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Hinhören auf Ernst Jünger 
Nach seinem Tod 

Am 17. Februar verstarb, 102jährig, der Schriftsteller hohen 
Ranges, ein exzellenter aktiver Beobachter der Natur und des Kos-
mos, ein Nach-denker der Geschichte und dessen, der — wie er über-
zeugt war — dahinter wirkte, ein exemplarischer Zeuge des Jahrhun-
derts, in das er selbst als Soldat in 2 Kriegen kämpfend, leidend, 
gestaltend, widerstehend, gerettet, verwoben war, in und bei all-
dem Zeuge einer ganz selbständig aufgefaßten und erfahrenen jen-
seitigen Welt. Uns ziemt es in dieser Zeitschrift, ihn, Ernst Jünger, 
der katholisch, von der Wilflinger Kirche aus, beerdigt wurde, dar-
aufhin etwas abzuhören. Da heißt es: 

Das Ende eines großen Traumes: wenn wir eines Tages erwa-
chen und sind tot. 

Das wird nicht eines Tages, sondern des Tages sein, mit lux 
aeterna als Morgenrot. (S. 188). 

Dies Bekenntnis zum wirklichen Leben hinter dem Tod war ihm 
selbstverständlich — wie eine Evidenz. 

Die Schatzgrotte unserer Kirchenlieder ist mit Spinnweb ver-
hangen; damit entfällt mancher Trost. Was haben wir dafür einge-
tauscht? (Ebda.) 

• Einen ungewöhnlichen Text — gleichsam changierend zwi-
schen „Annäherung", Schau, feierlicher Beschwörung und 
(Dank-)Gebet — lesen wir auf S. 69. Er erinnert — in gewisser Ähn-
lichkeit wie spezifischer Eigenprägung — an Pascal's memorial. 

Wilflingen, 2. Mai 1992 
>Annäherung< leicht geändert: 

Ich klopfe an, ich klopfe an, ich klopfe an, 
Im Namen des Vaters, des Sohnes, 
Des Heiligen Geistes und der Erde 
Und des Wassers 
mit dem Herrn über dem Wasser. Dank 

Zwerge, Zwerge, Zwerge 
Waage, Waage, Waage 
Sterne, Sterne, Sterne 
Waage, Waage, Waage 
Sinai 
Sonne, Sonne, Sonne 
Amen Dank 

179 
Ernst Jünger, Siebzig verweht V; Klett-Cotta, Stuttgart 1997, 
ISBN 3-608-93676-9, 204 Seiten. 

Im Anschluß an eine erste Version (Wilflingen, 1. August 1991) 
heißt es S. 36: nicht zu sprechen, sondern zu hören. 

Von hier aus ist zu verstehen und in seiner unerhörten Dimen-
sion und Tiefe zu erfassen, was auf S. 73 niedergeschrieben ist: 
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Wilflingen, 2. Juni 1992 
Es gibt nur eine Sünde, der alle möglichen entwachsen wie 

dem Kopf der Hydra und der sie entfliegen wie der Büchse der 
Pandora, wenn sie geöffnet wird. Das ist die Undankbarkeit. 

Und es gibt nur eine Tugend: Dankbarkeit. Sie zelebriert der 
Säugling, wenn er schlummert, nachdem er sich an der Brust 
genährt hat, und die Sonnenblume, die ihr Haupt zum Licht wen-
det... 

„Das abenteuerliche Herz" ist wach und offen für Rufe in die 
Weite, das Außerordentliche, auch das Ungeheure. 

Der Bussard klagt über den Wäldern, der Schrei der Möve 
reißt den Abgrund auf Sie wecken ein Heimweh, das unstillbar 
bleibt. (S. 42) 

• Die anläßlich des Todes von Ernst Jünger an versteckter Stelle 
bekanntgewordene Nachricht, daß der Schriftsteller 1996 katho-
lisch geworden sei, wurde in einer seltsamen Verbindung von Pein-
lichkeit und überempfindlicher Diskretion meist verschwiegen 
oder in bloßer Erwähnung der katholischen Beerdigung verharm-
lost. Es ist aber kaum anzunehmen, daß ein Mann seines Formats 
eine derartige Option ohne Bekenntnis, gleichsam nur aus prakti-
schen (Orts-bezogenen) konventionellen Gründen vollzogen hätte. 
Dem widerspricht auch die Tatsache, daß Jünger schon seinen 
Sohn Ernst hatte katholisch taufen lassen wollen (So E. von Kueh-
nelt-Leddihn unter Bezug auf eine entsprechende Tagebuchnotiz 
Jüngers), was aber am Einspruch seiner ersten Frau scheiterte. 
Wichtiger erscheinen aber tiefere Geistes- und Erfahrungsströme, 
die zu dieser Wendung, die uns katholische Christen tief beglückt, 
den hundertjährigen lebenssatten außerordentlichen Mann geführt 
haben mögen. 

Das „abenteuerliche Herz" beschreibt selbst eine solche Mög-
lichkeit und wir erlauben uns, diesen Hinweis insoweit zur Erwä-
gung zu geben. Unter dem 27. Oktober 1993 notiert Jünger u. a.: 

Wichtige Frage in jedem Alter: ob ich noch ein anderes Leben 
anfangen kann? Neuer Mann, neue Frau, Beruf Religion, Pas-
sion wechseln; emigrieren und so fort... (S. 128) 

Die hohe Diskretion, die dem Verstorbenen in persönlichen Din-
gen eigen war und die ihn offenbar über seine Option hat Still- 

schweigen bewahren lassen, wird uns große Zurückhaltung auferle-
gen bei der Teilhabe an diesem allerdings doch geistes- und kir-
chengeschichtlich bedeutsamen Ereignis. Man denkt dabei auch an 
die Konversion des großen Alfred Döblin mitten im Krieg in der 
Emigration in Amerika. Auch bei ihm war die Reaktion beim ton-
angebenden intellektuellen Milieu: Peinlichkeit, ja Verärgerung, 
auch etwas Spott, jedenfalls Verlegenheit. 

Man wird vielleicht allmählich noch das eine oder andere dar-
über erfahren. Aber wir haben ja sein gewaltiges Werk (18 Bände 
bei Klett-Cotta), wir lesen seine Worte: 

Ein Gedicht kann die Welt verändern, während der Dichter 
vegetiert. Musik, und seien es auch nur Trommeln und Pfeifen, ver-
bannt die Todesfurcht. 

Zum Jüngsten Gericht treten die Völker mit ihren Liedern an. 
(S. 56) 

• Am Schluß einer kurzen Ansprache anläßl. seines hundertsten 
Geburtstages sagte Jünger: 

Dank meinen Freunden, und meinen Gegnern auch. Beide 
gehören zum Karma — ohne sie kein Profil. (S. 169) 

Zu seiner inneren Gestalt gehörte das tägliche längere Lesen 
und ein umfassendes Vergegenwärtigen, Würdigen, Gedenken und 
Danken. Seines Vaters, seiner Söhne, seiner Ehefrau, Freunde, 
Kameraden, so vieler oft jahrzehntelanger Briefpartner gedenkt er, 
getreu den jeweiligen Daten, in stiller Besinnung, oft auf den Grä-
bern, jedenfalls in beständig bewahrter Verbundenheit. Am 
29. Mai 1995 notiert er in Magadino (S. 175): 

Oben in der Kirche gedenke ich bei einer Kerze der Mutter; sie 
hätte sich hier wohl gefühlt. 

Wäre es nicht gut, wenn wir es ihm gegenüber ähnlich tun? Wir 
haben seiner früher manchmals gedacht. Jetzt können wir es noch 
freier und gleichsam sicherer. 

Wir leben in einem Interregnum, in einer Höhle namens Zeit 
mit einem Schimmer von Licht. Vorher war es besser; nachher 
wirds besser sein — zum mindesten schmerzlos, das läßt sich 
sicher voraussagen. Wozu also der Umweg — das ist die Lebens-
frage jiir den Dichter; den Philosophen, den Theologen, den 
Regenwurm in seinem Staub. (S. 33). 

Nun komme es vom Lichtschimmer zum Ewigen Licht in Herr-
lichkeit! Jetzt hat diese Lebensfrage Antwort gefunden. 

Johannes Bökmann 

PROF. DR. DR. h.c. ARTHUR F. UTZ 

Was ist die katholische Soziallehre und wer verkündet sie? 

Die katholische Soziallehre ist in aller Munde, aber niemand 
kann sagen, worin sie eigentlich besteht. Meistens datiert man 
ihren Anfang an die Enzyklika Rerum novarum Leos XIIL Aller-
dings verraten die vielen, die dies behaupten, daß sie nichts 
davon verstehen. Die Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaft-
ler, die Politiker, die Unternehmer; die Gewerkschaftler; d. h. die 
Leute, die irgendwelche autoritären Aussagen für ihre Aktivität 
brauchen, klammern sich an bestimmte Sätze der Sozialenzykli-
ken, wie sie sie gerade für eine Propagandarede brauchen. 

Wie glorreich triumphierten die Gewerkschaftler; als die Enzy-
klika über die Arbeit Laborem exercens des Papstes Johannes 
Paul IL erschien. Und wie jubelten die Marktwirtschaftler, als der 
gleiche Papst in der Enzyklika Centesimus annus erklärte: „Die 
Kirche anerkennt die positive Bedeutung des Marktes und des 
Unternehmens" (43). Man glaubte, die Kirche als Repräsentantin 
der Marktwirtschaft als eines Wirtschaftssystems anrufen zu kön-
nen. Aber man übersah offensichtlich, daß „die Kirche keine eige-
nen Modelle vorzulegen hat" (43). 
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• Die Kirche kann sich überhaupt nicht mit Systemen identifi-
zieren. Jedes System besagt eine gewisse Eingrenzung der mensch-
lichen Tätigkeit. Wirtschaft, Gesellschaft und Staat bilden aber 
eine unzerreißbare Einheit. Die Kultur kann nicht durch die Wirt-
schaft ausgeklammert werden. „Man kann den Menschen nicht ein-
seitig von der Wirtschaft her begreifen und auch nicht auf Grund 
der bloßen Zugehörigkeit zu einer Klasse. Der Mensch wird am 
umfassendsten dann erfaßt, wenn er im Kontext seiner Kultur gese-
hen wird, daß heißt wie er sich durch die Sprache, die eigene 
Geschichte und durch die Grundhaltungen in den entscheidenden 
Ereignissen des Lebens, in der Geburt, in der Liebe, im Tod, dar-
stellt. Im Mittelpunkt jeder Kultur steht die Haltung, die der 
Mensch dem größten Geheimnis gegenüber einnimmt: dem 
Geheimnis Gottes. Die Kulturen der einzelnen Nationen sind im 
Grunde nur verschiedene Weisen, sich der Frage nach dem Sinn 
der eigenen Existenz zu stellen; wird diese Frage ausgeklammert, 
entarten die Kultur und die Moral der Völker. Deshalb hat sich der 
Kampf für die Verteidigung der Rechte der Arbeit spontan mit dem 
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Kampf für die Kultur und die Rechte der Nation verbunden" (24). 
In diesem umfassenden Sinn sind die verschiedenen Hinweise auf 
die „Person" als den Mittelpunkt von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik zu verstehen. Es ist also grundsätzlich verwegen, wenn 
Wirtschaftswissenschaftler die Erklärung, daß die Person im Zen-
trum der Wirtschaft stehen müsse, dahin auslegen, daß der gesamte 
wirtschaftliche Prozeß von der Freiheit des Einzelsubjektes aus 
gesehen werden müsse, wie dies im System der Marktwirtschaft 
der Fall ist. Grundsätzlich muß man zur Kenntnis nehmen, daß die 
katholische Soziallehre das Denken in Systemen aufreißt. 

Worin besteht der Lehrgehalt der katholischen Soziallehre? 
An erster und oberster Stelle handelt es sich nicht um einen Inhalt, 
sondern um eine bestimmte Erkenntnislehre. Das mag banal klin-
gen. Aber das wissen die meisten nicht, die sich so gern auf die 
katholische Soziallehre berufen, wenn es ihnen paßt, jedenfalls wis-
sen es jene Wirtschaftstheoretiker nicht, die mit dem der katholi-
schen Soziallehre entnommenen Begriff der Person ihre individua-
listische Marktwirtschaft philosophisch untermauern möchten. 

• Man kann die katholische Soziallehre nicht übler entstellen, 
als wenn man in ihr häufig wiederkehrende Begriffe wie Personali-
tät, Subsidiarität, Solidarität, Eigentumsrecht usw. dazu benutzt, 
die eigene Theorie als mit ihr übereinstimmend darzustellen, ohne 
ihre metaphysische Erkenntnislehre mitzuübernehmen. Dieses 
Kunststück bringen vor allem ausgesprochen liberale Wirtschafts-
theoretiker zustande. Wer sich mit der katholischen Soziallehre 
messen will, muß sich zuerst fragen, wie er zur Metaphysik steht. 
Ohne metaphysische Erkenntnis gibt es keine katholische Sozial-
lehre. Metaphysisch heißt hier: hinter der sinnlichen Erfahrung ste-
hend, genau gesagt: Wesenserkenntnis, denn das Wesen liegt hin-
ter den sinnlich erkennbaren Sachverhalten. Nur aufgrund einer 
solchen Erkenntnis ist es möglich, mit dem Sein verbundene und 
darum wirkliche allgemeingültige Sachverhalte und dementspre-
chend auch real gültige Werte zu erkennen. 

Es sei nur kurz darauf hingewiesen, daß die natürlichen Moral-
prinzipien in verschiedener Weise universal sind. univok und ana-
log. Ausgesprochene Wesenserkenntnisse wie z. B. die Erkenntnis 
der Ehe als eines Vertrags auf Lebenszeit zwischen zwei 
geschlechtlich verschiedenen menschlichen Wesen lassen in der 
konkreten Anwendung keine Variation zu. Sie gelten also in glei-
cher Bedeutung in allen konkreten Fällen. Dagegen ist das Recht 
auf Privateigentum stets im Verhältnis, also analog zum Gemein-
wohl anzuwenden. Gleiches gilt für das Recht auf Arbeit, dessen 
Realisierung stets im Hinblick auf die dem Staat auferlegte Pflicht 
der Vollbeschäftigung vorzunehmen ist. 

Vernunft und Glaube 
Wichtig ist nun zu wissen, daß gemäß der Glaubenslehre der katho-
lischen Kirche, die menschliche Vernunft, von deren Erkenntnis-
weise soeben gesprochen wurde, durch die Erbsünde nicht zerstört 
worden ist. Der Glaube übernimmt also keine Funktionen der Ver-
nunft. Er bestärkt diese zwar, setzt sie aber andererseits voraus. 

• Der Glaube braucht die Vernunft, weil er nicht einfach Liebe 
oder Vertrauen ist, sondern echte Erkenntnis, deren erste Sachver-
halte aus der natürlichen Wesenserkenntnis stammen. Die typisch 
christliche Moral braucht die natürliche Moral. Hier befindet sich 
der Graben, der die katholische und die protestantische Glaubens-
lehre voneinander trennt und mit keiner Interpretationsmethode 
überbrückt werden kann. Der Ausdruck „Christliche Philosophie" 
hört sich zwar gut an, er ist aber grundfalsch und verkehrt die katho-
lische Glaubenslehre, gemäß der die Vernunft ihre natürliche 
Erkenntniskraft durch die erste Sünde nicht eingebüßt hat. 

Selbstverständlich ist das Menschenbild des Glaubens unver-
gleichlich reicher als das der reinen Vernunft. Das wird schon sicht-
bar durch den Blick auf den Begriff der Transzendenz. Durch die 
Vernunft erfahren wir lediglich, daß der Mensch seine Verwurze-
lung in der Transzendenz, im Schöpfergott findet. Durch den Glau- 
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ben erhalten wir die Botschaft, daß der Mensch einen Vater im Him-
mel hat, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit er den Men-
schen durch das Geschenk des Heiligen Geistes erneuere. Diese 
Erkenntnis schärft z. B. den Blick für die potentielle Spannweite 
des Begriffs „rational" und die Gefahren, die sich aus einer Veren-
gung auf materielle Produktivität ergeben. 

Wenn schon die bare Vernunft den Wirtschaftler darüber belehrt 
oder belehren sollte, daß „rational" das vollmenschliche Leben ein-
schließt, dann erweitert das aus dem Glauben ergänzte Menschen-
bild den Begriff bis in die göttliche Vorsehung hinein, von der wir 
durch die Unterweisungen Christi mehr wissen, als in der spärli-
chen Angabe der Vernunft, Gott sei der Planer und Beweger aller 
Dinge und Ereignisse, enthalten ist. Der Begriff „rational", mit 
dem der Wirtschaftler umgeht, ist durch einen verhängnisvollen 
Materialismus weltanschaulich vorbelastet. Carl Schmitt hat die 
Hoffnung, daß der Wirtschaftler eines Tages doch zu einem vertief-
ten Begriff von rational komme, witzig zum Ausdruck gebracht, 
indem er sagte, der Wirtschaftler würde wohl mehr im Begriff 
„rational" finden, wenn einmal die momentan noch mit Öl gespei-
sten ewigen Lampen, die vor dem Tabernakel brennen, ans Elektri-
zitätsnetz angeschlossen seien. 

• Das vom Offenbarungsglauben geprägte Menschenbild ver-
mittelt dem Menschen ohne Zweifel neue Impulse, es ändert aber 
nichts am naturrechtlichen, durch die Vernunft erstellten Ordnungs-
programm. Andererseits erweist die Soziallehre der Glaubensver-
kündigung einen Dienst, indem sie dieser die Gelegenheit bietet, 
das durch den Glauben bereicherte Menschenbild in die Wirt-
schaftswelt zu tragen. In diesem Sinn erklärt Centesimus annus, 
daß „der Soziallehre die Bedeutung eines Instrumentes der Glau-
bensverkündigung zukommt: Als solches verkündet sie jedem 
Menschen Gott und das Heilsmysterium in Christus und enthüllt 
dadurch den Menschen dem Menschen selbst. In diesem und nur in 
diesem Licht befaßt sie sich mit den anderen Fragen: mit den Men-
schenrechten jedes einzelnen, insbesondere des ‚Proletariats', mit 
Familie und Erziehung, mit den Aufgaben des Staates, mit der 
nationalen und internationalen Ordnung, mit dem Wirtschaftsle-
ben, der Kultur, mit Krieg und Frieden, mit der Achtung des 
Lebens vom Zeitpunkt der Empfängnis bis zum Tod" (54). 

Die Dynamik der katholischen Soziallehre 
Wenn die katholische Soziallehre einzig darin bestände, das Men-
schenbild zu umschreiben, dann wüßte man nicht, wie sie sich von 
der Dogmatik unterscheiden sollte. Von der rein dogmatisch 
abstrakten Behandlung des Menschenbildes unterscheidet sie sich 
durch die normative Anwendung dieses Menschenbildes auf eine 
Handlung in einer konkreten Situation. Man kann darum die inhalt-
liche Fülle der katholischen Soziallehre nur erkennen, indem man 
die Entscheidungen oder Stellungnahmen des kirchlichen Lehram-
tes zu den vielen einzelnen Anwendungen im praktischen Leben 
zur Kenntnis nimmt. 

• Jedesmal hat sie dasselbe Menschenbild vor Augen, sie kon-
frontiert es aber jedesmal mit einem konkreten praktischen Pro-
blem. Immer handelt es sich um ein Urteil im Licht des Prinzips: 
Das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden, wobei die Unterschei-
dung was gut und was bös ist vom Menschenbild aus gefällt wird. 
Wenngleich sie z. B. in der Frage der massiven Arbeitslosigkeit 
kein Rezept zur Lösung anbieten kann, so ist sie doch zuständig 
dafür, eine konkrete Arbeitslosigkeit für moralisch nicht mehr ver-
antwortbar zu erklären. Dazu braucht es keine wirtschaftswissen-
schaftlichen Kenntnisse, es genügt das moralische Urteilsvermö-
gen, das seine Norm dem Menschenbild entnimmt, wie es vom 
Schöpfer erdacht worden ist. Von den durch die katholische Sozial-
lehre aufgestellten Normen aus hat dann der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaftler den Auftrag, die Maßnahmen so zu formu-
lieren, daß sie nach dem Prinzip der Leistungsfähigkeit, d. h. 
gemäß marktwirtschaftlichen Bedingungen verwirklicht werden. 
In diesem Sinn verteidigt Centesimus annus die Marktwirtschaft. 
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Die moralischen Normen der Soziallehre sind also den marktwirt-
schaftlichen Überlegungen vorgeordnet, nicht nachgeordnet, wie 
es die Marktwirtschaftler annehmen, die vom Modell des vollkom-
menen Wettbewerbs ausgehen. 

Da die päpstlichen Verlautbarungen stets konkrete Ereignisse 
oder Fragestellungen im Auge haben, muß man bei der Interpreta-
tion die konkrete Situation, zu der Stellung bezogen wurde, berück-
sichtigen. Wenn z. B. in Gaudium et Spes der Streik als ultima ratio 
für berechtigt erklärt wird, dann ist dabei vom Streik der Arbeitneh-
mer gegen ihren Unternehmer die Rede. Heute wird durch den 
Streik wie ähnlich bei Geiselnahmen zunächst ein Dritter bedroht, 
von dem erwartet wird, daß er den Druck an die Verantwortlichen 
weitergibt. Mit dem Schwerpunktstreik wird heute eine ganze 
nationale Wirtschaft lahmgelegt. Der Streik wird damit zum politi-
schen Kampfmittel gegen die ganze Gesellschaft. 

• Aus dem bisher Gesagten dürfte klar geworden sein, daß die 
katholische Soziallehre einer Sammlung von moralischen Urteilen 
über die Lebensgestaltung des Menschen in der Gesellschaft im 
Lichte der dem Menschen von der Natur, d. h. vom Schöpfer, vor-
gezeichneten Zielordnung gleichkommt. Da, wie dargestellt, die 
natürliche Moral zum Glaubensgut gehört, wenngleich sie nicht 
selbst aus dem Glauben stammt, dürfte die Aussage Johannes 
Pauls II. einsichtig sein: „Die Verkündigung und Verbreitung der 
Soziallehre gehört wesentlich zum Sendungsauftrag der Glaubens-
verkündigung der Kirche; sie gehört zur christlichen Botschaft, 
weil sie deren konkrete Auswirkungen für das Leben in der Gesell-
schaft vor Augen stellt" (Centesimus annus 5). 

Die Grenzen der katholischen Soziallehre liegen dort, wo die 
Gewißheit von moralischen Urteilen über einen konkret zu beurtei-
lenden Sachverhalt aufhört, wo also dem Ermessensurteil vielfäl-
tige Möglichkeiten offen stehen. Aus diesem Grund erklärt Centesi-
mus annus, daß die Kirche trotz ihres Verständnisses für den freien 
Markt, für Unternehmen und Gewinn etc. „keine eigenen Modelle 
vorzulegen hat" (43). Denn Handlungsmodelle verursachen unter 
Umständen im einzelnen Ungerechtigkeiten, wie dies z. B. bei der 
am Modell des vollkommenen Wettbewerbs orientierten Markt-
wirtschaft der Fall ist. 

Der Verkünder der katholischen Soziallehre 
Das kirchliche Lehramt ist sich bewußt, daß seine Anweisungen 
nicht ausreichen, um eine gerechte, den moralischen Normen ent-
sprechende soziale Ordnung zu erwirken. Hierzu braucht es wissen-
schaftliche Kräfte, die in den gesamten Sozialwissenschaften 
bewandert sind. Sie befürwortet darum das Bemühen der Sozial-
wissenschaftler, welche anstehende Probleme im Sinn und in kon-
kreter Weiterführung der katholischen Soziallehre zu lösen versu-
chen. Doch ist diese wissenschaftliche Tätigkeit nicht mit dem zu 
verwechseln, was unter der Verkündigung der katholischen Sozial-
lehre zu verstehen ist. 

• Die aufmerksame Beobachtung des Verlaufes der gesellschaft-
lichen Ereignisse im Lichte der Moral „gehört zur Aufgabe der 
Bischöfe", wie der Papst in Centesimus annus erklärt (3). Wenn 
also ein Bischof über die katholische Soziallehre spricht, muß er 
immer daran denken, daß er als Vertreter des kirchlichen Lehram-
tes spricht. Er mag, sofern er Fachmann der Sozialwissenschaft ist, 
seine persönlichen wissenschaftlichen Gedanken kundtun, er muß 
aber den Eindruck vermeiden, vor der Öffentlichkeit als Bischof 
zu sprechen. Die Päpste haben sich streng an diese klare Unter-
scheidung von moralischem Urteil und konkreter Lösung wirt-
schaftspolitischer Fragen gehalten. Sie haben sich als Verkünder 
der katholischen Soziallehre betrachtet und als nichts anderes. 

Wenn man unter diesem Gesichtspunkt die verschiedenen Ver-
lautbarungen von Bischöfen zu Wirtschaftsfragen untersucht, dann 
weiß man oft nicht mehr, mit wem man es zu tun hat, ob mit einem 
Bischof oder dessen Ghostwriter. Die am 22. Februar 1997 vom Rat 
der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen 
Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
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Deutschland unter dem Titel „Für eine Zukunft in Solidarität und 
Gerechtigkeit" herausgegebene Schrift enthält im einzelnen reiche 
Anregungen und Hinweise zur Beurteilung und Lösung der sozialen 
Frage in Deutschland. Mit besonderem Interesse liest der Ethiker 
die Ausführungen unter dem Titel „Grundkonsens einer zukunftsfä-
higen Gesellschaft". Hier wird deutlich gesagt, daß der Sozialstaat 
„nicht als ein nachgeordnetes und je nach Zweckmäßigkeit beliebig 
zu ‚verschlankendes' Anhängsel der Marktwirtschaft betrachtet wer-
den" darf (133). Es wird deshalb eine entsprechende Rahmenord-
nung verlangt. Das alles ist ein echt ethisches Raisonnement. 

• Wäre das kirchliche Schreiben auf dieser Ebene geblieben, 
dann hätte es zunächst das aktuelle Wirtschaftssystem kritisch 
untersuchen können, um deutlich zu machen, daß wir endlich vom 
Modell der vollkommenen Konkurrenz, das auch in der Sozialen 
Marktwirtschaft seine Spuren hinterlassen hat, Abschied nehmen 
müssen. Statt dessen wird leichtfertig von der Verteilung des Eigen-
tums gesprochen, während es jedoch gemäß der ethisch richtigen 
Sicht wichtiger wäre, im Produktionsprozeß jedem die Möglich-
keit zu geben, etwas zu verdienen. Die richtige Verleihung dieser 
Möglichkeit ist vorrangig, wenn man mit den angeführten vortreff-
lichen ethischen Äußerungen ernst macht. Dies hätte auch der 
Enzyklika Laborem excercens entsprochen. 

Die Misere des kirchlichen Schreibens liegt darin, daß es kein 
kompaktes Konzept aufweist, auch im Hinblick auf die verschiede-
nen Autoren gar nicht aufweisen konnte. Interessanter wäre es 
gewesen, wenn jede Kirche, die katholische und die evangelische, 
für sich ein solches Papier verfaßt hätte: dann hätte man verglei-
chen können, wer es besser versteht, die im genannten Kapitel auf-
geführten Grundsätze in eine geschlossene Wirtschaftsordnung ein-
zubringen. Da das Schreiben auf die Verhältnisse in Deutschland 
eingestellt ist, mußte es die Grenzen der abstrakten ethischen For-
derungen überschreiten und mit Hilfe wirtschaftswissenschaftli-
cher Kenntnisse Lösungen für das konkrete Handeln suchen. 
Damit hat es aber die kirchliche Kompetenz verloren. 

• Ein typisches Beispiel, wie ein katholischer Bischof mit der 
katholischen Soziallehre nicht umgehen sollte, ist der Vortrag, den 
Erzbischof Christoph Schönborn am 2. Oktober 1997 vor dem 
Club Internationale Wirtschaft, Wien, unter dem Titel „Die katholi-
sche Soziallehre und die wirtschaftliche Entwicklung nach 1989" 
gehalten hat 1. Niemand kann es einem Bischof verübeln, wenn er 
von der Wirtschaft nichts versteht. Wie dargestellt, braucht der 
Bischof nur ein kluges Urteil über ethisch nicht mehr akzeptierbare 
Mißstände in Wirtschaft und Gesellschaft. Aber der Bischof muß 
wissen, wo die Grenzen seiner Kompetenz liegen. Katholische 
Soziallehre ist nicht Wirtschaftswissenschaft. Das hätte Bischof 
Schönborn gleich am Anfang betonen müssen, um das Mißver-
ständnis zu verhindern, man könne die katholische Soziallehre mit 
demselben Maßstab wie jede wirtschaftswissenschaftliche Äuße-
rung messen. In dem Vortrag gehen Aussagen der katholischen 
Soziallehre und wirtschaftswissenschaftliche Äußerungen so 
durcheinander, daß man keine normative Logik mehr findet. 

• In einer „wichtigen Vorbemerkung" erklärt Schönborn: „In der 
Katholischen Soziallehre wurde lange Zeit ein gewisses Schema 
gepflegt: hier der Kommunismus, dort der Kapitalismus. Hier der 
kollektivistische, dirigistische Kommunismus, dort der liberalisti-
sche und egoistische Kapitalismus. Die soziale Marktwirtschaft 
wurde demgegenüber als dritter Weg dargestellt, der beide Exzesse 
vermeidet. Zurecht wurde gefragt, ob dieses Schema nicht zu ein-
fach ist. Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus hat nicht so 
sehr eine Ideologie über die andere gesiegt, der Kapitalismus über 
den Kommunismus, sondern vielmehr die wirtschaftliche ,Normali-
tät' gegenüber einer zwangswirtschaftlichen Ideologie. Der Marxis-
mus hat es geschafft, die ganz normalen Funktionen der Wirtschaft 

I  Veröffentlicht in Wiener Blätter zur Friedensforschung (93), 4/1997, 3-12. 
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zu ‚dämonisieren': Markt, freie Wirtschaft, Unternehmertum, 
Gewinn und Erfolg, all das wurde mit ideologischem Verdacht 
belegt, mit dem Schlagwort ‚Kapitalismus' negativ besetzt. Das war 
propagandistisch ein hervorragender Erfolg. In Wirklichkeit han-
delt es sich hier um die ganz normalen Grundvollzüge des wirt-
schaftlichen Lebens einer menschlichen Gesellschaft. 

Auch von seiten der Kirche besteht eine gewisse Gefahr, diese 
Grundvollzüge mit dem Verdacht des Unsozialen oder Unmorali-
schen zu bedenken. Ohne Freiheit des Marktes, ohne eine gewisse 
Gewinnorientierung und ein Erfolgsinteresse kann keine Wirt-
schaft im Kleinen und Großen gedeihen. Hier hat, wie ich im Fol-
genden zeigen werde, auch in der kirchlichen Soziallehre eine Ent-
wicklung stattgefunden, eine positivere Bewertung der wirtschaftli-
chen Grundgegebenheiten."2  

• Dazu ist zu sagen, daß die katholische Soziallehre sich nie für 
ein System, auch nicht die soziale Marktwirtschaft, ausgesprochen 
hat. Ferner hat niemand anders als die katholische Soziallehre die 
Berücksichtigung des Eigeninteresses im Hinblick auf die Verwirkli-
chung des Gemeinwohls gefordert. Die im Anschluß an Aristoteles 
von Thomas v. Aquin entwickelte Lehre vom Recht auf Privateigen-
tum betont die Notwendigkeit des Eigeninteresses für den wirt-
schaftlichen Erfolg. Für den Ethiker stellt sich darum einzig die 
Frage, wie man es vermeiden kann, daß das Eigeninteresse in Hab-
gier und Ungerechtigkeit ausartet, wobei zu beachten ist, daß die 
Menschen, wie auch Schönborn selbst sagt, „zum Bösen und zur 
Sünde neigen". Der freie Markt allein kann das nicht, wie Schön-
born zugibt. 

Warum also die katholische Soziallehre anklagen, sie habe 
gegenüber der Freiheit des Marktes den Verdacht „des Unsozialen 
oder Unmoralischen" gehabt? Der Verdacht ist so lang berechtigt, 
als es der Marktwirtschaft nicht gelingt, das Eigeninteresse im 
Sinn des Gemeinwohls vor der Gefahr der Habgier und der Unge-
rechtigkeit zu retten. Schönborn hätte, wenn er normenlogisch kor-
rekt gedacht hätte, die Aufforderung der katholischen Soziallehre 
an die Wirtschaftswissenschaft bzw. an  den Staat weitergeben müs-
sen, für einen Ordnungsrahmen zu sorgen, der die Marktteilneh-
mer veranlaßt, eine „tragfähige moralische Ordnung" einzuhalten. 

Es genügt also nicht zu erklären: „Das Fundament jeder gesun-
den Wirtschaft wie jeder Gesellschaft überhaupt ist ... eine tragfä-
hige moralische Ordnung".3  Man muß diese in irgendeiner Weise 
dem Unternehmerinteresse attraktiv machen. Rein moralische 
Appelle nützen in der Wirtschaft nichts. Bis zu diesem Punkt geht 
die katholische Soziallehre. 

• Jetzt erst ist die Wirtschaftswissenschaft am Zug. Dazu haben 
wir uns hier eigentlich weiter nicht zu äußern, Der Staat hat genug 
entsprechende Mittel zur Verfügung, um gewisse Arbeitsplätze vor 
der Übermacht der Kapitalisierung zu retten. Um z. B. geringfü-
gige Beschäftigung im Arbeitsprozeß zu erhalten, kann er die 
Steuer- und Abgabenbelastung der Arbeitgeber abbauen. Beschäf-
tigungspolitisch erfolgreiche Länder haben einen Niedriglohn-Sek-
tor. Aber so etwas wie staatliche Intervention widerspricht dem 
liberalen Freiheitsbegriff, dem Schönborn offensichtlich verpflich-
tet ist: „Nicht der Markt ist böse, nicht die freie Wirtschaft mit 
ihrem Spiel von Angebot und Nachfrage, böse kann nur deren Miß-
brauch sein, der mit der menschlichen Freiheit getrieben wird".4  

• Die katholische Soziallehre hatte sich im vorigen Jahrhundert 
nur mit dem liberalen Kapitalismus auseinanderzusetzen. Dieser 
lebt aber auch heute noch weiter in allen Vorstellungen, gemäß 
denen die humanen Anliegen der Gesellschaft dem Produktivitäts-
denken nachgeordnet sind. Ungeachtet des Strebens nach Erhö-
hung der Arbeitsproduktivität verlangt aber die katholische Sozial-
lehre die Eingliederung aller Arbeitsuchenden in den Arbeits- 

2  A.a.O. S. 4. 
3  A.a.O. S. 5. 
4  A.a.O. S. 4. 
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markt. Gewisse soziale Anliegen nach dem Muster der Sozialen 
Marktwirtschaft in einer zweiten Einkommensverteilung zu 
berücksichtigen, genügt nicht. Außerdem hat die Soziale Markt-
wirtschaft die zweite Einkommensverteilung mit Dingen belastet, 
die nicht hineingehören. Um die erste Einkommensverteilung muß 
man sich zunächst kümmern, damit jeder seinen verdienten Lohn 
bekommt, um für sich sorgen zu können. Jeder Arbeitsfähige und 
Arbeitswillige hat das Recht, in den Arbeitsmarkt eingeschaltet zu 
werden. Darauf besteht die katholische Soziallehre auch heute 
noch gegen den Kapitalismus jeder Art. 

• In seiner Voreingenommenheit für die Soziale Marktwirt-
schaft nimmt Schönborn nicht zur Kenntnis, daß die Soziale Markt-
wirtschaft mit ihrer Arbeitslosigkeit nicht fertig wird und nicht fer-
tig werden kann. Es wird das Menschen- und Weltbild gelobt, das 
hinter der Sozialen Marktwirtschaft steht, als ob dieses dasselbe 
wie das der katholischen Soziallehre wäre. Mit Recht wird aus Cen-
tesimus annus ein Text zitiert, in dem vom Staat verlangt wird, daß 
er einen rechtlichen Rahmen für die Marktwirtschaft schaffe. Was 
bedeutet das aber anderes als das, was Schönborn am Anfang gegei-
ßelt hat, nämlich eine gewisse Skepsis gegenüber dem Wettbe-
werbsmechanismus im System des Kapitalismus? 

Wer die Geschichte der katholischen Soziallehre einigermaßen 
kennt, weiß, daß sie der Zeit nicht vorauseilen kann, daß ihr die Fra-
gen vielmehr durch die gesellschaftliche Entwicklung vorgelegt 
werden. Dennoch weist sie aufgrund ihrer metaphysisch begründe-
ten Wertlehre weit in die Zukunft. Mit einiger Kenntnis der Meta-
physik hätte der Bischof von Wien das Durcheinander von sozial-
ethischen Normen und Wirtschaftswissenschaft vermieden und 
wäre es ihm gelungen, den philosophisch-theologischen Kern dar-
zustellen, von dem aus sich die Entwicklung der katholischen 
Soziallehre im Zusammentreffen mit der sich stets wandelnden 
Aktualität verfolgen läßt und von dem aus die ethische Orientie-
rung festliegt, die von einem Bischof als dem „Verkünder der 
katholischen Soziallehre" erwartet werden muß. 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Arthur E Utz 
ch. Cardinal Journet 4, 
CH-1752 Villars-sur-Gläne 

Für die Nichtglaubenden 
Herr Jesus Christus, Du hast am Kreuz gebetet: „Vater, ver-
gib ihnen, sie wissen nicht was sie tun!" Das ist auch heute 
noch der Fall bei vielen aus uns: sie wissen nicht, was sie wis-
sen sollten, oder haben vergessen, was sie einmal wußten. 
Sie leugnen, daß es einen Gott gibt, aber sie wissen nicht, 
was sie tun. Sie lachen über die Freuden des Himmels und 
die Qualen der Hölle, aber sie wissen nicht, was sie tun. Sie 
sagen sich los vom Glauben an Dich, den Erlöser der Men-
schen, verachten Deine Worte und Sakramente, schmähen 
und verleumden Deine heilige Kirche und ihre Priester, aber 
sie wissen nicht, was sie tun. Sie führen irre, die unterwegs 
sind, schrecken die Schwachen und verderben die Jugend, 
aber sie wissen nicht, was sie tun. Andere haben Verlangen 
nach der Religion, aber sie nehmen den Irrtum für Wahrheit 
— folgen ihren eigenen Vorstellungen, verführen andere und 
halten sie von Dir zurück. Sie alle wissen nicht, was sie tun. 
Du aber kannst ihnen das Wissen geben. 
0 Herr, wir beschwören Dich bei Deinen eigenen Worten: 
„Gott und Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht was sie 
tun!" Lehre sie jetzt, öffne ihre Augen, ehe die Zukunft 
kommt! Gib ihnen den Glauben an das, was sie einst sehen 
müssen, wenn sie hier nicht daran glauben wollen! Gib ihnen 
hier einen starken und rettenden Glauben! Zerstöre ihre 
schrecklichen Irrtümer und gib ihnen zu trinken von dem 
lebendigen Wasser, von dem Du gesagt hast: „Wer davon 
trinkt, wird nicht mehr dürsten." Amen 

John Henry Kardinal Newmann 
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ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN 

Geistiges und Ungeistiges über das vereinte Europa 
(Ein christlicher Kontinent oder ein fettes Stachelschwein) 

1 

Immer schon war ich ein Befürworter eines geeinten Europa und 
nachdem ich mich 1937 in Amerika für zehn Jahre niedergelassen 
hatte und seit 1957 ein Weltreisender wurde, bin ich es heute noch 
mehr denn je — aber nicht bedingungslos, nicht ohne Sorgen. 

1. 
Ich wünsche mir natürlich einen Staatenbund, nicht einen stei-

gernd sich zentralisierenden Bundesstaat, wie es heute die Vereinig-
ten Staaten sind. Am Subsidiaritätsprinzip sollte nur in äußersten 
Fällen gerüttelt und den Eurokraten bestimmte Grenzen gesetzt wer-
den. Auch im deutschen Kaiserreich von 1871 gab es verschiedene 
Staatsbürgerschaften, verschiedene Heere (aber eine Fotte), ver-
schiedene Briefmarken, diplomatische Vertretungen untereinander 
und sehr unterschiedliche Lokalgesetze. Der Simp/izissimus in Mün-
chen durfte den deutschen Kaiser karikieren, aber nicht den König 
von Bayern'. Österreich und Ungarn waren auch lose verbunden. 

• Es sollte hier auch gleich erwähnt werden, daß die kleindeut-
sche Vereinigung und das italienische Risorgimento das Resultat 
nationaler Bestrebungen waren. Das ethnische Element (Sprache 
und Kultur), nicht aber notwendigerweise die gleiche Mentalität 
führte zu den Einigungsbestrebungen. Doch rückblickend muß 
man da sofort zwei Dinge erkennen: auf der einen Seite war die Zer-
rissenheit der Deutschen und der Italiener die Ursache einer gewis-
sen Wehrlosigkeit, die es mächtigen Nachbarn ermöglichte, Teile 
des Volksganzen zu erobern und einzuverleiben, aber auf der ande-
ren Seite war die Existenz der „Kleinstaaterei" eine einzigartige 
Quelle der Vielfalt und eines gewaltigen kulturellen Reichtums. 

Mit Schrecken muß man da an Paris denken, in dem so ziemlich 
„alles" zentral zusammengezogen ist, was das nachmittelalterliche 
Frankreich zu bieten hat, während im deutschen Reich oder auch in 
Italien gleich ein Dutzend Sonnen mit ihren Planeten bestand und, 
Gott sei Dank!, auch noch weiter besteht. 

Im Reich von 1871 waren es München, Stuttgart, Nürnberg, 
Leipzig, Berlin, Hamburg, Hannover, Dresden, Köln, Mainz, 
Frankfurt, Würzburg, Trier, Königsberg, Fürstentümer, Reichs-
städte, Hansastädte — und der Leser möge mir für zahlreiche Unter-
lassungen verzeihen. In Italien waren es Venedig, Mailand, Turin, 
Florenz, Parma, Lucca, Modena, Rom, Neapel, Palermo, Bologna, 
Genua und noch viele andere Zentren. Und das soll uns Stoff zum 
Nachdenken geben. Man muß an den Genius Europas denken, 
dabei aber den Genius loci nicht vergessen. 

Nun, der nationale (ethnische) Gedanke, der zur Gründung eines 
Gesamtstaates führt, ist nicht der Reichsgedanke, der eine spiritu-
elle Vertikalität hat. (Wir haben in der Juli-Augustnummer von 
THEOLOGISCHES im Vorjahr über den Abstieg in die „Horizon-
talität" gesprochen.) 

• Der „Reichsgedanke" ist vertikal. Im Heiligen Römischen 
Reich gab es vornehmlich Deutsche, aber auch Niederländer, Fran-
zosen, Tschechen, Slowenen, Italiener, Wenden, ja selbst Kroaten 
und auch Israeliten. Es gab aber auch Deutsche außerhalb des 
Reichs, so zum Beispiel in Ostpreußen, im Baltikum, in Ungarn, in 
Rußland, selbst im Kaukasus. Nun ist „Nationalität", maßvoll aus-
gedrückt, kein unedler Begriff: die Sprache, die Kultur, die Sitten, 
die man damit verbindet, sind richtige Werte. 

Der Maler Th. Th. Heine vom Simplizissmus, der in München erschien, produzierte 
eine Karikatur Kaiser Wilhelms II, machte aber den Fehler, über preußisches Terri-
torium nach Hamburg reisen zu wollen. Er wurde erkannt, verhaftet und zu einer 
(völlig ehrenvollen) Festungshaft verurteilt. Er benützte dort die Zeit, wo er wie ein 
Herr behandelt wurde, um auf Staatskosten zu leben und sich künstlerisch fleißig 
zu betätigen. 
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Wenn die Volkszugehörigkeit zu einem Fetisch wird, zu einer 
fanatischen Besessenheit, die zur Verachtung anderer Völker führt, 
wirkt sie zerstörend, ist sie unchristlich. Genau so wie ein Mann, 
der nur in seiner Männlichkeit, eine Frau, die in ihrer Weiblichkeit, 
der alte Mann, der in seinem Greisentum oder der Beamte, der in 
seinem Bürokratentum restlos aufgeht und für alle anderen Perso-
nen und Werte blind bleibt. Der Christ respektiert auch die Werte, 
Eigenschaften und Eigenheiten anderer Völker. Als Österreicher 
bin ich natürlich auch Deutscher, habe aber eine besondere Liebe 
zu Ungarn, wo ich als junger Mann studierte, und dessen Dichtung 
mich begeistert. 

• Da wir aber gerade von Ungarn sprachen, sollten wir die 
Worte des hl. Stefan, des ersten christlichen Königs, an seinen 
Sohn, den heiligen Emmerich erwähnen: „ Unius linguae, unius-
que moris regnum fragile et imbecille est. Ein Königreich von nur 
einer Sprache und einer Sitte ist zerbrechlich und dumm." 

Das ist ein Satz, den der armselige „moderne Mensch" kaum 
mehr verstehen dürfte. Sein Ideal ist die gleichmäßig aussehende, 
gleichmäßig fühlende und denkende Herde. Man muß aber begrei-
fen, daß der heilige Stefan in aller Wahrscheinlichkeit an ein 
Mosaik und nicht an ein Mischgetränk dachte, nicht an einen 
Mischkauderwelsch wie Englisch, Japanisch oder Rumänisch, 
doch es war ihm jedenfalls klar, daß die heidnischen Sitten der 
Magyaren verchristlicht werden mußten. Im mittelalterlichen 
Ungarn waren nicht nur Magyaren, im Norden gab es Slowaken 
und Ruthenen, im Süden Kroaten und Wenden, im Hochmittelalter 
kamen die Wallachen, die auf den Karpathenkämmen bis nach 
Mähren gelangten, Deutsche wanderten in den Süden, Norden und 
Osten ein, später auch Serben, die aus dem islamisierten Balkan 
flüchteten. Ungarn wurde ein Mosaik. Das war auch Großbritan-
nien, auch Spanien und die polnische Rzeczpospolita, die einmal 
vom Herzen Estlands bis fast an das Schwarze Meer reichte. 

• Eine Brücke zwischen Nationalität und Glauben? Ja, die gab 
es auch und die gibt es noch immer. Nationalität und in noch stärke-
rem Ausmaß Religion berühren die Person. Ein Wallfahrtsort wie 
Santiago de Compostela zog einst die ganze westliche Christenheit 
an, alles pilgerte hin, aber es hatte als Heiligtum für Spanier eine 
besondere Bedeutung — wie einst auch Canterbury, das mit der 
Reformation aufhörte, ein weltweites spirituelles Zentrum zu sein2. 

Doch gab es nicht nur im Mittelalter, sondern bis zum Jahre 
1806 das Heilige Römische Reich, manchmal auch „deutscher 
Nation" genannt, und erst 1952 (sieben Jahre nach dem Ende des 
Dritten Reichs) wurden die Gebete für den Römischen Kaiser am 
Karfreitag und Karsamstag endgültig gestrichen. Voltaire hatte 
zwar gespottet, daß das Reich weder heilig, noch römisch, noch ein 
Reich war, und John of Salisbury ärgerte sich darüber, daß die Deut-
schen darin einen so führenden Platz einnehmen, aber es war den-
noch eine größere geistige Realität als viele von uns heute glauben. 
Freilich, das Volk des Heiligen Römischen Reiches war 1933 tief 
gefallen, so wie ein Teil der Engel, wie das „Auserwählte Volk", 
das Heilige Rußland 1917, das Volk der „allerchristlichsten" 
Könige 1789 und der „katholischen Könige" 19363. Tief fallen 
kann man eben nur von großer Höhe! 

• Das Gefühl, die Ahnung, ja auch die Überzeugung, daß die 
Christenheit als Ganzes nicht nur ein geistliches, sondern auch ein 

2  Diese Wallfahrten nahmen mit der Reformation ein jähes Ende. Heinrich VIII ließ 
die Gebeine des hl. Thomas ä Hecket aus dem Grab reißen und vernichten. Analog 
verfuhr Philipp Landgraf von Hessen mit den sterblichen Überresten der Heiligen 
Elisabeth in Marburg. 

3  Das Exhumieren der Leichen von Nonnen und diese dann nackt zu paradieren war 
eine Spezialität der Rotspanier, richtige Sexualdemokraten. 
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weltliches Oberhaupt und Zentrum haben sollte, war schon in frü-
hester Zeit da. Und all dies war zutiefst mit Rom verbunden. Man 
darf da nicht vergessen, daß Byzanz doch nur „Ostrom" war und 
sich die Byzantiner als Romaioi, als Römer betrachteten4. Justi-
nian, ein „Illyrer" (vielleicht ein Slawe) sprach sowohl lateinisch 
als auch griechisch. Sein Ruhm als juridischer Erneuerer ruht auf 
Schriften in lateinischer Sprache. 

Erst mit der Krönung Karls des Großen in Rom durch den Papst 
zu Weihnachten des Jahres 800 haben wir ein weströmisches Kaiser-
tum, dessen Wappen auch der Doppeladler war. Durch das Schisma 
von 1054 ist jedoch das Christentum „endgültig" gespalten. Das 
aber hinderte viele Denker, darunter auch Leibniz, nicht, an eine 
politische Einigung Europas zu denken. Sicherlich hat dabei die 
Idee des Heiligen Römischen Reiches Pate gestanden — bewußt oder 
unbewußt. Man muß sich vorstellen, daß nach der Wahl Karls V. 
zum Kaiser auch in London eine Festmesse gefeiert wurde5. 

• Zugleich aber dachte man daran, daß diese politische Vereini-
gung der Christenheit (selbst nach der Reformation) mehr als sym-
bolisch sein sollte. Doch die Motivierung war außer der offenbar 
ähnlichen Leitideen Europas „praktischer Natur": die Vermeidung 
innereuropäischer Kriege, die Verteidigung Europas und der wirt-
schaftliche Vorteil eines riesigen Marktes. Das waren und sind 
auch heute noch drei, rein materialistische Gesichtspunkte. Nur im 
Hintergrund gab es noch einen gewissen „Humanismus", der eher 
versteckt und nicht offen erwähnt eine christliche Wurzel hatte. 

Nach dem Ersten Weltkrieg, diesem sinnlosen Gemetzel, hatten 
wir die Gründung der Paneuropa-Bewegung durch den Grafen 
Richard Coudenhove-Kalergi. Gerade weil seine Mutter eine Japa-
nerin war, konnte er den Geist Europas sehr „plastisch", also dreidi-
mensional sehen6. Ich kannte ihn, wie auch zwei seiner Brüder und 
eine Schwester. Gescheite Frauen gibt es viele, aber sie war ausge-
sprochen genial: Ida Friederike Görres, Autorin zahlreicher Bücher7. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es drei katholische Christen, 
die sich bemühten, eine Vereinigung Europas kernhaft und rein 
wirtschaftlich mit Kohle und Stahl, als „Montanunion" in die 
Wege zu leiten — Konrad Adenauer aus dem Rheinland, Robert 
Schuman aus Lothringen und Alcide de Gasperi aus Welschtirol. 
(Geschichtlich-geographisch kamen alle drei aus dem „Mittel-
reich" Lothars, dem Sohn Karls des Großen, das von Mittelitalien 
bis Friesland reichte.) 

• Die Wirtschaft stand da zweifellos im Vordergrund, und es 
erhebt sich die brennende Frage, ob ein geeintes Europa, ein euro-
päischer Staatenbund, moralisch, aber auch psychologisch von 
materiellen „Interessen" allein, seien die wirtschaftlich oder militä-
risch, „getragen" werden kann. Wenn wir das Wort „militärisch" 
aussprechen, dann sollten wir auch an Krieg und Tod denken. Aber 
stirbt man freiwillig für die Wirtschaft? Hier widerspricht ein 
Hauptfaktor der großen Einigung dem anderen. 

Nun fragt man sich, ob dieses Vereinte Europa eine Liebesge-
meinschaft ist, in der man für jemand anderen freiwillig sein Leben 
gibt. Nehmen wir an, daß eine imaginäre Nordafrikanische Konfö-
deration Griechenland überfällt. Ganz Europa müßte dann natür- 

4  Auch heute noch nennen die Türken die Griechen rumi,also Römer. 
5  Das lesen wir zum Beispiel bei Garrett Mattingly, Catherine of Aragon (Linie, 

Brown: Boston 1941), S. 202-3, Der römische Kaiser war eben der Kaiser für die 
ganze westliche Christenheit. Der russische Zar, Peter der Große, wollte es auch 
sein, als er den Zarentitel ablegte und für sich und seine Nachfolger den römischen 
Titel Imperator Awgustus wählte! Um ganz sicher zu gehen schaffte er das Patriar-
chat ab. 

6  Coudenhove-Kalergi betrachtet den Unterschied zwischen Asien und Europa als 
analog zwischen dem Heiligen und dem Helden. Als Asienkenner sehe ich das aller-
dings nicht. Diesen Vergleich würde ich eher zwischen Indien und Japan ziehen. 

7  Ida Friederike Görres war früher in der Front einer Avantgarde gestanden. Doch 
nach dem großen Mißbrauch, der mit dem Zweiten Vatikanum getrieben wurde, 
wandte sie sich mutig gegen den großen Ausverkauf im Namen des „Progressis-
mus". (Einige der besten Bemerkungen über die Einführung von Priesterinnen ka-
men von ihrer Feder.) 
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lich dagegen reagieren. Es könnte dann sein, daß ein junger Däne 
aufgefordert sein wird, für das griechische Kreta sein Leben hinzu-
geben oder die Einwohner von Amsterdam eine libysche Atom-
bombe „ertragen" müßten. 

— Die Frage ist eben, wieviel Kitt im Vereinten Europa steckt — 
und wie dieser Kitt beschaffen ist. Genügen die gemeinsame Wäh-
rung und die wirtschaftlichen „Erwartungen"?. Der Bauch ist 
sicherlich ein sehr wichtiges Organ und ohne die Verdauungsor-
gane gibt es kein Leben, aber in zwischenmenschlichen Beziehun-
gen zählen vor allem Herz und Hirn. Auch bis zu den Zähnen 
bewaffnet am gedeckten Tisch zu sitzen ist noch keine Garantie für 
ein harmonisches Familienleben, ja nicht einmal für eine ange-
regte fruchtbare Konversation. Wird das gar nicht realisiert? Doch 
ein wenig. Daher auch die schweren Bedenken für eine Eingliede-
rung der Türkei, wo jetzt der Protest laut geworden ist, daß „Herr 
Kohl" (ein wahrer Sündenbock!) aus Europa einen „christlichen 
Klub" machen möchte.8  

• Ja, gibt es einen anderen gemeinsamen Nenner für Europa als 
das Christentum — das Christentum und seine rein weltlichen Deri-
vate, selbst seine Häresien und Entartungen? (Nicht einmal Marx, 
Bakunin oder Rousseau kann man sich ohne christliche Wurzel vor-
stellen.) Schon Proudhon hatte uns verraten, daß man stets über-
rascht ist, wenn man am Grunde der Politik immer wieder auf die 
Theologie stößt9. 

Mit anderen Worten, es ist das Christentum und sowohl zahlen-
mäßig als auch kirchlich-organisatorisch vor allem der katholische 
Glaube, der den Kitt liefert, wobei aber zu bemerken ist, daß dieser 
allein ungenügend wäre, die Festigkeit des „Gebäudes" zu sichern. 
Darüber darf man sich keinen Illusionen hingeben. Doch ein ande-
rer Kitt ist ganz einfach nicht vorhanden. Man muß sich auch die 
zusätzliche Frage stellen, was Europa der Welt zu „geben" hat, und 
da ist es wieder für die unmittelbar „benachbarten Erdteile" — 
Asien und Afrika — die christliche Botschaftm. 

Da ist Jerusalem (nicht Sodom und Gomorha), Athen und Rom, 
der Dreieinige Gott, die Trias von Sokrates, Plato und Aristoteles, 
die großen Mystiker, die unsterblichen Künstler, Dichter und Den-
ker der Jahre zwischen Kolumbus, Kopernikus und den selbstmör-
derischen Kriegen seit 1914". Nicolas Gömez Davila hatte völlig 
recht als er schrieb, daß ohne Bibel und Antike der Europäer nichts 
anderes wäre als ein bleichgesichtiger Barbar. Nicht viel anders 
urteilte Salvador de Madariaga als er sagte, daß unsere Kultur auf 
dem Tod zweier Männer beruhe, eines Philosophen und des Gottes-
sohnes: Sokrates und Jesu Christi. 

• Wenn aber nun, um noch einen anderen Weisen zu zitieren, 
Golo Mann feststellte, daß Auschwitz die Maske vom Gesicht 
unserer Gottlosigkeit gerissen hatte, dann müssen wir uns fragen, 
mit welchem geistig-seelischen Gepäck wir auf dem Weg in das 
gemeinsame „Haus Europa" aufgebrochen sind. Das wissen die 
Kläger. Darüber hat die Paneuropa-Bewegung heute nach all die-
sen furchtbaren Erfahrungen keine Illusionen mehr. Mit ihrem 
Wappen — dem roten Kreuz auf der Sonne der Weisheit und den 

8  Der „Kemalismus" beruhte auf einer fast sklavischen Nachahmung des europäi-
schen Laizismus. Da aber der Mensch im Grunde ein religiöses Wesen ist, war eine 
islamische, ja sogar fundamentalistische Reaktion zu erwarten. Radikaler Reli-
gionsentzug hat immer üble Folgen. 

9  Siehe sein Les confessions d'un revolutionnaire(Paris, 1843), S. 61. 
i°  Es gibt einen christlichen und einen heidnischen Humanismus, vor dem sich aber 

heute selbst der Neuheide fürchtet. So müssen jetzt alle amerikanischen Colleges 
und Universitäten, die Bundessubventionen annehmen, nicht nur Kreuze aus ihren 
Hörsälen entfernen, sondern auch Homosexuellenklubs fördern, was eigentlich ei-
ner staatlichen Finanzierung von Perversionen gleichkommt. Auch das wirklich be-
rühmte Dartmouth College beugte sich (nicht unfreiwillig) dieser Maßnahme, wor-
auf konservative Studenten die provokative Petition einbrachten, einen geförderten 
„Bestialitätsklub" zu gründen. Das aber wurde ihnen — höchst unlogisch — abge-
schlagen. 

I  Aus der christlichen Synthese — „Eides et Ratio" — ist auch der Ingenieur entstan-
den. Kein Thomas von Aquin ohne Aristoteles! Man hüte sich vor der Vergöttli-
chung der Technik, aber ohne die materiellen Wissenschaften kann die Welt einer-
seits schwerlich zerstört, andererseits aber die Menschheit nicht ernährt werden. 
Auch darin hat Europa, Mutter der Technik, Weltbedeutung. 
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Zwölf Sternen Mariae, die wir auch auf der Fahne der "EU" fin-
den12 — sind sie Christliche Streiter geworden°. Was fehlt da noch? 
Die Rechristianisierung Europas. Mit einem „horizontalen" 
Europa, einer reinen Addition, ist uns nicht gedient. Der Mensch 
lebt nicht von Brot allein. Auch nicht Länder. Und schon gar nicht 
ganze Kontinente. 

IV. 

So viel vom Spirituellen. Doch die "Europäische Union" hat nicht 
nur das schwere Problem eines mangelnden Vitalprinzips, das 
eben nur das Kreuz sein kann, sondern auch zwei große politische 
Schwächen, die noch sehr wenig realisiert werden, weil unseren 
Analysten in der Regel die historische Perspektive abgeht. 

• Die meisten Kommentatoren in den Massenmedien betrach-
ten das „Haus Europa" aus dem Blickwinkel der augenblicklichen 
Ideale. Man trifft da manchmal Leute, Politiker, Fernsehredakteure 
und Schriftsteller mit einem Geschichtswissen, das nur Kopfschüt-
teln verursacht. Wir hatten die drei Siege der Liberaldemolcratien, 
1918, 1945 und 1989, wobei letzterer mit der Zweihundertjahrfeier 
der Französischen Revolution zusammenfiel. 

Die Vereinigung Europas ist jedoch von so großer Bedeutung, 
daß man sie aus geschichtlicher Vogelschau und nicht aus dem 
Blickwinkel der heutigen politischen Denkmodelle formen, 
betrachten und beurteilen sollte. Der "moderne Mensch" ist so 
„horizontalistisch" und denkt so zeitbedingt, daß er sich eine 
Zukunft mit anderen Idealen und Zielsetzungen gar nicht mehr vor-
stellen kann, so daß man zum Beispiel fest davon überzeugt ist, 
konstruktives politisches Handeln nun durch plebiszitäre Arithme-
tik auf majoritärer Basis bestimmen zu können. (Jorge Luis Borges 
nannte dies einen kuriosen Mißbrauch der Statistik.) Überflüssig 
darauf hinzuweisen, daß man an diesem Unsinn auch in der 
„Basis" der Kirche zu glauben beginnt, wo doch die Kirche in Jahr-
tausenden zu denken und zu planen hat14. 

— Vor nicht allzulanger Zeit hat ein hoher Beamter im amerika-
nischen Staatssekretariat (d. h. im Außenministerium), Francis 
Fukuyama, ein Buch mit dem Titel The End of Histoty veröffent-
licht. Die These? Die Welt ist nun restlos demokratisch, also hat 
die Geschichte ein Ende genommen. Da hat der liebe Gott einem 
erwachsenen Menschen ein kindliches Gemüt bewahrt. Einen ähn-
lichen Unsinn glaubte der Secretary of State,Robert Lansing, im 
Jahre 1918, der überzeugt war, daß infolge der Demokratisierung 
der Welt es von nun an keine Kriege mehr geben werde. Jacob 
Burckhardt war vom Gegenteil überzeugt und sagte schon im Jahr 
1878: „Seitdem die Politik auf innere Gärungen der Völker gegrün-
det ist, hat alle Sicherheit ein Ende." 

• Nun wollen wir uns mit zwei Schwachstellen der „Europäi-
schen Union" beschäftigen, die verhängnisvoll sein können und 
„systembedingt" sind. Beide sind mit heutigen „Moden" verbun-
den, deren eine aber nicht nur "Mode", sondern sogar Vorschrift ist 
und auch in der Praxis einen „P. C."-Charakter angenommen hat. 
Dagegen zu verstoßen wird zur politischen Todsünde. 

Wir denken hier an die Demokratie, die an sich mit Freiheit 
nichts zu tun hat18, aber in der „Europäischen Union" als conditio 
sine qua non für die Mitgliedschaft gilt. Nur Demokratien werden 
in die EU aufgenommen und es fragt sich, ob Staaten, in denen die 
Demokratie legal (wie in Deutschland 1933) oder illegal (wie in 

12  In der Offenbarung Johannis (12,1) lesen wir: „Ein großes Zeichen erschien am 
Himmel, eine Frau, mit der Sonne umkleidet, der Mond unter ihren Füßen und über 
ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen." 

13  Die Paneuropa-Bewegung unter der Präsidentschaft Erzherzog Ottos, Sohn Kaiser 
Karls„ ,Diener Gottes", dessen Seligsprechungsprozeß noch in Schwebe ist, sorgt 
heute dafür, daß der christliche Glauben ihr zentraler Faktor bleibt. 

14  Immer wieder drängt es mich, das Diktum Chestertons zu wiederholen: „Die Kir-
che allein bewahrt uns vor der erniedrigenden Knechtschaft, ein Kind seiner Zeit zu 
sein." 

15  Stets hat man darauf hinzuweisen, daß die Demokratie an sich nicht „freiheitlich" 
oder freiheitsfördernd ist. Dies ist auch das Thema meines Gleichheit oder Frei-
heit? (Otto Müller: Salzburg 1953), das in mehreren Sprachen erschien und 1993 in 
Amerika als Jubiläumsausgabe wieder aufgelegt wurde. 
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Rußland 1917) zugrunde geht, ganz einfach hinausgeworfen oder 
mit intervenierender Waffengewalt zur freien Wählerei gezwun-
gen werden können. 

— Wie fest ist jedoch die Demokratie Europas heute verankert? 
Augenblicklich würden wir bis weit in den Osten durch Abstim-
mungen überall Mehrheiten für die liberale Demokratie bekom-
men. Aber wird das überall auf die Dauer so bleiben? Das interes-
siert mich als Vater, Großvater und Urgroßvater, der im nächsten 
Jahr seinen 90. Geburtstag feiern sollte und immer wieder16  brül-
lende Volksmengen gesehen und gehört hat, die bald diese, bald 
jene Regierungsform verdammten oder auch hochleben ließen. 
Man vergesse dabei auch nicht, daß die Instabilität, nein, sogar der 
Stolz auf die Instabilität und den ewigen Wandel programmatisch 
zur parlamentarischen Demokratie gehöre. Wahlen stehen für peri-
odische Veränderungen . . . 

• Nun aber hat der englische Sozialist Harold Laski schon vor 
langem gesagt, daß die parlamentarische Demokratie zwei Voraus-
setzungen zu erfüllen hat: sie muß ein Zweiparteiensystem haben 
(damit nicht eine kleine Partei der Mitte Erpressungen ausüben 
kann) und — was noch viel wichtiger ist — die Parteien a common 
framework of referenc, eine gemeinsame „Sprache"17, eine für alle 
verbindliche „öffentliche Philosophie"18  haben müssen, so daß sie 
sich nicht nur verstehen, sondern auch mit ihrem Gewissen vertret-
bare Kompromisse schließen können. (Daher auch die APO, die 
„Außerparlamentarische Opposition", die zahlenmäßig nicht mit-
konnte und deshalb zu gutem Teil dem Terrorismus verfie119.) 
Diese von Laski gepriesene, ideale Situation existiert auch heute 
noch in England, den britischen Dominien, in Skandinavien und in 
den USA, also im Mundus Reformatus,aber viel weniger auf dem 
Kontinent. 

Sie existierte hier gar nicht in der Zeit vor dem Zweiten Welt-
krieg mit ihren bösen wirtschaftlichen Problemen. Der Mensch ist 
nun einmal nicht nur ein religiöses, sondern auch ein ideologisches 
Wesen26  und die Ideologien bemächtigen sich der Parteien (oder 
auch umgekehrt). Clausewitz sagte uns übrigens, daß die Kriege 
nur Fortsetzungen der Diplomatie mit anderen Mitteln seien und 
Bürgerkriege sind in diesem Sinn auch nur Fortsetzungen des Parla-
mentarismus, die in Ländern mit starker Individualität (Rußland! 
Spanien! Mexiko! Nikaragua! Österreich 1934) mit der Waffe in 
der Hand ausgefochten werden. 

• Nun aber ist die liberale Demokratie eine Schönwetterideolo-
gie. Was geschieht bei einem unerträglichen Überhandnehmen der 
Kriminalität, einer beunruhigenden Einwanderung aus anderen 
Kontinenten oder — gar nicht so undenkbar! — einer riesigen 
Finanz- und Wirtschaftskrise mit Horden von Arbeitslosen21? Das 

16  Diese Mentalität findet man auch am Ende eines Gespräches im Februar 1914 zwi-
schen dem amerikanischen Botschafter Hines und Sir Edward Grey, britischem Au-
ßenminister im Zusammenhang mit der amerikanischen Intervention in Mexiko, 
das sich nicht demokratisch regieren ließ. Da sagte Grey zum Schluß: „Aber wenn 
sie sich so nicht regieren lassen?" Hines: „Dann marschieren wir wieder ein und 
zwingen sie wieder zu wählen." Grey: „Und das wollen Sie zwei Jahrhunderte hin-
durch tun?" Hines: Ja. Die Vereinigten Staaten werden noch zweihundert Jahre da 
sein und in dieser kurzen Zeit weiter Männer zusammenschießen bis sie zu wählen 
lernen und sich selbst zu regieren!" Siehe William F. Sands:„ Our Jungle Diploma-
cy (University of North Carolina Press: Chapel Hill, 1944), S. 157. 

17  Siehe Harold Laski, Parliamentary Government in England (Viking: New York, 
1938, S. 8, 56-57, 72-73). 

18  Siehe Walter Lippmann, The Public Philosophy(Little, Brown: Boston 1955). Al-
lerdings braucht eine allgemein akzeptierte politische Philosophie eine mehr oder 
weniger totalitäre Gesellschaft, die bereit ist, abweichende Auffassungen metho-
disch zu unterdrücken. 

19  Die Vereinigten Staaten haben auch eine APO, die Terrorakten nicht abhold ist und 
einen rassistischen und manchmal auch sektenhaften Charakter trägt. 

20  Es gibt auch einen „konservativen" Antiideologismus. Vergessen wir aber nicht, 
daß bei uns lediglich das Wort „Weltanschauung" durch „Ideologie" verdrängt wur-
de. Man lege jeden halbwegs intelligenten Menschen auf ein Sofa und verhöre ihn 
planmäßig 15-20 Minuten. Unweigerlich kommen da die ungefähren Umrisse ei-
ner Weltanschauung oder Ideologie zutage. 

21  Ein ganz großer Faktor des Aufstiegs des Nationalsozialismus im parlamentari-
schen Rahmen war die große Arbeitslosigkeit. Zugleich sank die Stimmenanzahl 
der weltanschaulich „neutralen" Parteien fast auf den Nullpunkt. Der Mangel an Ar-
beitsplätzen ist schon wieder da. Dafür gibt es mehrere Ursachen. 
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würde in der politischen Szene den Radikalismus stärken. Die 
Demokratie, die das Mittlere und Mittelmäßige liebt und sogar lie-
ben muß, hat einen höchst natürlichen Haß auf das „Extreme", 
mag es rechts- oder linksdrallig sein22. 

— Aber was geschieht in einzelnen Staaten der „Europa-Union" 
wenn radikale Parteien unter einem „charismatischen" Führer frei 
nach Plato (Politeia, Buch Via-1X) sich lokalen Vertretungen 
oder gar des Europaparlaments bemächtigen und dabei einige Län-
der mittun wollen und andere wieder nicht? Solche Situationen 
sind weder genau vorauszusehen noch gar zu vermeiden. Ob das 
Malheur nun lokal oder universal passiert — die Folgen sind unüber-
sehbar. Unsere Massen, die weder intellektuell noch gefühlsmäßig 
auf solche Krisen vorbereitet sind, noch auch vorbereitet werden 
können (wie zum Beispiel ein kleiner Schweizer Kanton oder eine 
waldreiche Bezirkshauptmannschaft in der Steiermark) stünden 
solchen Situationen ratlos gegenüber. 

— Würde man „erlaubte" und „verbotene Parteien" haben müs-
sen? (Von den Linksparteien werden die Bolschewiken, die mit 100 
Millionen Leichen als Massenschlächter einen Weltrekord aufge-
stellt haben, in der EU „zugelassen", die Nazis aber nicht. Warum?) 
Da der Sinn des Menschen von Kindheit an auf das Böse ausgerich-
tet ist (I. Mosis, 8,21), kann er sich auch noch andere bösartige Ideo-
logien ausdenken, die im demokratischen Rahmen erfolgreich sein 
können. Das bezieht sich auch auf religiöse Sekten23. 

Wie dem auch immer sei: das parlamentarische System als 
„Bühne" der Einigung Europas kann in einer Notzeit — und Notzei-
ten wird es in der Geschichte immer wieder geben — zu einem 
„Schlachtfeld" werden24. Doch da gibt es noch eine andere „Falle". 

V. 
Parlamente bilden in reinen Nationalstaaten einen Schauplatz für 
ideologische Kämpfe und es fragt sich überhaupt, ob ein Organ, für 
„Auseinandersetzungen" ersonnen und gebildet, ein ideales, wenn 
auch indirektes Werkzeug zum Regieren sei. 

• Man stelle sich einmal ein Ministerium vor, in dem Uneinig-
keit und Uneinstimmigkeit als begrüßenswerte Charakteristiken 
betrachtet werden. Da wir aber jetzt viel eher von einem Parlament 
einer Vielvölkerunion reden, müssen wir nicht nur ideologische, 
sondern auch ethnische und (sehr verdeckt) „rassische" Unter-
schiede und Gegensätze in Betracht ziehen25. Das böse Beispiel 
war das Parlament im alten österreichischen Vielvölkerstaat, über 
das sich einst schon Mark Twain lustig gemacht hatte. Manche sei-
ner Probleme, wie z. B. die für viele Abgeordnete existierende 

22  Die Nationalsozialisten waren deutlich eine Partei der Linken. Am 6. Dezember 
1931 schrieb Goebbels im Angriff. „Die NSDAP ist die deutsche Linke. Wir verach-
ten den bürgerlichen Nationalismus." Im Jahre 1926 nannte er sich in seinem Tage-
buch einen „deutschen Kommunisten" und drückte am 26. Juni 1933 im Petit Jour-
nal seine hommage der Französischen Revolution aus. In ihrem Sinne wäre er auch 
ein Demokrat. (Kein Wunder, denn auch sie hat zwar viel weniger Opfer als die Na-
tionalsozialisten auf dem Gewissen, hat aber diese viel sadistischer abgeschlachtet, 
da ja auch der Marquis de Sade an ihr hervorragenden Anteil genommen hatte.) Nie 
hat der Nationalsozialismus sich zur Rechten bekannt, wohl aber zur Demokratie, 
da ja sowohl der Sozialismus als auch der Nationalismus, kollektivistische Horizon-
talismen, links stehen. 

23  Der Irrglaube kann auch großes Übel anrichten. Erinnern wir uns da an die from-
men indischen Thuggies, die wahllos Opfer suchten und sie dann vor einer Kali-Sta-
tue erdrosselten. Die Briten rotteten die netten Leute aus. Da haben wir wieder ein-
mal den bösen Kolonialismus! 

24  Die Untaten der Nationalsozialisten haben dazu geführt, daß die Erwähnung rassi-
scher Unterschiede jetzt verpönt ist. Nun könnte man sich vorstellen, daß „Eurokra-
ten" Gesetze erlassen, die unsere verschiedenen Rassen verschiedentlich berühren. 
Geschwindigkeitsbeschränkungen in Nordeuropa sollten strenger sein als im Süd-
en. In den Dreißigerjahren hatten Briten im Vergleich zu den Franzosen bei einer 
fast gleichen Anzahl von Automobilen doppelt so viele Unfälle. Norweger bevor-
zugten Spanier als Seeleute, weil sie sich fast nie betranken. Auch Israeliten und Ita-
liener werden sehr selten Alkoholiker. Schwarzen bietet das abstrakte Denken gro-
ße Schwierigkeiten. Skandinavier gehen mit 7 Jahren, Franzosen mit 5 Jahren in 
die Schule. Israelitinnen heirateten zur Zeit Christi mit 12-13 Jahren. 

25  Siehe Mark Twain, „Stirring Times in Austria", Harper's Magazine, Band 99. 
Mark Twain war ein guter Beobachter, glaubte aber Gerüchten und war kein so gu-
ter Interpret Europas wie z. B. die Amerikaner Benjamin Rush, James Fenimore 
Cooper oder George F. Ticknor. 
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Deutschsprachigkeit, kann heute durch Simultanübersetzungen 
und Hörgeräte überbrückt werden. 

— Doch eben nicht nur ideologische, sondern auch ethnische 
wie auch staatliche und regionale Animositäten können in einem 
Europaparlament fatale Auswirkungen haben. Und das geschah im 
alten Österreich, in dem der Reichsrat immer wieder wegen seiner 
Operationsunfähigkeit suspendiert werden mußte. Im Ersten Welt-
krieg führte dies zum Verbrechen — der Sozialdemokrat Friedrich 
Adler ermordete den Ministerpräsidenten, den Grafen Karl 
StürgIch, weil dieser auf höchst undemokratischer Weise fast dau-
ernd das Parlament suspendierte — ein jedoch damals sehr notwen-
diges Verfahren26. 

• Nun kann man sich leicht vorstellen, daß in Zukunft, beson-
ders nach einer „Osterweiterung", im Europaparlament nationale 
oder auch regionale Spannungen auftreten werden, die nur durch 
eine Majorisierung „unbotmäßiger" Nationen oder Staaten gelöst 
werden können. Man kann da an ein Nord-Süd oder auch ein Ost-
West Schisma mit allen möglichen Folgen denken. Im demokrati-
schen Rahmen27  sind es immer nur wieder Majorisierungen, die 
„Lösungen" bringen, die aber in Wirklichkeit keine Lösungen 
sind. Man erinnere sich da nur an das irische Problem, das auf 
diese Art und Weise nicht wirklich gelöst werden kann. 

— Schon der große britische Liberale John Stuart Mill hat vor 
anderthalb Jahrhunderten gepredigt, daß die Demokratie sich nicht 
in Vielvölkerstaaten realisieren läßt28, wobei man hinzusetzen 
muß, daß dies ganz besonders dann nicht möglich ist, wenn es sich 
um Republiken handelt. Zweifellos würde Belgien, das die größten 
Schwierigkeiten mit dem wallonisch-flämischen Antagonismus 
hat, die Abschaffung der Monarchie keine 48 Stunden überleben29. 
Die Schweiz ist anscheinend ein Gegenbeweis, doch ist dort der 
Patriotismus ungleich stärker als das Nationalgefühl (das aber 
auch existiert). 

• Demokratie ist jedoch nicht die Herrschaft des „Volkes", son-
dern der nichtpermanenten Mehrheit über die wechselnde Minder-
heit — ein nicht immer erheiterndes Schaukelverfahren. Was 
geschieht aber, wenn die Parteien nicht Ideologien oder Klassen, 
sondern „Völkerschaften" ethnischen oder religiösen Charakters 
vertreten — so wie z. B. in Nordirland, wo schottische Kalvinisten 
katholischen Iren gegenüberstehen39? Analoge Situationen sind im 
Europaparlament sehr denkbar, wobei man aber an viel größere 
„feindliche" Einheiten denken muß, an kolossale ideologisch-kul-
turelle Regierungskoalitionen und ebensogroße Oppositionsge-
bilde, wenn nicht gar großregionale Gegensätze, die in Notzeiten 
wahre Erdbeben verursachen könnten. 

VI. 

Die Einigung Europas tut not. Sie ist im Prinzip zu bejahen. Ihr 
struktureller Charakter ist jedoch ein großes Problem. 

26  Adler mordete als Demokrat, dem das Parlament heilig war, nicht als Sozialist. 
Sein hundertster Geburtstag wurde von der SPÖ gefeiert, was zum Protest des No-
belpreisträgers F. A. v. Hayek führte. 

27  In Nordirland und Zypern ist das Problem kombiniert — ethnisch und konfessionell. 
Das Zypernproblem beschäftigt aber auch die E. U. da diese asiatische Insel, vor al-
lem der griechische Teil, in die Union aufgenommen werden möchte. 

28  Siehe J. S. Mill, Utilitarianism, Liberty, Representative Government(Dent: Lon-
don 1910), S. 361. 

29  Belgien hat, wie die meisten Monarchien, eine „ausländische" Dynastie — die Fami-
lie Sachsen-Coburg-Gotha. Auch deutsch ist in diesem Land eine Amtssprache, die 
beim Begräbnis des Königs Baudouin immer wieder im Requiem verwendet wurde. 

30  Die einzige reale Hoffnung zur Wiedervereinigung Irlands liegt im katholischen 
Bevölkerungszuwachs. Eine neue Grenzziehung? Selbst in der Nähe von Belfast 
gibt es überwiegend katholische Dörfer. Das Verhältnis ist heute noch 40 zu 60. 
Sprachlich ist zwischen den beiden Volksgruppen kein Unterschied, aber während 
es in der irischen Republik Proteste gegen das enorme (wenn auch relative) Überge-
wicht der 4 Prozent Anglikaner und Presbyterianer im Grundbesitz, der Finanz und 
den Kulturgütern nicht gibt, ist für den „Protestanten" der Gedanke, unter eine ka-
tholische Herrschaft zu geraten, völlig unerträglich. (Ich war zweimal in Belfast, 
fühlte mich aber in Saigon während des Krieges sicherer. Mein priesterlicher 
Freund John Noel Fitzpatrick wurde von einem britischen Soldaten erschossen, als 
er einem sterbenden Knaben den Leib des Herrn bringen wollte.) 
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• Wir haben in der Geschichte innerstaatliche Kriege erlebt — so 
der Sonderbundskrieg in der Schweiz, der Krieg zwischen Norden 
und Süden in den USA, der bis 1865 der blutigste Krieg der ganzen 
Weltgeschichte gewesen war. In dieselbe Kategorie gehört auch 
der deutsch-preußische Krieg von 1866, der im Busen des Deut-
schen Bundes ausbrach, allerdings gegen eine preußisch-italieni-
sche Militärallianz. 

Und heute? Da sehen wir, daß es Norditaliener gibt, die aus der 
Republik „aussteigen" wollen, und Basken, die zu Spanien NEIN 
sagen. Im früheren Jugoslawien sehen wir ein Teilstück — Bosnien 
—, das seinerseits wieder auseinanderbrechen will und mit „ethni-
schen Säuberungen" sich auf kleine „Nationalstaaten" einstellt. 
Amerikaner wissen heute, daß Demokratie nicht unbedingt Frei-
heit bedeutet und daß der Export der Demokratie, der für sie ja ein 
französischer Import gewesen warm, dem Rest der Welt unendlich 
viel Unheil gebracht hatte32. 

• Was wäre da die Lösung? Theoretisch eine Rechristianisie-
rung und Remonarchisierung Europas mit parteilosen Ständever-
tretungen und einem hervorragenden unpolitischen Beamtenappa-
rat noch klassischem chinesischem Muster33. Die Monarchen sind 
ja alle miteinander verwandt und könnten sich mit Leichtigkeit 
„zusammensetzen". Kann man sich das aber wirklich vorstellen? 
Heute, im „Horizontalistischen" Zeitalter? Leider nicht. Sünden 
werden erst richtig nach dem Tod bestraft, Dummheiten, vor allem 
Kollektivblödsinne schon hier auf Erden. 

Das vereinte Europa muß geschaffen werden. Die Argumente 
dafür sind erdrückend. Aber anders als es sich so viele unter uns 
vorstellen. Vor allem aber in einem anderen Geist und mit einem 
anderen Vorzeichen! 

Die militärische Einigung wäre natürlich nur für eine Verteidi-
gung und nicht für einen Angriff da und die wirtschaftliche Koordi-
nation für das materielle Wohlergehen. Europa, reduziert auf diese 
zwei Aspekte, hätte keine Seele. In seinen Wappen dürfte es dann 
nicht christliche Symbole haben, sondern nur ein fettes Stachel-
schwein, versehen mit dem Pentagramm. 

Die Adresse des Autors: Erik von Kuehnelt-Leddihn 
A-6072 Lans/Tirol 

31 Die Vereinigten Staaten exportierten die Demokratie (oft mit Waffengewalt), ob-
wohl weder in der Unabhängigkeitserklärung, noch in der Verfassung die Worte 
„Demokratie" oder „Republik" vorkommen. Die Gründerväter waren ganz über-
wiegend Feinde der Demokratie und 1828 ist eine Wasserscheide mit der Wahl ei-
nes sich als Demokraten bekennenden Kandidaten. Dann kam der Einfluß der fran-
zösischen Revolution. Eine amerikanische Revolution gab es nicht. Nur einen Un-
abhängigkeitskrieg. 

32 In den Monaten Dezember 97/Januar 98 erschienen in drei angesehenen amerikani-
schen Zeitschriften (Newsweek, Forbes Magazine und Atlantic Monthly) sensatio-
nelle Artikel, die den Zusammenhang von Demokratie und Freiheit in Frage stell-
ten und vor deren Export warnten. Der Artikel in Newsweek erschien auch erweitert 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: betitelt „Ein beunruhigender Trend" von 
Fareed Zakaria am 11. Dezember 1997 über eine ganze Seite. Geradezu aufregend 
in diesem Zusammenhang ist der Beitrag von Professor H. H. Hoppe (Universität 
von Nevada) in The Cost of War. (Transaction: New Brunswick and London, 
1997) betitelt: „Time, Preference, Government and the Process of De-Civilization 
from Monarchy to Democracy." Wie man sieht, leidet Amerika weniger als wir an 
,,PC". Es ist allerdings 1945 nicht besiegt worden. Und 1918? Ohne Wilson kein 
Hitler! 

33 Wir verweisen hier auf das Mandarinat, das nur durch schwerste Prüfungen, nie 
durch Geburt, zugänglich war und noch ist. In Taipeh hatte ich die Gelegenheit, 
mich mit Dr Sun-Fo, dem Sohn Sun-Yet-Sens und Direktor der Prüfungskommis-
sion darüber zu unterhalten. Taiwan ist nur zwei Drittel so groß wie die Schweiz, 
hat Berge bis zu 4 000 Metern, eine Bevölkerung von 21 Millionen und den zweit-
höchsten Lebensstandard in Ostasien. 

34 Völlig ungeklärt ist noch die Spitze der EU-Regierung. Wird da zum Schluß je-
mand Präsident werden? Wie farblos muß er sein? Wo wird er herkommen? Aus 
Andorra, Liechtenstein oder San Marino? Was werden seine Befugnisse sein? Ma-
laysia ist eine Kollektivmonarchie mit 9 Sultanen, die aus ihrer Mitte einen Vorsit-
zenden für 5 Jahre küren. Wer auch immer gewählt wird, hat von Kindesbeinen an 
eine Erziehung zum praktischen Koordinator erhalten. (Auf diese Weise wird sein 
Stellvertreter unter den neun Monarchen gewählt.) 
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PROF. DR. WIGAND SIEBEL 

Das doppelte Priestertum 
Zur Instruktion über die Mitwirkung der Laien 

Einleitung 
Die „Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien 
am Dienst der Priester" hat nicht nur ablehnende Reaktionen 
erfahren. Sie erhielt auch ausdrückliche Zustimmung von konser-
vativer Seite. So wird in einer Anzeige2, die von mehr als 200 Per-
sonen unterschrieben worden ist, „mit großer Freude" festge-
stellt, die Instruktion bringe „angesichts zunehmender Verwir-
rung und Unsicherheit die katholische Lehre vom Weihepriester-
tum und vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen in Erinne-
rung". 

• Wie kann aber eine zunehmende Verwirrung entstanden sein, 
wenn die katholische Lehre vom Weihepriestertum stets eindeutig 
und klar gelehrt worden ist? Es soll daher die Instruktion in ihren 
Ausführungen bezüglich der dogmatischen Lehre über das Priester-
tum genauer untersucht werden. 

Im Vorwort der Instruktion wird gesagt, der Text sei „auf der 
sicheren Basis des außerordentlichen und des ordentlichen Lehram-
tes der Kirche verfaßt". Nach dem Vorwort werden die „Theologi-
schen Prinzipien" im Hauptteil dargelegt. Diese sind unterteilt in 
1. Gemeinsames Priestertum und Priestertum des Dienstes, 2. Ein-
heit und Verschiedenheit der amtlichen Aufgaben, 3. Unersetzbar-
keit des Weiheamtes und 4. Mitarbeit der Laien am pastoralen 
Dienst. Die folgenden Überlegungen sind auf die ersten drei Unter-
abschnitte (S. 10-14) beschränkt. 

Dem vielfach vorherrschenden Eindruck, die Instruktion laufe 
in erster Linie auf eine Disziplinierung der Laien hinaus, wider-
spricht die gleich mehrfach im Text geäußerte Sorge, die man-
gelnde Unterscheidung zwischen gemeinsamem Priestertum der 
Gläubigen und Amtspriestertum führe „zu einem Rückgang der 
Kandidaten für das Priestertum" (S. 13). Die Instruktion hat von 
daher mehr die Förderung der Priesterberufe im Auge und sucht 
das Priesterbild wieder attraktiver zu machen. Es ergibt sich nur 
sekundär eine Tendenz zur Zurückdrängung der Laien. 

Zwei Arten des Priestertunis 
Die theologische Grundlegung für die Unterscheidung von gemein-
samem Priestertum und Priestertum des Dienstes beginnt (S. 10) 
mit folgendem Satz: „Der ewige Hohepriester Jesus Christus 
wollte, daß seine Kirche an seinem einzigen und unteilbaren Prie-
stertum teilhabe." 

• Dieser Satz enthält in der Tat den Kernsatz für eine katholi-
sche Lehre über das Priestertum. Es verwundert allerdings, daß 
von einem „unteilbaren" Priestertum gesprochen wird, an dem 
man aber doch „teilhaben" kann. Schließt ein unteilbares Priester-
tum eine „Teil"-habe nicht aus? Worin besteht aber nun der Inhalt 
des „ewigen... und unteilbaren Hohenpriestertums Jesu Christi"? 
Leider kann man darüber in der Instruktion nichts finden. 

Statt dessen folgt die Begründung für das gemeinsame Priester-
tum mit dem Vatikanum II3. Die Kirche „ist das Volk des neuen 
Bundes, in dem ,die Getauften durch die Wiedergeburt und die Sal-
bung mit dem Heiligen Geist ... zu einem geistigen Bau und einem 
heiligen Priestertum geweiht werden, damit sie in allen Werken 
eines christlichen Menschen geistige Opfer darbringen und die 
Machttaten dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht gerufen hat" (S. 10). 

I  Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester, 
vom 15. August 1997, herausgegeben vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 01 (1997). 

2  Ja zum Papst und zur katholischen Lehre von Priestertum und Laiendienst, Anzeige 
in verschiedenen Zeitungen, so in der Deutschen Tagespost vom 13. 12. 1997. 

3  Dogmatische Konstitution Lumen Gentium, Nr. 10. 
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• Die Instruktion kommt an erster Stelle auf das gemeinsame 
Priestertum zu sprechen und stellt fest, daß dieses durch die „Wie-
dergeburt", d. h. die Taufe, und durch die „Salbung mit dem Heili-
gen Geist", d. h. die Firmung, entstanden ist. Da Taufe und Fir-
mung in der römischen Kirche nicht am gleichen Tage gespendet 
werden, entsteht eine Unklarheit, wann das gemeinsame Priester-
tum durch den Gläubigen erreicht wird. Wenn das Sakrament der 
Firmung die eigentliche Priesterweihe für das gemeinsame Prie-
stertum ist, dann sind die Getauften als solche noch nicht in diesem 
Priestertum. Will man diese Konsequenz vermeiden, dann müßte 
man eine Stufung der Übernahme des Priestertums, wie es ja auch 
beim besonderen Weihepriestertum gegeben ist, annehmen. Die 
Instruktion äußert sich zu dieser Frage nicht. Unausgesprochen 
wird aber davon ausgegangen, daß alle Getauften bereits Priester 
sind. 

Das gemeinsame Priestertum hat jedenfalls seine Aufgabe 
danach darin, in allen guten Werken geistige Opfer darzubringen 
und Gottes Machttaten zu verkünden. Was geistige Opfer sind und 
wie sie dargebracht werden können, wird nicht gesagt. Der Text 
geht gleich auf die Unterscheidung der beiden Arten des Priester-
tums ein. 

• „Während unter allen ,eine wahre Gleichheit in der allen Gläu-
bigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes 
Christi' waltet, sind einige als ‚Lehrer, Ausspender der Geheim-
nisse und Hirten für die anderen bestellt`." Die Gleichheit im Hin-
blick auf Würde und Tätigkeit wird also im Hinblick auf ein zwei-
tes Priestertum aufgehoben. Aber eine höhere Würde wird der 
zweiten Form des Priestertums — obwohl sie „Hirten" gegenüber 
den „Schafen" sind — nicht zugestanden. 

Ohne weitere Klärung geht der Text dann auf die Frage ein, wie 
tief die Unterscheidung zwischen den beiden Arten des Priester-
tums ist. „Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen wie auch 
das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priester-
tum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem 
Grade nach. Dennoch sind sie einander zugeordnet: das eine wie 
das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum 
Christi teil'. Zwischen beiden gibt es eine echte Einheit, weil der 
Heilige Geist die Kirche in der Gemeinschaft und in der Dienstlei-
stung eint." 

• Worin die wesentliche Unterscheidung liegt, gibt der Text 
nicht an. Die jeweilige Bezogenheit auf das Priestertum Christi 
läßt eher auf Ähnlichkeit denn auf wesentliche Differenz schlie-
ßen. Zwischen beiden Arten des Priestertums gibt es außerdem 
eine Einheit, weil der Heilige Geist die Kirche eint. Hingewiesen 
werden soll damit aber nur auf die gegenseitige Zuordnung. Denn 
die eine Form des Priestertums ist von der Gemeinschaft her zu ver-
stehen und die andere von der Dienstleistung an der Gemeinschaft. 

Daraus schließt die Instruktion: „Der wesensmäßige Unter-
schied zwischen dem gemeinsamen Priestertum und dem Priester-
tum des Dienstes findet sich also nicht im Priestertum Christi, das 
immer einzig und unteilbar bleibt, und auch nicht in der Heiligkeit, 
zu der alle Gläubigen berufen sind: ,Das Amtspriestertum bedeutet 
nämlich nicht an sich einen höheren Grad an Heiligkeit im Ver-
gleich zum gemeinsamen Priestertum der Gläubigen; aber durch 
das Weihepriestertum wird den Priestern von Christus im Geist 
eine besondere Gabe verliehen, damit sie dem Volk Gottes helfen 
können, das ihm verliehene gemeinsame Priestertum getreu und 
vollständig auszuüben'." 

Damit wird das Priestertum Christi als Unterscheidungsmittel 
ausgeschlossen, eine klare Rangdifferenzierung aus dem Wesen 
des Priestertums Christi kann es dann für die beiden Arten des Prie-
stertums nicht mehr geben. Ferner will die Instruktion eine Unter-
scheidung in der Heiligkeit nicht als wesentlich ansehen. Der 
Sache nach wird damit auch eine höhere Würde des einen Priester-
tums im Verhältnis zu dem anderen ausgeschlossen. 

• Deutlich ist damit, daß es nach der Instruktion zwei Arten des 
Priestertums in der Kirche gibt, einerseits das „gemeinsame Prie- 
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stertum der Gläubigen", das kurz „gemeinsames Priestertum", 
aber nicht mehr „allgemeines Priestertum", genannt und anderer-
seits das „Priestertum des Dienstes", das „hierarchische Priester-
tum", das „Weihepriestertum" oder „Amtspriestertum". 

Keiner der Ausdrücke für die zweite Art des Priestertums ist 
befriedigend, da ein „Priestertum des Dienstes" mit einem hierar-
chischen Priestertum schlecht zu vereinbaren ist. Der Ausdruck 
„Amtspriestertum" ist irreführend, da dieses Priestertum ja gerade 
nicht an ein Amt gebunden ist, sondern von der erteilten Weihe 
abhängt, und somit auch ohne Amt ausgeübt werden kann. Und der 
Ausdruck „Weihepriestertum" trifft ja auch auf das gemeinsame 
Priestertum zu, das seine Weihe in der Taufe bzw. Firmung erhält. 

Damit ist die Unterscheidung zwischen Laien und Priestern, 
wie sie die Instruktion in ihrem Titel und auch in ihrem Text noch 
trifft, gegenstandlos geworden. Es gibt in der Kirche nur Priester 
(verschiedener Art). Allerdings vermeidet die Instruktion es, den 
einzelnen Getauften als „gemeinsamen Priester" zu bezeichnen. 

Zwei Arten der Teilhabe 
Positiv werden die beiden Priestertümer gegeneinander folgender-
maßen abgegrenzt: „Die Verschiedenheit betrifft die ‚Art' der Teil-
habe am Priestertum Christi und berührt das Wesen in diesem 
Sinne: ,Während das gemeinsame Priestertum der Gläubigen sich 
in der Entfaltung der Taufgnade, im Leben des Glaubens, der Hoff-
nung und der Liebe, im Leben gemäß dem Heiligen Geist voll-
zieht, steht das Amtspriestertum im Dienst dieses gemeinsamen 
Priestertums. Es bezieht sich auf die Entfaltung der Taufgnade 
aller Christen.' Demzufolge ist das Amtspriestertum ,vom gemein-
samen Priestertum dem Wesen nach verschieden, denn es verleiht 
eine heilige Vollmacht zum Dienst an den Gläubigen'." 

• Der Amtspriester, der in jedem Falle ein Doppelpriester ist, da 
er ja als Getaufter sein gemeinsames Priestertum nicht verliert, ist 
zur Hilfe der Getauften da, er steht in deren Dienst. Wieso konstitu-
iert aber ein Dienst an anderen, auch wenn es sich um einen Dienst 
zu einem hohen Zweck handelt, ein besonderes Priestertum? 
Anders gefragt, was ist denn priesterlich an einem Dienst, der zur 
Entfaltung der Taufgnade verhilft? Darauf gibt die Instruktion 
keine Antwort. Erst recht aber bleibt im unklaren, wieso sich durch 
den Dienst an Priestern (den Getauften) ein weiteres Priestertum 
ergibt. 

— Vor noch größeren Fragen steht man im Hinblick auf die 
Begründung der beiden Priestertümer. Fließen beide Priestertümer 
wirklich aus der Teilhabe am Priestertum Christi? Hat Christus in 
seinem Priestertum seine Taufgnade entfaltet oder anderen Prie-
stern in der Entfaltung der Taufgnade geholfen? Das ist vorbehalt-
los zu verneinen. Eine Art der Teilhabe am Priestertum Christi ist 
mit den vorgetragenen Behauptungen nicht nachzuweisen. Da die 
Unterscheidung der beiden Priestertümer auch aus dem gemeinsa-
mem Ursprung, dem Priestertum Christi, nicht gewonnen werden 
kann, ist die Beziehung der beiden Priestertümer zum Priestertum 
Christi in der Instruktion nicht hergestellt worden. 

• Außerdem ist es bei der Sichtweise der Instruktion nicht zu 
vermeiden, daß das Priestertum des Dienstes als sekundär erschei-
nen muß. Nur weil das gemeinsame Priestertum eine Hilfe braucht, 
deshalb scheint auch noch das Dienst-Priestertum eingesetzt wor-
den zu sein. Die Instruktion wehrt sich gegen diese Sicht der 
Dinge. So ist ausgeführt: Das Priestertum des Dienstes ist „notwen-
dig für die Existenz der Gemeinde als Kirche: ,man darf das Weihe-
priestertum nicht später als die kirchliche Gemeinschaft ansetzen, 
so als könnte deren Gründung ohne das Priestertum verstanden 
werden'. Wenn nämlich in der Gemeinde kein Priester vorhanden 
ist, dann fehlt der Dienst und die sakramentale Funktion Christi, 
des Hauptes und Hirten, was für das Leben der kirchlichen Gemein-
schaft unabdingbar ist" (S. 14). 

Die sakramentale Funktion fehlt aber nicht vollständig, sondern 
nur teilweise. Denn die gemeinsamen Priester können ja auch 
einige Sakramente spenden, so jedenfalls die Taufe und das Saha- 
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ment der Ehe. Und daher fragt es sich, warum diese denn nicht alle 
Funktionen übernehmen können. Von dem Ansatz der Instruktion 
her ist die Folgerung des Protestantismus äußerst naheliegend, daß 
es kein besonderes Weihepriestertum gibt. 

Wesensdifferenz bleibt unklar 
• Die Instruktion fährt nach einem Satz über die Mitverantwor-

tung, die der „Priester" (Dienst-Priester) für die gemeinsame Heils-
sendung haben, fort mit einer „Zusammenfassung". Diese umfaßt 
die beiden Punkte: 

„a) Das Priestertum des Dienstes hat seine Wurzel in der aposto-
lischen Sukzession und ist mit einer heiligen Vollmacht ausgestat-
tet, die in der Befähigung und in der Verantwortung besteht, in der 
Person Christi zu handeln. 

b) Das Priestertum des Dienstes macht die geistlichen Amtsträ-
ger zu Dienern Christi und der Kirche, und zwar durch die bevoll-
mächtigte Verkündigung des Wortes Gottes, die Feier der Sakra-
mente und die pastorale Leitung der Gläubigen." 

Damit ist weniger eine Zusammenfassung als eine Sammlung 
neuer Argumente gegeben. Aber alle Argumente vermögen nicht 
davon zu überzeugen, daß zwischen den beiden Arten des Priester-
tums, wie sie die Instruktion beschreibt, ein Wesensunterschied 
liegt. Denn einen Dienst .am gemeinsamen Priestertum leisten ja 
bereits die christlichen Eltern, wenn sie ihre Kinder unterrichten, 
außerdem die Lehrer in der Schule, ja eigentlich jeder wahre 
Christ, der seinen Nächsten und damit seinen Glaubensgenossen 
liebt. So läßt sich bisher nur ein gradueller Unterschied zwischen 
den beiden Formen des Priestertums erkennen. Auch das Argu-
ment der apostolischen Sukzession leuchtet nicht ein. Denn darun-
ter wird verstanden, daß das Amtspriestertum „die Sendung weiter-
führt, welche die Apostel von Christus erhalten haben". Das kann 
man aber auch von dem gemeinsamen Priestertum sagen. 

• Bedeutungsvoller scheint die Befähigung zu sein, „in der Per-
son Christi zu handeln". Ist damit ein eindeutiges Unterscheidungs-
merkmal gegeben? Leider gibt die Instruktion dazu keine Erklä-
rung. Es ist jedoch auf den „Katechismus der Katholischen Kir-
che" verwiesen. Dort4  heißt es: „Dieses Amt", — nämlich in der Per-
son Christi zu handeln — „worin die von Christus Gesandten aus 
Gottes Gnade das tun und geben, was sie nicht von sich aus tun und 
geben können, nennt die Überlieferung der Kirche ,Sakrament`." 
Gemeint ist also die Sakramentenspendung, die unter b) noch ein-
mal erwähnt wird. Aber auch damit ist keine wesentliche Unter-
scheidung zwischen Dienst-Priestertum und gemeinsamem Prie-
stertum zu erreichen, weil auch das letztere Sakramente spenden 
kann. 

Aus dem gleichen Grund ist auch mit der bevollmächtigten Ver-
kündigung und der pastoralen Leitung kein Wesensunterschied 
zwischen den beiden Arten des Priestertums zu begründen. Denn 
die Vollmacht zur Verkündigung haben die Laien zwar nicht im 
Hinblick auf die Eucharistiefeier erhalten, aber wohl für andere 
Gelegenheiten. Ja, sie sollen überall die Machttaten Gottes verkün-
digen. Sie können auch andere Gläubige pastoral leiten, wie sich 
besonders deutlich an den Pastoral-Assistenten als Hilfen der Pfar-
rer zeigen läßt. 

• An späterer Stelle (S. 13) wird zur Unterscheidung auf das 
Weihesalcrament verwiesen. Dort heißt es: Die Erfüllung einer 
Dienst-Aufgabe „macht den Laien aber nicht zum Hirten: Nicht 
eine Aufgabe konstituiert das Amt, sondern das Sakrament der 
Weihe." Das Weihesakrament als solches ist aber nicht geeignet, 
eine wesentliche Unterscheidung zwischen den beiden Arten des 
Priestertums zu bieten. Denn dieses ist ja nur eine Voraussetzung 
für das Priestertum, der Inhalt des Priestertums ist damit nicht ange-
zeigt. 

Könnte schließlich die wesentliche Unterscheidung der beiden 
Priestertümer in der Autorität des einen Priestertums über das 

4  Katechismus der katholischen Kirche, München 1994, Nr. 875. 
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andere liegen? Die Dienst-Priester sind einerseits „Knechte Chri-
sti", aber sie haben auch dem gemeinsamen Priestertum zu dienen, 
ja, sie sollen sich „freiwillig zu Sklaven aller machen". Die Dienst-
Priester sollen also keine Herren sein, da der Knecht ja unter dem 
Herrn steht. Wer aber ist ihr Herr? Jesus Christus, die Kirche, die 
gemeinsamen Priester, alle? Kann man Diener mehrerer Herren 
sein? Andererseits sollen die Dienst-Priester auch eine pastorale 
Leitungsfunktion ausüben. Damit ist zum Ausdruck gebracht, daß 
die Instruktion das Dienst-Priestertum nicht als vorbildhaft und als 
verehrungswürdige herausstellen will, eine klare rangmäßige (hier-
archische) Überordnung darf nicht gegeben sein. Insofern kann 
auch in der Autorität ein wesentlicher Unterschied nicht gefunden 
werden. 

Taxifahrer ohne Taxi 
• Es hat sich ergeben, daß nach der Instruktion das gemeinsame 

Priestertum in der Ausübung der Mitgliedschaftspflichten der Chri-
sten in der Kirche besteht. Das Dienst-Priestertum ist zum Dienst 
an dem gemeinsamen Priestertum berufen, aber auch dazu, Diener 
Christi zu sein. 

Die Instruktion besteht darauf, daß die beiden Priestertümer je 
eine besondere Art der Teilnahme am Priestertum Christi sind und 
sich dem Wesen nach unterscheiden. Diese Unterscheidung darf 
aber nicht aus dem Priestertum Christi abgeleitet werden, das „ein-
zig und unteilbar" ist. Deshalb gelingt es nicht, den Unterschied 
überzeugend zu begründen. Das Dienst-Priestertum besitzt zwar 
zu seinem Dienst eine heilige Vollmacht, die aus dem Weihesakra-
ment fließt. Da aber auch das gemeinsame Priestertum ein Weihesa-
krament voraussetzt (Taufe und/oder Firmung), läßt sich auch von 
hier aus kein wesentlicher Unterschied begründen. So bleibt der 
ganze Text ohne Überzeugungskraft. 

• Was ist es nun, was den Darlegungen der Instruktion fehlt? 
Vielleicht kann man die Vorgehensweise der Instruktion an einem 
Beispiel, das zugegebenermaßen nicht völlig passend ist, verdeutli-
chen. Gedacht sei hier an eine Gruppe, die ein Taxi benutzt. Wie 
läßt sich die wesentliche Unterscheidung zwischen dem angestell-
ten Taxifahrer und seinen Fahrgästen, die ja auch Fahrer sind, 
begründen? Dazu könnte man etwa folgendes sagen: 

Es handelt sich bei der Taxi-Gemeinsamkeit um ein doppeltes 
Fahrertum, nämlich das Mitfahrertum und das Dienst-Fahrertum. 
Das letztere Fahrertum hat seinen wesenhaften Grund darin, daß es 
zum Dienst an dem Mitfahrertum berufen ist. Außerdem besitzt 
das Dienst-Fahrertum eine Vollmacht, in der Person des Chefs des 
Taxi-Unternehmens zu handeln. Es steht im Dienst dieses Chefs 
und des öffentlichen Straßenverkehrs. Insofern ist der Taxi-Dienst 
auch ein Dienst an allen. 

Das Dienst-Fahrertum übt seine Vollmacht aus, indem es den 
Mitfahrern hilft, ihr Mitfahrertum zu verwirklichen. Dies 
geschieht dadurch, daß das Dienst-Fahrertum dem Mitfahrertum 
auf die Plätze verhilft und dessen Taschen und Koffer verstaut. 
Sodann gibt das Dienst-Fahrertum die Straßen in einer Stadt dem 
Mitfahrertum bekannt. Ferner vermittelt es Wohltaten der Agre-
gate, indem es die Lüftung durch das Öffnen der Fenster veranlaßt, 
indem es Musik durch die Radioeinstellung hören läßt und indem 
es die Heizung reguliert. 

• In beiden Fällen ist eine wesentliche Unterscheidung behaup-
tet, aber nicht begründet worden. Und das konnte nicht geschehen, 
weil das wichtigste Mittel zur Ausübung des Berufes, nämlich 
beim Taxifahrer das Taxi, zwar erwähnt, aber nicht zur Unterschei-
dung herangezogen wurde. Eine Darstellung der Tätigkeit des Taxi-
fahrers ohne seinen Kraftwagen ist eben nicht möglich. Die Lächer-
lichkeit dieses Versuches fällt sogleich in die Augen. 

Bei der Instruktion ist der vergleichbare Fehler schwerer zu 
erkennen. Hier ist der Priester ohne sein Opfer dargestellt worden. 
Einen Priester ohne Opfer gibt es aber ebensowenig wie einen Taxi-
fahrer ohne Taxi. Nur unter Berücksichtigung des Opfers lassen 
sich die in der Instruktion aufgeworfenen Probleme lösen. 
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Es gibt nur ein Priestertum 
So wenig wie die Fahrgäste des Taxifahrers wirklich Fahrer des 
Wagens geworden sind, so wenig können die Laien dadurch, daß 
sie Mitglieder der Kirche sind, gleichzeitig Priester sein. 

• Zum Priestertum gehört mit dem Auftrag zum Opfern eine 
Gemeinschaft, die beim Opfer durch den Priester vertreten wird. 
Die gewöhnlichen Mitglieder einer Gemeinschaft sind aber eben 
dadurch definiert, daß sie gerade nicht die Gemeinschaft vertreten 
wie die Autoritätspersonen. 

Von daher ist zu prüfen, ob die Heilige Schrift wirklich, wie die 
Instruktion glauben macht, zweierlei Priestertum kennt. Die ent-
scheidenden Stellen sind im 1. Petrusbrief gegeben (Kap. 2, Verse 
5 und 9). Sie lauten: „Laßt euch als lebendige Steine zu einem gei-
stigen Tempel aufbauen, zu einem heiligen Priestertum, um gei-
stige Opfer darzubringen, die durch Jesus Christus Gott wohlgefäl-
lig sind. ... Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königli-
ches Priestertum, ein heiliges Volk, ein gotthöriges Volk." 

Der erste Vers stellt keineswegs fest, daß es ein alle Gläubigen 
umfassendes Priestertum gibt, vielmehr erläßt hier der Apostel 
eine Aufforderung zur Lebensgestaltung. Die Gläubigen sollen 
wie Priester leben, sie sollen das Priestertum als Vorbild für ihr 
eigenes Handeln annehmen, um so den priesterlichen Bau der Kir-
che zu vollenden. 

• Der zweite Vers spricht von einem „königlichen Priestertum". 
Damit sind die Gläubigen aber nicht zu Königen geworden. Die 
beiden Hinweise auf Königtum und Priestertum sind also nicht im 
eigentlichen, sondern nur im übertragenen Sinn gemeint. Die Gläu-
bigen sind durch ihre Auserwählung so hoch wie zum Priestertum 
eines Königs erhoben, nämlich zum priesterlichen Volk Gottes. 
Darin kommt zum Ausdruck, daß die Ehrenprädikate des alttesta-
mentlichen Gottesvolkes auf die Kirche übergegangen sind. 

Von daher kann die Erfindung von einem allgemeinen oder 
gemeinsamen Priestertum aller Getauften beiseite gelegt werden. 
Vielfach wurde sie ja benutzt, um das wahre Priestertum anzugrei-
fen und seine Erhabenheit herabzusetzen. Wenn alle schon Priester 
sind, wozu ist dann noch ein besonderes Priestertum nötig? Es hat 
sich somit gezeigt, daß die Lehre vom allgemeinen Priestertum als 
„Grundlage für die heutige pastorale Erneuerung" (Yves Congar) 
nicht tragfähig ist.5  

Die Wesensdifferenz liegt im Opfer 
Zweifellos kann ein Priester vielfältige Aufgaben wahrnehmen. 
Aber eine Aufgabe ist unverzichtbar, nämlich die Darbringung 
eines Opfers. 

• Bei den verschiedenen Arten des Opfers (Lobopfer, Dankop-
fer) hat die höchste Bedeutung das Sühnopfer. Bei diesem wird 
eine Opfergabe zur Entsühnung (Entsündigung) einer Gemein-
schaft durch einen Beauftragten der Gemeinschaft, den Priester, 
Gott dargebracht, mit der Bitte, daß dieser die Opfergabe anneh-
men möge. Wird sie angenommen, so ist das Opfer an sein Ziel 
gekommen, die Entsühnung ist hergestellt, das Volk von seiner 
Gottferne befreit worden. 

Wenn die Instruktion sich schon auf das Hohepriestertum Jesu 
Christi beruft, dann hätte sie auch den Hebräerbrief zitieren sollen, 
um darzulegen, was die Aufgabe eines Priesters ausmacht. Der Völ-
kerapostel schreibt dort (Hebr 5,1): „Jeder Hohepriester, der aus 
den Menschen genommen ist, wird für die Menschen bestellt in 
ihren Angelegenheiten bei Gott, damit er Gaben und Opfer für die 
Sünden darbringe." 

• Beim katholischen Priester ist die Bezogenheit auf den ewi-
gen Hohenpriester Jesus Christus von fundamentaler Bedeutung. 
Denn allein dessen Opfer auf Golgotha ist in vollem Sinne von 
Gott angenommen worden, Daher ist es Aufgabe der christlichen 
Priester, dieses einmalige Opfer erneut im Namen Jesu Christi zu 

5  Yves Congar: „Priestertum, Allgemeines", in: Lexikon für Theologie und Kirche. 
Freiburg 1963, Sp. 757. 
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vollziehen, so daß Opferpriester und Opfergabe identisch bleiben 
und nur die Art der Darbringung geändert ist. Dabei ist der eigentli-
che Opferpriester Jesus Christus und die Opfergabe auch Jesus 
Christus, nämlich in seiner Selbsthingabe. Dies hat die Kirche stets 
so gelehrt und es in den Glauben verpflichtender Weise im Konzil 
von Trient formuliert: Das Priestertum hat die „Vollmacht, den 
wahren Leib und Blut des Herrn zu verwandeln und darzubringen" 
(DH 1771). 

Dabei ist mit der Darbringung des Leibes und Blutes Christi 
gemeint, daß Jesus Christus sich selber (DH 1739, 1743) durch die 
Hand der Priester darbringt. Aus dieser Tätigkeit ergeben sich 
Rang und Würde der Priester. Sie sind diejenigen die das Erlö-
sungswerk immer wieder vollziehen und dabei die Herzen der 
Gläubigen mit der Opfergabe hinauf zu Gott reißen. Die Gläubigen 
schließen sich dem Opferakt des Priesters in der Opfermesse an, 
sie vollziehen ihn nicht unabhängig vom Priester. So lehrt Papst 
Pius XII.: Das Volk, das unter keiner Rücksicht „Mittler ist zwi-
schen sich selbst und Gott, darf in keiner Weise priesterliche 
Rechte beanspruchen."6  Im Mitopfer der Gläubigen ist diesen auch 
ein Anteil am Priestertum Christi gewährt, so daß sie mit priesterli-
chem Geist durchdrungen als Bausteine für den Opfertempel der 
Kirche dienen können. 

Die Instruktion über die Mitwirkung der Laien hat die katholi-
schen Lehren über das Priestertum und über das Opfer beiseite 
geschoben, um des Ökumenismus mit den Protestanten willen. Sie 
versucht, eine Lehre vorzulegen, die diese akzeptieren können, 
wobei der Schein erweckt wird, daß es sich noch um eine katholi-
sche Stellungnahme handelt. Wie die Reaktion auf die Instruktion 
beweist, hat dieser Schein eine weite Wirkung entfalten können, 
da das Wissen über die katholische Lehre auf einem Tiefpunkt 
angelangt ist. 

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Wigand Siebel, 
Winterbergstr 24, 66119 Saarbrücken 

6  Pius XII: Enzyklika „Mediator Dei" vom 20. 11. 1947. 

Die Klassisch-abendländische Lebenslehre denkt nicht 
daran, zu leugnen, daß es im menschlichen Dasein das 
Furchtbare gibt; auch liegt es der christlichen Lebenslehre 
durchaus fern, etwa zu sagen, der Mensch solle oder dürfe 
das Furchtbare nicht fürchten. Aber der Christ fragt nach 
dem ordo timoris, nach der Ordnung der Furcht; er fragt 
nach dem eigentlich und letztlich Furchtbaren; und es ist 
seine Sorge, daß er nicht etwa Dinge fürchte, die gar nicht 
wirklich und endgültig furchtbar sind, und daß er nicht etwa 
das endgültig Furchtbare für harmlos halte. Das eigentlich 
Furchtbare aber ist nichts anderes als die Möglichkeit, daß 
der Mensch sich durch die Schuld willentlich von seinem 
Letzten Seinsgrund trennt. Dieses Furchtbare kann kein 
Mensch »mit Größe« ertragen und auf sich nehmen wollen. 
Diese Furchtbarkeit, die als reale Möglichkeit jede menschli-
che Existenz, auch die des Heiligen, begleitet — diese Furcht-
barkeit und diese Furcht ist nicht überwindbar durch irgend-
eine Form des »Heroismus«; diese Furcht ist im Gegenteil 
die Voraussetzung für allen echten Heroismus. 

Josef Pieper, Kleines Lesebuch von den Tugenden des 
menschlichen Herzens (Alsatia, Kolmar), S. 52 ff 
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ZEIT- ZEICHEN  

CHRISTA MEVES 

Die zeitlose Wahrheit der 
Jona-Geschichte 

Von einem Arzt werde ich ins Krankenhaus gerufen. Er habe da 
einen jugendlichen Patienten, der an einer Überdosis Rauschgift 
fast zugrundegegan gen wäre. Anscheinend sei der Junge aber 
nicht süchtig — er zeige keinerlei Entziehungserscheinungen. Er 
sträube sich gegen eine Benachrichtigung seiner Eltern, zuletzt 
habe er in einer Wohngemeinschaft gelebt, zu der er aber anschei-
nend keinerlei Bindung besitze, jedenfalls habe sich von dorther 
niemand um ihn gekümmert. Er sei wohl schwer depressiv, ver-
möge kaum Nahrung zu sich zu nehmen, läge apathisch in seinem 
Bett, sei kaum ansprechbar 

• Als ich den 21jährigen Patienten zum erstenmal zu Gesicht 
bekomme, habe ich sofort den Eindruck, daß er die Talsohle der 
Depression bereits hinter sich hat. Er schaut mich mit klaren 
Augen an, lächelt und sagt: „Mit scheint, ich bin wieder im Land." 

— Ich erwidere: „Wenn man so weit unten war, ist das ein tolles 
Gefühl, nicht wahr?" — „Ja", sagt er, „wissen Sie, ich war wie ein 
Stein, den man ins Meer geworfen hat, und ich fiel und fiel, war ent-
setzlich schwer und gänzlich ohnmächtig. Es war so ähnlich, als 
wenn ich in ein riesiges Ungeheuermaul eingesogen würde und als 
wenn es vollständig ausgeschlossen sei, aus dieser Lage je gerettet 
zu werden. 

Irgendwann wurde es dann besser. Ich träumte von zu Haus, von 
unserem Betrieb, davon, daß ich das Unternehmen leite und als ich 
aufwachte, wußte ich auf einmal, daß alles falsch gewesen war, 
daß ich einfach Quatsch gemacht hatte. Ich hatte mich gedrückt, 
ich war feige gewesen, war einfach davongelaufen vor dem, was 
für mich zu tun nötig gewesen wäre — und hatte mich noch als Held 
gefühlt. Na ja, Sie wollen natürlich wissen, was ich damit meine: 

Mein Vater hat einen ziemlichen großen Verlag, in den ich 
schon oft hineingerochen habe. Mich hat der Laden immer interes-
siert. Mein Vater ist überhaupt nicht autoritär. Natürlich hat er 
gesagt, es würde ihn freuen, wenn ich sein Nachfolger würde, aber 
ich könnte mir aussuchen, was ich studieren wolle. Es ging auch 
ohne mich. Eigentlich hatte ich das Gefühl, daß das nicht stimmte. 
Mir paßte eine ganze Menge nicht an der Art, wie Vater das aus-
wählte, was er drucken wollte. Da ging es ganz einfach oft nur um 
die merkantile Zweckmäßigkeit. Und die Wochenzeitschrift, die er 
herausgibt, ist nichts als schläfriger Trott. Da gäbe es eine Menge 
zu ändern, um den ganzen Mief unserer in Materialismus ersticken-
den Generation auszulüften. Man kann sich doch ausrechnen, daß 
alles kaputtgeht, wenn die Leute so weiterschlafen und nur ihr eige-
nes Schaf ins Trockene bringen wollen. 

Mein Vater lachte nur, wenn ich mal davon sprach. ,Das könn-
test du erst beurteilen, wenn du lange genug dabeigewesen wärst', 
sagte er dann. Eigentlich müßte ich mich da reinhängen, merkte 
ich — aber dann dachte ich auch wieder wütend, daß sie doch alles 
besser wüßten und mich ja gar nicht so recht haben wollten. Auf 
einmal hatte ich das Gefühl: wenn ich hier nicht zu gebrauchen bin, 
bin ich überhaupt unbrauchbar. 

• Da bin ich abgehauen — weg von zu Haus', weg von der 
Schule. Nach 'ner Weile, als mein Geld alle war, bin ich in die 
Wohngemeinschaft gegangen. Die Leute da hatten auch ihr bürger-
liches Leben aufgegeben und machten Gelegenheitsarbeiten. Das 
Schlimme war, daß ich immer bedrückter wurde, morgens einfach 
nicht aufstand, nicht arbeitete und mich von den anderen mit durch-
ziehen ließ. Es gab deshalb immer häufiger Krach. Da waren 'ne 
ganze Menge dabei, die längst ausgeflippt waren und nur noch her-
umlagen. Ein paar nur zogen den Karren. Einmal kam es zu einem 
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Riesenspektakel, Windstärke zwölf, alle schrien, einige kloppten 
sich, Stühle gingen zu Bruch. Und dann sagten sie, ich sei an allem 
schuld, ich vermiefte ihnen den Laden, ich wäre ihr Ruin. Und 
dann schmissen sie mich raus, setzten mich einfach vor die Tür. 
Das war eine verdammte Pleite, mit der bin ich nicht fertig gewor-
den. Da hab' ich mich mit dem Stoff, den ich noch bei mir hatte, 
selbst auf die Reise geschickt. Das hatte ich sonst nur für die ande-
ren organisiert. Tja, und dann fand ich mich hier im Krankenhaus 
wieder." 

* 
Es war nicht mehr viel therapeutische Arbeit nötig. Der junge 

Mann hatte bereits selbst erkannt, daß er vor einem ihn von innen 
her drängenden Auftrag geflohen war, daß er alle Voraussetzungen 
hatte, auf der Basis des Verlages, der ihm einst zur Verfügung ste-
hen würde, an einer geistigen Veränderung der Welt zu arbeiten. Er 
ging und stellte sich dieser Aufgabe. 

• Wenn man davon absieht, daß unserem jungen Verlegersohn 
noch das Bewußtsein darüber fehlt, vor wessen Auftrag er geflo-
hen ist und durch welche Umkehr ihm Heilung zuteil wurde, so ist 
diese Situation eine bemerkenswert unveränderte Neuauflage der 
alten Geschichte von Jona, der vor seinem Auftrag, nach Ninive zu 
gehen, ans Ende der Welt zu fliehen suchte. 

Auch Jona hatte eine Aufgabe bekommen, und zwar hier in der 
Welt, für die die Stadt Ninive ein Symbol ist; es wurde ihm gebo-
ten, das Abfallen der Menschen von Gott durch sein Predigen zu 
verhindern. Auch er entzog sich diesem Auftrag, und zwar genau 
wie der Jugendliche, weil er meinte, daß es im Grunde auch ohne 
ihn ginge. Jona nahm den Auftrag zunächst nicht an, einerseits 
weil er sich selbst nicht ernst genug nahm, zum anderen aber, weil 
er fürchtete, sich lächerlich zu machen, wenn seine negativen Pro-
gnosen nicht einträfen. Aber das Mitleid, das Jahwe schließlich mit 
der Stadt Ninive zeigte, war nicht ein Akt willkürlicher Langmut 
und Barmherzigkeit — die Verschonung vom Strafgericht war eine 
direkte Folge davon, daß Jona seine Bußpredigten nach einer 
schweren Krise schließlich dennoch gehalten hat, und zwar so ein-
dringlich, daß in der Tat eine große Zahl von Menschen ihre Ein-
stellung änderten. 

• Die Jona-Geschichte sagt aus, wie Gott den Menschen auf den 
von ihm bestimmten Weg bringt. Wir geraten in Sackgassen, wenn 
wir unsere Aufträge nicht erkennen oder nicht annehmen. Die Fin-
sternis seelischer und realer Nöte kommt über uns, wenn wir vor 
den uns zugeschriebenen Ämtern ans Ende der Welt (nach Tar-
schisch) zu fliehen suchen. Und geht es im Grunde in unserem 
Leben viel anders zu als auf Jonas Schiffreise? Die Umwelt hat oft 
gänzlich unbewußt eine feine Nase dafür, daß wir mit unserer Ver-
weigerung sie und die Gemeinschaft gefährden, und sie sucht uns 
auszustoßen; mit Recht, denn nur auf diese Weise haben wir, die 
Ungehorsamen, eine Chance, in der immer größer werdenden Not 
dennoch die Möglichkeit zur Umkehr zu finden. 

Nicht immer brauchen dies Budenstürme in einer Kommune zu 
sein, wie bei unserem Jungen, die hier brutale Handlangerdienste 
leisteten. Wir können auch als nörgelnde, stänkernde oder als unzu-
verlässige Arbeitskameraden aus dem Kreis, in dem wir unterge-
krochen sind, ausgestoßen werden; wir können uns unter großen 
„Stürmen" (gleich Krächen) aus der Familie, in der wir leben, her-
auskatapultieren — dies alles um des einen Zieles willen: damit wir 
endlich in der Isolation darüber nachdenken, daß wir an einer ent-
scheidenden Stelle die Weiche falsch gestellt haben, daß wir flo-
hen, statt zu gehorchen. 

• Dabei sind die Bilder in der Jona-Geschichte (sein Verharren 
im unteren Teil des Schiffes und sein Verschlungenwerden von 
dem großen Fisch) grandiose Bilder für den seelischen Zustand, in 
den wir uns auf diese Weise hineinmanövrieren: Es handelt sich 
um einen Rückfall in eine Art vorgeburtlichen Zustand, in die hand-
lungsunfähige Versteinerung der Depression, die der Jugendliche 
sogar ganz Jona-ähnlich ausdrückte, ohne daß er sich dieser 
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Geschichte überhaupt noch aus dem Religions- oder Firmunter-
richt erinnerte! Er fühlte sich „wie in eines Ungeheuers Riesen-
maul eingezogen". Die „reaktive Depression", wie Psychothera-
peuten diesen Zustand nennen, ist in der Tat eine Art Verschlin-
gungsprozeß zurück in eine chaotische Unbewußtheit. 

In dieser Stimmung sind deprimierte Menschen nicht mehr in 
der Lage, Aktivität zu entwickeln, sie haben kein Interesse mehr, 
nicht einmal das, sich sauber zu halten oder überhaupt etwas zur 
Erhaltung ihres Lebens zu tun. Das Chaos hat sie im Griff. Dieser 
Rückfall ist im Bild des Urmeers und seines großmäuligen Unge-
heuers ausgedrückt. Und deshalb treten in Träumen, allegorischen 
Ausdrücken und Phantasien auch bei den Menschen heute diese 
Bildinhalte immer noch auf, wenn sie sich in einer ähnlichen Situa-
tion befinden. Die Bilder sind in typischer Weise Entsprechungen 
für solche Notlagen. Die Jona-Geschichte hat einen zeitlosen, weil 
immer wiederkehrenden Wahrheitskern; denn in der Not und Isola-
tion seines Klinikbettes wird unserem Jugendlichen plötzlich klar, 
wohin er gehört — und diese Erkenntnis macht es aus, daß er, wie er 
sich wörtlich ausdrückt, „wieder gelandet ist". 

• Dies bedeutet das Bild, daß der Fisch den Jona wieder an Land 
speit: Durch Einsicht und Umkehr in der finstersten Nacht der Aus-
weglosigkeit verschwindet mit einem Schlage die Depression, 
diese ozeanische Verschwommenheit, das Gefühl des Ausgeliefert-
seins und der Hilflosigkeit; es ist dem Menschen wieder möglich, 
sich zu orientieren, er weiß, was er will. Das drückt sich in dem 
Bild aus, daß Jona wieder Land unter den Füßen hat, und zwar 
genau das Land, das auf ihn wartet. 

Mit Recht ist daher das Symbol der Nachtmeerfahrt — ursprüng-
lich dem Beobachten von Sonnenuntergang und Sonnenaufgang 
abgelauscht, dieses Eingesogenwerden in Finsternis, Meer und 
Ungeheuer — ein Bild für einen seelischen Wandlungsprozeß, für 
seelische Höllenfahrt und seelische Wiedergeburt mitten in diesem 
Leben. Aber die Jona-Geschichte spricht nicht nur von der Härte 
solchen Erlebens, sie sagt auch sehr eindeutig, daß die Vorausset-
zung zur Rettung eben in der Bereitschaft und dem Entschluß zur 
Umkehr besteht; denn Jona, der vor Gott floh, gelang es schließ-
lich, in der Not wieder zu ihm hinzufinden, zu beten und sich gehor-
sam zu seinem Auftrag zu bekennen. 

Psychotherapeuten kennen allerdings auch bei ihrem Klientel 
Krisen, die nicht am Stand von Ninive im hellen Glanze der Mor-
gensonne enden. Es gibt auch Nachtmeerfahrten ohne Wiederkehr, 
in denen alle Tore zur Wiedergeburt verschlossen bleiben und die 
Nacht des Todes unwiderruflich wird. Unheilbare „Umnachtung", 
Selbstmord, Verdämmen in einer Sucht sind schreckliche Konkre-
tionen solchen Unglücks. 

• Aber die Wahrheit der Jona-Geschichte hat dennoch auch 
heute Gültigkeit für uns. Es ist mehr als notwendig, genau hinzuhö-
ren, wie unser Auftrag lautet, den wir in bezug auf unsere Stadt 
Ninive bekommen haben. 

Ninive, die große reiche Stadt, war gewiß nicht allein zu Jonas 
Zeiten reif zum Untergang, als Gott sich ihrer erbarmte, weil ihre 
Menschen Buße taten. Diese Geschichte kann auch für uns heute 
noch gelten und für unsere Zeit Orientierungshilfe geben. Von 
Buße zu sprechen, ja, Buße zu tun ist heute allerdings unmodern 
geworden. Das ist so scheußlich unbequem, und unsere freundli-
chen Pfarrer sind sich ihrer eigenen menschlichen Schwächen 
bescheidener- und ehrlicherweise so bewußt geworden, daß es 
ihnen in zunehmendem Maße schwerfällt, etwas zu predigen, das 
wie eine moralinsaure Anklage anderer, das wie ein Angstmachen 
vor göttlicher Strafe, wie ein Angstmachen vor dem jüngsten 
Gericht aussehen könnte. 

• Oft wird sogar von theologischer Seite her die Meinung vertre-
ten: die Bußbedürftigkeit, die die Propheten im Alten Testament 
aufzeigen, sei lediglich die Folge eines noch primitiven Bildes von 
Gott, das Bild des harten, unerbittlichen, des autoritär absolute 
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Unterwerfung fordernden Gottes. Buße sei nach Jesus Christus, 
der uns den liebenden Vater einsichtig gemacht habe, kaum noch 
nötig, da Gott ohnehin der sei, der den Sündern vergäbe, seit Chri-
stus sich zu ihrem Anwalt gemacht habe. 

Aber diese Vorstellung erweist sich bei näherem Zusehen doch 
nur als bedingt richtig — sie bezieht sich auf die vielen Verfehlun-
gen, die Nachlässigkeiten, die Trägheiten der Herzen, die wir 
schamvollerweise täglich vollziehen; aber auch im Neuen Testa-
ment, am deutlichsten in den Offenbarungen des Johannes, ist 
unmißverständlich nachzulesen, daß diese Generalabsolution aus-
bleibt, ja, daß Untergang und ewige Verdammnis drohen, wenn der 
Mensch Gott die Treue bricht und sich in hochmütiger Eigenmäch-
tigkeit selbst zum Schöpfer ernennt. Und stehen wir nicht heute 
ganz besonders hart an einem solchen Abgrund? Gibt es nicht eine 
riesige Fülle von Zeichen dafür, da wir gerade durch diese Eigen-
mächtigkeit in zunehmende Not geraten, die uns die Notwendig-
keit zur Umkehr zwingend signalisiert? 

— Viele Menschen heute leben in seelischem Leid, das von man-
chen schlimmer als Folter und Aussatz empfunden wird, und es ist 
der Sinn der fürchterlichen Nöte, die zahllose Menschen heute erle-
ben, daß wir so schnell wie möglich die Konsequenz aus dem 
Dilemma, das zu einer Gefahr für die Zukunft geworden ist, ziehen 
sollten. Es heißt zu erkennen, daß die Menschen nicht nur als Ein-
zelperson, sondern auch als Gemeinschaft zugrundegehen müssen, 
wenn sie den Materialismus, ganz gleich, ob es der dialektische 
oder der liberale ist, zu ihrem Gott ernennen. Entweder regredieren 
sie dann in der Diktatur eines sozialistischen Schein-Paradieses 
auf der Stufe des Heringsschwarms, oder sie versinken im Chaos 
de Wohlstandsverwahrlosung. 

• Die Rettung unserer Stadt Ninive heute kann nicht durch die 
falschen Propheten aus West und Ost kommen. Wir brauchen viel-
mehr schleunigst das, was die Leute von Ninive taten: Sie glaubten 
Gott, so sagt der Text. Und das eben ist das Entscheidende. Das 
sollte und könnte die einzig richtige Konsequenz sein, die wir aus 
unserem Dilemma ziehen müßten, wenn wir Ohren hätten zu 
hören, nämlich zu erkennen: wie eigenmächtig es z. B. ist, die Müt-
ter von ihren hilflosen Säuglingen in die Industrie fortzuholen, wie 
wissenschaftsgläubig, wie hochmütig es ist, uns Frauen vorzugau-
keln, unsere Kinder könnten ohne die Kraft unseres Leibes und 
unserer Seele, ohne unser Opfer zu seelisch gesunden Menschen 
heranwachsen. 

Erziehen bedeutet, sich total einem Kind hinhalten. Wie böse ist 
es deshalb auch, um der Bequemlichkeit, um der Karriere willen 
ein Kind abzutreiben. Wie sehr bewahrheitet sich an uns in aller 
eisernen Konsequenz der Satz Christi: „Man kann nicht zwei Her-
ren dienen — Gott und dem Mammon", d. h. gewiß müssen wir für 
unseren Lebensunterhalt sorgen, aber das hat nicht an erster Stelle 
zu stehen; an erster Stelle muß stehen: Gehorsam, Ehrfurcht, Liebe 
und Dienst für Gott — und das heißt auch: Beugen unter die Lebens-
gesetze, denen wir unterstellt sind, Liebe zu den Nächsten, zu den 
Kindern, die uns in unserem Umkreis überantwortet sind. 

• Mit Hilfe der Anstrengung jedes einzelnen sollten wir versu-
chen, unsere materialistische, egozentrische, verwöhnungsbereite, 
bequeme Einstellung zu ändern. Es ist besser für unsere Kinder, 
wenn wir für sie da sind, für sie Zeit haben, uns mit ihnen beschäfti-
gen, als wenn wir ihnen von unserem verdienten Geld täglich ein 
neues Spielzeug kaufen und sie vor dem Fernseher versumpfen las-
sen. Es ist besser für die Kinder im Grundschulalter, wenn wir mit 
ihnen zelten, angeln, paddeln und Lagerfeuer machen, als wenn 
wir sie im Fond eines teuren Wagens durch die Kontinente jagen. 
Es ist besser, wenn wir mit ihnen spielen, als wenn wir sie unent-
wegt mit neuer Bekleidung ausstatten, die wir durch Arbeit 
irgendwo draußen erworben haben. 

Ein solches "Fasten" im übertragenen Sinne, ein bewußtes 
Sich-Wehren gegen die Bequemlichkeit, zu der wir durch Konsum- 
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gegaukel verschaukelt werden sollen, konnte nicht nur für Ninive, 
kann auch für uns heute noch heilsam sein. Aber auch wir bedürfen 
dazu, wie Ninive, des Vorbildes unseres „Königs", unserer „Obe-
ren", der machthabenden Politiker, wir brauchen deren Grenzen-
Setzen, deren Knien in der Asche der Demut statt eines selbstherrli-
chen Hockens auf den Thronen der Eigenmacht. Und im Symbol 
der Tiere, die nicht einmal zum Fressen auf die Weide getrieben 
werden dürften, sagt unser Vorbild Ninive, daß diese Einstellung 
der Bußfertigkeit radikal sein muß, bis in die „primitiven", die „tie-
rischen" Bedürfnisse unseres Leibes hinein. 

Auch der Lust-Gott und der Genuß-Gott sind, wie der Gott Ver-
wöhnung und Geld falsche Götter — wie falsch sie sind, das zeigt 
sich eben an dieser durch einen falschen Zeitgeist entstellten jun-
gen Generation, die unsere Zukunft ist. Wollen wir Zukunft haben, 
wollen wir nicht zugrunde gehen wie Babylon, geschlagen von 
Gottes Zorn, wie es auch nach Christus geschrieben steht, so soll-
ten wir alle, wie die Männer von Ninive, das große Fasten, die 
Änderung unseres Zeitgeistes zu Gottesfurcht, zu Menschenliebe 
und echter Opferbereitschaft ausrufen. 

• Im letzten Teil der Jona-Geschichte wird von der Enttäu-
schung des Propheten berichtet, weil seine Voraussage nicht einge-
troffen ist. Er zieht sich aus der Stadt zurück und beginnt, mit Gott 
zu schmollen. 

Jona-haften Ärger dieser Art haben auch nach seiner Lebenszeit 
immer wieder Menschen gehabt, die sich selbstlos einem großen 
Auftrag stellten und am Ende all des Mühens, des Einsetzens ihrer 
Kraft erlebten, daß das Rad der Geschichte über sie hinwegrollte, 
daß man sie, nach einer Phase großer Beachtung, einfach vergaß 
oder gar achselzuckend erklärte, es sei nicht mehr up to date, was 
jener Dichter, jener Schriftsteller, jener Wissenschaftler erkundet 
habe. Er sei widerlegt, er spiele keine Rolle mehr. 

Wie verständlich ist es, daß die von solchen Urteilen betroffe-
nen Menschen sich in den Schmollwinkel zurückziehen und sich, 
wie Jona, „im Osten", außerhalb der Stadt, d. h. jenseits des Getrie-
bes der Welt eine Hütte errichten! Sie haben eine schwere Krän-
kung erlitten und fühlen sich vom Schicksal ungerecht behandelt — 
mit Recht, wenn man die Sache vom ich-haften Standpunkt des 
Betroffenen betrachtet, zu Unrecht, wenn man den überpersönli-
chen Erfolg, wenn man die konstruktive Wirksamkeit der propheti-
schen Arbeit im Blickpunkt hat. 

• Das Ende der Jona-Geschichte sagt aus, daß er nach dem Ver-
lassen seines Sterns in der Welt in eine neue schwere Krise gerät, in 
der er aber mit neuer Erkenntnis beschenkt wird. Wie die Rizinus-
staude, so könnte man interpretieren, ist der Mensch zwar durch 
einen großen überpersönlichen Auftrag in der Lage, über sich 
selbst hinauszuwachsen und sich zu ungewöhnlicher, segenspen-
dender Größe zu entfalten, aber der Wurm der Enttäuschung, der 
austrocknende Ostwind des Haders gegen Gott können augenblick-
lich diese Pracht lebendiger seelischer Fülle zerstören. 

Die Gekränktheit des Propheten ist aber sogar dem gnädigen, 
dankbaren göttlichen Auftraggeber verständlich, und so beschenkt 
er seinen Knecht, der so erfolgreich die Menschen zur Buße aufge-
rufen hat, mit einer direkten Begegnung. Er spricht mit ihm unver-
hüllt und erklärt ihm die Notwendigkeit der Erhaltung des so gro-
ßen Schöpfungswerkes und der vielen Menschen, eben der großen 
Stadt Ninive. Er erfüllt Jona mit der Erkenntnis über Gottes Gna-
denreichtum gegenüber Menschen, die ihre Fehler erkennen und 
zu ihm zurückkehren. So bekommt Jona den Blick frei für den Vor-
rang, den das Fortbestehen der Menschheit, das konstruktive Fort-
schreiten der Geschichte hat vor dem persönlichen Ruhm und der 
persönlichen Bestätigung als Belohnung für geleistete Arbeit hier 
in der Welt. 

Die Adresse der Autorin: Christa Meves 
Albertstr. 14, 29525 Uelzen 
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KARL LENZEN 
Das öffentliche Gewissen schärfen 

Der Brief des Papstes an die deutschen Bischöfe zur Schwan geren-
konfliktberatung ist nicht die erste Mahnung an die deutschen 
Bischöfe, mit Klarheit und Entschiedenheit die Grundauffassung 
in der Frage des Lebensschutzes — nicht nur mit Worten, sondern 
auch handelnd — deutlich werden zu lassen und das Zeugnis der 
Kirche nicht zu verdunkeln. 

• Schon mit Schreiben vom 22. Juli 1980 wies die SACRA 
CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI den Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz darauf hin, daß katholische Bera-
tungsstellen dem Schwangerschaftsabbruch den Weg öffneten. 

Und mit Schreiben vom 12. August 1981 legte die Kongrega-
tion unseren Bischöfen „um größerer Klarheit willen" den 
Umstieg in eine Beratung frei von staatlichen Zwängen nahe. 
„Auch ohne staatliche Anerkennung könnten die kirchlichen Bera-
tungsstellen doch fortfahren, Katholiken zu beraten und ihnen zu 
helfen, zur Schwangerschaft ja zu sagen und sie auszutragen". 

Und im Schreiben der Kongregation vom 10. Januar 1987 heißt 
es: „Nach unserem Verständnis der in Deutschland gegebenen 
Rechtslage sind die besagten Beratungsstellen nicht nur im bischöf-
lichen Auftrag tätig, sondern entsprechen zugleich einer Norm des 
staatlichen Gesetzgebers. Sie empfangen demgemäß die inhaltli-
che Ausrichtung ihrer Tätigkeit nicht nur von der kirchlichen Sit-
tenlehre, sondern auch von dem gesetzlichen Rahmen her, in dem 
sie tätig sind." 

1. Was nun veranlaßt die deutschen Bischöfe, mehr den Mah-
nungen der Politiker als denen des Papstes zu folgen? Es ist doch 
längst bekannt, daß die sogenannten „Christdemokraten" ihren frü-
heren Parteitagsbeschlüssen untreu geworden sind. Ganz offen ruft 
zum Beispiel der Ministerpräsident Erwin Teufel die Bischöfe zu 
„mehr Mut gegenüber Rom" auf. Und der Bundeskanzler wies 
seine Bundesfamilienministerin Frau Claudia Nolte brüsk in die 
Schranken, als sie eine Verbesserung des geltenden Rechts for-
derte. Was man politisch als skandalös empfindet, ist jedes Bestre-
ben, „das Selbstbestimmungsrecht von Frauen" einzuschränken. 

Und dieses „Selbstbestimmungsrecht", das ja auch das Tötungs-
recht umfassen soll, ist in Wahrheit doch ein Fremdbestimmungs-
recht. Das wissen natürlich auch unsere Bischöfe, doch sie führen 
zu ihrer Entschuldigung an, sie müßten „die letzte Chance" nützen 
und so zur Verringerung des Übels beitragen. 

2. Wer aber verpflichtet sie, sich in dieses Unrechtsgesetz so ein-
zubinden, daß es ohne die Mitwirkung katholischer Beratungsstel-
len gar nicht flächendeckend vollzogen werden kann? Im Gesetz — 
und das ist wirklich ein Novum in der Rechtsgeschichte und Aus-
druck des schlechten Gewissens des Gesetzgebers — ist in § 12 
SchKG ein Recht zur Weigerung an der Mitwirkung bei der 
Tötung unschuldiger Kinder verbrieft. Warum also weigern sich 
deutsche Bischöfe nicht und beugen sich der eindringlichen päpstli-
chen Bitte nur verbal? Warum beschreiten sie nicht sogleich den 
überaus erfolgreichen Weg, den Erzbischof Dyba längst beschrei-
tet? Warum wird die Kritik an Erzbischof Dyba nicht etwa von 
erklärten Befürwortern der Abtreibungsfreigabe, sondern von deut-
schen Bischöfen „mit tosendem Beifall" quittiert? 

3. Es drängt sich der Verdacht auf, daß es auch den deutschen 
Bischöfen längst nicht mehr um Lebensschutz, sondern um Erhal-
tung staatlicher Gunst und „Rechtsfrieden" geht. Dieser gleicht 
aber nur der Friedhofsruhe. Caritas und SlcF folgen seit langem der 
Tendenz, die „Selbstbestimmung" zu maximieren. Und Caritas ist 
ja der größte Arbeitgeber. Der Tendenz zur Maximierung der 
„Selbstbestimmung" — Grundprinzip des Beratungskonzepts — ent-
spricht die Tendenz zur Duldung dieses Konzepts. 

Der Duldungspolitik der deutschen Bischöfe muß natürlich der 
Anschein von Anständigkeit gegeben werden. Und aus diesem 
Grunde wird das auf den Lebensschutz wegen des individuellen 
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Rechts auf Leben gar nicht anwendbare Prinzip der Vermeidung 
größeren Übels angeführt. Aber das Mitmachen, um Schlimmeres 
zu verhüten hilft den deutschen Bischöfen bei einer ex ante-Bewer-
tung ebensowenig wie den Euthanasieärzten nach 1945. Man darf 
nämlich bei keiner Tötungshandlung mitmachen. 

4. Nun hat sich der Papst in seiner übergroßen Barmherzigkeit 
zwar einer moraltheologischen Bewertung der Mitwirkung am 
Vollzug eines Unrechtsgesetzes enthalten, wenn auch nicht ganz. 
Denn er erinnerte seine Brüder im Amt nicht nur in pastoraler 
Weise, sondern in einer Weisung „mit lehramtlichen Implikatio-
nen" an die Wirkungen des Gesetzesvollzugs in bezug auf die 
Schärfung des öffentlichen Gewissens: 

„Die katholischen Beraterinnen und die Kirche, in deren Auf-
trag die Beraterinnen in vielen Fällen handeln, geraten dadurch 
in eine Situation, die mit ihrer Grundauffassung in der Frage des 
Lebensschutzes und dem Ziel ihrer Beratung in Konflikt steht. 
Gegen ihre Absicht werden sie in den Vollzug eines Gesetzes ver-
wickelt, der zur Tötung unschuldiger Menschen führt und vielen 
zum Ärgernis gereicht". 

5. Offensichtlich ist das Ärgernis bei den deutschen Bischöfen 
nicht so groß; denn man läßt sich Zeit. Bischof Lehmann erklärte 
zwar, man beuge sich dem Wunsch des Papstes, doch diese Behaup-
tung ist ebenso wahr wie die, man schütze das Leben und werde 
sich mit dem Unrechtgesetz niemals abfinden. Denn man stellt die 
Scheinerteilung nicht ein, sondern will sich viel Zeit nehmen, 
einen Ausweg zu finden, der den Anschein der Anständigkeit des 
Verbleibs im staatlichen System wahrt. Diese beabsichtigte wei-
tere Mitwirkung ist aber schon deshalb ungeeignet, das öffentliche 
Gewissen zu schärfen, weil der Kern der staatlichen Vorgabe ja 
bleibt. Und der zielt darauf, das ungeborene Kind nach Beratung 
der Möglichkeit einer „tatbestandslosen" Tötung auszuliefern. 

6. Bis heute hat sich die Kirche — ausgenommen im Bistum Fulda 
— nicht gescheut, dieses Gesetz zu vollziehen. Ja man verwickelt die 
Beraterinnen selbst in den zahlreichen Fällen in den Vollzug des 
Gesetzes, in denen die Frau eigentlich das Kind will, den Schein 
lediglich auf Drängen ihres Umfeldes abholt. Die Beraterin soll also 
Beihilfe auch zum strafwürdigen Tun des verbrecherischen Umfel-
des leisten. Katholische Verbündete der Bischöfe, die den hier erho-
benen Vorwurf der Beihilfe absurd finden, äußerten sich bereits mit 
juristischen Argumenten. Für das ZdK tat es deren Vizepräsident im 
„Anzeiger für die Seelsorge" (1998/4 S.150), worauf in der Zeit-
schrift „Der FELS" (Ausgabe Mai/1998) erwidert wurde. 

Albin Eser, der sich in einem Interview in der Herder-Korre-
spondenz (4/98) den Fragen zum Papstbrief stellte, räumt zwar ein, 
daß bei rein kausaler Betrachtung der Dinge nicht zu leugnen sei, 
daß eine ausgestellte Bescheinigung für die Abtreibung mitursäch-
lich sein kann, doch ist er der Meinung, der Papst bleibe mit einer 
solchen Betrachtungsweise hinter der heutigen strafrechtlichen 
Diskussion zum Problem der Zurechnung zurück. Es besteht somit 
„von der rechtlichen und dementsprechend auch von der ethischen 
Zurechnungstheorie her nicht die Konsequenz, die von manchen in 
der Kirche unterstellt wird". 

7. Nun hat der Papst nicht die Absicht, sich der „heutigen straf-
rechtlichen Diskussion zum Problem der Zurechnung" anzupas-
sen. Auch macht sich der Papst nicht die unglaublich klingende 
These Esers zu eigen: „Es gibt keinen absoluten Schutz und damit 
auch keine absolute Schutzwürdigkeit des ungeborenen Lebens". 

Wer behauptet denn, das Eigentum oder andere Rechtsgüter 
seien absolut geschützt? Sind sie deswegen aber nicht mehr schutz-
würdig? Die absolute Schutzwürdigkeit wird doch nicht dadurch 
eingeschränkt, daß man nicht jeden Verbrecher der gerechten 
Strafe zuführen kann. Und wenn Eser sich schon mit der Doppel-
wirkung einer Handlung rechtlich auseinandersetzt, um sie als „tra-
ditionelles Prinzip katholischer Morallehre" ausgerechnet in 
bezug auf die Scheinerteilung auszugeben, so sollte er den Papst 
dahin verstehen, daß er gerade die Doppelwirkung des Scheines 
als ungeeignet ansieht, das Rechtsbewußtsein zu schärfen. 
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Denn der Schein bestätigt nicht nur, sondern ist auch Tatwerk-
zeug. Und in Berücksichtigung der Tatsache, die das Statistische 
Bundesamt dokumentiert, daß die Abtreibung nach Beratung die 
Regel ist, kann man der Scheinerteilung doch wohl nur eine Risiko-
verminderung in Ausnahmefällen zuerkennen. Eser sollte sich also 
nicht damit begnügen, die Wahrnehmung der „letzten Chance" zu 
preisen, sondern für die Nachbesserung eines Gesetzes eintreten, 
das flächendeckend Kindestötungen organisiert und finanziert. 

8. Im „Rheinischen Merkur" (Nr.15/1998) verlangt Werner 
Esser zu Recht einen unverzüglichen Scheinstopp. Er qualifiziert 
den Schein als „ein mit keinem anderen Tatwerkzeug zu verglei-
chendes instrumentum sceleris a priori". Das ist durchaus zutref-
fend. Denn selbst eine Schußwaffe kann man in Notwehr rechtmä-
ßig einsetzen. Der Schein aber ist nur zur Erlangung der Straflosig-
keit einer Tötung zu gebrauchen. Wenn Albin Eser demgegenüber 
glaubt, allen, die sich gegen das Winken mit dem Schein ausspre-
chen, unterlassene Hilfeleistung und Risikoerhöhung vorwerfen 
zu müssen, verkennt er, daß es sich bei der Scheinerteilung um Bei-
hilfe zu einer rechtswidrigen Tat handelt, die der Staat um des 
Erhalts des „Rechtsfriedens" willen straflos gestellt hat. Den 
Unrechtscharakter dieses Gesetzes kann aber jeder leicht erken-
nen. Und ihn haben gewißlich auch die Bischöfe erkannt. 

• Denn wer würde einem System zustimmen, das einen Steuer-
sünder nach Beratung bei seinem Steuerberater straflos stellt, wer 
einem Gesetz, das einen Drogenhändler nach Sozialberatung durch 
eine Stelle für Suchtkranke straflos dealen läßt? Welcher Bischof 
würde es für gut finden, wenn sein Krankenpfleger ihm am Lebens-
ende sagen darf, daß er, weil er sich einer Pflichtberatung unterzo-
gen hat, nun straflos seinen „Konflikt" lösen darf, denn die „letzte 
Chance", dieses zu vermeiden, sei ja genutzt worden? 

Es dürfte also leicht einsehbar sein, daß das Beratungssystem zum 
Rechtsgüterschutz untauglich ist, weil es völlig ungeeignet ist, das 
öffentliche Gewissen zu schärfen. Denn es ermöglicht von der Willkür 
abhängige Handlungen, die sich gegen Wehrlose richten. Was aber wol-
len die deutschen Bischöfe dem Gesetzgeber entgegnen, wenn dieses 
sogenannte Schutzkonzept auch zur Konfliktlösung am Lebensende 
eingeführt werden soll, wo sie doch des Lobes voll waren, als es durch 
das Bundesverfassungsgericht versuchsweise eingeführt wurde. War 
das Urteil wirklich „eindeutig, historisch und wegweisend" (Bischof 
Lehmann nach der Urteilsverkündung)? 

9. Man versprach nach der letzten Bischofskonferenz, es werde 
nicht getrickst, sondern gewissenhaft beraten. Dann räumte man 
sich dafür mehr als ein Jahr Zeit ein, obgleich alle Argumente in 
mehr als zehn Jahren ausgetauscht wurden. Und man wählte sich 
Mitglieder der nun zur weiteren Beratung eingesetzten Arbeits-
gruppe, die sich längst — wie zum Beispiel Generalvikar Feldhoff 
in Köln — öffentlich erklärt haben, daß sie am staatlichen Zwangs-
system festhalten wollen. Offensichtlich wird nur ein neues Mäntel-
chen gesucht. Prälat Bocklet, der immer schon der Meinung war, 
daß man mit dem Gesetz „gut leben" könne, ist selbstverständlich 
auch Mitglied der Arbeitsgruppe. Man kann also das Ergebnis 
ihrer Beratungen schon erkennen. 

• Deshalb deutete Bischof Lehmann, der Vorsitzende dieser 
Arbeitsgruppe, auch schon der Illustrierten „Stern" an, es sei durch-
aus denkbar, daß man nach einem weiteren Jahr der Beratung erneut 
nach Rom fahren müsse, um dem Papst die Unsinnigkeit seiner ein-
dringlichen Bitte klarzumachen. Nennt man das Schärfung des 
öffentlichen Gewissens oder muß man es „trixen" nennen? 

Jürgen Liminski mag so falsch nicht liegen mit seiner Prognose, 
daß die Hinhaltetaktik dem Kanzler und Duzfreund Bischof Leh-
manns helfen soll, im „Rechtsfrieden" über die Bundestagswahl zu 
kommen. Danach werde die Kirche in Deutschland aber als eine 
Institution dastehen, „die für einen ehemaligen Kanzler ein Feigen-
blatt, nicht aber das Recht der ungeborenen Kinder verteidigt hat" 
(Der FELS 4/1998). 
Die Adresse des Autors: Reg. Dir a. D. Karl Lenzen, 

Kolberger Str. I, 53175 Bonn 
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KIRCHENSPLITTER  

Moralische Gewißheit 
Amicus certus in re incerta cernitur. 
Der sichere Freund wird in unsiche-
rer Lage erkannt. 
Cicero, de amicitia 17,64 

Selbst dem abgebrühtesten Beobachter der kirchlichen Szene 
stockte der Atem, als Ende Februar die Nachricht durch die Presse 
ging, Kardinal Schönborn habe seinen gleichfalls in Rom anwesen-
den Vorgänger Groer gebeten, zu einem „Wort des Bekenntnisses 
und der Vergebensbitte" zu finden und die Anwesenden dazu einge-
laden, „dafür zu beten, daß ihm das gelingt". Nur die Achtung vor 
dem Rang des neuen Kirchenfürsten hindert uns, dieses Schauspiel 
öffentlich inszenierter Aufkündigung mitbrüderlicher Solidarität 
bei gleichzeitiger Anrufung des Evangeliums mit dem entsprechen-
den Prädikat zu belegen! 

Abgesehen von dem Grundsatz, daß jedermann bis zum rechts-
kräftigen Urteil oder dem klaren Beweis seiner Schuld als unschul-
dig zu gelten hat, war es gewiß nicht die Entrüstung über die angeb-
lichen Verfehlungen Groers, die seinen Nachfolger und kurz dar-
auf die Bischöfe Eder, Weber und Kapellari dazu bewogen hat, ihn 
„mit moralischer Gewißheit" und öffentlich für schuldig zu erklä-
ren, sondern natürlich der Druck der Kirchenvolksbegehrer, der sie 
— einmal wieder — zurückweichen ließ. Daß diese den Fall eben-
falls nicht aus sittlicher Entrüstung, sondern nur deshalb am 
Kochen halten, weil er ihnen nahezu unerschöpfliche Munition 
gegen den Zölibat und die hierarchische Struktur der Kirche lie-
fert: um das zu erkennen, braucht man kein Bischof zu sein! 

Der Fall sei eine unerträgliche Wunde, die die Kirche in Öster-
reich spalte? Merkt man nicht, daß sie längst gespalten ist und der 
Casus Groer nur ein Feigenblatt, um die wahren Ursachen dieser 
Spaltung zu verdecken: die Nachgiebigkeit gegenüber den „Refor-
mern", die mit meisterhafter Regie diesen und andere Fälle benut-
zen, um daran ihr eigenes Süppchen zu kochen? Am empörendsten 
an dem ganzen Vorgang aber ist der Mißbrauch des Wortes Jesu: 
„Die Wahrheit wird euch frei machen"! 

Walter Hoeres 

Säuglinge 
Malis ridentem alienis. 
Mit fremden Backen lächeln. 
Horaz sat. 2,3,72 

Wirkungsvoll wie nie zuvor wurde heuer in Singen der 
Abschied von Hochwürden zelebriert. An den Übergang von der 
Albernheit zur Peinlichkeit in den Kirchen, der alljährlich zu Fast-
nacht seinen Höhepunkt erreicht, haben wir uns schon gewöhnt. 
Was jedoch den Gläubigen in der Liebfrauenkirche in Singen jetzt 
zugemutet wurde, war schon ein Meilenstein in jener Bewegung, 
die im Kampf für eine andere Kirche nicht nur das Priestertum und 
die hl. Messe entmythologisiert, sondern die Priester auch zu Pos-
senreißern macht. 

Diesmal kam Pfarrer Rolf Stehlin als Baby verkleidet mit Baby-
Häubchen, Lätzchen und Teddy auf dem Arm auf einem rollstuhlar-
tigen Gefährt, das einen Babywagen darstellen sollte, vor die 
lachende und applaudierende Gemeinde und das Foto im „Südku-
rier" zeigt denn auch eine korpulente Gestalt in einer Unterhosen-
ähnlichen Gewandung, die mit bemüht infantilem Lächeln in die 
Menge blickt! Wohlweislich hatte der Pfarrer das Spektakel — der 
„Südkurier" sprach von „Predigt" — an den Schluß des Gottesdien-
stes gelegt. Inunerhin hatte es im Vorfeld des Ereignisses und im 
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Blick auf entsprechende Vorkommnisse im vergangenen Jahr Pro-
teste gegeben, die bis nach Rom gedrungen waren, was von Pfr. 
Stehlin folgendermaßen kommentiert wurde: „Beim Lesen jener 
schrillen Predigt, war Johannes Paul erledigt". Jedenfalls hatte Erz-
bischof Saier den Geistlichen strikt aufgefordert, sich inskünftig 
im Gottesdienst nicht mehr zu verkleiden, was von dem Adressa-
ten in den ihm eigenen ungelenken Versen folgendermaßen glos-
siert wurde: „Was ich heute trage, ganz bescheiden, kann man doch 
nicht nennen sich verldeiden? Und außerdem, Herr Oskar Saier, zu 
Ende ist die Gottesfeier". 

Doch nun zur theologischen Substanz der Stehlinschen Predigt, 
denn Humor, so heißt es ja, hat tiefere Bedeutung! „Die Kirche von 
morgen, das weiß ich genau, hat viel weniger Sorgen, weil in Rom 
eine Frau", war eine der Weisheiten. Und aus sei es mit Hierar-
chien und Entscheidungen, ob und wie wir Kinder „kriegen", denn 
das werde von den wirklich Betroffenen entschieden. Auch mit 
dem Zölibat müsse sich keiner mehr quälen: „man sorgt für den 
Nachwuchs durch Vermählen". Die Frauen nehmen es in die Hand 
und so der Bericht des „Südkurier" weiter — ob schwul oder Lesbe, 
Rote, Grüne oder Prostituierte: „Alle werden sich als Geschwister 
annehmen und niemand wird sich für seinen Glauben schämen". 

Gewiß, es mag einzelne Proteste gegeben haben und jetzt wie-
der geben, doch der spontane und immer wieder aufbrandende Bei-
fall zeigte eines deutlich genug: auch hier ist es der jahrelangen 
Indoktrination schon gelungen, bei der Masse der Gläubigen das 
Wunschbild einer heiter beschwingten, aller „alten Fesseln" ledi-
gen Kirche zu erzeugen, die mit der Kirche Jesu Christi nichts 
mehr zu tun hat. 

Walter Hoeres 

Begriffsstutzig  
Ne discere cessas. 
Höre nicht auf, zu lernen. 
Cato dist.3,1 

Man kann die Katholiken heute in zwei Gruppen einteilen: in sol-
che, die verstehen und in solche, die nicht sogleich verstehen! Zu 
den letzteren gehören wir. Erneut hat der Heilige Vater — diesmal in 
einer Ansprache an die Teilnehmer eines Treffens der Mitglieder 
des Rates der kathol. Bischofskonferenzen in Europa — im Blick 
auf das Jahr 2000 die christlichen Konfessionen dazu aufgerufen, 
ihre Ängste zu überwinden und mit Mut auf dem Weg zur vollstän-
digen Einheit mitzugehen. Sie sollten ihre geistlichen Reichtümer 
miteinander teilen und dabei im gegenseitigen Respekt für die 
jeweiligen Eigenheiten und Traditionen wachsen. 

Doch wie Pius XI. in „Mortalium animos" ausführte (vgl. Theo-
logisches Januar 1998), haben wir die vollständige Einheit und 
Wahrheit, so wie sie Christus gewollt hat, bereits in der katholi-
schen Kirche. Wie ist es also zu verstehen, daß wir mit Mut auf 
dem Weg zur vollständigen Einheit mitgehen sollen, wenn doch 
dieser Weg nur darin bestehen kann, daß die Protestanten die 
ganze, in der kath. Kirche vorhandene Wahrheit, ergreifen? Und in 
diesem Zusammenhang geht es um die Frage, ob es sich nur um 
unterschiedliche Traditionen handelt, mit denen man sich in der 
Tat gegenseitig bereichern könnte oder um unterschiedliche Auf-
fassungen von der Wahrheit, zu der nach unserem Selbstverständ-
nis auch die gehört, daß der Stellvertreter Christi im Besitz der vol-
len und unmittelbaren Gewalt über die ganze Kirche ist, die er 
jederzeit frei ausüben kann. Wie aber soll es möglich sein, zusam-
men mit den Protestanten den Weg zur vollständigen Anerkennung 
dieser und aller anderen kathol. Grundwahrheiten gemeinsam zu 
beschreiten? Ist es Polemik, wenn wir diese Frage in aller Demut 
und Bescheidenheit iterum iterumque zu stellen wagen? 

Walter Hoeres 
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Prediger 

Verutamen in quam multis minutiis-
simis et contemptibilibus rebus 
curiositas quotidie nostra tentatur! 

Wieviel wertlose, nichtige Dinge 
gibt es, die Tag für Tag unsere Neu-
gier in Versuchung führen! 
Augustinus Conf. 10 c. 35 n. 57 

Fastenpredigten waren schon immer eine ernste und große Sache: 
sozusagen verkürzte Volksmissionen, in denen berufene und vor 
allem begnadete Prediger den Leuten das bittere Leiden und Ster-
ben unseres Herrn mit aller Eindringlichkeit vor Augen stellten, 
zur Umkehr und Buße aufriefen, aber auch pflichtgemäß und mit 
dem erforderlichen Ernst den Zuhörern die Möglichkeit der ewi-
gen Verwerfung ins Gedächtnis riefen. Vor allem an den großen 
Kathedralen waren sie nicht selten von unvergeßlicher, packender 
und aufrüttelnder Gewalt: heilsame Rufe zur Umkehr für die 
gehetzten Großstadtmenschen, die bei allem guten Willen doch 
auch immer in Gefahr waren und sind, den eigentlichen Sinn ihres 
Daseins, nämlich die Nachfolge Christi aus den Augen zu verlieren. 

— Doch auch hier haben sich die Zeiten geändert und wenn alles 
aggiorniert wird, so müssen auch die Fastenpredigten „für unsere 
Zeit neu ausgesagt" und auf solche Weise attraktiv und interessant 
gemacht werden, wobei natürlich genau das, was am Christentum 
interessant ist, seine übernatürliche Dimension, unter den Tisch 
fällt. Die Entwicklung, die dahin führt, war am Frankfurter Kaiser-
dom schon seit Jahren zu beobachten, wobei vor allem der possier-
liche Eifer auffiel, mit dem man der Emanzipation oder dem Femi-
nismus in der Kirche Rechnung zu tragen suchte und auch Frauen, 
meist Ordensschwestern, als Fastenpredigerinnen engagierte. 

• In diesem Jahr aber hat die Entwicklung einen qualitativen 
Sprung gemacht. Fastenprecfiger im Frankfurter Dom waren neben 
dem Stadtdekan, einem Jesuiten und einer Ordensschwester der 
Direktor des Museums für moderne Kunst, ein Bankier von der 
Bethmann-Bank und die Oberbürgermeisterin Petra Roth, an deren 
liberaler Weltoffenheit gar kein Zweifel möglich ist! Und auch das 
Thema war entsprechend säkular: nicht der Heilige Geist, sondern 
der Geist (in) der Stadt, wobei angesichts der schwammigen 
Weise, in der selbst Theologen heute so vom Geiste Gottes oder 
vom guten, von Gott herkommenden Geiste reden, daß die Unter-
schiede zum Hl. Geiste zerfließen, nicht ganz klar ist, ob auch die-
ser mitgemeint war: analog, wie ja auch bei der Rede vom heiligen 
Brot die Unterschiede zum Leib Christi zerfließen. 

• Bei soviel Weltoffenheit wollten auch die Kapuziner in der 
nahen Liebfrauenkirche, der klassischen Frankfurter Beichtkirche, 
nicht zurückstehen. Denn wenn das am grünen Holz geschieht! In 
jener entsalcralisierten Weltoffenheit, die sie offensichtlich schon 
seit langem mit der Volkstümlichkeit gleichsetzen, die die Kapuzi-
ner stets ausgezeichnet hat, luden sie zum Gebet am Mittag um 
12,05 Uhr in der Fastenzeit folgende Leute als Prediger und Mode-
ratoren dieses Gebetes ein: die Sportdezernentin, zwei Fernsehre-
dakteure, einen Restaurantbesitzer, einen Herrn von der traditions-
reichen Frankfurter „Eintracht", dem bekannten Fußballverein, 
einen Vertreter der Landesbank von Hessen-Thüringen und eine 
Repräsentantin des durch Lisl Christ bekannt gewordenen Volks-
theaters. Kammersänger hatte man offenbar vergessen. 

Walter Hoeres 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

In seinem Bericht „Bischofskonferenz bildet Arbeitsgruppe" (FAZ 
v. 6. 3. 1998, Seite 4) führt Peter Schilder unter anderem aus: Die 
deutschen Bischöfe hätten auf ihrer Frühjahrsvollversammlung 
jene Arbeitsgruppe gebildet, die nach Wunsch des Papstes nach 
Möglichkeiten suchen solle, wie die katholische Kirche weiterhin 
und wirksam in der Schwangerschaftskonfliktberatung mitwirken 
könne. — Diese Wendung im Bericht ist zumindest mißverständ-
lich, wenn nicht irreführend. An keiner Stelle seines Briefes vom 
11. 1. 1998 (einschl. des Kommentars des L'Osservatore Romano 
v. 26./27. 1. 1998) ist von der Einsetzung einer Arbeitsgruppe 
nach dem Wunsch des Papstes die Rede. 

Das Vorgehen hat der Papst den deutschen Bischöfen überlas-
sen, die mehrheitlich diesen Weg gewählt haben. Die Art des Vorge-
hens und die Terminierung (Frühjahr 1999) fallen also allein in die 
Kompetenz, aber auch in die Verantwortung der deutschen 
Bischöfe, nicht des Papstes, dessen „Wunsch nach einer zügigen 
endgültigen Regelung im genannten Sinne deutlich aus dem Schrei-
ben hervorgeht", so der o. a. Kommentar. 

Die an Erzbischof Dyba (Fulda) gerichtete Bischofsschelte war 
völlig fehl am Platze. Ihm ist zuzustimmen, denn jeder weitere Tag 
der Beteiligung an diesem System bringt neue Opfer. Die längst fäl-
lige Kurskorrektur muß sofort erfolgen! 

Prof. a. D. Dr. Alfons Benning, 49624 Löningen 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 

Ihre Aufgabe in dieser Zeit, die ab der furchtbaren Krise der Kirche 
meine Seele tief erschüttert, ist eine wahrhaft große. Man möchte 
sagen, daß Ihre Zeitschrift etwas von der Sichtbarkeit der Kirche 
wiedergibt, die im offiziellen Raum der Kirche weithin abgebaut 
wird. Der Abbau von Staat und Kirche in der heutigen Zeit hat für 
die Menschen eine unübersehbar zerstörerische Wirkung. Spiegeln 
doch diese gestaltgebenden Institutionen jene Wahrheit wieder, 
daß Gott alles in Maß, Zahl und Gewicht geordnet hat. Durch die 
herbeigeführte Maßlosigkeit — es ist das bleibende Verdienst von 
Christa Meves, deren hervorragendes Büchlein über die „Manipu-
lierte Maßlosigkeit" ich schon als Schüler gelesen habe, auf dieses 
fundamentale Problem hingewiesen zu haben — wird der auf sein 
Individuum zurückgeworfene Mensch orientierungs- und bin-
dungslos, egozentrisch, auf seine Lust bedacht: weil wurzellos, 
oberflächlich und daher grausam. Wir können uns niemals mit die-
ser Entwicklung abfinden. 

Gerade weil, wie Thomas sagt, alle Erkenntnis durch die Sinne 
kommt, ist ihre Zeitschrift gleichsam ein Felsen im ungebändigten 
Meer, ein sichtbarer Leuchtturm für die Umherirrenden, eine abso-
lute Notwendigkeit im Leben der Katholischen Christenheit. Aus 
diesem Grunde möchte ich Sie ermuntern, mutig in Ihrer gottwohl-
gefälligen Arbeit fortzufahren. 

Über die ausgezeichnete Arbeit von Frau Dr. Regina Hinrichs 
(RESPONDEO Nr. 11) bin ich besonders beglückt. Sie besitzt das 
richtige Augenmaß in der Beurteilung der Zeitläufe. Eine wahrhaft 
„erleuchtete" Person in meinen Augen. 

Sie haben in meinen beiden Artikeln gewiß bemerkt, wie oft der 
Begriff „Sektarismus" von Solowjew wie von Charbonnel für den 
römischen Ausschließlichkeitsanspruch herangezogen wurde. Ich 
möchte Ihnen hier nur kurz andeuten, daß Johannes Reuchlin, der 
die christliche Kabbala in Deutschland eingeführt hat, von Rom 
gerügt wurde, da er das Wort „secta" ohne Unterschied für die ver-
schiedenen religiösen Denominationen gebraucht hatte. Ich hoffe, 
den Beweis führen zu können, daß die pansophische Idee eines reli-
giösen Monismus (Welteinheitsreligion) im Gegensatz zum konfes-
sionellen Fundamentalismus zeitlich mit dem Eindringen der 
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christlichen Kabbala zusammenfällt und von da an im christlichen 
Abendland mächtig vordringt. 

Bis dahin Gottes Segen für Ihre Arbeit 
Ihr Gerhard Schuder, Durach 

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Professor Bölcmann, 

ich nehme die Zuschrift von Herrn Ernst Werner in Nr. 5/97 bezüg-
lich des Buches: „Das Mysterium des Konzils" von Ivan Pojavnik 
zum Anlaß, Ihnen einige Zeilen darüber zu schreiben, die viel-
leicht etwas Licht auf dieses Werk werfen können. Auch ich erhielt 
es vom Kreis kath. Priester zugesandt. Ich schätze und bewundere 
die Publikationen von Pater Otto Maier, sowie ihn selbst. Ich habe 
zwei Mal Einkehrtage mit ihm erlebt, die sehr gut waren. 

• Aber als ich das Buch von Pojavnik gelesen hatte, welches 
Pater Maier allen wämstens empfiehlt, besonders den Priestern, 
war ich entsetzt und schockiert! (Anbei die Werbeschrift). Da ist 
also zu lesen: „Das Konzil hat.., die größte evangelische Erneue-
rung in der Geschichte der Kirche durchgeführt." (S.123) „Das 
Konzil ist ein sehr wertvolles Geschenk des Heiligen Geistes an 
die Kirche". (S.121). "...die leuchtende Straße des Konzils..." 
„...will Gott das Konzil... für die größte Erneuerung der Kirche." 
(S.84, 85). „Gott der Dreieinige, hat ...das größte und herrlichste 
konziliare Lehrgebäude in der gesamten Kirchengeschichte errich-
tet." (S.119). „Johannes Paul II. wohnt geistlich in den erhabenen 
Stockwerken des mystischen Hochhauses Vatikanum II, in Jerusa-
lem..." (S.180). Und so geht es fort und fort. Ich begriff es nicht: 
wie konnte Pater Maier ein solches Buch empfehlen, welches das 
Konzil völlig verzeichnet? Und das schier ohne Ende eine Lobes-
hymne nach der anderen auf das Konzil anstimmt? 

Ich fand absolut keinen Zusammenhang zwischen dem von mir 
so geschätzten Pater Maier (der sich inzwischen dem Orden SJM 
von Pater Hönisch angeschlossen hat), und dem vollkommen abzu-
lehnenden Werk „Das Mysterium des Konzils." Auch auf dem Ein-
kehrtag im März 97 in Würzburg warb Pater Maier für dieses omi-
nöse Konzilbuch. Der „Fels" übrigens brachte in Nr. 6/97 eine 
Rezension eben dieses „Machwerkes", die ich als relativ positiv 
empfand. 

• Des Rätsels Lösung erfolgte an diesem Einkehrtag. Da legte 
der Pater nämlich dar, daß der Autor und Priester Ivan Pojavnik 
viele Jahre eng mit Don Gobbi zusammengearbeitet habe und 
noch arbeite. Und im Märzheft 97 der Marianischen Priesterbewe-
gung wird Prof. Ivan Pojavnik als der Nationalverantwortliche der 
Marianischen Priesterbewegung für Slowenien vorgestellt. 

In kleinerem Kreise erwähnte Pater Maier an diesem Einkehr-
tag auch, daß er von der Echtheit Medjugorjes überzeugt sei. 

— Ich besitze alle bisher erschienenen Aussagen der Muttergot-
tes an Don Gobbi und hege allerschwerste Bedenken gegen diese 
Botschaften, da sie zuviel enthalten, was nicht in Ordnung ist. Ent-
weder spricht bei Don Gobbi ausschließlich die andere Seite, die 
von unten, die sich als Muttergottes ausgibt (und dazu neige ich), 
oder die andere Seite mischt auffallend viel mit! Merkwürdig ist, 
daß in den Botschaften Mariens an Don Gobbi Sätze gebraucht 
werden, die auch in Medjugorje vorkommen, so der „Standard-
satz": „Deshalb lade ich euch heute ein..." 

• Das, was in Medjugorje erscheint (und es ist gewiß nicht vom 
Himmel! Ich habe eine Fülle von Material gesammelt, welches 
zwingend die Unechtheit von Medjugorje beweist, denke auch 
immer mal daran, das alles zusammenzuschreiben, aber dann sage 
ich mir wieder: lohnt es denn noch? Zeitlich gesehen), das also, 
was sich in Medjugorje kundtut, ist m.E. die gleiche Person, die zu 
Don Gobbi spricht und sich als Muttergottes vorstellt. 

Die enge Verbindung von Don Gobbis „himmlischem" Sprach-
rohr und der Erscheinung in Medjugorje zeigt sich auch darin, daß 
am 3.7.87 Don Gobbi in San Marino folgende Botschaft von Maria 
erhielt: „Schon in diesem Jahr (1987) werden große Ereignisse 
beginnen, die ich in Fatima angekündigt habe und ich den Kindern, 
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denen ich noch in Medjugorje erscheine, als Geheimnis anvertraut 
habe." Das Schweizer Kath. Sonntagsblatt und das "Zeichen der 
Endzeit" brachten diese Botschaft, aber im sog. Blauen Buch ist 
der Passus mit Medjugorje weggelassen. 

— Medjugorje also ist, da bin ich mir sicher, unecht. Man muß 
nur alle pro Medjugorje-Publikationen gelesen haben, um mühelos 
zu erkennen, wer da erscheint. Interessanterweise sind die von 
Rom offiziell als falsch erklärte Prophetin Vassula Ryden und Med-
jugorje miteinander verknüpft, sowie auch Vassula und Don 
Gobbi. Bei Vassula äußert sich das Wesen aus dem Reich der Fin-
sternis, das sich „Jesus" nennt, positiv über Medjugorje, und mit 
Don Gobbi gab es für Vassula Ärger (man wollte sie sogar aus der 
Marianischen Priesterbewegung ausschließen), denn es kam zu 
„Überschneidungen" von Botschaften an Vassula und Don Gobbi. 
Mich wundert das nicht, denn es ist m.E. alles das gleiche Höllen-
Ungeziefer, welches sich da kundtut: in Medjugorje, bei Vassula 
und bei Don Gobbi. 

• Zurück zum Konzilbuch. Die Gospa in Medjugorje hält sehr 
viel von Joh. Paul II. Die Sprecherin bei Don Gobbi, die angebli-
che Muttergottes, ist überaus angetan von Joh. Paul II., ja, sie lobt 
ihn so himmelhoch, daß es schon peinlich ist: „Blickt auf den 
Papst... Seine Stimme durchdringt den Himmel" - „Blickt auf das 
große Licht, das mein Unbeflecktes Herz der Kirche geschenkt 
hat: Es ist mein erster, vielgeliebter Sohn, Papst Joh. Paul II." - 
„Mein Papst... der Papst meines großen Lichtes..." „Mein Papst, 
das wertvolle Geschenk, das euch mein Unbeflecktes Herz 
gemacht hat" - „Mein von mir gebildeter, geführter und so sehr 
geliebter Papst..." „Seine Enzykliken sind wahre Leuchttürme 
vom Himmel..." Usw...usw... 

— Der heilige Vater Joh. Paul II. war maßgeblich an dem Konzil 
beteiligt, insbesondere an Gaudium et spes, das er in seinem Buch: 
„Die Schwelle der Hoffnung überschreiten" nur lobend anführt. 
Jenes Schema 13, bei dem Kardinal Bengsch von Berlin schwerste 
Bedenken hegte ... Etwa 48 Mal erwähnt Joh. Paul II. in seinem 
Buch lobend und begeistert das Konzil, welches der Kirche doch 
so viel Schaden zugefügt hat. Die Muttergottes bei Don Gobbi ver-
göttert den Papst und lenkt jeden seiner Schritte. Folgerichtig muß 
das Konzil, das unheilvolle, in Ordnung gewesen sein, sehr gut und 
ausschließlich positiv für die Kirche. 

• Ivan Pojavnik und Pater Maier sind Don Gobbi-Anhänger, 
logischerweise müssen auch sie das Konzil als ausgesprochen 
segensreich empfinden und das ominöse Konzilbuch verteidigen, 
denn der Himmel selbst in Gestalt der Muttergottes bei Don Gobbi 
führte und lenkte von Anfang an jeden Schritt von Joh. Paul II. 
Und was der Himmel lenkt, muß gut sein. 
So also schließt sich der Kreis und so sehe ich die Dinge. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin Gottes Beistand für Ihre wichtige 
segensreiche Tätigkeit. 

Hochachtungsvoll 
Renate Sonneville, Zellingen 

Hochw., lieber Herr Prälat! 

Ich möchte Ihnen ein ganz herzliches Vergelt's Gott für die regel-
mäßige Zustellung Ihrer echt katholischen Monatsschrift „Theolo-
gisches" sagen. Durch meine längere Abwesenheit von Potosi im 
letzten Jahr komme ich erst jetzt dazu, Kirchenzeitungen, Zeit-
schriften und, was sich sonst noch alles angesammelt hatte, durch-
zusehen und zu studieren. 

Die Artikel in „Theologisches" sind immer gediegen und tref-
fen meist den Nagel auf den Kopf. Im Augenblick denke ich da 
besonders an die Ausführungen von Herrn Pfr. Dr. Overath in „Das 
Priestertum in den heutigen Auseinandersetzungen". Was dort an 
geistigem Elend dargelegt wird, macht sich in Latein-Amerika und 
spezielle in Bolivien verheerend bemerkbar. Die religiöse Unwis-
senheit ist unter unserem armen Volk unheimlich verbreitet. 
Sodann fehlt es weitgehend an fest verwurzelter, echt katholischer 
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Tradition, und selbstverständlich sind auch Persönlichkeiten wie 
Dr. Overath und Prof. May in unseren Breiten, wenn es sie über-
haupt gibt, mehr als selten. In besonderer Weise gefreut haben 
mich Ihre anerkennenden Worte für meinen ermländischen Lands-
mann Herrn Prälat G. Fittkau. 

Also Ihnen, Herr Professor, Ihren Mitarbeitern und Wohltätern 
nochmals allerherzlichsten Dank für die hilfreiche Gabe von 
„Theologisches". Ich wünsche Ihnen weiterhin allen denkbaren 
Erfolg bei Ihrem so wichtigen Apostolat der Meinungsbildung an 
der katholischen Basis. Im Gebete verbunden grüßt Sie 
Ihr ergebener 

P. Panupius Friedrich, OP., Bolivien 

Sehr verehrter, lieber Msgr. Prof. Bökmann! 

Bitte erlauben Sie, Ihre berufs- und aufgabenbedingt knappe Zeit 
ein wenig in Anspruch zu nehmen. Dieser Brief will Sie nicht bela-
sten, nur loben und danken! Denn Sie sind der Herausgeber der not-
wendigsten Zeitschrift! Warum notwendigst? Sie bringt beides: 
a) Theologische Diagnose 
b) Theologische Therapie 

Bei a) ist vor allem zu denken an die Arbeit von hochw. P. 
Lothar Groppe S.J. „Wider die Tabubrecher - Stoppt Blasphemie" 
(September 1997). 

Bei b) ist vor allem zu denken an die Arbeiten von Gerd-Klaus 
Kaltenbrunner „Tota Europa" oder das Europa der Heiligen - Erin-
nerung an ein vergessenes Fest (September 1997). Weiters „Beim 
Heiligen Antlitz von Lucca!" - Vom Wesen heiliger Kunst im Spie-
gel der Legenden (Bilder, die mehr als Kunstwerke sind). In „Theo-
logisches", Oktober 1997. 

Klare Diagnosen erleichtern klare Therapien. 
Hochw. lieber Msgr. Prof. Johannes Bökmann, Sie und die bei-

den Autoren, P. Lothar Groppe S.J. und Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
faszinieren mich, weil die Arbeiten der Wiederentdeckung der geisti-
gen-geistlichen Werte und Welten dienen. Und dies im Dienst des 
Evangeliums! Hochaktuell! Ich komme aus dem Staunen nicht her-
aus! Tiefes Vertrauen schenken diese Beiträge! Christus, wahrer 
Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater; wahrer Gott 
und wahrer Mensch; Christus behandelt uns Heutige nicht stiefmüt-
terlich, schenkt ER uns doch Menschen wie Sie, Monsignore, und 
Gerd-Klaus Kaltenbrunner und Pater Lothar Groppe S. J. Schon 
wegen Ihnen Drei - keine Verzweiflung! Gebildet sind Sie, haben in 
Ihrem Wissen Jahrtausende durchreist, wissenschaftlich und 
bekenntnishaft, Sie führen! Die Klarheit der Formulierungen findet 
höchstes Interesse, die Weisheit in diesen Beiträgen Zustimmung. 
Der wachsame Leser spürt sofort, daß in diesen Worten die ehr-
furchtsvolle Haltung der Autoren mitspricht, Ehrfurcht, eine Botin 
der geheimnisvollen Gottesliebe. Diese Arbeiten haben den Wert 
von entzündendem Feuer, das zu Gott hin verwandelt. Und sind eine 
große Hilfe gegen das Gefasel, was aus verwirrenden, ständigen 
Äußerungen ansonsten an Ungeist herausgeschleudert wird und das 
Gespür für die Heiligkeit Gottes vernichtet. - Blasphemische Men-
schen kreisen um ihre eigene Ohnmacht und Erbärmlichkeit, sie 
beziehen alle Dinge auf sich, statt alles auf Gott, sie sind, um es im 
Bilde zu sagen, orientierungslos und krank. Mit diesen beiden Eigen-
schaftswörtern ist die Wirklichkeit der Sünde gemeint. Wie sollen 
diese IHN finden, da sie IHN nicht suchen! Sie lassen sich von IHM 
auch nicht finden, weil sie Gott nicht wollen. „Gott duldet nur 
Freie!" Doch die Unheilsituation bezüglich der Tabubrecher wird 
noch radikaler und lebensgefährlicher durch die Entscheidungen 
der öffentlichen Rechtssprecher! Die Würde des Menschen, die 
Sehnsucht des Menschen, als Geschöpf Gottes, ist anderswo behei-
matet, in Glaube, Hoffnung, Liebe, und „wir wissen, daß Gott bei 
denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt!" 

In den Weihnachtskerzen mögen Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
viele Dankeschön und viele herzlichste Grüße Ihrer dankbaren 
Leser mitaufleuchten! 

Dr. Anna Silva-Tarouca, A-Trixen 
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Sehr geehrter Monsignore Bökmann! 

Wenn heute ein von Gott gesandter Prophet auf die Erde käme um 
die Menschen aufzufordern, nur noch alles in die Hand Gottes zu 
legen, die Priester anzuhalten, nur noch das Weihepriestertum zu 
praktizieren und die Gläubigen zu ermahnen, nur noch Christus, 
den Gottessohn ehrfurchtsvoll anzubeten und zu verehren, dann 
würde er selbst in unserer Kirche kaum noch Gehör finden. 

Gerade diejenigen, welche unsere Kirche seit dem II. Vatika-
num und heute immer noch neu gestalten und mit menschlicher 
Logik für das neue Jahrtausend vorbereiten wollen, würden sich 
die Augen reiben, erstaunt soviel „rückwärtsgewandte Pastoral-
ideen" kritisieren und eine „zurück vor das Konzil" gerichtete fal-
sche Theologie darin vermuten. Maßgebliche Persönlichkeiten 
würden den hl. Franziskus bemühen, dem Christus in einer Erschei-
nung den Auftrag gab: „Baue meine Kirche wieder auf!" Und sie 
würden die ihnen anvertrauten Gläubigen auffordern, wie der hl. 
Martin ihr Hab und Gut mit den Armen zu teilen, damit die Men-
schen dieser Welt sehen könnten, wie die Christen sich einander 
und alle Menschen in der Welt lieben würden. Erst dann wäre 
unsere Kirche, so argumentieren sie, wirklich die von Christus 
gewünschte Gemeinde. 

Nur wenige würden in den Worten des Propheten den einzig 
richtigen Weg zur Neuevangelisation sehen. Der Prophet aber 
würde mit denen, die ihm glauben, ganz ins Abseits gestellt. Die 
große Mehrzahl der Christen würde weiterhin dahin gehen, wo 
„die Musik spielt", nicht wissend, daß die dort empfohlene Aktivi-
tät nichts anderes ist, als ein Neuer „Turmbau zu Babel". 

In Christus und Maria grüße ich Sie herzlichst. 
Ihr Martin Haverkamp 

Bielefeld 
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PROF. DR. WALTER HOERES 

Die Welt: unsere Leidenschaft? 
ein Werk zwischen Säkularismus und Heiligkeit 

Si mundus vos odit, scitote, quia me 
priorem vobis odio habuit. Si de 
mundo essetis, mundus, quod suum 
est, diligeret; quia vero de mundo 
non estis, sed ego elegi vos de 
mundo, propterea odit vos mundus. 

Wenn die Welt euch haßt, so wisset: 
mich hat sie schon vor euch gehaßt. 
Wäret ihr von der Welt, so würde die 
Welt euch als ihresgleichen lieben. 
Weil ihr aber nicht von der Welt 
seid, sondern ich euch von der Welt 
auserwählt habe, deshalb haßt euch 
die Welt. Jo 15,18f 

Als wir bei der vorletzten Fuldaer Tagung von „Theologisches" 
eine Zwischenbilanz der kirchlichen Lage vortrugen und bei die-
ser Gelegenheit auch Kritik am Opus Dei übten, fanden einige 
Teilnehmen diesen Passus der Rede — in aller Behutsamkeit und 
Freundschaft — doch ein wenig bedenklich. Angesichts der inner-
kirchlichen Kampagnen gegen die wenigen noch glaubensfesten 
sogenannten konservativen Gruppen und Einzelkämpfer seien wir 
dringend auf Schulterschluß und Koalitionen angewiesen und 
hier biete sich wie von selbst das Opus Dei an, denn an seiner 
Glaubenstreue, aber auch an seinem Einfluß sei gar kein Zweifel 
möglich! Auch von anderer Seite sind wir schon des öfteren auf 
diese Notwendigkeit der Koalitionen hingewiesen worden, denn 
ohne sie sei kein Krieg zu gewinnen. 

• Nun ist es richtig, daß wir uns schon seit Jahrzehnten im 
Kriegszustand, ja in einem selbstmörderischen kirchlichen Bru-
der- und Bürgerkrieg befinden und wir müssen für jeden dankbar 
sein, der dies offen ausspricht und das allgemeine Beschwichti-
gungsgerede nicht mitmacht, das sich selbst in die eigene Tasche 
lügt! Auf der anderen Seite geht es dabei nicht um Realpolitik, in 
der sich Parteien mit unterschiedlichen Programmen und Wertvor-
stellungen nach dem Prinzip des kleineren Übels zu zeitlichen 
Zweckbündnissen zusammenschließen können. In unserem sensi-
blen Bereich gilt vielmehr das Hegel-Wort, daß nur „das Ganze das 
Wahre ist" und man sich solche Bündnisse unter keinen Umstän-
den mit Zugeständnissen erkaufen kann, die in beflissener und 
falsch verstandener Loyalität die Augen davor verschließen, daß 
die Krise das Ganze des Glaubens von seinen Wurzeln her bedroht! 

Man kann also nicht mit Leuten koalieren, die Brennpunkte die-
ser Krise wie etwa das neue Kirchenverständnis, das sich in der 
Rede von den verschiedenen Heilswegen, in der anhaltenden 
Assissi- und Taize-Euphorie und in der ökumenistischen Einheits-
ideologie äußert oder die Revolution der Liturgie einfach nicht zur 
Kenntnis nehmen. Das alles ist aber beim Opus Dei der Fall oder 
vielmehr nicht der Fall! Über die wahre, alles umfassende und 
umschmelzende Tiefendimension der Krise spricht man hier nicht, 
Kritik an den Bischöfen ist nicht gern gesehen, an römischen Maß-
nahmen schon gar nicht. Um es kurz zu sagen: das Werk kämpft 
nicht! Es läßt uns schon deshalb in diesem Kampf, in dem sich 
schon so viele ehrwürdige Priestergestalten und aufopfernde Laien 
— tatsächlich eine Wolke von Zeugen! — vor unseren Augen ver-
zehrt haben, einfach im Regen stehen! 

• Wer Gelegenheit hat, an seinen Veranstaltungen teilzuneh-
men, fühlt sich in eine neue, heile Welt, ja in eine theologische Bie-
dermeieridylle versetzt. Man bemüht sich um gediegene theologi- 
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sche Bildung, um Vertiefung des Glaubenswissens und hier wer-
den auch noch all die Frömmigkeitsformen gepflegt, deren Schwin-
den wir in diesen Spalten so oft beklagen. Die Atmosphäre ist hei-
ter, freundlich und gelöst und entspricht so gar nicht jenem Bild 
sinistrer Ghetto- und Sektenmentalität, das professionelle Opus-
Jäger wie Peter Hertel u. a. nun schon seit Jahren beschwören. 

Aber die Krise kommt nicht vor, ja man hat den bestimmten Ein-
druck, es sei keineswegs willkommen, über sie und von den „Miß-
ständen" zu sprechen, wobei dieser gelegentlich auftauchende 
Begriff schon die Verharmlosung signalisiert. Von einem promi-
nenten Mitglied, das unter großen, auch finanziellen Opfern Bil-
dungsveranstaltungen von überwältigender Harmlosigkeit organi-
siert, wurde uns bedeutet, man wolle keine Polemik, wobei unter 
diesen Begriff offenbar alles „nicht Positive" fällt und „positiv" ist 
die Selbstzerstörung der Kirche ja nicht. 

— So veranstaltet man nach außen hin Familienforen, auf denen 
es etwa um die Stärkung des christlichen Familienbewußtseins 
geht und nach innen für die Mitglieder theologische Besinnungs-
und Einkehrtage mit der schon erwähnten gediegenen Kost: gewiß 
alles hochverdienstlich, aber die Frage ist doch, wie man heute bei-
spielsweise über das hl. Meßopfer reden kann, ohne sogleich und 
massiv die Tatsache einzubeziehen, daß der Glaube daran mit 
offensichtlicher Duldung von oben systematisch in Theologie, Ver-
kündigung und Seelsorge unterminiert und deshalb auch im öffent-
lichen Bewußtsein der Kirche schon längst im Entschwinden 
begriffen ist. Und das Gleiche gilt mutatis mutandis von all den 
anderen neuralgischen Punkten! So aber erinnert das Ganze an 
Schiffbrüchige, die in einer Nußschale im stürmischen Ozean 
schwankend ihre eigene Unruhe durch Kirchenlieder zu übertönen 
suchen. 

• Das Bild darf gewiß nicht mißverstanden werden. Die Mitglie-
der des Werkes wollen sich keineswegs narzistisch in ihre eigene 
Frömmigkeit verkriechen, während ringsum die Welt in Trümmer 
sinkt. Ihre Aufgabe ist es ja gerade, die eigene Selbstheiligung in 
den Dienst des Apostolates und der Heiligung der Welt zu stellen 
und durch vollkommene Pflichterfüllung am Arbeitsplatz und ent-
sprechendes Engagement in Staat und Gesellschaft die Wahrheit 
und Lebenskraft des Evangeliums unaufdringlich, aber umso wirk-
samer zu bezeugen. Drückeberger kann man da nicht brauchen! 

Aber der Widerspruch, den wir meinen, wird damit nur noch ver-
tieft. Es ist der gleiche, der hinter der an und für sich legitimen For-
derung der Neuevangelisierung steht. Wie kann ich eine Botschaft 
überbringen, die von den eigenen Leuten zerstört oder bis zur 
Unkenntlichkeit verwässert wird? Kann ich, um ein anderes Bild 
zu nehmen, das brennende Haus dadurch retten, daß ich die Flucht 
nach vorn antrete, ohne mich um die Löscharbeiten zu kümmern? 

• Das geflissentliche Übersehen der Krise in ihrer wahren Tie-
fendimension und damit des inneren Zustandes des Leibes Christi, 
der heute aus tausend Wunden blutend vor aller Augen daliegt, ist 
nicht nur ein schlechter Ausgangspunkt für die erhabenen apostoli-
schen Ziele des Werkes. Es erinnert nicht nur an das Wort aus dem 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter „er sah ihn und ging vor-
über!". Es birgt auch die Gefahr in sich, daß der Bazillus schließ-
lich das Werk selbst ergreift, wenn man derart bemüht über die 
heute allenthalben drohende Ansteckungsgefahr schweigt. 

So scheint z. B. die Liturgiekrise spurlos am Werk vorbeizuge-
hen. Selbstredend wird in seinen Häusern der Novus Ordo gefeiert 
— wenn auch im allgemeinen versus Deum und in entsprechend 
frommer Haltung und Gesinnung. Aber vom Einsatz für die alte 
Messe oder auch nur von Interesse an der ganzen Frage kann keine 
Rede sein. Wenn zwei heilige Messen am Abend gefeiert werden, 
davon die eine im NO und die andere als Indultmesse im tridentini-
schen Ritus dann wird man die Mitglieder des Werkes regelmäßig 
in der erstgenannten finden. Davon konnte sich der Verfasser sel-
ber überzeugen. 

• Auf Nachfrage nach den Gründen für all diese Erscheinungs-
formen einer seltsamen Enthaltsamkeit bekommt man neben dem 
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nichtssagenden Hinweis, man wolle keine Polemik, oft die Ant-
wort: „das ist nicht unser Weg": so als gebe es heute einen anderen 
Weg, der notleidenden Kirche zu helfen als den, sie mit allen Kräf-
ten gegen ihre Zerstörung von innen her zu verteidigen! Mit leich-
ter Abwandlung dieses Argumentes wird uns auch bedeutet, ein sol-
cher Kampf passe nicht zum Stil des Werkes und das wiederum 
erinnert mich an eine seltsame Begebenheit, die ich vor noch nicht 
allzu langer Zeit erlebte. Oft sind solche anekdotischen Streiflich-
ter bezeichnender als langatmige theologische Ausführungen! 

Ich saß im Cafe mit einem dem Opus Dei nahestehenden bedeu-
tenden Theologen, mit dem ich vom gemeinsamen Theologiestu-
dium her befreundet bin. Er erzählte schreckliche Dinge von den 
theologischen Fakultäten: von dem also, was hier gelehrt oder 
nicht mehr gelehrt werde! Um mich dann in seltsamstem Kontrast 
zu dieser Insiderbilanz, wie sie düsterer nicht gedacht werden 
kann, in aller Freundschaft zu ermahnen, ich solle in meinen kir-
chenpolitischen Äußerungen und Artikeln nicht so polemisch sein. 
Der „Stil" müsse zurückhaltender, irenischer werden! 

• In diesem Zusammenhang wird uns auch immer wieder versi-
chert, das Werk kämpfe auch: nur mit anderen Mitteln. Gemeint 
sind die des Gebetes, der Buße, kurz der Selbstheiligung. Abgese-
hen davon, daß es auch eine Flucht ins Gebet gibt, die sonst durch-
aus nicht zum „Stil" des Werkes gehört, darf mit aller gebotenen 
Bescheidenheit darauf verwiesen werden, daß diejenigen, die die 
offene Auseinandersetzung auf sich nehmen, auch beten und sich 
nach Kräften bemühen, an ihrer eigenen Heiligung mitzuwirken. 
Allerdings sollte gerechterweise zugegeben werden, daß das Argu-
ment von der anderen Kampfesweise von den Mitgliedern des Wer-
kes auch nicht nur in einem derart oberflächlichen Sinne gemeint 
ist, der leicht ins Pharisäische abgleiten kann. 

Gemeint ist offenbar, daß es heute schon eine Sensation, ein 
wahres Schauspiel vor Gott und den Menschen ist, daß es über-
haupt noch eine so starke Gemeinschaft von ca. 80 000 Priestern 
und Laien gibt, die vor der Welt die ganze Fülle des kath. Glaubens 
zu leben suchen: ein Leben der Heiligung, der Hilfsbereitschaft 
und einer offensichtlichen, mit Händen zu greifenden Güte, die 
sich aus übernatürlichen Quellen speisen läßt. Und daß dieses 
Schauspiel wie von selbst eine Sogwirkung in die rechte Richtung 
hat! Tatsächlich wird ja deshalb das Werk auch von den professio-
nellen Katholikenhassern und denen, die eine ganz andere Kirche 
wollen, so wütend bekämpft. 

• Aber gerade deshalb, weil es derart einflußreich und mächtig 
ist und sich derart sichtbar um den wahren Glauben und noch deut-
licher um eine tiefe Frömmigkeit bemüht, ist der Hinweis darauf, 
daß es schon damit ein unschätzbarer Bundesgenosse sei, so ambi-
valent. Gerade deshalb ist es schmerzhaft, auf seine Mithilfe ver-
zichten zu müssen. Gerade deshalb wäre es vielleicht schon der 
Anfang der Wende, wenn eine so einflußreiche, so große und so 
intakte Organisation aufstehen und wie ein Mann die Bischöfe auf-
fordern und beschwören würde, endlich ohne jede Rücksicht auf 
Opportunitätsfragen ihres Amtes zu walten und auszuschließen, 
was nicht mehr dazu gehört! Man wolle die Bischöfe unterstützen 
und sie nicht kritisieren oder ihnen in den Rücken fallen? So habe 
es schon der Gründer geboten? Aber gibt es in der heutigen Krise 
eine wirksamere Hilfe für die Bischöfe als jene Aufforderung, 
mannhaft ihres Amtes zu walten — auch in ihrem eigenen Interesse 
und dem ihrer apostolischen Autorität? Und die Krebsgeschwüre 
zu entfernen, die sich ungehindert in der Kirche ausbreiten? 

• Ambivalent ist der Hinweis auf Größe und Einfluß des Wer-
kes aber noch aus einem weiteren Grunde. Sein auffallendes 
Schweigen darf nicht so sehr psychologisch als Mangel an Zivil-
courage, als falsch verstandene Frömmigkeit und dergleichen ver-
standen werden. Solche psychologischen Deutungsmuster gehen 
meistens fehl und tun den Subjekten, die ihnen unterworfen wer-
den, Unrecht. Näher liegt die Vermutung, daß das Schweigen des 
Werkes in der Ambivalenz seiner eigenen theologischen Position 

— 221 — 

begründet ist: daß es hin und her gerissen ist zwischen seiner tradi-
tionellen Frömmigkeit und jener neuen Weltfreudigkeit, die seit 
dem Konzil und der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes" in die 
Kirche eingezogen ist, sie aufs tiefste verunsichert und in jener Ver-
wechslung von christlicher Hoffnung und einem auf die Zukunft 
der Welt gerichteten Optimismus ihren Höhepunkt findet, die 
durch Schrift und Tradition in gar keiner Weise gedeckt ist. 

— Diese Vermutung wird durch ein neues Werk über das Opus 
Dei in eindrucksvoller Weise bestätigt in dem drei spanische Prie-
ster, die sich nach eigenem Bekunden „der theologischen For-
schung und Lehre widmen" und Mitglieder des Werkes sind, sein 
Selbstverständnis artikulieren (Pedro Rodriguez, Fernand° Occi-
dz, Jose Luis Illanes: Das Opus Dei in der Kirche. Ekklesiologi-
sche Einführung in das Leben und das Apostolat des Opus Dei. 
Bonifatius-Verlag. Paderborn 1997. 277 S. DM 48). 

Das Gewicht des Buches wird auch durch das Vorwort unterstri-
chen, das der verstorbene Prälat des Opus Dei, Bischof Alvaro del 
Portillo beigesteuert hat. Schon dieses Vorwort läßt aufhorchen, 
denn hier spricht der Prälat von der leidenschaftlichen Liebe zur 
Welt, die den Gründer Escrivä de Balaguer erfüllt habe. 

• Wollen wir diese zunächst ganz allgemeine Aussage konkreti-
sieren, dann müssen wir das dritte Kapitel zu Rate ziehen, das Jose 
Luis Illanes verfaßt hat und das den bezeichnenden Titel trägt: 
„Die Kirche in der Welt. Die Säkularität der Mitglieder des Opus 
Dei". 

Der Verf. verweist auf die weitgehend negative Bedeutung, die 
der Begriff „säkular" in der Kirchengeschichte hatte, weil „in den 
biblischen Texten von dieser Welt oder diesem Äon, verstanden als 
Reich des Teufels gesprochen wird: ein hartes Urteil über die 
menschliche Gesellschaft". Aber dieses Urteil geht auf Christus, 
die Evangelisten, ja nahezu alle Schriften des NT zurück, weshalb 
es doch sehr verwundert, wenn der Verf. fortfährt: „Diese theologi-
sche Tendenz zeigt zumindest eine starke Einseitigkeit, denn die 
Welt ist zwar durch die Sünde befleckt, aber gleichzeitig wurde sie 
von Gott erschaffen und auf die Erlösung hingeordnet, mehr noch, 
sie ist tatsächlich durch Christus erlöst worden". 

— Man sieht leicht, daß hier mit ganz verschiedenen Bedeutun-
gen von „Welt" gespielt und diese unvermittelt gleichgesetzt wer-
den! Die Welt, in die Christus gekommen, die ihn abgelehnt und 
sein Licht nicht ergriffen hat, ist eben nicht die gleiche wie die 
„civitas Dei", zu der wir herausgerufen sind: es sei denn, man 
meint mit dem Begriff „Welt" nur den banalen Umstand, daß sich 
das Reich dieser Welt und das Reich Christi, das nicht von dieser 
Welt ist, zunächst auf der gleichen lokalen Ebene befinden. 

Zwar wird auf S. 191 auf die verschiedenen Bedeutungen des 
Begriffs „Welt" hingewiesen, aber der Hinweis bleibt seltsam fol-
genlos, ja er wird ganz im Gegenteil noch dazu verwandt, einen 
ganz abstrakten Begriff von „Welt" einzuführen, mit dem jeder ein-
verstanden sein kann: „Bei bestimmten Gelegenheiten wiederum 
wird die menschliche Welt, die Erde, auf der wir leben, mit den Völ-
kern, die sie bewohnen und die Wechselfälle der Geschichte damit 
bezeichnet. In den Predigten und Schriften des Gründers herrscht 
klar die letzte Bedeutung vor". 

Man sieht leicht: hier wird mit den gleichen verharmlosenden 
Abstraktionen gearbeitet, die wir schon in unserer Auseinanderset-
zung mit dem Opus Dei-Mitglied Martin Rhonheimer kritisiert 
haben (Theologisches Juli/Aug. 1955 und Dez./Jan. 1995/96). 
Unsere konkrete Welt, die seit der Aufklärung immer mehr die 
Züge einer gigantischen Los-von-Gott-Bewegung angenommen 
hat, wird zu einer Anzahl „Wechselfälle der Geschichte" herabge-
stuft, wie es sie immer schon gab: mal gut, mal weniger gut und 
gottgewollt! 

• Der Hinweis auf die ganz verschiedenen Bedeutungen des 
Begriffes „Welt" in Schrift und Tradition einerseits und im tägli-
chen Leben andererseits ist deshalb so wichtig, weil in der heuti-
gen Theologie und Verkündigung immer mehr die Tendenz 
herrscht, die Grenzen zwischen der erbsündlichen Welt und dem 
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„neuen Himmel und der neuen Erde”, die uns verheißen sind, zu 
verwischen. Der neue Eindruck ist der, als würden wir selbst diese 
neue Erde oder „Zukunft" durch unsere eigene Arbeit an der jetzi-
gen Welt — wenn auch natürlich mit Gottes Hilfe — herbeiführen 
können. Aber das würde nicht den Voraussagen Jesu, der Gehei-
men Offenbarung und der ganzen kirchlichen Tradition entspre-
chen und zudem auch voraussetzen, daß diese Welt doch schon im 
Prinzip gut ist und deshalb von uns immer besser gemacht werden 
kann! 

Nun ist es gewiß zu allen Zeiten selbstverständliche Pflicht für 
die Christen gewesen, tatkräftig mit anzupacken und mit allen Kräf-
ten an der Verbesserung der irdischen Zustände mitzuarbeiten. 
Aber das geschah ohne alle Illusionen und mit jenem nüchternen 
Realismus in der Einschätzung der gegebenen Möglichkeiten, der 
die Augen nicht davor verschließt, daß die Welt ein Jammertal ist 
und bleibt und wir in ihr gerade deshalb entsprechende Verantwor-
tung haben! 

• An die Stelle dieses Realismus ist in Kirche und Opus Dei 
eine Weltfreudigkeit und Weltgläubigkeit getreten, die durch 
nichts und niemanden gerechtfertigt ist. Wir müssen, so zitiert Jose 
Luis Illanes den Gründer, „die Liebe zur Welt bekunden, die der 
christliche Glaube mit sich bringt". Aber das müssen wir nicht, zu 
mal in gar keiner Weise feststeht, welche Welt damit gemeint ist. 
Immer wieder wird von der Welt als „positiver Realität" gespro-
chen, „die die Güte Gottes widerspiegelt. Dabei dürfen wir . . . 
nicht vergessen, daß diese Welt. . . nach den Schriften des seligen 
Josemariä Escrivä nicht nur materieller Kosmos bedeutet, erfüllt 
von Harmonie und Schönheit, sondern die Welt als Geschichte, in 
der sich Gott zu erkennen gibt und durch die er eingreift und ein-
lädt. . . Es gilt, diese historische Welt, in der wir leben und zu der 
wir gehören, nicht auf irgendeine Weise zu lieben, sondern leiden-
schaftlich". 

Doch wie schon ausgeführt, ist diese — moderne — Welt die der 
französischen Revolution, der Oktoberrevolution, der wahnhaften 
Genozide und der Hekatomben von christlichen Blutzeugen, die 
nicht in der diokletianischen Christenverfolgung, sondern in unse-
rer aufgeklärten, fortschrittsfreudigen und welttrunkenen Epoche 
hingeschlachtet worden sind. 

Was soll es angesichts dieser vor Augen liegenden Entwicklung 
heißen, daß durch die Erlösung das „gesamte Sein von der Sünde 
befreit ist, um ihr die ursprüngliche Harmonie zurückzuschenken. 
Durch die Sendung des Geistes wird es möglich, daß die 
Geschichte wirklich zu dem von Gott gewollten Ziel gelangt"? 
Abgesehen von dem kryptischen Vordersatz mit dem „gesamten 
Sein" war das nie der Sinn christlicher Geschichtsphilosophie und 
ist auch keineswegs der Tenor der Parusiereden Christi. 

• Angesichts dieser eigentümlichen Verbindung von Fortschritt-
lichkeit und einem forcierten Weltglauben, der seine Kraft auch 
daraus bezieht, daß seine Ziele letztlich undefiniert bleiben, ver-
wundert die ständige Mahnung zum „christlichen Optimismus" 
nicht, dessen Verwechslung mit der zweiten göttlichen Tugend der 
Hoffnung mit Händen zu greifen ist, die sich gerade nicht auf die 
Aussichten dieser Welt bezieht. Allerdings kann dieser Optimis-
mus bei dem tiefgläubigen Gründer des Werkes die traditionelle 
kirchliche Lehre nicht verdecken und so bleibt ein unbefriedigen-
des Remis. 

— Auf ein und derselben Seite versichert uns Illanes: „Die Hoff-
nung, die menschliche Gesellschaft mit der christlichen Botschaft 
zu durchdringen, die Harmonie zwischen christlichem Glauben 
und sozialem Leben wiederherzustellen . . . bildete sicher auch 
schon zu Beginn seiner pastoralen Tätigkeit Teil des apostolischen 
Horizontes des Gründers des Opus Dei". Und: „Für den Gründer 
. . . ist die christliche Durchdringung der Welt nicht das Eigentli-
che, kein Ziel in sich. Sie ist Frucht des Strebens nach Heiligkeit 
inmitten der Welt, seine notwendige Konsequenz". 

Aber es ist diese neue Weltfreudigkeit, die immer wieder durch-
schlägt und auf ihrem Hintergrund wirkt auch die Versicherung des 
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Verf. lediglich wie eine salvatorische Klausel: „Die Ansicht, daß 
die Welt gut ist, führte den seligen Josemarla Escrivä in keinem 
Moment zu einer naiven und oberflächlichen Sichtweise.... Er 
hatte ein klares Bewußtsein der Wirklichkeit des Bösen". Aber das 
ist nicht der entscheidende Punkt! Entscheidend ist vielmehr, daß 
die Welt eben nicht gut ist. 

• Mit einer geradezu analytischen Notwendigkeit ergeben sich 
aus diesem merkwürdigen Säkularismus und der „säkularen Exi-
stenz", zu der wir aufgerufen sind, die übrigen Schwerpunkte des 
Werkes. Zu ihnen gehört zunächst einmal die ungeheure Wertschät-
zung der Arbeit, der ganz alltäglichen Berufsarbeit als Weg zur Hei-
ligung. Der Lobpreis der Arbeit durchzieht das ganze Werk des 
Gründers: „Die Arbeit heiligen, sich in der Arbeit heiligen und die 
anderen durch Arbeit heiligen": Das ist die immer gleiche Forde-
rung, ja die „berufliche Arbeit inmitten der Welt wird als Achse 
des geistlichen und apostolischen Lebens betrachtet". 

— Den Zusammenhang mit der Weltfreude stellt Fernando Ocä-
riz her, der das zweite Kapitel über „die Berufung zum Opus Dei 
als Berufung in der Kirche" beigesteuert hat: „Die Universalität 
der Berufung zur Heiligkeit stellt, wenn sie in ihren unterschiedli-
chen Dimensionen erfaßt wird, eine entschieden positive Einschät-
zung der Welt und der menschlichen Dinge, insbesondere der 
menschlichen Arbeit dar". 

Auch hier bleibt man bei Abstraktionen, denn die Arbeit, die 
uns heute in der Industriegesellschaft auferlegt ist, hat wenig mit 
der zu tun, die die Benediktiner zu ihrem „ora et labora!" inspi-
rierte. Aber vielleicht wäre es unfair, von den Verfassern des vorlie-
genden Bandes und denen, die die geistige Ausrichtung des Opus 
Dei bestimmen, zu verlangen, daß sie die schauerliche Entfrem-
dung der heutigen Arbeit und die Widersprüche der affluent 
society reflektieren, die nur dadurch floriert und uns erhält, daß sie 
immer neue, immer synthetischere Bedürfnisse erzeugt: alles Pro-
bleme, die nicht durch theologische Deutungen oder gar Schuldzu-
weisungen, noch weniger aber durch Glorifizierung der Berufsar-
beit zu lösen sind. 

• Daß unsere Arbeit in der heutigen totalen Produktionsgesell-
schaft oft genug jene wahnhaften Züge aufweist, die keineswegs 
nur die linke Gesellschafts- und Kulturkritik freigelegt hat, ändert 
nichts daran, daß wir sie tun müssen, aber man sollte solche Not-
wendigkeiten, die nur um den Preis eines noch größeren Übels zu 
vermeiden wären, nicht romantisch verbrämen. Gewiß kann in 
ihrem willigen Aufsichnehmen ein Moment der Heiligung liegen, 
aber das allein ist es nicht, was der Gründer im Auge hat. Dazu 
hätte es des Lobes der Arbeit als des Weges zur Heiligung nicht 
bedurft. Auch hier ist das eine mit dem anderen zusammenzuse-
hen. Die ungeheure Wertschätzung der Arbeit hängt mit dem 
Traum zusammen, durch christlichen Einsatz eine neue, bessere 
Welt zu schaffen. Immerhin läßt uns die heutige Arbeit mehr freie 
Zeit und damit Raum zu Muße und Besinnung: Dinge, die aller-
dings in dem oft hektischen Aktionismus des Opus Dei, der diese 
freie Zeit wieder mit Gebetsverpflichtungen, Besinnungstagen 
usw. auszufüllen bemüht ist, merkwürdig wenig geschätzt werden. 

• Der Lobpreis der Berufsarbeit muß seinerseits in Zusammen-
hang mit dem des „gewöhnlichen Christen" gesehen werden: einer 
Idealgestalt, die das ganze Buch in all seinen Kapiteln und bekannt-
lich nahezu alle Verlautbarungen des Opus Dei selbst beherrscht! 
Will man dialektisch formulieren, dann erzeugt diese gesuchte 
„Normalität" gerade das Gegenteil von dem, was mit ihr erreicht 
werden soll. 

Aus dem Laien, der in der Welt lebt und selbstverständlich auch 
zur Heiligkeit berufen ist, wird eine Kunstfigur, die sich nun 
krampfhaft und unaufhörlich bemühen muß, nur ja alltäglich und 
weltlich und so zu sein wie Du und Ich, um gerade auf diesem 
Wege das ewige Heil zu erlangen. „Laie" zu sein und damit 
„gewöhnlicher Christ" ist kein Vorzug, aber auch kein Nachteil, 
doch gerade durch seine Fetischisierung macht man aus dem Laien 
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das Gegenteil dessen, was er nach Ansicht des Werkes doch sein 
soll: eben ein gewöhnlicher Christgläubiger! 

• In diesem Zusammenhang ist es befremdlich, auf S. 167 zu 
lesen: „Die Botschaft, die Escrivä verbreitete, stieß nicht mit dem 
Ordensstand als solchem zusammen wohl aber mit der theologi-
schen Bewertung oder Beurteilung, mit der praktischen Gleichset-
zung von Ruf zur Heiligkeit und Berufung zum Ordensstand". Es 
mag solche Tendenzen gegeben haben, aber die Kirche hat immer 
mit absoluter Selbstverständlichkeit daran festgehalten, daß jeder 
getaufte Christ zur Heiligkeit fähig und berufen sei. Umgekehrt 
nehmen auch die Ordensleute und gerade die kontemplativen unter 
ihnen durch ihr fürbittendes Gebet, ihr Leben des Opfers und der 
Buße in einem ganz unmittelbaren Sinne an dem teil, was wir die 
Gewinnung und Heiligung der Seelen und das Opus Dei die Heili-
gung der Welt nennen. Das wird von Ocäriz selbst auf S. 126/27 
zugegeben. 

— Aber dann fragt es sich, was das Werk eigentlich an neuem 
bringt oder wie sich seine vielbeschworene Säkularität als Neuig-
keit in der Kirche auswirkt. Gemeinschaften von Priestern und 
Laien zur Selbstheiligung und zur Heiligung der Seelen hat es 
schon immer gegeben, ja sie sind sonder Zahl! Hier im Werk wird 
allerdings „radikal jegliche Form der Absonderung von der Welt 
ausgeschlossen", aber wenn man die Numerarier betrachtet, die 
„Hauptamtlichen" des Opus Dei also, wie die Leute zu sagen pfle-
gen, so leben auch sie zölibatär, in Gemeinschaft, geben den Ver-
dienst ihre Berufsarbeit ab und sind zu einem intensiven Gebetsle-
ben und auch zu missionarischer Tätigkeit für Werk und Kirche ver-
pflichtet. Sie leben also strenger als viele Orden und wollen doch 
partout keiner sein, ja man kränkt sie geradezu, wenn man sie als 
Ordensleute oder gar die Geistlichen unter ihnen als „Pater" titu-
liert. 

• An dieser Stelle ergeht es den Chronisten, die über das Opus 
Dei berichten wollen, ähnlich wie den vielen Interpreten, die sich 
noch zu Lebzeiten an das Phänomen Heidegger heranwagten. 
Regelmäßig wurde ihnen vom Meister oder seiner Umgebung klar-
gemacht, sie hätten ihn nicht verstanden. So wird uns auch von den 
Mitgliedern des Werkes mit feinem Lächeln bedeutet, man habe 
noch nicht einmal die Grundlagen des Werkes begriffen, wenn 
man es mit einem Orden verwechsle. Und man wird auf eine ganze 
Reihe von Büchern verwiesen, die in der für die römische Kirche 
typischen Hypertrophie von Rechtsfragen ausführlich den juristi-
schen Status der Personalprälatur entfalten und vor allem ängstlich 
darauf bedacht sind, die Säkularität des Werkes zu betonen. 

— Diese zeigt sich auch in der eigentümlichen Stellung, die der 
Priester hier innehat und die der Herausgeber unserer Zeitschrift 
Johannes Bökmann seinerzeit treffend als die von „Laienpriestern" 
umschrieb (Theologisches Juli/Aug. 1995). Tatsächlich sollen die 
Priester des Opus Dei aus seinen Laien hervorgehen, die sich zuvor 
durch den Dienst an der Welt und ihre Berufsarbeit als „gewöhnli-
che Laien" qualifiziert haben. Wie dieser Gedanke mit der Tatsa-
che zu vereinbaren ist, daß der Priester nach der Analogie zu Chri-
stus und zur Gottesmutter für sein erhabenes Amt sozusagen von 
Ewigkeit her auserwählt und berufen ist, bleibt ungesagt. 

• Pedro Rodriguez sucht im ersten Kap. des vorliegenden Ban-
des, das dem Opus Dei im Gesamtpanorama der Kirche gewidmet 
ist, einen entsprechenden Vorrang des gemeinsamen Priestertums 
als der Versammlung der Christgläubigen vor dem Amtspriester-
tum herauszuarbeiten, denn dieses stehe ja im Dienst an dieser 
Gemeinschaft. „Deshalb ist die Dimension Dienst strukturell gese-
hen relativ: in Beziehung zu Christus und zu der Versammlung der 
Christen". Analog dazu kommt „den gläubigen Laien des Werkes 
der substantielle Vorrang zu, dem der priesterliche Dienst der Prie-
ster dienend zugeordnet ist". Das kann man natürlich richtig verste-
hen, zumal der Wesensunterschied von besonderem und allgemei-
nem Priestertum deutlich betont wird. Und dennoch bleibt ein 
Unbehagen, das sich vor allem auch an solchen Sätzen entzündet 
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wie dem von S. 65: „Die geweihten Priester sind nicht für sich, son-
dern für die Gläubigen da". 

• Auch hier kommt alles auf die Akzente an. Das ständige 
Reden von der Dienstfunktion des Priesters an den Gläubigen ver-
hüllt leicht die Tatsache, daß er in allererster Linie dazu da ist, in 
persona Christi Gott durch das heilige Opfer zu verherrlichen und 
gerade dadurch das Heil auf die Gläubigen herabzuziehen. Und 
daß der Dienst, die „Funktion" — welch scheußliches Wort an die-
ser Stelle! — in dem einzigartigen Rang begründet ist, der den Prie-
ster aus der Schar der Gläubigen heraushebt und in der Teilhabe an 
Christi Mittleramt vor Gott stehen läßt: alles Dinge, die man in der 
heute auf Egalite und Demokratisierung bedachten Kirche kaum 
mehr zu sagen wagt. Wie sagte doch der verstorbene Prälat des 
Opus Dei Bischof Alvaro del Portillo so schön? „Christus ist nicht 
nur dadurch in seiner Kirche gegenwärtig, daß er alle Gläubigen an 
sich zieht . . ., vielmehr ist er auf erhabene Weise als Haupt und 
Hirt gegenwärtig und unterweist, heiligt und leitet ständig sein 
Volk. Und diese Gegenwart Christi als Haupt wird durch das Amts-
priestertum bewirkt". 

Aber diese Aussage steht hier unverbunden neben denen über 
die Funktionalität des Priestertums und verstärkt so den zwiespälti-
gen Eindruck des Buches, der seinerseits die Ambivalenz einer 
Gemeinschaft reflektiert, die ihrem großartigen Auftrag, Werk Got-
tes zu sein, erst dann entsprechen wird, wenn sie sich entschlossen 
von jenem Säkularismus löst, der die Kirche heute wie verzaubert 
auf eine Welt starren läßt, die immer noch von ihrem eigenen Für-
sten regiert wird. 

Die Adresse des Autors: Prof Dr Walter Hoeres, 
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 

REINHEIT besagt jene kristallische, morgendliche Unbefan-
genheit und Selbstlosigkeit des Weltverhältnisses, wie sie im 
Menschen Wirklichkeit wird, wenn die Erschütterung eines 
tiefen Schmerzes ihn an die Grenzen des Daseins trägt oder 
wenn die Nähe des Todes ihn anrührt. In der Heiligen Schrift 
ist gesagt: „Schwere Krankheit macht nüchtern die Seele" 
(Sir 31,2); diese Nüchternheit gehört mit zum Wesen der 
Reinheit. In die gleiche Richtung deutet der umstrittenste 
aller Sätze des Aristoteles: die Tragödie wirke Reinigung, 
Katharsis. Auch das domum timoris, das Geistgeschenk der 
Furcht, das Thomas der temperantia zuordnet, reinigt, als 
die gnadenvolle Erfahrung der innersten Gefährdung des 
Menschen, das Gemüt und hat jene Reinheit zur Frucht, kraft 
deren einer darauf verzichtet, selbstich nach erschlichenen 
vermeintlichen Erfüllungen zu suchen. Reinheit ist die vorbe-
haltlose Geöffnetheit des ganzen Wesens, aus der allein das 
Wort gesprochen werden konnte: „Siehe, ich bin die Magd 
des Herrn" (Lk 1,38). Diese höchste Verwirklichung der 
Reinheit ist in einem der vollkommensten (und unbekannte-
sten) deutschen Gedichte in ein Bild von makelloser Schön-
heit und strahlender Gültigkeit gefaßt worden: „Kummerlos 
steht die im Hoffen / Unerschrockne Rose offen" (Konrad 
Weiß). 

Es tut sich hier dem Blick eine neue Tiefe auf: daß näm-
lich Reinheit nicht nur die Frucht von Reinigung ist, sondern 
daß sie zugleich auch die Bereitheit in sich schließt, Gottes 
Reinigungen, furchtbar vielleicht und tödlich, mit der küh-
nen Offenheit eines vertrauenden Herzens anzunehmen und 
so ihre fruchtende und verwandelnde Kraft zu erfahren. 

Josef Pieper, Kleines Lesebuch von den Tugenden des 
menschlichen Herzens, (Alsatia/Kolmar) 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

„Grabe tiefer und du stößt überall auf katholischen Boden..." 
Joseph Görres als Prophet und Polyhistor 

Zum 150. Todestag des katholischen Romantikers 

So wie die Romantik als vielschichtige, facettenreiche und gegen-
satzträchtige Erscheinung der Geistesgeschichte kaum auf eine 
geige Formel zu bringen ist, so auch Joseph Görres nicht, die-
ser „Odysseus der deutschen Romantiker", wie ihn Arnold Ruge, 
ein radikalistischer Schüler Hegels, genannt hat. 

• Görres' Leben ist ein symbolisches, ja geradezu ein kanoni-
sches Leben. Es umfaßt die Thesen und Antithesen, die Hoffnun-
gen und Enttäuschungen, die Aufbrüche und Erneuerungen einer 
ganzen Epoche. Friedrich Hebbel erblickte in des greisen Görres 
faltenreichem Antlitz „eine Walstatt erschlagener Gedanken". 
Sämtliche Ideen, die den „Ozean des deutschen Geistes" seit der 
Französischen Revolution aufbrausend ertosen ließen, hätten das 
Gesicht dieses vielseitigen Mannes durchfurcht. Einen „Propheten 
und Zeichendeuter" nennt ihn Clemens Brentano. Ähnlich äußert 
sich Joseph von Eichendorff, der als neunzehnjähriger Student Gör-
res in Heidelberg kennengelernt hat: 

— "Es hauste dort ein einsiedlerischer Zauberer, Himmel und 
Erde, Vergangenheit und Zukunft mit seinen magischen Kreisen 
umschreibend. Es ist unglaublich, welche Gewalt dieser Mann, 
damals noch jung und unberühmt, über alle Jugend, die irgend gei-
stig mit ihm in Berührung kam, nach allen Richtungen hin ausübte. 
Wenn Gott noch in unserer Zeit einzelne mit prophetischer Gabe 
begnadet, so war Görres ein Prophet, in Bildern denkend und über-
all auf den höchsten Zinnen der wildbewegten Zeit weissagend, 
mahnend und züchtigend, auch darin den Propheten vergleichbar, 
daß das > Steiniget ihn! < häufig genug über ihn ausgerufen 
wurde." 

• Als Joseph Görres in der kleinen Residenzstadt Koblenz, im 
Hause "Zum Riesen", am 25. Januar 1776, also am Tag des Festes 
Pauli Bekehrung, als Sohn eines moselländischen Holzhändlers 
und einer aus dem italienischsprachigen Tessin gebürtigen Mutter 
das Licht der Welt erblickte, wurde die nordamerikanische Unab-
hängigkeitserklärung vorbereitet. Und als der 1827 zum Wahl-
münchner gewordene Rheinfranke am 29. Januar 1848 in seinem 
in der Schönfeldgasse gelegenen Haus verschied, zeichneten sich 
in fast ganz Europa neue revolutionäre Erschütterungen ab, waren 
Karl Marx und Friedrich Engels schon mit der Drucklegung ihres 
Kommunistischen Manifests beschäftigt. 

Mit dem Tode ringend, träumte Görres von Odysseus, dem 
mystischen, und von Paulus, dem apostolischen Weltreisenden. 
Vor dem visionären Auge des Sterbenden zog ein Volk nach dem 
anderen vorüber: Polen, Ungarn, Deutsche, Spanier. Raunend 
weissagte er nicht nur den bevorstehenden Sturz von Fürstenhäu-
sern, sondern auch den Untergang ganzer Nationen. Als der Sohn 
Guido seinen in Agonie daniederliegenden Vater befragte: „Sollen 
wir beten?", erhält er die vielsagende und unheimliche Antwort: 
„Ja, betet Ar die Völker; die nichts mehr sind!" 

Ein leidenschaftlicher Autodidakt 
Als Görres geboren wurde, lebten noch Rousseau, Voltaire und 
Jean d' Alembert; als er noch nicht einmal vierzehn Jahre zählte, 
begann die Französische Revolution unseren Weltteil umzuwäl-
zen; und als er starb, standen so unterschiedliche Männer wir Char-
les Darwin, Ludwig Feuerbach, Adalbert Stifter und Sören Kierke-
gaard im Zenit ihres Schaffens. 

— Joseph Görres war nacheinander (und manchmal auch 
gleichzeitig) Weltbürger und Patriot, Aufklärer und Romantiker, 
Liberaler und Konservativer, Naturmythologe und christlicher 
Mystiker, Pantheist und Katholik, Volkstribun und Mann der Kir- 
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che, Zeitkritiker und Laientheologe hohen Ranges. Jean Paul 
sagte von ihm zurecht, daß er „ein Mann ist, der aus Männern 
besteht." Görres selbst sprach einmal von den sechs oder sieben 
Leben, die er gelebt habe. 

• Obwohl er bereits mit siebzehn Jahren das Gymnasium verlas-
sen und niemals an einer Hochschule studiert hatte, war er in Hei-
delberg und vor allem in München ein gefeierter Universitätsleh-
rer. Der leidenschaftliche Autodidakt, der sich weder einem Dok-
torexamen noch einer Fakultätsprüfung unterzogen hatte, wurde 
zum Polyhistor und Praeceptor des katholischen Deutschland. 

Einen „Herakles der Wissenschaft" nennt ihn der Arzt-Philosph 
Windischmann. Der Philosoph Schelling, so wird berichtet, hat auf 
die Frage, in welche Abteilung der Münchner Akademie der Wis-
senschaften sein Kollege, der „ordentliche Professor der allgemei-
nen und Litterärgeschichte", Joseph Görres, denn eigentlich 
gehöre, die schmeichelhafte Antwort gegeben: „In alle, er ist über-
all in hohem Grade zu Hause." 

• Neben Ernst Moritz Arndt der wortgewaltigste Herold der 
Freiheitskriege; als Begründer und Herausgeber des „Rheinischen 
Merkur" (1814 bis 1816) von Napoleon als die „cinquieme puis-
sance", die fünfte der gegen den Korsen verbündeten Großmächte, 
durchaus zustreffend bezeichnet; hat Görres die sogenannten deut-
schen Volksbücher für die Literaturwissenschaft entdeckt; eine 
„Mythengeschichte der asiatischen Welt" (1810); eine Übertra-
gung des iranischen Nationalepos, des „Schah-Name" von Fir-
dausi; Vorlesungen „über Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge 
der Weltgeschichte" (1830) und eine mehrbändige, monumentale 
„Christliche Mystik" (1836 bis 1842) veröffentlicht. 

— Das zuletzt genannte, bis heute nicht ausgeschöpfte Werk bie-
tet weit mehr als der Titel zu versprechen scheint: theologische 
Anthropologie, Hagiographie, Dämonologie, Parapsychologie, reli-
giöse Verhaltensforschung, Pathologie der Religion, ein enzyklopä-
disches Legendarium des Wunderbaren im unheimlichen wie im 
beseligenden Sinn. Während ein betont nichtchristlicher Denker 
wie Ludwig Klages dem einem erratischen Block gleichenden Opus 
bescheinigte, daß ihm „aus dem ganzen katholischen Schrifttum an 
Großartigkeit und Tiefe allenfalls nur noch die Dichtung Dantes an 
die Seite zu stellen wäre" (Der Geist als Widersacher der Seele, 
Bonn 1972, S. 757), entblödete sich die spätaufklärerische Uta 
Ranke-Heinemann kürzlich, der katholischen Kirche vorzuwerfen, 
daß sie sich von dem „reaktionären Programm" des „Botschafters 
und Predigers dieses Nebellandes" niemals distanziert habe. 

Vom Jakobiner zum Propheten christlicher Überlieferung 
Der Konvertit Görres, der den Weg vom Jakobiner zum Anwalt der 
Tradition einschlug, hatte, solche und ähnliche Anwürfe vorherse-
hend, bereits 1810 mit stolzem Selbstbewußtsein erklärt: 

„Das ist meines Lebens schönster Stern von je gewesen, daß 
die Besseren sich vertrauend immer um mich her gesammelt, wie 
auch ich nur zu den Guten mich gehalten: die aber mich zu has-
sen die Mühe sich genommen, haben keine Kränkung mir bereitet, 
weil ich leicht ihr nichtiges, verworrenes Streben bis zum Grunde 
durchgesehen, das immer zuletzt sich selber aufgerieben." 

• Wer Görres liest, vernimmt die Stimme eines Menschen, auf 
den cum grano salis das biblische Wort zutrifft, daß hier einer 
redet, der Gewalt hat, und nicht wie unsere Schriftgelehrten und 
Pharisäer. Er ist ein hinreißender Sprachmeister, dem, wie Georg 
Trakl von Karl Kraus sagt, „unter dem flammenden Mantel der 
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blaue Panzer des Kriegers klirrt". Er hat die Statur eines Prophe-
ten, der zugleich Mönch, Mystiker und Kreuzfahrer ist. So sahen 
ihn Eichendorff und Clemens Brentano, so sah er sich auch selbst: 

als einen, „dem das Getümmel der Zeit die Sinne nicht verwirrt, 
und der das Haupt noch in ruhiger Besonnenheit über den beweg-
ten Fluten hält", dem Geheiß verpflichtet, „zu rufen und zu warnen 
ohne Unterlaß", das ihm anvertraute Wort predigend, es sei gele-
gen oder ungelegen. „Darum blickt er besonders an den Wende-
punkten der Zeiten forschend auf, was die Zukunft ihm verspreche, 
wo der neue Stern aufgehe." 

• Prophet ist, in einem allgemeinen, noch vortheologischen 
Sinn, wer für unzählige andere zu sprechen vermag. Görres hat für 
viele gesprochen, die sich selbst nicht zu Wort melden konnten. Er 
hat ihnen Stimmrecht, Widerhall und Ausdruck verliehen. Der pro-
phetische Mensch verteidigt das Menschenrecht auf Vergangen-
heit, die unersetzbare Würde geschichtlicher Überlieferung, das 
Erbe der schweigenden Mehrheit der Toten. Görres artikuliert die-
sen Anspruch mit Sätzen, die an gewisse Aussagen Edmund Bur-
kes, Johann Jakob Bachofens, Numa Denis Fustel de Coulanges', 
Georges Sorels, Othmar Spanns, Leopold Zieglers und Gilbert 
Keith Chestertons gemahnen: 

— „Der Mensch fußt mit tiefen Wurzeln in der Vergangenheit sei-
nes Daseins, und sie erstrecken sich weit unter ihrem Boden weg in 
uralte Zeit, aus der sie noch die unsichtbare Kraft ziehen. Das 
Volk, welches seine Vergangenheit von sich wirft, entblößt seine 
feinsten Lebensnerven allen Stürmen einer wetterwendischen 
Zukunft. Wehe also uns, wenn unsere neue Gestalt so neu würde, 
daß sie nur aus dem Bedürfnis der Gegenwart ihr Dasein 
schöpfte!" 

— „Wie wäre die Welt so arm, wenn jedes Sein am Kommenden 
rein gestorben wäre!" 

— „Wie die Grundfesten der Erde auf den gewaltigen Urgebir-
gen ruhen, so ruht unser Wissen auf den einfach großen Überliefe-
rungen, die wie Gebirge aus der alten, grauen Urwelt zu uns her-
überziehen." 

— „Seht die Pfeiler unserer Münster, wie viele Generationen sind 
in den Augenblicken vielleicht ihrer besten Gefühle durch sie hin-
durchgeströmt wie die Wellen des Stromes durch den Bogen der 
Brücke. Sie sind vorübergezogen, und andere werden kommen, die 
noch nicht geboren sind. Sie sind schweigend in den Menschenfluten 
gestanden und sind heute, was sie vor Jahrtausenden gewesen. So ste-
hen die Grundpfeiler von Religion und Ethik in der Geschichte; sie 
zieht hindurch, umspült sie, brandet an ihnen und reibt sie glatt, ver-
mag aber nicht, sie zu erschüttern: denn ihr Bau ist nicht Menschen-
werk, sondern Gottes Anstalt, an dem die Zeit abgleitet und an dem 
alle ohnmächtigen Versuche des Angriffes zunichte werden." 

Verteidiger katholischer Wahrheit 
— ruhmreich und dennoch vergessen... 

Görres Werke haben mit dem Himmelreich gemeinsam, daß die 
wenigsten ernstlich in sie eingehen wollen. Die allermeisten ver-
werfen ihn ungelesen, indem sie sich auf einige immer wieder kol-
portierte Schmähungen und Sottisen von Heine berufen. Dies gilt 
auch für die Katholiken. 

• Was Alois Dempf 1933 gesagt hat, trifft leider heute noch zu: 
„Wir deutschen Katholiken kennen unsere großen Männer zu 
wenig. Wir haben den Mut zur eigenen Überschau über die 
Geschichte, den Mut zur Synthese und zum System verloren. 
Gerade das können wir von Görres wieder lernen." Wir könnten es 
lernen von dem reifen Görres, der im Bannkreis des Straßburger 
Münsters zum Glauben fand und bekannte: „Grabe tiefer und du 
stößt überall auf katholischen Boden." Wenig ist von dem Ruhme 
des Mannes übriggeblieben, den um 1840 Briefe aus dem fernen 
Amerika zuverlässig erreichten, welche bloß mit der Aufschrift 
versehen waren: "An Herrn Professor Görres in Europa". 

Die im Jahre 1926 begonnene Edition seiner Werke ist immer 
noch nicht abgeschlossen. Zwischen dem Erscheinen einzelner 

— 229 — 

Joseph Görres (1776-1848) (nach einem Kupferstich von Edward Steinle) 

Bände vergehen oft Jahrzehnte, und die bereits ausgelieferten sind 
zum größten Teil schon vergriffen. Nur sehr alte Leute wissen 
noch, daß einst ein prächtiges Glasfenster die Westseite des südli-
chen Querschiffs des Doms zu Köln zierte, das Görres' markante 
Gestalt zeigte und folgende Inschrift aufwies: Catholicae veritatis 
in Germania defensori glorioso, „Dem ruhmreichen Verteidiger 
katholischer Wahrheit in Deutschland." 

• Diesen Ehrentitel hat der aus Koblenz stammende und (nach 
Zwischenstationen in Straßburg und Aarau in der Schweiz) nach 
München gekommene Gelehrte, Kämpfer und Laienprophet insbe-
sondere wegen seines 1838 erschienenen „Athanasius" erhalten. 

Was das Kommunistische Manifest für den klassenkämpfe-
risch-revolutionären Sozialismus geworden ist, das war der ein 
Jahrzehnt zuvor anläßlich der „Kölner Wirren" verfaßte „Athana-
sius" für die vom Obrigkeitsstaat sich emanzipierenden deutschen 
Katholiken. Unter den zahlreichen politischen Flugschriften des 
Vormärz hat keine mit solcher Wucht auf die Zeitgenossen gewirkt 
wie diese innerhalb weniger Wochen niedergeschriebene Abrech-
nung mit dem protestantisch-preußischen Absolutismus, wie er 
sich am krassesten in der Bevormundung und Drangsalierung der 
katholischen Kirche niederschlug. 

— Als der Kölner Erzbischof Clemens von Droste zu Vischering 
(1773 bis 1845), ein rigoroser Gegner des „Hermesianismus" und 
der von Berlin erzwungenen Mischeheregelung, die den Normen 
der Kirche und ihrem Sakramentsverständnis diamentral zuwider-
lief, am 20. November 1837 unter militärischem Einsatz verhaftet, 
an der Ausübung seiner Hirtenpflichten brutal behindert und nach 
der Festung Minden deportiert wird, verübte die Regierung eines 
Mitgliedsstaates der „Heiligen Allianz" einen Gewaltstreich, ähn-
lich wie ihn vierzig Jahre früher Napoleon begangen hatte, als er 
den greisen und schwerkranken Papst Pius VI. gefangennehmen 
und nach Valence verschleppen ließ. 
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• Der lapidare Titel von Görres' Kampfschrift ist programma-
tisch. Er erinnert an den Heiligen Athanasius den Großen, Erzbi-
schof von Alexandrien, Kirchenlehrer und „Vater der Orthodoxie", 
einen Mann scharfsinnigen Geistes, unbeugsamer Härte in dogma-
tischen Belangen und standhafter Ablehnung kaiserlicher Ein-
griffe in die geistliche Hemisphäre. Wegen seines Widerstandes 
gegen die Arianer mußte Athanasius fünfmal in die Verbannung 
gehen und insgesamt siebzehn Jahre im Exil leben (zwei davon im 
fernen Trier). 

Grauenvolle Macht der Lüge 

Zu den Kernsätzen des Görres'schen „Athanasius" gehören viele, 
die über den unmittelbaren Anlaß hinaus gültig sind. Immer wie-
der gelingen dem Laientheologen und Kirchenanwalt grandiose 
Formulierungen, ob er nun von dem unvermeidlichen Scheitern 
„babylonischer" Allmachtsanmaßung (71 f.) oder der lügneri-
schen Lebensfremdheit gewisser Politiker und bürokratischer 
Kader spricht: 

• „So ist es denn geschehen, daß wir in den wichtigsten Dingen in 
einer fictiven Welt umhergehen, in einem künstlichen Fabelreiche, das 
wir uns nach unseren bornierten Ansichten und armseligen Leiden-
schaften selbst zusammenphantasiert haben; von der Wirklichkeit der 
Dinge so weit enü.ernt, daß diese in der schlechten Nachsudelei sich 
gar nicht wieder erkennen (...) Lüge und Fälschung haben nämlich 
das mit der frevlen Gewalt gemein, daß sie den, der ihrer sich bedient, 
anlügen und betrügen, wie die andere ihn meistert und überwältigt. 
Man hat die Unwahrheit so oft einander vorgesagt, (...) so ist es 
geschehen, daß die Lüge in dieser Zeit allmählich zu jener wahrhaft 
grauenvollen Macht erwachsen, wie sie dergleichen in solchem 
Umfange in keiner Periode der Geschichte je besessen; eine Gewalt, 
die sie zu der frechen Verwegenheit gebracht, (...) die Wahrheit, wo es 
tunlich, allmählich zu sekretieren, durch sophistische Künste und fre-
ches Leugnen wegzureden, im Tumulte niederzuschreien und an die 
Stelle des Verdrängten sich selber zu substituieren und sich ftir die ver-
triebene auszugeben..." (90). 

• An anderer Stelle heißt es, daß die Passion Christi sich in Ver-
folgung, Bedrängnis und Martyrium der Kirche fortsetze; ebenso 
habe Judas, wie die anderen Apostel, eine unsterbliche Nachkom-
menschaft, nämlich in jenem Teil des Klerus, der das Mysterium 
verrät und „die alte Disziplin" als „unverzeihliche Härte" abzu-
schütteln trachtet (87, 95). Görres zeichnet, wie später Nietzsche 
und Hugo Ball, das Bild einer „bürgerlichen Kaserne", einer nach 
Europa verpflanzten „chinesischen Mandarinenwirtschaft", wo es 
nur Beamte, Großpensionäre und indifferente Massen gibt 
(80-82). Der „Reformation" auf kirchlichem Gebiete entspreche 
die Revolution im Bereich der Staatlichkeit. Rationalismus und 
sektiererischer „Pietismus" oder Sentimentalismus seien Zerfalls-
erscheinungen, ebenso die ideologischen Dualismen „mobilrevolu-
tionär" und „stabil-absolut" (78 ff.) Im Grunde seinen alle politi-
schen Verirrungen eine Folge theologischer Häresien (82 ff.). 

Vom Genie des Christentums 
• So wie die Lehre von der Inkarnation sage: „wahrer Gott und 

wahrer Mensch, einer und derselbe Christus, ohne Vermischung 
und ohne Sonderung", so sei die „im Bande der Einheit festgehal-
tene Zweiheit das gottgegebene Gesetz der Christenheit" (vgl. 
auch 21 f.). Eine Wissenschaft, die nicht eine „höhere Flamme" in 
ihrem Marke trage, müsse zum „Irrlicht" werden (98). 

Bedenkenswert sind auch Görres' Feststellungen, daß das 
authentische Christentum zwar eine Wissenschaft habe, aber selbst 
keine Wissenschaft sei: „es ist vielmehr eine Kunst, und zwar die 
höchste, würdigste und edelste aller Künste, ohne Genie nicht aus-
zuüben." Doch diese gewisse Genialität, ohne die niemand Christ 
sein könne, sei keineswegs nur den „Geistreichen" vorbehalten, 
sondern teile sich vorzugsweise der „einfältigen Weisheit" mit (98). 

• Der „Athanasius" ist im März 1998 im Rahmen der „Gesam-
melten Schriften" von Joseph Görres als Band XVII/1 im Verlag 
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Ferdinand Schöningh, Paderborn, neu erschienen, versehen mit 
Lesehilfen, Anmerkungen und weiterführenden Literaturhinwei-
sen. Der Band umfaßt 206 Seiten und kostet 68,00 DM. Die im vor-
angehenden wiedergegebenen Zitate sind dieser Neuausgabe ent-
nommen. Zu den aufmerksamsten Lesern des „Athanasius" zählt 
auch Görres' jüngerer Zeitgenosse, der protestantische Existenz-
Denker Kierkegaard. Vor genau 160 Jahren, am 15. April 1838, 
notierte der dänische Philosoph in sein Tagebuch: 

„Ich habe in diesen Tagen Görres' ,Athanasius' gelesen, nicht 
bloß mit den Augen, sondern mit meinem ganzen Leib und mit der 
Herzgrube." 
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Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung ist am 

Montag, 4. Mai 1998, um 15.45 Uhr 
im Kolpinghaus International, St. Apernstr. 32, 
kleiner Saal. 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht: 

P. Lothar Groppe S. J. über: 

Der Medienkampf gegen Kirche und 
christliche Wertordnung 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
Die darauf folgende Veranstaltung ist am 8. Juni, am selben 
Ort. Es wird dann sprechen: Erik von Kuhnelt-Leddihn zum 
Thema: „Die Botschaft Europas für die Welt". 
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