewechselt werden. Ist doch der Koran, das Wort Gottes, nach ver-
festigter, allgemeiner Lehre unerschaffen und ewig — so auch, 
etwas abgeschwächt, das auf S. 70 gebrachte Zitat von A bdullah 
—, also nichts Geringeres als ein zweiter Gott5. Und hier können die 
Nicht-Muslime mit mehr als gleichem, nämlich vollem Recht die 
scholastischen Erklärungen als untaugliche Vernebelungen von 
sich weisen. 

• Das zweite Kapitel wendet sich der koranischen Sicht Chri-
sti zu, vor allem der Leugnung seines Kreuzestodes. Anerkennend 
hebt es hervor, daß der Koran der — wohl vom babylonischen Tal-
mud ausgehenden — Verleumdung der Keuschheit der Jungfrau 

5  Zum Beispiel Rudi Paret: „Der Standpunkt al B agilla/11s in der 
Lehre vom Koran", Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi 
Della V ida. Rom 1956, II, pp. 294-303, Nachdruck in: Rudi Paret 
(Hg.): „Der Koran", Wege der Forschung, Bd. 326, Darmstadt (Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft) 1975, S. 417-425. 
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Maria entgegentritt, auch vom „Propheten Jesus" einiges bestä-
tigt: Seine Wunder, Seine Ehrennamen „Messias" (masih) und 
„Wort Gottes" (Icalimat Alläh), Seine Sündlosigkeit, Seine Wieder-
kehr zum Ende der Zeiten (S. 33 ff.). All dies ist allerdings von 
allen christologischen Inhalten entkleidet, eigentlich nichtssagend. 
Vor allem wird nicht nur der Sinn seines Opfertodes, sondern die-
ser selbst als historische Tatsache entschieden geleugnet 
(S. 37 ff.). Über das Nähere behelfen sich die Ausleger des Korans 
mit unterschiedlichen Hilfskonstruktionen. An dieser Stelle sieht 
sich Barth — wohl leider zu Recht — veranlaßt, kurz auf die lächerli-
chen Phantastereien der muslimischen Sekte der Ahmadiyya6  und 
ihrer europäischen Trittbrettfahrer von einem "Jesus in Indien" 
einzugehen (S. 41). 

In der Leugnung des ICreuzestodes zeigt sich ziemlich deutlich 
die Abhängigkeit Mohammeds von doketischen, letztlich gno-
stisch gespeisten Vorstellungen (S. 39 f.). In anderen Punkten ist es 
nicht so klar, aus welchen Quellen er geschöpft haben mag. Dieser 
Frage geht das dritte Kapitel anhand islamischer Traditionsnach-
richten nach. Der Aufweis möglicher Quellen Mohammeds 
erscheint dem Rezensenten als schwächster Punkt des Buches. 
Dies kann allerdings nicht dem Autor, sondern muß der heutigen 
Islamwissenschaft angerechnet werden. Sie ist diese Frage noch 
nicht ernsthaft angegangen, hat es vielmehr aus durchsichtigen 
Gründen im wesentlichen vorgezogen, das dogmatische Bild, das 
sich der Islam von seiner eigenen Geschichte gemacht hat, unkri-
tisch zu übernehmen. So bleiben die vielfältigen Hinweise auf mög-
liche Entlehnungen aus verschiedenen christlichen und nichtchrist-
lichen Quellen — Barth verweist nachdrücklich auf gnostische Ein-
flüsse — trotz ihrer zu vermutenden Triftigkeit etwas freischwe-
bend. Für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem heutigen, 
dogmatisch verfestigten Islam ist die Frage der Quellen allerdings 
zweitrangig. Sie ist vorrangig ein wissenschaftliches Anliegen. Es 
wären vor allem die Quellen des Korantextes im einzelnen philolo-
gisch zu klären. 

• Einen grundstürzenden Anfang dazu hat vor zwanzig Jahren 
Günter Lüling7  gesetzt, indem er aus verschiedenen Suren 
(juden-)christliche Strophendichtung rekonstruierte. In diesem 
Punkte erweist sich eine Schwäche des Autors als glücklich: 
Barth beklagt, daß die durch ihre Fachkompetenz dazu eigentlich 
ausersehenen Gelehrten sich ihrer Aufgabe entziehen, in den der-
zeit realitätsfreien islamisch-christlichen oder islamisch-westli-
chen Dialog einzugreifen, und daß er sich dieser Aufgabe unterzie-
hen mußte, obwohl er „nicht einmal des Arabischen kundig" ist 
(S. 5). Er konnte mithin nicht in die Messer der Auseinandersetzun-
gen um Lülings Thesen laufen — wobei „Auseinandersetzungen" 
für die ränkevolle Vermeidung einer offenen Diskussion seitens 
der Koryphäen der Arabistik und Islamistik schon ein arger Euphe-
mismus ist. Insofern wird den Leser aber interessieren, daß inzwi-
schen auf einem kuriosen Umweg8  herausgekommen ist, daß der 
berühmte (blinde) arabische Literaturhistoriker und nachmalige 
ägyptische Kultusminister Taha Husein schon 1926 erklärt hat, 
daß der Koran vorislamische metrische Dichtung enthalte — in 
Übereinstimmung mit der zentralen These Lüling s. 

Möglicherweise ergibt sich von daher auch eine Erklärung für 
das vom Autor richtigerweise als unberechtigt herausgestellte isla-
mische Dogma von der unvergleichlichen Schönheit des Korans, 
des damit einzigen und eigentlichen Beglaubigungswunders 
Mohammeds (S. 70 f.). Eine solche Schönheit kann der Leser an 
dessen heutiger Textgestalt nämlich nur außerordentlich selten 

6  Aus Verf. unbekannten Gründen schreibt Barth regelmäßig „Ama-
diyya" u. ä. 

7  Günter Lüling: „Über den Urkoran. Ansätze zur Rekonstruktion der 
vorislamisch-christlichen Strophenlieder im Koran", Erlangen (Ver-
lagsbuchhandlung H. Lüling) 21993. 
Nämlich durch Robert (von Ranke-)Graves: „Die weiße Göttin", 
Übersetzung des englischen Originaltitels „The white goddess", Ro-
wohlts Enzyklopädie 416, Reinbek bei Hamburg (Rowohlts-Taschen-
buch-Verlag) 1985, S. 285. 
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wahrnehmen, wobei die gängigen Übersetzungen die Brüche des 
Textes noch glätten und die Unverständlichkeit von rund einem 
Fünftel des Textes nicht mehr erkennen lassen. 

• Barth beschränkt sich darauf zu beklagen, daß die die christli-
che Rechtgläubigkeit verunklärende Situation des Streits der Kon-
fessionen und Sekten es Mohammed erschwert haben mag, aus 
reinen Quellen zu schöpfen (S. 49 f.), macht aber darauf aufmerk-
sam, daß der Koran sich gelegentlich recht gut unterrichtet zeigt 
und solche Streitigkeiten ausnutzt. Er glaubt daher nicht an „Miß-
verständnisse", wenn der Koran bei mehr oder weniger inhaltslee-
rer Anerkennung einiger biblischer Aussagen gerade die zentralen 
christlichen Mysterien ablehnt (S. 51 f). 

Tatsächlich pflegt die islamische Welt einen geradezu neuroti-
schen Haß auf das Kreuz, das „Zeichen des Menschensohnes" und 
das Zeichen der Erlösung, wofür es nicht zuletzt eine Fülle von mal 
mehr und mal weniger spaßigen Anekdoten gibt. Sie tut das mit-
nichten, wie manche voreilig Bußfertigen meinen, als politische 
Reaktion etwa auf immer wieder neu wahrgenommene „Kreuz-
züge", sondern von Anfang an. Nicht erst al-Baydäwi (1-  ca. 
1285), den Barth im Kapitel IV anführt, einer der klassischen 
Koranausleger, deutet Sure 43,61 so, daß Jesus am Ende der Tage 
vom Himmel herabkommen werde, um vor allem die Kreuze zu 
zerstören (S. 59). Schon al-Buchäri (810-870), die maßgebliche 
Autorität der — wenigstens im sunnitischen Islam — dem Koran 
praktisch gleich autoritativ geachteten „Tradition des Propheten" 
(hadith), überliefert9: „Der heilige Prophet sagte: ,Bei dem, in des-
sen Hand meine Seele ist, sicherlich wird der Sohn der Mari am 
bald zu euch niedersteigen. . . das Kreuz zerbrechen, das Schwein 
töten und den Krieg verbieten.' 

• Zu dieser Kreuzesverachtung im Islam und vielerorts sonst, 
auch bei „christlichen" Theologen (S. 63 f.), bringt Barth eine 
Fülle von wichtigen Beobachtungen zur ihr zugrundeliegenden 
menschlichen Hybris (S. 65) — bei Mohammed nämlich einem 
ausgeprägten Denken in Kategorien des irdischen Erfolgs (S. 66) 
und der offenen Eifersucht, größer als Jesus Christus sein zu wol-
len (S. 68). Letztere führt der Autor vor an zwei Inanspruchnah-
men biblischer Prophezeiungen seitens Mohammeds, die auch 
heute in der muslimischen Missionspropaganda eine große Rolle 
spielen: Zum einen wird 5 Moses 18,18 („Einen Propheten wie 
dich will ich ihnen aus ihren Brüdern erstehen lassen. . .") statt für 
Jesus Christus —jedenfalls in der islamischen Apologetik — von 
Sure 7,158 für Mohammed in Anspruch genommen (S. 68). 

— Zum anderen bezieht Mohammed die Verheißung des Heili-
gen Geistes in Joh 14,16.26; 15,26 und 16,7-15 auf sich, wie dies 
zuvor schon M an i und andere getan haben. Er tut dies in Sure 61,7 
listig, indem er Jesus einen „Gesandten" nach ihm ankündigen 
läßt, dessen Namen „Ahmed" sei. Ahmed kann als bloßes Adjektiv 
„hochlöblich" verstanden werden, bietet aber zweifellos einen 
deutlichen Hinweis auf den mit ihm sprachlich zusammenhängen-
den Namen Mohammed. Spätere islamische Apologetik hat 
ahmed/Mohammed auch mit dem „Paraldetos" der griechischen 
Bibel in Verbindung gebracht, der nach der immer willkürlich 
gehandhabten Theorie der Verfälschung (tahrif) der christlichen 
Heiligen Schrift ursprünglich ein „Periklytos" (griech. ebenfalls 
„hochberühmt") gewesen sein soll. Der Philologe Barth verfolgt 
dieses abenteuerliche Argument längs seinen historischen Windun-
gen mit Sorgfalt (S. 11, 68-70, 81-83). 

• Ganz auf dieser Linie bedienen sich seit einigen Jahrzehnten 
islamische Apologeten, darunter selbst der gefeierte Koranüberset-
zer und -kommentator Yusuf Ah i 10, des sogenannten Barnabas-
Evangeliums, das sie als „echtes" Evangelium den angeblich von 
den Christen verfälschten entgegenstellen. Sie tun dies, obwohl 
sich die Forschung einig ist und der Augenschein auch den Nicht- 

9  Buch der Propheten, Nr. 668. 
I°  Abdull ah Yusuf Ah: „The Meaning of the Glorious Quean: Text, 

Translation and Commentary", 3d ed. Cairo (Där al-Kitäb al-Masri) 
1938, 2 vols., p. 230. 
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fachmann belehrt, daß es sich um eine Fälschung handelt. Sie ver-
unsichern damit Christen vor allem in jenen islamischen Ländern, 
in denen die christliche Apologetik immer wegen „Verunglimp-
fung des Islams" mit einem Bein im Gefängnis steht. Sie tun dies 
sogar, obwohl dieses „Evangelium" auch im klaren Widerspruch 
zur islamischen Doktrin steht — wohl aus Unkenntnis des Fäl-
schers, der vermutlich ein zum Islam übergetretener italienischer 
Mönch im 16. Jahrhundert war. Einige muslimische Theologen ver-
wechseln — mitunter anscheinend gar bewußt — dieses „Evange-
lium nach Barnabas" mit dem Brief des (Pseudo-)Barnabas aus 
dem 1. Jahrhundert, einem völlig anderen Text. Andere verweisen 
auf einen verstümmelt wiedergegebenen Satz in den apokryphen 
Barnabas-Akten, in dem aber nur vom Evangelium nach Mat-
thäus die Rede ist, das Barnabas aufschlägt. 

Barth sagt zu dem Machwerk im fünften Kapitel (S. 77-79) das 
Notwendige, wenn auch nicht Erschöpfende. So könnten zur wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung mit ihm neben Christine 
S chirrmacher vor allem die älteren Arbeiten von Jaques 
Jo m i er und Jan Slomp genannt werden. Zu ergänzen wäre auch, 
daß seit einiger Zeit eine deutsche Übersetzung vorliegt". Zu 
Recht weist Barth abschließend darauf hin, daß die „christliche" 
Fachliteratur es meist versäumt, dem Christen die Hilfe zu geben, 
um im „Dialog" seinen Glauben wissenschaftlich verteidigen zu 
können (S. 83) — sei es weil es beliebt, Mohammed und seine Stif-
tung unverdientermaßen harmlos zu sehen, sei es aus Opportunis-
mus. Auch damit muß man heute angesichts der Situation der 
Orientalistik und der aus dem Orient fließenden Gelder rechnen. 

• Das Ergebnis von Barths Untersuchung ist für den, der sich 
einen schlichten, unverstellten Blick auf die im Titel des Büchleins 
zum Vergleich anstehenden Religionsstifter bewahrt hat, nicht 
überraschend, aber nichtsdestoweniger erschreckend. Unbescha-
det der Tatsache, daß Elemente der islamischen Religion, die zwei-
fellos Muslime mit echter Religiosität erfüllen, Berührungspunkte 
zu einem genuinen Christentum darstellen, steht die Stiftung 
Mohammeds in einer grundsätzlichen Feindschaft zu der Stif-
tung Christi: 

Gerade das, was dieser selbst als den Sinn seines Erdenlebens 
bezeichnet, sein Erlösungswerk, wird kategorisch ausgeschlos-
sen. Entgegen der von einem harmonisierenden Okumenismus 
geförderten Bestrebung, alles in Mißverständnissen eines bedauer-
licherweise nicht über gute Informationsquellen verfügenden 
"Propheten" aufzulösen, zeigt Barth die Durchtriebenheit, mit 
der der Koran Christus selbst als Zeugen gegen Kreuz, Erlösung 
und Dreifaltigkeit auftreten läßt. 

Schon bei Darlegung der Leugnung des Kreuzestodes Christi 
seitens des Islams (S. 54 f.) hat der Autor den Finger in eine offene 
Wunde auf christlicher Seite gelegt: Von den frühen heidnischen 
Gegnern des Christentums bis zu den „vom Rationalismus verdor-
benen protestantischen Exegeten (und ihre derzeitigen katholi-
schen Epigonen)" (S. 55), alle sind sie schon vor und nach dem 
Islam auf den Gedanken verfallen, die christliche Lehre, insbeson-
dere von der Dreifaltigkeit, für eine nachträgliche Verfälschung zu 
erklären, meistens eine von seiten des Apostels Paulus. 

Barth fragt mit Recht, wohin mit solchen christlichen Vertre-
tern der Dialog mit dem Islam wohl führen werde. 

Dr. Christoph Heger, 51491 Overath-Immekeppel 

I  „Das Barnabas-Evangelium. Wahres Evangelium Jesu, genannt Chri-
stus, eines neuen Propheten, von Gott der Welt gesandt, gemäß dem 
Bericht des Barnabas, seines Apostels", aus dem Italienischen und 
Englischen übersetzt und herausgegeben von Safiyya Monika Lin-
ges, Bonndorf im Schwarzwald (Turban-Verlag Gorski & Spohr) 
1994, 319 S. 
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Lautloses Geschrei 

Decantata fabula = die alte Leier. Cicero, ad Attic, 13,34 

Mit dem Gesicht zur Welt. Schalom Ben Chorin, Eugen Drewer-
mann, Catharina Halkes, Wolfgang Huber, Maria Jepsen, Franz-
Xaver Kaufmann, Hans Kling, Johann B. Metz, Paul Oesterrei-
cher, Johannes Rau, Annemarie Schönherr, befragt von Peter Her-
tel. Echter-Verlag, Würzburg 1996, 180 S. 

Peter Hertel hat eine ähnliche Beziehung zum Opus Dei wie Rolf 
Hochhuth zu Papst Pius XII.! Er verdankt seine Bekanntheit jener 
jahrelangen, systematisch geführten Enthüllungskampagne, die 
allerdings nichts anderes zutage gefördert hat als die Tatsache, daß 
das Werk nach wie vor die traditionellen Frömmigkeitsformen 
pflegt, die immer schon in der Kirche Usus waren. Einigermaßen 
geschickt hat der Journalist dabei verstanden, den Zeitgeist für sich 
einzunehmen, der mit jenen Frömmigkeitsformen nun wirklich 
nichts mehr im Sinn hat sowie den Progressismus in der Kirche, 
der ihnen mit dem tiefen Ressentiment des schlechten Gewissens 
gegenübersteht. 

• So konnte es nicht ausbleiben, daß der rührige, wenn auch auf 
sein Thema fixierte Autor von kath. Akademie zu kath. Akademie 
oder anderen kirchlichen Bildungseinrichtugen weitergereicht 
wurde, um dort seine immer gleichen Tiraden vorbringen zu kön-
nen. Man ist auch nicht überrascht, aus dem Umschlagtext des vor-
liegenden Buches zu entnehmen, daß der 1937 geborene Journalist 
nach dem Studium der kath. Theologie u. a. auch bei der Wochen-
zeitung „Publik" und dann 22 Jahre lang Redakteur für „Religion 
und Gesellschaft" beim NDR war. Man ist auch nicht überrascht, 
gleich im Vorwort des von ihm herausgegebenen Bandes auf eine 
ebenso erbitterte wie globale Gesellschaftskritik zu stoßen, die in 
wenigen Strichen all die Punkte aufzählt, die heute in keiner fort-
schrittlichen Jugendpredigt fehlen dürfen, die die „Sache Jesu" im 
Auge hat: „die ungerechte Weltwirtschaftsordnung", „die Waffen-
exporte der reichen Länder", „die Massenarbeitslosigkeit und die 
Armut in unserem Lande", die „benachteiligten Frauen, verstoße-
nen Jugendlichen, verachteten Ausländer und verfrachteten Asyl-
bewerber". Gegenüber diesen Zuständen wird ganz im Sinne der 
Theologie der Befreiung die „befreiende Gerechtigkeit Gottes" 
beschworen, und so ist es ganz einfach und nahezu treuherzig das 
Ziel dieses Buches, zu zeigen, „daß die Verbindung zwischen 
einem offenen Glauben und dem Bemühen um eine menschenwür-
dige Gesellschaft dringend notwendig ist". 

• Wie schon der Titel bzw. die meisten Autorennamen zeigen, 
ist man bei der Verfolgung dieses Zieles freilich gar nicht so offen 
verfahren, sondern wie immer weitgehend unter sich geblieben. 
Von „kontroversen Standpunkten", die das Vorwort verspricht, ist 
angesichts der Zusammensetzung der Gesprächsrunde herzlich 
wenig zu spüren. Die Dialoge, die hier dokumentiert sind, wurden 
von Hertel zwischen 1992 und 1995 geführt und zunächst vom 
Rundfunk gesendet. Die Ansichten der Teilnehmer sind hinläng-
lich bekannt: auch die so merkwürdige Formulierung von J.B. 
Metz, daß es „bei mir immer auch einen Moment nicht nur des Got-
teslobes gab, sondern vor allem auch ein — vielleicht sehr lautloses 
- Geschrei". Was aber auffällt, ist die Tatsache, daß die so radikal 
kritischen Autoren dem Gesprächsführer immer noch nicht kri-
tisch genug sind und er sie durch gezielte Fragen, die schon die 
Richtung der Antwort vorgeben, zu immer noch schärferer Kir-
chen-und Gesellschaftskritik provozieren will, und das geschieht 
in einem solchen Umfang, daß selbst diese Autoren manchmal zu 
zögern scheinen, hier mitzugehen. 

Das beginnt bei Metz, den er mit der Frage überfällt: „Die Kir-
che, insbesondere die katholische Kirche, der Vatikan, betreibt ja 
auch Politik, und er hat sich jahrhundertelang mit den jeweils 
Mächtigen verbrüdert; auch mit Leuten, die Verbrechen begangen 
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haben". Dazu fällt Metz allerdings nichts Gescheiteres ein als die 
heute, wo sich in der Kirche ein peinliches Übersoll an Schuldein-
geständnissen findet, völlig unpassende Bemerkung: „und von 
daher würde ich schon sagen, daß die Schuld der Kirche groß ist. 
Das Problem, das heute besteht, ist eigentlich eher, daß sie sich so 
wahnsinnig schwer damit tut, so etwas einzugestehen". 

Nahezu magisch ist Hertel in allen Gesprächen darauf fixiert, 
daß „Befreiung nur gelingen kann, wenn die bestehenden Herr-
schaftsstrukturen geändert werden". Befreiung aber setzt Gleich-
heit voraus und diese vor allem die Durchsetzung der feministi-
schen Ziele. In diesem Sinne ist das Ping-Pong-Spiel mit der hol-
ländischen Wortführerin des kath. Feminismus Catharina J. M. Hal-
kes ein Schulbeispiel dafür, wie man sich bei gemeinsamer Grund-
einstellung die Bälle zuwerfen kann. Hertel: „Zum Beispiel  

schreibt der Apostel Paulus, unter den Christen seien die sozialen 
Barrieren aufgehoben. Da ist nicht Jude und Grieche, da ist nicht 
Sklave noch Freier. Und: Da ist nicht Mann und Frau". Halkes: „So 
klar ist das bei Paulus nicht. . . Paulus ist dann auch bange, daß er 
zu revolutionär spricht oder daß die Frauen sich zu revolutionär 
benehmen . . . Also, auch Paulus hat sich angepaßt". 

Ob es sich um die Kirchensteuer oder die angeblich wachsende 
Macht der römischen Zentrale handelt: stets ist die Einstellung von 
Herrn Hertel mit nachtwandlerischer Sicherheit vorauszusehen. 
Was er verkündet und bestätigt haben will, wird uns nahezu all-
abendlich in irgendeinem Fernsehkanal oder Hörfunkinterview prä-
sentiert. Und es ist ein Wunder, warum man das noch gedruckt 
haben will. 

Walter Hoeres 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr verehrter, lieber Herr Professor Bökmann 

Als ich gestern den ökumenischen Gottesdienst mit dem heiligen 
Vater in Paderborn am Fernsehschirm miterlebte und an meine 
westfälische Heimat dachte, meine vorbildlich katholischen Eltern 
und Vorfahren, wurde es mir schwer ums Herz, und ich fragte mich 
im Stillen: an wen kann man sich denn nun noch wenden, wenn das 
„Erbe der Väter" so! „verschenkt" wird? Die Westfalen sind für 
ihre sprichwörtliche Treue bekannt, und so habe ich sie auch in mei-
ner Kindheit kennengelernt: unter Beten, Entbehrungen und 
Opfern bekannte man sich demonstrativ zur einen, wahren, katholi-
schen Kirche! Und nur auf dieser Grundlage ließ man die Freude 
und das Feiern zu, und beides kam auch wirklich nicht zu kurz. Nie 
mehr habe ich in meinem späteren Leben diese Einheit von Gebet, 
Freude, Opfer, Feier, schöner Klarheit und wohltuender Ordnung 
erlebt. Und all dies haben viele gebürtige Westfalen — genauso wie 
ich — den verdienstvollen Vorfahren zu verdanken! Falls sie im 
Himmel gelitten haben bei der ökumenischen Feier im Paderbor-
ner Dom, wird Gott sie getröstet haben! Da der Himmel aber kein 
Leid kennt, wie wir wissen, möge viel, viel Fürbitte für uns aus der 
Anteilnahme unserer Vorfahren erwachsen sein! 

Der evangelische Prediger legte Luthers Rechtfertigungslehre 
in einer Weise aus, die uns „einigen" sollte. Unsere Identität, in 
Christus aufgehoben, einigt uns in Christus. Irgendwie klingt das 
plausibel, ist aber doch wohl ein bißchen differenzierter zu betrach-
ten. Wenn wir in Christus geeint sind, bleibt unsere menschliche 
Natur dennoch bestehen. Wir sind Einzelgeschöpfe Gottes. Die 
Geeintheit kann also nur übernatürlicher Art sein. Und das heißt, 
daß jeder von uns zuerst einmal mit seiner menschlichen Natur ins 
Reine kommen muß. Im Gegensatz zur Meinung Luthers, haben 
wir den freien Willen. Hätten wir ihn nicht, wären nicht zu guten 
Tätigkeiten und zu guten Werken fähig. Streng genommen brauch-
ten wir dann die göttlichen Gebote überhaupt nicht — denn unsere 
Identität mit Christus würde alles Fehlverhalten unsererseits aufhe-
ben. Daß in diesem Punkt für den schuldbeladenen Martin Luther, 
der unter der Schuld, einen Kommilitonen im Duell getötet zu 
haben, außerordentlich litt, der größte Wunsch darin bestand, den 
freien Willen erst gar nicht gehabt zu haben, erklärt seine Weise, 
den hl. Paulus zu verstehen. Er löscht mit den Worten des hl. Pau-
lus „nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir", den freien 
Willen aus, und logischerweise ist damit alle unsere mögliche 
Schuld im Voraus auf Christus übertragen. Wir können uns dann 
zwar keine Verdienste mehr erwerben, aber was bedeutet dieser 

— 383 —  

Vorzug denn schon gegen die Befreiung von der drückenden 
Gewissenslast persönlicher Schuld? Je stolzer der Mensch ist, 
umso mehr quält ihn das Bewußtsein persönlicher Schuld. Der 
Kampf heiliger Menschen mit sich selbst und für die kindliche 
Demut vor Gott macht uns dies in unzähligen Beispielen klar. 

Luther hat nicht um diese kindlich demütige Haltung gerungen, 
sondern durch intellektuelle Verführung, zu seiner Erleichterung, 
die katholische Theologie geändert. 

Und nun müssen wir in unseren Tagen im Paderborner Dom den 
liebenswürdigen, gütigen, heiligen Vater als jemanden erleben, der 
aufgrund seiner polnischen Herkunft die Kämpfe innerhalb der 
deutschen Geistesgeschichte, bedingt durch Protestantismus, Auf-
klärung, Rationalismus, Idealismus, innerlich nicht nachvollzie-
hen kann. Wie soll er sie denn auch philosophisch verstehen? Die 
polnische Geschichte kennt diese Erscheinungen nicht. So saß er 
also wohlwollend unter deutschen Protestanten und verstand intel-
lektuell nichts von ihrer Haltung und Einstellung. Und das in 
Paderborn, im Herzen von Westfalen. Als ich das zu meiner 
Erschütterung erlebte, hat mich nur noch die eine Frage interes-
siert, wer dafür wohl verantwortlich ist. Wenn ich an unsere Vorfah-
ren denke, kann ich nur eins sagen: echter katholisch-westfälischer 
Geist kann hier nicht die Quelle gewesen sein. 

Mir tut diese Entwicklung von Herzen leid, und noch mehr als 
bisher werde ich das Andenken meiner treuen, katholischen, west-
fälischen Vorfahren ehren und sie um ihre Fürsprache bei Gott bit-
ten, damit die deutsche katholische Kirche nicht noch mehr Einbu-
ßen erleiden muß, als bisher schon geschehen. 

Ihnen und Theologisches sei meine Klage und meine Bitte 
anvertraut. 
Mit herzlichen Grüßen Ihre dankbare 

Dr. Annelie Funke 

Zu: Erik v. Kuehnelt-Leddhin: Europa in der Welt (Theologisches 
Nr. 7/8 1996) 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 

Der o. g. Artikel kann m. E. nicht unwidersprochen bleiben, 
sowohl in seiner Gesamttendenz wie auch in einzelnen Aussagen. 
Dabei bestreite ich keineswegs, daß er auch richtige Feststellungen 
enthält. Die Gesamttendenz ist — so wie ich den Artikel verstanden 
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habe — zusammengefaßt in den Sätzen: „Die Europäisierung der 
anderen Kulturen, schon durch die Technik bedingt, wird eine Chri-
stianisierung erleichtern, wie umgekehrt eine Bekehrung auf psy-
chischer und gnadenvoller Grundlage wiederum die im ganzen Erd-
kreis fortschreitende Europäisierung." M. a. W.: Christlicher 
Glaube und europäische Kultur müssen untrennbar miteinander 
verbunden sein. 

Nach meinem Verständnis — und ich bin überzeugt, damit nicht 
allein zu stehen — ist aber Jesus nicht in die Welt gekommen, um 
eine bestimmte Kultur zu verkünden, sondern die Botschaft von 
seinem Vater im Himmel. Und die läßt sich wohl nicht exclusiv in 
das Gewand einer Kultur einschließen. Kein Geringerer als der 
wohl größte Missionar der ersten Generation, Paulus, drückt das in 
seinem ersten Brief an die Korinther so aus: „Den Juden bin ich ein 
Jude geworden, um Juden zu gewinnen; denen, die unter dem 
Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, 
einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter 
dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen war ich sozusagen ein Gesetz-
loser — nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das 
Gesetz Christi —, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwa-
chen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. 
Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. 
Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verhei-
ßung teilzuhaben." (1 Kor. 9,20-23). Paulus will den Menschen 
nicht „europäisieren", sondern sie für das Evangelium gewinnen. 
Und im Missionsdekret des II Vatikanischen Konzils heißt es: „Die 
Einpflanzung der Kirche in eine bestimmte Gesellschaft erreicht 
einen gewissen Abschluß, wenn die Gemeinschaft der Gläubigen 
im gesellschaftlichen Leben verwurzelt und der örtlichen Kultur 
(Hervorhebung durch mich) in etwa angepaßt ist und so schon Ste-
tigkeit und Festigkeit besitzt." (Kapitel 3, Artikel 19). 

Über die Auslassungen des Autors bezüglich der Situation der 
Indios in Lateinamerika und der Sklaverei allgemein kann ich in 
ihrer Einseitigkeit nur den Kopf schütteln und solche Aussagen in 
einer Zeitschrift zu lesen, die für sich in Anspruch nimmt, den 
Geist des wahren Christentums zu verteidigen, das stimmt mich 
sehr traurig. Männern wie einem heiligen Petrus Claver oder Bar-
tholome de las Casas würden angesichts solcher Darstellungen 
wohl die Haare zu Berge stehen. Viel ließe sich dazu anführen. 
Doch um den Rahmen einer solchen Zuschrift nicht zu sprengen, 
muß ich mich auf einige wenige Hinweise beschränken. 

So schreibt etwa E. Dussel in DIE HEILIGEN IN UNSERER 
ZEIT über Petrus Claver: „Er war einer der ersten Apostel der 
Menschheitsgeschichte und vor allem der Kirchengeschichte, dem 
die durch nichts zu rechtfertigende Ungerechtigkeit der Verskla-
vung der Schwarzen zu Bewußtsein kam", und er zitiert ihn im glei-
chen Artikel folgendermaßen: „Gestern", schrieb Petrus Claver, 
„am 30. Mai, dem Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, legte ein 
großes Schiff an . . . Wir waren gleich zur Stelle, beladen mit zwei 
Tragekörben voll Apfelsinen, Zitronen und Tabak . . . Noch bevor 
das Schiff angelegt hatte, waren wir bei den Kranken. . . Sie lagen 
auf Ziegelbrocken und Backsteinen: das war ihr Lager; sie waren 
völlig nackt, ohne einen Fetzen Kleidung . . . Wir bahnten uns 
einen Weg durch die Masse der Übrigen und sammelten die Kran-
ken in zwei Kreisen: den einen nahm mein Gefährte, den anderen 
ich." (Andrade, 54) Da ist wahrhaftig nichts zu entdecken von der 
fürsorglichen Haltung der Sklavenhalter und -händler, die der 
Autor in seinem Artikel zu suggerieren sucht. Spielt es da noch 
eine Rolle, ob die Europäer oder Amerikaner selber in Afrika auf 
Sklavenjagt gingen oder sie „nur" den dortigen Jägern „abkauf 
ten". Sagt nicht ein Sprichwort: Der Hehler ist genauso schlecht 
wie der Stehler? Und läßt es sich wirklich mit dem Geist Christi 
vereinbaren, mit Menschen wie mit Vieh gewinnbringend Handel 
zu treiben? Will der Autor das wirklich behaupten? Wird das Ver-
halten der „christlichen" Sklavenhändler dadurch gerechtfertigt, 
daß nichtchristliche das Gleiche taten? 
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Von den Indios in Lateinamerika weiß der Autor nur zu berich-
ten: Es war die Weigerung der Indianer in Lateinamerika, die nicht 
versklavt werden durften, tüchtig zu arbeiten, die zum Sklavenim-
port führte." Und ferner „. . . ist die sogenannte Ausrottung der 
Indianer in Mittel- und Südamerika ein Ammenmärchen." Da gibt 
es durchaus auch andere Sichtweisen. E. Dussel schreibt in „Die 
Geschichte der Kirche in Lateinamerika": „All diese Bischöfe 
engagierten sich bis zum äußersten für ihre von den Kolonisten 
gewaltsam mißhandelten Indianer, bis sie selbst scheiterten und 
aus ihren Diözesen vertrieben, verhaftet, verbannt und umgebracht 
werden." (S. 86) Einer dieser Bischöfe war Bartolome de las 
Casas, zunächst selber Encomendero, machte er sich für den Rest 
seines Lebens zum unermüdlichen Prokurator und Fürsprecher für 
die Indios, nachdem der Dominikanermönch Anton Montesino in 
seiner Predigt am 4. Adventssonntag das Verhalten der Spanier 
aufs schärfste angeprangert hatte. Am Schluß seines Lebens 
schrieb Las Casas in einer Denkschrift, die auf Anordnung Phi-
lipps II im Plenum des Indienrates und in Gegenwart des Beauftrag-
ten des Hofes verlesen wurde: „Mit dieser dringlichen Bitte, die 
ich Euren Hoheiten am Ende und zum Abschluß meines Lebens 
vorlege, glaube ich den Dienst abgeschlossen zu haben, zu dem 
Gott mich berief: Abhilfe zu schaffen in einer so übergroßen 
Anzahl von Beschwerden vor dem göttlichen Gericht — wenn ich 
auch fürchten muß, daß Gott mich strafen wird, weil ich wegen 
Nachlässigkeit so wenig bewirkt habe. Ich fasse zusammen, was 
ich zu diesem Thema meine beweisen zu können: 

Erstens — daß alle die Kriege, die man conquistas nennt, im 
höchsten Grade ungerecht waren und sind; 

zweitens — daß wir uns alle Königreiche und Herrschaften in 
Westindien widerrechtlich angeeignet haben; 

drittens — daß die encomiendas oder repartimientos von Indios 
in höchstem Grade ungerecht sind, in sich böse und tyrannisch, 
und also tyrannisch eine solche Statthalterschaft; 

viertens — daß alle, die Indios zuteilen, Todsünde begehen, 
ebenso die, die sie annehmen. Wenn sie jene nicht freilassen, gibt 
es für sie keine Erlösung;" 

Es folgen noch vier weitere Artikel in gleich scharfen Formulie-
rungen. Viele andere Aussagen ließen sich noch anführen, die zei-
gen, daß das Verhalten von Europäern, die sich Christen nannten, 
nicht immer sehr christlich war. Zweifellos sollen wir „Licht in der 
Welt" sein. Das können wir aber sicher nur mit weniger europäi-
scher Arroganz und dafür mit mehr christlicher Demut sein. 
Mit freundlichen Grüßen 

Baptist Schaffer, Pfr., Steinbach am Wald 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung findet statt am 

Montag, 28. Okt. 1996, 15.45 Uhr 

im Saal „Stuttgart" des Hotels Mondial 
(Nähe Hbf., Südostseite des Domes). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht: 

Akadem. Oberrat Dr. Rudolf Kaschewsky (Univ. Bonn) über: 

Was fasziniert am Buddhismus? 
Zeitgemäße Apologetik statt inkompetenter Dialogfreudigkeit 
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 

In einem Klima universaler Toleranz wird 
alles tot geboren. 

Nicoläs Gömez Dävila 
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Musterbriefe 

Frequenter hortatus es, ut epistulas, si quas 
paulo curatius scripsissem, colligerem publica-
remque. Collegi non servato temporis ordine 
(neque enim historiam componebam), sed ut 
quaeque in manus venerat. 

Gar oft hast Du mir zugeredet, meine Briefe, 
soweit sie einigermaßen sorgfältig stilisiert 
seien, zu sammeln und zu veröffentlichen. Das 
habe ich getan, ohne Rücksicht auf die zeitliche 
Folge — ich wollte ja kein Geschichtswerk bie-
ten — sondern wie mir das einzelne Stück gerade 
in die Hände fiel. 

Gaius Plinius Caecilius Secundus: Briefe 1,1 

Inzwischen ist das vorliegende Material so reichlich, daß wir aus 
ihm einen gesicherten und detaillierten Induktionsschluß ziehen 
können. Wer sich heute über einen Theologen beschwert, weil die-
ser in Ausübung seines Amtes Glaubenswahrheiten bestritten 
habe und wer deshalb beim zuständigen Bischof um Abhilfe bittet, 
bekommt von ihm oder vom Ordinariat regelmäßig die folgende 
Antwort, die in der Tat so sehr den Antworten der anderen Ordina-
riate gleicht, daß wir vorschlagen würden, ein Formblatt zu druk-
ken und auf ihm nur die Daten auszutauschen. 

• Zunächst heißt es, die beanstandeten Äußerungen seien vom 
Beschwerdeführer übertrieben und aus dem Zusammenhang geris-
sen. Wie schön für unsere Neuinterpreten, daß es den Zusammen-
hang gibt, hinter dem man sich — und dazu noch im hermeneuti-
schen Zeitalter — wie hinter einer unbezwingbaren Brustwehr ver-
schanzen kann! Da mag man sagen, was man will. Man kann argu-
mentieren, Jesus habe keine Göttlichkeit für sich beansprucht und 
sei infolgedessen ein Mensch so wie Du und Ich, er habe mit dem 
Kreuzestod keine besondere Absicht verbunden oder keine Kirche 
gründen wollen. Zitierfähig sind solche Äußerungen nicht und 
dingfest machen lassen sie sich schon garnicht. Denn nunmehr 
wird verlangt, daß der Zitierende das ganze Buch, den ganzen Vor-
trag, die ganze Predigt gleich mitliefert, und damit erledigt sich die 
Sache von selbst. 

— Zweitens wird dem Beschwerdeführer bedeutet, er gehe nicht 
offen und ehrlich vor, sondern wende sich „hinter dem Rücken des 
Betroffenen" an seinen Chef, den Bischof oder die bischöfliche 
Behörde. Ohne daß es ausgesprochen wird, steht er so erneut als 
Denunziant da, der ein christliches Gespräch unter vier Augen 
scheut und nicht bereit ist, die anstehenden Fragen im mitmenschli-
chen und „echten" Dialog zu klären. Dabei wissen es doch alle 
ganz genau, daß der Grund der Beschwerde regelmäßig darin liegt, 
daß die betreffenden Theologen, Pfarrer oder Religionslehrer unter 
gar keinen Umständen bereit sind, von ihrer Verfälschung des Glau-
bens abzulassen, ja überhaupt nicht mehr die Voraussetzungen: 
Glaube, Kirche, Offenbarung, Lehramt akzeptieren, ohne die ein 
solcher Dialog so sinnlos ist wie der mit Schamanen über die Gott-
heit Christi! Zudem erweckt die Aufforderung, die anstehenden 
Fragen im Dialog zu klären statt zum Bischof zu „laufen", den Ein-
druck, der Glaube sei zur Dispositionsmasse geworden, über die 
man am Verhandlungstisch befinden und über die man sich mehr 
oder weniger, vielleicht in der Mitte oder jedenfalls doch mit 
Abstrichen einigen könne. Hauptsache, es geht dabei brüderlich 
oder vielmehr „geschwisterlich", eben dialogisch zu! 

Daß der Bischof als oberster Seelenhirte und damit Glaubens-
wächter in seiner Diözese die schwere Gewissenspflicht hat, dafür 
zu sorgen, daß es der ganze und unverfälschte Glaube ist, der sei-
nen Diözesanen durch die von ihm bestellten Amtsträger verkün- 
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det wird, ist offenbar schon gänzlich dem kirchlichen Bewußtsein 
entschwunden. So sehr haben sich die Zeiten seit Pius XII. geän-
dert, der nicht müde wurde, gerade diese schwere Gewissens-
pflicht zu betonen. Sie haben sich geändert, weil es nunmehr als 
unpopulär, ja als unproduktiv gilt, darauf hinzuweisen, daß die 
ganze und ungeteilte Wahrheit das Heil und die Nahrung der 
Seele ist und weil stattdessen das geschwisterliche Miteinander, 
die Mitmenschlichkeit in der Form des alle und vor allem alles 
umfassenden Dialoges als der Heilsweg gilt. 

• Schlußendlich wird dem Beschwerdeführer bedeutet, die 
betreffende Person genieße das volle Vertrauen des Bischofs, sei 
ein anerkannter Gelehrter und — was heute am meisten zählt — von 
der Gemeinde in voller Weise angenommen und hochgeschätzt. 
Auch hier sind die Widersprüche mit Händen zu greifen, die heute 
das ganze kirchliche Leben durchziehen und sich darin zusammen-
fassen lassen, daß eine Gemeinschaft, die sich ex definitione der 
Verkündigung der Wahrheit geweiht hat, es mit ihr nicht mehr so 
genau nimmt, sondern sie ganz im Gegenteil von der Liebe trennt 
und diese dann gegen sie ausspielt. 

Auf der einen Seite nimmt man klag- und kommentarlos hin, 
daß die Autorität in der Kirche immer mehr abgebaut wird. Nahezu 
jeder Leserbriefschreiber kann heute in den Kirchenzeitungen 
seine Affekte gegen Rom und die „Amtskirche" loswerden und das 
in einer Tonart, die man noch nicht einmal im Wahlkampf gegen-
über dem politischen Gegner anwenden sollte. Der Priester ist 
längst zum Gemeindevorsteher degradiert worden und kann von 
Glück sagen, wenn er mit seinem Pfarrgemeinderat zurecht-
kommt, mit dem auszukommen für ihn weit wichtiger ist als mit 
der bischöflichen Behörde, weil diese genau das von ihm ver-
langt! Von kirchlichen Stellen werden selbst jene Jugendverbände 
finanziert, die den Aufstand proben und schon lange eine ganz 
neue Kirche und eine ganz neue Moral einfordern. Auf der anderen 
Seite weiß man die Autorität sehr wohl einzusetzen mit der aller-
größten Härte und ohne jede dialogisch eingefärbte Nachgiebig-
keit und zwar immer dann, wenn es gegen die sogenannten Konser-
vativen geht, die in aller Demut und Bescheidenheit um diese oder 
jene Vergünstigung bitten! 

Aber das interessiert uns hier nicht so sehr wie der Umstand, 
daß in den Antworten an die Beschwerdeführer niemals auf deren 
Argumente eingegangen wird. Ob nun von der Liebe, von Fair-
ness, vom fehlenden Dialog oder davon gesprochen wird, daß die 
Person, um die es gehe, das volle Vertrauen des Bischofs genieße: 
inhaltliche  Argumente sind in den Antworten an die Beschwerde-
führer offenbar nicht vorgesehen. Damit sind sie ein genauer 
Reflex der ganzen kirchlichen Situation, in der es schon zur Tages-
ordnung gehört, demjenigen, welcher sagt, dieser oder jener Theo-
loge leugne die Auferstehung oder die Realpräsenz, entweder zu 
antworten, er habe mit diesem Vorwurf die Liebe verletzt oder es 
an Respekt gegenüber einer derart hochmögenden und einflußrei-
chen Persönlichkeit fehlen lassen. 

• Um diese mehr abstrakte Beschreibung der typischen Abwie-
gelungsstrategie, mit der die um den Glauben der Kirche besorgten 
Beschwerdeführer in aller Liebe abgeschmettert werden, ein 
wenig mit Fleisch und Blut zu füllen, sei hier ein Beispiel gebracht. 

Es liegt zwar schon ein wenig zurück, ist aber dafür geradezu 
idealtypisch, ja ein Prachtexemplar für den beschriebenen modus 
procedendi! Unter dem 5. 3. 1996 schrieb eine fünfzehnjährige 
Schülerin, die die 9. Klasse des Vöhlin-Gymnasiums im Memmin-
gen besucht, an den zuständigen Augsburger Bischof: Unser Reli-
gionslehrer „stellt die Kirche als rein menschliche Einrichtung dar, 
und bestreitet vehement die Gründung der Kirche durch Jesus Chri-
stus selbst . . . Den Zölibat und die sogenannte Hierarchie der 
katholischen Kirche hält er für zukunftsuntauglich, und er vertritt 
sogar die Meinung, daß Jesus das Priestertum im Sinne der katholi-
schen Kirche nicht gewollt, ja abgelehnt hat". Und die Schülerin 
fragt den Bischof, ob es denn richtig und in seinem Sinne sei, wenn 
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der Religionslehrer „den Papst und seine Lehren ins Lächerliche 
zieht und sich gegen den Katechismus der Kirche wendet?" 

Sie erwähnt auch, daß der Religionslehrer der Nachbarklasse 
„sogar wörtlich gesagt hat, für seinen Glauben wäre es kein Pro-
blem, wenn Jesus mit Maria Magdalena geschlechtlich verkehrt 
hätte". Daß die Sorgen der Schülerin nicht ohne Fundament sind, 
bestätigte uns Pater Bernward Deneke, der Subregens des Priester-
seminars der Petrusbruderschaft aus Wigratzbad: hatten doch die 
9. Religionsklassen des Vöhlin-Gymnasiums die für heutige Ver-
hältnisse unerhörte Zivilcourage, den Pater als Gastreferenten 
nach Memmingen einzuladen, wo er von den Schülern jedenfalls 
freundlich empfangen wurde. 

— Unter dem 29. 4. 1996 beantwortete der zuständige Schulrefe-
rent des bischöflichen Ordinariates Augsburg, Domkapitular Prä-
lat Ernst Wiedemann das Schreiben der Schülerin und führt u. a. 
aus, daß nach Aussagen des betr. Religionslehrers „die gegen ihn 
erhobenen Vorwürfe in dieser Form nicht zutreffend, sondern aus 
dem Zusammenhang gerissen und eindeutig übertrieben sind". 
Beide Religionslehrer, also auch der aus der Nachbarklasse, „sind 
uns aus zahlreichen Fortbildungen sehr gut bekannt, wir schätzen 
ihr Engagement für den Religionsunterricht, beide haben offizielle 
kirchliche Beauftragungen". Auch dieser Hinweis erweckt den Ein-
druck, als sei die Welt noch in Ordnung: sind es doch neben den 
theologischen Fakultäten vor allem auch religionspädagogische 
Kongresse und Tagungen, in denen der Glaube solange hinterfragt 
wird, bis die Teilnehmer genügend Abstand von ihm haben, um ihn 
dann auch mit einem solchen zu lehren! 

• Im Antwortschreiben wird auch darauf hingewiesen, daß „ein 
Religionslehrer in der heutigen Zeit es schwer hat, glaubens- und 
kirchenfernen Schülerinnen und Schülern den Sinn von christli-
chem Glauben und der Kirche glaubhaft darzustellen. Er muß 
dabei auch den Weg finden, der allen gerecht wird. Dabei kann es 
durchaus sein, daß Schülerinnen und Schüler, die in intensiver 
Weise in der Kirche ihren Glauben leben, dabei manchmal ent-
täuscht sind". Man kann sich auch hier wieder nur die Augen rei-
ben und die Frage stellen, was der Prälat mit einem „Weg" meint, 
der „allen gerecht wird", andererseits aber die intensiv gläubigen 
Schüler enttäuscht? Wie kann jemand, der wirklich noch die 
Absicht hat, in die Wahrheiten des kath. Glaubens einzuführen, die 
heute in unserer Zeit eo ipso anstößig sind — sie waren es ja auch 
früher! — allen gerecht werden wollen? 

Und dann kommt er, der Standardvorwurf, der Sprung vom 
Inhalt, der auch in diesem Brief ohnehin nicht diskutiert wird, zur 
Form, zur neuen Frohbotschaft vom offenen Dialog, die immer 
mehr zum Inhalt und Ziel aller Verkündigung wird: „Wenn Du mit 
manchen Aussagen nicht einverstanden bist, dann sprich doch mit 
Deinem Religionslehrer direkt darüber. Dies ist sicher die fairere 
Weise einer Auseinandersetzung, als wenn Du Dich hinter seinem 
Rücken beim Bischof über ihn beschwerst". 

Man wird zugeben: eine merkwürdige Art von Amtshilfe, einer 
fünfzehnjährigen Schülerin zu empfehlen, ihren Religionslehrer 
zu konsultieren und im Gespräch mit ihm zusammen, über dessen 
Ansichten sie sich beschwert hat und damit praktisch unter seiner 
Führung die Wahrheit zu suchen! Man sollte doch wenigstens hier 
den Dialog nicht überfordern: selbst wenn man ihn zum „echten" 
erklärt! Allerdings steht auch hinter dieser Empfehlung durchaus 
eine Konzeption, nämlich die, daß wir alle miteinander erst noch 
auf dem Wege zur Wahrheit sind und sie daher gemeinsam suchen 
sollten: „Mein Vorschlag wäre, daß. . . Ihr miteinander nach mögli-
chen Lösungen sucht". 

• Typisch für unsere Situation, in der es so viele der zuständigen 
Hirten zunehmend für ihre Pflicht anzusehen scheinen, sich als 
Glaubenswächter zurückzunehmen und stattdessen nur noch für 
Ruhe und Eintracht in der Kirche zu sorgen, ist schließlich der Rat 
des Schulreferenten, der einer Kapitulation nicht unähnlich ist: 

„Wenn Du allerdings zu dem Ergebnis kommst, daß Dir dieser 
Religionsunterricht die Freude am Glauben nimmt und Deinen 
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innersten Überzeugungen widerspricht, dann mußt Du Dir zusam-
men mit Deinen Eltern natürlich überlegen, ob Du weiterhin daran 
teilnehmen kannst". Der Rat erinnert mich an ein Gespräch, das ich 
vor einiger Zeit mit dem damaligen Pfarrer der Nachbargemeinde 
führte, in der ich aus Anhänglichkeit an den alten Wohnsitz der 
Familie nicht selten am gottesdienstlichen Leben teilnahm. 

Als ich mich unter detailliertem Hinweis auf die geltenden litur-
gischen Bestimmungen über die saloppe Art der Gottesdienst-
„Gestaltung” beschwerte, suchte er sich weder zu verteidigen noch 
mich zu widerlegen. Ganz im Gegenteil hatte er vollstes und gera-
dezu peinlich einfühlsames Verständnis für meinen Standpunkt 
und empfahl mir, statt seiner Kirche eine solche aufzusuchen, die 
meinen Erwartungen besser entspreche! Und das ist es: 

Wahrheit, die schon längst in verschiedene Standpunkte ausein-
andergedriftet ist, die man — obwohl gänzlich unvereinbar — im Dia-
log so austauschen sollte, wie man sonst Geschenke austauscht! 
Und Gottesdienste, für die dann entsprechend das Prinzip von 
Angebot und Nachfrage gilt! 

• Gewiß wird man auch diese Glosse, diesen Bericht wieder als 
indiskret, lieb- und stillos qualifizieren: alle jene schmückenden 
Beiworte, mit denen man heute der sachlichen Auseinanderset-
zung aus dem Wege geht. Doch was den Stil betrifft, so erlaubten 
wir uns eine Frage. Prälat Wiedemann verweist in seiner Ant-
wort an die Schülerin auch auf den Besuch des Wigratzbader 
Paters Bernward Deneke bei der Schulklasse, von dem wir berich-
tet haben. Aus der Art, wie er darauf hinweist, geht klar hervor, 
daß weder er noch der Religionslehrer den Besuch goutierten. Die-
ser habe „hinterher versucht, die einseitigen Aussagen des Pfarrers 
aus Wigratzbad zu relativeren". Unsere Frage an den Prälaten: wer 
gibt ihm das Recht, von „einseitigen Aussagen dieses Paters zu 
sprechen, der uns als junger, weltaufgeschlossener, unbedingt 
kirchlicher und hochgebildeter Priester wohlbekannt und im übri-
gen kein Pfarrer ist? Wir sind fest überzeugt, daß der Pater keine, 
aber auch wirklich keine Äußerung getan hat, die nicht voll dem 
Glauben der Kirche entspricht. Oder ist es schon einseitig, den vol-
len kirchlichen Glauben ungeschmälert zur Sprache zu bringen! 

Man gebe sich keiner Täuschung hin! Die Eintracht, um die 
sich heute alles in der Kirche dreht, ist kein „versöhntes Miteinan-
der". Schon dieser Ausdruck suggeriert, daß sie eine Friedhofs-
ruhe ist, die nur deshalb hält, weil sich die Wahrheit in Stand-
punkte verflüchtigt hat. 

Walter Hoeres 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß zwischen Gewissen und 
Glaube ein wesentlicher Unterschied besteht: Das Gewissen 
bezieht sich unmittelbar auf ein Verhalten, es trifft das prakti-
sche, moralische Urteil über eine verantwortliche Entschei-
dung. Der Glaube dagegen ist jene übernatürliche, gnaden-
haft gewirkte Tugend, die uns den Zugang zur Offenbarung 
ermöglicht und das Fundament des ganzen christlichen 
Lebens darstellt. In diesem Bereich besitzt das Gewissen 
zunächst keine Kompetenz; es kann nicht über geoffenbarte 
Wahrheiten urteilen. 
„In Sachen der Lehre ist die ,Hoheit des Gewissens' nicht 
der entsprechende Gerichtshof für das, was ich für eine gül-
tige Aussage über den Gegenstand halten möchte". Der 
durch die Erbsünde geschwächte Verstand neigt „in Sachen 
der Religion geradezu zum Unglauben". 

Erzbischof Karl Braun 
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Joseph Teusch 
* 15. 02. 1902 (Köln) 

Vor 20 Jahren verstarb am 20. September 1976 Joseph Teusch. Er 
war von 1952-1969, also 17 Jahre, Generalvikar von Erzbischof 
Kardinal Frings und nach dessen Tod ab '69 Bischofsvikar für 
„Außerdiözesanes". 

Nach dem Umzug der Familie von Köln nach Essen, ging er 
dort zur Schule und machte als Klassenprimus sein Abitur, um 
dann in Bonn zu studieren, wo er auch als Studentenführer wirkte. 
Nach seiner Priesterweihe am 7. 3. 1927 wirkte er in Köln-Rader-
thal. 1929 wurde er zum Studium nach Rom gesandt. Wegen des 
Priestermangels in der Deutschen-Seelsorge in Italien übernahm er 
gleich drei vakante Seelsorgestellen, nämlich in Genua, Venedig 
und Florenz. Ohne promoviert worden zu sein, kehrte er nach 
Deutschland zurück und wurde Kaplan in St. Kolumba. 

• Nachdem Adolf Hitler Alfred Rosenberg zum Chefideologen 
der Partei und damit zum obersten Erzieher v.a. der Hitlerjugend 
ernannt hatte (24. 1. 34), gründete Kardinal Schulte in Köln am 
16. 3. 34 eine Überwachungsstelle und beauftragte den Jugendbe-
zirkspräses Joseph Teusch mit der Leitung. Teusch machte daraus 
in kürzester Zeit eine Abwehrstelle. Drei seiner Aktionen gingen 
nach ganz Deutschland hinein (z. B. aktuelle „Katechismuswahr-
heften"): 

— Noch im selben Monat begann er mit der Organisation eines 
„Antimythos": einer Widerlegung des Rosenbergschen „Mythos 
des 20. Jahrhunderts". Diese „Studien" wurden in 200 000 Exem-
plaren und 1 Million Kurzfassungen trotz allergrößter Bedrängnis 
den Katholiken aller Diözesen zugänglich gemacht. 

Als die rheinische Bevölkerung wegen der vielen Bombenan-
griffe nach Thüringen evakuiert wurde, gehörte Joseph Teusch zu 
den rund 50 Priestern, die den Evakuierten nachgesandt wurden 
(11. 9. 43). Von dort wurde er am 1.4. 44 zurückgerufen, um als 
Direktor das Theologenkonvikt Collegium Leoninum in Bonn zu 
leiten. Als der Rest der Theologiestudenten Ende 1944 nach Pader-
born verlegt worden war, ging J. Teusch am 8. 1. 45 wieder in die 
Evakuiertenseelsorge und kehrte am 1. 7. 45 ins Theologenkonvikt 
„Leoninum" zurück. Hier konnte er noch 7 Jahre die angehenden 
Priester führen und prägen. 

• 1952 berief ihn Kardinal Frings zu seinem Generalvikar und 
engen Mitarbeiter. Er war gerade 50 Jahre alt geworden. Er ging tat-
kräftig und klug die Aufgaben an, die in der Phase des Aufbaus des 
zerbombten Erzbistums zu leisten waren: vor allem den Wiederauf-
bau zerstörter Kirchen und den Bau neuer Kirchen. Er war die 
rechte Hand seines Erzbischofs, als dieser Vorsitzender der Deut-
schen Bischofskonferenz war. 

— Er war darüberhinaus Initiator und Motor der Japan- und Bra-
silienmission; vor allem aber sind die großen Werke „Misereor" 
und „Adveniat" seiner Phantasie und Durchsetzungskraft zu ver-
danken. Sein Grundanliegen war, daß bei den Katholiken ein neues 
Verantwortungsbewußtsein für die Missionen und die Armen in 
der Welt geweckt werden sollte. Auf die Sorge, andere caritative 
Werke könnten dadurch weniger Spenden erhalten, antwortete er: 
„Wenn das Portemonnaie einmal auf ist, bleibt es auf!" 

Auf dem Konzil (1961-1965) war er einer der wichtigen Bera-
ter von Kardinal Frings. 

• Nach 17 Jahren fruchtbarster Tätigkeit als Generalvikar 
mußte Teusch nach dem Tode von Kardinal Frings aus seinem Amt 
scheiden. Er wurde Bischofsvikar für die außerdiözesanen Aufga-
ben. Immer wenn durch Katastrophen und Kriege menschliche 
Not zum Himmel schrie — wie etwa im Sudan, in Biafra, Vietnam, 
Bangladesch oder im Libanon —, hatte er den Mut, als Anwalt der 
Armen die Gewissen aufzurütteln. Ein besonderes Anliegen war 
für ihn, sich für die unterdrückte und verfolgte Kirche jenseits des 
Eisernen Vorhangs einzusetzen. Am 23. 5. 76 wurde in den Kir-
chen ein Hirtenwort von Kardinal Höffner vorgelesen: 
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Joseph Teusch als Bischofsvikar, ein Jahr vor seinem Tode (1975) 

„Hörst Du nicht Ihr Schreien?" 
Diesem Entwurf von Bischofsvikar Teusch war bereits ein 

schärferer Entwurf vom Frühjahr '76 vorangegangen: groß, macht-
voll, außerordentlich eindringlich. Dieser Entwurf sollte als Hirten-
wort in allen katholischen Kirchen verlesen werden. Er enthält 
u. a. den Aufruf, einen regelrechten Hungertag zu halten, um so 
wenigstens von dieser Seite her mit den Verfolgten zu leiden. 

Er hörte nicht auf, die freie Welt zu mahnen, die Bedrohung der 
Freiheit ernst zu nehmen. 

• Seine Dompredigten waren Ereignisse. Er verzehrte sich gera-
dezu in der Aufgabe, Kirche und Gläubige vor Glaubensunsicher-
heit, Glaubensrückgang und Kirchenspaltung zu bewahren. 
Berühmt geworden ist seine Trostschrift mit dem Titel „Maria 
Schmitz". In ihr zeigt er auf, daß die Kirche im vergangenen Jahr-
hundert verblüffend ähnlichen Gefahren ausgesetzt war wie in 
unserer Gegenwart, daß aber der Herr unsere Hoffnung in der 
Krise ist. Diese Schrift ist in viele Sprachen übersetzt worden und 
erreichte eine Auflage von zwei Millionen. 

— In den letzten Jahren hatte er Operationen und mehrere Herz-
infarkte zu überstehen. Trotzdem arbeitete er unermüdlich weiter. 
Am 20. September 1976 starb Joseph Teusch. In der Predigt beim 
Requiem sagte Kardinal Höffner: „Joseph Teusch hat bis zum Tage 
seines Todes das Wort Gottes — sei es gelegen, sei es ungelegen — 
unermüdlich verkündet. . . Er ließ daß Wort zur Tat werden. So 
wurde er zum Boten der Liebe in allen Teilen der Welt." 

Joseph Teusch war ein Mann der Würde, zuallererst aber ein 
frommer Priester von missionarischem Charisma, dann erst Kämp-
fer, Mitgestalter, Organisator und Verwaltungschef. Der Verzicht 
auf die unmittelbare Seelsorge fiel ihm schwer. Aber er regierte. 

Bernd Wittschier 
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