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Septemberbrief mit Spendenaufruf 

Verehrte liebe Leser! 

1. Wie Sie wissen, bitten wir Sie in diesem Monat regelmäßig, 
unsere Zeitschrift durch Ihre Spenden zu unterstützen, damit wir 
den Anschluß an den Februar erreichen. Wenn ich einmal den 
Blick in dieser Hinsicht auf das Jahr 1993 zurücklenke, als wir uns 
als bloße Beilage zur inzwischen eingestellten Offertenzeitung ver-
abschiedeten und dann als Zeitschrift selbstständig machten, fällt 
mir auf, daß das Spendenaufkommen sich damals und seither um 
etwa 10 % erhöht hat. Ein staunenswerter Vorgang, der es erlaubt 
hat, unsere Monatsschrift trotz der damals unvermittelt erheblich 
gestiegenen Kosten weiterzuführen. Man darf diese noch gewach-
sene Spendenbereitschaft sicher als tatkräftige Zustimmung zur 
Arbeit an „Theologisches" ansehen und es drängt mich, den vielen, 
die uns mit ihren Gaben geholfen und bestärkt haben, von Herzen 
zu danken. Sie, verehrte liebe Leser, garantieren damit Existenz 
und Unabhängigkeit unserer katholischen Publikation in einer sehr 
undurchschaubar schwierigen Zeit der Kirche. 

So darf ich mich mit diesem Aufruf erneut vertrauensvoll an Sie 
wenden, uns mit ihren Spenden die weitere Arbeit im bisherigen 
Geist zu ermöglichen. Seien Sie dabei großzügig wie bisher! 
Bedenken Sie, daß das geistig-geistliche Apostolat von einer spezi-
fischen, oft als Fernwirkung leuchtenden Tragweite, manchmal als 
Erkenntnis- und Verstehensblitz von bleibend prägender Bedeu-
tung ist. Statten Sie auf diese Weise auch unseren so anhaltend, 
erhellend und stärkend schreibenden Autoren ihren Dank ab. Hono-
rieren Sie die Selbstlosigkeit durch die Hochherzigkeit Ihrer 
Spende! Bedienen Sie sich bitte des diesem Heft beiliegenden 
Überweisungsformulars. Allen ein inniges Vergelt's Gott! 

2. Das Gesamtprogramm für unsere siebente Theologische 
Tagung in Fulda von Donnerstag, 2. Oktober, 17.00 Uhr bis Sams-
tag, 4. Oktober Mittag haben wir im letzten Heft (erste Seite) vorge-
stellt. Hier noch die Mitteilung zu den Gottesdiensten. 

Am Freitag, 3. Oktober um 8.00 Uhr feiern wir die Hl. Messe im 
Dom (Hauptaltar, über dem Bonifatiusgrab). Am Samstag um 8 
Uhr wieder in der beim Dom gelegenen kostbaren St. Michael-Zen-
tralkirche mit ihrer unvergeßlichen Athmosphäre. Am Freitag, 3. 
Oktober (Herz-Jesu-Freitag) ist ca. 17.30 oder 18.00 Uhr (Genaues 
wird auf der Tagung angegeben) eine Andacht geplant. 

Und nun noch einmal eine freundliche Einladung nach Fulda. 
Das Programm verspricht wieder fundamentale, hochinteressante, 
aktuelle Vorträge, vor allem geistige Klärung und christlich-katho-
lische Grundorientierung, die in dem „Wirrwarr so vieler Stim-
men" jene Unterscheidung der Geister ermöglicht, der unsere 
Arbeit insgesamt dienen will. 

3. Hier sei auf ein neues RESPONDEO-Büchlein hingewie-
sen, das gerade noch rechtzeitig zur Tagung fertig geworden ist. 
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Die Nr. 11 dieser erfolgreichen Reihe stammt von der unseren 
Lesern (auch in diesem Heft) bekannten Autorin Dr. Regina Hin-
richs. Titel: Ihr werdet sein wie Gott. Es behandelt die Wurzeln, 
Personen, Vorstellungen und Verflechtungen bei UNO und interna-
tionalen Organisationen jener New-Age-Ideologie, die heute 
schon alles durchsetzt und — manchmal unerkannt und undurch-
schaut — selbst tief in den Raum der Kirche eingedrungen ist. Dabei 
wirken bestinunte Symbole, z. B. Regenbogen, fünfzackiger Stern 
u.a.m. prägend, nachahmungswirksam und werbend. Am erschüt-
terndsten aber sind jene pseudomystischen Ursprungs- und Modell-
texte, die bis ans Blasphemische eine Gloriole um den Menschen, 
die Menschheit und einen pantheisierend mystifizierten Kosmos 
zaubern sowie eine Welteinheits-Religion in, mit und unter der 
UNO propagieren. „Mit der Absicht, auf der Basis einer globalen 
Spiritualität, die durch okkulte Praktiken aller Art genäht wird, 
eine neue Weltreligion zu errichten, ist eine weitere Zielsetzung 
untrennbar verbunden. Wir meinen die Errichtung einer Kirche, 
genauer einer Gegenkirche, die sich der Parallelität zu Strukturen 
der katholischen Kirche sehr wohl bewußt ist." (S. 90). 

Ausführlich wird in der sorgfältig und reichhaltig belegten 
Schrift Ort, Stifter, Vernetzungen der Findhom Gemeinschaft dar-
gestellt und eine weitere Organisation untersucht, der Temple of 
Understanding in New York. Er steht mit der episkopalen Kathe-
drale St. John the Divine in enger Verbindung und charakterisiert 
sich selbst als ökumenischen Treffpunkt und Meditationsort für die 
Weltreligionen. Hier laufen viele Fäden der New Age Bewegung 
zusammen. „So werden unter den ,Founding Frinds' dieses Tem-
ple z. B. Patriarch Athenagoras, der Dalai Lama, Thomas Merton, 
Nehru, Papst Johannes XXIII., Papst Paul VI., A. Schweitzer und 
U Thant genannt. Das von dieser Organisation angestrebte Ziel ,To 
achieve a Spiritual United Nations' wird an dieser Zusammenset-
zung bereits deutlich" (Ebda). Nach dieser hybriden Ideologie ist 
sich der autonome, mystifiziert idolisierte Mensch selbst Gesetzge-
ber, Richter und — Gott. Es gibt ein Glaubensbekenntnis und neue 
Zehn Gebote. Wer das ungemein informationsreich, intensiv und 
differenziert recherchierte und knapp, aber deutlich vom katholi-
schen Standpunkt aus Stellung beziehende Buch liest, wird in eine 
spannende Geschichte der wurzelhaften Umwandlungs- und Unter-
wanderungsanstrengungen („Die sanfte Verschwörung") gezogen. 
Wer verstehen will, was hier abläuft und welche Kräfte dabei am 
Werk sind, wird Aufldärungen und Antwort finden. 

Das Buch RESPONDEO Nr. 11 (115 Seiten) kann ab sofort 
bestellt werden (Postkarte genügt) beim Verlag Franz Schmitt, 
Postfach 1831, 53708 Siegburg. Wir erbitten eine Spende dafür 
von 15,— DM (incl. Versand). Auf unserer Tagung in Fulda können 
Teilnehmer die Neu-Erscheinung für 10,— DM erwerben. 

4. Schließlich hier die Mitteilung, daß gerade die vierte erwei-
terte Auflage unseres viel beachteten und nach wie vor bedeutsa-
men, vielleicht noch dringlicher gewordenen RESPONDEO-Ban-
des Nr. 1 herausgekommen ist: Prof. P. Dr. Henri van Straelen 
SVD, Selbstfindung oder Hingabe. Zen und das Licht der 
christlichen Mystik, 143 Seiten, 15,— DM Spende. Bestellung wie 
oben bei RESPONDEO Nr. 11 angegeben. Die durch eine hochher-
zige Spende ermöglichte Neu-Auflage — mit 40 Seiten aktualisier-
ter Ergänzung, einigen Bildern, größeren Drucktypen und etwas 
größerem Format sowie verbesserter Bindung — sei sehr empfoh-
len. Auch in unseren Missionsorden ist der Geist authentischer 
Glaubensverbreitung nicht selten durch Entwicklungshilfe und 
Sozialarbeit verdrängt. Der Autor ist ein kompetenter und erfahre-
ner Führer durch eine innerkirchliche Landschaft, die durch die 
Gefahr des Verlustes wirklicher Mission verdüstert wird. 

Auch ein neues Heft unserer Reihe DISTINGUO ist in Vorberei-
tung. Demnächst dazu Näheres. 

In guter Verbundenheit grüßt Sie 
Ihr 
	

Johannes Bökmann 
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DR. HEINZ-LOTHAR BARTH 

Unzeitgemäße Betrachtungen zu Satan, 
Sünde und Sühne 

Teil 2 

Leid als Strafe für Sünden? 
Wer sich mit dem Aufstand gegen Gott, mit der Sünde beschäftigt, 
kann auch ihre Folge, das Leid, nicht aussparen. Denn für einen 
gläubigen Christen ist mindestens soviel klar, daß Not und Tod 
durch den Ungehorsam des Stammvaters der Menschheit, durch 
die Ursünde, in die Welt gekommen sind (Röm 5,12-21; 8,19-23). 
Es erhebt sich freilich die Frage, ob im christlichen Sinne das Leid 
auch als konkrete Konsequenz individueller Verfehlung veran-
schlagt werden kann. 

• In seinem Essay „Warum läßt Gott das Leid zu?" (PUR 
19/1996) hatte Bernhard Müller viele anregende Gedanken zu die-
sem so außerordentlich wichtigen Thema, der sog. Frage der 
Theodizee, vorgetragen. An einer Stelle folgte der Aufsatz aller-
dings einer problematischen, heute allerdings weit verbreiteten 
Tendenz, die noch deutlicher in dem von der Deutschen Bischofs-
konferenz herausgegebenen „Katholischen Erwachsenenkatechis-
mus" zu Tage tritt: „Jesus wehrt die Vorstellung ab, daß Krank-
heit Strafe Gottes sei (vgl. Joh 9,1-4)" (2.Bd, 280). 

Neben der johanneischen Perikope vom Blindgeborenen, bei 
dem der Herr in der Tat einen direkten Zusammenhang zwischen 
dessen spezifischem Leid und einer individuellen Sünde leugnet, 
wird ferner gern — wie auch in Müllers Beitrag geschehen — auf 
Luk 13, 1-5 verwiesen - leider meist ohne Nennung des wichtigen 
Zusatzes, den erfreulicherweise Andreas Laun, mittlerweile Weih-
bischof der Diözese Salzburg, berücksichtigte: „Auch Jesus erin-
nert an ein schweres Unglück mit mehreren Todesopfern und stellt 
einen Zusammenhang mit den Sünden der Menschen und ihrer aus-
stehenden Bekehrung her: ,Ihr alle werdet genauso umkommen, 
wenn ihr euch nicht bekehrt" (Aktuelle Probleme der Moraltheolo-
gie, Wien 1992, 164). Christus wollte also lediglich den damals 
herrschenden pharisäischen Vergeltungsglauben erschüttern, nach 
dem es kein Leid gab, das nicht als unmittelbare Strafe für persönli-
che Schuld betrachtet wurde, wobei man vom Ausmaß der Strafe 
auf die Größe der Schuld schließen zu können meinte (Josef 
Schmid, Das Evangelium nach Lukas, RNT 1960, 228). 

— Eine derartige geradezu mathematische Gleichung geht natür-
lich schon nach unserer praktischen Lebenserfahrung nicht auf. 
Um das Leiden scheinbar Unschuldiger zu verstehen, dürfen wir — 
neben anderen Gesichtspunkten — eben nicht vergessen, daß wir 
alle unter der Sünde stehen und Strafe verdienen. „Wenn man nicht 
wie die Bibel und Augustinus an einer Verriickung des ursprüngli-
chen Zustandes der Schöpfung durch die Schuld des Menschen 
festhält, ist der Einwand, daß die Schöpfung verfehlt sei, schwer zu 
widerlegen" so äußerte sich Richard Kocher in seiner vorzüglichen 
Dissertation „Herausgeforderter Vorsehungsglaube" (St. Ottilien 
1993, 335 Anm. 83). 

• Ferner sind drei Aspekte zu berücksichtigen, die gerade in 
ihrer Zusammenschau geeignet sind, dem leidenden Menschen 
einen wahren Trost zu spenden — einen Trost, wie ihn nur die Bot-
schaft unseres Gottes und Heilandes schenkt. Denn zum einen wis-
sen wir, daß „die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit 
der Herrlichkeit, die künftig an uns offenbar werden soll" (Röm 
8,18). Zweitens hat uns der Herr durch den hl. Paulus Worte offen-
bart, die uns eine tiefe innere Sicherheit zu verleihen vermögen: 

„Gott wird es nicht zulassen, daß ihr über das hinaus, was ihr 
vermögt, versucht werdet, sondern er wird mit der Versuchung 
auch den Ausweg (so der griechische Urtext: ekbasin; die Vulgata 
bietet proventum, Fortschritt, guter Erfolg) geben, so daß ihr durch- 
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steht" (1 Kor 10,13). Auf diese Zusage dürfen wir ganz fest ver-
trauen, denn, wie es unmittelbar zuvor heißt, „Gott ist treu." 

— Ja, immer wieder kommt es sogar vor, daß das Leben eines 
Menschen gerade erst durch das Leid seine eigentliche spirituelle 
Dimension gewinnt, die ihm von Gott vorherbestimmt ist.' Und 
sollte uns doch gefühlsmäßig die Not zu übermannen drohen und 
nicht mehr ertragbar zu sein scheinen, dann erinnern wir uns 
schließlich an unseren Herrn und Meister selbst: Was hat er nicht 
alles für uns erlitten, er, von dem der Hebräerbrief so schön sagt, 
daß „wir nicht einen Hohenpriester haben, der nicht Mitleid haben 
könnte mit unseren Schwächen, vielmehr einen solchen, der in 
allem uns gleich versucht worden ist — die Sünde ausgenommen" 
(Hebr 4,15, vgl. 2,17 f.)? So weiß Christus nicht nur mit göttlichem 
Wissen, sondern auch mit menschlicher Erfahrung um die Grenzen 
unserer Belastbarkeit. 

• Wer einen Eindruck vom Ausmaß des Leids und des Schmer-
zes gewinnen will, das der Heiland um unserer Rettung willen auf 
sich genommen hat, möge einmal aus der Summe des hl. Thomas 
das Kapitel 46 des dritten Teils lesen! Besonders die Artikel 3 (Ob 
eine andere Art der Befreiung des Menschen angemessener gewe-
sen wäre als durch das Leiden Christi) und 6 (Ob der Schmerz des 
Leidens Christi größer als alle anderen Schmerzen war) müßten 
trotz der nüchternen Sprache des Aquinaten das Herz jedes ver-
nunftbegabten Wesens rühren! Dabei ist zu bedenken, daß Jesu 
menschlicher Leib und seine menschliche Seele von einem uns 
unvorstellbaren Maß an Feinheit und Sensibilität geprägt gewesen 
sein müssen, und er damit jeden körperlichen und geistigen 
Schmerz viel intensiver als je ein anderer Mensch empfand2. 

— Ein solches Maß unausprechlicher göttlicher Solidarität mit 
uns armen Menschen, wenn man hier einmal dieses etwas abgegrif-
fene Modewort aus der modernen Theologie verwenden darf, 
kennt keine andere Religion als das Christentum. Und letztlich ist 
nur die Menschwerdung der Gottheit selbst, und zwar mit allen 
historischen Konsequenzen, die diese dann für den Gottmenschen 
mit sich brachte, in der Lage, das menschliche Leid erträglich zu 
machen. Letztlich vermag nur der stete Gedanke an die Imitatio 
Christi, an die Kreuzesnachfolge des Herrn (vgl. Mk 8,34; 1 Petr 
2,21), den gegen das Leid rebellierenden Seelenkräften des Men-
schen Ruhe und Frieden zu verleihen. Es ist die Einsicht in die 
Heilswirksamkeit der Torheit vom Kreuze (1 Kor 1,23), die Tho-
mas von Kempen3  den Satz hat schreiben lassen: „Nihil Deo accep-
tius, nihil tibi salubrius in mundo isto, quam libenter pati pro Chri-
sto" („Nichts ist Gott angenehmer, nichts dir heilsamer auf dieser 
Welt als gerne für Christus zu leiden", Imitatio Christi 2,12,14). 

• Durch die Bereitschaft nämlich, uns zufallendes Leid in der 
Nachfolge Christi demütig und mit Opferbereitschaft zu tragen 
oder sogar freiwillig ein Kreuz auf uns zu nehmen — was nicht das 
Geringste mit selbstzerstörerischem Masochismus gemein hat! —, 
können wir zum einen unsere Schuld vor Gott verkleinern und zeit-
liche Sündenstrafen bereits hier auf Erden abbüßen. Daher spricht 
der katholische Priester, wenn er das Sakrament der hl. Beichte im 
traditionellen Ritus spendet, die schönen und tröstlichen Worte: 
„Passio Dornini nostri Jesu Christi, merita beatae Mariae Virginis, 

Siehe die Beipiele bei Kocher 338-344- 
Tiefe Gedanken zu diesem Thema findet man in der kleinen Schrift des bedeutenden 
und traditionstreuen katholischen Exegeten C. Spicq 0.P., Ce que Jesus doit ä sa 
mere selon la theologie biblique et d'apres les theologiens medievaux, Montreal-Pa-
ris 1959, 42-53 (mit Literaturhinweisen in den reichhaltigen Anmerkungen). 

3  Man kann gerade für die heutige Zeit, die das Kreuz in jeder Hinsicht beiseite 
schiebt, um dem eigenen Bauch wie einem Götzen zu dienen (Phil 3,18 f.), diesen 
Autor als Grundlage eines spirituellen Lebens nicht warm genug empfehlen. Wir 
dürfen uns für unsere Hochschätzung auf einen unverdächtigen Zeugen berufen: 
Der protestantische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der seinen christlichen Wider-
stand gegen das barbarische Naziregime mit dem Leben bezahlte, schrieb 1943 im 
Gefängnis: „Es gibt neben dem Wir doch auch ein Ich und Christus, und was das be-
deutet, kann gar nicht besser gesagt werden als in der Imitatio Christi, die ich jetzt in 
der lateinischen Ausgabe hin und wieder lese (sie ist übrigens lateinisch doch unend-
lich viel schöner noch als deutsch)" (Zitat nach: Gisbert Kranz, Thomas von Kern-
pen - Der stille Reformer vom Niederrhein, Moers 1993, 52). 
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et omnium Sanctorum, quidquid boni feceris et mali sustinueris, 
sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiae, et prae-
mium vitae aeternae" („Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus, 
die Verdienste der seligen Jungfrau Maria und aller Heiligen und 
was du Gutes getan und Böses/Übel ertragen hast, möge dir zur 
Vergebung der Sünden, Vermehrung der Gnade und zum Lohn des 
ewigen Lebens gereichen").4  

— Zum anderen sind wir Glieder am Mystischen Leibe Jesu 
Christi und gehören zur „Gemeinschaft der Heiligen", der „Com-
munio sanctorum", wie wir im Apostolischen Glaubensbekenntnis 
sprechen. Folglich können wir unsere Leiden auch für die Nöte, 
Sorgen und Vergehen anderer Menschen aufopfern, solcher, die 
noch im Fleisch gehalten werden, aber auch solcher, die, bereits 
verstorben, der endgültigen Erlösung im Reinigungsort harren. 
Damit erfüllen wir genau jene so herrliche Aufgabe, die der hl. Pau-
lus in die Worte gekleidet hat: „Nun freue ich mich über meine Lei-
den für euch und ergänze das, was an Christi Drangsalen noch aus-
steht, an meinem Fleisch für seinen Leib, welcher die Kirche ist" 
(Kol 1, 24). 

• Den tiefen Zusammenhang zwischen dem Leiden des Herrn 
und dem Leiden seiner Jünger hat der katholische Mainzer Exeget 
M. Reiser anhand dieser Stelle jüngst so erklärt: „Da der Leib Chri-
sti nur als von Leiden gezeichneter wirklich Leib Christi ist, muß 
die Kirche, sofern sie Leib Christi ist, und jedes Glied an ihr ,die 
noch fehlenden Leiden' ständig ,am eigenen Fleisch' ,ergänzen`."5  

Alle Christen, die ein Mitwirken des Menschen an seinem Heil 
außer durch den Fiduzialglauben ablehnen und außerdem die 
Bedeutung der „Communio sanctorum" abschwächen, mögen ein-
mal erwägen, welcher Zugang zu einem tiefen, authentisch christli-
chen Verständnis für das Leid ihnen damit seit der Reformation ver-
lorengegangen ist. 

• Bezeichnend für die wahre christliche Haltung dem Leid 
gegenüber ist die Bemerkung des hl. Paulus im zuletzt genannten 
Zitat, daß er sich sogar seiner Leiden freut. Betrübnis darf ein 
Christ nur über seine Sünden empfinden, über nichts anderes (2 
Kor 7,10). Das Innerste des Herrenjüngers, sein Herz, bleibt trotz 
aller äußerlichen Unbill unberührt von der zerstörerischen Kraft 
von Niedergeschlagenheit und Depressionen. Er weiß sich von 
Christus erlöst, und diese Gewißheit ist ihm Quelle steter Freude. 
Sollte er sich gegen die Gnade der Erlösung durch sein eigenes 
Fehlverhalten, seine Sündhaftigkeit vergehen, so weiß er, daß Got-
tes Barmherzigkeit ihm immer im Sakrament der Buße offen steht. 
Würden mehr Menschen heute — bei allem äußerem Kummer — aus 
diesem tiefen Glücksempfinden heraus leben, gäbe es so manche 
seelische Krankheit weniger, könnten wieder wahre Priester die 
Aufgabe übernehmen, die heute in einer unzureichenden Ersatz-
funktion den Psychologen und Psychiatern zugefallen ist.6  

• Zur christlichen Freude heißt es so schön im Philipperbrief an 
jener Stelle, die die hl. Kirche den Gläubigen in der Lesung des 
mittleren Adventssonntags im Rahmen einer gewissen Unterbre-
chung der ernsten Bußzeit vorlegt: "Freuet euch allzeit im Herrn. 
Noch einmal sage ich: Freuet euch.. .Um nichts macht euch Sorgen, 
sondern eure Anliegen sollen in allem durch Gebet und Flehen 
unter Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, 

4  Rituale Romanum, Tit. III cap. 2, Ratisbonae 1929, 71. 
5  Das Kreuz Christi und das Kreuz des Christen, in: Erbe und Auftrag 73/1997, 15 

Anm. 41. Leider wird heute, wie Kocher zu Recht feststellt (a.0. 344), „die Teilhabe 
des Menschen am erlösenden Leiden des Gottessohnes in der theologischen Wissen-
schaft kaum gewürdigt". 

6  Siehe die aufschlußreichen Überlegungen zu diesem modernen Phänomen bei Ful-
ton 1. Sheen (Weihbischof von New York), „Friede ohne Fragezeichen", Kapitel 
„Psychoanalyse und Beicht", dt. Übersetzung Regensburg 1951, 144-173 (die 
Kenntnis dieses wertvollen Buches verdanke ich meiner Studentin Bernadeta Ko-
walski) und Georg Siegmund, „Gottesglaube und seelische Gesundheit", dort beson-
ders das Kapitel „Psychoanalyse und Beichte", 2. Aufl. Leutesdorf 1984, 220-232. 
Mit dem von uns angerissenen Aspekt soll natürlich nicht bestritten werden, daß es 
gelegentlich auch einmal katholische Seelenärzte gibt, die ihre fachliche Kompe-
tenz auf dem Boden des christlichen Glaubens wirklich zum Wohle erkrankter Men-
schen einsetzen. 
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der alles Begreifen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedan-
ken behüten in Christus Jesus." (Phil 4,4-7) So hat man schon im 
frühesten Christentum immer wieder, gerade angesichts von 
Drangsal und Not, davor gewarnt, zu vergessen, daß die Botschaft 
Christi, sein „Evangelium", eine Botschaft der Freude ist und daß 
es sich für den Christen nicht geziemt, sich von der Trübsal beherr-
schen zu lassen. 

— Dementsprechend heißt es im Hirten des Hermas aus dem 2. 
Jahrhundert, um wenigstens ein Beispiel anzuführen: "Ziehe also 
jenen Frohsinn an, der Gott stets wohlgefällig und angenehm ist 
und freue Dich in Ihm. Denn jeder fröhliche Mensch tut Gutes, 
denkt Gutes und verachtet die Traurigkeit.. Alle die werden in Gott 
leben, welche die Traurigkeit von sich werfen und sich in lauter 
Frohsinn kleiden..."7  Wir sehen also schon in dieser frühen Mah-
nung, welch hohen Rang die Jünger Jesu von Anfang an der Freude 
beigemessen haben. So wundert es nicht, daß der hl. Thomas von 
Aquin im 13. Jahrhundert nicht zögerte, das Maß der Gottes- und 
Nächstenliebe eines Christen sogar geradezu vom Maß seiner heili-
gen Freude her zu bestimmen.8  Die christliche Lehre von der 
Freude, auch (und gerade!) angesichts des Leids, läßt sich schließ-
lich nicht treffender zusammenfassen als in jenem volkstümlichen 
Sprichwort, das einer Reihe von Heiligen zugeschrieben wird: 
"Ein Heiliger, der traurig ist, ist ein trauriger Heiliger!" 

• Kommen wir noch einmal auf die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Sünde und Leid zurück. Wir dürfen nicht übersehen, daß 
uns eine ganze Reihe von Stellen noch aus dem Neuen Testament 
sogar die Möglichkeit eines engsten Zusammenhangs zwischen 
Krankheit bis hin zum Verlust des Lebens und vorangegangener 
persönlicher Schuld vorstellen. Wenn wir jene Passagen hier 
erwähnen, sind wir uns durchaus bewußt, daß Gott dort nicht etwa 
nur als der große Rächer auftritt, sondern vorrangig als der, der 
letztlich das Heil der Menschen will; die Abschnitte selbst zeigen 
allesamt, daß sie zum Umdenken anleiten wollen. „Gott ist wie ein 
guter, gründlicher Arzt, der sich nur einem verschrieben hat, dem 
Leben der Kranken", so schrieb der protestantische Theologe 
Klaus Berger zu Recht vor kurzem in seinem Buch „Wie kann Gott 
Leid und Katastrophen zulassen?" (Stuttgart 1996, 243). 

So berichtet uns Lukas über den sofortigen Tod des Ananias 
und der Saphira als Strafe für die von ihnen vorgebrachte Lüge, sie 
hätten ihr ganzes Vermögen in die christliche Gemeinschaftskasse 
abgeliefert (Apg 5, 1-11). Paulus erinnert an Unzucht und Unbot-
mäßigkeit der Israeliten des Alten Bundes gegenüber Gott, was 
u.a. 23.000 von ihnen das Leben gekostet habe (1 Kor 10,7-10). 

Schließlich mahnt er zur Umkehr in der Haltung gegenüber 
dem göttlichen Kult, da wegen der Verunehrung der Eucharistie 
bereits manche Christen von Krankheit befallen oder sogar gestor-
ben waren (1 Kor 11,30). Wie wenig man leider heute noch solche 
klaren Warnungen der Offenbarung hören will, kann man z.B. 
daran erkennen, daß man gerade diesen Abschnitt aus der Lesung 
der Liturgie vom Gründonnerstag gestrichen hat.9  Und d'abei 
wären jene Worte heute notwendiger denn je! 

Adresse des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth, 
Heerstr. 67, 53111 Bonn 

7  Mand. 10,3 (SC 53/1958, 190). 
8  Zum Thema der christlichen Freude, das gerade in unseren oft so düsteren Tagen 

von eminenter Bedeutung ist, hat Spiritual Michael Riedl auf der katholischen Som-
merakademie in Schönenberg bei Bonn 1996 einen ausgezeichneten Vortrag gehal-
ten, in dem er sich u.a. auf diese Gedanken des hl. Thomas bezog. Seine Ausführun-
gen werden in Kürze in den Akten der Sommmerakademie veröffentlicht werden. 
Verf. läßt Interessenten auf Wunsch gerne kostenlos einen Vorabdruck des Vortrags 
zukommen. 

9  In einer umfangreichen Untersuchung zur Beziehung von Unauflöslichkeit der Ehe, 
Eucharistie und Bußsakrament hat Verf. eine Reihe derartiger Veränderungen aufge-
führt, die ein geistiges Klima in der Kirche geschaffen haben, das zivil Wiederver-
heirateten trotz des an sich erfreulichen Verbots aus Rom den Zugang zum Tisch des 
Herrn gewissensmäßig erleichtert („Wer heilig ist, trete hinzu; wer es nicht ist, tue 
Buße!" Una Voce-Korrespondenz 25/1995, 140-172;195-237 und 26/1996, 13-63). 

— 343 — 

GERHARD SCHUDER 

Der neuzeitliche Ökumenismus — 
wessen Postulat? 
Ein Rückblick 

Teil 1 

Wladimir Solowjews Zugehörigkeit zur Religion des Heiligen Gei-
stes, die in universeller Weise alle Denominationen übersteigt, 
war kein Einzelfall im Laufe des vergangenen Jahrhunderts. 
Isaac Hecker, Begründer der Gemeinschaft der Paulisten in den 
Vereinigten Staaten, wurde in gleicher Weise zum Propheten einer 
modernen Gläubigkeit mit dem Hang zur interkonfessionellen 
Toleranz, ja eines modernen Klerus, dessen Ideale in der heutigen 
postkonziliaren Ära an Virulenz kaum eingebüßt haben. 

Die erste offizielle Darstellung der neuen universalen „oiku-
mene", der Religionskongreß von Chicago im Jahr 1893, hätte 
ohne den „Heckerismus" auf die Beteiligung von Vertretern der 
römisch-katholischen Kirche verzichten müssen. Der Versuch des 
„Heckeristen" Charbonnel, einen derartigen Kongreß sieben 
Jahre später in Paris zu wiederholen, bewies jedoch, wie wenig 
der europäische Klerus damals auf diese Ideen vorbereitet war 

• Was sich seit dreißig Jahren in der Kirche ereignet, hat seine 
Hintergründe, seine Entwicklungslinien. Die heute verbreitete 
Idee der höheren Form einer universalen „oikumene" läßt sich 
zurückverfolgen bis in die Zeit der Florentiner Renaissance. Man 
sollte diejenigen nicht vorschnell verurteilen, die das Eindringen 
der jüdischen Kabbalah mit ihrer Philosophie der "Einheit" in den 
christlichen Ideenkreis für die Entstehung des neuen Universalis-
mus verantwortlich machen. Pico della Mirandola, Comenius oder 
Swedenborg würden sie eines besseren belehren. 

Die katholische Kirche stand diesen Ausformungen eines 
„christlichen Humanismus" von Innozenz VIII. bis Pius XI. ableh-
nend gegenüber. Außerhalb dieser jedoch drang der Gedanke, daß 
alle Menschen sich für „einen Menschen" halten sollten, von Zeit 
zu Zeit sichtbar an die Oberfläche. Von Selnecker und Arndt im 
16. Jh. bis zu Huntington und Campbell im 19. Jh. ließe sich eine 
genealogische Linie ziehen. Kein Geringerer als Johann Paul II., 
der selbst zur Erneuerung eines christliche Humanismus aufrief 
und die Einheit des Menschengeschlechts als letzte Bestimmung 
des Menschen apostrophierte, wies in seinem Buch „Die Schwelle 
der Hoffnung überschreiten" auf die bedeutsame Tatsache hin, daß 
der neuzeitliche Ökumenismus einen außerhalb der Kirche verlau-
fenden Strom darstellt und als solcher durch das II. Vatikanum rezi-
piert wurde. Er schreibt wörtlich: "Das Konzilsdokument (Nostra 
Aetate, d.V.) spricht von dieser Einheit (der Menschheit, d.V.), 
indem es sich dem allgemeinen, für unsere Zeit bezeichnenden 
Trend anschließt, die Menschheit mit Hilfe der Mittel, über die die 
heutige Zivilisation verfügt, zusammenzuführen und zu vereini-
gen". I  

• Das erste Mal, als sich die Kirche, damals noch in offiziöser 
Weise, auf den Trend einer neuen universellen „oikumene" einließ, 
war vor hundert Jahren anläßlich einer 400-Jahrfeier der Entdek-
kung Amerikas durch Christoph Columbus. Über die am Symbolis-
mus unzweideutig als freimaurerisches Unternehmen erkennbare 
Veranstaltung des Jahres 1893 in Chicago, die Victor Charbonnel 
mit dem Etikett eines „ökumenischen Konzils der historischen 
Religionen" versah, wollte die „Revue internationale des societes 
secretes" vom 15. 11. 1933 wissen, daß hinter den Organisatoren 
des Religionskongresses Annie Besant, die Präsidentin der Theoso-
phischen Gesellschaft, die Fäden gezogen habe. 

Johannes Paul II., Die Schwelle der Hoffnung überschreiten, hrsg. v. Vittorio Mes-
sori, Hamburg 1994, S. 106. 
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— Es war ein zukunftsweisender Schritt, als damals der katholi-
sche Erzbischof Feehan an dem Vorbereitungskomitee, das von 
dem „Freidenker" Charles Bonney einberufen worden war, neben 
anderen Pastoren und einem Rabbiner nicht nur teilnahm, sondern 
die Vize-Präsidentschaft übernahm. Die Versammlung der ameri-
kanischen Erzbischöfe hatte sich 1892 erst für eine Teilnahme an 
diesem Religionskongreß entschieden, als ein Mitglied der Ver-
sammlung die seiner Ansicht nach ähnliche Situation des Apostels 
Paulus vor dem heidnischen Areopag beschworen und damit alle 
Bedenken vom Tisch gefegt hatte. 

• Der „Areopag" von 1893 sollte sich in der Tat als Ereignis von 
universeller Dimension erweisen. Dreitausend beratende Mitglie-
der aus allen Nationen und Religionen, eine „religiöse Elite der 
zivilisierten Rassen" (Charbonnel), sahen in diesem Ereignis ein 
„Pfingsten des neuen Geistes der Brüderlichkeit" bzw. „den größ-
ten moralischen Effekt auf die Menschheit seit der Erklärung von 
1789 über die Rechte des Menschen und Bürgers" (ders.). Männer 
des öffentlichen Lebens wie der Politiker Gladstone, Max Müller, 
der Religionswissenschaftler, oder Dr. Adler, Großrabbiner des bri-
tischen Reiches unterstützten den Kongreß. 

— Unter den 170 auf dem Kongreß anwesenden Repräsentanten 
der verschiedenen Religionen und Nationen hatten sich auch 18 
Priester und Würdenträger der katholischen Kirche Amerikas ein-
gefunden. Dieses Faktum verliert den Charakter des Unglaubli-
chen, führt man sich die Entwicklung der amerikanischen Kirche 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor Augen. Eine einfluß-
reiche Gruppe des höheren Klerus, darunter Kardinal Gibbons, die 
Bischöfe Ireland und Feehan, machten aus ihrer Toleranz gegen-
über den Geheimgesellschaften keinen Hehl und trugen ganz offen 
zur Säkularisierung des konfessionellen Katholizismus in Ame-
rika bei. Die Umwandlung katholischer Schulen in neutrale und 
öffentliche durch Ireland im Jahr 1891 mag als Hinweis genügen. 

Die amerikanische Form des Katholizismus zeigte zunehmend 
die Anzeichen, wie Bargy zutreffend formulierte, einer „Humani-
tätsreligion aufgepfropft auf das Christentum". Als Ireland in mis-
sionarischem Eifer sein „republikanisches" Credo 1892 in Paris im 
Saal der Societe de Geographie über die „Choses d' Ameriques" 
vortrug, erschien er vielen Franzosen als ein „Reisender der Revo-
lution", der wie ein Nachfolger der Apostel nach Paris geeilt sei, 
um „Frankreich Glück zu wünschen zu seiner freimaurerischen 
Republik". 

• Die Erklärung für diese Wandlung im amerikanischen Klerus 
fällt nicht allzu schwer. Am Beginn des modernen amerikanischen 
Katholizismus stehen zwei Männer, Orestes Aug. Brownson und 
Isaac Thomas Hecker, deren Biographien an sich schon hinrei-
chend Aufschluß geben. 

Brownson (1803-1876), 1822 Presbyterianer, 1824 zum univer-
salistischen Geistlichen ordiniert, leugnete in dieser frühen Phase 
die Offenbarung und die Gottheit Christi. In Verbindung mit früh-
sozialistischen und emanzipatorischen Kräften (Robert Owen, 
Fanny Wright) führte er einen Kampf gegen Ehe und Religion, 
bekannte sich zum Kommunismus und zur Religion der Humani-
tät. Nach seinem Eintritt 1832 bei den Unitariern, plädierte er im 
Sinne Saint-Simons für ein neues Christentum, ehe er 1844 überra-
schend zum Katholizismus konvertierte. 

Seine Bewunderung für Vinzento Gioberti (1801-1852), der im 
Verein mit Mazzini Papsttum und Jesuitenorden bekämpfte und 
mit der Kirche unversöhnt verstarb, seine Sympathien für die libe-
rale Schule Dupanloup-Montalembert und seine Abweichungen 
vom kirchlichen Dogma zeichnen das Bild eines liberalen Katholi-
ken, der den revolutionären Bestrebungen seiner Zeit wohlwollend 
gegenüberstand. 

• Sein Schüler Isaac Thomas Hecker (1819-1888), ursprüng-
lich von deutsch-protestantischen Einwanderern abstammend, 
sympathisierte schon in jungen Jahren mit Brownsons Proudhon-
und Saint-Simonismus und den Ideen des deutschen Idealismus. 
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Eine starke Prägung erhielt er 1843 in den spiritualistischen und 
transzendentastischen Kreisen von George Ripleys Brook Farm-
Institut. 

Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, George Ripley, 
Frederick Henry Hedge, George Putnam u.a. hatten einige Jahre 
zuvor den Symposium-Club gegründet. Die meisten der Teilneh-
mer gehörten zu den Unitariern. Sie reichten sich die Hände mit 
Mazzini, Lamennais und Mickiewicz. Emerson pflegte Kontakt 
zur Sekte der Shakers, einer spiritualistisch-charismatischen Bewe-
gung, die größtes Aufsehen durch die Konvulsionen erregte, die 
sie ihrer Behauptung nach im Zustand der Ergriffenheit durch den 
Heiligen Geist erfaßten. 

Wieviel Hecker aus diesem Umfeld ein Jahr später durch seine 
Konversion in den Katholizismus mit hinüber brachte, werden wir 
noch sehen. Seine Anhänglichkeit an den Saint-Simonismus bis zu 
seiner Konversion wirft einige Fragen auf, die Brunetiere so beant-
wortete: 

„Pater Hecker suchte bei Rom das Mittel, sein demokratisches 
Feuer, das ihn beseelte, mit seinem christlichen Glauben zu ver-
söhnen. Es schien ihm, alle Formen des Protestantismus seien zu 
aristokratisch, weil zu individualistisch. Um nun in aller Gewis-
sensruhe Sozialist sein zu können, wurde er katholisch"2. Doch 
welches Christentum konnte aus dieser unheiligen Allianz hervor-
gehen? 

• Der Frühsozialist Henry de Saint-Simon, Mitglied mehrerer 
Freimaurerlogen und Protege des jüdischen Finanziers Pereira, ver-
suchte in seinem 1825 erstmals erschienenen Werk „Nouveau Chri-
stianisme"3  nicht nur die Aufgabe der Christen einseitig auf die 
soziale Frage zu lenken und für das „Menschengeschlecht das 
Maximum von Glückseligkeit während seines Erdendaseins" zu 
fordern, sondern prophezeite darüberhinaus ein „messianisches 
Reich", in dem „die Lehre der Religion in der denkbar allgemein-
sten Fassung" verkündet, und „das ganze Menschengeschlecht nur 
einer einzigen Religion, nur einer einzigen Organisation teilhaftig" 
sein werde. Das Reservoir des neuen Christentums werde sich aus 
den Eigentümlichkeiten der verschiedenen ketzerischen Sekten 
Europas und Amerikas zusammensetzen. 

— Als weiteres Mittel der Verallgemeinerung werde die Sitten-
lehre „von den Christen neuer Prägung als das Hauptstück betrach-
tet", „Kult und Dogma dagegen als Beiwerk mit dem vornehmli-
chen Zweck, die Aufmerksamkeit der Gläubigen aller Klassen auf 
die Moral zu lenken". Die Moral des neuen Christentums werde 
sich aber im wesentlichen aus dem Grundsatz herleiten: „die Men-
schen sollen sich gegenseitig als Brüder behandeln" bzw. „sich 
gegenseitig als Brüder desselben Vaters ansehen". 

Brüderliche Einheit der Menschen unter ein und demselben 
Vater ist die eigentliche Substanz des Saint-Simon'schen Religions-
begriffs. Wenn später der Dogmatiker Hermann Schell mit Beru-
fung auf Hecker und Ireland den Satz vorbringen wird, „die Reli-
gion der Neuzeit ist Arbeit und Humanismus", so ist darin die unge-
heure Fernwirkung des sozialistischen Religionsbegriffs eines 
Saint-Simon, Proudhon oder Fourier angedeutet. 

• Die Ideen Saint-Simons verband Hecker mit Schellings theo-
sophischer Auffassung vom Christentum. In Heckers Tagebuch 
vom 28. 4. 1843 heißt es: „Heute morgen las ich einen Abschnitt 
von Heine über Schelling, der mich tiefer als alles, was ich seit 
sechs Monaten las, ergriffen hat. Die Kirche, so ungefähr sagt 
Schelling, war zuerst Petrinisch, dann Paulinisch, und muß eines 
Tages ganz Liebe im Hl. Johannes sein. Petrus, der Katholizismus; 
Paulus, der Protestantismus; Johannes, das was sein wird. Die 
Behauptung überraschte mich um so mehr, als sie meinen unbe-
stimmten Anschauungen entsprach. Der Katholizismus besagt 

2  Gisler, Anton, Der Modernismus, Einsiedeln 1913, S. 65. 
3  Grünberg, Carl (Hrsg.), Hauptwerke des Sozialismus: Neues Christentum von Hen-

ry de SaMt-Simon, Leipzig 1911. 
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Zusammenhang; der Protestantismus besagt Individualismus. Was 
wir bedürfen und was wir herbeiwünschen, ist das, was beide verei-
nen wird, wie der Johannesgeist es tut, und zwar in jedem Indivi-
duum"4. 

Schellings Philosophie war zutiefst geprägt von der Theosophie 
Jakob Böhmes und Friedrich Christoph Oetingers. Oetingers 
eigene Prägung durch ICnorr von Rosenroth und Bengel, sowie 
seine Einführung in die kabbalistischen Lehren durch den Juden 
Coppel Hecht machen auf die kabbalistischen Grundlagen man-
cher Lehren Schellings aufmerksam. 

• Schelling legte in der 37. Vorlesung seiner "Philosophie der 
Offenbarung"5  seine Dreikirchentheorie dar. Diese Lehre ist grund-
legend, um die Entwicklungen im amerikanischen und europäi-
schen Katholizismus bis zur Gegenwart verstehen zu können. Sie 
enthält folgenden Inhalt. 

Während in Petrus das „reale Prinzip" oder die „Gesetzeskir-
che" symbolisch zum Ausdruck gelangt, erscheint mit Paulus, der 
durch eine „außerordentliche Berufung" sein Apostelamt „unmit-
telbar vom Herrn empfängt", ein „von Petrus freies Prinzip", ein 
„ideales Prinzip", eine Kirche "mehr im verborgenen". Durch die 
Berufung Pauli war diese freie und unabhängige Kirche schon vor-
ausgesehen, ebenso, daß „eine Zeit bevorstehe, wo dieses Prinzip 
zum Durchbruch kommen, in freiem Gegensatz gegen die Kirche 
Petri hervortreten", und „sich zum Prinzip einer zweiten und neuen 
Zeit konstituieren würde". Es war Aufgabe der Reformation, die 
Kirche „auf dem Wege zur gänzlichen Degeneration aufzuhalten". 

— Im Geiste Schellings war die Reformation keine Trennung 
der wahren Kirche, welche durch die entstandenen Gegensätze 
nicht aufgehoben, sondern nur „in einem höheren Sinne gesetzt" 
wurde. Beide getrennten Teile sind infolgedessen „nur vermit-
telnde Glieder der Einen und wahren Kirche". Der Protestantismus 
soll erkennen, daß er „bloß Übergang, Vermittlung in Bezug auf 
das noch Höhere" ist, und dies vor allem im Hinblick auf die 
„erstarrte" petrinische Kirche, die „nur durch die Hilfe des Prote-
stantismus" in die vorgezeichnete Zukunft gelangen kann. Diese 
Zukunft einer Kirche, wie sie in den letzten Zeiten sein wird, fällt 
in eine dritte Periode, die im voraus durch den dritten großen Apo-
stel, den Hl. Johannes angedeutet wird. 

• Diese Kirche ist die „wahrhaft allgemeine", die „allein im 
Geist zu erbauen ist" und nur in „der wirklichen Verschmelzung 
mit der allgemeinen Wissenschaft und Erkenntnis" bestehen kann. 
Schelling nennt sie auch die „Religion des Menschengeschlechts", 
eine Religion, wo es nicht mehr das „enge, verschrobene, verküm-
merte der dogmatischen Schulen geben wird". In ihr ist die Tren-
nung von Juden und Heiden rückgängig gemacht. Sie ist die „aus 
Heiden und Juden völlig eins gewordene Kirche". Johannes ist des-
halb der Apostel „der zukünftigen, erst wahrhaft allgemeinen Kir-
che jenes zweiten, neuen Jerusalems, das er selbst herabsteigen sah 
vom Himmel", jener „nichts mehr ausschließenden Stadt Göttes, 
in die Heiden und Juden gleich eingehen, in der Heidentum und 
Judentum gleich begriffen sind". 

— Diese Wiederversöhnung von Juden und Heiden in einer 
neuen Synthese kann jedoch nicht eher beginnen, „alä die Aus-
schließlichkeit Petri völlig überwunden ist". Diese fortschreitende 
„Verklärung" bzw. Transformation christlichen Denkens führt 
zuletzt in „das wahre Pantheon der christlichen Kirchenge-
schichte" in eine Zeit, in der „Gott alles in allem sein wird, und in 
der auch „die äußere Veranstaltung, die mit dem außer Gott, unab-
hängig von ihm gesetzten Sohn gegeben ist, aufhören wird". 

— Schelling läßt die Religionsgeschichte in einen Monotheis-
mus münden, der alle Einzelreligionen nur als Stufen, als „Weg 
Gottes" begreift. Der Weg des Christentums durch die Epochen 

4  Delassus, Henri, L'Americanisme et la conjuration antichretienne, Lille 1899, S. 
426. 

5  Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Philosophie der Offenbarung, 2 Bde., Darm-
stadt 1974, Bd. II, S. 313 — 334. 
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hindurch zeichnet sich nach Schelling somit durch die Entstaltung 
des eigenen genuinen Wesens, sowie durch die Wiedereinmün-
dung in einen eindimensionalen Vaterglauben aus, in dem sich 
Juden und Heiden wiedelfinden. Bei genauer Betrachtung unter-
scheidet sich Schellings Kirchenlehre nicht wesentlich von Saint-
Simons Traum einer universellen Religion, kommen doch beide 
Denker aus dem Umkreis theosophisch-kabbalistischer Spekula-
tion. 

• Wie würde sich unter diesen Voraussetzungen Heckers Werde-
gang gestalten? Auf das Studium bei den Redemptoristen in Bel-
gien und die Priesterweihe 1849 in London folgte ein erstmaliger 
Versuch eines amerikanischen Sonderweges, der ihm den Aus-
schluß aus dem Orden brachte. Im Jahr 1856 hatte sich in New 
York ein kleiner Kreis einheimischer Katholiken zusammengefun-
den, die alle mit Brownson freundschaftlich verbunden waren und 
einen „american way" im kirchlichen Leben zu verwirklichen such-
ten. Wie dieser amerikanische Weg aussah, illustrierte Heckers 
Ausspruch: „Ich möchte den Katholiken mit meiner Linken, den 
Protestanten mit meiner Rechten helfen — ich möchte die Pforten 
der Kirche den Rationalisten öffnen, denen sie geschlossen schei-
nen. Ich habe mich als Konterbande in die Kirche eingeschmug-
gelt. Auch Brownson". 

— Vielleicht irritierte damals weniger, daß Hecker hundert Jahre 
zu früh die Tore oder die Fenster der Kirche zu öffnen versuchte, 
als jene Schlußbemerkung von der „eingeschmuggelten Konter-
bande". Dies jedenfalls veranlaßte Henri Delassus, Ehrenkanoni-
kus der Diözese Cambrai, zu dem verschwörungstheoretischen 
Ansatz, einen Bezug zu der vom Hochgradfreimaurer Cremieux 
im Jahr 1860 gegründeten kosmopolitischen Gesellschaft „Alli-
ance-israelite-universelle" herzustellen. In derem Hausblatt, den 
„Archives Israelites", wurden nicht nur alle Juden dazu aufgerufen 
in alle Länder und Religionen einzudringen, auch die Ideen von 
der „religion universelle" und die Hoffnung von einem Jerusalem, 
das die Stadt der Caesaren und Päpste ersetzen sollte, wurden darin 
vertreten. 

• Ob Brownson und Hecker selbst jüdischer Abstammung 
waren, kann nur vermutet werden. Ein Zitat Heckers aus seinem 
Buch „Questions of the Soul" macht eine solche These wahrschein-
lich: „Die Prophezeiungen sollten sich bewahrheiten, die Apoka-
lypse sich erfüllen, das neue Jerusalem vom Himmel zur Erde her-
absteigen und das tausendjährige Reich anbrechen. Alle unsere 
alten Stammglieder empfinden mehr und mehr den Geist der Hin-
gebung, das Verlangen, für unsere Herzenssache zu wirken oder zu 
sterben. Wir bauen auf die Vorsehung. Wir sind entschlossen, vier-
zig Jahre durch die Wüste zu wandern; die Trauben Eschols suchen 
wir nicht für uns selbst, wir schreien nicht nach einer Wohnung im 
gelobten Land; aber was tun wir mit abgetragenen Kleidern und 
mit Schuhen, die an unsern Füßen bersten? — Was soll alles Den-
ken, Träumen, Forschen anderes, als die Menschheit vorwärts brin-
gen, die Offenbarung des Gottessohnes fördern?"6. 

Aus diesen Zeilen spricht der jüdisch-messianische Geist des 
pilgernden Gottesvolkes. Delassus dürfte nicht ganz Unrecht 
gehabt haben, selbst wenn Ireland zu Delassus' Verdächtigungen 
nur folgender Ausspruch einfiel: „Über diese Art von Kranken 
denkt man nicht nach, man schickt sie ins Irrenhaus." Es macht kei-
nen Unterschied, ob Hecker ein "Maulwurf" war, oder nur mit den 
entsprechenden Idealen getränkt war. 

• Heckers Äußerungen lassen keinen Zweifel aufkommen, daß 
durch ihn im amerikanischen Katholizismus ein neuer Geist an Ein-
fluß gewann. Seine Prophetien über die Kirche der Zukunft zeigen 
pansophischen Charakter: 

„Man wird Menschen einladen, die diese neue Synthese der 
Wahrheit besitzen, welche erlaubt Probleme zu lösen, Antagonis-
men aufzulösen, mit den Notwendigkeiten unserer Epoche sich zu 

6  Hecker, Isaac, Questions of the Soul, New York 1856, S. 64. 
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vereinigen; Menschen, die alle Hoffnungen des modernen Genius 
in Bezug auf die Wissenschaft, die soziale Bewegung, die Politik, 
den Spiritismus und die Religion aufnehmen werden und sie alle in 
Mittel der Verteidigung und des universellen Triumphes für die Kir-
che umwandeln werden"7. Seine theosophisch-panentheistische 
Gottesvorstellung erinnert an Schelling, wenn bei ihm zu lesen ist: 
„Der absolut Ewige schafft ohne Unterlaß neue Formen, um sich 
selbst auszudrücken". 

— Grundlage für den prophetischen Charakter seiner Aussagen, 
ist, wie später bei Solowjew, ein exaltierter Mystizismus, den 
schon Emerson bei Hecker beobachtet hatte. Die Konversion läßt 
hier keinen Bruch feststellen. Seine eigentümlichen visionären Gei-
steszustände konnten sich zu krankhaften und psychotischen Sym-
ptomen steigern. Die Meinung eines Priesters, „Pater Hecker sei 
ein Erleuchteter (illumine), aber guten Glaubens", dürfte in Bezug 
auf den ersten Teil der Aussage richtig sein. 

• Heckers Behauptung, niemals einen anderen Führer gehabt zu 
haben als den Heiligen Geist, muß im Kontext seiner spiritualisti-
schen Erfahrungen im Kreise der Transzendentalisten gesehen wer-
den. Der Heilige Geist als bewegendes Agens im Leben des Einzel-
nen stand jedoch nicht nur im Mittelpunkt seines persönlichen Den-
kens, sondern würde nach Heckers Worten künftig sogar einer gan-
zen Epoche ein neues Aussehen verleihen: „Die wachsende Einwir-
kung des Heiligen Geistes, mit der vonseiten jedes Gläubigen eine 
kräftigere Mitwirkung sich eint, wird die menschliche Persönlich-
keit zu einem Grad von Kraft und Größe erheben, der in der Kirche 
und Gesellschaft eine neue Epoche bezeichnet, eine Epoche, wel-
che die Phantasie kaum erfassen, das Wort kaum auszudrücken 
imstande sein wird, wenn anders man nicht zur Sprache der Prophe-
ten seine Zuflucht ninunt"8. 

— Diese nach Schellings Theorie mit dem johanneischen Zeital-
ter zusammenfallende neue Epoche wäre demnach geprägt von 
einem überschäumendem Mystizismus, in dem sich der Heilige 
Geist charismatisch dem Einzelnen mitteilt. Gerade dieses Insistie-
ren auf das individuelle Wirken des Heiligen Geistes gehörte zu 
jenen Punkten, die Papst Leo XIII. am 22. Januar 1899 am Hecke-
rismus kritisierte. Der extremen Betonung einer überfließenden 
Ausgießung des Heiligen Geistes, so Leo XIII., stehe auf der ande-
ren Seite eine Mißachtung der äußeren Leitung der 111. Kirche 
gegenüber — ein Detail, das bereits Schelling als notwendige Folge 
auf dem Weg ins johanneische Zeitalter prophezeite. Heckers 
„autonomer" Mystizismus war somit nichts anderes als das, was 
Schelling unter „paulinischem Christentum" verstand, eine von 
„Petrus" verschiedene Inspirationsquelle, ein „freies Prinzip", das 
im Gegensatz zu „Petrus" und doch als Vermittler jene dritte Epo-
che einer wahrhaft allgemeinen Religion heraufzuführen beabsich-
tigte. 

• Diesesfreie Prinzip schlug sich in Heckers Gründung der Pau-
listen nieder, einer Gemeinschaft ohne Ordensgelübde, mit einem 
Mindestmaß an äußerer Führung und einem Höchstmaß an Indivi-
dualismus. Nach Hecker ist eines der Merkmale eines Paulisten, lie-
ber „Exzesse der Freiheit", als „Exzesse der Despotie" zu dulden. 

In engem Zusammenhang mit dem individuellen Wirken des 
Geistes machte sich eine Geringschätzung der passiven Tugenden 
(Gehorsam, Demut, etc.) bemerkbar, die man als einem vergange-
nen Zeitalter angehörig betrachtete, während die aktiven besser in 
die neue Zeit paßten. Deutsche „Amerikanisten" wie Hermann 
Schell werden daher später statt der „Nachfolge Christi" Sieberts 
„Katechismus der Athletik" empfehlen. 

— Hecker glaubte, daß die Heiligen der Vergangenheit, die Mar-
tyrer, Mönche und Eremiten für die gegenwärtige Zeit nicht mehr 
die „herrschenden Typen der christlichen Vollkommenheit" sein 
könnten. Aus der Synthese seines Denkens schuf Hecker einen 
„neuen Typus der Vollkommenheit und Heiligkeit", als dessen Pro- 

7  Delassus, S. 5. 
8  Gisler, S. 164. 
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totyp er selbst in den Augen seiner Schüler galt. Mgr. Ireland 
zumindest hatte dies so gesehen: „Es ist der Priester der Zukunft, 
dem ich ein ernsthaftes Studium des Lebens von P. Hecker emp-
fehle... Wollen wir mit Liebe die hauptsächlichen Linien bewah-
ren, welche die Persönlichkeit dieses bedeutenden Mannes ausma-
chen, und versuchen wir sie in der Formung unseres künftigen Kle-
rus zu vervielfältigen"9. 

Hecker wurde somit zum Schöpfer des Typus eines modernen 
Priestertums, das sich schon vor der Jahrhundertwende in sympa-
thetischer Verbindung mit den liberalen Strömungen des europäi-
schen Katholizismus auf den europäischen Kontinent auszuwirken 
begann. 

• Zu den Eigentümlichkeiten des Klerus Hecker'scher Prägung 
gehörte die neue Art und Weise, den Nichtglaubenden zu begeg-
nen. Ähnliches Verhalten war übrigens schon bei dem von Schel-
ling beeinflußten Theologen Ignaz v. Döllinger im Jahr 1863 zu 
bemerken, als er für die deutsche Theologie den Beruf bean-
spruchte, die getrennten Konfessionen in höherer Einheit zu ver-
söhnen. 

Papst Leo XIII. war die Haltung der Heckeristen in diesem 
Punkt nicht entgangen. 1899 in seiner kritischen Beurteilung des 
Heckerismus bezeichnete er es deshalb als unklug, „die Art und 
Weise zu verlassen, wie die Katholiken in der Vergangenheit die 
Nichtglaubenden zur Kirche zurückgeführt hatten". 

Dies geschah wohl auch im Hinblick auf den Religionskongreß 
von Chicago, auf dem vor allem die Schüler Heckers die katholi- • 
sche Kirche vertraten, Ireland, Keane, O'Gorman, die Paulisten 
Hewit und Elliott, und Kardinal Gibbons, der seine Berufung zum 
Priestertum den Predigten Isaac Heckers verdankte. In Überein-
stimmung mit seinem „geistigen Vater" beurteilte Kardinal Gib-
bons denn auch den Kongreß von Chicago als „das schönste und 
glücklichste Ereignis der gesamten Geschichte der jungen Kirche 
Amerikas". 

— Das Neue, das sich anbahnte, zeigte sich schon darin, daß dem 
Kardinal zu Beginn der Veranstaltung, die ganz offensichtlich 
einen günstigen Eindruck auf die katholische Welt zu erwecken 
beabsichtigte, die Ehre erwiesen wurde, das „Pater noster" als das 
„universale Gebet" (priere universelle) des gesamten Treffens zu 
rezitieren. 

Der Protestant Bonet-Maury schrieb später in Erinnerung an 
diese Novität: „Welch feierlicher Akt! Welch unerhörtes Ereignis 
in den Annalen der katholischen Kirche; ein Erzbischof, bekleidet 
mit dem römischen Purpur, erhebt sich inmitten einer Versamm-
lung von Häretikern, Schismatikern und Heiden und betet das 
Vaterunser! Wie weit sind wir doch von der Zeit, da O'Connel 
sagte: „Die katholische Kirche betet für alle Menschen, sie betet 
mit keiner andern Kirche !"1°. 

• Daß sich in Chicago mehr abspielte als nur ein harmloses Tref-
fen, zeigten schon die Themen, welche gegen Ende den Höhepunkt 
bildeten: die Frage nach der "religiösen Einheit der Christenheit" 
und der „religiösen Einheit der Menschheit in Vergangenheit und 
Zukunft". Das Desiderat eines neuen Universalismus als Grundan-
liegen der gesamten Veranstaltung war damit ausgesprochen. Wie 
Mgr. J. Keane, Rektor der katholischen Universität von Washing-
ton und Organisator der katholischen Delegation, kommentierte, 
hielt sich die katholische Kirche inmitten der Versammlung, wie 
einst Paulus vor dem Areopag: „Man hörte sie mit Enthusiasmus 
und Beifallsstürmen, die einen tröstlichen Kontrast zur mißtrauri-
schen und sektenhaften Gehässigkeit bildeten, die auf so traurige 
Weise die Religionsgeschichte der Vergangenheit bestimmte". 

— Der Vergleich mit Paulus Apg. 17, 22-34 wäre wohl zutref-
fend, würde die Rede des Apostels mit Vers 30 enden. Aber sind es 
nicht gerade die folgenden vier Verse, Pauli Predigt vom Auferstan-
denen und der Aufruf zur Bekehrung, die den Umschwung der 

9  Delassus, S. 173. 
I°  Gisler, S. 81. 
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Zuhörer herbeiführten, und damit paradigmatisch das Ärgernis der 
alleinseligmachenden Kirche dokumentieren? Keane's Hinweis 
auf den Areopag dürfte sich daher schlecht aus dem Neuen Testa-
ment herleiten lassen. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß unter 
dem Bild des Areopages dasselbe zu verstehen war, was bereits 
Weishaupts Illuminatenorden hundert Jahre zuvor unter dem 
Begriff „Areopag" verstand: den obersten Rat oder „das Zentrum 
der illuminierten Welt" aus von Vertretern verschiedener Nationen 
unter einer Leitung versammelten „Areopagiten"11. Charbonnel 
mit seiner Rede von der „religiösen Elite der zivilisierten Rassen" 
als den Teilnehmern des Religionskongresses verlieh Weishaupts 
Formel nur einen anderen Ausdruck. 

• Der triumphierende Enthusiasmus der nichtkatholischen Reli-
gionsvertreter zeigte im europäischen Katholizismus kaum Wider-
hall. Aus den Reihen der Jesuiten ergingen sogar heftige Attacken 
gegen die amerikanischen Bischöfe, so daß sich Mgr. Keane 
gezwungen sah, in Europa die Haltung der amerikanischen 
Bischöfe zu rechtfertigen12. Angesichts von Teilungen, Haß, Neid 
und Feindschaft in Europa wolle man auf die Verhältnisse Ameri-
kas hinweisen, wo alle Nationen, untereinander vermischt 
(„melees entre elles"), brüderlich und ohne Feindschaft leben. 
Dies sei das Privileg, das Gott Amerika gegeben habe, nämlich 
„die Traditionen der nationalen Eifersucht zu zerstören", um sie 
„alle in die amerikanische Einheit zusammenzuschmelzen", die 
sich auch auf den religiösen Sektor erstrecke. 

— Keane wollte seinen Hörern die Bereitschaft der „gesamten 
Welt", die Kirche zu hören, glauben machen, wenn sie nur eine 
neue „Philosophie der Liebe und des Friedens" akzeptiere, die 
nicht die „polemische" Sprache des 12. Jahrhunderts, sondern die 
„irenische" des 19. Jahrhunderts spreche. Signifikanter Ausdruck 
für Keane's global-irenische Position wurde eine neue Sicht des 
Heidentums und der anderen Religionen, deren Stifter nicht mehr 
„Abgesandte des Teufels" waren, sondern Träger von Teilwahrhei-
ten und Instrumente der Vorsehung. 

Buddha, Konfuzius, Zoroaster und Sokrates waren in Keane's 
Augen von Gott „Erweckte", und man muß ihrem guten Willen, 
und dem, was an ihrer Lehre gut und schön ist, infolgedessen Aner-
kennung zollen. Handelt es sich doch um Wahrheiten, die „logi-
scherweise zur Fülle des Wahren und Guten führt, die durch den 
Erlöser der Welt gegeben ist". Durch diesen heilsoptimistischen 
Blickwinkel war es für Keane möglich, das „brüderliche" Verhält-
nis der Religionen als das Neue und für die ganze Welt Paradigmati-
sche festzuhalten. Saint-Simons mit dem Zirkel gezogenes "Neue 
Christentum" erlebte in Chicago seine ersten Erfolge. 

Fortsetzung und Schluß im nächsten Heft 

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

II  Abbi Barruel, Spartacus Weishaupt, Fondateur des Illurnines de Baviere, Lyon 
1819, S. 284 ff. 

12  Über die Ausführungen von Mgr. Keane siehe Charbonnel, Victor, Congres univer-
sel des religions en 1900, Histoire d'une ide.e, Paris 1897, S. 11. 

Wer sich aus der Gemeinschaft menschlicher Solidarität 
eigenmächtig entfernen will, muß das allein tun. Anderen, 
und gar Ärzten, deren Ethos sich definiert durch den Dienst 
am Leben, zuzumuten, bei dieser eigenmächtigen Entfer-
nung behilflich zu sein, heißt dieses Fundament aller Solida-
rität zerstören. Es heißt, dem anderen zuzumuten zu sagen: 
„Du sollst nicht mehr sein." Diese Zumutung ist eine Unge-
heuerlichkeit. 

Prof. Robert Spaemann (FAZ-Magazin v. 4.7.97) 
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CHRISTA MEVES 

Zeitloses Maß in maßloser Zeit 

Die Bundesbürger der Nachkriegszeit sind in eine ihre Existenz 
bedrohende Gefahr geraten — in die Maßlosigkeit. Es ist in den 
letzten vier Jahrzehnten zu viel, zu hektisch, zu gierig gehandelt 
und zu wenig nachgedacht worden. 

• Woran lag es, daß immer seltener eine Besinnung zum Maß-
halten stattfand? Gewiß einerseits daran, daß der Elendsstatus der 
Überlebenden des Zweiten Weltkrieges sehr groß war und dadurch 
mit dem Wirtschaftswunder so etwas wie ein Antriebsdruck ent-
stand, die Gelegenheit zu nutzen. Zum zweiten auch dadurch, daß 
es zu unserer Natur gehört, lustsuchende Wesen zu sein. Lust aber 
ist endlos auf Erneuerung der Lust aus. „Alle Lust will Ewigkeit", 
hat Nietzsche dieses Phänomen genannt. Lust ist ein Trick der 
Natur, um die Antriebe zur Lebenserhaltung zu aktivieren; aber er 
wird zur süchtigen Unersättlichkeit, wenn man ihn aus diesem 
Zusammenhang löst und die Lust verabsolutiert. Dann fesselt er 
den Menschen, statt ihn zu befreien. 

Maßzuhalten ist infolgedessen ein Akt der Vernunft, der selbst-
auferlegten Disziplin auf dem Boden der Erfahrung mit der Maßlo-
sigkeit. Schon das kleine Kind kann beim Genuß eines Unmaßes 
von fettem süßen Festtagskuchen bereits eine Ahnung von Konse-
quenzen dieser Art gewinnen; denn es geht ihm danach miserabel 
schlecht. 

• Freilich: Suchen wir nach weiteren Ursachen unserer maßlos 
gewordenen Lebensweise, so taucht als nächstes die Frage auf: 
Aber warum griff und greift denn in dieser Situation die Bremse 
der Vernunft nur noch so selten oder unzureichend? Darauf muß 
geantwortet werden: Weil unser Trend einen Abbruch mit der Tra-
dition vollzog. 

Dadurch wurde es immer weniger möglich, daß die junge Gene-
ration noch zureichend genug von der alten lernen konnte. Das 
aber bedeutete einen bedauerlichen Verlust an Information und an 
Erziehung; denn maßzuhalten war eine eindringliche Empfehlung 
schließlich bereits in der griechischen Kultur, maßzuhalten emp-
fahl eine Fülle von Mythen, ja, die Bibel vermittelt uns im Alten 
wie im Neuen Testament Anweisungen zu einem zeitlosen Maß, 
das bis heute seine volle Gültigkeit für jeden von uns behalten hat. 

Wir besitzen also mitten in unserer maßlosen Zeit unverrückt 
noch den Goldschatz eines zeitlosen Maßstabes, das unserem 
Leben zum Gedeihen, statt in Maßlosigkeit zum Untergang gerei-
chen könnte. Es ist auch für jeden zu seinem Glück erreichbar, 
erlernbar und anwendbar, wenn wir uns nur herablassen würden, 
diesen gültigen Maßstab zu beachten und anzulegen. 

Die Maßlosigkeit ist dadurch geradezu das Hauptcharakteristi-
kum unserer Zeit geworden. 

• An der Entwicklung der Technik wird das vor allem sichtbar: 
Wie viele an sich gute Erfindungen sind hier zur Maßlosigkeit entar-
tet — man denke nur an die Kernspaltung. Wir sind nicht stehen 
geblieben bei einer maßvollen Nutzung. Wir haben nicht gefragt: 
Dürfen wir mit dieser Erfindung auch wirklich alles das tun, was wir 
könnten, ohne uns zu schaden, ja, ohne in die Gefahr der Selbstver-
nichtung zu geraten? Oh nein, wir schmiedeten drauf los: die Atom-
bombe, die Wasserstoffbombe, die Lang- und die Kurzstreckenrake-
ten . . . Oder ein anderer Sektor: So fragen wir heute, nachdem 
schon soviel Furchtbares geschehen ist, erst zögerlich: Wieviel Ener-
gie dürfen wir wirklich verbrauchen, wieviel Erde dürfen wir aus-
beuten durch Raubbau der Natur, um als Menschengeschlecht 
Zukunft zu haben? Wie wenig gilt stattdessen heute Goethes warnen-
der Ruf: „In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister!" 

— Oder werfen wir einen Blick auf die Erfindungen der Medi-
zin, z. B. die viel zu häufige, viel zu rasche Anwendung des Penicil-
lin, der Antibiotika, so lange, bis längst besiegte Seuchen wieder 
ihre dunkle Hand auf uns zu legen beginnen wie z. B. die Tuberku-
lose. 
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Ebenso ist es im Bereich der Sexualität. Hier hat ein maßloses 
Schleifen aller Tabus eingesetzt, was uns wahrlich nicht zur verhei-
ßenen Befreiung geführt hat, sondern dazu, daß bei uns die Sexual-
delikte, die Geschlechtskrankheiten und die Perversionen gera-
dezu boomen. 

Oder man schaue auf die Riesenansprüche im Hinblick auf das 
Gesundheitswesen: Auf was alles erlauben wir uns, pochen zu dür-
fen: auf soundso viele Kuren, auf so viele Anwendungen, auf 
soviel fast geradezu luxuriöse Ausstattung von der Brille bis zum 
Heftpflaster. 

• Groß sind die Maßlosigkeiten, in die man uns Frauen hinein-
lockte — indem man uns vorgaukelte, daß wir sein könnten wie 
Männer, indem man uns absprach, daß wir eine spezifische, eine 
besonders soziale, eine mütterliche Wesenheit als Urbegabung 
haben, und es uns austrieb zu wissen, daß es für uns einen, den wert-
vollsten, den lebenswichtigsten Urberuf gibt — die Mutterschaft. 

Indem man uns stattdessen anreizte, es ebenso, ja besser, immer 
noch besser machen zu wollen als die Männer: die Zensuren in der 
Schule, die Examen an den Hochschulen, in den Berufen als Akade-
mikerinnen, Pilotinnen und Polizistinnen. Ja, in der Tat: Auf uns 
moderne Frauen trifft ganz besonders das Bibelwort zu: „Was 
hülfe es dir, wenn du die ganze Welt gewönnest, und nähmest doch 
Schaden an deiner Seele?"; denn diese Maßlosigkeit vertrieb uns 
aus unserer Urdomäne: die Nächsten zu lieben, indem man für sie 
da ist. 

Die Maßlosigkeit der Entmutigung ist die schlimmste aller Maß-
losigkeiten unserer Zeit, weil sie Gebärunwilligkeit und das heißt 
Massenabtreibungen und damit auch Gebärunfähigkeit zur Folge 
hatte. Und diese Maßlosigkeit zerstörte auch die Ehen, weil die 
Frau den Mann nicht mehr zu ergänzen, sondern mit ihm bis zur 
Totalzerfleischung zu konkurrieren suchte, und weil auf diese 
Weise die wenigen noch zur Welt gekommenen Kinder mehr und 
mehr allein gelassen wurden. Die Maßlosigkeiten in der jungen 
Generation, die viele Sucht, die viele Kriminalität, die viele Lust 
am Untergang ist lediglich die direkte Folge solcher Maßlosigkeit 
in der Elterngeneration — hervorgerufen durch die maßlos überstei-
gerte Frauenemanzipation. 

• Die letzte Maßlosigkeit aller Maßlosigkeiten aber ist die 
Devise, daß alles die gleiche Gültigkeit habe und daß den Kindern 
alles Verfügbare zur Verfügung zu stellen sei. 

Den Kindern diese Maßlosigkeit als vornehmliche Erziehungs-
maxime vorzugeben, kann sie nur in die Hoffnungslosigkeit trei-
ben; denn eine so behandelte Jugend ist dann zusätzlich in einer 
besonderen Weise anfällig für jegliche seichte Sofortbefriedigung, 
weil die fehlende Erfüllung echter seelischer Bedürfnisse die feh-
lende Liebe, die fehlende Geborgenheit sie zusätzlich maßlos uner-
sättlich, maßlos hungrig nach dem Frieden ihrer Seele macht und 
deshalb besonders anfällig für jede Form von Rausch, von Ersatz-
befriedigung, die ihre grundsätzlich depressive Verfassung wenig-
stens kurzfristig aufhellt. Nichts ist konsequenter als Folge der 
maßlosen Entmutterung unserer Zeit als eine durch Rauschgift-
sucht, durch Alkohol, durch Medikamentensüchte, durch Raub-
und Sexualsucht extrem geschwächte junge Generation. Die neue 
sogenannte Designerdroge „Ecstasy", die in den Diskotheken für 
DM 10,— bis DM 40,— erworben werden kann, bedeutet eine beson-
ders negative Entwicklung; denn — so führte das Deutsche Ärzte-
blatt jüngst aus — sie kann bereits nach relativ kurzer Zeit der Ein-
nahme irreversible körperliche Schäden hervorrufen. 

• Aber trotz dieser traurigen Bilanzen dürfen wir konstatieren: 
Es sind zwar viel zu hohe Prozentsätze, die hier gefährdet sind — 
aber eben, es sind doch keineswegs alle! Und das liegt daran, daß 
es auch dieses noch gibt: Menschen, die dem Sog widerstanden 
und widerstehen, Familienväter, die einhalten im Rasen der Vermö-
gensanhäufung und sich stattdessen lieber um ihre Frau, ihre Kin-
der kümmern, Familienmütter, die bei ihren Kindern blieben und 
bleiben, solange sie klein sind, und für die die Zuwendung zur 
Familie Priorität hat. Das aber heißt, daß dieser Einsatz, dieser 
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hohe Preis auch, mit dieser Lebensweise nicht im Trend zu liegen, 
für sie zahlbar war, weil sie sich sehr bewußt nicht nur gegen die 
Maßlosigkeit unserer Zeit stemmten, sondern an einem zeitlosen 
Maßstab ostentativ festhielten. 

Schaut man sich um unter den noch gesunden Familien, so wird 
einsichtig, daß sie sehr bewußt der Hybris, der Selbstüberschät-
zung des modernen Menschen entgegensteuerten; denn der dritte, 
der Hauptgrund dafür, daß unser Zeitgeist so tief in die Maßlosig-
keit stürzte, liegt schließlich daran, daß der Mensch des 20. Jahr-
hunderts — berauscht von all seinen fabelhaften Erfindungen — den 
Kopf verlor und meinte, er sei allein der Herr über das Leben und 
neuerdings sogar durch Klonen auch über den Tod. Er vergaß zu 
bedenken, was ihm die Bibel seit vielen tausend Jahren vermittelt: 
daß es hinter unseren Türen einen allmächtigen Gott gibt, daß wir 
Menschen lediglich Geschöpfe in seinem großen Plan sind, und 
daß dieser Gott uns deshalb — zwar in einem sehr weiten Freiheits-
spielraum — dennoch sein Maß und seine Grenze setzt. 

• Die Genesis umschreibt das in zeitloser Gültigkeit mit einem 
Bild: „Von diesem Baum", so sagt Gott dort — und damit auch zu 
uns modernen Evas und Adams — „darfst du nicht essen." Er sagt 
das, nachdem er uns zum Beschützer, Verwalter und Bewahrer der 
Natur eingesetzt, nachdem er uns zur Fruchtbarkeit aufgerufen hat, 
nachdem er uns mit weiträumigster Freiheit und seinem Geist, dem 
Geist der Liebe, beschenkt hat. 

„Von diesem einen Baum darfst du nicht essen" aber heißt: Gott 
schränkt die Freiheit des Menschen auf ein ganz spezifisches Maß 
ein. Dieser Baum ist ein Symbol für eine furchtbare Gefahr, vor der 
Gott den Menschen bewahren möchte: vor der Anmaßung der 
Selbstherrlichkeit, der Anmaßung der Urteilsfähigkeit. Hier setzt 
Gott bei aller Freiheit, mit der er den Menschen beschenkt, eine 
Grenze. Es handelt sich um jene Anmaßung, die den Menschen der 
Gefahr der Überheblichkeit aussetzt. Es ist vor allem die Gott dann 
bald darauf vergessende, sich über Gott erhebende Anmaßung, die 
den Menschen des von Gott gewollten Glückes beraubt — das ist 
die Aussage am Anfang der Bibel, die danach in ihrem weiteren 
Verlauf noch vielfältigst ergänzt und konkretisiert wird. 

Wir müssen also neu begreifen, daß wir nur scheinbar ohne Gott 
auskommen können, daß uns nur der Wohlstand diese Illusion ein-
gab, daß der Wohlstand unsere Ohren verkleistert und unsere Her-
zen verhärtet hat. Wir dürfen, ja, wir sollen Gottes Mitarbeiter sein 
— ganz besonders die Jugend ist dazu aufgerufen. „Macht euch die 
Erde untertan", hat er uns angeraten: die Erde, die Materie draußen 
ist damit gemeint, aber auch die Erde in uns selbst, d. h. alle unsere 
Antriebe. Auch sie sollen von uns beherrscht, diszipliniert und in 
Zucht genommen werden, damit sie uns dienen, statt uns gefangen 
zu nehmen. 

• Wir könnten es auch schaffen, uns zusammenzunehmen, 
wenn wir uns an Gottes Grundbedingungen halten, wenn wir auf 
IHN hören, uns an Sein Wort, wie es in der Bibel (und im Lehramt) 
festgeschrieben ist, halten — wir können dann sehr bewußt Gottes 
Mitarbeiter sein, die sich mühen, daß die Schöpfung nicht durch 
den Geist des Widersachers, des Abtrünnigen, des Verweigerers 
zugrunde geht. Wenn wir uns das klarmachen und uns für diesen 
konstruktiven Dienst, diesen Lebensauftrag entscheiden, dann fin-
den wir auch unser Maß, weil Gott es uns setzt, weil Er uns durch 
seine Schöpfungsordnung beschützt vor dem Wuchern mit unse-
rem Ich. 

Er schenkt uns dieses Maß, aber nicht nur durch seine Gesetze, 
z. B. durch die Zehn Gebote, sondern vor allem durch seine uns, 
jedem einzelnen geschenkte Liebe, die uns überhaupt nur zur 
durchhaltenden Liebe zu den Mitmenschen und zu uns selbst und 
zur Verantwortung für unseren Nächsten befähigt. Die Liebe setzt 
der Maßlosigkeit unseres Ego die entscheidende Grenze. 

Freilich — wir haben trotz all der erschütternden Realität unserer 
bedrohten Situation keine Aussicht, dieses unseren Jugendlichen 
so zu vermitteln, daß sie dadurch zum Einsatz aus dem Glauben 
heraus motiviert werden, wenn diese Liebe nicht von den Eltern an 
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ihren Kindern, von Anbeginn an vorgelebt worden ist, vorgelebt 
als respektvoller Umgang der Eheleute miteinander, vorgelebt 
durch ihren opferfreudigen Einsatz für die ihnen anvertrauten Kin-
der durch deren Kindheit hindurch. 

• Eine Lebensform mit kleinen Kindern, in der die Mutter durch-
gängig präsent ist, ist allerdings unbequem; dieser Weg ist heute 
deshalb doppelt schwer, weil die Mehrheit den bequemen Weg 
geht und ihn als den richtigen demonstriert und fordert. Es ist 
bequemer, ein Kind mit der Flasche zu füttern! denn dann wird die 
Mutter vom Kind unabhängig und kann die Mühewaltung an 
Ersatzpersonen delegieren; es ist bequemer, ein Kind in der Kinder-
krippe, Kindertagesstätte, in der Ganztagsschule und im Internat 
abzugeben, als sich selbst um es zu kümmern. Und es bedeutet, 
langfristig zu denken, um klar zu sehen, daß es sich lohnt, den unbe-
quemen Weg zu gehen, weil nämlich die Kinder fröhlich, unkom-
pliziert und leicht erziehbar werden und ihre Eltern erfreuen, wenn 
sie als seelisch gesunde Erwachsene das Leben zu packen begin-
nen. Diese unsere erzieherische Situation ist eine Konkretion des 
Christuswortes: 
„Gehet hin durch die enge Pforte! Denn weit ist die Pforte und 
breit ist der Weg, der ins Verderben führt, und viele gehen diesen 
Weg. Eng aber ist die Pforte und eingeengt der Weg, der zum 
Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. — Nehmt Euch in 
acht vor den falschen Propheten! Sie kommen in Schafskleidern 
zu Euch, sind aber inwendig wie reißende Wölfe. An ihren Früch-
ten werdet Ihr sie erkennen!" 

• Es ist deshalb auch — unbewußt oder bewußt — religiöse Hal-
tung, wenn ein Vater sich angesichts dieser Abhängigkeit des Kin-
des von der Mutter für sie verantwortlich fühlt und ihren Schutz 
übernimmt. Es ist ein Ja-Sagen zu einem anvertrauten hilflosen 
Wesen, auf das er keinerlei Besitzrechte hat, wenn er diesen Schutz 
für sein Kind in den weiteren Jahren vollzieht und ihm innerhalb 
dieses Schutzzaunes Spielraum und Grenze erfahrbar macht. Eine 
so gelebte Elternschaft vollzieht eine orientierende Steuerung — 
aber nur so weit, wie es dem Wohl und dem Gedeihen des Kindes 
dienlich ist, so weit, wie das Kind, weil es noch unmündig ist, 
Fremdbestimmung braucht. 

Es ist auch dringlich, Kindern ihren eigenen Werderhythmus 
nicht zu nehmen, sie die einzelnen Phasen ihrer Entfaltung naturge-
recht absolvieren zu lassen, statt sie mit willkürlichen, einem 
Eigendenkmodell entspringenden Verfrühungen zu plagen. Klein-
kinder haben von Natur aus eine unvoreingenommene Offenheit, 
von der Christus sprach, als er sagte, daß es nötig sei, „so zu wer-
den wie die Kinder". Sie brauchen Jahre der nesthaften Schutz-
hülle, unter der sie in einer Doppelwelt zwischen Traum und Wirk-
lichkeit leben dürfen; denn nur in diesem Halblicht jener gehüteten 
Unbewußtheit kann intuitiv schöpferischer Geist einfließen und 
können so spätere schöpferische Möglichkeiten vorbereitet werden. 

• Dafür braucht das Kind Freiraum, Leerraum, und alles zu 
frühe Kollektivieren, alles zu frühe Zuschütten mit Materialien, 
alles zu frühe Dressieren, Intellektualisieren und Verplanen bedeu-
ten bittere Verstümmelung oft gerade der genialsten Begabungen. 
Mit Recht hält es Kultusminister Maier für wenig wahrscheinlich, 
daß Wolfgang Amadeus bei unserer Form der Schulerziehung der 
Mozart geworden wäre, der uns mit seinen Werken so sehr 
beschenkt hat. Wir müssen klar unterscheidend sehen: Es ist über-
heblicher Geist des Selbstmachenwollens, der unsere Kinder in die 
Frühkollektivierung und Frühintellektualisierung treibt und sie auf 
diese Weise seelisch krank werden läßt. 

Der hellhörige, die Entwicklung beobachtende Erzieher verpaßt 
aber auch nicht seine Stunde, um dem suchenden Jugendlichen reli-
giöse Orientierung zu vermitteln. Diese Stunde ist im Entwick-
lungsgang des Menschen gegeben, wenn er von der Pubertät ab, oft 
angesichts von Schicksalseinbrüchen oder von Krisen, nach dem 
Sinn seines Seins zu fragen beginnt. Sinnsuche und Fragen nach 
überpersönlichen Aufgaben gehören entwicklungspsychologisch 
zu den Entfaltungserscheinungen des Jugendalters. 
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• Junge Menschen brauchen hier existentiell notwendig das 
Bekanntwerden mit den möglichen Antworten, die die Kulturvöl-
ker in der Geschichte gegeben haben. Hier auf Information zu ver-
zichten, hier keine Kenntnis über Religionsgeschichte, Religions-
philosophie und plausible Interpretationen der religiösen Wahrhei-
ten des Christentums zu vermitteln, bedeutet, zentral lebensnot-
wendigen Hunger nicht zu stillen. Es bedeutet, die Abkömmlinge 
eines alten Kulturvolkes wie die Affen auf die Bäume zurückzuja-
gen; denn religiöse Bedürftigkeit ist ebenso existentiell wie die 
vitalen Grundbedürfnisse. 

Wir liefern unsere Jugend zwangsläufig an Ideologen, Ersatzre-
ligionen, Sekten und Triebgötzen aus, wenn wir als Erzieher diese 
schwere Verantwortung übersehen. Viel zu früh praktizierte Sexua-
lität z. B. führt sehr rasch über die Gewöhnung in die Sucht, d. h. in 
die Abhängigkeit von Trieblust, und das heißt in die beschämende 
Erfahrung persönlicher Gefangenschaft mitten in einem Leben, 
das einen mächtigen Freiraum gewährt. 

Von dieser Gefangenschaft zu befreien, verheißt Christus, weil 
allein der freiwillige, der „be-geistert" hingewillte Dienst für Gott 
schädigende Maßlosigkeit eindämmt. Von diesem Heil, von sol-
cher Krankenheilung ist im Neuen Testament die Rede. Und das 
Rezept heißt eindeutig durch das gesamte Neue Testament hin-
durch: Überwinde dich, sieh von dir selbst ab, wende dich zu Gott 
hin: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes!", dann kann dir auch 
Erlösung zuteil werden. Diese Preisgabe der Dominanz des Ego ist 
der Hauptschritt zu seelischer Gesundheit. 

• Das Erstaunliche unserer Situation heute besteht darin, daß 
die Verheißung zu seelischer Gesundheit dieser Art so bemerkens-
wert plausibel wird, daß uns die Ausweglosigkeit, der Irrweg athei-
stischer Konzepte überdeutlich vor Augen gestellt wird. Die See-
lenkrankheit Depression, die als Resultat gelebter Sinnlosigkeit 
mit all ihren psychosomatischen Korrelaten in Tausenden und 
Abertausenden von Kranken der Bundesrepublik Deutschland zur 
Volkskrankheit avanciert ist, macht das sichtbar, ebenso wie die 
Not mit der Jugend, die auf die „breiten Pfade" getrieben wurde — 
ja, es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht durch massiven 
Mißerfolg beweist, daß der Mensch mit selbstgestrickten Heilsplä-
nen in die Selbstvernichtung gerät. 

— In keiner Zeit ist deshalb eine so sorgsame, so viel Freizeit 
opfernde Bemühung um die Kinder notwendig geworden wie 
heute! Denn niemals ließen sich durch den so erweiterten Freiheits-
spielraum der Erwachsenen Kinder so gefährlich vernachlässigen 
wie durch all die sie entbergenden Möglichkeiten: durch Schei-
dung, durch Abschieben, durch Weghören. Eltern müssen, beson-
ders in der Säuglings- und Kleinkinderzeit, aber auch weiter durch 
die Schulzeit ihrer Kinder hindurch mit ihnen leben, dann bekom-
men sie auch die Chance, sie durch die Krise Pubertät, in der all die 
modischen Verderber lauern, mit Hilfe von Glaubensüberzeugung 
hindurchzuretten. Es ist also eine Riesenaufgabe der Erzieher, die 
Kinder von Anfang an sehr wach zu begleiten, und wachsam auch 
die Entfaltung ihrer Begabungen zu beobachten und diese fördern. 

• Was also nötig ist, wäre vor allem eine eigene klare Orientie-
rung am christlichen Glauben; aber dazu ist es nötig, daß wir selbst 
wieder klar und bewußt vom Glauben durchdrungen sind, und daß 
wir infolgedessen möglichst viel Sinn in unser eigenes Dasein inve-
stieren, möglichst viele Werte in unserem Leben verwirklichen, 
indem wir danach streben, uns preiszugeben an die Aufgaben und 
Forderungen, die vor unserer Tür liegen, uns an die anderen zu ver-
schwenden. Wenn wir bereit sind auch zum Widerstand gegen den 
Zeitgeist und gegen ein bequemes Mitlaufen im oft schädlichen 
Strom, dann wird uns auch der Mut zuwachsen, uns sogar schließ-
lich mehr zum Glauben zu bekennen. In dem Maße, wie wir solche 
Haltungen vorleben, werden wir auch in der Lage sein, ein erfüll-
tes Christentum glaubwürdig zu machen, das als Vorbild für diese 
Jugend not-wendig ist. 

Wenn in später Stunde noch irgend etwas gebessert werden soll, 
kommt es vorrangig auf den einzelnen an. Der einzelne sollte tun, 
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was ihm in seiner Situation möglich ist. Es wäre klug, sich an das 
zeitlose Maß Gottes zu halten; dann werden sich mehr Menschen 
von den Fallen der Maßlosigkeit fernhalten können. Es wird ihnen 
dann eher möglich, dem Erwerbstrieb Einhalt zu gebieten, wenn 
sie merken, daß sie in die Übertreibung geraten, wenn die Bedürf-
nisse ihrer Nächsten dabei zu kurz kommen. Sie können dann eher 
ihre Konkurrenzansprüche zurückstellen, um dem höheren Wert 
menschlicher Beziehungen zu genügen. Es kann der Anbetung Got-
tes dann auch mehr Raum geben werden als seichter Unterhaltung. 

• Dann kann der Mensch neu beginnen, sich über den Teller-
rand seines persönlichen Lebens hinaus mitverantwortlich für das 
Ganze zu fühlen; dann kann er vielleicht sogar mitwirken, neue 
Gemeinschaften zu bilden, die dem unverbesserlichen Zeitgeist 
der Hybris entgegenwirken, in Gemeinden, in Vereinigungen, ja, 
dann kann auch bei entsprechender Begabung politisches Bemü-
hen angezeigt sein. Hier sollten sich Bürger einsetzen für eine 
Bemühung um eine humanere Gesetzgebung, statt der Überheb-
lichkeit einer angemaßten, hybriden Freiheit durch Gesetzlosigkeit 
das Wort zu reden. Wir brauchen z. B. neu das Verbot der Pornogra-
phie, wir brauchen die Ahndung auch kleiner Diebstahlsdelikte, 
damit wir den Anfängen wehren und nicht der Maßlosigkeit Vor-
schub leisten. 

Der Mensch ist zum Fortschritt, zu begrenzter Freiheit berufen, 
nicht zum Rückfall in die Anarchie und ins gesetzlose Tohuwa-
bohu. Freilich: Die Kraft zu solchem Widerstand haben wir nicht 
von allein. Wir befinden uns in einer Situation, in der Reinhold 
Schneiders Mahnung von 1944 neu gilt: 

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

Kölner Priesterkreis 
Die letzte Veranstaltung war am 

Montag, 22. September 1997, um 15.45 Uhr 
im Kolpinghaus International, St. Apernstr. 32, Kleiner Saal. 
Das o. a. Kolpinghaus erreicht man in ca. 7 Minuten vom 
Hbf. (in westlicher Richtung) oder über die nahegelegene 
U-Bahn-Station „Appellhofplatz". 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper sprach: 

Prof. Dr. Alfons Benning über: 

Umbruch im Glauben? 
Zur Situation in Kirche und Seelsorge 

Die nächste Veranstaltung ist am Montag, 10. November 
1997, 15.45 Uhr, am selben Ort. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 

Der zeitgenössische Denker schleust 
uns durch ein Begriffslabyrinth auf einen 
öffentlichen Platz. 

Nicoläs Gömez Dävila 
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ZEIT-ZEICHEN  

P. LOTHAR GROPPE S.J. 
Wider die Tabubrecher — Stoppt 

Blasphemie! 

Der aus dem Polynesischen stammende Begriff „Tabu" meint 
ursprünglich die Unantastbarkeit von Menschen, Wesen und Din-
gen. Bestimmte Vorschriften sind den Menschen von höheren 
Wesen gegeben, deren Übertretung einen Frevel darstellt und 
daher geahndet werden muß. „Tabu" heißt „heilig" und „unbe-
rührbar". Ein Tabu kann eine sittliche Forderung oder auch eine 
kultische Vorschrift sein. 

Im Lauf der Zeit machte der Begriff einen wesentlichen Bedeu-
tungswandel durch. Heute bezeichnen wir mit ihm gesellschaftli-
che „Selbstverständlichkeiten", etwas, das „man" nicht tut, wor-
über „man" nicht spricht. 

• Seit Jahrzehnten beobachten wir in unserem Land eine regel-
rechte Enttabuisierungswelle. Vorrangiges Ziel der „Tabubrecher" 
sind Kirchen und der christliche Glaube. Freilich machen die „Sati-
riker" einen feinen Unterschied, wenn sie gegen Tabus angehen. 
Sie hüten sich sorgfältig, Glaubensüberzeugungen von Juden und 
Moslems zu verunglimpfen. Im ersteren Fall gälten sie als Antise-
miten und Faschisten. Vor Satire, die sich gegen Moslems richtet, 
warnt das Schicksal Salman Rushdies, auf dessen Kopf die irani-
schen Mullahs erst unlängst die „Abschußprämie" auf 2,5 Millio-
nen $ erhöht haben. 

Bei den Tabubrüchen handelt es sich keineswegs um Einzel-
fälle. Vielmehr geht es den „Satirikern" darum, den christlichen 
Glauben systematisch zu zersetzen. Beschwerden hiergegen beim 
Presserat zeitigen unterschiedliche Ergebnisse, daß auf dem Titel-
bild von „Titanic" der gekreuzigte Christus als Toilettenpapierhal-
ter abgebildet wurde, schien ihm noch kein Grund für einen Tadel 
zu sein, wenngleich er einräumte, daß hiermit das religiöse Empfin-
den der Christen verletzt werde. Dagegen wurde die Überschrift in 
der „taz" zum Karlsruher Urteil: „Kruzifix! Bayern ohne Balken-
sepp" gerügt. 

— Inzwischen häufen sich massive Angriffe auf Christus, die 
jegliches Mindestmaß an Anstand und Respekt vor der religiösen 
Überzeugung von Millionen vermissen lassen. Dabei begegnen 
Angehörige nichtchristlicher Religionen christlichen Glaubens-
wahrheiten bisweilen mit einer Ehrfurcht, die vielen Medienleuten 
und „Künstlern" fremd ist. So protestierte beispielsweise der Isla-
mische Weltkongreß in seinem Zentralorgan „The Muslim World" 
gegen Herstellung und Verbreitung des seinerzeit in Dänemark 
geplanten Films „Das Liebesleben des Jesus Christus": „Dieser 
Film ist eine Herabwürdigung des erhabenen Charakters des Jesus 
von Nazareth" (Die Welt, 17. 9. 73) Und während in mehreren 
nichtchristlichen Ländern — so in Indien und Israel — „Die letzte 
Versuchung Christi" verboten wurde, wurde sie bei uns im Zeichen 
der Freiheit der Kunst gezeigt. Als in Biberach Gläubige sich vor 
einem Kino zu einem Sühnegebet versammelten — es gab keinerlei 
Gewaltaktionen und niemand wurde am Betreten des Kinos gehin-
dert — empörte sich eine Fernsehreporterin bei ihren Kollegen: „So 
fängt's an — und bei den Hexenverbrennungen endet es. Ich bin ent-
setzt." 

• Vor Jahr und Tag strahlte die ARD ein Spottgedicht auf das 
„besoffene Christkind" aus. In der Sendung „Pink" durfte Udo Lin-
denberg das Kind von Bethlehem ungestraft als „Sensationsfratz" 
verhöhnen. Und wer die Karikaturen der Berliner „taz" zum Weih-
nachtsfest 1988 gesehen hat, kann über den geradezu satanischen 
Haß gegen den Erlöser des Menschengeschlechts nur zutiefst 
erschrecken. Ist es eigentlich noch keinem diese „Künstler" in den 
Sinn gekommen, daß seine „Witze" und „Gags" den Sudel-, und 
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Hetzblättern der Nazis, wie „Das Schwarze Korps" und „Der Stür-
mer" zum Verwechseln ähnlich sehen? Damals ging es gegen die 
„Dunkelmänner", heute handelt es sich vielfach um einen Auf-
stand gegen Gott mit geballter Faust. Aber Christus als gekreuzig-
tes Schwein — so etwas gab es nicht einmal in der Nazidiktatur, son-
dern blieb unserem „demokratischen Rechtsstaat" vorbehalten. 

— Die völlige Verwilderung der mitmenschlichen Kultur läßt 
für ein friedliches Zusammenleben in einer pluralistischen Gesell-
schaft nichts Gutes ahnen. Der ehemalige Bundespräsident Heine-
mann erklärte in der Diskussion über den Gotteslästerungsparagra-
phen, Gott bedürfe keines Schutzes. Aber um ein friedliches 
Zusammenleben in der Gesellschaft zu ermöglichen, dürfe die Ver-
ächtlichmachung der Religion nicht geduldet werden. Der Ver-
dacht liegt nahe, daß sich enthemmte Chaoten und dezidierte Athei-
sten nur deswegen gegen den christlichen Glauben austoben, weil 
sie von den Kirchen nichts zu fürchten haben. Können wir aber von 
unseren Jugendlichen, bei denen sich eine steigende Neigung zur 
Kriminalität abzeichnet, Achtung vor fremdem Eigentum, vor der 
Würde und Unantastbarkeit ihrer Mitmenschen erwarten, wenn 
wir die höchsten Güter der Menschheit der Verächtlichmachung 
preisgeben? Es wird allem Anschein nach geflissentlich überse-
hen, daß die Erziehung der Jugend zur „Ehrfurcht vor Gott, im 
Geist der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Men-
schen und zur Friedensliebe zu sittlicher und politischer Verant-
wortlichkeit" in mehreren Bundesländern Verfassungsauftrag ist. 
So fast gleichlautend in Baden-Württemberg (Artikel 12) Saarland 
(Artikel 30) und Rheinland-Pfalz (Artikel 33). 

• Am 18. 4. 87 befaßte sich die „taz" unter der Überschrift 
„Gourmands und Gourmets — Gut abgehangen am Kreuz ist er all-
gegenwärtig. Zum Osterfest einige Tips, was etwas kultiviertere 
Küchen daraus machen würden", mit der Geschichte des Kanniba-
lismus. Dem Beitrag wurden die Einsetzungsworte Jesu beim Letz-
ten Abendmahl vorangestellt. 

Von verschiedener — auch nichtchristlicher — Seite wurde gegen 
die Verantwortlichen Strafantrag gestellt — vergebens. Die Staatsan-
wältin erklärte, die Freiheit der Kunst sei nicht grenzenlos, sondern 
werde durch die Grundrechte der Religionsfreiheit und der Men-
schenwürde eingeschränkt. Hier handele es sich nicht um eine 
Satire, sondern das religiöse Empfinden der Gläubigen werde in 
den Schmutz gezogen. Dagegen meinte das Gericht, der inkrimi-
nierte Artikel sei nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stö-
ren. Der Tatbestand einer Religionsbeschimpfung sei nicht ver-
wirklicht. Ist dies eigentlich erst dann der Fall, wenn gegen diese 
Art von „Satirikern" Morddrohungen ä la Khomeini ausgestoßen 
werden? 

— Auf dem Hintergrund der Berliner Gerichtsentscheidung ist 
ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 25.4. 1988 von 
Interesse. In ihm heißt es, weder die Beschlagnahme obszöner 
Gemälde noch die Verurteilung des Künstlers bzw. Ausstellers 
wegen unzüchtiger Veröffentlichungen verstoße gegen die Freiheit 
der künstlerischen Äußerung (Art. 10 der Menschenrechtskonven-
tion). Dieses Urteil macht Mut, nicht jede Verunglimpfung des 
christlichen Glaubens widerspruchslos hinzunehmen, sondern sich 
gegen geistige Umweltverschmutzer in Presse, Rundfunk, Fernse-
hen und auf der Bühne entschlossen zur Wehr zusetzen. Eine wehr-
hafte Demokratie darf nicht dulden, daß unter dem Deckmantel der 
Freiheit der Kunst und Presse Millionen Andersdenkender tyranni-
siert werden. Sonst verkommt sie zum Nachtwächterstaat und 
schaufelt sich letztlich das eigene Grab. 

• 1993 gab es einen Hoffnungsschimmer, als das Kölner Amts-
gericht den Regisseur der alternativen Karnevalsveranstaltung 
„Stunksitzung" zu einer Geldstrafe von 6 000,—DM verurteilte, 
weil er in einer Sitzung ein Kruzifix zeigte, auf dem der Schriftzug 
INRI durch „Tünnes" ersetzt war. Aber inzwischen hat die „libe-
rale" Gerichtspraxis wieder die Oberhand gewonnen. Am 24. 6. 
d. J. erstattete die Diözese Regensburg bei der zuständigen Staats-
anwaltschaft des Landgerichts Regensburg eine Strafanzeige 
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wegen „Beschimpfung des christlichen Bekenntnisses" und stellte 
Strafantrag. Hulk Räckorz bot unter einer Internet-Adresse ein 
sog. „Schwein-T-Shirt" an, das als Motiv ein an ein Kreuz genagel-
tes Schwein zeigt. Unter dem 27. 6. 97 teilte die Staatsanwaltschaft 
dem Ordinariat mit, das Ermittlungsverfahren sei eingestellt, denn 
das Anbieten des T-Shirts erfülle nicht den Tatbestand der 
Beschimpfung religiösen Bekenntnisses gemäß 166 StGB. 

In der Anzeige der Diözese Regensburg heißt es, das Motiv sei 
eindeutig christlichen Kreuzesdarstellungen nachgebildet. Das zen-
trale Symbol christlicher Erlösung werde mit „besonderer Bosheit 
des Ausdrucks" in den Schmutz gezogen und so das christliche 
Bekenntnis beschimpft. Die Art der Darstellung sei geeignet, den 
öffentlichen Frieden zu stören, da die allgemeine Rechtssicherheit 
im Bereich der Glaubensfreiheit gefährdet sei. Christen müßten in 
unserer Gesellschaft leben können, ohne befürchten zu müssen, 
daß ihr Glaube Schmähungen ausgesetzt sei, gegen die sie sich 
letztlich juristisch nicht wehren könnten. Der öffentliche Friede 
beinhalte auch, daß für Christen diese Rechtssicherheit gegeben ist 
und daß sie angesichts von massiven Schmähungen ihres Glaubens 
nicht zu „primitiven Gewaltmaßnahmen" greifen müssen, um eine 
„Störung des öffentlicher Friedens" herbeizuführen. Es sei sicher 
nicht im Sinn des Rechtsstaates, sich nur so gegen die Beschimp-
fung ihres christlichen Glaubens wehren zu können. 

• Auf diesem Hintergrund sei daran erinnert, daß die gewalttäti-
gen Unruhen in Hebron dadurch ausgelöst wurden, daß verblen-
dete Israelis auf Plakaten den Propheten Mohammed als Schwein 
darstellten. Gewiß sind Steine und Molotow-Cocktails nicht die 
geeigneten Mittel, sich gegen die Verächtlichmachung religiöser 
Überzeugungen zu wehren. Man wird aber Verständnis dafür auf-
bringen können, daß Muslims ihre religiöse Überzeugung nicht in 
den Dreck ziehen lassen wollen. 

Etwas anderes ist in diesem Zusammenhang noch von Belang: 
Selbst der frömmste Muslim wird dem Propheten Mohammed 
keine göttlichen Attribute zuerkennen wollen. Die Christen aber 
bekennen Christus als „wahrer Gott vom wahren Gott, eines 
Wesens mit dem Vater". Und das soll von atheistischen Schmutzfin-
ken ungestraft verhöhnt werden dürfen? Müssen die Muslime 
nicht zur Überzeugung kommen, daß die Christen zumindest von 
ihrem Glauben nicht überzeugt, ja in Wirklichkeit nur Scheinchri-
sten und verkappte Atheisten sind? Es kann nicht ausbleiben, daß 
sie für derartige „Christen" nur Verachtung übrig haben und in 
ihrer Überzeugung bestärkt werden, der gottlose Westen müsse 
von ihnen missioniert werden. Sind denn die Christen hierzulande 
in ihrem Wohlstandsdenken bereits derart verfettet, daß es sie nicht 
stört, wenn der Inhalt ihres Glaubens durch amoralische Chaoten 
in den Dreck gezogen wird? 

• Es ist nicht uninteressant, was die Staatsanwaltschaft Regens-
burg zur Anzeige des bischöflichen Ordinariats zu sagen hat: Die 
inkriminierte Abbildung sei „ohne Frage als äußerst geschmack-
lose Beschimpfung der christlichen Religionen zu bezeichnen", da 
der gekreuzigte Heiland als Schwein dargestellt wird. Eine 
Anklage nach § 166 StGB erfordere jedoch weiterhin, daß die 
Beschimpfung geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu stören „Im 
konkreten Fall kann die inkriminierte Abbildung naturgemäß kei-
ner breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden." 

Professor Tröndle, dessen Strafrechtskommentar inzwischen in 
der 47. Auflage erschienen ist, und der sich auf langjährige prakti-
sche Erfahrung als Landgerichtspräsident stützen kann, schreibt zu 
§ 166, die Beschimpfung müsse geeignet sein, den öffentlichen 
Frieden zu stören. Eine Rückfrage bei ihm ergab, daß der öffentli-
che Friede noch nicht gestört zu sein braucht: „Dieser umfaßt auch 
das Gefühl weiterer Kreise der Bevölkerung, nicht durch unqualifi-
zierte Angriffe gegen das Bekenntnis vieler oder einzelner hinsicht-
lich ihres Rechts auf ungestörte Religionsausübung beunruhigt zu 
werden (RG 34, 268) Es genügt die konkrete Eignung zur Störung, 
nämlich das Vorliegen berechtigter Gründe für die Befürchtung 
ihres Eintritts. . . Sie kann im Falle einer Diffamierung der religiö- 
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sen Überzeugung anderer bereits in der Nichtachtung des Toleranz-
gedankens zum Ausdruck kommen." (Dreher/Tröndle, Strafgesetz-
buch und Nebengesetze, S. 996) 

• Mit Erschrecken muß man feststellen, daß das Gespürfür die 
Heiligkeit Gottes auch schon innerhalb der Kirche geschwunden 
ist. So wurde in einem katholischen Gotteshaus über dem Weihwas-
serbecken ein Plakat aufgehängt, das ein blutendes Schwein am 
Kreuz darstellt. Einer Frau aus der Gemeinde, die begreiflicher-
weise diese Darstellung anstößig fand, erklärte der Pfarrer, dies sei 
Ausdruck künstlerischer Freiheit. Sie würde nur ihren Gefühlen 
folgen, solle aber bedenken, daß es Menschen gebe, die anders 
dächten und fühlten. Sie sei immer am Meckern. Auch ein Leser 
der „Deutschen Tagespost", der wegen des Plakats beim Pfarrer 
anrief, wurde barsch abgefertigt. Wegen des skandalösen Vorfalls 
wollte ich selbst mit dem Pfarrer sprechen, erfuhr jedoch, daß er 
inzwischen zum Caritasdirektor der Diözese aufgerückt ist, was 
einer Beförderung gleichkommt. Wußte der Bischof nichts vom 
„künstlerischen Verständnis" seines Pfarrers? 

• Inzwischen gehen die Schmähungen des Herrn weiter. Am 
16. 7. 97 berichtete „Die Welt", das Lübecker Amtsgericht habe 
einen „Künstler" vom Vorwurf freigesprochen, durch ein „Kunst-
werk" die religiösen Gefühle von Passanten verunglimpft zu 
haben. Auf dem Dach eines alternativen Kulturzentrums in der 
Lübecker Altstadt hatte er eine Christusfigur mit einer Hand am 
Geschlechtsteil aufgestellt. Der Staatsanwalt erklärte, diese Hal-
tung sei als Geste des Onanierens interpretiert worden und erfülle 
den Straftatbestand der Verunglimpfung eines religiösen Bekennt-
nisses. Doch der „Künstler" widersprach: „Mein Christus onaniert 
nicht, der uriniert". Christus hat 2000 Jahre lang am Kreuz für die 
Sünden der Menschen gebüßt. Ich wollte darstellen, daß er jetzt 
den Gehorsam gegen Gott verweigert und sich von seinem Kreuz 
befreit — das Wasserlassen sei als Symbol für „Verweigerung und 
Loslassen „ gemeint gewesen." Sein „Kunstwerk solle ein Beitrag 
zum 50. Jahrestag des Endes der Hitlerdiktatur sein. Der Amtsrich-
ter stellte sich auf die Seite des „Künstlers": „Kunst muß und darf 
provozieren." Gotteslästerung allein sei kein Straftatbestand mehr. 

• Dostojewski sagte: „Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt." 
Und der deutsche Komponist Max Reger schrieb: „Eine Nation, 
die die Heiligkeit der Religion, Ehe und Familie antastet, geht 
ihrem Untergang entgegen." Wann werden unsere Richter begrei-
fen, daß wir systematisch die Fundamente unseres Rechtsstaates 
untergraben, wenn wir die öffentliche Verhöhnung Gottes zulas-
sen? Im vergangenen Jahr erklärte Kardinal Meisner, die Christen 
sollten sich gegen Gotteslästerung und Verunglimpfung des Glau-
bens zur Wehr setzen. Jedoch der einzelne vermag hiergegen 
wenig auszurichten, wie zahlreiche Gerichtsurteile beweisen. Aber 
käme es nicht in erster Linie den Bischöfen der beiden Großkir-
chen zu, sich mit einem gemeinsamen Wort gegen die überbor-
dende Blaspheme in unserem Land zu wenden? 

In Leserbriefen wird immer wieder behauptet, die Kirchen 
sähen ihre Aufgabe in der Interessenvertretung lautstarker Rand-
gruppen, vernachlässigten aber ihre ureigenste Aufgabe, für die 
Bewahrung des Glaubens in unserem Land einzutreten. Frau Elisa-
beth Noelle-Neumann schreibt: „Die Kirche muß rufen — und 
wenn es in der Wüste ist. Sie muß rufen — und tut es nicht." Ein 
gemeinsames Wort der Kirchen dürfte nicht nur in der Öffentlich-
keit Gehör finden, sondern auch den Gläubigen Mut machen, ihrer-
seits gegen die Verhöhnung ihrer heiligsten Güter in Leserbriefen 
oder auch friedlichen Demonstrationen Stellung zu beziehen. 

• Schließlich beruft sich unser Grundgesetz in seiner Präambel 
auf das „Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Men-
schen." Wenn dies keine bloße Leerformel sein soll, muß man im 
öffentlichen Leben von dieser Verantwortung etwas spüren können. 

— Die Grundrechte unserer Verfassung und die einschlägigen 
Bestimmungen des Strafgesetzbuchs über „Straftaten, welche sich 
auf Religion und Weltanschauung beziehen", bieten an sich genü- 
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gend Schutz gegen den Mißbrauch der freien Meinungsäußerung — 
wenn sie nur konsequent angewendet würden. 

— Die „mutigen" Medienleute und „Künstler", die sich nicht 
scheuen, im Bewußtsein ihrer Machtposition Kirchen und christli-
chen Glauben zu verhöhnen, sollten sich des Zauberlehrlings erin-
nern, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wurde. 

— Die ständigen Angriffe auf das, was Millionen Menschen hei-
lig ist, könnte eines Tages unkontrollierbare Reaktionen hervorru-
fen, die dann selbst nach Ansicht unserer „liberalen" Richter den 
öffentlichen Frieden stören. 

Die Adresse des Autors: P. Lothar Groppe S. J., 
Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

Funkenflug 

Agitas, agitaris et ipse. 
Du glaubst zu schieben, und Du 
wirst geschoben. 
Auf J. W. Zincgref (1591-1635) 
zurückgehendes Sprichwort 

Unübersehbare Scharen junger Menschen, die Arm in Arm mit 
Nonnen und Priestern tanzend und schunkelnd in teilweise ekstati-
schen Rhythmen ihre Glaubensfreude in die Welt hinausrufen: 
Hunderttausende, die sich in der Metropole der französischen 
Revolution zur Menschenkette der Brüderlichkeit zusammenschlie-
ßen: eine gigantische Messe mit der verehrungswürdigen, von 
übermenschlicher Anstrengung gezeichneten Person des Papstes 
und mehreren tausend Zelebranten, wobei diese Messe mit Laut-
sprechern in den angrenzenden Bois de Boulogne übertragen 
wird! Und da wagen wir es, selbst im Angesichte eines solchen 
Ereignisses den Miesmacher zu spielen, obwohl doch schon 
Johannes XXIII. so  eindringlich vor dieser Spezies gewarnt hat 
und so viele Texte des Konzils zu einer Weltfreude aufrufen, die 
freiliche in der Lehrtradition der Kirche nicht die geringste Stütze 
hat! 

Gewiß mögen die Absichten, aus denen heraus das gigantische 
Schauspiel inszeniert worden ist, lobenswert gewesen sein. Dar-
über haben wir hier nicht zu richten. Schon lange hat man den Ein-
druck, daß diese inflationären und spektakulären Aktionen, Festivi-
täten, Massenveranstaltungen und Jubiläumsfeierlichkeiten aller 
Art dem verzweifelten Wunsch entstammen, in einer Zeit wachsen-
den Glaubensabfalles und nicht endender abstoßender innerkirchli-
cher Turbulenzen gewaltsam auf sich aufmerksam zu machen und 
den indifferenten Zeitgenossen immer erneut ein Zeichen der Prä-
senz zu geben, das in der demokratischen Welt allenfalls durch 
Masse imponiert. Doch wie es auch mit den Absichten bestellt sein 
mag: 

• feststehen dürfte jedenfalls, daß die Kirche mit dem Pariser 
Festival mit der ihr eigenen Witterung für „der Herren Geist" wie-
derum unübersehbar treffsicher dem Zeitgeist entsprochen hat und 
genau dafür mit brausendem Beifall belohnt worden ist. Denn die-
ser Zeitgeist ist schon längst keine feste Weltanschauung, kein 
System moderner oder auch modischer Überzeugungen mehr, das 
sich als solches dingfest machen ließe. Er besteht vielmehr in 
einem ganz bestimmten „fe e 1 in g ": welch ein Segen, daß weder 
die deutsche Sprache und schon gar nicht die lateinische ein ange-
messenes Wort für dieses allumschlingende Band haben, das die 
Menschen heute glücklich macht und die Frage nach dem Sinn des 
Daseins auf überraschende Weise kompensiert. 

— Die Ursprünge dieses neuen Weltgefühls reichen bis weit in 
die Aufklärung und die psychologische Betrachtung aller Dinge 
zurück, die damals ihren Anfang nahm. Als wertvoll, edel und 
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schön wird nun nicht mehr das angesehen, was innerlich gut und 
vollkommen ist, sondern vielmehr das, was in mir entsprechende 
Gefühle des Wohlgefallens, des Wohlbehagens, der Lust oder des 
Genusses hervorruft. Alles kommt nun auf das erlebende Subjekt 
und die Gefühle an, die es angesichts der Dinge empfindet, die nun 
ihrerseits immer mehr zu Genußspendern herabsinken, deren Funk-
tion genau diese ist, uns entsprechend positive Gefühle zu verschaf-
fen. In diesem Zusammenhang muß auch die Entstehung der neuen 
utilitaristischen Ethik gesehen werden, über die wir in diesen Spal-
ten schon mehrfach gesprochen haben und das nicht ohne Grund, 
denn sie ist heute zur führenden Ethik der westlichen Welt gewor-
den. Ihr oberstes Gebot lautet, so zu handeln, daß wir stets das 
größte Glück der größten Zahl im Auge haben, wobei „Glück" mit 
fühlbarem Wohlbehagen gleichgesetzt wird. 

• Inzwischen ist die Überzeugung, daß es in erster Linie auf die-
ses „feeling" ankomme, so sehr verinnerlicht worden, daß sie 
nahezu alles erklärt. Die Leute wollen es vor allem nett haben und 
wünschen sich deshalb schon regelmäßig einen „netten Sonntag" 
oder auch nur einen „netten Abend", denn es gehört zum Genuß, 
zur Behaglichkeit und auch zum Rausch, daß diese positiven 
Zustände nicht über sich hinausblicken, sondern sich selbst genü-
gen! Die Leute wollen aber auch konzentriertes, potenziertes Wohl-
behagen, sozusagen auf Flaschen gezogenes Glück und hasten des-
halb mit hechelnder Zugen hinter einem Erlebnisurlaub her, der 
verheißt, was das ganze Jahr über der graue Alltag versagt. 

— Man wird uns hier entgegenhalten, dieses „feeling" sei also 
doch eine ganz bestimmte Weltanschauung oder bringe eine solche 
aus sich hervor. Auf der anderen Seite lehnen die Zeitgenossen 
gerade im Interesse des ungetrübten Wohlbehagens, das nur als 
friedliches Miteinander zu haben ist, jeden Streit um die Wahrheit 
und damit jede verbindliche Wahrheit, die als solche provoziert 
und zur Stellungnahme verpflichtet und damit den lieben Frieden 
stören könnte, kategorisch ab. Nur um den Preis der Wahrheit und 
ihrer Verbindlichkeit, nur im Zeitalter des Agnostizismus, das sich 
einen Teufel um ihren Anspruch und um die Institutionen schert, 
die sie gebieterisch vertreten, ist also der Triumph des „feeling" zu 
halten! 

• Damit ist auch schon das zweite Merkmal gegeben, das neben 
dem tiefen Affekt gegen die Wahrheit heute das „feeling" als allge-
genwärtige Kraft charakterisiert. Ihm geht es um Einigkeit und 
Einheit um jeden Preis, denn nur im Zeichen des „seid 
umschlungen Millionen!" stellt sich jene beglückende Traulichkeit 
ein, in der es sich selber schon genug und Erfüllung ist. Wie sehr 
die Sehnsucht nach solcher Einheit und Traulichkeit und einer 
Einigkeit fast um jeden Preis unser Zeitgeschehen regiert, zeigt 
sich schon an dem merkwürdigen Umstand, daß auf der einen Seite 
alle von Demokratie reden, auf der anderen Seite aber die Parteien 
dafür bestraft werden, daß sie unvermeidbare sachliche Gegen-
sätze öffentlich und damit auch demokratisch austragen. Einigkeit 
um jeden Preis ist gefragt, wenn man die Wahlen gewinnen will 
und mag sie auch — übertünchten Gräbern gleich — nur die Gegen-
sätze verkleistern. Vor allem aber zeigt sich die einheitstiftende 
Macht dieses ideologieträchtigen „feeling" in der närrischen 
Vision einer multikulturellen Gesellschaft, wo doch schon der 
Gedanke der Kultur als Inbegriff von Anerkennung heischenden, 
verbindlichen Ideen den Aberwitz einer solchen Konstruktion 
offenbart. 

— Das dritte Merkmal unseres zeitgenössischen „feeling" ist 
natürlich der verhaltene Jubelton, der ihm schon von seinen 
Ursprüngen im Fortschrittsglauben der Aufklärung, aber mehr 
noch von seinem auf Positivität her eingestellten Wesen her eigen 
ist. Man muß einfach optimistisch sein, wenn man heute als anstän-
diger Mensch, als zuverlässiger und tüchtiger Zeitgenosse und 
guter Demokrat durchgehen und nicht Gefahr laufen will, als Mies-
macher der Psychiatrie überantwortet zu werden. Einer der Gründe 
für das stupende Beharrungsvermögen des jetzigen Bundeskanz-
lers, das mit seinem politischen Erfolg gleichgesetzt wird, ist zwei- 

- 363 — 

fellos die satte Zufriedenheit, die er ständig ausstrahlt, auch wenn 
von der Sache her gar kein Grund für sie besteht. Inzwischen sind 
wir ja schon soweit, daß auch fundierte sachliche Einwände etwa 
gegen die überhastete Einführung des Euro als Miesmacherei abge-
tan werden. Emotionalität ist selbst in den Bereichen, in denen 
schiere Rationalität gefragt ist, das Gebot der Stunde und das in 
einer Gesellschaft, die sich nicht genug ihres kritisch emanzipier-
ten Bewußtseins rühmen kann und den Kritischen Rationalismus, 
diese späte Fehlzündung der Aufklärung, wie eine heilige Kuh ver-
ehrt. 

• Gewiß dreht sich in dieser wuchernden Emotionalität alles um 
die Geftihls- und Erlebniswelt der betr. Subjekte, aber man wird sie 
deshalb nicht einfach als egozentrisch bezeichnen können. Das zei-
gen schon die genannten drei Merkmale deutlich genug: Friedfer-
tigkeit um jeden Preis, allumspannende Einheitsschwärmerei und 
jener subkutane Jubel, der sich durch nichts beirren läßt! Gerade 
deshalb ist diese durchaus auch altruistische Gefühlsseligkeit der 
passende Humusboden für jene neue subjektivistische und moder-
nistische Erlebnisreligion, vor der uns Pius X. beschwörend und in 
prophetischer Vorausschau gewarnt hat. Sie ist der Ursprung der 
Taize-Bewegung, die bei allem den kirchlichen Traditionen gezoll-
ten Respekt doch durch ihre gefühlvoll begeisternde Dynamik eo 
ipso darauf zielt, die sogenannten dogmatischen Schranken nieder-
zureißen, die die „Konfessionen" immer noch trennen. 

— Das Gleiche gilt natürlich von der ökumenistischen Hysterie, 
die die Wahrheitsfrage durch ihre eigene Ungeduld zu überrollen 
droht, ja in ihrer einheitstrunkenen Gefühlsseligkeit völlig blind 
für ihre Bedeutung ist. Wenn irgendwo Ideologie am Werk ist, bei 
der der Wunsch und damit das Gefühl der Vater des Gedankens ist, 
dann ist das hier der Fall. Man sehe sich daraufhin nur nochmals 
das zutiefst unwahre, von irrationalem Wunschdenken gepeiste 
interkonfessionelle Dialog- und Konsenspapier über die Rechtferti-
gung an, bevor es endgültig zu spät ist! In der Gruppendynamik, 
deren verhängnisvolle Auswirkungen im kirchlichen Leben neuer-
dings Michael M. Weber in seiner verdienstvollen Studie über 
„Psychotechniken — die neuen Verführer" beleuchtet hat, wird der 
emotionale Drang zur Einheit schließlich zur physischen Potenz 
und Kraft, die den unmittelbaren Hautkontakt sucht. Auf der 
Strecke bleiben Würde und Distanz. 

— Man versteht so leicht, daß diese Emotionalität, die das Gebot 
der Stunde zu sein scheint, das Beisammensein, die physische 
Nähe in der großen Masse nicht scheut, sondern sucht. In ihr wird 
sie zum Pulverfaß, das beim geringsten Funkenflug explodiert. Le 
Bon und in anderer Weise wieder Max Scheler, aber auch Ortega y 
Gasset und David Riesman haben diese Gefühlsansteckung 
beschrieben, die wie von selbst auch den scheinbar Unbeteiligten 
ergreift und ihn mit dem jubelnden Kollektiv zu einem giganti-
schen Klangkörper vereinigt, in den der Wille der Einzelnen end-
gültig durch Rousseaus Gesamtwillen, die volente generale abge-
löst scheint. Freilich kann bei solchen Massentreffen wie dem von 
Paris von Unbeteiligten nicht gesprochen werden. Die emotionale 
Disposition ist ja immer schon da und sucht nur einen charismati-
schen Anlaß, um sich auch ekstatisch zu entfalten! 

• Selbstverständlich gibt es — um das heute von den Theologen 
bis zur Unerträglichkeit abgenutzte Edelwort „echt" zu vermeiden 
— auch eine legitime Begeisterung, die vollständig von einer Idee 
oder Person ergriffen ist. Es gibt m.a.W. eine im Glauben begrün-
dete und von ihm gespeiste Begeisterung, die so lange vorhält wie 
der feste Glaube selber, nämlich ein ganzes Leben lang! Und es ist 
durchaus verständlich und der Sache angemessen, daß dieser feste 
Glaube auch in machtvollen Kundgebungen und Festen und in 
jubelnder Begeisterung für Christus, die Kirche und die Schönheit 
des Glaubens zum Ausdruck kommt. Man denke nur an die einst-
mals so machtvollen und eindrucksvollen Glaubenskundgebungen 
der kath. Jugend, die heute seltsamerweise als überholter „Trium-
phalismus" belächelt und bekrittelt werden, während das jetzige 
Millionenaufgebot seltsamerweise nicht als triumphalistisch gilt! 
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Doch bei jener Begeisterung ging der Weg eindeutig vom Kopf 
zum Herzen, wenn es auch nicht erlaubt ist, die beiden Kräfte ratio-
nalistisch zu trennen! Sie entsprang der felsenfesten Überzeugung 
von der Wahrheit des kath. Glaubens und der Freude über die Kir-
che als Hort dieser Wahrheit. Und wie sollte man auch am Christkö-
nigstag nicht begeistert die alten Lieder singen, wenn man ganz 
und gar davon durchdrungen war, daß Christus als wahrer Gott und 
Mensch und als der Mittler zwischen Himmel und Erde unser Füh-
rer ist, dem wir folgen dürfen! Die jungen Leute waren also nicht a 
priori euphorisch und schon gar nicht auf Menschheitsverbrüde-
rung eingestimmt, sondern von einer felsenfesten und durchaus 
begründeten Überzeugung beseelt, die auf der einen Seite ihre 
imponierende Hingabe rechtfertigte und es ihnen auf der anderen 
Seite auch zur Pflicht machte, sich unmißverständlich von Ande-
ren abzugrenzen! 

— Betrachten wir umgekehrt, was sich europaweit in den 
kath. Jugendverbänden in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat, 
dann können wir durchaus und mit tiefem Recht die Frage stellen, 
wie der Glaube beschaffen war oder ist, der die Pariser Millionen-
schar zu solcher rhythmischen Inbrunst animierte. Jedenfalls paßt 
die diffuse Emotionalität, in der sich der heutige Zeitgeist zugleich 
verdichtet und preisgibt, vollkommen zu jenem verwaschenen 
Evangelium von der sich im Namen Christi angeblich ereignenden 
Menschheitsverbrüderung und der Erlösung als gesellschaftlicher 
Befreiungstat, das uns heute allenthalben verkündet wird. Und 
wenn es zutrifft, daß sich Form und Inhalt allemal entsprechen, 
dann kommen auch die gigantischen Meßveranstaltungen einfach 
schon via facti jener Entsakralisierung entgegen, die mit dem ohne-
hin geschwundenen Glauben an die hl. Messe als unblutige Verge-
genwärtigung des Kreuzesopfers nur schwer zu vereinbaren ist, 
andererseits aber potenziertes Gemeinschafts-Feeling aufs wirk-
samste inszeniert. In der Riesenarena verschwindet jede Sakralität. 

Die Faszination geht von der ungeheuren Masse und der Interak-
tion zwischen ihr und der Menge der Zelebranten aus. Wem diese 
Formulierungen spanisch vorkommen, der möge sich an die unwür-
digen Szenen erinnern, die sich beim massenhaften Kommunion-
empfang bei ähnlichen Großveranstaltungen mit dem Papst hier in 
Deutschland ereignet haben. Seltsam fehl am Platz wäre es hier, 
anbetend vor dem gegenwärtigen Herrn das Knie zu beugen: selbst 
wenn man diese Gebärde nur in einem rein geistigen Sinn verste-
hen wollte! 

• Das Arsenal der Argumente, deren sich die Verteidiger des zu 
immer neuen Ufern aufbrechenden Jubelchristentums bedienen, 
ist inzwischen schon so eingefahren, daß sie gar nicht mehr nachzu-
denken brauchen, um die vorstehenden Analysen und Befürchtun-
gen zurückzuweisen. Wie könne man nur, so wird man uns entge-
genhalten, den guten Willen und die Glaubensbegeisterung der jun-
gen Menschen so sehr herabziehen, zumal man doch selbst ihre 
Opferbereitschaft und ihren Enthusiasmus erlebt habe! Aber vom 
guten Willen war gar nicht die Rede und auch nicht von der Woge 
der Begeisterung, die das Pariser Treffen umbrandete, sondern nur 
von den ganz verschiedenen Ursprüngen und Intentionen, die sol-
che Begeisterung haben kann! 

Im übrigen ist der Gedanke, der diesem Einwand zugrundeliegt, 
unredlich, ja tückisch und das wissen diejenigen, die ihn mit nun 
schon gewohnter Verve gegen unsere kritischen Analysen der 
kirchlichen Lage schleudern, ganz genau! Regelmäßig wird unse-
rer Lagebeurteilung entgegengehalten, man habe aber hier und 
dort und sogar neuerdings ergreifende Gottesdienste von tiefer 
Gläubigkeit erlebt, kirchliche Gemeinschaften, die „noch" (!) ganz 
in Ordnung seien, Seminaristen, die eifrig den Rosenkranz beten 
usw. Dabei weiß man ganz genau, daß alle soziologischen Analy-
sen und Befunde sozusagen „statistische" Aussagen, Gesamtbe-
funde sind, die als solche notwendigerweise pauschalieren und von 
denen daher der Grundsatz gilt, daß die Ausnahme die Regel bestä-
tigt. Wenn das Haus wankt, ist es sinnlos, sich damit zu beruhigen, 
daß immer noch Geranien auf dem Balkon in Blüte stehen. 
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• Der zweite Vorwurf, der uns auch diesmal entgegengeschleu-
dert werden wird, ist ganz sicher wieder der der Lieblosigkeit. 
Abgesehen von seiner Unanständigkeit fällt er gerade in unserem 
Zusammenhang auf seine Urheber zurück, denn es ging uns ja 
darum, die göttliche Tugend der Liebe, die durch den Glauben 
geprägt wird, von jenem „Feeling" zu unterscheiden, auf das wir 
allerdings gerne verzichten. Im übrigen bemißt sich die Tragweite 
einer Analyse nach ihrer Erklärungskraft und sie scheint in unse-
rem Falle beträchtlich zu sein. Denn es ist schon seltsam! Wenn der 
Heilige Vater dem latenten Hedonismus und der Tendenz nach 
ungehemmtem sexuellem Genuß oder Wohlbehagen, die in jenem 
Feeling enthalten sind, in Ausübung seiner Hirtenpflicht entgegen-
tritt, dann wird er von den Massen und auch von der Jugend, die die-
ses Feeling so sehr verinnerlicht hat, wütend bekämpft. Wird er 
aber als Prophet jener euphorischen, alle Schranken überwinden-
den Menschheitsverbrüderung verstanden oder mißverstanden, 
nach der sich dieses Feeling ebenfalls aus ganzem Herzen sehnt, 
dann wird er von den gleichen Massen als Superstar bejubelt. 

Walter Hoeres 

Daß die französische Revolution im wesent-
lichen ein religiöses Phänomen gewesen ist, 
haben nur Joseph de Maistre und Michelet 
klar erkannt. 

Nicols Gömez Dävila 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 147 

DR. REGINA HINRICHS 

Pariser Streiflichter 

Für einen interessierten Beobachter der französischen kirchlichen 
Szenerie lohnte es sich, die Berichterstattung über die vor kurzem zu 
Ende gegangenen Weltjugendtage in Paris zu verfolgen, da sie man-
che Einzelheiten bringt, die auch fier den deutschen Leser von Bedeu-
tung sind. In Form eines Tagebuches mögen hier; LE MONDE fol-
gend und in Ergänzung zu dem, was deutsche Zeitungen meldeten, 
einige Anmerkungen zu den Ereignissen gemacht werden. 

Im Gegensatz zu früheren derartigen Veranstaltungen hatte man 
diesmal das Alter der Jugendlichen auf 18-35, nicht wie sonst 
üblich auf 18-25, festgesetzt. Wie die konservative MONDE ET 
VIE vom 21. 8. 97 berichtet, haben sich die französischen 
Bischöfe dafür eingesetzt, daß viele Jugendliche anderer Religio-
nen, vor allem Moslems, an diesem Treffen teilnehmen sollten, 
und dies nicht in der Absicht, daß sie das Christentum kennenler-
nen und sich zu ihm bekehren sollten, sondern damit die Katholi-
ken lernen, in einen Dialog mit ihnen einzutreten — LE MONDE 
spricht später in diesem Zusammenhang von ' mondialisation' der 
Jugend! (Sonntag 17. 8.) 

• Montag 18.8. Wie viele Zeitungen analysiert auch LE 
MONDE die Einstellung der französischen Jugend zu Religion 
und Kirche: weit davon entfernt atheistisch zu sein, ist die heutige 
Jugend offen für 'Glauben', eine Haltung, die treffend in folgen-
dem Zitat zum Ausdruck kommt: „Ich glaube an etwas, aber ich 
weiß nicht, an was." Glaube als Gestimmtheit, ohne inhaltliche Prä-
zisierung also; im Rückgang begriffen ist der Glaube an einen per-
sönlichen Gott, an Sünde, Erlösung, Auferstehung — mit anderen 
Worten also an das, was den Grundbestand des Christen ausmacht. 
Dagegen ist man offen für jede Form von Synkretismus; wie in 
anderen Ländern auch wird ein wachsendes Interesse am Buddhis-
mus verzeichnet. Der Kirche als Institution steht die Jugend mit 
großer Reserve gegenüber; sehr treffend wird hervorgehoben, daß 
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sich diese Indifferenz einerseits mit großer Begeisterung für den 
Papst andererseits verbindet: die persönliche Begegnung, die 
Bewunderung für die außergewöhnliche und heroische Gestalt 
Johannes Paul II. spielen eine große Rolle. Zu Recht warnt LE 
MONDE davor, aus der Begeisterung für den Papst vorschnell zu 
schließen, er werde gehört. 

Dienstag 19. 8. Eine Beilage mit dem Stadtplan von Paris, in 
den die Veranstaltungsorte mit ihren Themen eingezeichnet sind, 
ist eine genauere Betrachtung wert: da gibt es z. B. in der ganz zen-
tral gelegenen Kirche St. Eustache eine ,Begegnung zwischen den 
Religionen', organisiert von der Gemeinschaft von St. Egidio und 
der Fokolar-Bewegung; in den Tuilerien ein ,globales Dorf der Ent-
wicklung'; in St. Sulpice wird mit der Gemeinschaft von Taize 
meditiert und gebetet; die Jesuiten bieten eine Einführung in ihre 
Spiritualität (St. Ignace); die Jugendlichen sind eingeladen zur 
Begegnung mit Asien, mit afrikanischen und libanesischen Chri-
sten; daneben eine Vielfalt kultureller Veranstaltungen. 

• Auffällig ist allerdings, in welchem Umfang Örtlichkeiten 
und Gebäude einbezogen sind, die man in Anbetracht ihrer 
Geschichte, ihres weltanschaulichen Hintergundes in dieser Liste 
nicht erwarten würde. Wer tauft hier wen? Das Gebäude der 
UNESCO ist vertreten mit dem Thema: Die Rolle der Jugend bei 
der Errichtung einer Kultur des Friedens — ein Thema, zu dem ein 
Angebot der Fokolar-Bewegung ,Tausend Wege zut geeinten 
Welt' leider nur zu gut paßt. Der Vorplatz der Grande Arche de la 
Defense, einer ‚Kathedrale' der Neuen Weltordnung, ist gleich mit 
mehreren Veranstaltungen genannt, darunter natürlich eine Diskus-
sion über die Menschenrechte. Diese sind auch am ersten Tag des 
Papstbesuches im Spiel: der Hl. Vater hält seine erste Ansprache 
genau auf dem Platz, auf dem am 10. 12. 1948 feierlich die Erklä-
rung der Menschenrechte verlesen wurde. 

— Diese Verschränkung entspricht offenbar der Intention der 
Veranstalter: in einem Interview unterstreicht Kardinal Lustiger, 
Frankreich sei das Land der Heiligen und der Menschenrechte; 
beide gehören zu dem Reichtum, den dieses Land der Menschheit 
anzubieten habe. Von den so zahlreich nach Paris gereisten Jugend-
lichen erwartet er sich deren Mitarbeit am Aufbau einer Zivilisa-
tion der Liebe, einer Zivilisation, in der das Streben nach Frieden 
der Gewalt Einhalt gebietet, einer Zivilisation, in der immer wie-
der Verzeihung gewährt wird — u. E. sehr vage Formulierungen 
ohne rechte inhaltliche Bestimmung, die aber, wie man weiß, 
Jugendliche, die natürlich noch nicht innerlich oder gar geistlich 
geformt sind, beeindrucken. 

• Etwa 300 Bischöfe sind für die einzelnen Katechesen vorgese-
hen — Veranstaltungen, bei denen es weniger um Verkündigung der 
Frohbotschaft geht als — so MONDE ET VIE — nach Aussage der 
Bischöfe selbst vielmehr darum, andere Religionen, die die Jugend-
lichen ohnehin oft besser kennen als die eigene, kennenzulernen 
und mit ihnen in den Dialog einzutreten. Ziel dieser Veranstaltung 
ist, so sagt es der offizielle Führer, Abwehr von Integrismus und 
Nationalismus und Eintreten für eine Humanisierung der Mondiali-
sation. 

Mittwoch 20. 8. Nur 2% der Jugendlichen, so wird ein französi-
scher Soziologe zitiert, besuchen regelmäßig die Sonntagsmesse, 
Pilgerfahrten und große Treffen hingegen sind höchst beliebt. Ein 
Bruder der Gemeinschaft von Taize erläutert, daß das Phänomen 
der gewaltigen Anziehungskraft von Taize und eben auch dieser 
Weltjugendtage damit zu erklären sei, daß für die Jugendlichen die 
Begegnung mit anderen an erster Stelle stehe, vor jeder religiösen 
oder spirituellen Motivation. Ein häufiger Besucher von Taize fügt 
hinzu, die Teilnehmer an derartigen Großveranstaltungen seien kei-
neswegs alle praktizierende Christen, ja viele seien nicht einmal 
gläubig — man sollte also, so meinen wir, besser nicht vorschnell in 
Euphorie ausbrechen über die Million von Jugendlichen, die dem 
Papst zujubeln und aus dieser Begeisterung schließen, sie seien so, 
wie sie seien, die Hoffnung der Kirche. Schön wäre es, aber dem ist 
nicht so. 
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Ein bedenkenswerter Ausspruch eines Journalisten möge diese 
Anmerkung beschließen: derartige kollektive Erlebnisse seien 
keine Apparate, die Gläubige produzieren. 

Donnerstag 21.8. Ankunft des Papstes. 3000 Kardinäle, 
Bischöfe und Priester, die alle das vom französischen Modeschöp-
fer Castelbajac entworfene ‚liturgische' Gewand mit den Regenbo-
genfarben tragen und die, wie hier gesagt wird, eine homogene 
Masse bilden, erwarten den Hl. Vater. Wie LE MONDE vermerkt, 
schreien Liturgiespezialisten auf beim Anblick dieser Verzierun-
gen: eine cremefarbene Kasel mit einem einfarbigen Band (rot, 
gelb, blau usw.) für die Priester, einem vielfarbigen für die 
Bischöfe und Kardinäle. Auch das Gewand des Papstes, das mit 
vielen kleinen bunten Kreuzen geschmückt ist, wurde von Castel-
bajac entworfen. 

• Nicht zum ersten Mal tragen hier katholische Würdenträger 
das Symbol des New Age, das nur mühsam durch ein kleines 
schwarzes Kreuz auf der Brust einen ganz dünnen christlichen 
Anstrich bekommt. Schon im Dezember 1995 in Palermo erschie-
nen die italienischen Bischöfe und Kardinäle zur Generalversamm-
lung der Kirche in Italien geschmückt mit dem Regenbogen. LA 
TRADIZIONE CATTOLICA (Nr. 1 1996, S. 16 ff) erläuterte 
damals in einer ausführlichen Stellungnahme mit dem Titel ,Von 
der Kirche Gottes zur Religion des Wassermannes?' diese Symbo-
lik. Die dort klar und deutlich ausgesprochene Warnung, an die die 
Frage geknüpft war, ob es sich hier um die Einführung eines neuen 
Priestertums handele, verhallte ungehört. Es fällt uns schwer zu 
glauben, daß so zahlreiche Würdenträger der Kirche, Nachfolger 
der Apostel, immer noch nicht wissen, was sie tun. 

Übrigens waren in Paris nicht nur die Meßgewänder modern, 
sondern auch die Patenen, die für diese Tage speziell entworfen 
und vom Haus Christofle angefertigt wurden — man wagt nicht an 
die Summen zu denken, die das alles verschlungen hat. 

Freitag 22.8. Vermutlich mit großem Behagen weist LE 
MONDE auf die hohe symbolische Bedeutung jener Orte hin, die 
der Papst am Vortag besucht hatte: Nicht nur das Trocadero, auch 
das Champ-de-Mars hat seine Bedeutung für das laikale Frank-
reich: es war einer der Hauptschauplätze der französischen Revolu-
tion. 

• Hier wurde 1790 das Fest der Föderation gefeiert; hier wurde 
1794 ein Altar für den Kult des Höchsten Wesens (l'Etre supreme) 
errichtet. Bedeutet nun diese massierte Anwesenheit von Katholi-
ken eine Revanche der Geschichte? Gewiß nicht, so beruhigt uns 
LE MONDE. Denn hatte nicht der Papst schon 1980 bei einem 
Frankreich-Besuch versichert, liberte, egalite und fraternite seien 
christliche Werte? Und hatte er nicht erst 1996 vor Alain Juppe 
bekräftigt, er mache die Devise der französischen Republik zu sei-
ner eigenen? Und nun, 1997, so konstatiert LE MONDE, gehe der 
Papst noch einen Schritt weiter, indem er nämlich seine Hochach-
tung für die Verteidiger der Ausgestoßenen und die Menschen-
rechte zum Ausdruck bringe. 

Noch einmal sei uns daher die Frage erlaubt: wer tauft hier 
wen? — Mit einem möglicherweise leicht drohenden Unterton heißt 
es in LE MONDE, Kardinal Lustiger und der Papst seien sich völ-
lig darüber im klaren, daß es für das Christentum außerhalb eines 
machtvollen Einsatzes für die Menschenrechte, über die die Kir-
che sich in früheren Zeiten so abfällig geäußert habe, keine 
Zukunft gebe. 

Samstag 23.8. Auf dem Programm steht der Besuch der Kathe-
drale von Evry, dieses umstrittenen Bauwerkes — haben doch Ken-
ner der Materie nachgewisen, daß es von freimaurerischem Geist 
geprägt ist und voll von der entsprechenden Symbolik. 

• Das schrieb LE MONDE natürlich nicht, sondern merkt nur 
an, es sei wegen dieses Baues schon viel Tinte geflossen — im übri-
gen sei der Papst glücklich über die Vollendung dieser Kathedrale. 
Seinen Dank an die Bauleute, den Architekten Botta und die zahl-
reichen Spender (Erzdiözese München!) beschließt er mit den 
Worten, dieser Bau sei ein Zeugnis der Lebendigkeit der Gemein- 
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schaft, die sich, am Beginn des neuen Jahrtausends, in der Sprache 
dieser Zeit ausdrücken wollte. — Wiederum fragen wir uns: wie 
informiert ist Johannes Paul II. bzw. seine Berater? 

— Rückblickend auf die wider Erwarten große Zahl von Jugend-
lichen, die sich am Donnerstagabend auf dem Champ-de-Mars ver-
sammelt hatten, um den Hl. Vater zu begrüßen, kommentiert LE 
MONDE und man beachte die Wortwahl! — „Der planetarische 
Charakter dieser religiösen Versammlung in Paris wird zu einem 
Tor, das sich zum Universum hin öffnet." — Auch wenn man davon 
ausgeht, daß sich hier die Einstellung dieser Zeitung spiegelt, so 
muß man doch zur Kenntnis nehmen, daß dieser hier wiedergege-
bene Eindruck wohl nicht ganz aus der Luft gegriffen sein kann. 

Montag 25.08. Am Samstag vereinte die Kette der Brüderlich-
keit (wer denkt da nicht an das freimaurerische Symbol der Bruder-
schaft?) 400.000 Jugendliche rund um Paris. 

• Sie stimmten die Hymne an die Freude an (Europa-Hymne!); 
7000 Helfer waren im Einsatz; die Kirchenglocken läuteten zu die-
sem spektakulären Ereignis, das sich als universales Zeichen 
(signe universel), das den Wunsch nach Frieden und Öffnung zur 
Welt zum Ausdruck bringen sollte, verstanden wissen wollte. — 
Man wüßte gern, wer den Gedanken hatte, diese Kette zu bilden, 
denn ein christliches Symbol ist sie weder nach Form noch nach 
Inhalt. Es wäre noch aus einem weiteren Grund interessant, den 
Initiator zu kennen, denn wieder einmal, wie schon mehrfach an 
diesen Pariser Tagen, bewegt man sich auf ambivalentem Terrain — 
um nicht mehr zu sagen. 

Der Kommentar der FAZ zu dieser Kette der Brüderlichkeit 
hebt übrigens hervor (25. 8. 97), daß nicht einmal Freimaurer Ein-
wände haben können. — Natürlich nicht! Warum sollten sie auch?! 

Dienstag 26. 8. Zur großen Sonntagsmesse in Longchamp ver-
sammelten sich, wie wir ja wissen, weit mehr Menschen als die Ver-
anstalter erwartet hatten. Wie MONDE ET VIE berichtet, hatte der 
Erzbischof von Paris, Lustiger, seine Bischöfe und Priester mit 
Nachdruck dazu aufgefordert, um der Konzelebration mit dem 
Papst willen am Sonntagmorgen in ihren Pfarreien keine hl. Messe 
zu zelebrieren! (sic) 

• In ihrem Bericht über die Veranstaltung hebt LE MONDE in 
großen Lettern hervor: „Die Farben auf dem Podium spielten von 
hellblau bis tiefrosa in den Farben des New Age, die, in der traditio-
nellen Liturgie ungewohnt, dazu beitrugen, dem Ganzen den 
Anstrich einer ,Begegnung der dritten Art' zu verleihen." 

Auch wenn man bei dieser Zeitung eine wenig kirchenfreundli-
che Tendenz in Rechnung stellt, so bleibt doch das Faktum, daß ein-
mal mehr der Eindruck entstehen mußte, man liebäugle kirchlicher-
seits mit dem Wassermann, anstatt sich, getreu der Devise: ,deine 
Rede sei ja, ja — nein, nein' um ein klares, unterscheidendes Profil 
zu bemühen. 

• Beifällig wird von LE MONDE die vom Papst ausgespro-
chene Bitte um Verzeihung im Hinblick auf die Greueltaten der 
Bartholomäusnacht aufgenommen. Als weniger versöhnungsbe-
reit als der Papst erweist sich pikanterweise der Leiter der Prote-
stantischen Föderation Frankreichs Jean Tartier, der mit krämeri-
scher Pedanterie betont, der Papst habe nur die Irrtümer der Vergan-
genheit zugegeben und im übrigen weiter nichts getan als sich dem 
Wunsch nach Versöhnung, den einige französische Bischöfe geäu-
ßert hatten, auzuschließen. 

Auf ein Wort der Versöhnung im Gedenken an die tausenden 
Katholiken zugefügten bestialischen Folterqualen (MONDE ET 
VIE erinnert daran, daß z.B. katholische Priester, die trotz Verfol-
gung die hl. Messe feierten, gezwungen wurden, ihre Hände in 
kochendes Wasser zu tauchen) wartet man von dieser Seite natür-
lich vergebens. 

• In einem die Berichterstattung über die Weltjugendtage 
abschließenden Kommentar hebt LE MONDE hervor, so wie man 
von einer ‚Mitterand-Generation' sprechen könne, so könne man 
nun von einer ,Longchamp-Generation ' sprechen, von einer Gene-
ration nämlich, die geprägt sei von der Sehnsucht nach universaler 
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Brüderlichkeit, von einer Generation, die getragen wird von dem, 
wie der Kommentator u.E. sehr treffend formuliert, peace and 
love-Christen'. Dieser Christ ist weder polemisch noch nostal-
gisch, heißt es, sondern erfinderisch, offen und positiv. Auch der 
Papst habe sich toleranter gezeigt; im Gegensatz zu Ansprachen in 
Santiago de Copostella, Denver oder Manila hab er diesmal auf 
moralische Verurteilung verzichtet (Verhütung etc.) zugunsten 
eines anderen Schwerpunktes, nämlich der Aufforderung an die 
Jugendlichen, die großen Aufgaben der heutigen Zeit, das soziale 
Engagement, zu den ihrigen zu machen. So habe man es heute mit 
einem Katholizismus zu tun, der freier von Komplexen und ver-
söhnlicher gestimmt sei. 

Wirkliche Liebe macht nicht blind, sie macht hellsichtig. Sie 
schärft den Blick für die Stärken und Schwächen des Geliebten. 
Dasselbe gilt für die Feindschaft: ein wirklicher Feind sieht u. U. 
die Stärken und Schwächen des Anderen klarer als dieser selbst. 
In diesem Sinne sollten Kommentare wie sie hier von einer Zei-
tung wie LE MONDE ausgesprochen werden, die Verantwortli-
chen in der Kirche wachrütteln, wenn sie in Gefahr geraten, sich 
gar zu bereitwillig der Euphorie über die von solchen jubelnden 
Massen von Menschen besuchten Weltjugendtage in Paris hinzu-
geben. 

Die Adresse der Autorin: Dr. Regina Hinrichs, 
Baron-Voght-Str. 149, 22607 Hamburg 

Das Dogma von Mariens Vollendung 

— Am 25. Juni 1997 hielt Papst Johannes Paul II. bei einer 
Generalaudienz eine Ansprache über „Die Entschlafung der Got-
tesmutter" (L' Osservatore Romano 26. 6. 97 im italienischen Ori-
ginal, Wochenausgabe in deutscher Sprache vom 4. Juli 1997, 
Nr. 27). Er führte darin unter anderem aus, das Schweigen des 
Neuen Testaments über die Umstände des Todes Marias deute dar-
auf hin, „daß er normal erfolgt war, ohne die geringste erwäh-
nenswerte Besonderheit". „Hinsichtlich der Ursache des Todes 
Marias scheinen die Meinungen unbegründet, welche bei ihr eine 
natürliche Ursache ausschließen wollen." 

• „Die Tatsache, daß die Kirche Maria als von der Erbschuld 
befreit verkündet — aufgrund einzigartigen göttlichen Vorrechts —, 
führt nicht zu dem Schluß, daß sie auch die leibliche Unsterblich-
keit empfangen habe. Die Mutter steht nicht höher als der Sohn, 
der den Tod auf sich nahm." „Was auch immer die organische und 
biologische Tatsache gewesen sein mag, die unter physischem 
Gesichtspunkt das Lebensende des Leibes herbeiführte, kann man 
sagen, daß der Übergang von diesem zum anderen Leben für Maria 
eine Reifung der Gnade in der Herrlichkeit war." „Am Ende ihres 
Erdendaseins wird sie wie Paulus und mehr als er den Wunsch ver-
spürt haben, von ihrem Leib losgelöst zu sein, um auf immer bei 
Christus zu sein (vgl. Phil 1, 23)." 

— Ähnlich hat sich derselbe Papst schon einmal bei einer Pre-
digt in der Pfarrkirche von Castel Gandolfo am Fest Mariä Himmel-
fahrt am 15. August 1979 geäußert, daß sich nämlich auch an 
Maria „das Gesetz des Todes" erfüllen mußte (Johannes Paul 1L: 
Mutter der Kirche. Die marianische Botschaft des Papstes. Patris 
Verlag, Vallendar-Schönstatt 1980, S. 161-162). 

• Ganz anders jedoch in seinem Buch über den Rosenkranz, das 
er schon vor seiner Zeit als Papst geschrieben hat, aber auch 
danach noch verbreiten ließ und das überhaupt erst als Buch des 
Papstes der Weltöffentlichkeit bekanntgeworden ist; darin heißt es: 
„In der unbefleckten Empfängnis ist keimhaft das Geheimnis 
ihrer Aufnahme in den Himmel enthalten. Der Tod, die Frucht der 
Sünde, traf dank den Verdiensten ihres Sohnes die Mutter des Erlö-
sers nicht, und dies galt schon vom ersten Augenblick ihrer unbe- 
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fleckten Empfängnis an" (Karol Wojtyla: Der Rosenkranz, 
deutsch im Verlag Herder, Freiburg i. Brg., 2. Aufl. 1982, S. 57). 

• Solange keine definitive Entscheidung des kirchlichen Lehr-
amtes erfolgt, besteht aufgrund des Dogmas von der Aufnahme 
Mariens in den Himmel, das Papst Pius XII. im Jahr 1950 verkün 
det hat, in der Kirche die Freiheit, für Maria Tod oder Nicht-Tod 
anzunehmen. Denn Papst Pius XII. hat das Dogma bewußt so for-
muliert, daß es diese Frage offenließ. Es heißt darin lediglich: 
Maria wurde „nach vollendetem Lauf ihres irdischen Lebens" 
(nicht nach ihrem Tod) „mit Leib und Seele in die himmlische Herr-
lichkeit aufgenommen". Er selbst hat im folgenden Jahr den Jesui-
tenpater Righini, der in seiner Anwesenheit Exerzitien für den Vati-
kan hielt und dabei die leibliche Unsterblichkeit Mariens vertrat, 
ausdrücklich ermuntert, seine Meinung zu sagen (zitiert bei Tibor 
Gallus: Starb Maria die Makellose, 2. Aufl. 1991, Christiana-Ver-
lag Stein am Rhein, S. 85). 

Die seitherigen lehramtlichen Äußerungen haben aufgrund des 
Dogmas die Frage weiterhin bewußt offengelassen, so das Zweite 
Vatikanische Konzil in dem Marienkapitel seiner Dogmatischen 
Konstitution über die Kirche vom Jahr 1964, so der Katechismus 
der Katholischen Kirche (Abschnitte 966 und 974) vom Jahr 1993, 
so auch Papst Johannes Paul II. in seiner großen Marien-Enzyklika 
„Redemptoris Mater" von 1987. Obwohl er dort alle Stationen 
ihres Lebensweges, auch ihre Aufnahme in den Himmel, ausführ-
lich behandelt, deutet er mit keinem Wort einen Tod Mariens an, 
vielmehr weist ein Satz wie dieser eher in die entgegengesetzte 
Richtung: „So bleibt Maria vor Gott und auch vor dem ganzen 
Menschengeschlecht das unwandelbare und unversehrbare Zei-
chen der Erwählung Gottes." 

• Mich persönlich hat neben vielen anderen aus der göttlichen 
Offenbarung, d. h. aus Schrift und Tradition zu schöpfenden Grün-
den für die todfreie Vollendung Mariens am meisten der Gedanke 
angesprochen, daß dies der volle Triumph Christi ist, worin er den 
Teufel um jede Frucht seines einstigen Sieges im Paradies gebrachi 
hat: Mariens unbefleckte Empfängnis und ihre daraus folgende 
Freiheit vom Tod. Darin ist Maria auch das Urbild der Kirche, die 
zwar ebenso wie sie Christus unter das Kreuz folgen und dort 
mystisch mit ihm sterben muß, physisch aber doch nicht untergeht 
und am Ende, bei Christi Wiederkunft, lebend von ihm heimgeholt 
wird in die Herrlichkeit des dreifaltigen Gottes. (Vgl. mein Buch: 
Königin ohne Tod in den Himmel aufgenommen. Das Siegel der 
göttlichen Offenbarung. Mit einem Geleitwort von Bischof Dr. 
Rudolf Graber. Christiana-Verlag Stein am Rhein 1988 — beson-
ders das Kapitel "Maria und der Tod" S. 144-161). 

— Ich weiß, daß ich mit dieser Meinung nicht allein stehe. Viele 
leiden aber unter der gegenwärtigen Unsicherheit. Auch durch „Pri-
vatoffenbarungen" ist mancherlei Verwirrung entstanden. Nach 
Maria von Agreda und Therese von Konnersreuth starb Maria in 
Jerusalem, nach Anna Katharina anmerick in Ephesus, nach den 
Sehern von Medjugorje überhaupt nicht (Cyrille Auboyneau: 
Worte des Friedens. Botschaften Mariens in Medjugorje. Parvis-
Verlag CH-1648 Hauteville/Schweiz 1994, S. 70). Die Sache ist 
aber (abgesehen vom etwaigen Todesort) keineswegs belanglos 
und liegt vielen am Herzen. 

— Darum möchte ich im Namen aller den Heiligen Vater bitten, 
nun endgültig Klarheit zu schaffen. Das Heilige Jahr 2000, in dem 
auch der 50. Jahrestag des letzten Mariendogmas zu begehen ist — 
Maria „mit Leib und Seele" in den Himmel aufgenommen —, wäre 
eine schöne Gelegenheit, zur größeren Ehre Gottes und Marias ein 
ergänzendes und abschließendes Dogma zu verkünden, ob Maria 
zuvor gestorben ist oder ohne Tod in die himmlische Herrlichkeit 
aufgenommen wurde. Jeder Gläubige, was auch immer er bisher in 
dieser Sache angenommen hat, wird es mit Freude und Dankbar-
keit aufnehmen. 

Dr. Manfred Forderer 
Am Judensand 39, D-55122 Mainz 
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Buchbesprechungen  

Heilige Überlieferung 

Verum quoque est, theologis semper red-
eundum esse ad divinae revelationis fontes: 
eorum enim est indicare qua ratione ea quae 
a vivo Magisterio docentur, in Sacris Litte-
ris et in divina traditione sive explicite sive 
implicite inveniantur. Accedit quod uterque 
doctrinae divinitus revelatae fons tot tantos-
que continet thesauros veritatis, ut nunquam 
reapse exhauriatur. 
Wahr ist ebenfalls, daß die Theologen stän-
dig auf die Quellen der göttlichen Offenba-
rung zurückgreifen sollen; es ist ja ihre Auf-
gabe, zu zeigen, warum das, was das leben-
dige Lehramt vorbringt, sich in der Heili-
gen Schrift und in der göttlichen Überliefe-
rung entweder ausdrücklich oder einschluß-
weise vorfindet. Sicher ist, daß dieser dop-
pelte Quell der Lehre göttlicher Offenba-
rung so viele und so große Schätze der 
Wahrheit enthält, daß er nie wirklich ganz 
ausgeschöpft werden kann. 

Pius XII.: Humani generis. 

Achim Buckenmaier: „Schrift und Tradition" seit dem Vatikanum 
IL Vorgeschichte und Rezeption. (Konfessionskundliche und kon-
troverstheologische Studien Bd. XIII). Bonifatius-Verlag. Pader-
born 1996. 560 S. Geb. DM 158,—. 

Die umfangreiche und fleißige Arbeit geht auf eine Anregung 
des Münchener Dogmatikers Gerhard Ludwig Müller zurück und 
wurde von der Kath.-Theologischen Fakultät der Universität Mün-
chen als Dissertation angenommen. Der Verf., Jahrgang 1959, ist 
Priester der Erzdiözese Freiburg, seit 1990 Mitglied der Priesterge-
meinschaft der Integrierten Gemeinde und Pfarrer in Walchensee. 
Bedenkt man, daß die Glaubenskrise nicht zuletzt auf einem gestör-
ten Verhältnis zur Tradition beruht, ja auf einem radikalen Tradi-
tionsbruch, der uns als lebendige Weiterführung der Tradition ange-
dient wird, daß im Gegenzug dazu das Konzil noch einschärft, 
Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren, es aber auf der 
anderen Seite nicht leicht war, diese Bestimmung durchzusetzen 
und überlegt man weiter, daß die nun vollends entfesselte „Entmy-
thologisierung" der Bibel seit dem Konzil nur deshalb möglich 
war, weil sich die kritische Exegese immer weniger um Lehramt 
und Tradition kümmerte, dann wird man dem Verf. bestätigen kön-
nen, daß er sich kaum ein aktuelleres Thema hätte wählen können! 

• Darstellung und Entfaltung der Problematik sind abgewogen 
oder versuchen es doch zu sein, wenn auch die subkutane Vorliebe 
für die konziliare Trendwende sich gelegentlich schon in der Dik-
tion zeigt: so wenn etwa S. 193 von der „starren neuscholastischen 
Vorstellung der Dogmenentwicklung" die Rede ist. Auf der ande-
ren Seite wendet sich der Verf. mit Recht und entschieden gegen 
jene, die den „Geist des Konzils" immer wieder gegen seine Texte 
ausspielen. Der Ober-Titel des Werkes ist mißverständlich, sofern 
nicht nur die Problemlage, wie sie sich seit dem II. Vatikanum dar-
stellt, behandelt, sondern — begrüßenswert, ja unverzichtbar bei die-
sem Thema — weit ausgeholt wird und in großen Abschnitten das 
Schrift-Traditions-Verhältnis im Judentum und den biblischen 
Schriften, das Verhältnis von Schrift und Tradition in nachbibli-
scher Zeit und dieses Verhältnis im Zweiten Vatikanum zur Spra-
che kommen. Es folgen kleinere Abschnitte, die jeweils die Rezep- 
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tion der entsprechenden Konzilsaussagen bei Rahner, Ratzinger, 
Kasper, von Balthasar und Fries behandeln. In einem weiteren 
Abschnitt kommen noch kurz 13 Autoren zu Wort, wobei die Aus-
wahlkriterien nicht ganz einsichtig sind. Wir finden hier u. a. 
W. Beinert und P. Eicher neben einem so gediegenen Theologen 
wie L. Scheffzcyk. Abschnitte über die Rezeption der Konzilsaus-
sagen in lehramtlichen Dokumenten, im ökumenischen Dialog 
usw. schließen sich an. 

• Beispielhaft für das Problem der Suffizienz oder Insuffizienz 
der Hl. Schrift als Offenbarungsquelle und damit das Zueinander 
von Schrift und Tradition ist die Diskussion anläßlich der Dogmati-
sierung der Himmelfahrt Mariens und so ist der Bericht über sie 
neben der Darstellung der dramatischen Entstehungsgeschichte 
der Konzilskonstitution „Dei Verbum" einer der Höhepunkte des 
Buches. Schon 1921 hatte J. Pohle festgestellt, daß eine geschichtli-
che Tradition, die als Grundlage eines dogmatischen Traditionsbe-
weises dienen könnte, im Hinblick auf die Aufnahme Mariens 
nicht existiere, sondern daß sich der Glaube daran erst im Lauf der 
Jahrhunderte entwickelt habe. Wie immer man zu dieser Behaup-
tung stehen mag, so gilt doch diese Einschränkung a fortiori für die 
Hl. Schrift. So war das Assumpta-Dogma ein neuer eindringlicher 
Hinweis darauf, daß weder die Exegese noch die historische For-
schung überhaupt für sich in Anspruch nehmen können, ihre Ergeb-
nisse zu Kriterien für den Offenbarungscharakter einer Wahrheit 
zu machen. Grundlage des Traditionsbeweises, so Karl Adam, sei 
hier die Übereinstimmung der Bischöfe untereinander und mit 
dem Papst und auch der vorkonziliare (!) Rahner betont in diesem 
Zusammenhang, daß hier die katholische Theologie einen Punkt 
erreicht hat, an dem die Funktion des aktuellen Lehramtes stärker 
hervortritt und die lehramtliche Entscheidung deutlicher als die bei-
den Weisen der Offenbarung, Schrift und Tradition als auslegendes 
und vermittelndes Moment zur Geltung kommt. 

• Präziser noch als diese allgemeinen Absichtserklärungen, die 
ganz auf der Linie der Enzyklika „Humani generis" und ihrer 
Zurückweisung des lehramtlichen Primates der Exegese liegen, 
geht die bekannte, in diesem Werk sorgfältig nachgezeichnete Kon-
troverse zwischen J. R. Geiselmann und H. Lennerz auf das Pro-
blem der Schriftinsuffizienz und das Zusammenspiel von Schrift 
und Offenbarung ein. Geiselmann kommt zum Ergebnis, daß unter 
dem gewaltigen Einfluß von Melchior Cano das Tridentinum 
immer mehr im Sinne des „partim-partim" (die Glaubenswahrhei-
ten teils aus der Schrift, teils aus der Tradition) verstanden und so 
die Zwei-Quellen-Theorie ausformuliert wurde, nach der Schrift 
und Tradition die beiden Quellen der Offenbarung sind. Diese 
Ansicht vom Tridentinum sei aber falsch, da es die ganze Frage 
bewußt offengelassen habe. Demgegenüber bemüht sich H. Len-
nerz, die Auffassung, daß es auch geoffenbarte Wahrheiten gibt, 
die nicht in der Schrift enthalten sind, als durchgängige Lehre 
schon der vortridentinischen Theologie aufzuweisen. „Im Hin-
blick auf die Entscheidung des Trienter Konzils ist für H. Lennerz 
sowohl der Wortlaut als auch das Verständnis des Dekretes in der 
nachtridentinischen Theologie klar. Dafür spricht für ihn nicht 
zuletzt die eindeutige Verwendung des partim-partim als Interpreta-
tion und Wiedergabe des Trienter Beschlusses, wie sie sich schon 
im Catechismus Romanus findet" (Buckenmaier S. 202). 

— Lennerz bekam Schützenhilfe durch H. Schauf, dem wir 
nicht zuletzt zu verdanken haben, daß das II. Vatikanum nicht in 
ökumenischem Übereifer das Scriptura-Prinzip überbewertete und 
sich zu der immer wieder gegen die Progressisten zu beschwören-
den Mahnung durchringen konnte, die wir schon eingangs ange-
führt haben, Schrift und Tradition zu respektieren. Schauf legte 
eine umfangreiche Untersuchung über die Verhältnisbestimmung 
von Schrift und Tradition in den Katechismen nach dem Konzil 
von Trient vor und kam zum Ergebnis, daß sie, die ja nicht irgend-
welche Schriften, sondern Ausdruck des ordentlichen Lehramtes 
sind, die von ihm vertretene Auffassung einer Insuffizienz der Hl. 
Schrift als sichere und katholische Lehre stützen: könne doch eine 
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jahrhundertelang in der Kirche gängige Auffassung nicht einfach 
als bloßes Mißverständnis abgetan werden. Auch wenn einzelne 
Kritiker auf die Heterogeneität der von Schauf vorgelegten Doku-
mente hinwiesen, so bleibt ihm doch nach dem Urteil des Verf. das 
Verdienst, „die Diskussion um die Suffizienzfrage und Schrift und 
Tradition . . . durch die Darbietung einer Vielzahl von Texten 
geweitet zu haben". 

— Doch spätestens hier zeigt sich, wo das Herz des Verf. 
schlägt. Die ganze Frage sei „mit dem im Konzil zu Tage tretenden 
heilsgeschichtlichen Offenbarungsverständnis (wie noch zu zei-
gen ist) anders gestellt" und zustimmend zitiert er in diesem 
Zusammenhang das Wort Walter Kaspers, damit erscheine „das 
Hantieren mit allen möglichen Prämissen und Konklusionen plötz-
lich als ein theologisch reichlich unernstes Geschäft". Das ist natür-
lich auch eine Art, die jahrhundertelange theologische, aber eben 
„nachtridentinische" und „scholastische" Diskussion souverän zu 
beenden, die freilich bei einem Theologen nicht überrascht, der 
bekanntlich aufs äußerste gereizt reagiert, wenn es um die Schola-
stik oder gar um die „Neuscholastik" geht. Für uns klingt in dieser 
süffisanten Bemerkung schon deutlich genug der Rat postkonzilia-
rer Theologen an ihre Studenten an, ihre alten Dogmatiken getrost 
wegzuwerfen! 

• Im Abschnitt über das Schrift- und Traditionsverständnis des 
II. Vatikanum, der der zweite Höhepunkt des Buches ist, wird jenes 
neue heilsgeschichtliche Offenbarungsverständnis umrissen, in 
dessen Lichte die alte Suffizienzfrage angeblich obsolet erscheint. 
Der Rezensent muß jedoch gestehen, daß er nicht ganz begriffen 
hat, was mit dem neuen, jedenfalls sehr redseligen Offenbarungs-
verständnis eigentlich gemeint sein soll. Das liegt nicht an dem 
Unvermögen Achim Buckenmaiers, es adäquat darzustellen. Ganz 
im Gegenteil könnte man die Begeisterung, mit der sich der Verf. 
für all die Standards erwärmt, die seit nunmehr ca. 35 Jahren von 
Theologen zu Theologen weitergereicht werden, als nahezu konge-
nial bezeichnen. So sehr sind sie alle hier versammelt und werden 
ebenso einfühlsam wie empfehlend vorgestellt. Offenbarung, so 
habe schon Rahner formuliert, sei im ersten Ansatz nicht die Mittei-
lung einer bestimmten Anzahl von Sätzen, einer Summe, die dann 
beliebig vermehrbar gedacht werden könne, sondern ein geschicht-
licher Dialog zwischen Gott und Menschen. Das ist sie schon oder 
schon wieder, die altbekannte Polemik gegen die „Satzwahrhei-
ten", der sich der Verf. offenbar aus vollem Herzen anschließt und 
die im Zuge der nachkonziliaren Neuinterpretation ganz wesent-
lich dazu beigetragen hat, die Wahrheiten der Offenbarung immer 
mehr im Nebel eines diffusen, „gelebten Glaubens" verschwim-
men zu lassen! Immer scheint diese Polemik von der karikaturhaf-
ten Vorstellung auszugehen, die Anhänger der sogenannten Satz-
wahrheiten würden die Offenbarung als ein Diktat auffassen, in 
dem Gott den Empfängern eine genau bestimmte Anzahl solcher 
Sätze mitteilt. Demgegenüber sind wir leider gezwungen, bis zum 
Überdruß zu wiederholen, daß wir jede Kenntnis oder Erkenntnis, 
jeden Aufschluß über ein Geheimnis, jede Entdeckung, zu der wir 
so oder so als wahrheitsuchende Wesen gelangen, in Sätzen formu-
lieren und festhalten: worin denn sonst? Sodaß es nicht auf sie 
ankommt, sondern selbstverständlich auf das, was wir in ihnen als 
geoffenbarte Wirklichkeit bekennen. 

Man wird seitens der Polemiker einwenden, Glaube sei nicht so 
sehr ein Festhalten an Wahrheiten als vielmehr an Christus selber. 
Doch um das zu können, müssen wir davon ausgehen, daß er kein 
Prophet wie so viele andere, nicht nur ein Mensch, in dem Gott „in 
unüberbietbarer Weise gegenwärtig" ist, sondern wahrhaft Gottes 
Sohn, wahrer Gott und Mensch ist. Denn sonst würden wir nicht an 
ihm festhalten, sondern als Arianer ihn beleidigen. Sodaß wir also 
im Akt des Festhaltens auch daran festhalten, daß er Gottes Sohn 
ist — und damit sind wir schon wieder bei den so sehr verabscheu-
ten Satzwahrheiten! 

• Mit nachtwandlerischer Sicherheit bringt der Verf. sodann die 
anderen Redefiguren, die das neue Offenbarungsverständnis zum 
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Ausdruck bringen und alle darin gipfeln, daß die Offenbarung ein 
ständiger Dialog Gottes mit dem Menschen sei. Aber ein solcher 
hat ganz gewiß nichts mit der ergebnislosen Dauerdiskussion zu 
tun, wie es sie unter Menschen gibt und wie sie in der Kirche nach 
dem Konzil eingerissen ist. Vielmehr handelt es sich doch offen-
sichtlich um eine Selbstmitteilung Gottes, die wir als „Hörer des 
Wortes" in Demut in Empfang nehmen und anderen weitergeben 
sollen. Und damit sind wir bei den berühmten Satzwahrheiten, 
aber auch bei der Frage, ob ein solches Geschehen treffend als 
andauernder Dialog zwischen Gott und Menschen bezeichnet wer-
den kann. Auch der Verf. grenzt mit Recht einen solchen Dialog 
Gottes mit den Menschen als singuläres Geschehen und als Fortfüh-
rung des trinitarischen göttlichen Lebensprozesses etwas von dem 
Versuch von H. Waldenfels ab, ihn mit dem Dialog zwischen Kir-
che und Welt parallel zu setzen, den das Konzil gefordert hat. 

Dann aber stellt sich doch sogleich wieder die Frage: „quid 
novi?", denn die trinitarische Dimension der Offenbarung hat bei-
leibe nicht erst das II. Vatikanische Konzil entdeckt und so muß es 
offen bleiben, worin mit einiger Prägnanz der neue heilsgeschichtli-
che Aufbruch im Offenbarungsverständnis zu suchen ist. Es sei 
denn, man begnüge sich mit solchen „klimatischen" Äußerungen 
wie der von R. Latournelle, die der Verf. auf S. 256 seines ebenso 
imposanten wie in vielerlei Hinsicht aufschlußreichen Werkes 
zitiert: „Die Ausdrücke Wort, Gespräch, Dialog, Gemeinschaft, 
Mitteilung, Teilhabe, Freundschaft, Liebe, die den Text prägen, zei-
gen sehr deutlich dieses Anliegen" der Konzilsväter. 

Walter Hoeres 

Wilhelm Nyssen zu Ehren 

Michael Schneider/Walter Berschin (Hrsg.). AB ORIENTE ET OCCI-
DENTE. Kirche aus Ost und West. Gedenkschrift für Wilhelm Nyssen. 
EOS Verlag Erzabteil St. Ottilien 1996. 618 S., 23 1/2 x 15 1/2 Ztr. 

Msgr. Prof. Dr. Wilhelm Nyssen starb 1994 im 70. Lebensjahr 
und diese Gedenkschrift hätte eigentlich eine Festschrift sein sol-
len. Dasselbe war damals das Los der Festschrift Lagrange, die als 
Memorial Lagrange 1940 erschien, und gleichzeitig gemeint war 
für die 50-Jahre-Feier der Dominikaner-Bibelschule zu Jerusalem, 
gestiftet 1890. Der Meister starb am 30.03.1938. 

• Das monumentale Werk umfaßt, neben Vorwort, einer Pre-
digt, einer Bibliographie des Priester-Gelehrten (S. 593-613) und 
einem Register, nicht weniger als 34 Beiträge verschiedener Art, 
eine Vielheit, die es unmöglich macht, in dieser Zeitschrift auch 
nur ein Inhaltsverzeichnis davon zu publizieren. Die Beiträge 
befassen sich besonders mit der Ostkirche byzantinischer Prägung 
und verwandten Gebieten, aber es finden sich auch andere. 

Mit Msgr. Wilhelm Nyssen ist ein großer Priester und Gelehrte 
von uns gegangen. Ich bezeichne es als einen Verlust, daß ich ihn 
erst in seinen letzten zwei Lebensjahren kennengelernt habe. Ich 
habe ihm geschrieben aus Anlaß eines Beitrages in Theologisches, 
Sept. 1993: Katholisches Priestertum in der Krise (ebenda, 
306-11). Ich teilte ihm mit, daß ich, leider, ganz mit ihm einverstan-
den sei. 

Es ist deutlich, daß Nyssen ein Mann war, in dessen Leben 
Gemüt und Fühlen eine sehr große Rolle gespielt hatten. In der Ost-
kirche hat ihm wohl ganz besonders das Mysterium zugesagt und in 
der Liturgie auch das Unsagbare. Er war vor allem Priester, und 
zwar ein Priester der katholischen Kirche und Tradition, und seinen 
oben genannten Beitrag unterzeichnete er mit „Studentenpfarrer". 
Daneben war er seit 1980 Honorarprofessor für Ostldrchenkunde an 
der Abteilung Byzantinistik der Kölner Universität, was für ihn 
nicht nur eine Ehre, sondern eine Aufgabe zum dozieren war. 

Wie gesagt, war Nyssen vor allem ein Mensch mit starkem Emp-
finden und mit Liebe für das Mysterium, besonders für das göttli- 
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che, und so für die „göttliche Liturgie" der Byzantiner und ihre 
Theologie. Was die abendländische Kirche betrifft, erklärt sich so 
auch seine Vorliebe für Sankt Bonaventura und den Dionysius-
Areopagiten. Dazu kommen seine Liebe für die Kirchenmusik und 
manches andere. 

• Die Beziehungen, die er zu den Orthodoxen pflegte, haben 
ihm zwei Ehrendoktorate besorgt: eines der orthodoxen theologi-
schen Fakultät in Bukarest (1977), ein anderes der orthodoxen 
theol. Fakultät der Universität IASI in Rumänien (1992). In Buka-
rest wurde ihm das Ehrendoktorat in Verbindung mit dem bekann-
ten orthodoxen Institut St. Serge von Paris gegeben. Dabei blieb er 
ein überzeugter katholischer Priester und begab sich nicht auf die 
schlimmen Abwege vieler jetziger katholischer Ökumeniker. 

Sein Beitrag in Theologisches, September 1993, „Katholisches 
Priestertum in der Krise" zeigte seine Treue zum traditionellen 
katholischen Priestertum. Der jetzige Verfall des Glaubens in der 
katholischen Kirche des Westens und ihre immer mehr fortschrei-
tende Säkularisierung brachten ihn dazu, mit „weitsichtigen Beob-
achtern dieser Vorgänge aus den Kirchen des Ostens" zu schließen: 
„Hier hat die lateinische Kirche ihre letzte Entfremdung und Tren-
nung vom gemeinsamen Grund vollzogen, hier hat sie sich, wie 
sooft seit der Gotik (sic, vdpl) erneut dem Zeitgeist angebiedert, 
und in eine Phase der Harmlosigkeit und Verflachung begeben, die 
im Menschen den Stachel seiner Ahnung des Mysteriums Jesu 
gänzlich abbrechen wird" (Kol. 310). Schon damals gab es viele, 
fügt er hinzu, „die den Glauben der Kirche zu einem weisen ethi-
schen System machen wollen (wie im Protestantismus geschehen 
ist, vdP1.), um sich diesem System anzupassen und hinter ihm den 
Menschensohn mit seinem Anspruch zu vergessen... Was uns not-
tut ist vielmehr eine neue Erfahrung des Mysteriums Jesu und sei-
ner universalen Dimension, die kaum aus einer eigengedachten 
Systematik, sondern nur aus dem organischen Gefüge des Heil-
Geschehens selbst entspringen kann" (1.c.). 

S. 3 des Gedenkbuchs bringt ein Bild von Nyssen in priesterli-
chem Gewand, während er an einem kleinen Altar die Hände weit 
ausstreckt, wie es im vorkonziliaren römischen Ritus keine 
Gewohnheit war (man fand es bei den Dominikanern, nach der 
Konsekration), während sich auf dem nur teilweise sichtbaren 
Altärchen ein offenes (lateinisches) Corporale befindet, mit zwei 
Kelchen und ohne Patene. Einige Freiheit hat er sich also beim 
Zelebrieren gestattet. 

• S. 13-15 findet man den Text der Predigt beim Requiem für 
Msrg. Nyssen, von Bischof Egon Kapellari von Gurk (Ö). Am 
Ende haben Michael Altripp und Benedikt Bönsch die Seiten zuge-
fügt über „Wilhelm Nyssen — Studentenseelsorger und Professor 
der Universität zu Köln" (S. 557-559), gefolgt von Michael Schnei-
den Rückblick auf Leben und Werk von Wilhelm Nyssen 
(1925-1994)" (S. 561-582). Darin lesen wir u.a. (S. 590)): „Wil-
helm Nyssen hat es bedauert, daß es den Benediktinern nicht gelun-
gen ist, von der Liturgie her eine Theologie zu entwerfen, die von 
der Scholastik als ebenbürtig anerkannt würde. Eine solche Theolo-
gie wäre ganz bestimmt vom bildhaften Denken..." (S. 590). Eine 
„Theologie", dieses Namens würdig, ist nach S. Thomas argumen-
tativ, und mit Bildern kann man niemals argumentieren. Darum 
könnten die Benediktiner das Idealbild von Nyssen nicht realisie-
ren. Daß er doch diesen Wunsch gehegt hat, kennzeichnet ihn. 

Mit Wilhelm Nyssen ist ein großer Mann und Priester von uns 
gegangen, ein Mann der vor allem Priester sein wollte, der das Hl. 
Opfer Gott darbietet, die Sakramente spendet und dabei Seelsorger 
ist. Seine schriftliche Nachlassenschaft ist sehr umfangreich und 
umfaßt nicht nur Bücher und Beiträge (wissenschaftliche wie auch 
populäre) in kirchlichen Zeitschriften. Er war auch Herausgeber 
von vier Reihen von Studien: SOPHIA (bisher 27 Bände), EDI-
TION CARDO (drei Bände, 1974) und KOINONIA (40 Bände) 
und OCCIDENS (6 Bände). Dazu gab er mit Klaus Gamber 
(Regensburg) die Zeitschrift SYNAXIS heraus (6 Hefte, 
1988-1994). Wer weiß, welche Arbeit dies alles von einem Men- 
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schen fordert, der dazu noch andere Verpflichtungen hat, versteht 
was dies bedeutet! 

Die Gedenkschrift die Michael Schneider S.J. und Walter Ber-
schin dem Verstorbenen gewidmet haben, hat er mehr als verdient 
und ist in Wahrheit für ihn ein monumentum aere perennius. Gott 
gebe ihm sein geheimnisvolles Antlitz ewig zu schauen, wie er 
immer verlangt hat. 

Prof. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P. (Nijmegen) 

Die hl. Hildegard in ihren Briefen 

Hildegard von Bingen: Im Feuer der Taube. Die Briefe. Erste voll-
ständige Ausgabe. Übersetzt und herausgegeben von Walburga 
Storch OSB, Pattloch-Verlag, Aschaffenburg 1997. 640 Seiten, 
DM 39,80. 

Persönlichkeiten, die wie die hl. Hildegard von Bingen 
(1098-1179) eine Reihe von Schriften zu verschiedenen Wissens-
gebieten veröffentlicht haben, treten erst durch persönliche Schrif-
ten, wie etwa durch Tagebücher und Briefe, auch mit ihrem Innen-
leben uns vor Augen. Die theologischen und heilkundlichen Werke 
der Äbtissin von Bingen eröffnen zwar einen ersten Einblick auch 
in die Persönlichkeit der mittelalterlichen Heiligen. Bereits die 
Themenwahl und auch die Art und Weise der Verarbeitung der Fra-
gestellungen wirft einen Blick auf die Persönlichkeit und Abhän-
gigkeiten der Autorin. 

• Aber erst in den 390 Briefen, die zum erstenmal der breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, steht der Charakter 
und der apostolische Eifer der heiligen Frau aus dem Rheingau uns 
deutlich vor Augen. Die vorliegende Ausgabe „Im Feuer der 
Taube" ist um so wertvoller als die Briefe der Heiligen bislang 
auch noch nicht alle in Latein vorliegen; erst zwei Bände des „Cor-
pus Christianorum" stellen das „Epistolarium" der Äbtissin vor, 
während ein dritter, letzter Band noch aussteht, aber zur vorliegen-
den Übersetzung herangezogen worden ist. 

Hildegards Briefwechsel entspricht voll und ganz ihrer Bedeu-
tung als einer der einflußreichsten und gebildetsten Klosterfrauen 
des Mittelalters. Man wird ja fürs Mittelalter und auch bis weit in 
die Neuzeit hinein den Brief nicht nur als ein privates Kommunika-
tionsmittel werten dürfen, sondern mangels anderer Mitteilungs-
weisen stellt der Brief stets auch eine öffentliche Botschaft dar. 
Das ist inuner dann der Fall, wenn Briefe sich an hochgestellte Per-
sönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft richten oder wenn 
Briefe als „offen" gedacht waren, wie z. B. Hildegards Briefe über 
die Irrlehre der Katharer. 

Das Briefcorpus der Klosterfrau zeigt, daß deren Rat von Men-
schen gefragt war, die nicht das kontemplative Leben der hl. Hilde-
gard führen konnten, sondern mitten in den geistig-politischen Aus-
einandersetzungen stehen mußten. Dabei fällt auf, daß Hildegard 
als kontemplativer Mensch durchaus einen Platz auch in den lcir 
chengeschichtlichen Abläufen zu beanspruchen wußte. 

• Der Band kann schön zeigen, wie der Einfluß der Heiligen 
über die Kirche hinausgegangen ist, wenn nach den Briefen an die 
Stände der Kirche, die Schreiben an weltliche Machthaber vorge-
legt werden. 

"Briefe an unbenannte Personen" und „Briefe zu verschiedenen 
Themen" runden das Bild der geistigen Einflußnahme dieser Klo-
sterfrau ab. Viele Briefe erhellen die theologischen Visionen der 
Seherin vom Rupertsberg; immer wieder wird sie gebeten, in einer 
Vision Sicherheit über eine Person oder eine Fragestellung zu 
bekommen. Diesem Anliegen konnte die Visionärin oft nachkom-
men und vielen Ratsuchenden wirklichen Rat zuteil werden lassen. 

Was den Briefwechsel oft besonders aktuell werden läßt, ist das 
Eintauchen der zeitgenössischen Probleme in das Licht Gottes, 
eben auf dem Weg der Vision. Hier werden die „menschlichen" 
Probleme konsequent im Lichte der Ewigkeit gesehen und einer 
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Lösung zugeführt, was allen, die im täglichen Zwist stehen, eine 
Hilfe sein kann. Man könnte aus diesem Briefwechsel auch wich-
tige Rückschlüsse auf das Verhältnis zu den Priestern und Mön-
chen seitens der Seherin ableiten, zumal sich viele Priester ratsu-
chend an die Äbtissin von Bingen wandten. 

Hildegard von Bingen, der bislang eher zu Unrecht, der Titel 
einer „Kirchenlehrerin" vorenthalten wird, zeigt sich in ihren Brie-
fen als eine Lehrmeisterin der Kirche ihrer Zeit und darüberhinaus 
auch als „Lehrerin" der Kirche in diesen Tagen, die ganz ähnliche 
Spannungen auszuhalten hat wie damals. 

Ihre stets katholischen Antworten, aus der ganzen Tiefe und 
dem ganzen Reichtum der Offenbarung und Tradition, zeigen sie 
als vorbildliche Frau, Wissenschaftlerin und Äbtissin. 

Dr. Joseph Overath 

Die Botschaft der neuen Kirchenlehrerin 

Grialou Maria-Eugen: Meine Berufung ist die Liebe. Die Bot-
schaft der heiligen Theresia von Lisieux. Johannes Verlag Leutes-
dolf, 3. Aufl. 1997. 200 S.; 17,5 cm; DM 7,90. 

Es ist begrüßenswert, daß zwei Vorträge von Maria-Eugen Gria-
lou, gehalten 1947 aus Anlaß des 50. Todestages der Heiligen und 
1965 bei Exerzitien für Priester, jetzt in dritter Auflage zum 
Gedächtnis des 100. Todestages und der Erhebung der Heiligen 
zur Kirchenlehrerin erscheinen. Der Autor, ein außergewöhnlicher 
Kenner der Heiligen, wagte es schon damals, sie an die Seite eines 
hl. Benedikt, einer Theresa von Avila, eines Johannes vom Kreuz 
und eines Franz von Sales zu stellen. Er arbeitet sehr einfühlend 
die Botschaft der heiligen Theresia heraus und zeigt das Neue an 
ihrer Spiritualität auf, das sich so deutlich von der Spiritualität des 
„19. Jahrhunderts", wie er sie nennt, geprägt durch Askese und 
Strenge, abhebt. Die neue Spiritualität, die Theresia intuitiv erfaßt 
und die sie den jungen Schwestern vorlebt, ist gekennzeichnet von 
ihrer Erkenntnis des Erbarmens Gottes und ihrer Entdeckung der 
Liebe Gottes, die sich umsonst schenkt und der sie sich ohne Vorbe-
halt ausliefert. Grialou, der selber Karmelit war, dessen Seligspre-
chung eingeleitet ist, und der das Säkularinstitut „Notre-Dame de 
Vie" ins Leben gerufen hat, weist eingehend auf die Verwurzelung 
der Heiligen in der Überlieferung des Kannels hin und versteht es, 
die Heilige als Lehrerin des mystischen Lebens zu zeigen, die 
durch ihre Einfachheit, Demut und Armut „die verhängnisvollen 
Folgen des Geistesstolzes in unserer alten christlichen Zivilisation 
wiedergutzumachen" bestrebt ist. Prophetisch hat er erkannt, daß 
sie zu den großen geistlichen Lehrern der Kirche gehört und zu den 
mächtigsten Seelenführern aller Zeiten, die Gottes Liebe offenbart 
und die Menschen zur Gegenliebe einlädt. (vgl. S. 17) Möge das 
jedem aufmerksamen Leser dieses wertvollen Buches über die Bot-
schaft der neuen Kirchenlehrerin geschenkt sein. 

Paula Rotter (idu) 
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F RD1NAND HOLBÖCK 

Die neuen Heiligen 
der katholischen Kirche 

&and 3 

Eine neue Elite der Kirche, die 
uns mit Hoffnung erfüllt und be-
zeugt, daß Gott lebt und die Sei-
nen hundertfältige Frucht brin-
gen läßt. 

Die Grosse Botschaft 
von La Salette 

, 

FERDINAND HOLBÖCK 

Die neuen Heiligen der katholischen Kirche 
Band 1: 210 Seiten, 71 Fotos, DM 22,—; Band 2: 262 Seiten, 118 Abb., DM 26,80 
Band 3:350 Seiten, 128 Abb., DM 28,50 

Der geistliche Schriftsteller Franz von Sales sieht zwischen dem Wort der Bibel und dem 
Leben der Heiligen den gleichen Unterschied wie zwischen Musiknoten und ihrer Aus-
führung. Durch die Heiligen wird die Frohbotschaft des Evangeliums lebendig. Sie sind 
authentische Zeugen dafür, daß Christus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben 
ist. Das Werk zeigt, daß die Heiligen und Seligen unseres Jahrhunderts auf unterschied-
liche Weise den Gipfel der Heiligkeit erreicht haben. Unter ihnen sind alle Gruppen des 
Volkes Gottes vertreten: Personen verschiedenen Alters und Geschlechts, aus verschiede-
nen Kontinenten und Berufen. Z.B. der junge Jesuit P. Michael Pro, der mit dem Ruf auf 
den Lippen „Es lebe Christus, der König!" erschossen wurde. Niels Stensen, ein berühm-
ter Naturwissenschaftler, Konvertit, Bischof. Marie-Catherine Drexel, amerikanische 
Bankierstochter, die ihr Vermögen für das Reich Gottes eingesetzt hat. Adolf Kolping, der 
berühmte Sozialapostel. Besonders eindrücklich wird uns das Glaubenszeugnis vieler 
Märtyrer aus Spanien, Mexiko, Thailand und Vietnam. 

JOHANNES MARIA HÖCHT 

Die große Botschaft von La Salette 
Aktualisierte 7. Auflage, 200 Seiten, 8 Farbfotos, DM 22,— 

Unter den von der Kirche anerkannten marianischen Erscheinungsorten nimmt La 
Salette eine besondere Stellung ein: durch die einzigartige Majestät des Ortes, durch die 
strahlende Schönheit der Erscheinung, durch die Wucht der Botschaft. Ihre ganze 
Bedeutung wird ahnbar vor dem Hintergrund der apokalyptischen Ereignisse unserer Ta-
ge. Neben J.M. Höcht kommen auch zwei berühmte französische Schriftsteller zu Wort: 
Leon Bloy und Paul Claudel. Sie haben La Salette in existentieller Ergriffenheit erlebt 
und sind in der Lage, mit geradezu charismatischer Einfühlungsgabe das Geheimnis von 
La Salette zu deuten und zu kommentieren. Vorwort von Bischof Pavel Hnilica. 

GUY DEMONCHY 

Der heilige Johannes vom Kreuz 
Bildband, 112 Seiten, 117 Farbfotos, 5 Abbildungen, DM 48,— 

Johannes vom Kreuz, Heiliger und Dichter, gilt als Schöpfer des bedeutendsten theologi-
schen Systems der neuzeitlichen Mystik. Einer spanischen Adelsfamilie entstammend, 
blieb er zeitlebens ein Mensch voll Adel in Ausdruck und Gebärde. Er war von Gott 
ergriffen wie wenige. Seine Geistlichen Gesänge gehören zu den Kronjuwelen der 
spanischen Literatur. Die Freundschaft mit Teresa von Avila ist ein Beispiel dafür, wie 
sich Mann und Frau im geistigen Leben befruchten können. Gott nahm ihn in eine harte 
Leidensschule, die aber seine strahlende Güte gegen die Mitmenschen nicht abschwäch-
te. Geistig vom Thomismus geprägt, analysierte er die Zeitströmungen anhand der 
Tradition. Er liebte die Kirche und seinen Orden trotz ihrer Schwächen. 

CHRISTA MEVES 

Ehe-Alphabet 
35. Auflage, 126 Seiten, 1 Abbildung, DM 12,— 

Dieses Buch ist ein Hochzeitsgeschenk. C. Meves gibt hier 
Erfahrungen weiter, die sie in ihrer psychologischen Praxis 
und vielen Begegnungen gewinnen konnte. Es sind 26 Be-
schreibungen von Grundhaltungen, die eine Ehe durch alle 
Krisen hindurch lebenswert machen können. Leser, die mu-
tig im Vertrauen auf Gottes Hilfe eine Bindung auf Lebens-
zeit eingehen wollen, finden hier eine wahre Goldgrube an 
Lebenserfahrung. 

Johannes vom Kreuz ist 
der berufene Lehrer für 
unsere Zeit, die sich 
wieder stark zur Mystik 
hingezogen fühlt. Das 
Brevier nennt ihn „Leh-
rer der Heiligkeit und 
Frömmigkeit"; Pius XIL 
hat ihn 1926 zum Kir-
chenlehrer erhoben. 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann, 

Die schrecklichen Bilder vom Hochwasser an der deutsch-polni-
schen Grenze sind ein grausames Gleichnis für die inwendige Über-
schwemmung in allen Medien mit Geschwätz, Unflat und Hybris, 
für die Dammbrüche in Kunst, Wissenschaft und Religion und für 
unsere Ohnmacht vor den Naturgewalten und vor der juristischen 
und theologischen Verwilderung. So können auch gute Christen 
heutzutage das machtvolle Wort Christi bei der heiligen Wandlung 
nicht mehr vom banalen Einsetzungsbericht eines Gemeindevorste-
hers unterscheiden. Die überlieferte Konsekration über den Kelch 
lautet im Originaltext der lateinischen heiligen Messe: 

„Nehmet und trinket alle daraus, 
das ist der Kelch meines Blutes, 
des neuen und ewigen Bundes — 
Geheimnis des Glaubens — 
das für euch und für viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
Tuet dies, sooft ihr es tut, 
zu meinem Gedächtnis." 

Die Wandlungsformel mußte schon bestehen, bevor die Evangeli-
sten ihre Texte schrieben. „Die Evangelisten hatten nicht die 
Absicht die Formeln der Sakramente zu überliefern, die in der 
Urkirche geheim bleiben mußten, sondern sie wollten die 
Geschichte Christi schreiben" (Thomas v. A. S. Th. III, Qu. 78,3). 

So steht der Ausdruck: „...Blut, das für euch (hyper hymön) aus-
gegossen wird" nur bei Lukas 22,20. Aber der Ausdruck: „...mein 
Blut, das für viele (peri pollön) ausgegossen wird" findet sich 
sogar zweimal, nämlich bei Mt 26,28 und bei Mk 14,24. Jedoch 
der Ausdruck: „...Blut, das für alle vergossen wird" steht in keinem 
Evangelium, ja nicht einmal im lateinischen Original der Neuen 
Messe. Jeder anständige Lateinlehrer müßte diese falsche Überset-
zung auch heute noch rot anstreichen. Niemals hätte sich eine so 
auffallende Auswahl von vielen aus allen als beständige Überliefe-
rung von Anfang an erhalten können, wenn sie nicht von Jesus 
selbst ausgegangen wäre. Kein Apostel, kein Kirchenlehrer und 
kein Konzil hätte eine so seltsame Tradition gegen ein anderslau-
tendes Jesuswort durchsetzen können oder wollen. Das ist unmög-
lich und undenkbar. 

Als Jesus am Vorabend seines vorgesehenen Todes (Mt 16,21. 
17,23) diese Worte sprach, in dieser weltstürzenden Stunde, schaute er 
im Geiste über den Judas, die Pharisäer und die Greuel aller kommen-
den Generationen hinaus bis ans Ende der Zeit, wo er auf den Wolken 
des Himmels in großer Macht und Herrlichkeit zu vielen anderen 
sagen würde: "Hinweg von mir, Ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, 
das dem Satan und seinen Engeln bereitet ist" (Mt 25,41). 

Die Verkündigung des neuen und ewigen Bundes war ein Schöp-
fungswort des Dreifaltigen Gottes, das einen neuen Bogen vom 
Anfang bis zum Ende des Aion ausspannte, aber zugleich mit der 
Gnade auch das Gericht entrollte. Solche Ewigkeitsworte hallen 
auf einer besonders feinen Wellenlänge durch alle Zeitalter. Wer 
auch nur einen kurzen Blick in die Abgründe der Weltgeschichte 
getan hat, wird dieses souveräne Urteil mit einem stillen Schauder 
vernehmen. Wer will schon sicher sein, daß Jesu kostbares Blut am 
Ende nicht auch für ihn vergeblich vergossen sein könnte? 

Man muß sich hier an den kosmischen Unterton in vielen Reden 
des Herrn erinnern, um das unendliche Gewicht der heiligen Wand-
lungsworte zu ermessen. Z. B. „Mir ist alle Gewalt gegeben im Him-
mel und auf Erden" (Mt 28,18). „Himmel und Erde werden verge-
hen, aber meine Worte werden nicht vergehen" (Mt 24,35). „Der 
Vater richtet niemand, er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben" 
(Joh 5,23). Aber ganz sicher hat er es nie den Liturgiemachern über-
geben. Kein Gemeindevorsteher kann solche zeitüberwölbenden 
Ewigkeitsworte erfinden oder verleugnen: die Hybris wird ihn über 
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kurz oder lang durch Lächerlichkeit erledigen. Trotzdem müssen 
wir allsonntäglich die obligatorische Verfälschung der heiligen 
Wandlungsworte zum banalen Einsetzungsbericht erdulden. 

Die Überschwemmung der Kirche mit dem fortwährenden 
Geschwätz des neuen Lehramtes der öffentlichen Meinungsma-
cher seit der Liturgiereformation wird hier ganz deutlich sichtbar. 
Oder warum sonst wäre die originale heilige Messe im allgemei-
nen kirchlichen Bewußtsein der Feind Nummer eins? Die offi-
zielle Respektlosigkeit vor dem heiligen und mächtigen Schöp-
fungswort des Herrn bei der heiligen Wandlung ist der inwendige 
Dammbruch und bewirkt als Folge eine allgemeine Verwilderung 
in Kirche und Welt. Noch viele werden mit all ihrem geistlichen 
Hab und Gut in diesen Fluten ersaufen, wenn sie nicht in höhere 
Regionen entfliehen. Die einprogrammierte Strafe Gottes für die 
Hybris der Schriftgelehrten und Theologen ist ihre geistliche 
Erblindung, und daraus folgt die Hochflut der allgemeinen Sprach-
verwirrung, die unsere ganze Kultur seit dem Pastoralkonzil über-
schwemmt. Vermutlich ist dies auch der Kern des so peinlich gehü-
teten dritten Geheimnisses von Fatima. 
Mit freundlichen Grüßen 	Ihr Josef Schäfer, Freiburg 

Grüß Gott, hochwürdiger Herr Professor Dr. Bökmann, 

Betr Nummer7/8-97 Leserbrief von Dr Manfred Forderer, Mainz 
als Stellungnahme zum ausbleibenden Verbot des Vatikans gegen 
die Ausfertigung der Beratungsscheine der kath. Beratungsstellen. 

In seinem Leserbrief erhebt der Schreiber den Vorwurf gegen den 
Hl. Vater, daß er durch die Unterlassung eines klaren Verbots sich 
schuldig gemacht hat quasi indirekter Beihilfe zum Kindermord. — 
Dieser Vorwurf nähert sich der Reihe jener Anwürfe, die aufgrund 
des Pillenverbots (künstliche Empfängnisverhütung) und der Uner-
laubtheit von Kondomen, ihm sogar als Helfer zur Abtreibung 
gemacht werden. 

Das ausstehende direkte Verbot ist doch deutlich und wieder-
holt vom Papst in mannigfachen Dokumenten, Ansprachen und in 
der Begegnung mit den Bischöfen für jedermann verständlich defi-
niert worden. Und so sollte nicht dem Papst, sondern den deut-
schen Bischöfen erneut die schwere Schuld bewußter Ignorierung 
dieser Weisung präsentiert werden: es ist klar, eine verhinderte 
Bescheinigung verhindert die straffreie Abtreibung, eine über-
reichte Bescheinigung verhindert nicht den Kindermord, sondern 
liefert das unschuldige Kind dem Schlächter aus und die Mutter 
einer schweren Gewissensbelastung. Wieso soll da der Papst noch 
bemüht werden, eine auch von Herrn Erzbischof Dr. Dyba mehr-
fach definierte Handlungsweise nochmals zu erläutern? 

Ich finde es sehr bedauerlich, daß man im Chor vieler heulender 
Wölfe einem so offenen, bis zur Erschöpfung im Dienste des Evan-
geliums für das Heil der Seelen arbeitenden Bischof, — dem Stell-
vertreter Christi — noch diesen unausgegorenen Schreiben aussetzt. 
Hochachtungsvoll Ihr ergebener J. Peikert, Gaggenau 

(Bökmann) Angesichts des Ärgernisses einer jahrelangen diesbe-
züglichen Verzögerungstaktik deutscher Bischöfe und im Hinblick 
auf die Tatsache, daß jene Bischöfe selbst die Letztentscheidung 
in dieser Frage dem Papst angetragen haben, ist das Drängen, 
daß diese nun auch endlich — und ohne Hintertürchen für die 
"deutschen Verhältnisse" — komme, doch nur zu verständlich und 
berechtigt, zumal es innerhalb der Bischofskonferenz — wie öffent-
lich bekannt ist — darüber Dissens gibt. Immer neue sophistische 
(Pseudo-)Argumente und drohende Pressionen weisen auf man-
gelnde Konsequenz aus dem an sich längst klaren Prinzip und Auf-
trag hin: Keine Mitwirkung am in sich Bösen und Verbotenen! In 
dieser Lage ist daher ein klares und Gehorsam forderndes, konkre-
tes Wort der höchsten Autorität unerläßlich und verpflichtend. 
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Hochwürdiger Msgr. Bökmann! 

In einem Monat kommt die Statue der Muttergottes von Fatima für 
drei Tage in unsere Gemeinde, in zwei Monaten weiht Bischof 
Lenga unsere Kirche, es ist also viel zu tun. Aber übermorgen reist 
ein Helfer nach Berlin zurück, dem möchte ich diese Zeilen mitge-
ben. 

Zunächst möchte ich Ihnen bestätigen, daß „Theologisches" 
hier ankommt wenn auch mit meist 4 wöchiger Verzögerung. Dan-
ken will ich Ihnen herzlich für das Geschenk-Abonnement und 
noch mehr für den Inhalt vieler Beiträge! 

Mich interessieren besonders die Gedanken von Prof. Hoeres, 
der mindestens ein Namensvetter ist von dem Studenten, den ich 
1948 - 50 in St. Georgen kennenlernte. 

Konkreter Anlaß meines Schreibens ist allerdings der Artikel 
von Frau Christa Meves: Kirche verstehen lernen (Nov. 96). Diese 
Beschreibung des Bemäntelns persönlicher Motive mit aufgesetz-
ten Begründungen ist mir aus dem Herzen gesprochen. Als ich 
dann ihre Deutung der Symbolik des Domes las, hatte ich „Doppel-
schaltung", denn Guardinis Erklärungen meinte ich mitzuhören. 

Möge GOTT „Theologisches" weite Verbreitung und bei den 
Empfängern offene Augen und Ohren schenken! 

Msgr., Pfarrer Lorenz Gawol, Kasachstan 

Ich bin Priester der Erzdiözese Berlin, Weihe 1954, seit 1991 
bestellt zur Betreuung Wolgadeutscher in Kasachstan. 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 

Schon lange drängt es mich, Ihnen einmal von ganzem Herzen zu 
danken! Dank dafür, daß es „Theologisches" gibt — eine Zeit-
schrift, die in diesen schweren Zeiten so vielen glaubenstreuen 
Menschen Trost, Mut und Hoffnung gibt — Dank Ihnen und allen 
Autoren für die Mühe, die Sorgfalt und den Eifer, mit denen Sie 
immer wieder jede Ausgabe gestalten. Für mich ist es jedesmal ein 
Labsal, wenn ich Seite für Seite lesen darf. 

Einen ganz besonderen persönlichen Dankt möchte ich an 
Herrn Prof. Hoeres richten, der mir mit seinen — formal wie inhalt-
lich gleich hervorragenden — Aufsätzen und Artikeln schon so viel 
gegeben hat. Ich bewundere (und „genieße") immer wieder seine 
messerscharfen Analysen, seine überlegene, treffsichere Kritik, 
mit der er stets den Kern der jeweiligen Problematik darlegt. — Gott 
gebe, daß uns dieser begnadete Kämpfer für die Kirche und für die 
katholische Wahrheit noch lange erhalten bleibt! 

Beim Stichwort „Wahrheit" fällt mir folgendes ein: Kürzlich las 
ich im Jahrbuch 1997 des St.-Ansgarius-Werkes den Wortlaut der 
Ansprache, die Papst Johannes Paul II. im April diesen Jahres an 
die skandinavischen Bischöfe gerichtet hat, als diese zu ihrem 
Ad-limina-Besuch in Rom weilten. Diese Ansprache ist inhaltlich 
aufgebaut (bzw. eingeteilt) nach den 4 Wesensmerkmalen (una, 
sancta, catholica et apostolica) der Kirche. Der Inhalt der Rede hat 
allerdings mit der Lehre von den 4 „notae ecclesiae", so wie die 
Kirche sie früher darlegte, kaum noch etwas zu tun. Man hat den 
Eindruck, daß diese Wesensmerkmale, die die Kirche früher stets 
auf sich bezog, (nach Ansicht des Papstes) heute mehr oder weni-
ger für alle christlichen Konfessionen gelten. Eine genaue Analyse 
der Ansprache würde gewiß eine Fülle Ungereimtheiten und Merk-
würdigkeiten zutage fördern. 

Zunächst betont der Papst gleich zu Anfang, daß wir nicht an 
die Kirche glauben, sondern „die Kirche glauben", damit — wie es 
heißt — „wir nicht Gott und die Kirche verwechseln". 

Aus der Rede selbst möchte ich nur eine Passage herausgreifen. 
Der Papst lobt immer wieder besonders die „ökumenischen Initiati-
ven" der nordischen Bischöfe und betont die Notwendigkeit und 
Dringlichkeit des ökumenischen Dialogs. (So weit — so gut!) „An 
der Schwelle des Jahres 2000", so sagt er, lägen ihm zwei Anliegen 
besonders am Herzen: Der ökumenische Dialog und das ökumeni-
sche Gebet! 
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Und dann heißt es wörtlich: „Die gemeinsame Suche nach der 
Wahrheit ist ebenso wichtig wie das gemeinsame Zeugnis, am 
wichtigsten aber ist die gemeinsame Anbetung dessen, der das 
wahre Licht ist..." — die „gemeinsame Suche nach der Wahrheit" — 
das kann doch nichts anderes heißen, als daß die katholische Kir-
che auch nicht im Besitz der (geoffenbarten) Wahrheit ist, sondern 
diese erst — gemeinsam mit den Protestanten — suchen muß. Eine 
solche Meinung, noch dazu vom Oberhaupt der Kirche formuliert, 
muß doch das gesamte Gebäude der kath. Glaubenslehre zum Ein-
sturz bringen. Was soll dabei herauskommen, wenn man mit dieser 
Einstellung in einen „ökumenischen Dialog" tritt?! 

Nach dem fragwürdigen „Konsenspapier" über die „gemein-
same Rechtfertigungslehre" (siehe die treffende Analyse von Prof. 
Siebel in „Theologisches" Oktober 1996), wird bei weiteren „Dia-
logen" über Kontroverslehren (z.B. Amt in der Kirche, Priester-
tum, Sakramentenlehre, Eucharistie) wohl katholischerseits auch 
nichts anderes herauskommen als postkonziliäre Wischi-Waschi-
Theologie! 

Ist die Kirche noch zu retten? Was können wir tun? Wachsam 
bleiben, mutig den ganzen Glauben bekennen, beten, beten, beten! 
Mit freundlichen Grüßen 
und besten Wünschen 

Ihr Rolf Stenner, Geilenkirchen 

Hw. Msgr. Prof. Bökmann! 

Die konziliare Liturgiereform ist gekennzeichnet durch die Abän-
derung sämtlicher Riten der römischen Tradition, was einem 
Umsturz gleichlconunt (und nach Suarez ein schismatisches Unter-
fangen ist), sowie durch die berechnete Unterdrückung und Elimi-
nierung katholischen Sondergutes aus Gebeten und Zeremonien 
der Liturgie, soweit es — im Sinne Art. 1 der Liturgiekonstitution — 
der Einheit mit der vom Liberalismus und Protestantismus gepräg-
ten Welt von heute im Wege steht. Eine solche Ökumenisierung 
aber widerspricht dem katholischen Glauben und dem Wesen der 
Liturgie als Gottesdienst im „Geist und in der Wahrheit" des Glau-
bens und ist nach den überlieferten Maßstäben der katholischen 
Kirche als häretisch — abzulehnen. Diese Liturgiereform wird 
durch ihre Totalität im Verbund mit der Leugnung spezifisch katho-
lischer Wahrheiten und der honünisierenden Tendenz das Vehikel 
des neuen Glaubens und Menschenkultes, der auf diese Weise 
unmerklich, weniger den Intellekt als das Gemüt — übrigens nach 
dem Vorbild anti-liturgischer Sekten früherer Zeiten (s. Gueranger 
Prosper „Institution lituriques", Bd. I—III., Le Mans-Paris/ 
1840-1861) — dem Volk beigebracht werden soll. Denn „im Gemüt 
nehmen die Leute den Irrtum eher an, als wenn man sie zum Den-
ken auffordert" (Ernst Hello). Das sind psychologische Gesetze, 
die sich die progressiven und modernistischen Liturgiereformer im 
Dienst der Glaubensdeformation zu widerchristlicher Weltförmig-
keit und Weltfrömmigkeit eifrig zunutze machen. Das Ergebnis die-
ser Liturgierefornm erweist sich als ein Gebilde von Gebeten und 
Zeremonien, das — in sich betrachtet — zum wenigsten äquivok und 
plurivalent ist und — besonders im Hinblick auf die neue „Euchari-
stiefeier" — darum selbst protestantischerseits zugestandenerma-
ßen durchaus als authentischer Ausdruck protestantischen Glau-
bens annehmbar und liturgisch verwendbar ist. 

Ekkehard Kaufmann, Stuttgart 

Niemals dürfen wir mit denen diskutieren, 
die nur Echo einer anderen Stimme sind. 

Nicols Gömez Dävila 
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KIRCHENSPLITTER  

Lebensweisheiten 

Bonum commune est melius quam 
bonum unius. 
Gemeinwohl ist besser als das Wohl 
des Einzelnen. 

Thomas v. Aquin S.th. II., II q. 47 

Unbeeindruckt von der Tatsache, daß sie damit gegen elementare 
Lebensweisheiten verstoßen, engagieren sich unsere Bischöfe 
immer mehr in der hohen Politik und scheuen dabei auch die Tages-
politik nicht! Schon bei dem gemeinsamen Sozialwort der evangeli-
schen und katholischen Kirche konnte man die Frage stellen: „cui 
bono?", denn das umfängliche Dokument sucht mit einer allerdings 
doch linken Schlagseite, die wiederum die tiefe Reserve gegenüber 
der Marktwirtschaft spüren läßt, allen Interessengruppen gerecht zu 
werden. Nicht zufällig sprachen die Kritiker von einem Gemischt-
warenladen, aus dem sich jeder heraussuchen kann, was ihm paßt! 
Unlängst hat sich der Limburger Bischof Kamphaus gegen die 
Anschaffung des Eurofighters ausgesprochen und dann kam das 
gemeinsame massiv kritische Wort der beiden Kirchen zur Asyl-
und Ausländerpolitik. 

• Die erste Lebensweisheit, gegen die diese Aktivitäten versto-
ßen, ist die Regel, daß man zuerst vor der eigenen Tür kehren sollte, 
bevor man sich anderen zuwendet! So muß man in zunehmendem 
Maße den Eindruck haben, die Bischöfe würden die Flucht nach 
vorne antreten, um von den Schwierigkeiten im eigenen Hause abzu-
lenken. Denn hier gibt es wahrhaft genug zu tun und reichlichen 
Stoff für klare und unmißverständliche überdiözesane Hirtenworte! 
Lange ausstehende Themen für sie bieten sich in Fülle an und wir 
haben sie in diesen Spalten immer wieder genannt: die würdige 
Feier der hl. Messe und den Hinweis darauf, daß sie ein wahres 
Opfer ist, Proteste gegen die stillschweigende Abschaffung des 
Beichtsakramentes, Aufrufe zur Wiederorientierung des Religions-
unterrichtes an der Religion und zur Reform der Priesterbildung im 
Sinne der Heranbildung heiligmäßiger Priester, Warnungen vor den 
falschen Propheten auf theologischen Lehrstühlen: Stoffe und The-
men genug, um den Bankrott im eigenen Hause zu wenden oder 
doch aus der Konkursmasse der Glaubenskrise zu retten, was zu ret-
ten ist. Hier hätten die Bischöfe zudem ihre ureigene Kompetenz 
und brauchten auch nicht nur Grundsatzerklärungen abzugeben, son-
dern könnten diese obendrein auch in die Tat umsetzen, wozu sie 
ohnehin als Glaubenswächter verpflichtet sind! 

• Eine andere Lebensweisheit ist es, daß man nicht unbedingt 
und immer auf den fahrenden Zug springen soll, wenn man das 
eigene Ansehen nicht beschädigen will! Mit ihren immer häufigeren 
Stellungnahmen erwecken die Bischöfe und bischöflichen Kommis-
sionen, die so eifrig mit der Ausarbeitung beschäftigt sind, immer 
mehr den Eindruck, ganz im Aufwind des Zeitgeistes oder vielmehr 
des Genossen Trend zu liegen und regelmäßig die Partei derer zu 
ergreifen, die nicht nur mit unserer gegenwärtigen Gesellschaft 
unzufrieden sind, sondern — koste es, was es wolle! — eine ganz 
andere anstreben. Schärfer gesagt erwecken die Stellungnahmen 
den Eindruck einer unangenehmen Beflissenheit im Umgang mit 
dem sogenannten gesellschaftskritischen Potential und seinen regel-
mäßig linken Wortführern, die es ebenso wie die Bischöfe allemal 
leicht haben, da sie bei sinkenden Einnahmen und wirtschaftlichen 
Turbulenzen nicht selbst zu regieren, sondern nur zu kritisieren brau-
chen! 

• Und damit stehen wir schon bei einer weiteren Lebensweisheit, 
die in dem volkstümlichen Wort zum Ausdruck kommt: „Du hast 
gut reden!". Immer schon — das liegt in der Natur der Sache! — sind 
Theologen und Seelsorger vor allem bei dem schwierigen Geschäft 
des Tröstens und Ratens in der Gefahr gewesen, mit jenem bitteren 
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Wort konfrontiert und als die Himmelstheoretiker apostrophiert zu 
werden, die in der Tat gut reden haben, während die anderen die 
Suppe auslöffeln müssen. Liest man die kirchlichen Stellungnah-
men und Forderungen der letzen Jahre, dann muß man sich in der 
Tat fragen, ob man von dieser Seite aus die angebliche soziale 
Misere dadurch beseitigen will, daß man Geld drucken oder umver-
teilen will, wobei alles für die letztere Alternative spricht. 

Man wird uns zur Antwort geben, daß man vom Evangelium her 
verpflichtet sei, für die Armen und Zu-kurz-Gekommenen einzutre-
ten. Aber das hat man entgegen aller innerkirchlichen Vergangen-
heitsbewältigung, die regelmäßig darin besteht, daß man seinen 
schon jahrhundertelang verstorbenen Mitbrüdem an die Brust 
klopft, bekanntlich schon immer in der Kirche getan, die in einer 
Zeit, in der es noch keine Sozialgesetze gab, nahezu die einzige cari-
tative Instanz gewesen ist! 

Und gerade im Blick auf das Wort zur Asylpolitik und die ständi-
gen Klagen von kirchlicher Seite über die angebliche Ausländerdis-
kriminierung stellt sich doch erneut die Frage, ob die Regierung 
nicht im Sinne des Naturrechtes und einer richtig verstandenen 
Nächstenliebe zunächst und in allererster Linie an die eigenen Leute 
denken sollte, ehe sie die Ausländer- und Asylpolitik noch mehr libe-
ralisiert, als dies im Gegensatz zu den anderen Ländern schon jetzt 
der Fall ist! Und außerdem sollten doch unsere Theologen und geist-
lichen Wirtschafts- und Sozialpolitiker endlich aufhören, hochbri-
sante und diffizile politische Diskussionen mit Schuldzuweisungen 
und dem moralischen Zeigefinger zu führen: so als ginge es nur 
ihnen und nicht auch den anderen darum, den Wohlstand der klei-
nen Leute und auch der Benachteiligten zu heben! 

• Man verzeihe den gereizten Ton, aber vor uns liegt eine Aus-
gabe des „Sonntag", der Kirchenzeitung für das Bistum Limburg, in 
der der stv. Chefredakteur Johannes Becher im Anschluß an das 
neue Asylwort der Kirchen gleich auf der Titelseite, auf der er auch 
mit einem Dreitagebart abgelichtet ist, gegen den „Bodensatz frem-
denfeinlichen Denkens und Handelns in Deutschland" vom Leder 
zieht und sich bis zu der Bemerkung versteigt: „Doch statt endlich 
ein Klima des Vertrauens und wirkliche Integration — durch gere-
gelte Zuwanderung und bessere Einbürgerung — aufzubauen, setzen 
deutsche Politiker nach wie vor lieber auf das Recht des Blutes". 
Wobei „Recht des Blutes" eigens in Anführungszeichen gesetzt ist 
und man fragt sich, ob der üble Beigeschmack, den der Ausdruck 
hat, tatsächlich nur Zufall ist! Und weiter mit Johannes Becher: „Oft 
haben sie (gemeint sind die Politiker: meine Anmerk.) nichts Besse-
res zu tun, als ihre Konzeptlosigkeit mit dem diffamierenden Hin-
weis auf die hohe Kriminalität unter Ausländern zu verkleistern und 
die unantastbare Würde des Menschen in Abschiebehaft mit Füßen 
zu treten". Seine eigene Ausländerpolitik umschreibt Herr Becher 
mit dem albernen Satz: „In der Kirche gibt es keine Ausländer". 
Man fragt sich, was man sich als Kirchensteuerzahler noch alles an 
solchen Tiraden in einem Blatt bieten lassen muß, das ohne die 
Finanzkraft der hessischen Diözesen längst seinen Geist ausge-
haucht hätte! 

• Wichtiger ist allerdings die Frage, ob sich in der kath. Kirche — 
auch hier in schönster ökumenischer Eintracht — dieselbe Entwick-
lung wiederholen wird, die sich nun schon seit Kriegsende in der 
evangelischen abspielt, in der der schon eingeschliffene Linksdrall 
der präsidialen Äußerungen und die zunehmende Indifferenz in 
Glaubensfragen zu steigenden Austrittszahlen geführt hat. Die evan-
gelische Kirche bestreitet natürlich diesen Zusammenhang, denn 
am eigenen Unglück sind ja immer die anderen schuld: auch das ein 
typisch linkes Denkmuster! Hausgemachtes gibt es bei den Kirchen-
krisen offenbar nicht oder hat es nicht zu geben. 

Was wir meinen, bringt Leserbriefschreiber Kurt Schmidt in der 
FAZ vom 11. 7. 1997 drastisch zum Ausdruck, der im Blick auf den 
anhaltenden Schwund von Kirchenmitgliedern und mit Schwer- 
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punkt offenbar auf der evangelischen Kirche bemerkt: „Einer der 
Gründe dürfte mit Sicherheit darin liegen, daß die Kirchen, wie 
auch im vorliegenden Fall, ihre Aufgabe ausschließlich in der Inter-
essenvertretung von lautstarken Randgruppen zu sehen scheinen. Es 
ist bezeichnend, daß der Vorsitzende des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Engelhardt, seine Beunruhigung über die 
Bedrohung durch wachsende Fremdenangst in Deutschland zum 
Ausdruck bringt, deren Ursachen jedoch, wie sie im sinkenden 
Niveau vieler Schulklassen mit hohem Ausländeranteil und nicht 
zuletzt in der Kriminalstatistik offen zutage treten, mit keinem Wort 
erwähnt". 

• Die dritte Lebensweisheit, die uns ein wenig außer Blick gera-
ten zu sein scheint, besteht einfach darin, daß man sich zunächst 
gründlich über etwas informieren sollte, bevor man mit dem schon 
genannten erhobenen Zeigefinger darüber urteilt. Vor uns liegt ein 
Leserbrief aus der gleichen Nummer der FAZ, die wir bereits zitiert 
haben. In ihm fragt Hilde Riegel aus Bonn, „ob die geistlichen Her-
ren jemals an einer Gerichtssitzung in Sachen Asyl teilgenommen 
haben. Sie müßten sonst wissen, daß nur sehr wenige Staaten auf der 
Welt so gründlich und mit so hohem Aufwand an Personal und finan-
ziellen Mitteln Asylbegehren prüfen wie die Bundesrepublik 
Deutschland". Und: 

„Seit vielen Jahren befasse ich mich als ehrenamtliche Richterin 
an einem Verwaltungsgericht mit Asylverfahren. Ich bewundere das 
Verständnis, die Sorgfalt und den Langmut deutscher Verwaltungs-
richter mit Asylbewerbern trotz unzähliger gefälschter Haftbefehle 
— die übrigens in jeder gewünschten Sprache käuflich zu erwerben 
sind —, die immer wieder zum Beweis der Bedrohung für Leib und 
Leben vorgelegt werden; trotz unglaubwürdiger Geschichten über 
Folter und Entführungen, immer erzählt nach dem gleichen Muster, 
seit Jahren erprobt und durch die eingepaukt, die an den Asylsuchen-
den verdienen". 

• Dem ist nichts weiter hinzuzufügen als der Hinweis, daß das 
sogenannte Kirchenasyl auch nicht dadurch legal und mit den Nor-
men des Rechtsstaates vereinbar wird, daß die Kirchen es nunmehr 
als in einzelnen Pfarreien „verständlich und legitim" sanktioniert  

haben. Mit der gleichen Logik könnten sie morgen schon die Verwei-
gerung von Steuerzahlungen sanktionieren, weil diese etwa der 
Anschaffung von Eurofightern dienten. Wo kämen wir hin, wenn 
sich das einbürgert und nach dem Druck von unten, der den Rechts-
staat seit der 68er Revolution schon so oft lahmgelegt hat, kann man 
hier nur sagen: vestigia terrent! Gewiß gibt es Gesetze, die eindeutig 
gegen das Naturrecht und Sittengesetze und gegen Gottes Gebot ver-
stoßen. Aber da hält man sich merkwürdigerweise zurück, ja man 
wirkt sogar bei ihrer Durchführung mit. 

Walter Hoeres 

Klingeling 
Risu inepto res ineptior nulla est. 
Nichts ist unschicklicher als läppi-
sches Lachen. 	Catull, 39,16 

Regelmäßig stellen sich bei der Beobachtung kreativ gestalteter 
Eucharistiefeiern drei Fragen: erstens die Frage, woran die Leute, 
die solches gestalten, wirklich noch glauben; zweitens die Frage, 
warum — wenn schon — die ausgedachten Späße so peinlich albern 
sind und drittens, ob man der Meinung ist, es bei den Adressaten 
mit Hilfschulklassen zu tun zu haben wie bei jener Gottesdienst-
feier im Frankfurter Dom, als man zunächst lauter Schilder mit den 
Fotografien von Ausländern passieren mußte, auf denen regelmä-
ßig verzeichnet war: "Mensch"! 

Unlängst hat der Jugendpfarrer des Erftkreises in Königsdorf 
Werner Hodick sich mit einer Messe von diesem seinem Amt ver-
abschiedet: Dabei saßen die Jugendlichen auf Teppichen, die in der 
Kirche ausgelegt waren und Pfarrer Hodick zelebrierte — nicht zum 
ersten Mal — hinter einem Altar aus Kartons und Tüchern. Dabei 
trug er einen bunten Strick-Pullover mit Regenbogen darauf. Wäh-
rend er Gitarre spielte, bimmelte ein Glöckchen an seinen Schuhen. 

Dreimal darf gelacht werden: Ha, ha, ha! Man verzeihe diese 
alberne Schlußbemerkung, aber die ständige Befassung mit den 
kreativen Eucharistiefeiem färbt offenbar ab! 

Walter Hoeres 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

„Tota Europa" oder das Europa der Heiligen 
Erinnerung an ein vergessenes Fest 

Auf den Spuren St. Columbans und Novalis' 

— Im frühen fünften Jahrhundert nach Christi Geburt wird zum 
ersten Mal seit Herodot Europa wieder als geschichtlich-kulturell 
eigenständiges Geige bezeichnet. In einem Gedicht nennt der 
aus Alexandrien stammende römische Dichter Claudius Claudia-
nus den Mauren Gildon und den Westgotenfiihrer Alarich 
„Feinde Europas und Libyens". 

— Schon viel früher, um das Jahr 178, hatte der das Christentum 
bekämpfende Platoniker-Philosoph Celsus die Bewohner Europas 
sozusagen als eine besondere Rasse aufgefaßt. Er leugnete nämlich 
nicht nur den Offenbarungsanspruch der neuen Religion, sondern 
auch deren sich an alle Menschen wendenden Universalismus. Es 
sei ausgeschlossen, behauptete er apodiktisch, daß „die Asiaten, 
die Europäer und die Libyer, die Griechen wie die Barbaren sich zu 
ein und demselben Gesetz bekennen könnten." Mit dem Ausdruck 
„Gesetz" meint Celsus das Evangelium. 

• Erstmals in bejahendem Zusammenhang mit dem Christen-
tum scheint der Chronist und Hagiograph Sulpicius Severus den 
Namen Europa verwendet zu haben. Der um 363 in Aquitanien 
geborene und 420 verstorbene Freund des Heiligen Martin von 
Tours läßt im dritten und letzten seiner Dialoge einen Mönch fol-
gendes zum Ruhme St. Martins sagen: 
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„Das, was Du über diesen Mann gehört hast, magst Du dem 
Orient überbringen . . . Wenn Du vielleicht nach Afrika überset-
zest, dann erzähle, was Du vernommen hast, in Karthago. Wenn-
gleich der Heilige, wie Du selbst sagst, dort bereits bekannt ist, so 
soll doch besonders jene Stadt von ihm noch mehr erfahren, damit 
sie nicht allein zu ihrem Märtyrer Cyprian bewundernd auf-
schaue, der sie durch sein heiliges Blut geweiht hat. . . Griechen-
land verdient zwar glücklich gepriesen zu werden, weil es der Pre-
digt eines Apostels (Paulus) lauschen durfte, aber auch die Lande 
Galliens sind von Christus nicht stiefmütterlich behandelt wor-
den, da Er ihnen einen Martinus geschenkt hat. Kommst Du aber 
nach Ägypten, das so stolz auf die hohe Zahl und Wundermächtig-
keit seiner Heiligen ist, dann lasse es trotzdem die Kunde wissen, 
daß Europa ihm und ganz Asien nicht nachsteht und dies allein 
schon wegen des einen Martinus." 

— Von dem Heiligen Mauritius und der unter seinem Oberbe-
fehl stehenden Thebäischen Legion, die an den Ufern der Rhone, 
auf dem Boden der alten helvetischen Stadt Agaunum, wegen ihres 
Glaubens enthauptet wurden, heißt es in alten Chroniken, daß 
diese Märtyrer-Soldaten in ihrer militärischen Laufbahn „fast ganz 
Europa umreist hatten": omne fere Europa circuita. 
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„Caput totius Europae” 
Einer der Gründe, deretwegen der aus Irland stammende Heilige 
Columban aus dem zwischen den Flüssen Schelde und Loire gele-
genen fränkischen Teilreich Neustrien in die Schweiz übersiedelte, 
war sein Zusammenstoß mit den Bischöfen der „Francia" wegen 
des Ostertermins. Columban befremdete die fränkischen Kleriker, 
weil er das christliche Hochfest an einem anderen Tage feierte als 
sie. Seine Lehrer im Kloster Bangor hatten jede von der alten Fest-
legung Osterns abweichende Regel als „lächerlich" bezeichnet. 
Freimütig schrieb Columban in dieser Angelegenheit einen an 
Papst Gregor den Großen adressierten Brief, in dem er ihn auf die 
zwischen Irland und dem festländischen Europa bestehende Zwie-
tracht wegen des Ostertages drastisch hinwies: „Hast Du nicht gele-
sen, was Hieronymus sagt? Wie kannst Du also, bei all Deiner 
Gelehrtheit, ein dunldes Ostern feiern wollen? Ein Ostern, das 
nachweisbar gar kein Ostern ist?" 

• In diesem Brief nennt Columban den Papst das caput totius 
Europae, „das Haupt (zu ergänzen ist: der Kirche G.-K.K.) des gan-
zen Europa." Als der an den Züricher See gelangte Missionar 
wegen seines Vorgehens gegen das einheimische Heidentum von 
dort vertrieben worden war, begab er sich an den Bodensee und 
ließ sich in der Gegend der heutigen vorarlbergischen Landeshaupt-
stadt Bregenz nieder. Aber auch hier war ihm kein langes Bleiben 
vergönnt, weil die damals noch heidnischen Bewohner Aleman-
niens sich feindselig gegen den fernher gekommenen Glaubensbo-
ten wandten. 

So zog Columban, den erkrankten Heiligen Gallus zurücklas-
send, mit seinen Gefährten über die Alpen nach Italien weiter, wo 
die germanischen Langobarden die Vorherrschaft innehatten. Von 
dem langobardischen König zur Schlichtung eines kirchliche 
Belange anrührenden Streitfalls aufgefordert, wandte sich Colum-
ban abermals an des Papstes Autorität. Auch in diesem Brief nennt 
er den Bischof von Rom „das Haupt des ganzen Europa". 

Der Ausdruck tota Europa kommt, worauf der Laientheologe, 
Religionsphilosoph und Liturgieforscher John Hennig 
(1911-1986) schon vor mehr als dreißig Jahren nachdrücklich auf-
merksam gemacht hat, erstmals in den Briefen eines Heiligen an 
einen Heiligen vor, denen des irischen Wandermönchs Columban 
an den Papstmönch und Kirchenvater Gregor den Großen. 

• In einem anderen Brief, der vermutlich an die Synode von 
Chälons im Jahre 603 gerichtet ist, spricht Columban sowohl von 
„allen Kirchen des ganzen Westens", als auch von Rom als "Haupt 
der Kirchen des Erdkreises". Einerseits erwähnt und bejaht der ein-
flußreichste aller irischen Glaubensboten die Besonderheiten der 
verschiedenen Teilkirchen; insbesondere kennzeichnet er zu wie-
derholten Malen Irland, Gallien und Italien als christliche Länder 
mit unterschiedlichen kirchlichen Gebräuchen; 

andrerseits betont er die durch ein intaktes Petrus-Amt gewähr-
leistete Einheit totius Europae. 

Der 615 im Kloster Bobbio entschlafene Heilige Columban, des-
sen die Kirche alljährlich am 21. November gedenkt, steht somit 
vor uns als der erste Autor, für den sich Europa und insbesondere 
„der Westen" als religiöse und kulturelle Einheit darstellt, die 
jedoch keine monotone oder uniforme, sondern eine polyphone, 
symphonische oder pluriforme Einheit ist. Ein solches kulturgeo-
graphisches Weltbild war wohl nicht von ungefähr einem Manne 
gemäß, der aus einem Lande stammte, das als einziges in ganz 
Westeuropa niemals zum Imperium Romanum gehört hatte. 

Das Fest aller Heiligen ganz Europas 
Im Zusammenhang damit sei noch die altirische Fassung des in der 

• Tradition des sogenannten Martyrologium Hieronymianum stehen-
den Heiligenverzeichnisses erwähnt. 

• Das Martyrologium Hieronymianum ist, wie bekannt, der Vor-
läufer des bis heute gebräuchlichen Martyrologium Romanum. 
Die unter dem Namen des nahe bei Dublin gelegenen Klosters Tal- 
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laght umlaufende Variante zeichnet sich durch die Besonderheit 
aus, daß sie neben den jeweiligen Tagesheiligen der Gesamtkirche 
ergänzend fast ebenso viele irische National- und Regionalheilige 
anführt. Unter dem Datum 20. April heben die irisichen Eintragun-
gen mit diesen feierlichen Worten an: Communis sollemnitas 
omnium Sanctorum et Virginum Hiberniae et Britanniae et totius 
Europae, „Gemeinsames Fest aller Heiligen und Jungfräulichen 
Irlands, Britanniens und ganz Europas." In anderen irischen Fas-
sungen heißt es knapper und lapidarer: „Sollemnitas Sanctorum 
totius Europae, „Fest der Heiligen ganz Europas". Offenkundig 
hielten die schreibenden Mönche und Liturgen den Zusatz „von 
ganz Europa" für gewichtiger als die weggelassenen Wörter. 

— In späteren Ablegern des Martyrologiums der irischen Abtei 
Tallaght wird gesagt, das „Fest der Heiligen ganz Europas" sei eine 
Eigentümlichkeit der römischen Kirche. Dies ist, wörtlich genom-
men, völlig falsch oder Ausdruck hagiographischen Wunschden-
kens. Rom kennt bis heute kein Fest aller Heiligen Europas, und es 
scheint auch keine Zeugnisse dafür zu geben, daß dieses Fest 
jemals außerhalb Irlands gefeiert worden sei. Leider ist die sollem-
nitas Sanctorum totius Europae keine Besonderheit Roms, wie 
schon ein Blick ins Martyrologium Romanum zeigt. Wohl aber 
sollte dieses altirische Eigenfest allen Katholiken teuer sein. Es 
sollte von uns wenigstens im stillen begangen werden; und dies 
nicht nur aus dem eher prosaischen Grund, dem auch das Allerheili-
genfest am ersten November seine Stiftung verdankt: Es gibt so 
viele Heilige (namenlose wohl noch mehr als namentlich bekannte 
oder durch Heiligsprechung amtlich anerkannte), daß es schier 
unmöglich ist, jedem einzelnen ein eigenes Fest zu widmen. 

• Das „Gemeinsame Fest aller Heiligen und Jungfräulichen 
Irlands, Britanniens und ganz Europas" — um wiederum seinen 
ursprünglichen und vollständigen Namen zu nennen — sollte von 
glaubenstreuen und überlieferungssinnigen Christen zumindest 
erinnernd gefeiert werden, weil es uns an ein Europa gemahnt, das 
mehr als ein Wirtschaftsblock, mehr als ein gemeinsamer Markt, 
mehr als eine halb euphorisch begrüßte, halb fatalistisch hingenom-
mene Währungsunion ist. Das alte christliche Irland der Mönche, 
Missionare und Musageten führt uns die Heiligen von ganz 
Europa als die wahren Würdenträgen Hüter und Bürgen einer reli-
giös-spirituell verstandenen europäischen Einheit vor. Dies gilt ja 
schon für die Völker und Länder, in die sich Europa gliedert. 
Franziskus von Assisi, Angela von Foligno, Katherina von Siena 
und Klara repräsentieren das heilige Italien; Elisabeth von Thürin-
gen und das Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde neben vielen 
anderen das heilige Deutschland; Dionysius, Martin von Tours, 
Jeanne d'Arc und der Pfarrer von Ars das heilige Frankreich; Flo-
rian, Severinus, Henuna von Gurk und Leopold das heilige Öster-
reich; Wenzel und Johannes von Nepomuk das heilige Böhmen; 
Gallus und Niklaus von der Flüe die heilige Schweiz; Stephan und 
Ladislaus das heilige Ungarn; Juan de la Cruz, Ignaz von Loyola 
und Teresa von Avila das heilige Spanien; Beda Venerabilis, Tho-
mas von Canterbury, Thomas Morus und John Henry Newman das 
heilige England und so fort. 

Die Mozarabische Chronik über die Schlacht bei Poitiers 
Erwähnt sei noch, daß die Heilige Gertrud von Nivelles, als sie am 
17. März 658 das Zeitliche segnete, schon so berühmt war, daß 
man ihren Heimgang für bedeutsamer hielt als das Fest des Heili-
gen Patricius (Patrick), das auf den nämlichen Tag fiel. 

• Von Gertruds Sippe, aus der später der als rex, pater Europae, 
Imperator totius Europae gefeierte Karl der Große hervorging, 
hieß es schon damals, daß sie „bei allen Bewohnern Europas 
berühmt" sei. Und als am 17. Oktober 732 Karl Martens christli-
che Heerscharen bei Tours und Poitiers den islamischen Sarazenen 
gegenüberstanden, konnten, so erinnert sich noch ein Menschenal-
ter später ein spanischer Berichterstatter namens Isidor, „die Euro-
päer morgens aus ihren Häusern treten und die ordentlich aufge-
reihten Zelte der Araber sehen". Sieben Tage lang habe die 
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Schlacht gedauert, bis am achten Tag „die Europäer" (Europenses) 
die von den Feinden liegengelassenen Waffen, Geräte und Schätze 
erbeuten und alle in ihre Vaterländer heimkehren konnten: Euro-
penses vero . . . spolias tantum et manubias decenter divisas in 
suas leti recipiunt patrias. 

— Isidor, dessen Bericht heute die „Mozarabische Chronik" 
genannt wird, kennt somit bereits den später von Charles de Gaulle 
lancierten Begriff eines Europas der Vaterländer, weil er den „Euro-
päern" verschiedene „patrias" zuspricht. Isidor der Jüngere, wie 
wir ihn nennen wollen, um ihn von dem berühmteren und älteren 
heiligen Bischof Isidor von Sevilla zu unterscheiden, spricht aber 
auch aufs bestimmteste aus, daß alle, die im frühen achten Jahrhun-
dert das Abendland verteidigten, zuvörderst nicht als Kämpfer für 
irgendeine Nation oder für ein zur Sage gewordenes Römisches 
Reich, sondern als Europäer verstanden wurden. Damals ungefähr 
begann sich jene Identität herauszukristallisieren, die ein Jahrtau-
send später, als die Abendröte des „Heiligen Reiches" sich unüber-
sehbar ankündigte, der ebenso fromme wie geniale evangelische 
Dichter Novalis in seinem traumschönen, erst postum veröffent-
lichten Essay beschworen hat: „Die Christenheit oder Europa" 
(1799 geschrieben). 

Iroschottisches Europa-Bild 
Um nochmals auf Irland, die Insula Sanctorum— das Irland der Hei-
ligen Patrick, Brendan, Kevin, Finnian, Comgall, Maedoc, Colum-
cille und Columban — zurückzukommen, so sei dankbar bewun-
dernd festgehalten, daß geographische Abgelegenheit, politische 
Machtlosigkeit und mönchisch begründete Frömmigkeit dieses 
Land von jeher davor bewahrt haben, seine europäische Mission 
anders als friedlich, geistig und religiös zu verstehen. 

• Die irische oder iro-schottische Art und Weise, Europa zu 
begreifen, ist so breit und tief, daß es höchst unwahrscheinlich ist, 
erst Columban habe sie begründet. Hier wird das, was jenen heilig-
keitsnäheren Zeiten das Bedeutsamste, Vordringlichste und Nötig-
ste war, als das Gemeinsame, Verbindende, Einende und zugleich 
als das in seiner Vielfalt Beglückende geschaut: das ganze Europa, 
das Europa der Heiligen, das Europa Augustinus', Benedikts, Dio-
nysius', Martins, Gregors, Columbans, Anselms, das Europa Ursu-
las, Genovevas, Radegundes, Gertruds, Hildegards, Adelheids, 
Hedwigs, Mechthilds und Birgittas. Ohne sie wäre Europa nicht 
Europa. Ein Europa, aus dem die Heiligen verbannt sind, wäre 
unwirtlich und unbewohnbar. 

— Das Europa, in dem ich mich beheimatet weiß, gleicht — um 
es paradox zu sagen — eher noch dem fernen Missionsgebiet Poly-
nesiens als jenem nahen, aber antlitzlosen Monster, das in Maas-
tricht wohl unabwendbar auf uns losgelassen worden ist. Der 
gigantomanischen Vermessenheit und überheblichen Nieder-
tracht dessen, was in einem wohlgeordneten Gemeinwesen nur 
die unterste Stufe einnehmen dürfte, halte ich unbeirrt die Urge-
stalten und Denkmale europäischer Überlieferung und Heiligkeit 
entgegen. 

Reaktionär? — Warum nicht! 
Den Spott, ein Reaktionär sei, wer die anmaßende, allesverschlei-
ßende und schmarotzerische Übergewalt des Technokratischen, 
Administrativen und Mammonistischen in die Schranken fordert, 
fürchte ich so wenig wie Erik Ritter von Kuehnelt-Leddhin, der 
Nestor unter den Mitarbeitern dieser Zeitschrift, so wenig wie 
einige verstorbene Außenseiter der Geistes- und Literaturge-
schichte, die merkwürdigerweise allesamt im näheren oder etwas 
ferneren Umkreis meiner badischen Wahlheimat gelebt und 
gewirkt haben: Prälat Robert Mäder (1875-1945), der Schriftstel-
ler und Philosoph Friedrich Georg Jünger (1898-1977) und der illu-
sionslose Politikwissenschaftler Julien Freund (1921-1987). 

• Das vorletzte Wort aber habe ein Dichter, der im vorangehen-
den bereits erwähnte Romantiker Novalis. In seinem wunderbaren 
visionären Prosastück "Die Christenheit oder Europa" sagt er: 
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„Ruhig und unbefangen betrachte der echte Beobachter die 
neuen staatsumwälzenden Zeiten. Kommt ihm der Staatsumwälzer 
nicht wie Sisyphus vor? Jetzt hat er die Spitze des Gleichgewichts 
erreicht, und schon rollt die mächtige Last auf der andern Seite 
wieder herunter: Sie wird nie oben bleiben, wenn nicht eine Anzie-
hung gegen den Himmel sie auf der Höhe schwebend erhält. Alle 
eure Stützen sind zu schwach, wenn euer Staat die Tendenz nach 
der Erde behält, aber knüpft ihn durch eine höhere Sehnsucht an 
die Höhen des Himmels, gebt ihm eine Beziehung auf das Weltall, 
dann habt ihr eine nie ermüdende Feder in ihm, und werdet eure 
Bemühungen reichlich gelohnt sehn." 

Novalis drückt damit aus, was ein anderer Dichter, der Psalmist, 
schon fast dreitausend Jahre zuvor verkündet hat, und alles spricht 
dafür, daß seine Worte, wie einst für Babel, Jericho und Karthago 
auch für das neue Rom und das sogenannte Gemeinsame Haus 
Europa gültig sind: Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum 
laboraverunt, qui aedificant eam./ Nisi Dominus custodierit civita-
tem, frustra vigilat, qui custodit eam, „Baut der Herr nicht das 
Haus, mühen sich umsonst, die daran bauen./Hütet der Herr nicht 
die Stadt, wacht vergebens, der sie behütet. . ." (Psalm 126). 
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