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Bernhard von Clairvaux 
Der heilige Ernst in der Wirklichkeit der Kirche 

Peter Dinzelbacher, Bernhard von Clairvaux, Leben und Werk des 
berühmten Zisterziensers, 1998, Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft Darmstadt. In der Reihe „Gestalten des Mittelalters und 
der Renaissance" (hrg. von Peter Herde), 497 Seiten mit 12 s/w 
Abb., geb. Bestellnummer 13852-X, 58,— DM. 

• Diese seit langem ausführlichste Bernhard-Biographie des 
renommierten Mediävisten Prof. Peter Dinzelbacher (Stuttgart) ist 
flüssig zu lesen und hält jeden Interessierten in einer aus der Sache 
kommenden Spannung. Rechtzeitig zum Gedenken „900 Jahre 
Kloster Citeaux" stellt sie umfassend, genau historisch belegt (92 
Seiten Anmerkungen, Quellen, Bibliographie, Personen- und Sach-
register) nach dem Stand der Forschung das Leben dieses in vieler 
Hinsicht einzigartigen Mannes, geradezu einer Schlüsselfigur der 
Kirche im 12. Jahrhundert dar. Das Werk zwar eines Historikers, 
also keine Hagiographie. Aber durch die Vorstellung und Vermitt-
lung seiner Werke sowie seiner umfangreichen Briefsammlung, 
die kenntnisreich, einfühlsam und methodisch klar vermittelt wer-
den, erhält der Leser ein zuverlässiges Bild dessen, der als Sechzig-
jähriger von sich schmerzhaft schrieb: „Ich bin nämlich sozusagen 
ein Mischwesen in meiner Generation". (S. 336) Verbrachte er 
doch, der eine radikale Weise des evangelischen Lebens durch eine 
Gemeinschaftsform wahrer und äußerst strenger Armut und 
Askese in neuen Klöstern suchte und von der „Welt" vergessen 
werden wollte, „auf Missionen außerhalb von Clairvaux nicht 
weniger als ein Drittel seines gesamten Abbatiats." (Ebda.) 

• Damit ist die tiefe Grundspannung seiner Existenz angespro-
chen, etwa zwischen seinen Klosterpredigten „Über die Gottes-
liebe" (1130-1138) und den tiefen mystischen „Predigten über das 
Hohe Lied" (1135-1153) auf der einen Seite und seinem Eingrei-
fen in das Papstschisma durch seinen Kampf gegen Anaklet, seine 
heftige Kontroverse gegen den Rationalismus des Abaelard, gegen 
Arnold von Brescia, Gilbertus Porreta und dann seine Kreuzzugs-
predigt, sein Eintreten für den Wendenkreuzzug, schließlich seine 
zahllosen Interventionen bei Bischofswahlen, auf Synoden und 
Konzilien. Zusammengehalten wird dieser Gegenzug nach innen 
und nach außen durch das Faszinosum Gottes und Seiner Liebe, 
aber auch durch den heiligen Ernst der biblischen Drohbotschaft, 
die als ungeheuer kraftvolle Urdynamik seiner geistlich-missiona-
rischen Existenz zu sehen sind. Von da aus traf seine unerbittliche 
Kritik an Aufwand und Pomp (gerade auch in Cluny), am Klerus 
und den Prälaten. Ehrgeiz, Pfründengier, Unkeuchheit geißelt er. 

Wir verdanken Henri Bergson die treffende Beobachtung, daß 
Wahrheit oft dadurch erschlossen wird, daß ihr Gegenteil, daß 
unmittelbar Abstoßendes, in seiner Negativität unzweifelhaft inten-
siv Erfaßtes oft blitzartig wahrgenommen wird. Bergson nannte 
das negative Intuition. So kann man Bernhards Unbedingtheit der 
Ablehnung jeden Aufwands — mit den bekannten Folgen für Klo-
ster- und Kirchenbau — sich von daher vielleicht verständlich 
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machen. Jedes Nachgeben wird da zur gefährlichen Versuchung. 
Last und Filz des Aufwands stoßen ab. 

• In unserer liberalen Toleranz-Luft mit ihrer faktischen Nei-
gung zur Gleichgültigkeit und zur Permissivität ist aber das ständige 
Nachgeben gegenüber hedonistischen Neigungen, ja die Aufforde-
rung, solche Gelüste zu entwickeln und voll auszuleben, durchaus 
typisch, gewohnheitsmäßig, ja oft süchtig geworden. 

Ob uns nicht der gewaltige geistliche Aufbruch, den Bernhard 
mit seiner kirchengeschichtlich einmaligen, geradezu explosionsar-
tig ausgebreiteten Bewegung radikalen Mönchtums bewirkt hat, zei-
gen kann, daß unserer Zeit eine tief empfundene und folgenreiche 
negative Intuition not tut: das Treiben jener öden, geistlosen, ober-
flächlichen, unverantwortlichen Libertinage als unglaublich primi-
tiv und lächerlich, ja heftig und sich schüttelnd als widerlich und 
ekelhaft zu erleben und das unbedingte Nein dazu mit der Absage 
im eigenen Leben und dem Ja zur Nachfolge Christi zu verbinden? 

• Alle Anzeichen in der Kirche deuten darauf hin, daß es jenes 
Empfindensorgan in uns, mit dem wir tiefe Genugtuung, aufat-
mende Beglückung über das glaubensmäßig-geistlich Rechte gegen 
Abscheu, graues Sichbeschmutztfühlen, banales substanzloses 
Getue, ja wirklichen Ekel gegeneinander abwägen, langsam errei-
chen könnte, als Kriterium und Symptom der Wahrheit und des 
Guten zu wirken. Es kann und darf so nicht weitergehen. 

Wie lächerlich eine bestimmte „katholische Sexualmystik" 
(A. Görres) z. B., wie anödend-langweilig die gebetsmühlenartigen 
Anti-Zölibatskampagnen, wie durchsichtig-kleinkariert das Gieren 
nach totaler Auch-Mitbestimmung von ignoranten, manipulierten 
Kreti & Pleti, wie peinlich banal, kindergartenartig verfremdet jene 
pseudoliturgisch arrangierten Mätzchen, die auch noch mit komi-
scher Bemühtheit willig mitgemacht werden! 
Wie abstoßend das Bild einer Kirche unter dem Parkinsonschen 
Gesetz: je geringer (zahlenmäßig und qualitativ) der Glaube, desto 
größer seine Verwaltung. Der gigantische Verwaltungsapparat der 

Kirche in Deutschland läßt daher auf die geringe Glaubenssubstanz 
schließen, die er verwalten will. Das Schauspiel einer gespaltenen 
Kirche nebst Bischöfen in Österreich, eines elend und unwahrhaftig 
taktierenden Episkopates in Deutschland, u.zw. in Fragen elementa-
ren christlichen Zeugnisses: hat man sich einmal klargemacht, wie 
das auf gläubige Christen im existentiellen Echo wirkt? 

• Man wird von jenem intuitiv aber symptomatisch sicheren 
Wahrheitsorgan her entsprechend strenge Erwartungen an Glaubens-
klarheit, heiligen Ernst im evangelischen Leben und Kirchlichkeit 
reformerischer Bewegungen stellen wollen und müssen. Bernhard' 
zeigt: sie, nur sie reißen die Seelen aus dem Sumpf der „Welt", der 
faden Langeweile einer geistlosen Routine, dem schändlichen 
Schmarotzertum eines ausbeuterischen Genießens, der Pseudo-und 
Verdrängungsmoral der Gleichheit und des sozialistischen Allbe-
treutwerdens, dem „Geist dieser Welt". 

Welch innige Freude, wo der wahre gute Geist, der von Gott 
kommt, sich zeigt! Aber auch Behutsamkeit gegenüber Geistern, 
von denen zweifelhaft ist, ob sie aus Gott stammen. Zwei Artikel die-
ses Heftes behandeln einen solchen Fall. Die aufgewiesene Proble-
matik geht doch weit über „Kinderkrankheiten" (wie das Kardinal 
Ratzinger etwas verharmlosend nennt, DT vom 28. 5. 98: „Die 
Bewegungen in der Kirche und ihr theologischer Ort.") hinaus. Mit 
ernstem Bedacht sollte erwogen werden, daß neben den Häresien 
das Schwärmertum in der gesamten Kirchengeschichte zu den 
gefährlichsten Feinden des Glaubens und des Heiles gehören. 

• Wenn wir des anziehenden, ernsten, heilig-wunderbaren, die 
Liebe Gottes unablässig betrachtenden Gottesmannes Bernhard 
gewahr werden wollen, dann im Erfassen seines Wertegewissens, in 
der befreienden Radikalität des evangelischen Lebens, im heiligen 
Ernst der Kirchenreform und in übernatürlicher Liebe. Auf Fragen 
eines Kardinaldiakons schreibt er: „Ihr wollt also von mir wissen, 
warum und wie Gott geliebt werden soll. Ich antworte: Der Grund, 
Gott zu lieben, ist Gott. Das Maß ist, ohne Maß zu lieben". (S. 187) 

Johannes Bökmann 

An unsere Leser 
1. Dem Spendenaufruf im Februar-Heft sind viele bereitwillig und 
oft großzügig gefolgt. Diese nun schon seit vielen Jahren unabge-
schwächt bewahrte Unterstützungsbereitschaft ermöglichte unsere 
Arbeit, kann als Zeichen tatkräftiger Zustimmung angesehen wer-
den und verschafft uns die ruhige Zuversicht, den Orientierungs-
dienst angesichts der allgemeinen Auflösung geistiger und Glau-
bens-konturen weiter zu leisten. Allen und jedem einzelnen danke 
ich von Herzen für Interesse, Hilfe, Zuspruch und Zuwendung mit 
einem Gott vergelt's. 
2. Auf Wunsch stellen wir steuerbegünstigende Spendenbescheini-
gungen aus, haben aber die Bitte, uns dies unter Angabe des 
Namens, der genauen Adresse sowie des (u. U. ungefähren) 
Datums sowie der Höhe der Spende kurz mitzuteilen. Leider errei-
chen uns entsprechende Bitten auf den Kontoauszügen oft nur 
unvollständig (Straße, Postleitzahl, Ort, auch Name), so daß wir 
dann nichts tun können. Bedenken Sie, daß unsere Versandstelle, 
die auch die Adressen verwaltet, von der Schriftleitung getrennt 
arbeitet und deshalb ein Aufsuchen unvollständiger Adressen müh-
sam und arbeitsaufwändig wäre. Bedienen Sie sich, wenn Ihnen 
möglich, bei allen solchen Mitteilungen der praktischen und 
schnellen Fax-Übertragung. 
3. Bei unserer relativ hohen Auflage ergeben sich regelmäßig 
Adressenänderungen. Bitte geben Sie uns in diesem Falle Ihre bis-
herige Adresse, so wie sie auf dem Adressaufkleber steht an, fügen 
die Versandnummer hinzu und geben dann die neue, geänderte 
Adresse an. Einfach und für uns hilfreich wäre dabei die Zusen-
dung Ihres Adressaufklebers. Nachsendungen bei Urlaub oder 
Krankheit können i.a. nicht vorgenommen werden. Treffen Sie 
bitte selbst in solchen Fällen Vorkehrungen, daß Ihnen die Zeit- 
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schrift nachgesandt wird. Vermeiden Sie, daß die regelmäßige 
Abonnementslieferung unterbrochen wird. 
4. Gerne senden wir an ernsthafte Interessenten kostenlose Probe-
Exemplare. Die beste Werbung geschieht durch persönliche Hin-
weise oder durch Überlassen eines Heftes zur Einsicht und zum 
Kennenlernen. 
5. Die von uns herausgegebenen Schriftenreihen (RESPONDEO 
und DISTINGUO) sowie die Buchreihe QUAESTIONES NON 
DISPUTATAE werden gegen eine Spende auf Bestellung zuge-
schickt. Dabei geben wir unsere etwa-Unkosten (incl. Versand) als 
freien Anhalt an, der also nicht Preis ist. Rechnungen stellen wir 
nicht aus. Wir mahnen deshalb auch nicht. Wir vertrauen auf die 
entspr. Fairneß der Bezieher. Das gilt auch für die beiden Bücher 
von Erik v. Kuehnelt-Leddihn, die wir — in begrenzter Zahl — Ihnen 
gegen eine Spende für die Fördergemeinschaft „Theologisches" 
zuzusenden angeboten haben. 
6. Das hochaktuelle und unabgeschwächt realistische Buch von 
Prof. Georg May, „Die andere Hierarchie", ist in seiner ersten Auf-
lage inzwischen vergriffen. Weitere Bestellungen liegen vor, so 
daß wir eine zweite Auflage vorbereiten. Sie können also ggf. wei-
ter bestellen. Betr. die Auslieferung bitten wir noch um etwas 
Geduld. Hingewiesen sei auch auf das Buch von Prof. Leo 
Scheffczyk „Aspekte der Kirche in der Krise", das sich eingehend 
und realistisch mit der angeblich neuen Communio-Ekklesiologie 
des Konzils auseinandersetzt: eine klare kritische Orientierung 
gegenüber fragwürdigen Tendenzen und Behauptungen. Bestellen 
Sie beim Herausgeber oder bei unserem Versender: Verlag Franz 
Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg. 

Johannes Bökmann 

— 236 — 



DR. REGINA HINRICHS 

Fortschritt der Religion — ein Fort-Schritt? 
Internationale Verflechtungen der Fokolar-Bewegung 

1. Teil 
Wenn wir heute versuchen wollen, uns ein Bild von der Fokolar-
Bewegung, ihrer Gründerin Chiara Lubich und einigen weltwei-
ten Verflechtungen dieser Bewegung zu machen, so müssen wir 
zunächst einen Blick auf diesen Organismus selbst werfen,  um 
eine Vorstellung von seinen vielfältigen Zweigen und Verästelun-
gen zu gewinnen. 

• Wie Chiara Lubich bei der ökumenischen Versammlung in 
Graz im Sommer 97 sagte, gehören zu der 1943 gegründeten Foko-
lar-Bewegung über 90.000 feste Mitglieder; hinzu kommen über 2 
Millionen Menschen in über 180 Ländern, die mit ihr in Verbin-
dung stehen. Chiara Lubichs monatliches ,Wort des Lebens', ein 
Kommentar der Gründerin zu einer Bibelstelle, wird in 84 Spra-
chen übersetzt. Des weiteren gehören zu der Bewegung 27 Verlage. 

— Es gibt zahlreiche Formen der Zugehörigkeit: von einer ver-
bindlichen Lebensform in kleinen Gemeinschaften, deren Mitglie-
der nach den evangelischen Räten zölibatär leben, über verheira-
tete Fokolarine, die ebenfalls die Gelübde ablegen bis hin zur frei-
willigen Mitarbeit in einer der offenen Bewegungen. So entstand 
1956 die Bewegung der Freiwilligen, d. h. der Laien ohne äußere 
Verpflichtungen, eine Bewegung, aus der wiederum die Bewegung 
für eine neue Gesellschaft entstand. Aus dieser erwuchs das Inter-
nationale Büro für Wirtschaft und Arbeit, das Beraterstatus bei der 
UNO genießt. 

— Daneben müssen die verschiedenen Gen-Bewegungen (von 
ital. generatione) genannt werden: die der jungen Erwachsenen, 
die der Jugendlichen und die der Kinder, die alle mit dem Zusatz 
versehen sind: ,für eine geeinte Welt.' Des weiteren sind die Gen 
Rosso und die Gen Verde zu erwähnen, nämlich die männliche und 
die weibliche Musikgruppe der Fokolare; und schließlich die 
Gen-S, die Seminaristen, denn die Fokolar-Bewegung verfügt 
über eigene Ausbildungsstätten für Priester. Nicht ohne Grund 
spricht die Gründerin von ‚unseren' Theologen und „unserer" 
Theologie — wir werden auf diese Punkte zurückzukommen haben. 

• In regelmäßigen Abständen stattfindende Gen-Feste, die Som-
mer-Treffen, die sog. Mariapoli, und monatliche weltweite Tele-
phonkonferenzen sorgen für den Zusammenhalt dieses weitver-
zweigten Organismus; sie geben geistliche Impulse und verbreiten 
Nachrichten aus der Bewegung. Außerdem gibt es die festen Sied-
lungen — heute insgesamt 19— wie das 1964 entstandene Loppiano 
bei Florenz, zu dem weitere Siedlungen in der Schweiz, in Deutsch-
land, in Afrika, den USA, in Argentinien und auf den Philippinen 
hinzugekommen sind. 

So ist in rund 50 Jahren ein beachtliches weltumspannendes 
Werk entstanden, das sich bis auf den heutigen Tag ständig weiter 
ausbreitet und sich der Unterstützung durch zahlreiche Diözesan-
priester, Ordensleute, Bischöfe, Kardinäle und durch den Papst 
erfreuen kann. Die Wertschätzung, die der Hl. Vater der Fokolar-
Bewegung entgegenbringt, zeigt sich z. B. in der Tatsache, daß er 
die Audienzhalle in Castelgandolfo dieser Bewegung zur aus-
schließlichen Nutzung zur Verfügung stellte. 

• Nachdem wir in kurzen Zügen den äußeren Aufbau dieses 
Werkes Mariens — so der offizielle Name der Bewegung — skizziert 
haben, wollen wir uns nun der Frage zuwenden, auf welchen 
Grundlagen dieses in der Tat beeindruckende Werk errichtet wor-
den ist. Welches sind die geistigen bzw. geistlichen Fundamente, 
die die Basis dieser Bewegung bilden? 

Es sind drei Grundgedanken, die für Chiara Lubichs Werk rich-
tungweisend sind: 
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1) Jesu Bitte: ut unum sint; 
2) seine Verheißung: wo zwei oder drei in meinem Namen ver-

sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, und 
3) die Verlassenheit Jesu am Kreuz, die in seinem Schrei ,Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?' zum Aus-
druck kommt. 

Diese drei Punkte sind aufs engste miteinander verknüpft durch 
den Gedanken der Einheit: „In einem Luftschutzbunker, den nur 
eine Kerze erhellte, lasen wir eines Tages im Evangelium. In beson-
derer Weise fühlten wir uns angezogen vom Gebet Jesu um die Ein-
heit, wie es das Johannesevangelium überliefert. Wir lasen es von 
Anfang bis Ende und waren selbst verwundert, daß uns diese 
Worte nicht mehr so schwierig erschienen; ja, wir hatten den Ein-
druck, sie ein wenig zu verstehen. Schon damals wurde uns klar: 
Das wird die ,Magna Charta' unseres neuen Lebens sein."1  

• „Das Fokolar ist," so sagt Chiara Lubich, „eine kleine Gemein-
schaft mitten in der Welt. Die Fokolare bzw. die Fokolarinnen 
unterscheiden sich nicht von der Welt, kleiden sich und arbeiten 
wie die anderen. Und doch ist diese Gemeinschaft etwas Besonde-
res, denn sie besteht aus Menschen, die ,die Welt verlassen' haben, 
ihre Heimat, ihre Familie, ihre Arbeit, um ihr Leben für die Einheit 
in der Welt einzusetzen."2  

Welche Einheit ist gemeint? Worauf beruht sie? In einer Tele-
phonkonferenz definiert Chiara Lubich die Einheit folgenderma-
ßen: „Einheit ist das, was aus der gemeinsamen Suche nach ein und 
derselben leuchtenden Wahrheit folgt."3  

'• Fundament der Einheit ist also nicht die eine bestimmte 
Gruppe von Menschen verbindende gemeinsame Grundüberzeu-
gung, die geoffenbarte Wahrheit, auf die diese Menschen im Glau-
ben antworten, sondern etwas anderes. Was die Gründerin der 
Fokolar-Bewegung unter Einheit versteht und was u. E. einen 
Schlüssel zum Verständnis der Tatsache, daß ihre Bewegung sich 
weltweit ausbreiten konnte, liefert, wird deutlich in der Schilde-
rung dessen, was sie nach der Verleihung des Templeton-Preises in 
London erlebte: 

„Nach meiner Rede in der Guildhall in London schienen mir 
alle Anwesenden — sie gehörten verschiedenen Religionen an — 
eins zu sein. Ich fragte mich: Woran hat das wohl gelegen? Viel-
leicht daran, daß fast alle an Gott glaubten und er uns in diesem 
Moment sozusagen alle umfangen hat? Als ich hinausging, kamen 
als erste ausgerechnet Angehörige anderer Religionen auf mich zu: 
Ein Mönch aus Tibet sagte mir, er werde sofort dem Dalai Lama in 
Indien schreiben, damit er sich unverzüglich mit mir in Verbin-
dung setze. Vier Juden sagten mir mit großer Freude, daß das Alte 
Testament im Grunde der Stamm ist, auf den das Neue Testament 
aufgepfropft ist. Sie schienen sagen zu wollen, daß auch die Ent-
wicklung unserer Bewegung auf diesem Stamm gründet. Danach 
kamen Sikhs, Hindus und andere."4  

• Dieses hier geschilderte Erlebnis deutet Chiara Lubich dahin-
gehend, daß in jenem Augenblick Jesu Gebet ,ut unum sint` Wirk-
lichkeit geworden sei: „Auch wenn wir verschiedenen Religionsge-
meinschaften angehörten, wir waren eins geworden. ... Vielleicht 
weil alle an Gott glaubten und er uns in diesem Augenblick gewis-
sermaßen alle umgab."5  Der erstaunte Christ fragt sich allerdings: 

I  Wo Zwei oder Drei... Die Fokolar-Bewegung; Entstehung — Spiritualität — Initiati-
ven, 4. Aufl. München 1992, S. 14 

2  Chiara Lubich, Gespräche mit der Gründerin der Fokolar-Bewegung, Verlag Neue 
Stadt. 2. Aufl. München 1988, S. 36 

3  Gordon Urquhard, Im Namen des Papstes, Droemer Knaur, München 1995, S. 52 
4  Chiara Lubich, Die Welt wird Eins, Neue Stadt München, 2. Aufl. 1992, S. 22. 
5  Chiara Lubich, Gespräche ..., S. 25. 
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wie ist es möglich, daß die anwesenden Christen, buddhistischen 
Tibeter, Juden, Hindus und Silchs alle an Gott glauben? An wel-
chen Gott? Der dreifaltige Gott, den Christen bekennen, kann es 
wohl nicht sein. 

Von dieser Erfahrung in London ausgehend, greift die Fokolar-
Bewegung immer weiter über die engen Grenzen der Konfessio-
nen hinaus, ja auch über die des Christentums, wie es ja schon ange-
deutet wurde. Chiara Lubich zeigt sich besonders beeindruckt von 
der Tatsache, daß nach dieser Rede in London Buddhisten, Juden, 
Sikhs sie ansprachen, sie einluden — der Gedanke, an der Einheit 
unter den Religionen mitzuarbeiten, nimmt deutliche Gestalt an. 

• Wie kann diese als weltumspannend gefaßte Einheit erreicht 
werden? Die hier angezielte Einheit entsteht und besteht im Sich-
Eins-Machen mit den Brüdern. Sich-Eins-Machen bedeutet: zuhö-
ren, sich für die Angelegenheiten des anderen interessieren, ihm 
zustimmen, ihn in seinem Geschmack bestärken, enge Freund-
schaft schließen. Dieses Sich-Eins-Machen bedeutet aber noch 
mehr: „sich die verschiedenen, oft so reichen Kulturen, die manch-
mal tausendjährigen Traditionen, ganz zu eigen zu machen und in 
ihnen den Keim der Frohen Botschaft aufgehen zu lassen." — so 
Chiara Lubich in ihrer Ansprache ,Der Priester heute', in der sie 
u. a. ausführt, der Priester von heute müsse in erster Linie ein 
Mann des Dialogs sein. 

Da die Einheit der Wille Gottes ist (Jesu Gebet: ut unum sint!), 
da die Fokolar-Bewegung an der Verwirklichung dieser Einheit 
arbeitet, ist sie im Namen Jesu tätig — und so kann Chiara Lubich 
auf Jesu Wort verweisen: wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, und sie kann konse-
quenterweise die Schlußfolgerung ziehen: dieses eben zitierte 
Wort Jesu ist „für die Bewegung die Norm der Normen, das, was 
absolut Vorrang hat: die Gegenwart Christi unter uns. So bekommt 
die göttliche Brüderlichkeit, die Jesus für die ganze Menschheit 
auf die Erde gebracht hat, Sinn und Leben"6. 

Jesus ist in unserer Mitte, so sagt sie, wenn wir die gegenseitige 
Liebe, die sein Wille ist, verwirklichen: sie schafft die Einheit; und 
so ist Jesus „eine enorme Hilfe für eine lebendige ökumene."7  Mit 
seiner Hilfe, so führt sie aus, finden wir die Brüderlichkeit wieder, 
die das gegenseitige Verstehen erleichtert und jahrhundertealte Vor-
urteile zunichte macht.8  

• Damit kommen wir zum dritten Grundpfeiler der Spiritualität 
der Fokolare, dem Kreuz, genauerhin der Verlassenheit Jesu am 
Kreuz. Den Schrei, den der Herr in seiner Todesstunde ausstößt, 
deutet sie folgendermaßen: „Durch ihn, durch seinen Schrei kön-
nen wir uns über die vielen Wunden, Trennungen und Spaltungen 
hinaus für die Wiederherstellung der Einheit der Kirche engagie-
ren. Durch ihn haben wir zahlreiche Kirchen und Bekenntnisse ken-
nengelernt, ihre Besonderheiten erfaßt und sie schätzengelernt; wir 
fühlen uns als Geschwister, verbunden durch die Taufe und die 
gegenseitige Liebe."9  

Glaubensspaltungen beruhen, so haben wir gesehen, auf Vorur-
teilen, auf der Verschiedenartigkeit der Mentalitäten und der kultu-
rellen Prägung.1°  Folglich ist der Weg, der aus diesen schmerzli-
chen Differenzen und Spaltungen herausführt, der Dialog, nicht 
die Mission, die sich dem Auftrag Christi verpflichtet weiß: gehet 
hin in alle Welt und lehret alle Völker, d. h. verkündet ihnen die 
geoffenbarte Wahrheit und befreit sie von den Irrtümern, in denen 
sie befangen sind — nein: der Dialog ist der Weg, und zwar nicht 
nur der interkonfessionelle, sondern, da wir es ja mit einer über die 
Grenzen des Christentums hinausreichenden Bewegung zu tun 
haben, der interreligiöse Dialog. 

6  a. a. 0., S. 59. 
7  a. a. 0., S.60. 
8  a. a. 0., S. 60. 
9  C.Lubich, Die Welt wird Eins, S. 118. 

I°  a. a. 0., S. 118. 
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• In den internationalen Organisationen und Gremien, denen 
dieser Dialog am Herzen liegt, nimmt Chiara Lubich seit langem 
einen hervorragenden Platz ein. Wir müssen uns daher nun dieser 
Frau im Hinblick auf die großen internationalen Anerkennungen, 
die sie im Lauf ihres Lebens erhalten hat, zuwenden. 

Die Preise, die Chiara Lubich verliehen wurden, sind zahlreich 
und zeugen von der hohen Anerkennung, die ihr von vielen Seiten 
zuteil wird: 

1977 Templeton-Preis 
1988 Preis zum Augsburger Friedensfest 
1996 Verleihung der Ehrendoktorwürde der katholischen Uni-

versität Lublin 
1997 Preis für Friedenserziehung der UNESCO und Verlei-

hung der Ehrendoktorwürde der katholischen Universitä-
ten von Manila, Taipeh und Bangkok. 

• Hand in Hand mit der internationalen Würdigung dieser Frau 
geht die wachsende internationale Anerkennung der Fokolar-
Bewegung und deren Einbeziehung in Organisationen, mit denen 
eine Zusammenarbeit offenbar möglich oder wünschenswert ist. 

An erster Stelle soll hier der 1972 von Sir John Templeton gestif-
tete Templeton-Preis, der seit 1973 jedes Jahr verliehen wird und 
der mit mehr als 1 Million Dollar der am höchsten dotierte Preis 
der Welt ist, vorgestellt werden. Zu den bisherigen Preisträgern 
gehören Mutter Teresa, Roger Schutz, Kardinal Suenens, C. E v. 
Weizsäcker, ein Buddhist, ein Moslem, ein Rabbiner, ein Hindu 
und eben auch Chiara Lubich. 

Sir John stiftete seinen Preis als Gegenstück zum Nobelpreis. 
Wie dieser den Fortschritt auf dem Gebiet der Naturwissenschaf-
ten würdigt, so will jener den Fortschritt auf dem Gebiet der Reli-
gion anerkennen und fördern. Was unter ‚Fortschritt in der Reli-
gion' zu verstehen sei, sagt der Prospekt der Templeton-Gesell-
schaft recht deutlich, nämlich: wie es in jedem anderen Bereich 
menschlicher Erfahrung und menschlichen Bemühens einen Fort-
schritt gibt, so auch auf dem Gebiet der Religion. 

• Wie wir in anderen Disziplinen ein sich ständig beschleunigen-
des Voranschreiten zu verzeichnen haben, so muß es auch in der 
Religion sein: ein sich erweiterndes Universum erfordert ein ent-
sprechend erweitertes Bewußtsein der geistigen Dimensionen und 
Fähigkeiten, die dem Menschen zur Verfügung stehen. Daher liegt 
die Absicht bei der Preisvergabe darin, das Bemühen um weiterrei-
chendes Verständnis und Pionierleistungen im Bereich des religiö-
sen Wissens zu ermutigen, und dies mit dem Ziel, auf diese Weise 
ein vertieftes geistliches Bewußtsein zu fördern sowie ein besseres 
Verständnis dessen, was der Sinn des Lebens ist, Hingabe und 
Liebe anzuregen, das Leben des Menschen immer mehr mit dem 
Willen Gottes in Übereinstimmung zu bringen und so neue und 
schöpferische Energien für das Zusammenleben der Menschen frei-
zusetzen. 

• Synketrismus — der Versuch, voneinander abweichende Glau-
bensüberzeugungen miteinander zu verbinden und zu versöhnen — 
soll ausdrücklich vermieden werden. Der Preis will vielmehr die 
Verschiedenartigkeit der Religionen unterstreichen und Verständ-
nis für die Vielfalt religiöser Überzeugungen und Ausdrucksfor-
men wecken. Daher hat Toleranz einen hohen Stellenwert. Ver-
ständnis für Religion im Sinne von re-ligio zu wecken ist Sir Johns 
Anliegen. 

Die Frage nach Wahrheit oder Irrtum stellt sich nicht. Es geht 
vielmehr darum, den Menschen zu helfen, die „Unendlichkeit des 
universalen Geistes"11  zu erkennen sowie die Vielfalt der Wege, 
auf denen der Schöpfer sich Menschen offenbart. Ob hier ein nach 
christlichem Verständnis persönlicher Gott gemeint ist, bleibt 
offen, denn wenige Zeilen später ist die Rede von ,dem Göttlichen' 
(the Divine) — die Vermutung liegt nahe, daß hier wohl eher der All-
mächtige Baumeister aller Welten im Spiel ist. 

„the infinity of the Universal Spirit", Second Broschure on the Tepleton Founda-
tion Prize, appendix c, S. 145, 1976. 
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• Warum wurde Chiara Lubich würdig befunden, den Temple-
ton-Preis zu bekommen? Was bewog die Juroren, diese Entschei-
dung zu treffen? Die Veröffentlichung der Templeton-Stiftung 
über Chiara Lubich hebt hervor, die Fokolar-Bewegung habe der 
Welt deutlich gemacht, daß es heute nicht mehr ausreiche, einer 
institutionalisierten Kirche anzugehören. Während — so wörtlich! — 
die Profis der 50er Jahre die Kirche als Corpus Christi mysticum 
bezeichneten, besteht der Fortschritt darin, daß jetzt vom ,Volk Got-
tes' gesprochen wird und daß die Erfahrung, daß Christus das 
Leben des Einzelnen ändern kann, hervorgehoben wird — genau 
dies sei das Kennzeichen der Fokolar-Bewegung. 

Ein weiterer Fortschritt — wir folgen der Templeton-Veröffentli-
chung — liegt in der neuen Akzentuierung der Spiritualität: sie sei 
nicht länger traditionell unpersönlich und abstrakt, sondern basiere 
auf der persönlichen Erfahrung des Einzelnen. — Da fragt man sich 
denn doch voll Staunen, wie auf dem offenbar so steinigen Boden 
der Kirche bis in diese 50er Jahre hinein eine solche Fülle von Hei-
ligengestalten, eine wahre Wolke von Zeugen, wachsen konnte! 

• Das neue Gebot, das im Zentrum der Fokolar-Bewegung 
steht, liebet einander', erstreckt sich auf alle Menschen, fährt der 
Templeton-Text fort; das Wort Pius XII., das 20. Jahrhundert sei 
das Jahrhundert des mystischen Leibes Christi, wird in diesem 
Zusammenhang angeführt, da es als die Ausbreitung der gegensei-
tigen Liebe verstanden wird. Wenn wir entsprechend leben, so 
wird gesagt, bedeute es gegenseitige Achtung zwischen Staaten 
und Völkern, Verminderung der Angst voreinander und die Über-
windung von Schranken. Des weiteren wird lobend hervorgeho-
ben, Chiara Lubich und ihre Tätigkeit stehen im Dienst der Kirche 
und des Ökumenismus. 

— Uns erscheinen die hier hervorgehobenen Werte als sehr frag-
würdig, bezeichnen sie doch eben jene Tendenzen und Umwertun-
gen, deren wachsenden Einfluß in der Kirche wir als eher zerstöre-
risch denn als aufbauend erleben. Es ist daher zu fragen: hat Chiara 
Lubich den Preis tatsächlich verdient oder hat man sie und ihre 
Intentionen vielleicht mißverstanden und umgedeutet? 

Hören wir daher Chiara Lubich selbst und was sie zu den The-
men ,neue Sicht der Kirche' und ,Ökumenismus` zu sagen hat. 

• In ihrer Dankansprache nach der Preisverleihung geht sie aus-
führlich auf die Ausdehnung ihres Werkes über die Grenzen der 
Kirche, ja über die Grenzen des Christentums hinaus ein. Sie 
erwähnt die Juden, mit denen uns die Offenbarung in gewisser Hin-
sicht verbindet; bei den Moslems hebt sie mit Bewunderung deren 
beharrliches Festhalten an der Religion hervor; bei den Hindus 
betont sie den Vorrang der Liebe: „Wir lieben sie so wie sie sind", 
sagt sie, „und wir suchen gemeinsam die Wahrheiten, die uns am 
meisten verbinden, um sie gemeinsam zu leben und um unsere 
Erfahrungen auszutauschen in unserem Einsatz für Gott und die 
Brüder."I2  In Anlehnung an die schon genannten Gen-Bewegun-
gen, so fährt sie fort, nennen sich die mit der Fokolar-Bewegung 
verbundenen Andersgläubigen ,Moslem-Gen`„Buddhisten-Gen` 
usw. 

• Die Tatsache, daß Anhänger dieser Religionen völlig verschie-
dene Gottesbilder und demzufolge auch ebenso verschiedene Auf-
fassungen vom Menschen, von Leben und Tod, von Auferstehung 
oder Reinkarnation haben — um nur einige Punkte zu nennen — 
diese Tatsache spielt offensichtlich keine oder nur eine untergeord-
nete Rolle. Nur die Liebe zählt, sagt Chiara Lubich, und das Bemü-
hen darum, an einer Welt der Liebe mitzuarbeiten.I3  

— Das Evangelium zu leben ist Chiara Lubichs Anliegen; aber 
an einem Punkt wie diesem muß doch die Frage erlaubt sein, wie 
selektiv dieses Evangelium hier gelebt wird. Welchen Stellenwert 
haben Aussagen Jesu wie diese: ,Ich bin nicht gekommen, den Frie- 

12  We love them as they are... seek together the truthus which most unite us in order to 
live them together and to teil each other about the experiences which show our con-
cern for God and our brothers Templeton-Veröffentlichung Kap 9, S. 128 f. 

13  a. a. 0.„a world of love S. 129. 
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den zu bringen, sondern das Schwert'; ,ich bin in die Welt gekom-
men, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen`; die Warnung vor fal-
schen Propheten, die Verurteilung des Götzendienstes, der Hin-
weis auf Christus als den Eckstein, an dem sich die Geister schei-
den und unzählige andere. 

• Das große Ziel, das sich die Fokolar-Bewegung gesteckt hat, 
ist — wir sahen es bereits — die Einheit, und zwar die Einheit unter 
den Christen, dann, weiter ausgreifend, die Einheit unter den Reli-
gionen, und schließlich die Einheit der ganzen Menschheit. In der 
Mitarbeit an der Verwirklichung dieser Einheit sieht Chiara Lubich 
die Erfüllung des Willens Gottes, denn, so sagt sie; „Jesus ist auf 
die Erde gekommen, damit alle eins seien. Am Kreuz, in der Verlas-
senheit, hat er dafür sein Leben gegeben. Wir wollen jetzt dabei hel-
fen, dies zu verwirklichen: das Werk Mariens hat sich die Einheit 
aller Menschen zu seiner besonderen Aufgabe gemacht."I4  

Folgerichtig besteht die ökumenische Arbeit der Fokolar-Bewe-
gung „in der Schulung und Sensibilisierung der Katholiken für die 
Einheit der Christen sowie in der geschwisterlichen Gemeinschaft 
mit Christen, die anderen Kirchen angehören."I5Ebenso folgerich-
tig ist, daß die Fokolar-Bewegung auch den Angehörigen anderer 
Religionen offensteht. 

• Ganz im Sinne dessen, was die Templeton-Stiftung über den 
gewandelten Kirchenbegriff sagt, äußert sich Chiara Lubich und 
bestätigt damit, daß man ihr mit Recht diesen Preis zuerkannt hat. 
Auch sie ist der Ansicht, die Kirche habe mit dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil einen großen Schritt nach vorn getan, wofür sie 
zahlreiche Anzeichen sieht: die Kollegialität und den Vorrang der 
Liebe. Sie bekennt sich klar und eindeutig — so in ihrer Rede bei 
der ökumenischen Versammlung in Graz im Juni 1997 — zu der 
einen und einzigen Kirche, die Christus gestiftet hat, aber, so fügt 
sie hinzu: „Hier tritt m. E. die fundamentale Bedeutung der Eldde-
siologie zutage. Doch um welche Ekklesiologie handelt es sich 
da?"I6  

— Auf Kardinal Willebrands, der bei der Verleihung des Temple-
ton-Preises an sie das Wort ergriffen hatte, anspielend, erläutert 
sie, daß die Vertiefung einer Ekklesiologie der Conununio die 
große Chance für die Ökumene der Zukunft sei; die Bemühungen 
um die Einheit der Kirche, sagt sie, müssen von dieser Ekklesiolo-
gie ausgehen. Aus diesem Grund sind, so fährt sie fort, der Ökume-
nische Rat der Kirchen und andere Institutionen auf der Suche 
nach einer ökumenischen Spiritualität. Spaltungen, die die Kirche 
im Lauf der letzten 2000 Jahre erschüttert haben, bezeichnet sie als 
„Meinungsverschiedenheiten", die auf einen Mangel an Liebe der 
Christen untereinander zurückzuführen sind. 

• Wie alle Christen beklagt auch sie die Spaltung, die dem aus-
drücklichen Willen Jesu ,ut unum sint` zuwiderläuft. Und da sie 
einen Mangel an Liebe als Ursache dieser Spaltungen betrachtet, 
könnte also ein Mehr an Liebe die verlorengegangene Einheit wie-
der herbeiführen: "Jede Kirche ist im Lauf der Jahrhunderte gewis-
sermaßen in sich selbst erstarrt aufgrund des Umsichgreifens von 
Gleichgültigkeit, mangelndem Verständnis, wenn nicht sogar Haß 
gegenüber den anderen Kirchen. In jeder braucht es ein Mehr an 
Liebe; ein Strom der Liebe müßte die Christenheit erfassen....Eine 
Liebe, die dazu führt, alles gemeinsam zu haben, jeder ein 
Geschenk für die anderen zu sein."I2  

Auch hier wird die Frage nach der Wahrheit nicht gestellt; die 
eine Kirche, an deren Errichtung es mitzuarbeiten gilt, ist also 
nicht die una sancta catholica Ecclesia, die in der Einheit mit sich 
selbst, in der Einheit ihrer Lehre und ihres Kultes bis auf den heuti-
gen Tag besteht, sondern: „Man könnte sich die Kirche der 
Zukunft so vorstellen, daß die Wahrheit nur eine einzige ist, sich 
aber auf verschiedene Weise ausdrückt, unter verschiedenen Blick- 

14  C. Lubich, Jesus der Verlassene und die Einheit, Verlag Neue Stadt, 2. Aufl. 1992, 
S. 56. 

15  C.Lubich, Die Welt wird eins, S. 116. 
16  C. Lubich, Eine Spiritualität der Versöhnung EÖV2, Graz S.2 
17  a. a. 0., S. 4. 
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winkeln erschlossen wird und in einer Vielfalt von Deutungen 
ihren ganzen Reichtum an den Tag legt."18  

• Um diese Vision von Kirche zu verwirklichen, bedarf es, so 
führt sie aus, eines weitgefaßten Dialoges, der das ganze Volk Got-
tes einschließt: „Dieser Dialog bewirkt, daß das große, den Chri-
sten gemeinsame Erbe...noch mehr entdeckt, geschätzt und bewuß-
ter von allen gemeinsam gelebt wird. Dieses eine Volk, das sich 
hier und dort bereits abzeichnet, wünschen wir uns überall, wo 
eine Kirche besteht."I9  

An diesem Punkt, bei der Schaffung der Kirche von morgen, hat 
die Fokolar-Bewegung ihren Platz, ihre Aufgabe: exemplarisch 
lebt sie vor, was es weltweit noch zu schaffen gilt. Angehörige von 
rund 500 Kirchen, sagt Chiara Lubich, lassen ihr Leben von dem in 
der Bewegung gelebten Charisma prägen. Um es noch einmal her-
vorzuheben: es geht hier keineswegs nur um die Einheit unter den 
Christen, sondern um eine viel weiter gefaßte Einheit, zu deren 
Schaffung der Dialog mit Angehörigen anderer Religionen höchst 
hilfreich ist. 

• Bezugnehmend auf das Werk Mariens spricht sie (bei der Ver-
leihung der Ehrendoktorwürde der Universität Manila) von unse- 

18  a. a. 0., S. 4. 
18  a. a. 0., S. 6. 

rer Doktrin, unserenTheologen: wie aus der Erfahrung eines hl. 
Franz v. Assisi eine neue Doktrin erwuchs, wie Thomas v. Aquin 
nicht nur der doctor conununis ist, sondern auch der Theologe sei-
nes Ordens, so sieht sie heute die Aufgabe ihrer Theologie darin, 
das der Fokolar-Bewegung eigene Charisma der Einheit in die 
Gesamtkirche einzubringen: 

„Dieses Charisma der Einheit schafft also die Voraussetzungen, 
damit eine große Theologie Jesu entstehen kann (die es also offen-
bar bisher nicht gab!), nicht des Jesus von vor 2000 Jahren, son-
dern des Jesus, der heute in der Kirche lebt."2°  

Das Wörtchen ‚heute' ist in solchen Zusammenhängen immer 
verräterisch: Christus heri — hodie — et in saecula! Es ist immer der-
selbe; und daher ist es sehr bedenklich, wenn hier ein Gegensatz 
zwischen dem historischen Jesus und dem heute in Seiner Kirche 
lebenden aufscheint. Da fallen uns unwillkürlich die berühmten 
Worte Chestertons ein, der sagte, wir Katholiken haben das große 
Glück, der Diktatur des Zeitgemäßen enthoben zu sein! 

Fortsetzung und Schluß im nächsten Heft 

20 Rede zur Verleihung der Ehrendoktorwürde in Theologie von der St. Thomas-Uni-
versität in Manila, 14. 1. 97, S. 5. 

Mühlens neuer Bund 
— Paderborner Gutbotschaften — 

Si interna contemplari volumus, ab 
externa implicatione dormiamus. 

Wenn wir Inneres betrachten wollen, 
sollten wir von äußeren Verwicklun-
gen ausruhen. 
Gregorius Magnus, Moralia lib. 23 c.20 n. 37 

Das Ende aller Verbindlichkeit in der Theologie, die durch die 
Achtung vor den theologischen Erkenntnisquellen Schrift, Tradi-
tion und lebendiges Lehramt garantiert war, setzt immer neue Kir-
chenträume frei. Doch auch bei ihnen handelt es sich ebenso 
wenig wie bei den linken Utopien der Politik um harmlose Glas-
perlenspiele und Spekulationen darüber, was sein könnte und sein 
möchte, wenn — ja wenn die Wirklichkeit nicht so wäre, wie sie 
nun einmal ist! Vielmehr werden diese Träume ganz bewußt einge-
setzt, um eine andere Gestalt der Kirche und damit eine andere 
Kirche überhaupt herbeizureden. 

• Zu den einflußreichsten Kirchenträumern gehört ganz sicher 
der bekannte Vertreter einer neuen, den geistgewirkten Charismen 
gewidmeten, pneumatologischen Theologie Heribert Mühlen, Pro-
fessor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät Paderborn. 
Sein Einfluß ist deshalb so groß, weil er durchaus nicht zu jenen 
Verächtern der Glaubenstreue, Tradition, der „Scholastik", des 
„Tridentinismus" gehört, die cupidi rerum novarum vom imaginä-
ren Konzilsgeist beflügelt, umstandslos und ohne jeden Blick 
zurück auf dem Wege zu ihrer neuen Kirche sind! Deshalb besu-
chen auch Bischöfe zuweilen nicht ungern die von ihm und seiner 
Theologie inspirierten Reformgottesdienste, zumal diese jeden-
falls der ausdrücklichen Versicherung nach die hl. Messe und die 
anderen Andachtsformen nicht ersetzen wollen. 

Aber die Wirksamkeit von Ideen bemißt sich nicht danach, ob 
ihr Autor persönlich fromm ist und der Kirche gegenüber loyal 
sein will.  Das sei all jenen ins Stammbuch geschrieben, die mit 
solchen Argumenten immer wieder die Theologen gegenüber ihrer 
eigenen revolutionären Theologie in Schutz nehmen wollen. 
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• Hinzu kommt ein Zweites! Obwohl die Theologen wegen der 
unteilbaren Einheit von Erkenntnis und Bekenntnis, Gelehrsam-
keit und Verkündigung, Theorie und Praxis, die in ihrem Bereich 
gilt, niemals bloße Studierstubengelehrte sein können, sind doch 
viele, ja allzu viele von ihnen in einer nachgerade professoralen 
Naivität so fasziniert von ihren eigenen und scheinbar neuen 
Ideen, daß sie gar nicht sehen, wie sie in einem kirchlichen 
Umfeld wirken, das heute schon weithin zur Glaubenswüste gewor-
den ist. Wiederum gilt auch hier, daß alles viel harmloser aussieht, 
wenn die Gabe der Zusammenschau fehlt oder aus Gründen der 
Verniedlichung der Krise bewußt hintangestellt wird! 

Drittens gibt es heute eine neue hohe Kunst in der Theologie, 
die vor allem unsere Liturgieexperten, aber auch all jene zur Mei-
sterschaft entwickelt haben, die die Tradition gegen die Tradition 
ins Feld führen und gegenüber der lebendigen Überlieferung stän-
dig auf angeblich noch tiefere, „verschüttete" Überlieferungen 
rekurrieren. 

• Daß auch Heribert Mühlen in dieser Kunst brilliert, zeigt sein 
Werk: „Kirche wächst von innen. Weg zu einer glaubensgeschicht-
lich neuen Gestalt der Kirche (Bonifatius-Verlag. Paderborn 
1996. 467 S. DM 58). Allenthalben ist heute im kirchlichen Leben 
der Einfluß von Mühlens Ideen, wie sie in diesem Werk konzen-
triert sind, zu spüren: auch und gerade in den neuen Auseinander-
setzungen um die römische Instruktion! Deshalb ist es einfach not-
wendig, rückblickend und in einem Rahmen, der aus den üblichen 
Besprechungen herausfällt, auf dieses Werk einzugehen, von dem 
der Verlag mit unfreiwilliger Ironie und Selbstkritik bemerkt: 
„Man findet in der theologischen Buchproduktion der letzten Jahre 
kaum einen ähnlich an die Wurzeln gehenden, aufregend-revolutio-
nären Entwurf". In der Tat sind alle Irrtümer Mühlens ungemein 
typisch für die geistige Situation der heutigen Theologie, ihre 
selbstgestrickten Aporien und die Verlegenheit, in die sie sich und 
die Verkündigung dadurch stürzt. Deshalb ist sein Entwurf schon 
aufregend! 

• Den ersten Irrtum haben wir schon in der Auseinandersetzung 
mit Martin Rhonheimer angeprangert. Mühlen arbeitet mit dem 
gleichen, völlig leeren und abstrakten Begriff von Aufklärung und 
Neuzeit: so als sei es in ihr nur um eine „fortschreitende Differen-
zierung von Kirche und Gesellschaft" und die „Entdeckung der 
Freiheit des Individuums" sowie die „Ausformulierung der Men-
schen- und freiheitlichen Grundrechte" gegangen. Daß die Neuzeit 
mit zunehmender Verdichtung eine Aufstandsbewegung gegen 
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Gott gewesen ist und die entsprechenden Rechte im Zuge dieser 
Eskalation immer mehr die Züge von Anti-Rechten angenommen 
haben, ja die Autonomie-Forderung schon bei Kant mit voller 
Absicht von jeder Rückbindung an Gott losgelöst wurde, kann nur 
der leugnen, der die Geschichte immer schon durch die Brille 
einer ganz bestimmten Ideologie sieht und die Ideen der Neuzeit 
an ihrem eigenen Pathos statt an ihren realen Wirkungen und ihrer 
kaum je verhohlenen Stoßrichtung mißt. Mühlens ideologische 
Brille ist der völlig ungeklärte, durch die Tradition in keiner Weise 
gedeckte Begriff der menschlichen und christlichen Freiheit, der 
seinen ganzen Entwurf einer neuen Bundestheologie prägt und an 
dem dieser wie an einem seidenen, doch in keiner Weise reißfesten 
Faden hängt. 

• Jesus, so heißt es da, „zwingt seine Bundesgemeinschaft nie-
mandem auf. Sein Angebot ist vielmehr die intensivste Freiset-
zung der menschlichen Freiheit". Sie wird hier zunächst einmal als 
Selbstbestimmung, als „der Wille, sich selbst zu wollen, die Frei-
heit zur Freiheit" und damit in jenem neuzeitlichen Sinne verstan-
den, von dem Hegel einst mit Recht sagte, daß die absolut gesetzte 
Freiheit in ihr Gegenteil umschlägt, weil sie aus sich heraus nichts 
hat, womit sie sich den andrängenden Trieben und Neigungen 
widersetzen kann. Von dieser Freiheit im Sinne autonomer Selbst-
bestimmung, die als solche leicht zu einer individualistischen Ego-
Gesellschaft führen kann, unterscheidet sich die biblische Freiheit 
nach dem Verf. allerdings durch den „freien Einschluß des Einzel-
nen in den Bund, den Gott mit seinem ganzen Volk geschlossen 
hat" und damit gleichursprünglich „durch den „Ich-Einschluß in 
die Gemeinschaft der Glaubenden". Doch soll, das ist der sprin-
gende Punkt, dieser Einschluß des Einzelnen in den Bund wie-
derum vollkommen frei, nämlich „in freier Selbstbestimmung" 
geschehen, wie uns nicht zufällig in dem Kapitel „Integration der 
neuzeitlichen Idee der Freiheit" versichert wird. Auf der anderen 
Seite aber soll alles Gnade und Charisma sein! 

• Man wird geneigt sein, diese Schwierigkeit nur für eine neue 
Variante des uralten theologischen, sozusagen für alle Zeiten vor-
programmierten Dauerstreites über das Zusammenspiel von Frei-
heit und Gnade zu halten. Doch genau das ist nicht der Fall, weil 
der Verf. mit einem radikal einseitigen Begriff der Freiheit ope-
riert, dem auf der einen Seite jedes Moment der inneren Bindung 
fehlt und der auf der anderen Seite ebenso einseitig als bewußte 
und urpersönliche Verantwortlichkeit interpretiert wird. Nicht 
umsonst scheuen ja die Liberalen gerade das Dogma von der Erb-
sünde wie der Teufel das Weihwasser! 

Jene Einseitigkeit ist umso verwunderlicher, als er selbst schon 
im Jahre 1954 mit einer Arbeit über Duns Scotus hervorgetreten ist 
(Heribert Mühlen: Sein und Person nach Johannes Duns Scotus, 
Franziskanische Forschungen 11. Werl/Wee: 1954), der es in sei-
ner tiefgründigen Philosophie des menschlichen Willens und der 
Freiheit meisterhaft versteht, das Moment der Willensfreiheit mit 
dem der Liebe zu verbinden, denn was ich aus Liebe tue, das tue 
ich wahrhaft willentlich und damit gerne, doch nicht mit jener 
Beliebigkeit, die stets im Begriff der totalen Autonomie durch-
schimmert (vgl. dazu Walter Hoeres: Der Wille als reine Vollkom-
menheit nach Duns Scotus. Salzburger Studien zur Philosophie!. 
München 1962). 

Doch Mühlen braucht den radikalen Begriff der Freiheit, um sei-
nen falschen Traum einer Kirche, die in einem freien persönlichen 
Angebot Gottes an den Menschen besteht, das dieser ebenso frei 
annehmen oder ablehnen kann, konzipieren zu können. Der markt-
übliche Begriff eines freibleibenden Angebotes, der längst auch 
schon in das Denken und Vokabular unserer Pastoral- und Gottes-
dienstplaner eingedrungen ist, bezeichnet genau das, was der Verf. 
meint. 

• Müssen wir ihm, der die Schrift so ausgiebig zitiert, all die vie-
len Stellen ins Gedächtnis rufen, aus denen hervorgeht, daß Gott 
zwar niemanden zwingt, aber gebieterisch und unbedingt erwartet, 
daß die Menschen, die seine Botschaft hören, ihr folgen und von 
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den Früchten seiner Erlösung Gebrauch machen! Und daß die 
Gnade, die der Rechtfertigung vorangeht und die uns dann in der 
Liebe Christi und im Glauben hält, zwar auch niemanden zwingt, 
aber doch ihre eigene Beharrlichkeit und Überzeugungskraft und 
damit ein Schwergewicht hat, das den Willen zwar auch nicht 
zwingt ihn aber doch geneigt macht, ihren Einsprechungen zu fol-
gen, sodaß man sie nur schuldhaft ausschlagen kann? 

Doch das sind natürlich Gedanken, die ein ganz bestimmtes Got-
tesbild voraussetzen, das heute nicht mehr paßt und das die Erfin-
der der neuen Theologie entweder wütend bekämpfen oder bereits 
stillschweigend liquidiert haben: das Bild oder besser den Gedan-
ken der unbegreiflich heiligen Majestät Gottes, des allmächtigen 
und ewigen Schöpfers des Himmels und der Erde. 

Auch Mühlen stimmt in den Chor derer ein, die darüber klagen, 
daß die abendländische Theologie hier ihren Mittelpunkt gesehen 
hat: „Der Grundansatz des Glaubensbekenntnisses und der klassi-
schen Theologie bei dem Allmächtigen hat verhindert, daß das 
Bundesangebot Gottes die gläubige Praxis prägt und bestimmt". 
Und: „Die Gottes-Vorstellung, innerhalb deren die ersten christolo-
gischen Dogmen formuliert wurden, war somit nicht der mit-sei-
ende und in die Geschichte seines Volkes hinein sich entäußernde 
Bundes-Gott, sondern der aus und für sich seiende unveränderli-
che Schöpfer-Gott. Dieser Grundansatz von der Schöpfung her hat 
weittragende Folgen. Er hat ganz von selbst verhindert, daß Bund 
als Ausdruck der Selbst-Offenbarung des geschichtlichen Mit-
seins Gottes zum methodischen Grundansatz der christlichen Theo- ' 
logie wurde". 

• Hier wie überall gilt das Unbehagen der Unveränderlichkeit 
und Leidensunfähigkeit Gottes, der auf diese Weise natürlich nicht 
selbst in die Heils- und Bundesgeschichte eingehen kann und sie 
im geschichtlichen Miteinander im Auf und Ab des Dialoges mit 
uns gestalten kann. Mühlens Entwurf zeigt erneut, daß gerade die 
Theologen, die auf der einen Seite nicht oder noch nicht bereit 
sind, die Tradition und das bisherige Credo einfach in den Wind zu 
schlagen, auf der anderen Seite aber den neuen, radikalen, „heilsge-
schichtlichen" Impuls aufnehmen wollen, sich in hoffnungslose 
Widersprüche verrennen. Dieselben Leute, die sich mit Recht 
gegen alle anthropomorphen Gottesvorstellungen wenden und in 
diesem Sinne den Wesensunterschied zwischen Gott und Welt beto-
nen, wollen ihn auf der anderen Seite proteusartig in die Welt hin-
einziehen und damit selber zu einem Stück Welt machen. 

Letzten Endes bleiben nicht nur die Metaphysik, von der nach 
dem Abschied von der Scholastik ohnehin kaum mehr etwas zu 
spüren ist, sondern auch der gesunde Menschenverstand und die 
Logik auf der Strecke und der Anthropomorphismus kehrt durch 
die Hintertür der Anthropozentrik zurück. Daß Mühlen wie so 
viele andere die Widersprüche einfach zugunsten der heißersehn-
ten „grundlegenden Revision der systematischen Theologie", die 
angeblich (meine Anmerkung) „mit dem Schöpfer-Gott beginnt 
und die biblische Bundestheologie einklammert", stehen läßt und 
damit übergeht, macht die Sache nicht besser. Ganz im Gegenteil 
stellt sich die Frage, wie die vielbeschworene, auf einer derart 
widersprüchlichen Theologie beruhende Neuevangelisierung 
unsere rationalen, auf unbestechlicher Wahrhaftigkeit bestehenden 
Zeitgenossen erreichen soll? Und es zeigt sich wieder einmal, daß 
progressive Theologen Leute sind, die Gegensätze und damit den 
ganzen Reichtum der göttlichen und weltlichen Wirklichkeit nicht 
in einem Bewußtsein zusammendenken können. 

• Die größten Schwierigkeiten aber hat der Verf. mit der überlie-
ferten Sozialgestalt der Kirche, sofern sie als mystischer Leib Chri-
sti mit ihren Sakramenten einem Brunnen oder einer Quelle leben-
digen Wassers gleicht, aus der die Gläubigen ihr Heil mit großer 
Selbstverständlichkeit schöpfen. Sie tun das unter normalen 
Umständen, die heute allerdings kaum mehr vorhanden sind, 
gewiß gläubig, aber doch auch mit der Selbstverständlichkeit, die 
dem festen Glauben entspringt, daß die Sakramente dem, der sie in 
der rechten Weise empfängt, eo ipso das Heil spenden. Das alles 
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kann und will der Verf. nicht leugnen und doch paßt es nicht recht 
in seine, dem modernen Freiheitsbewußtsein entsprechende Sicht 
der freiverantwortlichen, bewußten und immer neuen Annahme 
des wiederum freien persönlichen Bundesangebotes Gottes. Wo 
bleibt, so könnte man im Sinne des Verf. fragen, bei der eher ontolo-
gischen und sakramentalen Sicht der Dinge die „echte personale" 
Beziehung und der „echte Dialog"? Die Schwierigkeit, mit der er 
sichtbar und anhaltend ringt, ergibt sich vor allem bei der Kinder-
taufe, die schon die Aufnahme in den neuen Bund ist und bei der 
doch von einer freien Annahme des Bundesangebotes keine Rede 
sein kann. 

• In ebenso ausführlichen wie uneinsichtigen Exkursen sucht 
der Verf. zu zeigen, wie es zu jener Vergesellschaftung der Reli-
gion gekommen ist, die die Kindertaufe schließlich zur selbstver-
ständlichen Aufnahme nicht nur in die Kirche, sondern auch in die 
staatliche Gesellschaft machte: in jene allumfassende Einheit, in 
der Kirche und Reich verschmolzen und unter dem einen Dach des 
Sacrum Imperium vereint waren. Wiederum muß der arme Kaiser 
Konstantin herhalten, um diese ungeliebte Gestalt der Kirche und 
die Linie, die zu ihr führte, zu illustrieren. 

Uneinsichtig ist Mühlens Ausflug in die Geschichte nicht des-
halb, weil er auf mangelnden Quellenkenntnissen, sondern weil er 
auf einem unzureichenden Kirchen-, Gnaden- und Sakramenten-
verständnis beruht, aber auch auf einer unbefriedigenden Anthro-
pologie und Pädagogik. Denn zur Bildung, so wendet schon Hegel 
gegen die Aufklärer und ihr oberflächliches Pathos der nur sich 
selbst verantwortlichen Vernunft und Freiheit ein, gehört eben 
auch „das substantielle Leben des objektiven Geistes". Mit ihm 
sind die geistigen Mächte der Tradition, Geschichte, Heimat, Sitte 
gemeint, die den Menschen formen, damit er überhaupt mündig 
werden kann! Übersetzt man das in die Theologie, dann ist gerade 
die Kindertaufe der entscheidende Schritt zur geistlichen Mündig-
keit, ja schon ihr eigentlicher Beginn! 

• Mühlen will und kann das auch nicht direkt bestreiten, 
obwohl er sehr deutlich andere Akzente setzt: „Während in der 
gewesenen Epoche der Glaubensgeschichte die Sakramente und 
das kirchliche Amt eine Priorität hatten, wird nunmehr deutlich, 
daß der Angebotscharakter des Wortes Gottes, der Sakramente, der 
Charismen und deren antwortende, freie Annahme nicht weniger 
zu den geistgewirkten Grundmerkmalen der Kirche gehören". 

Ein Unbehagen an der mangelnden Beteiligung des Individu-
ums bleibt und aus ihm sind die Reformgottesdienste entstanden, 
die ihn weit über die Grenzen seiner Erzdiözese, ja der Bundesrepu-
blik bekannt gemacht haben. Sie alle bauen auf dem Grundmotiv 
auf, die Annahme des Bundes, in dem man sich — zugegebenerma-
ßen — immer schon befindet, zu einem bewußten, sinnfälligen und 
gemeinschaftlichen Ereignis und Erlebnis zu machen. 

Nun kann man natürlich hier sogleich den Einwand machen, die-
ses ausdrückliche „Ja" zum Bund finde schon bei der Erneuerung 
des Taufversprechens bei der Erstkommunion und Firmung statt. 
Aber das genügt dem Verf. nicht, zumal „die bisherige Praxis der 
Tauferneuerung vor der Erstkommunion von der Fiktion ausging, 
daß der Heranwachsende als Säugling durch die Paten (Augusti-
nus) ein Versprechen abgelegt habe, das nunmehr erneuert wird. 
Da seit 1969 alle direkten Fragen an das Kind entfallen sind, wäre 
eine solche Erneuerung eine neue Fiktion". 

Im einzelnen wollen wir es uns ersparen, die geistigen Klimm-
züge nachzuzeichnen, die Mühlen machen muß, um — wenn schon 
nicht die Notwendigkeit — so doch die dringende Angemessenheit 
der neuen, feierlichen Bundesannahme zu bekräftigen, die übri-
gens im Gegensatz zu ihrer pseudosakralen Ausgestaltung beliebig 
oft wiederholt werden kann, da es sich ja bei diesen öffentlichen 
Ja-Sagungen zu den „Gutbotschaften" (sic!) Gottes nun doch wie-
derum um keine Sakramente handeln soll. 

• Uns ist hier nicht nach Spott zumute, aber die Vorschläge des 
Verf. erinnern nahezu zwangsläufig an das Sprichwort: „Warum 
einfach, wenn's auch umständlich geht!" Im Grunde ist schon 
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jedes Morgengebet, jeder Besuch der hl. Messe, jede hl. Kommu-
nion eine Bundeserneuerung — auch wenn eine solche im engeren 
Sinne genommen logischerweise voraussetzen würde, es habe die 
Absicht bestanden, diesen Bund aufzukündigen. Vor allem aber ist 
jede sakramentale Beichte nach einer schweren Sünde 
eine wirkliche Bundeserneuerung. Aber nachdem die Beichte 
nahezu ausgestorben ist und ihre Wiedereinführung von den 
Bischöfen nicht oder nur in Ausnahmefällen urgiert wird, mag es 
natürlich sinnvoll sein, daß sie die ersatzweisen Formen des feierli-
chen Ja-Sagens favorisieren und an ihnen auch teilnehmen. Dieses 
feierliche Ja-Sagen vor Zeugen erinnert mich an jenen leider schon 
verstorbenen, von schweren Skrupeln geplagten jungen Priester, 
der ein über das andere Mal in der Sakristei laut ,ja!" rief, damit 
auch nur ja feststehe und alle es hörten, daß er die richtige Inten-
tion zur Feier der hl. Messe habe. 

• Gerechterweise muß freilich darauf hingewiesen werden, daß 
die neuen Gottesdienste, für die der Verf. im Anhang eine ganze 
Reihe redseliger Gebetstexte bereitstellt, die wie heute üblich teil-
weise vor Mitmenschlichkeit vibrieren („Ich vergebe meiner Frau, 
daß sie mich mit vielen ärgerlichen Kleinigkeiten des Alltags über-
fällt, wenn ich nach Hause komme"; „Ich vergebe auch meinem 
Schwiegersohn jede Zurückweisung meiner Person"), nicht nur 
die Bundeserneuerung im engeren Sinne umfassen. Dazu ist die 
Palette der Angebote zu breit, die von Segnungsgottesdiensten, bei 
denen auch Laien Priester segnen und umgekehrt bis zur gemeinsa-
men Bekräftigung des Ehebundes und der öffentlichen geisterfüll-
ten Bezeugung des Glaubens reichen. 

Bei der „patenschaftlichen Handauflegung" beispielsweise 
„stellen sich zwei mitsegnende Laien neben sie und legen die 
rechte bzw. die linke Hand auf die Schulter", „während der Ein-
zelne seine Segensbitte ausspricht". Auf den beigefügten Fotos 
sieht man denn auch, wie zwei Ehefrauen ihren Männern ein Kreuz 
auf die Stirn machen, eine junge Frau im Zeichen des Mottos: „Du 
umgibst mich von allen Seiten" (!) in der Kirchenbank ihren Kopf 
an ihren Mann oder Freund lehnt, aber auch, wie ein Bischof durch 
Handauflegung einen Priester segnet, der erneut seine Bereitschaft 
zum priesterlichen Dienst bekräftigt. 

• Neue zeitgemäße Andachtsformen, die gleichberechtigt 
neben die alten treten? Wer das meint, kennt die Lage der heutigen 
Kirche nicht und weigert sich wiederum, jene Zusammenschau 
zu praktizieren, die wir eingangs als bestes Heilmittel gegen alle 
Beschwichtigungseuphorie gefordert haben. Tatsache ist doch, daß 
die alten Frömmigkeitsformen weithin verschwunden sind und 
daß sie keine synthetisch geplanten Veranstaltungen waren, son-
dern sich aus dem Wesen des kath. Glaubens selbst ergeben haben. 
Oder will man das etwa von der Andacht zum hl. Altarsakrament, 
der Herz-Jesu-Verehrung, der Marien- und Heiligenverehrung 
bestreiten — von der salcramentalen Beichte ganz abgesehen? 

Doch natürlich sind diese Formen des religiösen Lebens ganz 
unmittelbar theozentrisch gewesen. Hier standen Gott und seine 
Geheimnisse und nicht der „Ich" und „Ja"-sagende Mensch im Mit-
telpunkt, der heute allenthalben in der Kirche mit neurotischem 
Eifer darauf drängt, ernst genommen zu werden, während er nir-
gends so ernst genommen wird wie dort, wo ihm Gott unmittelbar 
begegnet. 

• Die Vorschläge Mühlens kommen zu einer Zeit, da man sich 
mit aller Kraft bemüht, den Unterschied von besonderem und allge-
meinem Priestertum zu verwischen und schon der nüchterne Hin-
weis auf diesen Unterschied in der römischen Instruktion ein Erd-
beben auslöst. Und es bedarf keiner Habilitation in Theologie, um 
zu erkennen, daß die neuen Reformgottesdienste mit ihrem Ange-
bot immer neuer pseudoritueller Handlungen, an denen sich alle 
freibleibend beteiligen können, in dieser Situation  wie Wasser 
auf die Mühlen derjenigen wirken, die eine ganz neue Kirche wol-
len, in der in fatalem und radikaldemokratischen Sinne alle allen 
alles sind. Denn nochmals: man gebe sich keinen Illusionen hin! 
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Mühlen will keine bloßen Ersatzhandlungen und die Vielzahl der 
pastoralen Mitarbeiter, die ihm bereitwillig applaudieren, wollen 
den „rituellen Vollzug der Reformliturgie" noch viel weniger als 
bloße Begleiterscheinung des Bisherigen verstanden wissen. Man 
möchte eine „neue Gestalt gläubiger Praxis" und auf diese Weise 
erreichen, daß „der Bund in den Herzen der Glaubenden erwacht". 
Wobei diese Zitate alle aus Mühlens Werk stammen! 

• In diesem Zusammenhang wendet er sich auch gegen die bis-
herige „Intellektualisierung" des Glaubens und behauptet gar, daß 
„die daraus folgende verhängnisvolle Entleiblichung" der Bezie-
hung zu Gott „tief in der abendländischen Denkgeschichte" ver-
wurzelt ist". Aber die Frage ist doch, wer für diese Intellektualisie-
rung des religiösen Lebens in den letzten vierzig Jahren verantwort-
lich ist! Weiß er nichts von der weltweiten, nachkonziliaren Aus-
räumung der Kirchen, die von ihrem herrlichen Sinn, Gemüt, Herz 
und Geist gleichermaßen ansprechenden Interieur großenteils nur 
noch erratisch aufragende Altarblöcke übrig gelassen hat? Hat er 
Alfred Lorenzers „Konzil der Buchhalter" nicht gelesen, der minu-
tiös und — eben! — mit hohem Gespür für die Verankerung der Kon-
templation in sinnfälliger Erfahrung den Kahlschlag der Reformer 
beklagt, die von dem alle Sinne berührenden Goldglanz und Weih-
rauchduft der alten Liturgie nur noch Mikrophone und das deutlich 
ausgeprägte Gefühl übrig gelassen haben, man wohne Veranstal-
tungen bei, die am Reißbrett erdacht worden seien — ganz ähnlich 
wie seine Reformgottesdienste? 

• Er beteuert zwar immerzu, daß es der Geist sein müsse und 
nur der Geist, der die Teilnehmer in diesen Gottesdiensten und 
deren Gestaltung inspirieren müsse und tatsächlich inspiriere. 
Aber woher weiß er das? Viel naheliegender ist doch die 
Annahme, daß die weithin nur noch in Kümmerformen existie-
rende Liturgie ein Vakuum hinterlassen hat, in das nun diese neuen 
Ersatzgottesdienste einströmen. Doch in ihnen wird die gleiche 
synthetische Gemeinschaftshuberei und bemühte „Sozialisierung" 
betrieben, die die Leute in den letzten Jahrzehnten in Scharen aus 
den Kirchen hinausgetrieben hat. Und in seltsamem Gegensatz 
dazu soll das erdachte Arrangement mit seiner ebenso arrangierten 
Spontaneität zu einer neuen, ganz persönlichen Ich-Beziehung zu 
Gott führen. 

Doch sie hat man einst weit besser, weit überzeugender, weit wirk-
samer, weit unmittelbarer und vor allem weit unaufdringlicher 
durch den häufigen und frommen Gebrauch der Sakramente, den 
andächtigen Besuch der hl. Messe, die wirklich noch diesen 
Namen verdiente und durch all jene Andachtsformen erreicht, von 
denen wir oben gesprochen haben. Zu all dem bedurfte es nicht der 
Inszenierung gestenreicher Beteuerungen, die an Sakramente erin-
nern und doch keine sind und die sich der Verf. angestrengt von 
aller Gruppendynamik abzugrenzen bemüht. 

Walter Hoeres 

ZEIT -ZEICHEN  

CHRISTA MEVES 
Träume sind doch keine Schäume 

In den vielen Diskussionen, die ich in den letzten Jahren auf 
Tagungen und nach Vorträgen — meistens über Erziehungsfragen 
— erlebte, zeichnete sich erstaunlicherweise ab, daß die Ratlosig-
keit und das Informationsbedürfnis sich keineswegs auf das päd-
agogische und psychologische Feld beschränkte, sondern daß hin-
ter allen Fragen nach den rechten Handlungen im Alltag ein fun-
damentaleres Suchen nach Orientierung sichtbar wurde: nach 
dem Sinn des eigenen Lebens, nach dem Ziel des Entwicklungspro-
zesses der Lebewesen, nach dem Woher und Wohin der Existenz, 
nach dem „Wozu dies alles?" 

Oft habe ich dann versucht, Antworten mit einem Wort oder 
einem Bild aus der Bibel zu geben, wobei ich die Bedeutung der 
Aussage in unsere abstrakt-logische Sprache und Denkweise 
gewissermaßen „übersetzte". Das erwies sich dann meist als ein 
Mosesches Klopfen gegen den Fels: Es trat ein elementarer Durst 
nach mehr von solchem Wasser in Erscheinung, es zeigt sich, daß 
ein außerordentlich starkes Bedürfnis vorhanden ist, die• alten 
Weisheiten besser zu verstehen, daß der unter den Axtschlägen 
der Naturwissenschaft religiös entwurzelte Mensch nach einem 
Standort sucht, in dem seine Seele eine neue Heimat fände. 

• In dem Aufsatz dieses Heftes will ich dem Bedürfnis meiner 
Zuhörer und der mir schreibenden Leser ebenfalls nachkommen — 
und zwar durch eine Beschäftigung mit unseren Träumen. Das soll 
Anstoß sein, die Sprache der Bilder und die zeitlose Wahrheit, die 
in vielen Träumen aufleuchtet, klarer erfassen zu können. Das aber 
bedeutet nichts anderes, als eine Zementschicht loszuklopfen, mit 
der wir im Zuge unserer Bewußtseinsentwicklung (mit Hilfe des 
rational-logischen Denkens) die alten Weisheitsbrunnen zugemau-
ert haben, weil wir wähnten, wir hätten sie nicht mehr nötig. 

Aber — um im Bild zu bleiben — unser Seelenbaum läßt sich 
nicht mit aufbereitetem verkalktem Wasser aus der Leitung ernäh- 
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ren. Er geht ein, wenn wir das über lange Zeit wagen. Der eigentli-
che Durst, d. h. unsere Tiefenbedürftigkeit, läßt sich nur aus den 
ewigen Quellgründen stillen. Sie sind auch — das soll mein Bild 
vom zugemauerten Brunnen sagen — in jedem von uns noch vorhan-
den, wir müssen uns nur die Mühe machen, sie freizulegen; denn 
wir haben alle — das beweist die Welt der Bilder in unseren Träu-
men — im Grund eine unmittelbare Beziehung zu jener Welt, die 
hinter dem Sinnlich-Wahrnehmbaren existiert. 

In ihr sind Antworten nach dem Sinn zu suchen und zu finden, 
für jeden in einer konkreten Weise anders und nur individuell pas-
send und doch in einer großen gemeinsamen Übereinstimmung. 
Ohne ein solches Auf-die-Suche-Gehen nach der Frage: Was hat 
dieses mein Leben eigentlich für einen Sinn, bleiben wir nicht nur 
arm, sondern sind auch für die unvermeidbaren Krisen und Kata-
strophen unseres Lebens kaum hinreichend ausgerüstet. 

• Manche Träume können uns in der Sprache der Bilder Antwor-
ten auf Lebensprobleme vermitteln. Wir müssen nur wieder lernen, 
sie zu verstehen. Kürzlich sagte in meiner Praxis ein junges Mäd-
chen, das nach mehreren Selbstmordversuchen zu mir gekommen 
war und von mir betreut wurde: „Als es zu Hause wieder so ver-
dammt schwierig wurde, hätte ich gewiß noch einmal versucht, 
mich umzubringen, aber seit Sie mir meinen letzten Traum gedeu-
tet haben, seit ich also weiß, daß schon mein Aushalten Sinn hat, 
geht das einfach nicht mehr." 

Das Betrachten der Träume kann also therapeutisch hilfreich 
sein; denn es gibt eine artgemäße schöpferische Produktivität, die 
gänzlich unbewußt waltet und sich in ähnlichen Bildern und Sym-
bolen ausdrückt, wie sie auch in der Bibel in großer Fülle enthalten 
sind. In der Praxis läßt sich lernen, wie elementar gültig die Weis-
heiten der Tiefe für uns heute noch sind und wieviel entscheidende, 
handfeste Lebenshilfe aufgrund ihres Verstehens möglich ist. Den 
Menschen früher war das sicher unmittelbar möglich; wir heutigen 
Menschen mit unserem aufklärerischen Ich-Bewußtsein brauchen 
den holprigen Umweg über den Verstand. 

Das bedeutet aber nicht, in einem solchen „Enthmythologisie-
rungsprozeß" steckenbleiben zu müssen. Die Erfahrung lehrt, daß, 

—250- 



sind die Ohren erst wieder geöffnet, eine neue Dimension des 
Begreifens und des Ergriffenwerdens einsetzt. Um das zu verdeutli-
chen, sollen einige Patiententräume und danach einer der großen 
Träume der Bibel interpretiert werden. 

• „In der vergangenen Nacht", so berichtet eine 50jährige Frau, 
"hatte ich einen Traum, der mir so klar in der Erinnerung blieb, als sei 
er Realität. Er war von einer märchenhaften Farbigkeit und Eindring-
lichkeit, obgleich er eher kurz war. Ich träumte, ich ginge mit meinem 
Mann Hand in Hand auf einer gemächlich ansteigenden Straße auf 
ein herrliches Schloß zu, das leuchtend angestrahlt mit goldenen 
Kugeln auf seinen Türmen uns immer näher rückte. Schließlich stan-
den wir vor einem hohen schmiedeeisernen Tor. Aber es war ver-
schlossen und blieb es auch, obgleich wir unser Warten irgendwie 
signalisierten. Ich schaute rätselnd meinen Mann an und stellte fest, 
daß er seinen Hut verkehrt herum trug. Ich drehte in spontan um — 
und siehe da: das Tor öffnete sich vor uns." 

Ich fragte die Träumerin, was ihr denn an ihrem Mann verkehrt 
vorkomme. 

„Nun ja", erwiderte sie lebhaft, „schauen Sie: Ich bin eine prakti-
zierende Katholikin. Mein Mann ist evangelisch, und ihm liegt am 
Kirchenbesuch nichts. Wir führen eine gute Ehe, aber beim Gedan-
ken an den Tod kommt es mir manchmal in den Sinn, ob dies allein 
ausreicht, um gemeinsam Gottes Ewigkeit erfahren zu dürfen." 

Es bedarf keiner Kunst, diesen Traum zu deuten. Er enthält den 
Wunsch dieser Christin nach Glaubensgemeinschaft mit ihrem 
Mann. 

• Daß Träume starke, lange schon unerfüllte und nicht selten 
gerade verdrängte Wünsche und Bedürfnisbefriedigungen enthal-
ten, dieses vergessene Wissen hat Sigmund Freud wieder lebendig 
gemacht. Aber nicht diese Gegebenheit allein ist das Faszinierende 
bei der Beschäftigung mit den Träumen: Beglückend ist für den 
Zuhörenden vor allem die Fülle der Bilder, die Stichhaltigkeit der 
Symbole, die eindrückliche Wahrheit der Gleichnisse, in denen 
sich des Nachts unsere Phantasien Gehör verschaffen. Dabei schei-
nen die Träume nicht nur eine kompensatorische Funktion zu 
haben — oft drängen sie geradezu in eine Aktivität, sanft ermun-
ternd oft, manchmal mahnend, ja, unter Umständen durch die auf-
schreckende Wucht eines Alptraumes alarmierend. 

Zahllos sind bei modernen Menschen Autoträume — da versa-
gen die Bremsen, da verfährt man sich, da überfährt man eine rote 
Ampel oder durchbricht eine Bahnschranke und gerät in die 
Gefahr, vom herannahenden Zug überfahren zu werden. Und meist 
läßt sich durch Assoziieren bald herausfinden, wo und wie der 
Mensch auf seinem Lebensweg in der Gefahr steht, sich nicht brem-
sen zu können, vom Weg des Anstandes und der Geradlinigkeit 
abzuirren, ein Tabu zu mißachten oder eine Ordnungsgrenze zu 
durchbrechen. Es lohnt sich in solchen Fällen sehr, die innerseeli-
sche Warnung sehr ernst zu nehmen und zu bedenken. 

• Eindrucksvoll lehrt auch die Beschäftigung mit den Träumen, 
daß für bestimmte Bereiche immer wieder von den verschieden-
sten Menschen in den gleichen Symbolen geträumt wird - eine 
Erfahrung, die C.G. Jung von „archetypischen Bildern" sprechen 
ließ. Das Schloß für die Gottheit z.B. ist nicht etwa erst eine Erfin-
dung der Dichterphantasie von Franz Kafka. Es taucht recht häufig 
in religiösen Träumen auf. Und diese werden dann — wie von der 
Träumerin am Anfang, als etwas besonderes, als tief eindrucksvoll 
erlebt. Es handelt sich dann in der Tat um hochbedeutsame Träume. 

Eine Wissenschaftlerin z.B., die sich lange Jahre ihres Lebens 
mit der Geschichte der Mystik beschäftigt hatte, berichtete, daß sie 
in Abständen immer wieder einen „Schloß-Traum" gehabt habe. 
Immer wieder aber — bei den verschiedensten Trauminhalten — 
habe das Schloß jenseits einer tiefen, unüberwindlichen Kluft auf 
fernen Felsenriffen gethront. Um so erstaunter sei sie gewesen, daß 
sie nach einer beglückend kontemplativen Lebensphase nun plötz-
lich das Schloß diesseits des Abgrundes in wunderbarer Schönheit 
und greifbarer Nähe geträumt habe. 
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• Nicht selten träumen nachdenkliche Menschen auch ihr nahen-
des Ende voraus, besonders oft dergestalt, daß eine große Reise — 
meist über einen Ozean mit einem Schiff — angetreten werden soll, 
gelegentlich aber auch als nackter Angsttraum. Eine junge Frau, 
die wegen eines Krebsleidens hatte operiert werden müssen, 
träumte, daß sich ein hohläugiger Einbrecher ungeniert an ihrer 
Terrassentür zu schaffen machte, sie auch wirklich unaufhaltsam 
aufhebelte und den Fuß in die Öffnung setzte. Da habe sie in Todes-
angst mit aller Wucht dagegen gedrückt und mit einer furchtbaren 
Kraftanstrengung bewirkt, daß er sich verflüchtigte. Das Gespräch 
ergab, daß es kein Zweifel sein konnte: Es handelte sich um den 
Tod, mit dem die junge Frau — wie sich später herausstellte — durch 
eine erfolgreiche Krebstherapie zu kämpfen begonnen hatte. 

Den Träumen unserer Seele nachzuspüren kann dem Lebens-
gang sehr viel Tiefe geben, und häufig können die Impulse der 
Träume auch helfen, von verfehlenden Wegen abzukommen und 
neue Orientierung zu finden. Zur Deutung der eigenen Träume 
braucht man eigentlich kein Traumbuch und keine einengende 
Theorie. Zwei Grundinformationen können bereits hilfreich sein: 
Erstens: Der Traum bedient sich häufig sog. „Tagesreste" bei der 
Wahl der Bildinhalte. Sie sind aber oft nicht mehr als ein Rahmen 
für die eigentliche Aussage; und als zweitens: Der Traum ist 
immer subjektiv. 

• Die Vielfalt der Bilder und das ganze Gewimmel der Gestal-
ten beziehen sich unmittelbar auf die Befindlichkeit, die Situation, 
die Konflikte, die Probleme des Träumers. Verschiedene Personen 
sind oft — wenn auch nicht immer — Projektionen von Eigenschaf-
ten des Träumers, oder sie enthalten Wunschbilder nach Ergän-
zung. Tiere verkörpern ebenfalls Kräfte im Menschen, meist aus 
dem Triebbereich. Aggressive Tiere, so z. B. der Hirsch, das Kro-
kodil, der Bär, sind Aspekte der eigenen Aggression; einige Tiere 
stehen oft symbolisch für sexuelle Probleme, wie z. B. die 
Schlange, das Wildschwein, der Ziegenbock. Spinnen und Füchse 
zeigen oft emotionale Bedürfnisse auf: Bedürfnisse, mehr zu 
bekommen oder auszubeuten, oder die Angst, ausgebeutet zu wer-
den. Die Kuh steht oft für Mütterliches im guten oder auch im nega-
tiven Sinn. 

Eine kleine Patientin wachte seit Jahren regelmäßig aus einem 
Angsttraum auf (wir nennen das Pavor nocturnus); sie träumte, 
eine Kuh verfolge sie schnaufend und überrenne sie — sie hatte eine 
Mutter, die in der Tat des Guten zuviel tat. Es kommt beim Traum-
deuten aber grundsätzlich darauf an, was für eine Bedeutung die-
ses oder jenes Tier in den Augen des Träumers hat. Ihn gilt es beim 
Deuten der Träume zu fragen: „Was bedeutet dir dieser Hund oder 
diese Katze in deinem Leben?" 

• Aber darüber hinaus gibt es — wie gesagt — Grundsymbole: 
Der Weg und die Fahrt z. B. sind in den meisten Fällen eben Sym-
bole für den Lebensweg, für die Lebensfahrt des Träumers, und 
zwar meist in seiner momentanen Situation. Irrfahrt bedeutet, daß 
der Träumer sich im Augenblick als orientierungslos erlebt, Fahrt 
auf abschüssiger Bahn sagt aus, daß da Angst vor einem Nieder-
gang vorhanden ist, Treppenstufen aufwärts oder ein Gang, eine 
Fahrt aufwärts sprechen von einer Hoffnung oder einer Stimmung 
oder dem Faktum eines inneren oder äußeren Aufschwungs. 

Gewiß nicht ohne Bedeutung ist auch das Wetter im Traum. 
Schnee und Kälte signalisieren meist Gefühle innerer Kälte, Glätte 
warnt vor Ausrutschern im wahrsten Sinne des Wortes, Regen und 
Dunkelheit verraten eben die Eingetrübtheit der seelischen Stim-
mung, ebenso wie Helle, Sonnenschein, Wärme und blühende 
Landschaften von der erwärmten und aufgeblühten Seele erzählen. 

Ein junges Mädchen in meiner Praxis hatte am Anfang der 
Behandlung mehrere Male geträumt, daß sie über einem Abgrund 
hinge. Danach war sie mit Todesangst aufgewacht. Nachdem wir 
gemeinsam eine schwer zu vollziehende Entscheidung gefunden 
hatten, die die Gefahr abwendete, träumte sie, sie säße in der war-
men Sonne an einem See mit ganz klarem Wasser, in das sie bis auf 
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den Grund schauen konnte. Ein Gefühl von Frieden, Schönheit und 
Ruhe durchströmte sie dabei. 

• Hübsch sind häufig auch diejenigen Traumaussagen, die mit 
Hilfe von Kleidern gemacht werden. Eine junge Patientin träumte, 
nachdem sie ein wenig Vertrauen zu mir gefaßt hatte, in der dritten 
Stunde, sie hätte ein nachtschwarzes Kleid an (auch ein Symbol 
der Verdunkeltheit ihrer Seele). Aber das Kleid sei mit großen hel-
len Knöpfen durchgeknöpft, und die oberen drei Knöpfe habe sie 
offen getragen. Das bedeutet: Die Seele der jungen Frau hat sich 
ein Stück weit öffnen können, sie ist nicht mehr so „zugeknöpft" 
wie in der ihr angstvollen ersten Begegnung. 

Viele Träumer rennen Nacht für Nacht hinter einem Verkehrs-
mittel her; viele träumen, sie kämen zu spät, andere erreichten das 
Ziel im letzten Augenblick. 

• Nicht nur das Auto, auch das Haus ist in den Träumen sehr oft 
unser eigenes Seelenhaus. Menschen in einer Behandlung träumen 
relativ häufig z. B. Kellerträume. Denn der Keller steht meist für 
das Nicht-Bewußte des Menschen. Der Träumer findet dort nicht 
selten Erschreckendes: Unaufgeräumtheit, Chaos, Tohuwabohu ist 
noch das am wenigsten Bedrückende. Manche Geräte sind im 
Traum dort nicht in Ordnung. Die Ölheizung steht unter Überdruck 
und droht zu explodieren. Eine Waschmaschine ist kaputt und hat 
eine Überschwemmung verursacht; eine nicht isolierte elektrische 
Leitung oder sonst ein unheimliches Gerät sind defekt — oder noch 
viel furchterregender: ein Räuber, ein Mörder, ein Ungeheuer 
haben sich dort versteckt. Oder es ist gar, wie wir es ja sprichwört-
lich ausdrücken, „eine Leiche im Keller zu finden". 

• Es nützt uns nichts, daß wir uns damit zu beschwichtigen 
suchen, daß wir ja am Abend oder in später Nacht noch diesen oder 
jenen gräßlichen Film gesehen haben, der uns nun auf die Seele 
geschlagen ist. Daß der Film uns mit diesem Traumbild nachgeht, 
bedeutet dennoch mehr: Es besagt, daß wir eben selbst unter einer 
Spannung stehen, etwa einer sexuellen ebenso wie elektrischer 
Spannung, daß wir selbst vor Wut zu platzen drohen wie eine 
defekte Maschine, daß wir eben selbst ein Ungeheuer an Charakter-
schwäche in uns haben oder daß wir selbst Mordgelüste gegen 
einen Beleidiger oder uns eine schwere verdrängte Schuld drückt, 
die uns als „Leiche im Keller" wieder begegnet. 

Keller-Träume sind ein Zeichen für Inhalte, die man besonders 
tief verdrängt hat, weil sie das Selbstwertgefühl angreifen. Aber 
das Unerledigte quält die Seele und läßt sie, wie der Traum zeigt, 
nicht zur Ruhe kommen. 

• Nicht nur der Keller, auch der Dachboden eines Hauses steht 
häufig mit den sich dort abspielenden Ereignissen oder zu finden-
den Gegenständen als Symbol für das Verborgene in unserer Seele. 
Das aber steht sehr viel eher für Bereiche, die geistige Probleme 
oder Phantasien beinhalten. Das Dach und sein Bereich stehen viel 
häufiger für den Kopf des Menschen, das Erdgeschoß oder die 
erste Etage eher für Aktivitäten oder Ereignisse in der Realität. 

Nicht selten fliegen Menschen auch im Traum. Dahinter steht 
meist ein starkes Bedürfnis, einer mehr oder weniger schier uner-
träglichen Lebenssituation zu entfliehen, in die Welt der Phantasie 
oder der Religion. Unsere lästerliche Sprache heute spricht des-
halb auch vom „Abheben", wenn einer vom anderen den Eindruck 
hat, er stehe nicht mehr so recht mit seinen Beinen in der Realität. 

Eine Patientin, die einen wunderschönen Flugtraum hatte, in 
dem sie zu den Sternen hinaufschwebte, sagte, als ich sie bat, sich 
dazu etwas einfallen zu lassen, einen Liedvers zitierend: „Was ist 
dein kleines Erdenleid — du mußt es überfliegen". Für den Thera-
peuten bedeutet das einen sehr direkten Hinweis, sich mit dem 
Patienten gemeinsam um dieses oft bisher ganz im Verborgenen 
gehaltene „Erdenleid" zu bemühen. 

• Viele Menschen werden oft jahrelang von einem immer wie-
derkehrenden Traum geplagt. Oft erhält er ein schweres Angster-
lebnis, das überhaupt nie ins Bewußtsein eingetreten ist, oder auch 
ein unbewältigtes Problem, dessen Lösung lebensnotwendig ist. In 
die erste Kategorie gehören die Träume (besonders oft von Kin- 
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dern) nach einem Geburtstrauma, nach einem Unfall, nach einer 
Operation oder nach einem qualvoll erlebten Krankenhausaufent-
halt. Eine 10jährige berichtete, daß sie — so lange sie denken könne 
— träume, sie müsse durch einen ganz engen Tunnel. Der Ausgang 
sei nicht größer als ihr Kopf, sie müsse da durch, bliebe aber jedes-
mal stecken und wache schweißgebadet auf. In der letzten Zeit 
hätte sie sich dann aber immer schon im Traum sagen können: es 
ist ja bloß ein Traum. Die Mutter berichtete denn auch, daß die 
Geburt dramatisch gewesen sei, daß die Herztöne des ungeborenen 
Kindes sich rasant verschlechtert hätten und die Tochter gewisser-
maßen in letzter Minute das Licht der Welt erblickt hätte. 

Nachdem dieser Zusammenhang dem Kind bewußt gemacht 
worden war, blieben die Alpträume aus. Dabei bezieht sich dieser 
Traum aber nicht einfach auf die Geburt, er ist vielmehr ein Signal 
dafür, daß das Angstzentrum im Gehirn gewissermaßen sensibili-
siert ist und auch bei kleinen Furchterlebnissen wie allergisch und 
übersensibilisiert Alarm schlägt, im Traum aber auf das auslö-
sende Erlebnis dieser Hypersensibilisierung zurückgreift. Viele 
frei flottierende Ängste sind ähnlich zu erklären und machen uns 
Therapeuten immer wieder deutlich, wie tief berechtigte Lebens-
angst sich in das noch unreife Gehirn des Kleinkindes einprägen 
kann. 

• Auch in der Heiligen Schrift wird von Träumen berichtet, die 
dann oft von weisen Männern mit prophetischem Sinn gedeutet 
werden. Das alte Testament ist voll von Geschichten, in denen ein 
„Seher" aufgrund der Traumgeschichte des Königs in der Lage ist, 
eine Voraussage von künftigen Ereignissen zu machen, die eine 
bessere Planung des Regierenden ermöglicht. Traumforscher, vor 
allem C.G. Jung und seine Schule, bestätigen, daß es prophetische 
Träume gibt, die sich auf Voraussagen von überpersönlichen Ereig-
nissen wie Kriegen und Naturkatastrophen beziehen. 

Im Buch Daniel gibt es einen Traum des König Nebukadnezar, 
der bereits vom Deuter, dem Propheten Beltsazar, sehr modern als 
eine subjektive Angelegenheit des Träumers erkannt und verstan-
den wird. Interessanterweise wird in diesem Traum ein Symbol ver-
wendet, nämlich der Baum, der auch in der modernen Traumdeu-
tung, ja sogar in der projektiven Diagnostik einen gewichtigen Stel-
lenwert hat. Insofern scheint dieser Traum besonders gut geeignet, 
uns eine neue Möglichkeit des Verstehens unserer bildhaften Aus-
drucksweisen zu sein. 

Dieser Traum läßt sich zwar auf der sog. Objektstufe als prophe-
tischer Traum deuten, wie es durch Daniel auch geschieht, es ist 
aber auch zulässig, in diesem König den Menschen schlechthin in 
seiner typischen Gefährdung zu verstehen und daraus Orientierung 
für das Leben moderner Menschen zu bekommen. 

• Der König berichtet dem Daniel folgenden Traum: 
"...Siehe, da stand ein Baum von ungewöhnlicher Höhe 
mitten auf der Erde. Der Baum wurde immer noch größer 
und mächtigen bis seine Spitze den Himmel erreichte und 
er an allen Enden der Erde sichtbar war Prächtig war 
sein Blätterkleid, überreich sein Fruchtbehang, und er bot 
Nahrung für alle. Die Tiere des Feldes suchten unter ihm 
Schatten, die Vögel des Himmels nisteten in seinen 
Zweigen, und alles Lebende ernährte sich von ihm. 

Da sah ich in den Gesichtern, die mir auf meinem 
Lager vor Augen standen, plötzlich einen heiligen Wäch-
ter vom Himmel steigen. Er gebot mit machtvoller 
Stimme: ,Fället den Baum und haut ab seine Äste! Nehmt 
weg sein Blätterkleid und zerstreut seine Früchte! Es 
fliehe fort das Getier unter ihm und die Vögel aus seinem 
Geäste! 

Doch lasset seinen Wurzelstock im Boden; in eisernen 
und ehernen Fesseln laßt ihn im Grün des freien Feldes. 

Vom Tau des Himmels werde er benetzt, und mit den Tie-
ren hat er teil am Gras der Erde. Sein Herz wird sich 
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abkehren von den Menschen und ihm ein tierisches Herz 
gegeben werden; so sollen sieben Zeiten über ihn hin-
gehen! 

• In diesem König Nebukadnezar herrscht eigenmächtiger Herr-
schaftshochmut in einer einseitigen Weise vor, sagt diese 
Geschichte. Der König hat zwar herrliche Entfaltung hervorgeru-
fen, war aber durch seine Maßlosigkeit in die Gefahr geraten, ent-
machtet zu werden. Und der hellsichtige Daniel deutet den Traum 
auch so. Nebukadnezars Größenwahn hat zu einem Überhandneh-
men seiner Machtgier geführt, das heißt: seine Pläne, seine Macht-
anmaßungen wurden so unrealistisch, wurden so triebhaft (er 
bekam ein tierisches Herz), daß er gezwungen wurde, sich von den 
Regierungsgeschäften zurückzuziehen. Erst nachdem der König 
seine eigene Ohnmacht erkannt und akzeptiert hatte, konnte er — 
nun als ein mit guter Autorität begabter Herrscher — seine Ämter 
wieder wahrnehmen. 

Auf heutige Probleme übertragen, sagt uns die Bibel hier: Laßt 
doch ab von Euren Maßlosigkeiten, von der durch technische Erfin-
dungen hervorgerufenen modischen Überheblichkeit, gewinnt den 
Schritt zur Reife durch Bescheidenheit, durch Mut zur Demut, 
dann wird Euch Segen zuwachsen! 

• Der Baum als Traumsymbol für die Lebenssituation des Men-
schen kommt übrigens auch heute immer noch häufig vor. Ich habe 
sogar in meinen Praxisprotokollen einen Paralleltraum zu dem des 
Nebukadnezar: Ein Zwanzigjähriger, der wegen eines Grunztics 
und Schulversagen Beratung suchte, träumte nach der ersten 
Stunde: „Ich stehe vor einem Baum, aber er ist umgehackt. In dem 
Stumpf steckt noch die Axt. Merkwürdigerweise sieht man daran 
einige Blutstropfen." — Auf die Frage, was ihm dazu einfalle, sagt 
der junge Mann: „Ich fühle mich selbst wie abgehackt, nachdem 
ich zum zweitenmal in der selben Klasse sitzengeblieben bin und 
nun die Schule verlassen soll." 

Dieser Traum sagt aus, daß der Junge in großer Gefahr stand, in 
seiner Mutlosigkeit in eine Depression zu versinken und seinem 
Leben selbst ein Ende zu machen. Der Traum erschreckt mich ähn-
lich, wie der des Nebukadnezar den Daniel beunruhigt hatte. Aber 
durch die massive Warnung im Traum wurde die Wachsamkeit der 
ihn Betreuenden intensiv mobilisiert. Nach einigen Monaten hatte 
der junge Mann das ihn so sehr belastende Symptom und seine Nie-
dergeschlagenheit überwunden und fand Kraft zu neuen Ansätzen 
seiner Lebensentfaltung. 

• Bäume kommen in den Träumen moderner Menschen aber 
nicht nur als Symbole negativer Entwicklung vor. Mädchen träu-
men kurz vor dem Eintreten der ersten Monatsblutung häufig, daß 
sie vor einem Baum mit vielen reifen Kirschen stehen; eine junge 
Frau sah kurz vor ihrer Hochzeit im Traum einen Apfelbaum an 
und stellte fest, daß er reif sei zur Ernte. Eine Vierzigjährige 
erzählte mir, daß sie im Traum einen Laubbaum gesehen habe, an 
dem die Äste plötzlich begonnen hätten, nach innen zu wachsen, 
und ringsum hätten lauter Windeln geflattert. Ich fragte sie, ob sie 
ein Kind erwarte. „Nein", gab sie erschrocken zur Antwort; aber 
14 Tage später berichtete sie vom bestätigenden Schwangerschafts-
test: Ihr Lebensbaum und sein Unbewußtes hatten früher als ihr 
Bewußtsein erkannt, daß sie noch einmal eine Phase der Mutter-
schaft, noch einmal einer ,verinnerlichenden' Exklusivität entge-
genging. 

• Ein Essay über Träume kann nicht mehr sein als ein Guckloch 
durch ein Tor, hinter dem ein Schloß voller Reichtümer in einer 
unendlichen Vielfalt verborgen liegt. Man kann sie nicht ausloten, 
nicht voll erfassen, nicht immer präzise verstehen. Man muß mit 
diesen Geheimnissen unserer Seelen deshalb auch ebenso liebe-
voll wie sorgfältig und taktvoll umgehen. 

Wenn man sich z. B. im Familienkreis gegenseitig Träume 
erzählt, ist es durchaus möglich, daß der Zuhörende den Sinn des 
Traumes viel eher versteht als der Träumer selbst. Denn da unsere 
Träume häufig gerade die Bereiche berühren, in denen wir einen 
blinden Fleck haben, die wir verdrängten, weil sie uns sonst zu 
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sehr belasten würden, und so gewissermaßen ein Traumventil benö-
tigen, verstehen nahe Menschen oft sehr viel leichter, was hier aus-
gesagt werden soll. Ein taktvolles Zuhören und vielleicht ein behut-
sames Anregen zum Assoziieren ist für den Laien — auch wenn er 
dem Träumer noch so nahe steht — deshalb besonders wichtig; 
denn kein anderer ist befugt, durch grobes Deuten dem Träumer 
ein Licht aufzusetzen. Darüber hinaus kann die Deutung auch ein-
fach falsch sein. Traumdeuten am Frühstückstisch sollte also 
grundsätzlich mit Behutsamkeit und auch mit einem Stück ange-
messenem Gespür für die Unzulänglichkeit jeder Traumdeutung 
einhergehen. Sätze im Konjunktiv, Fragesätze, begonnen mit dem 
Wörtchen: „Vielleicht", können hier konstruktiv sein, um es nie 
aus dem Auge zu verlieren, daß niemand ein Recht hat, den ande-
ren durch höhnische Traumdeuterei zu verletzen. Es gibt auch 
Träume, die überhaupt nicht in die Ohren des anderen gehören. 
Nicht jeder sexuelle Traum ist z. B. bereits eine Sünde oder auch 
nur ein Wunsch danach. Es kann etwas ganz anderes bedeuten, den 
Partner aber alarmieren oder verletzen oder unnötige Konflikte her-
aufbeschwören. 

• Träume sind gewiß keine Schäume, selbst wenn wir sie so 
leicht vergessen, als seien sie Schaum; sie gleichen eher Blumen 
auf einer himmlischen Wiese in einer Vielfalt, die sich jeder Lehr-
bucheinordnung entziehen — aber sie sind auch verletzlich, ja, sie 
können verletzen, wenn man sich allzu grob über sie hermacht. Bes-
ser ist es, sie — glücklich über den Reichtum der Seele — in Ehr-
furcht und Distanz anzuschauen und sich an ihnen zu freuen. Auch 
dem Befugten, dem Traumkundigen steht das an, wenn er freilich 
auch, um hilfreich zu sein, mit dem Träumer gemeinsam genötigt 
ist, in seine Seele tiefer hinabzusteigen. 

Aber auch das darf, wie im großen Traum der Bibel, nur sein, 
wenn der Träumer wie Nebukadnezar sehr ausdrücklich darum bit-
tet. Aber liebevoll umhegt wie empfindliche Blumen können die 
Träume uns helfen, Konflikte zu bewältigen, Reifeschritte zu voll-
ziehen und der Hochburg unseres Gottes näher und immer näher 
entgegenzusteigen. 

FRIEDRICH ROMIG 

Kirche und Shoah 

Die von der vatikanischen Kommission für die religiösen Bezie-
hungen zu den Juden angestellte und im März veröffentlichte 
„Reflexion über die Shoah" hat weder bei Juden noch bei Chri-
sten ungeteilte Zustimmung gefunden. Von den Juden wird das 
Dokument nicht als Einbekenntnis der Kirche betrachtet, sich 
durch ihr Schweigen zu den grausamen Massenmorden der Natio-
nalsozialisten an den Juden schuldig gemacht zu haben. Beson-
ders das Versagen durch Verstummen werden Pius X.H. und der 
von ihm geleiteten Kirche angekreidet. Beide hätten es vorgezo-
gen, die Soldaten und Waffen der Faschisten zu segnen statt mit 
„einem unüberhörbaren Schrei" die nationalsozialistischen Mas-
senmörder vor der Welt anzuklagen. Diese Schuld würde auch 
nicht durch die Hilfe und den Schutz wettgemacht, die Papst und 
Kirche vielen Juden gewährten, welche dadurch vor dem sicheren 
Tod gerettet wurden. 

• Auf der anderen Seite sehen nicht wenige Christen in diesem 
von Johannes Paul Il. am 12. März 1998 approbierten Dokument 
der päpstlichen Kommission einen weiteren Schritt in dem Prozeß 
des Identitätsverlustes der römisch-katholischen Kirche, die gewis-
sermaßen jetzt freiwillig dem älteren „auserwählten Volk", das den 
Messias ans Kreuz geschlagen hat, den geistlich-sittlichen Vorrang 
in der Welt einräumt. Sie fragen sich, was denn vom Anspruch der 
Kirche, „Hüterin des sittlichen Schatzes der Menschheit" zu sein, 
übrig bleibt, wenn sie sich bei jeder passenden und unpassenden 
Gelegenheit für die in der Welt begangenen Greuel zum hundert- 
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sten Mal entschuldigt, so für die Kreuzzüge, .die Inquisition, die 
Ketzerverbrennungen, die Hexenjagden, die Conquista und Recon-
quista, die Progrome, die Zwangstaufen oder den „Fundamentalis-
mus", ein Ausdruck, mit dem heute sogar kirchliche Kreise Glau-
benstreue brandmarken. Vermißt wird in dem vorgelegten Doku-
ment vor allem das Eingehen auf die massive Beteiligung jüdi-
scher Elemente an der bolschewistischen Revolution und ihren 
Sozioziden, die gegenüber den nationalsozialistischen Morden 
einem Vielfachen von Menschen das Leben gekostet haben. 

• Aber ganz abgesehen von der an sich widerlichen Aufrech-
nung von Massenverbrechen wäre von einem kirchlichen Doku-
ment zu erwarten gewesen, daß es zumindest mit einigen Worten 
die theologische Dimension der Shoah anspricht. Die Fragen, die 
sich da stellen, werden zwar niemals mit letzter Gewißheit beant-
wortet werden können, doch sind sie wichtig genug, um über sie zu 
reflektieren. War nicht die Shoah die Rache Jahwes an seinem ihm 
untreu gewordenen Volk, das fortlaufend die ihm aufgegebenen 
göttlichen Gesetze brach? War sie nicht die Strafe für den Abfall 
von Gott, den große Teile des Judentums gerade in den letzten hun-
dert Jahren vor der Shoah vollzogen haben? Ist es denn nicht so, 
daß „kein Haar vom Haupte fällt, es sei denn Gottes Wille"?. 

Regiert denn nicht der Gott der Juden wie der Christen die Welt? 
Ist Gott nicht „der Herr der Geschichte", worauf der Papst in seinem 
Approbationsschreiben ja ausdrücklich hinweist? Waren nicht Hitler 
und seine Gefolgsleute also nur die „willigen Vollstrecker" des Wil-
lens Jahwes? War nicht die Shoah eine furchtbare Katharsis, welche 
viele Angehörige des jüdischen Volkes wieder die eigenen Wurzeln 
entdecken ließ? Verdankt nicht der israelische Staat seine Gründung 
und Identität wenigstens zum Teil der Shoah? 

• Und hat nicht dieser Reinigungsprozess inzwischen einen so 
engen Zusammenschluß des Judentums bewirkt, daß es heute zu 
einer Weltmacht aufgestiegen ist, die ja nicht bloß Welthandel, 
Weltfinanz, Weltnachrichten, Weltmedien und Weltunterhaltungs-
industrie beherrscht, sondern auch die einzig übriggebliebene 
Superpower nach ihrer Pfeife tanzen läßt? Kann es sich Israel 
heute nicht erlauben, alle es betreffenden UNO-Resolutionen unge-
straft in den Wind zu schlagen, internationale Abkommen zu bre-
chen, fremde Länder zu überfallen und zu bombardieren, Land zu 
rauben und zu enteignen, die ansäßige Bevölkerung zu terrorisie-
ren und zu vertreiben, ihr buchstäblich das Wasser abzugraben, 
ihre Siedlungen zu zerstören, ihre Olivenhaine einzuebnen, die 
Menschenrechte zu verletzen, die Folter wieder einzuführen und 
den sich regenden Widerstand und Freiheitskampf der Palästinen-
ser als Terrorismus vor aller Welt zu denunzieren? 

Und wäre nicht auch auf die Leiden des deutschen Volkes einzuge-
hen gewesen, das durch das Verbrechen der Shoah und die Nieder-
lage im Krieg einen Absturz erlitten hat, von dem es sich möglicher-
weise niemals mehr erholen wird? Was bedeutet dieser Absturz im 
Heilsplan der göttlichen Ökonomie? Hätte nicht die Kirche die Auf-
gabe, das nationale Bewußtsein der Deutschen zu stärken, wie das die 
Kirche in Polen immer wieder unternommen hat? 

• Doch selbst die von noch so kräftigen Animositäten geprägte 
Kritik sollte nicht davon abhalten, das kirchliche Dokument 
genauestens zu studieren. Es räumt mit der These der Singularität 
der Shoah auf, indem es erinnert an die Massaker unter den Arme-
niern und den Ukrainern, den Völkermord an den Zigeunern und 
an ähnliche Tragödien in Amerika, in Afrika, im Mittleren Osten, 
auf dem Balkan sowie an die Milllionen Opfer der totalitären Ideo-
logie in der Sowjetunion, in China, in Kambodscha und anderswo. 
Zusammen mit den Juden wurde dieser Völker „schreckliches 
Schicksal zum Symbol der Verirrung..., in die der Mensch gerät, 
wenn er sich gegen Gott wendet". 

— So war denn auch nach Ansicht der Kirche „die Shoah das 
Werk eines typischen modernen neuheidnischen Regimes", und 
zwar ganz unbeschadet der Tatsache, daß Antisemitismus und Anti-
judaismus zu einem guten Teil auch durch irrige Interpretationen 
des Evangeliums seit Gründung der Kirche gestelzt wurden. Die- 
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ser neuheidnische Modernismus ist noch längst nicht ausgerottet, 
er hat sich nur ein neoliberales Gewand angezogen und mordet 
heute millionfach schon die Ungeborenen unter dem Prätext des 
Menschenrechts. Das Dokument nennt auch die politischen und 
soziologischen Gründe für den Antisemitismus, nämlich den 
„unverhältnismäßig großen Einfluß im Verhältnis zu ihrer 
Anzahl", den die Juden auf das Leben anderer Völker ausübten. 
Welches Volk, das seine Freiheit und Unabhängigkeit schätzt, läßt 
sich gerne von Angehörigen eines fremden Volkes beherrschen? 

Und nicht zuletzt wird in dem Dokument in aller wünschenswer-
ten Deutlichkeit festgehalten, daß Staat und Politik Israels nach völ-
kerrechtlichen Normen zu beurteilen sind, ein Satz, den man sich 
ins Stammbuch jener deutschen und österreichischen Politiker ein-
getragen wünscht, die die Beugung dieser Normen auch noch finan-
ziell honorieren. 

• Die im Dokument ausgesprochene Einladung an die Christen, 
über das Verhältnis von Judentum und Christentum vertieft nachzu-
denken, sollte aufgenommen werden. Dabei wird jedenfalls nicht 
zu unterschlagen sein, daß die Mehrheit des jüdischen Volkes und 
seine Repräsentanten Jesus nicht als Gottessohn und Messias aner-
kennen, auf das Todesurteil über Christus gedrungen haben und 
schließlich bei Pilatus, der Jesus immer wieder freigeben wollte, 
seine Kreuzigung auf erpresserische Weise durchsetzten (vgl. Joh 
18-19). Die Osterliturgie samt den Lesungen aus den Evangelien 
zur Passion Christi erinnern an das geschichtliche Geschehen, aber 
auch daran, daß der Gottesmord durch die Juden — oh, glückliche 
Schuld! — der Welt den Erlöser geschenkt hat. 

Zum eigentlichen Bruch zwischen Judentum und Christentum 
ist es ja erst gekommen, als die Missionsarbeit der jungen Kirche 
an der „Verstocktheit" des jüdischen Volkes scheiterte. Dieser 
Bruch sollte heute in seiner Bedeutung weder abgeschwächt noch 
verwischt werden, denn beides würde der je eigenen Identität von 
Judentum und Christentum nur schaden. Er sollte aber auch nicht 
hindern, das geistliche Band anzuerkennen, das Judentum und 
Christentum unzerreißbar verbindet und aufeinander hinweist, ist 
doch das Christentum aus dem Stamme Abrahams und seinem 
Glauben hervorgegangen und findet, umgekehrt, wie Kardinal Rat-
zinger es einmal ausdrückte, das Judentum in Christus seine Erfül-
lung und Vollendung. 

— Die Person des Messias, an der sich Judentum und Christen-
tum spalten, ist der Punkt, in dem sie einst auch zusammentreffen 
werden. Warten die Juden heute noch auf die Ankunft des Messias, 
so die Christen auf seine Wiederkunft in Herrlichkeit am Tage der 
Vollendung der Geschichte. Je stärker in beiden Bünden, dem 
Alten und dem Neuen, ihr Glaube wirkt, desto sicherer der Friede, 
den der eine Gott und Vater aller stiftet, auch zwischen den Deut-
schen und den Juden. 
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KIRCHENSPLITTER  

Der rote Knopf  
Labor absque labore. 
Arbeit ohne Mühe. 
Inschrift an der Bibliothek von Florenz. 

Unsere totale Kommunikationsgesellschaft kennt weder den 
echten noch den unechten Dialog. Sie lebt vielmehr von Knopf-
drucksystemen. Darunter ist die Tatsache zu verstehen, daß in aller 
Regel ein Schlagwort genügt, um die gewünschten verbalen und 
emotionalen Reaktionen, Beteuerungen und Distanzierungen einra-
sten zu lassen. Das Phänomen ist uns aus dem Bereich der political 
correctness mit ihren moralischen Pflichtübungen zur Genüge 
bekannt. 

• Im kirchlichen Bereich stellt es sich noch reiner in der Tatsa-
che dar, daß schon die einfache Nennung des Namens Lefebvre 
genügt, um mit einer geradezu possierlich exakten Gesetzmäßig-
keit, die etwas Mechanisches an sich hat, die erwartungsgemäßen 
Reaktionen zu erzeugen. Jeder weiß, daß es vor allem für einen jun-
gen Priester schon gefährlich ist, überhaupt nur in den fernen Ver-
dacht zu kommen, auch nur von ferne mit Lefebvre-Gedanken zu 
sympathisieren. Von Lebensgefahr kann zwar nicht gesprochen 
werden, wie das im Dritten Reich schließlich der Fall sein konnte, 
wenn man mit Juden verkehrte: wohl aber kann sich ein solcher 
Priester die Hoffnung auf eine kirchliche Laufbahn in den Kamin 
schreiben! 

Lawinenartig kommt die Welle der Verdächtigungen und 
Distanzierungen in Gang, wenn irgendwo ein richtiger Lefebvre-
Pater gar es wagt, irgendwo aufzutreten und in einer der beengten 
Kapellen der Bruderschaft oder in einem öffentlichen Saal irgend-
etwas zu unternehmen, was über den bloßen Gottesdienst hinaus-
geht. Die Kirchen wurden ihnen ja schon seit langem und ungefähr 
zum gleichen Zeitpunkt zugesperrt, da man sie für die Mohamme-
daner öffnete! Auch bei solchen Gelegenheiten der relativ seltenen 
Auftritte also erspart das Knopfdrucksystem den kirchlichen Funk-
tionären alle Mühe, denn die Vorwürfe und Beschuldigungen sind 
ja schon längst auf Flaschen gezogen und brauchen nur abgerufen 
zu werden. 

• So geschah es auch heuer wieder, als die KJB, die Jugendorga-
nisation der Piusbruderschaft, eine Wallfahrt von Hattersheim bei 
Frankfurt in eine Kapelle am Taunusrand unternahm. Die FAZ 
berichtete in ihrem Ortsteil darüber und zwar — was nach der jahre-
langen kirchlichen Kampagne kein Wunder ist — mit einer Ver-
ständnislosigkeit, die im Extremfall schon an Häme grenzt. Und 
prompt war natürlich auch der Referent für Weltanschauungsfra-
gen des Bistums Limburg, ein Herr Lutz Lemhöfer, mit seinem Sta-
tement zur Stelle: diese Art der Frömmigkeit (wie sie die Traditio-
nalisten pflegen) sei „borniert" und sie könne „junge Menschen in 
üble Konflikte stürzen". Die KJB repräsentiere einen Katholizis-
mus, der in den fünfziger Jahren stehengeblieben sei. 

Offenbar war also die Frömmigkeit, wie wir sie bis in die sechzi-
ger Jahre gepflegt haben, borniert und konnte uns in Konflikte stür-
zen! Offenbar ist es „borniert", wenn die jungen Leute von der 
KJB, wie aus dem Pressebericht der FAZ erneut hervorgeht, scharf 
und klar jene Sexualpapiere ablehnen, die in der offiziösen kath. 
Jugend heute herumgeistern und über die u. a. Christa Meves und 
ich in diesen Spalten berichtet haben. Offenbar ist es borniert, 
wenn sie stattdessen an der Sexmoral festhält, die auch noch — 
wenn auch zaghaft — im neuen kath. Weltkatechismus vertreten 
wird. 

Und was schlußendlich nochmals diese Borniertheit betrifft: 
der Verf. dieser Zeilen hat selten so anregende Diskussionen auch 
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über ausgesprochen philosophische Fachfragen wie etwa über 
Kant und Fichte geführt wie mit den teilweise hochgebildeten 
Patres der infrage stehenden Bruderschaft. Das geschah nun aller-
dings auf die Gefahr hin, dabei gesehen und somit in der Tat schlag-
artig im engsten Sinne des Wortes als Lefebvre-Sympathisant abge-
stempelt zu werden. Denn dazu genügt wie gesagt ein simpler 
Knopfdruck. 

Zwiespältig 
0 quam contempta res est homo, 
nisi supra humana surrexerit! 
Wie verächtlich ist doch der 
Mensch, wenn er sich nicht über das 
Menschliche erhebt. 
Seneca: Naturales quaestiones I prael 5 

Wenige Tage in Istanbul! Schweigend und staunend reglos und mit 
zwiespältigen Gefühlen im Hintergrund der Blauen Moschee, die 
die Muslime durchschritten, um schließlich in dem ungeheuren, 
leeren Raum anbetend vor dem Allmächtigen niederzufallen. Daß 
die Empfindungen zwiespältig waren, versteht sich für den Chri-
sten von selbst, der dessen eingedenk ist, gerade hier unweit der 
Hagia Sophia auf blutgetränktem Boden zu stehen, den die Mus-
lime der Christenheit mit Feuer und Schwert entrissen haben! Es 
versteht sich dies auch für den, der ihren kriegerischen Fanatismus 
nicht für einen der vielen menschlichen, allzumenschlichen 
Betriebsunfälle ansehen kann, wie sie auch die Geschichte des 
Christentums kennzeichnen, sondern der weiß, daß dieser Fanatis-
mus zutiefst im Islam selbst wurzelt, wie uns dies jetzt wieder 
Heinz-Lothar Barth in seiner fundierten, ja glänzend formulierten 
Studie über „Christus und Mohammed" so eindringlich gezeigt hat 
(2. Aufl. Stuttgart 1998). 

Zwiespältig waren die Empfindungen, die die Seele des 
Zuschauers mit Beklommenheit erfüllten, aber vor allem deshalb, 
weil die tiefe Anbetungshaltung, die hier sichtbar wurde — mag sie 
auch zur ritualisierten Gewohnheit geworden sein — in schneiden-
dem, ja in grellem und vor allem peinlichen Gegensatz zu der eben-
falls schon eingefleischten anbiedernden Vertraulichkeit steht, mit 
der die nachkonziliaren Katholiken sich heute so häufig dem Aller-
heiligsten nähern und die Feier der hl. Geheimnisse „zelebrieren". 
Der christliche Glaube, so wird uns hier freilich sogleich von den-
selben Leuten entgegengehalten, die sonst nicht müde werden, von 
den vielen legitimen Heilswegen Gottes zu sprechen, stelle uns im 
Unterschied zum Judentum und eben auch zum Islam Gott als unse-
ren Bruder vor und deshalb sei es gar nicht nötig, ihm in jener Hal-
tung kniefälliger, ja bis zum Boden sich neigender Ehrfurcht zu 
begegnen, die uns in der Blauen Moschee so sehr bewegt hat. Doch 
die Damen und Herren, die so reden und sich behend, ja deutlich 
beschwingt im Altarraum bewegen, um mit betonter Munterkeit 
die hl. Kommunion auszuteilen, haben eine armselige Auffassung 
vom Christentum und seinem Gott, mit dem sie auf so dreistem 
Duzfuß stehen und es ist genau diese Armseligkeit, die die entsa-
kralisierte Kirche heute in den Augen nicht nur der anderen großen 
Religion, sondern auch der Orthodoxen so verächtlich macht. 

Sie sehen nicht, daß Gott auch im neuen Bunde seine unbegreif-
lich heilige Majestät nicht preisgegeben hat und daß gerade die 
Liebe Christi, in der er einer der unsrigen geworden ist, diese Hei-
ligkeit ineinzigartiger Weise reflektiert. Sie sprechen zwar von der 
Würde des Christen, aber sehen nicht, daß diese wahrhaft königli-
che Würde in einem Abglanz und Widerschein der göttlichen Hei-
ligkeit besteht, der uns befähigen soll, dem Heiligen heilig zu 
nahen. 

Walter Hoeres 
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Überlieferung 

Mehrfach und zuletzt in ihrer Ausgabe vom 9. 5. 98 S. 33 hat die 
FAZ über den geplanten Verkauf des Kalvarienberg-Triptychons 
durch die Bonner Jesuiten berichtet. Wie so oft bei dem, was heute 
im kirchlichen Raum geschieht, ist man auch hier zunächst 
geneigt, an eine einzelne Panne oder Fehlentscheidung zu denken, 
wie sie immer wieder vorkommen können. Aber damit würde man 
sich auch in diesem Falle den Blick auf das Typische an diesem Vor-
gang verstellen. Vielmehr muß die Unbekümmertheit, mit der auch 
hier wieder ein kostbares sakrales Meisterwerk endgültig dem 
kirchlichen und liturgischen Gebrauch entzogen werden soll, im 
Zusammenhang der gigantischen Entsalcralisierungswelle gesehen 
werden, die nach dem Konzil die kath. Kirchen kahlgefegt hat. 

• Schon 1981 hat der Frankfurter Soziologe Alfred Lorenzer in 
seinem Buch: „Das Konzil der Buchhalter" (Europäische Verlags-
anstalt), das szt. auch in der FAZ rezensiert wurde, aufgrund welt-
weiter Recherchen eine Bilanz dieser Zerstörungswelle vorgelegt. 
Er kommt zum Ergebnis, daß man ohne jeden Sinn für Pietät, Tradi-
tion und künstlerisches Augenmaß unzählige Kirchen ihres herrli-
chen Interieurs beraubt hat: ein Vandalismus, den bei uns die Kir-
chensteuerzahler und in anderen Ländern die Spender bezahlt 
haben. Der Verf., der wahrhaftig nicht im Ruf steht, konservativ 
oder gar Lefebvrianer zu sein, resümiert: es habe sich um einen Bil-
dersturm gehandelt, „der alle bisherigen geschichtlichen Vernich-
tungswellen in den Schatten stellt. Weder die Bilderstürmer der 
Reformation noch die der Revolutionen haben ähnlich systema-
tisch Hand an den Sakralraum gelegt und sind dabei so bedenken-
los (ohne theologische oder politische Legitimation) kaltblütig ans 
Werk gegangen". 

Schlimmer als der Kahlschlag war nach Lorenzer die Zerstö-
rung der einstmals so wunderbaren Raumharmonie, in der der 

Hochaltar seinen einmaligen, wohlgefügten Platz innehatte. Übrig 
blieben „desymbolisierte Sinnruinen", in denen nun häufig und 
dies an der falschen Stelle ungefüge Altarblöcke wie Druiden-
steine erratisch emporragen. Aber wir brauchen gar nicht Lorenzer 
zu Rate zu ziehen, um mit dieser Bedenkenlosigkeit konfrontiert 
zu werden, mit der unsere Kirchenreformer in der Nachkonzilszeit 
die Kirchenräume „entrümpelt" haben. Wie oft passiert es, daß wir 
jetzt eine von außen ungemein eindrucksvolle Kirche betreten, um 
dann vor einer nackten Betonwand zu stehen, vor der ein ebenso 
kahler (Altar) Tisch postiert ist, der allenfalls mit einem Ikebana-
Gesteck geschmückt ist! Wir können heute, so wird uns an dieser 
Stelle sogleich entgegengehalten, nicht mehr so empfinden wie im 
Barock? Aber vor einer kahlen Betonwand können wir erst recht 
nichts empfinden! 

• Auch hier ist wieder Zusammenschau erforderlich, um die ein-
zelnen Phänomene richtig zu beurteilen und als Ausdruck eines 
Gesamtwillens zu begreifen, der auf die Veralltäglichung des 
Sakralen zielt. Der Kahlschlag der Gotteshäuser muß im Zusam-
menhang mit der bewußten und nahezu vollständigen Liquidie-
rung des Latein aus dem Gottesdienst und als Muttersprache der 
Kirche gesehen werden, der sich in den letzten Jahrzehnten entge-
gen dem ausdrücklichen Willen des Konzils ereignet hat. Hier wird 
uns immer wieder versichert, die Weltkirche müsse als solche ihre 
Botschaft auch in andere Kulturen einbringen und in diese „inkultu-
fieren". Wieso es dazu erforderlich ist, sie aus ihrer engen Verbin-
dung mit der abendländischen Kultur herauszureißen, muß offen-
bleiben! 

Ein alter Grundsatz der Theologie lautet: gratia supponit 
naturam: die Gnade setzt die Natur voraus! Aber zur „Natur" 
gehört auch Charakter und er bedeutet, daß man zu seiner eigenen 
Überlieferung steht! 

Walter Hoeres 

Buchbesprechungen  

Ein problematischer Essay 

E. M. Faber, Kirche — Gottes Weg und die Träume der Menschen, 
Echter Verlag Würzburg 1994, 166 S., DM 28,—. 

Die vorliegende Schrift stellt die „gründlich umgearbeitete und 
neu gestaltete Darlegung"des Hauptteils einer Freiburger Disserta-
tion über die ekklesiologischen Entwürfe von Roman° Guardini 
und Erich Przywara dar. Sie macht allerdings mehr den Eindruck 
eines Essays als einer fundierten wissenschaftlich-theologischen 
Arbeit. Indizes, Quellen- und Literaturverzeichnis sucht man ver-
geblich. 

• Ausgangspunkt ist ein vorwiegend formales Grundprinzip: 
Die Kirche stehe zwischen Identität und Differenz. Von daher will 
die Autorin die heutigen Vorstellungen von Kirche prüfen, hebt 
dabei aber die Differenz, das Noch-nicht so sehr hervor daß das 
Schon zu kurz kommt. Auch das „Grundprinzip" selbst bleibt ein 
nicht näher begründetes Vor-urteil. 

Als positiv an der Arbeit ist zu werten, daß alle theologischen 
Aussagen über die Kirche eng an das Christusereignis gebunden 
sind. Doch ist das Ganze leider recht langatmig, uninteressant und 
wenig originell, sowohl inhaltlich wie formal gesehen klischee-
haft, mehr postulatorisch als begründend. Äußerliche Aspekte der 
Kirche werden allzu stark hervorgehoben und immer wieder das 

Vgl. S. 14. 
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Frühere dem Heutigen schroff entgegengestellt. So kommt die 
Identität der Glaubenslehre und die Kontinuität des theologischen 
Glaubensverständnisses nicht mehr klar zum Ausdruck. Z. B. trifft 
es nicht zu, daß das Zweite Vatikanische Konzil die Kirche als Leib 
Christi in Frage gestellt habe oder die Kirche nicht mehr als fortle-
benden Christus verstehe. Wenn es auch andere Akzente gibt; so 
verliert doch das früher Erkannte keineswegs seine Gültigkeit. 

• Was in der vorliegenden Schrift immer wieder als zweifello-
ser Wandel des Selbstverständnisses der Kirche und Ablösung der 
früheren Sicht bezeichnet wird2, ist tatsächlich nur die Hervorhe-
bung einer besonderen Perspektive. Die Arbeit wertet die Vergan-
genheit undifferenziert als negativ und ist überladen mit wortrei-
chem nichtssagendem Jargon und Pauschalurteil; z. B. verweist sie 
immer wieder auf einen heute abgelehnten angeblichen früheren 
„Triumphalismus"' und übersieht dabei, daß die nun verbreitete 
„Chronolatrie" auch eine Art von Triumphalismus ist. Oft wird 
nicht einmal der Versuch einer eigentlichen theologischen Begrün-
dung gemacht. 

Mit Recht wird von einer Überschätzung der Erfahrung 
gewarnt: „Das Erleben der Gemeinschaft kann hinter dem, was die 
Glaubenden zutiefst verbindet, weit zurückbleiben"4. Dann folgen 
aber wieder törichte Phrasen: „Christen sollten einander anneh-
men, so wie sie sind"...5. 

2 S.  10 

3  S. 13, 34, 57 f. 
4  S. 143. 
5  S. 144. 
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Charakteristisch für die vorurteilsbehaftete Polemik gegen das 
angeblich früher dominante vorkonziliare Kirchenbild6  ist die 
Behauptung, die Kirche sei „weder ein Haus voll Glorie noch ein 
beschwingt fortschreitendes sich dem Ziel annäherndes Volk Got-
tes", sondern bleibe „eine ewige Baustelle" - eine alles andere 
als logische Alternative und nicht konform mit den auch vom Kon-
zil verwendeten Bildern aus dem Bauwesen, (Haus Gottes, Tempel 
usw). Besonders bedenklich ist die Tendenz, die Kirche überhaupt 
abzuwerten'. 

• Recht häufig sind kritische Bemerkungen zum Glauben und 
zur Theologie der Vergangenheit, nicht selten mit versteckten Sei-
tenhieben'. Die Geschichte der Kirche wird jedenfalls sehr einsei-
tig von oben herab negativ beurteilt'', das allzu Menschliche über-
betont nur für die Vergangenheit herausgestellt. Dazu kommen stili-
stische Unebenheiten („Amtsträger sollen der Sünde den Durch-
bruch aus der heillosen Lüge der Verborgenheit ins Licht ... ermög-
lichen"; Basis sind' ... (statt ist); die Kenosis Gottes mündet ins 
Kreuz'' (statt: im Kreuz). 

- Bei den Überlegungen zur „Basileia-Verkündigung" Jesu 
heißt es, die Dynamik auf das Reich Gottes hin gehe weiter14; es 
wird jedoch kaum verstanden, daß dieses Reich auch schon in unse-
rer Mitte lebt und in Jesu Ankunft die Basileia bereits Gegenwart 
ist''. Wenn festgestellt wird, die verkündete Gottesherrschaft stehe 
hier in einer unaufhebbaren Spannung zwischen Gegenwart und 
Zukunft'', dann wird doch diese Gottesherrschaft wieder rein 
zukünftig verstanden. Sogar der Text (Mt 12, 28) „Wenn ich durch 
den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist in Wahrheit das 
Reich Gottes zu Euch gekommen", soll angeblich keinen Ist-
Zustand beschreiben, sondern nur aufrütteln. Wenn die Heilszeit 
hier und jetzt noch nicht in ihrer ganzen Fülle erfahrbar ist'', dann 
ist dies offensichtlich nicht gleichbedeutend mit der Behauptung, 
die Basileia sei noch nicht da. Zwar wird verschiedentlich doch 
wieder gesagt, das Heil sei schon angebrochen's; aber dies bleibt 
verbal, denn zweifellos wird das Noch-nicht einseitig betont. 

• Die Autorin möchte zwar am Absolutheitsanspruch der Kir-
che festhalten; doch hat sie große Schwierigkeiten, ihn zu begrün-
den. Zu behaupten, „Jesus hat keine Kirche gestiftet" ist ein offen-
sichtlicher Glaubensirrtum. Die Stiftung der Kirche durch den 
historischen Jesus wird als unangemessene Kategorie bezeichnet!' 
- in einer Darstellung, die weithin sehr vage und unklar ist. Denn 
an anderer Stelle wird doch wieder auf eine wenigstens mittelbare 
Stiftung der Kirche durch Jesus hingewiesen, wenn die Samm-
lungsbewegung Jesu erwähnt wird, die nach Ostern durch die Jün-
ger weitergeführt wird", und Jüngerberufung und -sendung durch 
den historischen Jesus zur Sprache kommt'. 

- Bei der Rede von einem „fortdauernden Prozeß der Inkarnation 
und des Erlösungsgeschehens"" scheint das Dogma von der Einma-
ligkeit und Abgeschlossenheit der Christusoffenbarung, die Lehre 
von der "Fülle der Zeit" unbeachtet zu bleiben. Einerseits wird 
behauptet, es gebe kein sich durchhaltendes Kontinuum von Jesus 
zur Kirche; dann wird diese Behauptung aber wieder relativiert. 

Einmal heißt es, der Begriff Communio sei ein Schlüsselbegriff 
in den Dokumenten des Konzils", dann wieder, daß die Doku-
mente den Begriff sehr zurückhaltend verwenden". 

• Eine ganze Reihe weiterer Behauptungen sind ungeprüft dem 
Arsenal modernistischer Polemik entnommen; dabei macht sich 
die Autorin meist nicht einmal die Mühe, diese Positionen litera- 

6  S. 13. 
7  S. 162. 16  S. 29. 
8  S. 33. 17  S. 29. 
9  S. 36, 52, u. 6. 18  S. 44. 

1°  S. 33. 	 19  S. 33. 
I I S. 118. 	 20 S. 34. 

12  S. 151. 	 21 S. 33f. 
13  S. 19. 	 22 S. 89. 

14  S. 34. 	 23  S. 125. 
15  S. 35. 	 24  S. 129. 
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risch nachzuweisen. Dazu gehört die eigenartige These, die Kirche 
verkenne die heilsgeschichtliche Bedeutung Israels" - was offen-
sichtlich falsch sowohl für die Gegenwart wie für die Vergangen-
heit ist. Man kann auch nicht zwei gleichwertige Wege des Heiles 
konstatieren. 

- Die Darstellung der Beziehung von Altem und Neuem Bund" 
wird nicht dem Selbstverständnis der Kirche gerecht; einige The-
sen zum Verhältnis von Israel zur Kirche sind so verfehlt, daß sie 
nicht mehr in den Rahmen einer katholischen Ekklesiologie pas-
sen. So heißt es z. B.: „Der Bruch im Ursprung, der zur Folge hat, 
daß die Kirche nicht Juden und Heiden in sich schließt, macht die 
Kirche bleibend zu einem Fragment. In ihr liegt ein Riß, eine vom 
Ursprung her bestehende Spannung. Die Kirche ist nicht nur noch 
nicht allumfassend (katholisch), sondern ihr fehlt von vornherein 
ihr eigentlicher Kern: Israel ist die Urzelle, die sich eigentlich zur 
Heidenkirche hätte öffnen sollen, damit sich der Bund Gottes mit 
Israel, seinem Volk, zur Menschheit weite. Beschönigend nennt 
sich die Kirche „Kirche aus Juden und Heiden" und verschweigt, 
daß sie faktisch zur Heidenkirche geworden ist. So ist es nicht ein 
überheblicher Vorwurf an Israel, sondern das Drama der Kirche 
selbst, daß nicht Israel den Kern der Kirche bildet"". 

• Der starken Betonung der Vertikalen für das Gemeindeleben, 
der Feststellung, daß der erste Bezugspunkt der communio Gott 
ist, kann man nur zustimmen". Doch methodisch wird allzu oft mit 
- angeblichen - Plausibilitäten operiert und Behauptungen aufge-
stellt, die beanspruchen, durch ihren Zusammenhang von selbst 
einsichtig zu sein. Nicht selten kommt es dabei zu unüberlegt ver-
allgemeinernden", allzu lockeren, ja ausgesprochen irrgläubigen 
Formulierungen. So etwa wenn gesagt wird, - um die kenotische 
Gestalt der Sakramente hervorzuheben, - die Eucharistie sei 
„gewöhnliches und gebrochenes Brot"30. 

Das Sakramentenverständnis gerät in vage Nebulosität, wenn 
es den personalen Charakter in den Mittelpunkt stellt und das 
Ganze auf die Begegnung zwischen Gott und Mensch reduziert". 

Die Behauptung, die nachösterliche Eucharistie knüpfe an die 
Mahlgemeinschaft Jesus mit den Sündern an", ist eine subjektive 
Konstruktion und so nicht haltbar. Ein Beispiel für ebenso modisch 
klingende wie wenig aussagekräftige Formulierungen: „Auf dem 
Weg dorthin (zum neuen Jerusalem) birgt die Teilnahme an der 
Eucharistie keinen Anspruch auf harmonische Mahlgemeinschaft. 
Sie verpflichtet als Teilhabe an Jesus Christus vielmehr dazu, sich 
selbst ebenso wie er zerbrechen und zerteilen zu lassen"". Hier ver-
mißt man den Bezug zur Lehre von der Integrität der eucharisti-
schen Gegenwart Christi". 

• Zentral für die Autorin ist der Appell an die Kirche, ihre „Dif-
ferenz zu Christus" zu bekennen". Demgemäß dürfe sich die Kir-
che nicht um Glaubwürdigkeiten bemühen, denn dann würde sie 
sich selbst ins Zentrum rücken". Später wird freilich wieder die 
Dringlichkeit der Glaubwürdigkeit hervorgehoben" und der Vor-
wurf der Ekklesiozentrik wird nun mit bestimmten Vorstellungen 
von der Glaubwürdigkeit der Kirche verbunden. 

Der Amtsträger, so heißt es, rücke als solcher nicht „in eine 
besondere Nähe zu Christus", er sei als solcher nicht in höherem 
Maße „christusförmig"". Die dogmatische Lehre vom unauslösch- 

S. 39. 
26  S. 39-45. 
27  S. 41. 
28  S. 129-134. 
29  Vgl. S. 17, 46 f., 141-142. 
3°  S. 78. 
31  S. 79. 
32  S. 34. 

S. 87. 
34  0. Semmelroth SJ, Die Kirche als Ursakrament, Frankfurt/Main (1953) 77 f. 
35  S. 95 ff. 

S. 89. 
37  S. 129. 
38  S. 97. 
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lichen Merkmal des Ordo-Sakramentes wird hier ignoriert oder gar 
in Frage gestellt. Im Übrigen sind die Ausführungen über das Amt 
und seine Bedeutung in der Kirche und für die Kirche teilweise 
auch recht instruktiv39: Die Amtsstruktur stellt das Verdanktsein 
der Kirche vor Gott sichtbar dar", sie ist „Ausdruck der Teilgabe 
an der Sendung Christi, die notwendig aller Teilnahme voraus-
liegt"". Die Amtsstruktur „manifestiert die von Gott geschenkte, 
d. h. (im wesentlichen!) unverfügbar vorgegebene Wirklichkeit 
der Kirche"42. In diesem Zusammenhang plädiert sie für die Aus-
übung von Leitungsfunktionen durch Laien, um den „amtlichen 
Herrschaftsdünkel" zu reduzieren'''. 

Bestenfalls Wortspielerei ist die angeführte Meinung von H. J. 
Pottmeyer: „Das Vorsteheramt leistet ... die zeichenhafte Repräsen-
tation Christi deshalb nicht als Identifikation, sondern als Differen-
zierung"44. Das Christuswort: „Wer euch hört, hört mich" wird hier 
offensichtlich nicht berücksichtigt; ebensowenig kommt die dog-
matisch gesicherte Lehre vom priesterlichen „agere in persona 
Christi" zur Geltung. 

• Ein besonderes Anliegen der Autorin ist es, eine Differenz 
zwischen Kirche und Leib Christi45  herauszustellen; freilich heißt 
es an anderer Stelle wieder ohne Einschränkung, daß die Kirche 
der Leib Christi ist46. 

Mit Recht wird ein innerweltlicher Fortschrittsoptimismus abge-
lehnt; doch dann heißt es, die Kirche sei „nicht nur das zum Reich 
Gottes pilgernde, sondern das beständig auf Umwegen und Irrwe-
gen und Rückwegen stolpernde Volk Gottes"". Die Sünde mache 
sich in der Kirche breit'''. Die Autorin wehrt sich dagegen, daß 
man, „wo es ernst wird, die Realität der sündigen Kirche nicht 
wahrhaben" will49. Die inzwischen längst überwundene irrige 
These K. Rahners von einer „sündigen" Kirche wird hier kritiklos 
übernommen, ohne die Klarstellungen des Konzils und maßgeben-
der Konzilstheologen" auch nur zu erwähnen. 

• Das Buch bringt, wie es dem heutigen technischen Standard 
entspricht, die Anmerkungen am unteren Rand der jeweiligen 
Seite, verzichtet aber auf ein Literaturverzeichnis und Indizes. In 
den Zitaten erscheinen fast nur Hinweise auf deutschsprachige 
ideologisch links stehende Theologen (J. Blank, A. Fries, G. Loh-
fink, H. Häring, J. B. Metz, H. Kessle; G. Greshake, E X. Kauf-
mann, usw.) — glücklicherweise manchmal auch etwas kritischm. 
Unkritisch werden alle möglichen "Autoritäten" nebeneinander 
gestellt: J. Moltmann, J. B. Metz, D. Bonhoeffer, usw., — sogar 
N. Greinacher, der sich seit Jahren durch seine gehässige unkirchli-
che Polemik disqualifiziert hat, wird aus der Versenkung geholt. 

Nicht erklärt wird die Heilsnotwendigkeit der Kirche und igno-
riert wird die vom Ansatz des Buches her naheliegende Frage nach 
der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer partiellen Identifikation 
mit der konkreten Kirche. 

• Die Arbeit stellt einen durch Auswahl weniger deutscher 
Bücher angeregten Essay dar, sollte jedoch Ihre „Differenz beken-
nen" zu einer gründlichen theologischen Untersuchung; schon die 
Systematik der Disposition läßt zu wünschen übrig. Unter den 
kirchlichen Dokumenten wird allenfalls das Zweite Vatikanum 
gelegentlich erwähnt; die maßgebenden Konzilstheologen und 
Ekklesiologen sind niemals genannt und ihre Werke nicht bekannt, 

39  S. 92 ff. 
4°  S. 101. 
41 S. 102. 

42  S. 107. 
43  S. 110. 
44  S. 96. 
45  S. 47, 71. 
46  S. 85. 
42  S. 162. 
45  S. 144-145. 
49  S. 13. 
5°  Vgl. U. a. schon C. Journet, L'Eglise du Verbe incarne, vol. II, Paris 1962, 

303-398, 903-920, 1115-1129. 
51  Vgl. S. 120, 52, 104. 
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überhaupt scheint jeder Verweis auf fremdsprachige Literatur zu 
fehlen. Wird nicht heute an wichtigen theologischen Unterrichtsan-
stalten im Ausland für die theologische Promotion die Kenntnis 
von vier lebenden Sprachen gewünscht? 

So muß das zusammenfassende Urteil lauten: Trotz glatter und 
wortreicher Rede leidet das Buch unter vielfältigen Mängeln 
inhaltlicher und methodischer Art, die Quellen- und Literatur-
kenntnis scheint allzu dürftig — trotz mancher zutreffender Beob-
achtungen eine überflüssige  Arbeit, die wieder einmal die Krise 
der Theologenausbildung an vielen staatlichen deutschen Fakultä-
ten deutlich macht. 

Prof. Johannes Stöhr 

So war es 

Josef Schröder, Cherbourger Notizen, Gerhard Hees Verlag, Ulm, 
1997 127 S., DM 26,80 
"Dort sitzt eine Generation über mich zu Gericht, die nicht weg 
wie es war, als wir unsere Geschichte erlebt haben. Sie waren 
nicht dabei und deshalb warne ich davor, zu glauben, sie müßten 
die Geschichte und ihre Geschichte so sehen, wie wir sie erlebt 
haben." (S.7) 

Diese Worte des greisen römischen Staatsmannes Cato vor sei-
nem Prozeß an seine Freunde trifft auch auf die Generation derer 
weitgehend zu, denen die „Gnade der späten Geburt" zuteil wurde. 
Die Kriegsgeneration wird sich in den „Notizen" wiedererkennen. 
Die Spätgeborenen in ihrem Urteil über die Generation der Väter 
und Großväter hoffentlich weniger selbstgerecht werden lassen. 
Schröder — heute ein angesehener Rechtsanwalt (u.a. Anwalt von 
Bubis   Schröder bekennt sich als gläubiger Katholik) — war 
damals ein ganz kleiner Mann, der sein damaliges Tun nicht zu 
rechtfertigen braucht. Das mag den Leser geneigter machen, ihm 
Glauben zu schenken: Alle ‚die einberufen wurden, mußten gehen 
und auf Fahnenflucht stand der Tod durch Erschießen. Angst vor 
dem Krieg hatten sie alle. Ja, so war es. Nicht wie Medienleute und 
Politiker heutzutage die Geschichte oft darzustellen belieben. 

Insgesamt 11 Millionen deutsche Soldaten gerieten in Gefangen-
schaft. Von ihnen starben rund 1,6 Millionen durch Hunger, Seu-
chen, Kälte, Mißhandlungen, Folter und Ermordung in sowjeti-
schen wie westlichen Lagern (S. 42 f.) Schröder war in einem ame-
rikanischen Lager, das relativ „human", dennoch „Strafvollzug 
und kein Spaziergang" war (S. 44). Auch dort gab es üble Schi-
kane, um die Kriegsgefangenen zu erniedrigen und zu quälen. Mit 
Kriegsende wurde die Genfer Konvention zum Schutz der Kriegs-
gefangenen außer Kraft gesetzt. Infolge monatelanger KZ-Ratio-
nen verhungerten und starben Tausende vor Schwäche. Immerhin 
ließen die Amerikaner ihre Gefangenen zwar hungern und dursten, 
haben sie aber nicht totgeschlagen (S. 88). 

Schröder nimmt auch zu den „Bildern einer Ausstellung" (über 
die Verbrechen der Wehrmacht) Stellung. Krieg heißt: töten müs-
sen. Partisanen wurden hüben wie drüben gehängt oder erschos-
sen. Auf beiden Seiten wurde nicht nur getötet, sondern auch 
gemordet. Aber die einseitige Darstellung deutscher Verbrechen 
ließ die Ausstellung „zu einer einseitigen Story verkommen." (S. 
112) 

„Der Krieg selbst ist ein Verbrechen. Die von ihm Betroffenen 
haben ihn auszubaden... Es gibt auch keine Rechtfertigung für das 
mörderische Tun der einen oder anderen Kriegspartei. Da macht es 
keinen Unterschied, ob ihn ein Verbrecher angezettelt hat oder eine 
Demokratie, beides, in diesem Jahrhundert mehrfach gehabt." (S. 
117) 

Ein Buch, das gewiß nicht der political correctness entspricht, 
aber die Geschichte so schildert, wie sie war. Eine lohnenswerte 
Lektüre. 

P Lothar Groppe S.J. 
—266 — 



Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Zur Kritik an Kardinal Schönborn in der Aprilnummer 

Den auch schon im ciceronischen Motto bösen Angriff Walter Hoe-
res' auf Kardinal Schönborn in dem Beitrag „Moralische Gewiß-
heit" finde ich nicht nur wegen dessen hoher Stellung, sondern 
auch in Kenntnis seiner noblen, klugen und integren Persönlich-
keit schlimmer als unangemessen, um nicht zu sagen: unentschuld-
bar. Ich kennen den Kardinal seit langem vom Ratzingerschüler-
kreis her und bin deshalb sicher, daß gerade im Fall Groer, der ihn 
auf tiefste belastet hat und belastet, der Vorwurf eines Mangels an 
mitbrüderlicher Solidarität schmählich ist. Ganz abwegig ist der 
Verdacht, der Kardinal habe dem Druck der „Kirchenvolksbegeh-
rer" nachgegeben. 

Mit dieser Attacke verglichen, finde ich den Angriff von Profes-
sor A. Utz auf einen Vortrag von Kardinal Schönborn am 2. 10. 
1997 in der gleichen Nummer von „Theologisches" schon eher 
nachvollziehbar, auch wenn mein Doktorvater bis zu seiner 
Bischofsweihe, Professor Joseph Höffner, gewiß gnädig mit dem 
von Utz behaupteten Unverständnis Schönborns für die Wirtschaft 
umgegangen wäre, hat doch Höffner durchaus versucht, von der 
katholischen Soziallehre her sehr praktische und erfolgreiche Wei-
sungen und Ratschläge an Politik und Wirtschaft zu vermitteln. 
Mit Professor Utz darf man aber durchaus verschiedene Meinun-
gen über die Relevanz der Theologie und auch der theologischen 
Sozialwissenschaft diskutieren. 

Dr. theol. Werner Hülsbusch, Pfr., Münster 

(Bökmann) 
Jeder hat solange als unschuldig zu gelten, bis (s)eine Schuld 
bewiesen ist. Das gilt in allen zivilisierten Rechtsstaaten. Das hat 
schon naturrechtliche Gültigkeit. Zuwiderhandlung ist schweres 
Unrecht. In der Form einer öffentlichen Pressekonferenz in Rom 
von Kardinal Schönborn über Kardinal Groer ausgesprochen, hat 
es dazu noch den Charakter des Rufmords, begangen an seinem 
Vorgängen dem er — Weihbischof geworden — noch Lobsprüche 
gewidmet hatte. — Ich will in der Art von Pfr. Dr: Hülsbusch schrei-
ben: Nicht nur wegen der hohen Stellung, seiner langjährigen päd-
agogischen Verdienste und seines spirituellen erzbischöflichen 
Einsatzes, ist dieser unentschuldbare öffentliche böse Angriff auf 
die Ehre von Kardinal Groer schmählich; ich habe ihn auch ken-
nengelernt als eine feine, gütige glaubenstief geistliche Persön-
lichkeit, die das schändliche Verhalten wehrlos traf und zutiefst 
verletzen mußte. Daß diese empörende Vorgehensweise genau 
dem entsprach, was die Kirchenvolksbegehrer in einer beispiello-
sen Medien-Rufmordkampagne erpresserisch forderten, ist nicht 
zu bezweifeln. (P Groppe: „erbärmlicher Kotau vor einer kirchen-
feindlichen Medien-Mafia") Wer nach über 20 Jahren als ehem. 
Zögling, der die Gemeinschaft und deren Religionsprofessor 
Groer hochgeschätzt hat, mit seinen unbewiesenen Behauptungen 
an die Öffentlichkeit kommt, wofür er laut Kronenzeitung ein 
Honorar erhielt, verdient erst einmal tiefe Skepsis. Wenn man sich 
dann das verwahrloste Gesicht des „Künstlers" ansieht, fällt 
einem das Wort Theodor Haecker's ein: „Es lebe die Physiogno-
mie!" Nein, wenn ich die Wahl habe, einem solchen Mann oder 
dem mir persönlich bekannten Kardinal Groer zu glauben, kann 
es nicht den geringsten Zweifel geben, wem ich den Vorzug gebe. 
Der Nuntius in Wien erklärte am 14. April um 19.30 Uhr im ORF 
1, die Vergebungsbitte des Kardinals entspreche inhaltlich genau 
der vor jeder hL Messe üblichen Bitte um Vergebung der Schuld. 
Es lägen keinerlei Schuldbeweise gegen den Kardinal (Groer) 
von Von dieser Erklärung nahm die Presse keinerlei Notiz. Und 
die öffentlich verurteilenden Bischöfe? 

Im übrigen fällt es wirklich schwen auch angesichts der hohen 
Stellung der Beteiligten an der Hatz gegen Kardinal Groer, Emp-
findungen des Ekels und der Verachtung zu unterdrücken. 
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Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Professor Bökmann! 

In der Januar-Ausgabe weist Herr Frickel zu Recht darauf hin, daß 
die Formulierung „an die Kirche glauben" in unserem Credo so 
nicht enthalten ist. (Gegenteiliges hatte ich in meiner Zuschrift 
vom September auch nicht behauptet). 

Nun findet man zwar in den frühen, einfachen Bekenntnissen 
und Katechesen der Kirche (siehe z.B. DH 1, 5, 17, 41, 44, 46, 47) 
häufig den anderen (obigen) Wortlaut, und auch die griechische 
Fassung des Nizäno-Konstantino-politanums (DH 150) spricht 
noch deutlich vom Glauben „an die Kirche...". 

Was mich jedoch bei jener zitierten Papstansprache vor den nor-
dischen Bischöfen nachdenklich machte, war die Frage, warum 
Johannes Paul II. gleich zu Beginn seiner Rede (ohne innere Not-
wendigkeit) diesen Punkt so deutlich heraushebt. Die Vermutung 
lag nahe, daß hier schon jene Tendenz deutlich wurde, die sich im 
weiteren Verlauf der Ansprache dann zu bestätigen scheint: Daß 
nämlich die kath. Kirche nicht (mehr) als die alleinige Hüterin des 
„depositum fidei" betrachtet wird. 

Dr. Heinz-Lothar Barth hat in seinem hervorragenden Werk 
„Keine Einheit ohne Wahrheit" mit großer Akribie die Ursachen 
und Folgen des modischen Ökumenismus herausgearbeitet und 
mit einer Fülle von Fakten belegt. Hier wird auch deutlich, daß die 
Aufforderung zur „gemeinsamen Suche nach der Wahrheit" schon 
seit längerem in den päpstlichen Verlautbarungen recht häufig vor-
kommt. (Übrigens hat schon vor einem Vierteljahrhundert Hans 
Küng in seinem Buch „Christsein" mit Blick auf eine „Ökumene 
der Weltreligionen" wortwörtlich dieselbe Forderung erhoben!) 

Welche Verheerungen der „Ökumenismus" im Glaubensleben 
und in der hl. Liturgie bereits angerichtet hat, wird jedem aufmerk-
samen Katholiken fast täglich schmerzhaft spürbar. Nicht nur, daß 
durch den „Novus Ordo Missae" die Meßliturgie dem protestanti-
schen Glaubensverständnis angenähert wurde, — man erlebt „an 
der Basis" bereits kath. Gottesdienste, die sich (von einigen Äußer-
lichkeiten abgesehen) in nichts mehr von reformatorischen Abend-
mahlsfeiern unterscheiden... 

Ich selbst bin Konvertit und habe in meiner Kindheit und 
Jugendzeit häufig evgl. Abendmahlfeiern erlebt. — Als ich vor eini-
gen Monaten während eines längeren Krankenhausaufenthalts im 
Universitätsklinikum Aachen in der dortigen Kapelle den Sonn-
tagsgottesdienst besuchte (der Terminus „hl. Messe" wird ja schon 
weitgehend vermieden), zelebrierte der amtierende „Seelsorger" 
(auch der Begriff „Priester" wird offensichtlich mehr und mehr eli-
miniert) eine Feier, mit der sich jeder gläubige Protestant hätte iden-
tifizieren können. (Langer Wortgottesdienst, kein Evangelium, 
kein Credo, keine Präfation, kein Meßbuch, von einem Kanon 
kaum etwas spürbar, schockierende Wandlungsworte, wo es wört-
lich hieß „am Abend vor seinem Tod feierte unser Bruder Jesus 
von Nazareth mit seinen Freundinnen und Freunden das Mahl..." 
und dann... „tut dies auch in Zukunft und denkt dabei an mich...") 

Ohne den Konzilsvätern des II. Vatikanums den guten Willen 
und die lautere Gesinnung absprechen zu wollen, muß man sich 
doch fragen: Ist dies gegenwärtig die vom Konzil konzipierte „Kir-
che in der Welt von heute"?? („Gaudium et Spes".) 

„Freude" kommt hier wohl nicht auf, weshalb ja so mancher 
moderne Kirchenvertreter auch eher „Spaß" propagiert. „Hoff-
nung" aber — keimt überall dort, wo Priester und Gläubige mutig 
den ganzen Glauben uneingeschränkt festhalten und leben! Denn 
die wahre Hoffnung klammert sich ja nicht an weltimmanente 
Zukunftsvisionen, nicht an sentimentale selbstfabrizierte Träume-
reien, sondern sie lebt im Vertrauen auf die eschatologische Vollen-
dung und im „Bündnis" mit der ecclesia triumphans" 

In treuer Verbundenheit herzliche Grüße 
Ihr Rolf Stenner, Geilenkirchen 
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Wegen Alter und Krankheit ist es mir nicht mehr möglich, mich 
der Lektüre von Theologisches zu widmen. 

Immer habe ich in der gegenwärtigen schwierigen und kriti-
schen Phase von Kirche und Welt Klarheit und Unterscheidungsga-
ben erfahren dürfen. Ich fühle mich weiterhin mit dem Leserkreis 
im Gebet verbunden und grüße in dankbarem Gedenken und mit 
Segenswünschen 

Kurt Schrammel, Pfr. i. R., Vöhringen 

Sehr geehrter Herr Professor! 

In der März-Nummer von THEOLOGISCHES fand ich unter sehr 
wertvollen Beiträgen zu religiösen Themen auch die Glosse über 
die moderne Kunst von Kishon. Wie mir das aus der Seele gespro-
chen hat! 

Ich bin 40 Jahre lang Berufsmusiker und sehe mich häufig mit 
moderner Musik konfrontiert. Wir Musiker leiden bei den Proben 
und Aufführungen, das Publikum applaudiert. Sind wir Musiker 
solche Idioten, daß wir „zeitgenössische" Musik nach 25 Proben 
immer noch nicht begreifen, wogegen die Laien aus dem Publi-
kum, die ja nicht einmal einen übermäßigen Terzquintsextakkord 
von einem übermäßigen Terzquartsextakkord unterscheiden kön-
nen, schon beim erstmaligen Anhören eines chaotischen modernen 
Bluffs glauben, das „Werk" positiv beurteilen zu können??? 

Auch ich bin Komponist. Meine Zielsetzung ist, SCHÖNE 
Musik zu schreiben. Raten Sie, wie die „Fachkreise" darauf reagie-
ren: ich werde ignoriert und im besten Fall mitleidig abqualifiziert 
mit dem Urteil „nicht zeitgemäß". Von einer Kunstförderung, von 
einem Sponsor ganz zu schweigen. In den 40 Jahren meines Wir-
kens im Grazer Philharmonischen Orchester hat man mir keine ein-
zige Aufführung im Grazer Konzertleben ermöglicht. Wenn ich 
sterbe, wandern tausende Seiten Noten mit schönster Musik in den 
Altpapier-Container. Um wenigstens einem kleinen Teil meiner 
Musik eine geringe Überlebenschance zu sichern, habe ich von 
meinem ersparten Geld die Produktion einer CD mit 3 meiner 
schönsten Kompositionen finanziert, in der Minimalauflage von 
nur 300 Stück. 

Der Kishon-Beitrag brachte mich auf die Idee, Ihnen zu schrei-
ben und Sie auf die Existenz dieser CD aufmerksam zu machen. 
Vielleicht kennen Sie jemanden, der musikbegeistert ist und sich 
für wirklich schöne neue Musik interessiert. Meine Stücke knüp-
fen an die Fugentechnik eines J.S. Bach unter Einbeziehung moder-
nerer Stilmittel (z.B. Debussy). Die CD ist bei mir zum Sonder-
preis von ÖS 200,- zu haben. 

Sollten Sie einen Musikliebhaber dafür interessieren können, 
wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Ihren Segen 
Horst Felsinger, Mitgl. d. Grazer Philh., 

Erlengasse 12/34, A-8020 Graz, Tel.: 671279 

Verehrter Professor Bökmann, 

Erfreulich ist es für meine liebe Frau und mich, zu wissen, daß wir 
nicht gänzlich allein sind mit unserer Trauer über das mir völlig 
unverständliche Zögern der dtsch. Bischofskonferenz in Sachen 
Kindermord im Mutterleib. Wie ich vor Jahren schon schrieb, 
schreit jedes mit einem von einer katholischen Beratungsstelle aus-
gestellten Beratungsschein getötete Kind zum Himmel. Von den 
Schutzengeln, die mit der Zeugung des Menschen sozusagen „ihre 
Arbeit aufnehmen", redet erstaunlicherweise auch niemand. Sie 
klagen am Throne Gottes diejenigen an, die die Tötung lizenziert 
haben. 

• In der Sorge der dtsch. Oberhirten um soziale Probleme bleibt 
mir nach wie vor unverständlich, warum sich niemand um den stän- 
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dig zunehmenden Analphabetismus in Deutschland kümmert. 
79.000 Jugendliche verlassen pro Jahr die Schulpflicht, ohne 
irgend einen Schulabschluß. Bis zu 25% der Lehrlinge beenden 
ihre Ausbildung nicht, sondern brechen diese ab. Bei den Universi-
täten und Hochschulen liegen die %-Sätze der Studienabbrecher 
zwischen ca. 10 und 80% je nach Fakultät. Von den von Frau 
Meves veröffentlichten, erschreckenden Zahlen der Drogensüchti-
gen gar nicht zu reden. Wie stellt sich die Bundesregierung und 
auch die dtsch. Bischofskonferenz eigentlich eine Zukunft mit sol-
chem Nachwuchs vor? 

Als mein Bruder als Emigrant die US-amerikanische Staatsbür-
gerschaft erwerben wollte, mußte er als promovierter Naturwissen-
schaftler nicht nur nachweisen, daß er der engl. Sprache mächtig 
war und zwar in Wort und Schrift, sondern auch die amerikanische 
Verfassung kennen. Wir und nicht zuletzt auch unsere Oberhirten 
propagieren die Integration der Flüchtlinge und Asylanten, ohne 
zu überprüfen, ob es sich um sog. funktionale Analphabeten han-
delt. Laut Bayer. Rundfunk nähert sich die Zahl dieser der 4 Millio-
nengrenze. 

Auf der anderen Seite kann ich mit Freuden feststellen, daß wir 
z. B. an unserer Techn. Universität in Graz, hoch motivierte, flei-
ßige und begabte Studenten haben, die vielleicht noch fleißiger 
sind, als wir selbst es in unserer Jugend waren. 

Das alles läuft auf eine gespaltene Gesellschaft heraus: Einem 
Kreis von tüchtigen, fleißigen, interessierten Menschen, wächst 
eine immer bedeutendere Zahl von uninteressierten, in vieler Hin-
sicht maßlosen, unzufriedenen Bürgern zu, die ihren Beruf als 
„Maloche" betrachten, die über die Gewerkschaften nur Forderun-
gen stellen können und deren Lebenszweck sich in Hedonismus 
erschöpft. 

• Wenn die deutsche Bischofskonferenz schon glaubt zu Tages-
themen Stellung nehmen zu müssen, so sollte sie sich auf eine der 
ursprünglichen Aufgaben der Kirche besinnen. Die Vermittlung 
der Glaubenslehre war immer und eng verbunden mit der Vertie-
fung der allgemeinen Bildung in Schulen, Universitäten usw. Auch 
das leider fast vergessene Latein war ein Grundstein der Bildung 
katholischer Christen. 

Der erschütternde Bericht von Franz M. Oppenheimer in der 
FAZ vom 12. 1. 1997 S. 6 („Konsumismus, ungezügelter Hedonis-
mus, anarchische Nachgiebigkeit — Deutschland mit den Augen 
eines in Amerika lebenden deutschen Emigranten betrachtet") hat 
leider keine Resonanz in Deutschland gefunden. 

Mit der weiten Verbreitung des Unwissens und der sog. Halbbil-
dung kommt auch das Phänomen der Wissenschafts- und Technik-
Feindlichkeit immer weiter voran. Einerseits schreiben unsere 
Oberhirten die Erhaltung der Umwelt ganz groß, andererseits ver-
dammen sie die einzige umweltfreundliche Energietechnik, näm-
lich die Atomenergie, die das Klima nicht durch CO2-Abgase bela-
stet. Der verbleibende radioaktive Abfall ist volumenmäßig relativ 
gering und kann kontrolliert entsorgt werden. 

Die Kluft des sich-gegenseitig-Nichtverstehens zwischen Theo-
logen und Naturwissenschaftlern wird immer größer. Zugegeben, 
die Mathematisierung gerade der modernen Physik, erleichtert die 
Verständlichkeit nicht, aber es fehlt m. Ansicht nach auch das 
Bemühen sich anzunähern. Auch hier fürchte ich eine Art gegensei-
tigen Analphabetismuses, weil beide Disziplinen immer weiter aus-
einander laufen. 

Nur ein Beispiel sei angeführt: Beim Zusammenstoß von Mate-
rie und Antimaterie verschwindet jegliche Materie und es entsteht 
Licht. Seit 1934 wird von der theoretischen Physik postuliert, daß 
dieser Vorgang auch umgekehrt verlaufen müsse. Erst im Jahre 
1997 ist es gelungen auch dies zu beweisen: Aus intensiver Licht-
strahlung hat man das Entstehen von Materie (Elektronen und Posi-
tronen) nachweisen können. Ein wichtiger Beweis und ein wunder-
bares Beispiel von Gottes Schöpfermacht. Ich kann mich nicht erin-
nern z.B. in der Dtsch. Tagespost darüber einen Bericht gefunden 
zu haben. Dabei ist die Äquivalenz von Licht und Materie, wie 
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auch von Materie und Energie eine Grunderkenntnis der modernen 
Physik. 

Nun ist es ein langer Brief geworden. Bitte verzeihen Sie, aber 
wie eingangs erwähnt, fühlen wir uns einsam in dieser modernen 
katholischen Kirche, die auch den Anspruch, allein selig machend 
zu sein aufgegeben hat. In den neuen Bundesländern glauben, laut 
einer engl. Umfrage, nur 10% der Bevölkerung an einen Gott. 
Wäre dies nicht die allererste Aufgabe: zu missionieren? 

Am letzten Sonntag predigte unser Ortspfarrer, er könne sich 
nicht vorstellen, daß unser Schöpfer in seiner Güte Menschen der 
ewigen Verdammnis ausliefern würde. (wir kommen alle, alle in 
den Himmel). „Timor Domini initium sapientiae" haben wir, wenn 
ich mich recht erinnere, vom Hl. Augustinus gelernt. Ist das eine 
Drohbotschaft? Dem Herrn Pfarrer kann man eigentlich nur sagen: 
Sie werden sich wundern, wenn Sie beim Hl. Petrus an der Himmel-
stüre stehen. 
In dankbarer Verbundenheit bin ich Ihr 

Prof. Dr. Guido Dessauer, Tutzing 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Ich habe soeben „Die andere Hierarchie" v. Prof. May verschlun-
gen. Jede Seite strahlt den echten katholischen Glauben aus, aber 
auch die rauhe Wirklichkeit. Als Leiter einer größeren Haupt-
schule erlebe ich diesen Glaubensverfall immer mehr. Die meisten 
Schüler können nichts dafür. Auch die Religionslehrer fungieren 
als verführte Verführer. In diesem Buch ist der konkrete Handlungs-
bedarf der Bischöfe aufgezeigt. Leider versucht man aber das 
Feuer mit Benzin zu löschen. 

Franz Senzenberger, A-Roßbach 

Zu der in der Ausgabe Nr. 13 von „KuL" (Bistumszeitg. Münster) 
vom 29. 3. 1998 verbreiteten KNA-Meldung „Lehmann dankte 
Hans Kling" möchte ich anmerken: 

Es verschlägt einem den Atem. Da heißt es in einem Sechszei-
ler: „Für seinen Einsatz im Bereich der Erneuerung der Kirche und 
des Gespräches der Religionen untereinander hat Bischof Leh-
mann dem Theologen Hans Küng zu dessen 70. Geburtstag 
gedankt." 

Hat Bischof Lehmann vergessen, was Christian Geyer in der 
FAZ-Beilage vom 14. 3. 1998 so formuliert hat: „Trotz hartnäcki-
gen Nachfragens hat Küng die Göttlichkeit Jesu in der Schwebe 
gelassen." — Ich ergänze: Bis zur Vollendung seines 70. Lebensjah-
res ist Jesus für Hans Küng lediglich der „Sachwalter Gottes". 
Dank für seinen „Einsatz im Bereich der Erneuerung der Kir-
che"? Der Vorgang ist, wenn authentisch wiedergegeben, unglaub-
lich! 

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

Laudetur Jesus Christus, 
Hw. Msgr. Bökmann, 

ich freue mich auch über jede neue Ausgabe von „Theologisches", 
so daß ich sie nicht mehr missen möchte. 

Wo die hl. Schrift vom Verborgenen, vom Deus absconditus, the-
saurus absconditus, vita abscondita, manna absconditum, redet, da 
walten inhaltsreiche Geheimnisse des religiösen Lebens. Ein wah-
res manna absconditum ist für den Priester und den Laien geborgen 
im betrachtenden Gebet. Jeder weiß, daß wir nicht immer 
Geschmack und Wirkung dieses Mannas sogleich empfinden. Trok-
kenheiten entstehen mit oder ohne unsere Schuld. Das macht die 
treue Ausdauer zu einem Opfer edelster Art. Das bleibt nicht unbe- 
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lohnt. Gar oft kommt der Lohn schon am Ende des betrachtenden 
Gebetes. 

„Wenn ich mir selbst überlassen werde, siehe, dann bin ich 
nichts und lauter Schwachheit. Siehst du aber, mein Gott, mich 
plötzlich wieder an, alsbald werde ich stark und mit neuer Freude 
erfüllt. Wunderbar, daß ich so plötzlich von dir erhoben und so 
gütig von dir umfangen werde, der ich durch meine eigene 
Schwere stets nach unten gezogen werde — (Nachfolge Christi 3,8). 
So das Selbstbekenntnis des Meisters der Innerlichkeit. 

Und dann noch ein Zweites. Oft kommt die Gnade, die in der 
Betrachtung gegeben wurde, in unser Gesichtsfeld, in unser Emp-
finden erst viele Stunden später im Laufe des Tages: unvermutet 
umfängt uns eine Anmutung voll Licht und Zuversicht und Mut 
oder eine Freude an stiller Entsagung. Die Gnade schlummert in 
uns von der Betrachtungsstunde an, im rechten Augenblick entfal-
tet sie dann ihre Kraft, weil die Seele dafür durch das meditierende 
Gebet und dessen Nachwirkung disponiert war. Manna abscondi-
tum. 

Dies wünsche ich Ihnen und mir. Mit meinen besten Grüßen 
und Wünschen, Ihr in Jesus et Maria, hodie et semper 

Eckehard Kaufmann, Stuttgart 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 

Seit ein paar Jahren bin ich regelmäßiger Leser von „Theologi-
sches". Ich finde es sehr gut. Ich möchte auf die Zuschrift von Frau 
Sonneville antworten. Als Laie, der theologisch nicht gebildet ist, 
kann ich nur meine eigene Meinung über das Konzil sagen. Wie so 
viele andere bin auch ich enttäuscht darüber, weil doch eigentlich 
bis jetzt noch keine rechte Frucht sichtbar geworden ist. Doch muß 
man gerechterweise auch die Frage stellen, was denn aus unserer 
Kirche geworden wäre, wenn es kein Konzil gegeben hätte? Man 
darf schon vermuten, daß wir innerhalb der katholischen Kirche 
eine „Fünfte Kolonne" haben, die verantwortlich ist für die 
schlimme Entwicklung der Liturgie. Da hat der Teufel mitgemischt. 

Aber es ist fatal den Teufel dort zu sehen, wo er niemals sein 
kann: in Medjugorje und bei Don Gobbi. Wie ist es möglich, daß 
Frau Sonnewille zu diesem absurden Urteil gekommen ist? Ich ver-
stehe das nicht. 

Absurd ist es deshalb, weil sich der Satan selbst schaden würde. 
Und das tut er bestimmt nicht! Welchen Vorteil bringt es eigentlich 
dem Teufel, wenn er die Leute ermuntert Buße zu tun, zu fasten, zu 
lieben, die Sünde zu meiden, den Rosenkranz zu beten und sich der 
Mutter Gottes zu weihen? Das ist die Botschaft, die Don Gobbi seit 
26 Jahren im Auftrag der Mutter Gottes verkündet. Es ist die Bot-
schaft von Fatima. Wir wissen alle, daß Fatima von der Kirche aner-
kannt ist. Medjugorje ist noch nicht anerkannt, aber die Früchte 
sind gut. Viele haben sich dort bekehrt. Wieviele haben dort wieder 
gebeichtet und gebetet, nachdem sie es jahrelang nicht mehr getan 
haben. 

Der „marianischen Priesterbewegung" Don Gobbis gehören zig-
tausend Priester an, darunter auch viele Bischöfe und Kardinäle. 
Dazu kommen ein paar Millionen Laien, die zum Helferkreis gehö-
ren. Diese vielen Priester, die doch alle was von Theologie verste-
hen, laufen doch nicht hinter einem Scharlatan her! Ob nun deut-
sche Bischöfe zu dieser marianischen Priesterbewegung gehören, 
weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Es gibt nämlich unter unse-
ren Bischöfen wohl einige, von denen könnte der Hl. Geist noch 
was lernen. Er könnte nämlich lernen, wie man die Quadratur des 
Kreises macht, und zwar mit einer Arbeitsgruppe. 
Mit herzlichen Grüßen und einem Dankeschön 

Karlheinz Wehlen, Saarbrücken 
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Sehr geehrter hochwürdiger Herr Prälat Prof. Böktnann 

Unter all den vielen ebenso wertvollen wie aktuellen Beiträgen in 
der April-Ausgabe von Theologisches erscheint mir der Leserbrief 
von Renate Sonneville (Sp. 215 f.) deshalb als besonders erwäh-
nenswert, weil das Phänomen „Don Gobbi" auch für mich ein 
Gegenstand großer Sorge ist, denn dieser Mythos von den „Einspre-
chungen" bewirkt bei vielen doktrinale Desorientierung und Nar-
kotisierung der rationalen Komponente des Glaubens. Im Jahre 
1992 sollen allein in Deutschland fast 900 Priester, 1600 Ordens-
leute und zehntausend Gläubige Don-Gobbi-Anhänger gewesen 
sein (weltweit 300 Bischöfe, 60000 Priester und Millionen Gläu-
bige). So Pfr. W. Pietrek in der DT v. 3. 5. 92. 

Ich habe damals versucht, durch Dokumentation von Tatsachen 
die wirkliche Position Don Gobbis erkennbar zu machen. Dies miß-
lang mir freilich, weil die DT es (mit fadenscheiniger Begründung) 
ablehnte, meinen Leserbrief zu veröffentlichen. 

Don Gobbi verfälscht den Triumph des Unbefleckten Herzens 
Mariens in einen allreligiösen „unbefleckten Triumph des Her-
zens": „Das ist der unbefleckte Triumph der Liebe". So erweist er 
sich als ein wirksames Werkzeug für die Verbreitung der ökumeni-
stischen Allerlösungslehre unter marianisch geprägten Katholiken. 

Gott zum Gruß! Er segne gütig Ihr Wirken. 
Ihr sehr ergebener 

Benno Schwarz, Pfullingen 

Bremsen und Gas geben 

Ergo scindere imperium imperatori 
non licet. 
Daher steht es dem Kaiser nicht zu, 
das Reich zu zerreißen. 
Dante, de monarchia 

Wenn man bremst und gleichzeitig Gas gibt, geht der Motor 
kaputt. Aber das ist die Situation, in der sich die Kirche mit ihrem 
hektischen Ökumenismus befindet. Sie kann zwar nicht zugrunde-
gehen, aber das ist ein schwacher Trost angesichts des Schauspiels 
der Zerrissenheit, das sie jetzt schon bietet. 

• Auf der einen Seite werden wir von römischer Seite und hier 
vor allem vom Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen, ebenso 
aber natürlich von den Bischöfen zu immer größeren Anstrengun-
gen in Sachen Ökumenismus aufgefordert, ja — will man den ent-
sprechenden Erklärungen glauben — dann ist das Ziel der Einheit 
schon bald nach dem Jahre 2000 in greifbare Nähe gerückt (vgl. 
unsere Glosse: „Begriffsstutzig" in „Theologisches" April 1998). 
Auf der anderen Seite sind Rom und die Bischöfe unsere einzige 
Hoffnung gegen die innerkirchlichen, von den Medien und vielen 
Protestanten flankierten pressure-groups, die „endlich" die Abend-
mahlgemeinschaft herbeizwingen wollen. Bisher haben sie pflicht-
gemäß dem immer stärker werdenden Druck widerstanden, aber 
das Schlimme ist, daß dieser Widerstand durch ihre eigene Auffas-
sung von Ökumenismus immer mehr konterkariert wird. 

Mehr denn je verfestigt sich nach den Diskussionen der letzten 
Monate über die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung der 
Eindruck, daß das Ziel, der Konsens, schon a priori feststeht und 
die schwerwiegenden, ja absoluten Glaubensdifferenzen nur noch 
als lästige Hindernisse empfunden werden, die so oder so durch 
geschmeidige Formulierungen, an denen in der heutigen so redseli-
gen Theologie kein Mangel ist, aus der Welt zu schaffen sind. „Dif-
ferenzierter Konsens": das ist das neue Schlagwort, welches uns 
signalisiert, daß die Unterschiede im Glauben unverändert fortbe-
stehen, aber dennoch — man höre und staune! — ihre trennende 
Kraft verloren haben, weil man sich zu einer gemeinsamen Sicht 
der Dinge und zu einer entsprechenden Formel durchgerungen hat. 
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• Die objektive Unredlichkeit dieser von vornherein schon 
intendierten Formelkompromisse, die ob ihrer Vagheit jedes ireni-
sche Christenherz erfreuen, kommt schlagend in der vorzüglichen 
Besprechung zum Ausdruck, die Michael Karger in der „Deut-
schen Tagespost" vom 23. 4. 98 dem in der jetzigen Situation ein-
fach unverzichtbaren Artikel von Leo Scheffczyk über die gemein-
same Erklärung zur Rechtfertigung gewidmet hat (vgl. Theologi-
sches 2/1998 und 3/1998). „Kann", so fragt Karger „die katholi-
sche Kirche fünfhundert Jahre nach der Reformation die Rechtferti-
gungslehre Luthers als das entscheidende Kriterium des Christli-
chen anerkennen? Sie kann, meint der Päpstliche Rat für die Ein-
heit der Christen ... Sie kann nicht, sagt der katholische Dogmati-
ker Leo Scheffczyk in Theologisches. Im zweiten Teil der Analyse 
des Dokumentes macht Scheffczyk deutlich, daß hier die vermeint-
liche theologische Einigung nur durch eine tiefgreifende Wesensän-
derung der katholischen Kirche erkauft wird". Wie Scheffczyk 
zeigt, ist schon die Gnadenlehre, sofern man bei den Protestanten 
überhaupt davon sprechen kann, völlig anders und schon deshalb 
kann noch nicht einmal vom Ansatz einer Übereinstimmung 
gesprochen werden (vgl. auch unsere Glosse: „Die harten Substan-
zen". In: „Theologisches" Juni 95). 

• Daß die Anpassungsbereitschaft trotz allem so groß und so 
unbedingt ist, hat u. a. zwei zusammenhängende Gründe. Einmal 
wäre hier die immer mehr um sich greifende Gleichgültigkeit 
gegenüber der (geoffenbarten) Wahrheit und der Tatsache zu nen-
nen, daß erst in ihrem vollen und ungeschmälerten Ergreifen unser 
Heil besteht. Stattdessen wird die Orthodoxie immer mehr durch 
die Orthopraxie ersetzt: ein Prozeß, den wir oft genug beschrieben 
haben. Ungemein kennzeichnend ist in diesem Zusammenhang die 
Warnung Bischof Lehmanns an die zahlreichen protestantischen 
Theologen, die um der Wahrheit willen der gemeinsamen Erklä-
rung nicht zustimmen können: man solle nicht „sorgsam erworbe-
nes ökumenisches Kapital aufs Spiel setzen" und bei Theologen 
habe man manchmal den Eindruck, „daß ihnen das Zündeln Spaß 
macht": so als ginge es bei der ganzen Frage um irgendeine morali-
sche Haltung, um Streitlust etwa und nicht um die jeweilige Über-
zeugung von der unverzichtbaren Wahrheit! 

— Zum zweiten wäre hier der desaströse Zustand gerade der heu-
tigen kath. Universitätstheologie zu nennen, der jetzt wieder bei 
einer gemeinsamen Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing 
und der Katholischen Akademie in Bayern zum Vorschein kam. 

Für die kath. Seite versuchte hier der systematische Theologe 
Otto Hermann Pesch die verbindlichen Aussagen des Tridentinum 
zu relativieren: „Das Konzil wird umso fruchtbarer für das ökume-
nische Gespräch, je weniger es als Arsenal von unverrückbaren 
dogmatischen Sätzen gelesen, sondern in doppeltem Sinne des 
Wortes relativiert wird als zeitbedingte und vielfach einge-
schränkte, aber geschichtlich verantwortete Antwort auf die Refor-
mation, die zu spät kam". 

• Wenn einer noch im Zweifel ist, daß wir längst ein Ersatzlehr-
amt der Theologen haben, das ex cathedra entscheidet, was noch 
ex cathedra zu gelten hat, dann haben wir hier den Beweis. Was 
relativiert wird und was nicht, das entscheide „i ch " ! 

Der Tübinger Dogmatiker Bernd Jochen Hilberath blieb gar 
nicht erst bei solchen Halbheiten stehen. Er mahnte die Katholiken 
bereits, inskünftig im Interesse des Rechtfertigungs-Konsens auf 
Begriffe wie Verdienst, Opfer, Mitwirkung und Miterlösung tun-
lichst zu verzichten und bestätigte auf seine Weise, was 
Scheffczyk diagnostiziert: daß bei einer Annahme der Rechtferti-
gungserklärung die kath. Kirche sich in ihrem Wesen zu verändern 
habe und „die äußere Gestalt der Kirche um des inneren Zeichens 
willen zur Disposition gestellt sein muß". Folgt man der Logik die-
ser von Akademie zu Akademie weitergereichten Spitzentheolo-
gen, dann ist eigentlich nicht einzusehen, warum wir mit der Kir-
cheneinheit noch bis zum Jahr 2000 warten sollen! 

• Es bedarf wohl keiner allzu blühenden Phantasie, um sich vor-
zustellen, wie das neue Dokument über „die ökumenische Dünen- 
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sion in der Ausbildung für die Pastoralarbeit", das der Päpstliche 
Einheitsrat jetzt als Durchführungsbestimmung für frühere entspre-
chende Verlautbarungen vorgelegt hat, in dieser zu fast jeder Kon-
zession bereiten Situation der theologischen Fakultäten und Hoch-
schulen, in der Verkündigung und damit auch bei den immer ein-
flußreicheren Laiengruppen wirken wird, die sprungbereit nur da-
rauf warten, die letzten Dämme niederzureißen, die sie noch vom 
gemeinsamen Abendmahl und damit der vollen Kircheneinheit 
trennen. 

Danach soll der Ökumenismus Unterrichtsprinzip, d. h. einer 
der leitenden Gesichtspunkte in allen Studienfächern an den theolo-
gischen Hochschulen und Seminaren sein und bei der Auswahl der 
Dozenten soll darauf geachtet werden, daß sich diese bei der Lehre 
ihres Fachs der „integrierten ökumenischen Methode" bedienen. 
Was immer diese zu bedeuten hat: wenn irgendwo so gilt hier das 
Wort: „experientia docet" und die Heerscharen der längst schon 
bestens "integrierten" Ökumeniker an unseren vorerst noch kath. 
theologischen Fakultäten können sich schon lange und auf effizien-
teste Weise ihren Vers darauf machen! 

• Das Ganze ist so erschreckend, weil die gemeinsame Erklä-
rung zur Rechtfertigung nur als Durchgangsstation für weitere öku-
menische Schritte verstanden wird, die logischerweise ebenfalls  

schon a priori den gleichen Konsens im Auge haben, den man bei 
der Rechtfertigungsfrage erreicht zu haben meint. So hatte der Öku-
mene-Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof 
Scheele, nach dem zutreffenden Bericht der „Deutschen Tages-
post" „bereits eine neue Dialogphase über das Herrenmahl und das 
Amt in der Kirche vor Augen", als er mahnte: „Scheitert die Recht-
fertigungserklärung, dann ist diesem Vorhaben der Boden entzo-
gen". Nicht anders ist auch Bischof Lehmanns oben schon ange-
sprochene Mahnung an die protestantischen Theologen zu verste-
hen, die der Erklärung nicht zustimmen können: wer einen Kon-
sens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre verwerfe, 
gleichzeitig aber von der kath. Kirche eucharistische Gastfreund-
schaft erwarte, der habe „vom Zusammenhang zwischen Glaube 
und Sakrament, Rechtfertigung und Kirche wirklich nichts begrif-
fen". Aber das heißt im Klartext eben, daß die Unterschrift unter 
die Rechtfertigungserklärung den Dialog über das gemeinsame 
„Herrenmahl" freigibt, das in vorausschauendem Gehorsam schon 
so häufig praktiziert wird. „Herrenmahl" oder „Eucharistiefeier" 
sagt man in diesem Falle tatsächlich besser und nicht „heilige 
Messe", um nicht den gemeinsamen und dazu noch „echten" Dia-
log unnötig zu erschweren. 

Walter Hoeres 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Erinnerung an die Selige Edigna von Puch 
Die Kirchhofslinde in Bayern, wo sich Kiew und Paris begegnen 

Herrn Geistlichen Rat Thomas Schipflinger 
zum 24. Februar 1998 in Dankbarkeit 

Ob du dich noch an unsere Fahrt erinnerst? Es war zur Zeit der 
blühenden Buschwindröschen, Himmelschlüssel und Huflattiche. 
Du hattest dich endlich von deinem Reitunfall erholt und kamst 
mit deinem neuen Wagen nach Bayern, um dich hier für die ausge-
standenen Leiden zu entschädigen. Ich aber, damals noch in der 
Umgegend Münchens wohnend, sollte dir die Schönheiten des 
Landes vorführen, von denen ich in manchen Briefen schwärme-
risch erzählt hatte. 

Wie immer nahm ich auch auf diese Fahrt etwas zum Lesen mit. 
Eine Mahlzeit im Freien ohne die Würze eines Gedichtes oder 
einer kurzen Legende schien mir von jeher wesenlos und schal. 
Damals trug ich bei mir ein Bändchen, das die Aufschrift „Weltge-
sang" schmückte. Es handelte sich um ein Gedichtwerk des 
gestern wie heute fast unbekannten christlichen Lyrikers, Essayis-
ten und Erzählers Alexander von Bernus (1880-1965), eines viel-
seitigen Nachfahren der Romantiker, der sich überdies mit Mystik, 
Alchymie und anderen ungewöhnlichen Dingen ernsthaft beschäf-
tigt hatte. 

• Wie gut entsinne ich mich noch des Ausflugs, von dem hier zu 
reden ist, obwohl wir doch damals beinahe täglich solche Entdek-
kungsreisen unternahmen. Wie immer fuhren wir ohne festen Plan. 
Abseits der schnurgeraden und lärmigen Autobahnen glitten wir 
mit deinem Wagen über schmale, sich vielfach krümmende, immer 
neue Ausblicke bescherende Landstraßen dahin, die uns allein zu 
gehören schienen. Bald von Wiesenhügeln, bald von Waldinseln 
umsäumt, schlängelten sie sich eigensinnig durch die Gegenden. 
Kein von blindem Eifer für die kürzeste Strecke besessener Ver-
kehrspläneschmied hatte sie begradigt. Bisweilen zweigten sich 
von den Straßen noch schmalere Chausseen ab, die zu verborgenen 
Orten führten, die für unsere Ohren so drollige Namen trugen: Gei-
selbullach, Schöngeising und Gernlinden, Schrobenhausen und 
Aresing, aber auch Arzla, Neuesding und Zankenhausen. Wie ent- 
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zückten uns diese Wörter, die so unprätentiös tönten und dennoch 
dörflerisches Selbstbewußtsein ausdrückten. Sie widerhallten von 
Hahnenschrei, Kuhgemuhe und Schwalbenzwitschern. Übermütig 
sagten wir sie uns vor, schwelgten in lautmalerischen Verballhor-
nungen und kühnsten Wortdeutungen. Was mochte Argelsried, 
was Achselschwang oder auch Mundraching ursprünglich bedeu-
tet haben? Oder hatte die gesegnete Erde Bayerns höchstselbst 
diese Weiler und Flecken so genannt, ihnen die wesensgemäßen 
Namen zubestimmt? 

Heimliches Bayern der Heiligen 
Damals haben wir das weniger bekannte, das heimliche, vor allem 
aber das heilige Bayern kennengelernt. Es beginnt bereits in der 
Bannmeile Münchens, etwa bei St. Michael in Berg am Laim oder 
der Blutenburger Schloßkapelle mit ihren gotischen Altären und 
umfaßt Schäftlarn, Dietramszell, Andechs, Wessobrunn, Steinga-
den, Rottenbuch, Ottobeuren, Maria Birnbaum, Wemding, Ettal, 
Weihenlinden, Frauenchiemsee, Birkenstein. 

• Es ist dies das Land Altöttings und Oberammergaus, Benedikt-
beuerns und der kaum zählbaren Marienkirchen, das Land der Hei-
ligen, die hier geboren wurden oder hier gewirkt haben: St. Emme-
ram, St. Irmengard, St. Otto von Bamberg, St. Ulrich, St. Konrad 
von Parzham; der Mystikerinnen und Seherinnen Christine Ebner, 
Margarete Ebner, Maria Anna Lindmayr, Christine von Stransky, 
Fidelis Weiß von Kloster Reutberg, Mechthild Thaller von Schön-
werth und Therese Neumann von Konnersreuth; der katholischen 
Philosophen und Theologen Johann Michael Sailer, Sebastian Mut-
schelle, Benedikt Stattler, Franz Xaver von Baader, Johann Nepo-
muk Ringseis, Martin Deutinger, Alois Dempf, Martin Grabmann, 
Franz Ehrte und Theodor Haecker; aber auch vieler Männer und 
Frauen, deren Namen zwar nicht in den großen Heiligenverzeich-
nissen stehen, doch hier als Nothelfer und Himmelsfürsten angeru-
fen werden und deren Hinterglasbilder die Herrgottswinkel des 
Landvolks zieren. Wer hat schon außerhalb der Diözesen Regens-
burg, Passau, Eichstätt und München-Freising von Heiligen und 
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Seligen namens Boso, Emicho, Gamelbertus, Loiprigus, Ram-
wold, Rasso, Wolfsindis, Nantwein, Winthir oder den „Drei elen-
den Heiligen" Zimius, Vimius und Marinus vernommen, zu deren 
Gräbern in Griesstetten noch heute gewallfahrtet wird? 

• Wie gut erinnere ich mich an den Ausflug, der uns wieder ein-
mal mit der heimlichen Bavaria sancta in bis heute nachwirkende 
Fühlung brachte. Wir hielten mit dem Wagen an einem Waldrand 
nahe Fürstenfeldbruck. Als wir unseren Nachmittagsimbiß im Grü-
nen beendet hatten, schlug ich den Gedichtband auf und stieß dabei 
auf die Verse: 

Rußland, Mutterland der Seele, 
Die sich nicht verkümmern läßt, 
Daß der Feind sie dir nicht stehle: 
Halt an deiner Seele fest! 

Enden wird das Heer der Leiden 
Eher nicht, das dich erfaßt, 
Eh' du aus den Eingeweiden 
Nicht das Gift geschieden hast. 

Und die Saat, die aus dem Dünger 
Deiner Qualen Früchte treibt, 
Wird gereift sein für den Jünger, 
Von dem Christus sprach: Er bleibt. 

Ein Dichter sagt Rußlands Wiedergeburt voraus... 
Das bereits in den zwanziger oder dreißiger Jahren entstandene 
Gedicht, das insgesamt neun Strophen umfaßt, bannte mich von 
Zeile zu Zeile immer mehr. Mitten in bayerischer Provinz ent-
deckte ich die prophetische Antwort eines christlichen Dichters 
deutscher Zunge sowohl auf die Visionen Solowjows und Aleksan-
der Bloks als auch auf die Lehren des Leninismus. 

• Alexander von Bernus spricht in seinem Gedicht von nichts 
Geringerem als einer Wiedergeburt der christlichen Seele Ruß-
lands. Das „Gift" einer zur massenmörderischen Zwangsdoktrin 
verkommenen Utopie deutsch-jüdischen Ursprungs müsse ausge-
schieden, das „zugewogene Pfund" in „künftigen Schicksalsta-
gen" gehoben werden. Der mit der Mystik wohlvertraute Christ 
Bernus, der zeitlebens die hieroglyphische Sprache uralter Sinnbil-
der zu entziffern bemüht gewesen war, begnügte sich in seinem 
Rußland-Gedicht keineswegs mit allgemeinen Wendungen oder 
unverbindlichem Wunschdenken. Er wagt eine eindeutige tierkreis-
symbolische Zeitangabe. Rußlands eigentliche Zukunft werde im 
Zeichen des erzchristlichen Höchstsakraments von „Wein und 
Brot" und unter dem Patronat des Lieblingsjüngers, Apostels und 
Apokalyptikers Johannes stehen: 

Geht, wenn Tag und Nacht sich gleichen, 
Bald im Erdenjahrumlauf 
Für das Aug' im Frühlingszeichen 
Wassermann die Sonne auf. 

Dann ist deine Zeit gekommen, 
Und was du erdient durch Not, 
Wird dir in der Zukunft frommen 
Bei dem Mahl von Wein und Brot. 

Damit will ich keineswegs den am 6. März 1965 in hohem Alter 
verstorbenen deutschen Dichter Alexander von Bernus nachträg-
lich für einen wiedergeborenen Nostradamus oder gar „New-
Age"-Sendboten ausgeben. Er hat solche billigen Aktualisierun-
gen weder nötig noch verdient. Gleichwohl bleibt es denkwürdig, 
daß schon vor mehr als sechzig Jahren ein romantischem Seelen-
tum verbundener Poet die christliche Erneuerung Rußlands mit 
dem „Frühlingszeichen Wassermann" anbrechen läßt. Ob es sich 
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dabei um astralsymbolische Spielerei, hellseherische Vorweg-
nahme, dichterische Eingebung oder Inspiration in pneumatisch-
prophetischem Sinne handelt, mag hier unerörtert offenbleiben. 

Es genügt, an die inzwischen sattsam bekannte Überzeugung zu 
erinnern, daß wir uns dem „Wassermann-Zeitalter" nähern oder 
schon in seine Frühstufe eingetreten sind. Was in wissenschaftli-
cher, auch theologischer Sprache unzulässig, was als astrologi-
scher Fatalismus in religiöser wie ethischer Hinsicht uneinge-
schränkt abzulehnen ist, kann als poetische Chiffre, als lyrisches 
Sinnbild dennoch durchaus rechtmäßig sein. 

• Bedeutsamer als Tierkreiszeichensymbolik und Zahlenmagie 
sind die unverkennbar biblischen Anspielungen des Gedichts, dem 
Bernus die von ihm versifizierten Worte der Geheimen Offenba-
rung an den „Engel der Gemeinde in Philadelphia" als Motto voran-
gestellt hat. Aus Platzgründen muß hier dieser sechsstrophige Vor-
spruch entfallen. Entscheidend ist die Verheißung: „Sieh, Ich weiß 
um deine Werke. / Vor dir eine offene Tür / gab ich — keiner hat die 
Stärke / Sie zu schließen ..." Desgleichen erinnern die allerletzten 
Zeilen an den Apostel und Evangelisten Johannes, um den sich 
anscheinend bereits zu dessen Lebzeiten wundersame Legenden 
zu ranken begannen. Der auferstandene Christus sagte auf Petrus' 
Frage, was aus dem — namentlich nicht genannten —Lieblingsjün-
ger werden möge: „Wenn ich will, daß er bleibt, bis ich komme, 
was geht es dich an?" Das Evangelium fügt zwar umgehend hinzu, 
Jesus habe damit nicht ausdrücklich gesagt, der Jünger werde nicht 
sterben; aber diese Einschränkung wurde von alters her bis in 
unsere Zeit hinein von mystisch ausgerichteten Einzelgängern und 
Sondergruppen niemals völlig hingenommen. Daß der mit dem 
Lieblingsjünger gleichgesetzte Apostel Johannes eine heilsge-
schichtliche, ja endzeitliche Aufgabe zu erfüllen habe, ist sowohl 
von deutschen Romantikern als auch von russischen Religionsphi-
losophen des vorigen Jahrhunderts ausgesprochen worden. 

An eben diese Überlieferungen knüpft der Dichter Alexander 
von Bernus am Ende seines Gedichtes „Rußland, Mutterland der 
Seele" an: die Saat werde einst „gereift sein für den Jünger, / Von 
dem Christus sprach: er bleibt." Zwar hat, soviel wir aus dem Evan-
gelium wissen, Christus eben dies nicht gesagt; um so merkwürdi-
ger ist aber das Nachwirken einer schon vor bald zwei Jahrtausen-
den aufgekommenen Erwartung bis in unsere Zeit hinein. 

Apokalysesinnige Völker 
Ich habe dir dieses Gedicht damals vorgelesen. Du sagtest, daß es 
wohl nur drei Völker gebe, die, im Guten wie im Bösen, einen Zug 
ins Endzeitliche aufweisen (zumindest in geschichtlich ausschlag-
gebenden Epochen): die Juden, die Deutschen und die Russen. 

• Was sei der Sowjetkommunismus anderes als eine verwelt-
lichte Abwandlung der Vision der himmlischen Stadt Jerusalem, 
des „neuen Himmels und der neuen Erde", von dem die Apoka-
lypse spricht? Politische Eschatologie auf machiavellistischer 
Grundlage, den Ostslawen vermittelt durch zwei deutsche Linkshe-
gelianer, von denen der eine ein getaufter Jude, der andere ein Pieti-
stensohn gewesen ist ... Bolschewismus als militanter Marxismus, 
in ein Riesenreich verpflanzt, wo seit Iwan dem Schrecklichen der 
Glaube verbreitet war, daß Moskau das „dritte Rom" sei — „und ein 
viertes wird es niemals geben." 

— Ich stimmte dir zu, gab aber zu bedenken, daß wir uns hüten 
müßten, in der gesamten russischen Geschichte nichts als „Präbol-
schewismus" wahrzunehmen. Das mittelalterliche Nowgorod war 
freiheitlicher geordnet als fast jeder andere europäische Staat. Das 
erste russische Gesetzbuch, die „Russkaja Prawda", kannte so gut 
wie keine Todesstrafe und körperliche Züchtigung für Verbrecher. 
Wladimir der Heilige nahm das biblische Gebot „Du sollst nicht 
töten" so ernst, daß er die damals allgemein übliche Hinrichtung 
von Dieben und Räubern streng untersagte. Der Kiewer Fürst Wla-
dimir Monomach lehrte seine Söhne, daß weder Unschuldige noch 
Schuldige zu töten seien. Bis zu Peter dem Großen genossen die 
Bauern Rußlands mehr Rechte als die Landbevölkerung in weiten 
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Teilen Westeuropas. Städte wie Pskow, Wjatka und das mit der 
Hanse verbundene Nowgorod standen vom zwölften bis fünfzehn-
ten Jahrhundert als „republikanische" oder „freistaatliche" 
Gemeinwesen beinahe konkurrenzlos da. 

• Ich erwähnte auch den aus Slowenien gebürtigen österreichi-
schen Freiherrn Sigmund von Herberstein, den „Kolumbus Ruß-
lands", der in seinen 1549 erschienenen „Rerum Moscoviticarum 
Commentarii" neben den damals überhandnehmenden tyranni-
schen Tendenzen noch erinnerungswürdige Reste rechtsstaatlich-
freiheitlicher Traditionen im slawischen Osten vorstellt. Trotz jahr-
hundertelanger Tatarenherrschaft und Teilfürstendespotie war 
auch in der späten „Smuta" — der „Zeit der Wirren" nach Boris 
Godunows Tod (1606) — staatsbürgerlicher Sinn so stark geblie-
ben, daß eine große Landesversammlung, der „Sobor", Michail 
Romanow auf den Zarenthron berief. 

— Noch über manches andere unterhielten wir uns. Es schien 
nur lose zum Thema zu gehören und mag dennoch bedeutsamer 
sein als die jeweils jüngste Fernsehnachricht vom Tage. Uns fiel 
zum Beispiel der merkwürdige Doppelsinn einiger russischer Aus-
drücke ein: „Mir" kann beispielsweise sowohl "Friede" als auch 
„Welt" bedeuten, „Mirograd" somit „Weltstadt" oder „Stadt des 
Friedens". Ähnlich verhält es sich mit dem so grauenhaft geschän-
deten Wort „Prawda". Es kann einerseits mit „Wahrheit", andrer-
seits mit „Gerechtigkeit" oder „Recht" verdeutscht werden. Wie 
tiefsinnig und wirklichkeitsgerecht ist wiederum die russische 
Bezeichnung für Geschlechtlichkeit oder Sexus: „Pol". Es bedeu-
tet soviel wie „Hälfte", weil Männer und Frauen jeweils nur die 
halbe Menschheit („polovina") ausmachen. Aber was soll man 
davon halten, wenn wir hören, daß im Russischen das Wort für 
„Ehe" nicht anders lautet wie das für „Ramsch", „Ausschußware": 
„Brak"? 

Zwiebelturm, Jahrtausendlinde und Konvertitengrab 
So ungefähr sprachen wir über Rußland, als wir uns wieder auf den 
Weg machten und zu der in allernächster Nähe stehenden Kirche in 
Puch fuhren. „Das ist heute der letzte Zwiebelturm", drohtest du 
mir schelmisch. 

• Es war, verglichen mit den prächtigen Heiligtümern, die wir 
im Umkreis bereits besucht hatten, nur eine einfache Dorfkirche. 
Auf einem Hügel errichtet, überragte sie mit ihrem rotbemalten 
und schlanken Kuppelturm die meist einstöckigen Wohnhäuser 
des kleinen Ortes nahe der Kreisstadt Fürstenfeldbruck. Wir fühl-
ten uns nach dem Geistesflug, der uns in russische Zeit- und Rau-
mesweiten versetzt hatte, wieder in anheimelnde bayrische Nähe 
zurückgebracht. Im Friedhof, der die barocke Kirche umgibt, fiel 
uns sogleich der mächtige Strunk einer uralten Linde auf. Schwere 
Stürme und Moder mochten ihrer Krone ärgestens zugesetzt 
haben, doch der Baum selbst, den ein schmiedeeiserner Gitterzaun 
schützte, lebte ungebeugt fort. Jüngere Äste mit frühem Grün 
streckte der ausgehöhlte Stamm gleich betenden Armen himmel-
wärts. 

— Neben der Linde entdeckten wir überrascht das von einem 
hochragenden Kreuz bepfählte Grab des 1907 verstorbenen schles-
wig-holsteinischen Konvertiten Julius Langbehn. Wie so viele 
andere „Nordlichter" hatte auch er sich vom deutschen Süden 
gefangennehmen lassen. Wer kennt noch sein einst in zahlreichen 
Auflagen verbreitetes Buch „Rembrandt als Erzieher", seine in kul-
turellem Regionalismus und Worpsweder Malerei gefruchteten 
Anregungen? Man hat Langbehn, den „Rembrandt-Deutschen" 
(wie er auch genannt wurde), wegen seiner Nähe zur „Heimat-
kunst" postum zu einem weiteren unter den vielen angeblichen Gei-
stesahnen des Nationalsozialismus erklären wollen. Vielleicht ist 
inzwischen auch schon dieses Wort Sonjas zu Raskolnikow als 
anrüchige Blut- und Bodendichtung verleumdet worden: „Geh 
sofort, unverzüglich, stell dich auf einen Kreuzweg, knie nieder 
und küsse zuerst die Erde, die du entweiht hast, und dann verneige 
dich vor der ganzen Welt, in allen vier Richtungen, und sage vor 
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Die Bildüberschrift lautet: „Die Selige Edigna, 
Jungfrau zu Buchen in Bayeren." Buchen.Puch 

Ein sehr „sprechendes" Bild der Ankunft der Seligen EDIGNA in 
„Buchen" (heute: Puch bei Fürstenfeldbruck. Es hält alles fest, was 
im Text erwähnt ist: Ochsenwagen, Hahn, Glöckchen, Kapelle, 
Linde. Der barocke Charme und die naive Frömmigkeit des alten 
Stiches sagen doch sehr zu. 

allen Menschen laut: ,Ich habe getötet!' Dann wird Gott dir wieder 
Leben geben." 

• Von dem benachbarten Schriftstellergrab blickten wir wieder 
auf den ausgehöhlten Lindenstamm zurück, der trotz unvordenkli-
chen Alters neue Zweige trieb. Erst jetzt gewahrten wir eine 
beschriebene Tafel, der wir entnahmen, daß der Baum nicht nur ein 
schützenswürdiges Naturdenkmal, sondern auch ein von frommer 
Sage efeugleich umwobenes Heiligtum sei. Vor etwa neunhundert 
Jahren habe hier die Selige Edigna, eine fernher gekommene junge 
Frau, als Einsiedlerin gelebt. 

Uns fielen Gestalten aus Grimmschen Märchen ein: „Marien-
kind", „Brüderchen und Schwesterchen", auch die fünf Jahre lang 
im Geäst einer Linde ihren toten Geliebten betrauernde Sigune und 
schließlich Italo Calvinos phantastischer Roman „Der Baron auf 
den Bäumen", in dem ein Zwölfjähriger in das Geäst einer Eiche 
klettert, um bis zu seinem Tode nie mehr einen Fuß auf die Erde zu 
setzen. Sollte Edigna eine christliche Baumnymphe gewesen sein: 
eine von der Kirche zwar nie amtlich heiliggesprochene, doch von 
den Menschen rund um Fürstenfeldbruck schon seit Jahrhunderten 
als „Selige" verehrte Dryade? In archaische Frühzeit reicht fast 
alles zurück, was mit Baumverehrung, Baumwohnungen, Baumkir-
chen zusammenhängt. Kelten und Germanen feierten ihre Gottes- 
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dienste anscheinend nicht in Gebäuden, sondern opferten in heili-
gen Hainen. 

— Das Christentum hat ja mitnichten alle heidnischen Bräuche 
mit Stumpf und Stiel ausgerottet, sondern sie vielfach mit pastora-
ler Weisheit geläutert, gesegnet und auf biblische Ereignisse oder 
eigene Heiligengestalten bezogen. Insbesondere ostkirchlicher 
Frömmigkeit sind nicht nur „Styliten", sondern auch „Dendriten" 
vertraut. Neben den asketischen Säulenheiligen verehren Griechen 
und Russen auch eine ganze Reihe von Einsiedlern, die in Baum-
kronen oder Baumhöhlen gelebt haben. Zu ihnen zählen der Hei-
lige David von Thessalonike, dessen Klause das Astwerk eines 
Mandelbaumes gewesen ist. 

Eine christliche Baumnymphe oder Staritscha? 
Du meintest, daß diese ungewöhnliche Form frühchristlicher Ein-
siedelei im Westen kaum eine Entsprechung habe. Einzig dem Hei-
ligen Antonius von Padua wird nachgesagt, daß er sich ein Jahr vor 
seinem Tode in die Krone eines alten Nußbaumes zurückgezogen 
habe, um hier seine Predigten auszuarbeiten. 

• Es gebe gotische Tafelgemälde, die die Gottesmutter in einem 
brennenden Domstrauch oder blühenden Rosenbaum zeigen. Hei-
lige aber, von denen verbürgt ist, daß sie tatsächlich in Bäumen 
oder Baumhöhlen gelebt haben, müsse man im allgemeinen ost-
wärts suchen, vor allem in Rußland und in der Ukraine. Du erin-
nerst an altrussische Birken- und Tannenlegenden und an die Weih-
nachtsikonen, die die Geburt Jesu in einer Höhle darstellen. Östli-
ches Christentum sei von jeher ebenso osterfreudig und auferste-
hungsbeseelt wie ausgesprochen erdfromm. 

Nur die Ostkirche kenne heilige Gesänge, in denen das Mariani-
sche mit dem Demetrischen, die allerseligste Himmelskönigin mit 
der allgebärenden Erde aufs innigste zusammengestellt werden: 
„0 Erdenmutter, aus dir sind wir alle geboren. 0 bewunderungs-
würdige Gottesmutter" oder „Die erste Mutter ist die allerseligste 
Gottesmutter, die zweite Mutter ist die feuchte Erde!" Und ein 
steinalter Mönch namens Dionisij, fügte ich hinzu, habe einst 
einem Novizen die später zum Lied gewordenen Worte zugeraunt: 
„Komm, mein Jünglingssohn, nimm Erde zur Hand und laß sie rie-
seln auf mein Haupt. Mit Wasser, Feuer und Odem bin ich bereits 
getauft. Nun taufe zum Abschied mit Erde mich!" 

Erst jetzt bemerkten wir; daß ein weißhaariger Herr; dessen 
Kragen ihn als Priester auswies, sich uns beigesellt hatte. 
Lächelnd stellte er sich vor und nannte seinen Namen, der ähnlich 
aufgeräumt klang wie die frohsinnigen Dorfnamen der Umge-
gend. Nach seelsorgerischer Tätigkeit im Fernen Osten und dann 
in Tirol, wo er eine der Heiligen Notburga geweihte Kirche 
betreut habe, sei er schließlich unter „die Linde der lieben 
Edigna" versetzt worden. Nach dieser kurzen Vorbemerkung 
kommt der joviale Pfarrer sofort zur Sache, indem er deine zuletzt 
gesagten Worte zustimmend aufgreift. 

• Man könne Edigna durchaus eine christliche Baumnymphe 
heißen, genausogut aber einen weiblichen Starez oder eine „Stadt-
scha" (wie die Russen sie nennen würden). Ihre Geschichte sei 
schnell erzählt, fuhr er fort, während er uns zur Kirche führte. Auf-
merksamem Schauen auf die von einem einfallsreichen Barockma-
ler geschaffenen Deckengemälde erschließe sich Leben, Wirken 
und Verklärung der hier seit Jahrhunderten hochverehrten Frau. 

Eines schönen Tages, als in Deutschland der — damals noch 
nicht zum Kaiser gekrönte — fränkische König Heinrich IV. regiert, 
in Rom aber Gregor VII. auf der cathedra Petri thront, taucht in der 
Gegend der Amperauen auf einem schlichten zweirädrigen Och-
senkarren eine junge anmutige Frau auf, die außer einem Hahn und 
einer Glocke nicht viel mitbringt. Trotz kärglicher Habe und 
beharrlichen Stillschweigens der Ankömmlingin ahnen die Bauern 
des Dörfchens Puch, wo Hahnenschrei und von selbst ertönendes 
Glöckchengebimmel das Gefährt zum Stehen bringt, daß die mit 
seltsamem Laut sprechende Fremde vornehmer Abkunft sein 
müsse. Die Pilgerin begehrt nichts, als in stiller Zurückgezogen- 
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heit ein gottinniges Leben zu führen. Die bedürfnislose Unbe-
kannte bezieht einen hohlen Lindenbaum nahe der Dorfkirche als 
Wohnsitz. Wahrscheinlich wurde das Baumhöhlennest irgendein-
mal durch ein Vordach oder eine angefügte Hütte erweitert. 

— In der Nachfolge Christi betend und meditierend, bringt die 
fernher zugereiste Frau Tag und Nacht auf kleinstem Raum zu. 
Aber schon bald erweist sich die scheinbar nur nach sanftem Pflan-
zenleben trachtende Eremitin als heilbringende Kraftquelle des 
von der Amper, einem Nebenfluß der Isar, benetzten Umlandes. 
Die Einsiedlerin wirkt mehr und mehr als Ratgeberin, Trösterin, 
Versöhnerin und, ähnlich wie Hildegard von Bingen, ihre jüngere 
Zeitgenossin und Geistesverwandte, als mit den Geheimnissen der 
Schöpfung vertraute Arzneibereiterin und Heilkundige. Kindern 
und Betagten, hochgebornen und kleinen Leuten, Menschen und 
Tieren steht sie in Krankheit und Not hilfreich bei. 

„Beseligend war ihre Nähe..." 
• Man nennt sie, dem lateinkundlichen Leutpriester folgend, 

„Digna" oder „Edigna" „die (besonders) Würdige". Schließlich 
gewinnt sie wie von selbst die Würde einer segenspendenden 
Laien-Äbtissin, Sozialanwältin und Ombudsfrau. Des Dichters 
Worte werden an ihr wahr: 

Beseligend war ihre Nähe, 
Und alle Herzen wurden weit, 
Doch eine Würde, eine Höhe 
Entfernte die Vertraulichkeit. 

Sie brachte Blumen auf und Früchte, 
Gereift auf einer andern Flur, 
In einem andern Sonnenlichte, 
In einer glücklichem Natur. 

Und teilte jedem eine Gabe, 
Dem Früchte, jenem Blumen aus, 
Der Jüngling und der Greis am Stabe, 
Ein jeder ging beschenkt nach Haus. 

Etwa fünfunddreißig Jahre haust Edigna in der Klause des aus-
gehöhlten Lindenstammes im Schatten der Dorfkirche von Puch, 
bis sie am 26. Februar 1109 im Ruf unbestrittener Heiligkeit einen 
sanften Tod stirbt. Gesundmachendes Öl beginnt dem Baum zu ent-
träufeln; auch andere wunderbare Begebenheiten ratifizieren das 
ihr entgegengebrachte Vertrauen. Die Gerüchte über die hohe 
Abkunft des Mädchens aus der Fremde bestätigten sich nach ihrem 
Heimgang zum Herrn. 

• Ob die selige Edigna in die Ferne entflohen war, um dem ihr 
von den Eltern angesonnenen Ehestand zu entgehen, weil sie 
schon zuvor immerwährende Jungfräulichkeit gelobt hatte, oder 
ob sie im Gefolge der damaligen Kreuzzüge auf rätselhaften 
Wegen nach Bayern gelangte, ist eine nebensächliche Frage — über-
dies schließen sich beide Lesarten nicht aus. Daß die weither 
gekommene Anachoretin eine Tochter Heinrichs I. von Frankreich 
und somit eine Enkelin des Königs Robert II. der Fromme gewesen 
sei, hat bereits der hochgelehrte Hagiograph und Historiker Mat-
thäus Rader SJ (1561-1634) im zweiten Band seiner 1624 erschie-
nenen Bavaria sancta als uralte, überaus glaubwürdige Überliefe-
rung festgehalten und aufgrund eigener Forschungen mit dem per-
sönlichen Bekenntnis besiegelt: Henricum patrem existimem, 
"Nach meinem Dafürhalten ist Heinrich ihr Vater". Dieser Auffas-
sung des von Justus Lipsius, Joseph J. Scaliger und anderen hevor-
ragenden Humanisten seines Zeitalters bewunderten Jesuiten 
schlossen sich an der, wie Rader, aus Tirol gebürtige Geschichts-
schreiber Andreas Brunner SJ (1589-1650), der französische Mar-
tyrologe Andre du Saussay, der Begründer der neuzeitlichen Hagio-
graphie Jean Bolland (1596-1665) im dritten Februarband seiner 
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monumentalen Acta Sanctorum und der Dichter Martin Greif 
(1839-1911). 

Spuren altrussischer Frömmigkeit 
Bedeutsamer, ja geradezu aufsehenerregend und von gesamteuro-
päischer, west-östlicher Erheblichkeit ist die mütterliche Abstam-
mung der nach Bayern ausgewanderten Königstochter. Dieser 
Punkt wird erst seit wenigen Jahren sorgfältiger beachtet und in sei-
ner Gewichtigkeit gebührend eingeschätzt. 

• Die selige Edigna, deren Gestalt auch auf einem der Glasfen-
ster des Münchner Liebfrauendomes zu sehen ist, war als französi-
sche Prinzessin zugleich Halbrussin. Um die Mitte des elften Jahr-
hunderts — noch war die verhängnisvolle Trennung der morgenlän-
dischen Kirche von der abendländischen nicht vollendet! — hatte 
Heinrich I. von Frankreich die russische Großfürstentochter Anna 
von Kiew aus dem Hause der warägischen Rurikiden geheiratet. 
Anna aber hatte Jaroslaw Mudry, den „Weisen" (978-1054), seit 
1036 Herr des Kiewer Reiches, zum Vater. Ihr Großvater war kein 
Geringerer als Wladimir (Wolodymyr) der Heilige, unter dem im 
Jahre 988 die folgenreiche „Taufe des Kiewer Rus" und damit die 
beginnende Christianisierung der Ostslawen vollzogen worden 
war. 

Jaroslaw der Weise, Großfürst seit 1019, gilt als der eigentliche 
Schöpfer, Befestiger und Kulturheros des altrussischen Reiches, 
das sich von der Ostsee bis in die Nähe des Schwarzen Meeres 
erstreckte und jene ostslawischen Stämme und Völkerschaften 
umfaßte, aus denen später die Nationen der Großrussen, Ukrainer 
und Bjelorussen hervorgegangen sind. Mittelpunkt dieses slawi-
schen „Commonwealth" bildete nicht das damals bestenfalls ein 
krähwinlderisches Kaff darstellende Moskau, welches erst hundert 
Jahre darauf erstmals urkundlich erwähnt wird, sondern die „gol-
dene Stadt" Kiew. 

— Die Metropole der heutigen Republik Ukraine ist die „Mutter 
der russischen Städte", so wie die Kiewer „Lawra", das über den 
Höhen des Dnjepr-Steilufers gelegene Höhlenkloster, die königli-
che Urzelle aller Mönchsklöster der russischen Lande. Unter dem 
Großfürsten Jaroslaw erblühte die mittelalterliche Kultur Ruß-
lands. Ein Chronist berichtet über das Jahr 1037, als Edignas Mut-
ter Anna vermutlich noch ein Kind gewesen ist: „Unter Jaroslaw 
begann der christliche Glaube Frucht zu bringen und sich auszu-
breiten, und Klöster entstanden im ganzen Land. Und Jaroslaw 
liebte die kirchlichen Gebote. Und er hochschätzte die Priester, ins-
besondere aber die Mönche." 

• Daß Jaroslaw der Weise auch eine kluge, weitsichtige und 
sogar entfernteste Völker, Reiche und Dynastien einbeziehende 
Heiratspolitik (die im Feudalzeitalter naheliegende Form von 
„Friedenspolitik") verfolgte, zeigen seine zahllosen Schwäger-
schaften. Jaroslaw selbst war der Schwiegersohn des schwedi-
schen Königs; die Schwester seiner Frau war Königin von Polen; 
eine seiner Töchter war Königin von Norwegen; eine andere Köni-
gin von Ungarn und eine dritte — eben Anna, die Mutter Edignas — 
Königin von Frankreich; sein Sohn Wsewolod war mit einer byzan-
tinischen Prinzessin verheiratet, drei weitere Söhne mit deutschen 
Prinzessinnen, und seine Enkelin Praxedis (Eupraxia) ist die Frau 
des deutschen Königs und römischen Kaisers Heinrich IV. gewor-
den. Dieses vielfältige Geflecht von Verwandtschaft und Schwäger-
schaft beweist, daß die Beziehungen zwischen der russisch-slawi-
schen Welt und dem Abendland vor bald einem Jahrtausend harmo-
nischer gestaltet waren als heute. 

Anna von Kiew und Heinrich von Frankreich als Eltern 
Dies also sind die Eltern der im oberbayerischen Dorf Puch als 
Selige verehrten Ausreißerin, Einsiedlerin und Wundertäterin 
Edigna: Anna von Kiew und König Heinrich I. von Frankreich. 

• Eine kleine Einzelheit sei noch erwähnt, die das damalige Bil-
dungsgefälle zwischen Ost und West blitzlichtgleich erhellt: Der 
Kapetinger Heinrich I. war Analphabet, seine slawische Gemah- 
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ling hingegen des Lesens, Schreibens und mehrerer Fremdspra-
chen kundig. Edignas Mutter unterzeichnete eigenhändig die fran-
zösischen Königserlasse. Der geschichtssinnige Geistliche, der 
mich vor mehr als zwei Jahrzehnten mit dieser Seligen bekannt 
gemacht hat, erwähnte in diesem Zusammenhang, daß „seine" 
Patronin mütterlicher- wie väterlicherseits mit heiligen Männern 
und Frauen verwandt ist. 

Robert der Fromme war einer ihrer Großväter; von der Mutter-
seite her ist sie eine Urenkelin des heiligen Großfürsten Wladimir, 
dessen Fest auf den fünfzehnten Juni fällt; und überdies ist sie eine 
Großnichte der beiden gesamtrussischen Erzmärtyrer Boris und 
Gleb, jenes Brüderpaars, das, versehen mit zobelbesetzten Herme-
linmänteln und perlenverzierten Mützen, uns von tausend und aber-
tausend Ikonen mit dem huldreichen Ernst ritterlicher Jünglinge 
und christomorpher Leiderdulder (strastoterpcy) anblickt, angeru-
fen im Offizium der Ostkirche als „Wappnung, Schutz, Schirm und 
Feste russischen Landes und dessen scharfe Schwerter." Außer-
dem hat Edignas Großtante väterlicherseits, Aurelia, dem höfi-
schen Leben entsagt und sich ins Regensburger St. Emmeram-Klo-
ster zurückgezogen, wo sie noch heute als Selige verehrt wird. 

— Der freundliche Kurat zeigt uns die Stelle in der Apsis, wo 
man vor kurzem ein leeres Grab entdeckt habe. Hier habe vermut-
lich die Selige Edigna geruht, bevor ihre Gebeine um 1600 geho-
ben und in einem Schrein gefügt wurden. Auch zu diesem Reli-
quiar führt er uns, das sich unter dem Edigna-Bild des Seitenaltars 
befindet. Am anmutigsten erscheint uns jedoch die barocke Holz-
statue links neben dem Hochaltar. Sie stellt die russisch-französi-
scher Fürstenehe entstammende Baumbewohnerin als königliche 
Frau mit Krone und Zepter dar. Schließlich dürfen wir auch die 
Glocke betrachten, die einst von selbst geläutet habe, als die bloß 
von einem Gockel und einem gütigen Schutzengel begleitete Och-
senwagenfahrerin ihre Odyssee in Puch beendete. 
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• Nachdem uns der Pfarrer die "liebe Edigna", wie er sie ritter-
lich nennt, und ihre abenteuerliche Abkunft nahegebracht hat, 
betrachten wir nochmals die Deckengemälde, die ein ebenso 
gewandter wie frommer Meister vor etwa zweieinhalb Jahrhunder-
ten geschaffen hat. Der Name des Künstlers ist vergessen, aber 
sein zum Ruhm der Lindenheiligen von Puch gestalteter Freskenzy-
klus strahlt dank sorgfältiger Erneuerung wie am ersten Tag. Das 
ganze Leben der Kirchenpatronin, das wir soeben durch Rede 
erfahren haben, zieht nochmals an uns vorüber im Medium des Bil-
des: Aufbruch, Entsagung, Pilgerschaft und Niederlassung in 
einem als Klause dienenden Baum, dessen sommerliches Blüten-
aroma dich einmal fragen ließ, ob es nicht vielleicht ein Sakramen-
tale des Duftes, des gemeinsamen Atmens im Wohlgeruch blühen-
der Gärten gäbe. 

— Nachdenklich verabschieden wir uns von dem leutseligen 
Pfarrer, dessen lustig klingender Name sich angenehm einprägt. 
Ich danke ihm für seine erläuternden Worte, die uns eine bislang 
völlig unbekannte bayrische Einsiedlerin und Menschenfreundin 
in der Nachfolge Christi liebenswürdig gemacht haben. Im Rück-
blick auf deren skandinavisch-normannische, oströmisch-byzanti-
nische, slawische und französische Ahnen und Anverwandte, sage 
ich seufzend, um wieviel weltläufiger, großherziger und grenzen-
freier doch das angeblich so finstere Mittelalter gewesen sei. Ob 
uns nochmals ein wiederverchristlichtes Europa vergönnt sein 
möge, das nicht nur Rom, Paris, Sevilla und Köln, sondern auch 
Sankt Petersburg, Nowgorod, Kiew, Krakau, Lemberg, Prag, Buka-
rest und Sofia umfasse? 

Die Linde als Magnet russischer Pilger 
Dies war — vor bald einem Vierteljahrhundert — meine erste 
Begegnung mit der Seligen Edigna von Puch. Wieviel hat sich seit-
her verändert! Innerhalb eines Jahres, manchmal weniger Tage, 
begab sich mehr als üblicherweise in Jahrzehnten. Die Länder 
und Välket; denen die Eremitin durch Abstammung, Berufung und 
Dienst besonders verbunden ist, stehen vor neuen, vielfach bei-
spiellosen, manchmal schaudererregenden Herausforderungen. 
Eine ausdrücklich und selbstbewußt unter dem Banner kämpferi-
scher Gottlosigkeit angetretene Tyrannei ist samt ihren Satelliten-
staaten zusammengebrochen. 

• Auch in der kleinen Pfarrgemeinde Puch sind die Zeiten nicht 
spurlos vorübergegangen. Leicht wiegt die Tatsache, daß das Dorf 
inzwischen der benachbarten Stadt Fürstenfeldbruck, dem Sterbe-
ort Kaisers Ludwigs IV. des Bayern, zugeschlagen wurde. Es 
besteht ein rühriger Edigna-Verein, der auf Grund eines Gelübdes 
in allen Jahren, die mit einer Neun enden, das Leben der seltsamen 
Mitbürgerin ost-westlicher Herkunft durch ein Weihefestspiel dar-
stellt; das letzte fand im Schicksalsjahr 1989 statt, das nächste wird 
also 1999 abgehalten werden. 

Schwere Stürme haben die Krone der Linde erschüttert und ihr 
Geäst stark vermindert, aber den Baum als Ganzheit nicht umbrin-
gen können. Nachwachsendes Astwerk erhebt aufs neue die beten-
den Arme himmelwärts. Wenn im April Stamm und Zweige saftig 
ergrünen, dann scheint die verklärte Selige selbst ihren Segensman-
tel sanftschwellend über diesen Flecken getaufter Erdfrömmigkeit 
auszubreiten. Mehr als andre Bäume erzeigt die Linde sich als 
magdlich-mütterliches, ja madonnenhaftes Pflanzentum. 

• Schon der Name, das bloße Wort Linde, bezeichnet nicht nur 
den Baum, sondern ist dieses unverwechselbare Geschöpf selbst 
als zweisilbige Klangfigur. Das gleichsam in den „Himmelfahrts-
moment" (wie Adam von Müller sagen würde) eingegangene 
Wesen des Baumes enthüllt sich in deutschem Wortlaut, der unwill-
kürlich, einfach von Gnaden der Sprache, ein Liebeslied oder 
Gebet anzustimmen scheint. Vollends im Juni, wenn die Linde end-
lich erblüht und tausend emsige Honigbienen das grüne Gold ihrer 
düfteträchtigen Kuppel jubelnd durchsummen, wird uns der laub- 
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reiche Baum mit seinen in leisem Hauch erzitternden Herzblättern 
zu einer hochzeitlichen Hoffnungsgestalt. 

Das Wort der Geheimen Offenbarung über den Baum des 
Lebens (2,7; 22,2. 14.9), aber auch des heiligen Dulders Hiob 
Spruch (14,7) kommen uns in den Sinn: „Dem Baume verbleibt die 
Hoffnung; ward er auch abgehauen, so schlägt er wieder aus und 
grünet und treibt aufs neue reichlich Zweige." Trotz Altersmorsch-
heit, Dürre und fast mörderischer Verstümmelungen vermögen 
sich Linden unzählige Male zu erneuern und zu verjüngen. So wir-
ken sie auf uns wie ein ahnungsreiches Gleichnis jener gottbeselig-
ten Seelen, die nur einmal sterben müssen, jedoch durch Glaube, 
Liebe und himmlische Huld vom zweiten, endgültigen und ewigen 
Tod verschont bleiben (vgl. Judasbrief 12-13; Matthäus 7,19; 
Lukas 3,9; Geheime Offenbarung 2,11; 20,6.14; 21,8). 

• Wie seit Jahrhunderten schon kommen auch heutzutage Gläu-
bige in großer Wallfahrt zur Linde von Puch, nicht nur Volk aus 
näherem Umkreis, sondern in wachsendem Ausmaß auch Fremde. 
Wenn dann die kleine Glocke der einstigen Flüchtlingin mit altver-
trautem Ton den barocken Kirchenraum durchhallt, ist es, als 
nähme die entrückte Lindeninlduse Edigna die lauterem Herzen 
entsprungenen Gebete des Tages in ihr ewiges Gebet hinein. 

Geistlicher Rat Thomas Schipflinger, der inzwischen in den 
Ruhestand versetzte „Edigna-Pfarrer" und Autor eines gedanken-
reichen Buches „Sophia-Maria" (1988), weiß Überraschendes zu 
berichten. Er freut sich darüber, daß in Ungarn heute der Name „sei-
ner Dorfheiligen" bei Mädchentaufen sehr beliebt ist. Nicht erst 
nach den umwälzenden Ereignissen der Jahre 1989 bis 1991, son-
dern schon im Februar 1988 habe eine Abordnung russischer Chri-
sten, geleitet von Filaret, dem Metropoliten von Minsk, und beglei-
tet von Kardinal Wetter, die weite Reise nach Puch unternommen, 
um unter der uralten Edigna-Linde zu beten. 

— Im Juli desselben Jahre besuchte eine Pilgerschar katholi-
scher Ukrainer den durch den Aufenthalt der Seligen geweihten 
Ort. Schipflinger zitiert zustimmend das Wort Monsignores Dr. 
Albert Rauch vom Ostkirchlichen Institut Regensburg: „Edigna 
ist eine Gestalt, die Ost und West verbindet. Sie ist eine Symbolge-
stalt ftir das, was uns heute bewegt." Die Kinder von Puch haben 
sich längst daran gewöhnt, daß sie in der Kirche und im Dorf 
immer häufiger langbärtigen, ehrfurchtgebietenden Männern 
begegnen, die von byzantinischen Bilderwänden herabgestiegen 
zu sein scheinen. Ihre exotisch anmutenden Gewänder und Insi-
gnien, ihre Sticharien, Epitrachelien und Phelonien, ihre Mitren, 
Kronen und Schleier beeindrucken sie mehr als Rollkragenpullo-
ver und Jeans der einheimischen Zeitgeistlichkeit. „Do swidanje!" 
sagen die Pucher Blumenmädchen zu den weither wallfahrenden 
Bischöfen, Priestern und Basilianennönchen, und diese erwidern 
mit ihren Baßstimmen: „Grüß Gott! Auf Wiedersehen!" 

• Durch Abstammung eine „Tochter des Westens und des 
Ostens", durch ihr begnadetes Leben eine den sonst oft schmerzli-
chen Zwiespalt zwischen Liebe zu beschaulicher Einsamkeit und 
zwischenmenschlichem Wohlwollen beispielhaft überwindende 
Schwester Jesu und Marias, steht Edigna vor uns für ein Europa, 
das mehr ist als ein namenloser Großmarkt oder eine von haken-
gleichen Überbehörden plattgewalzte Masse. Wer die Geschichte 
ihres Lebens, Nachlebens und von Zeichen und Wundern himmels-
mild umspielten „ Über-Lebens" erwägt, wird vermutlich künftig-
hin sorgsamer urteilen, wenn zu entscheiden ist, ob ein vor langen 
Zeiten vollendetes Menschenleben für die Nachgeborenen belang-
los oder allenfalls ein Anliegen von heimatkundlich bewanderten 
Pfarrchronikschreibern sei. Die Erinnerung an Edignas trotz aller 
historischen Enträtselungen unvermindert geheimnisreiche 
Gestalt, der die Katholiken Fürstenfeldbrucks, Puchs und der 
umliegenden Ortschaften alljährlich am 26. Februar besonders hul-
digen, und ihre wachsende Ausstrahlung in den osteuropäischen 
Weltraum sind tröstlich zukunftsweisende Winke. 
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Alles beginnt in Mystik ... 
• Sie sind es zumindest für glaubenstreue Deutsche, die sich — 

in mehr als nur einem Sinn! — als Glieder eines „Volkes der Mitte" 
empfinden und das tiefsinnige Wort des katholischen Dichters 
Charles Peguy (1873-1914) zu beschwören willens sind: „Alles 
beginnt in Mystik und endet in Politik." Gebete verändern langfri-
stig sogar weltpolitische Großwetterlagen. Was einst Traum zu 
sein schien, gerät zu staatenverwandelnder Tat. So wie der Meister-
schaft des öfteren Spielerei und Sammlerlust vorausgehen, so bis-
weilen ein Gedicht, Lied oder Legendarium der Geschichte. 

Möge sich erfüllen, was die Gläubigen alljährlich am 
26. Februar vor dem Reliquienschrein der russisch-französischen 
Fürstentochter und bayerischen Segensbotin im Gesange fürbit-
tend erflehen: 

Hier bei Deiner tausendjährigen Linde 
Ost und West und ganz Europa Frieden finde. 
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Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung ist am 

Montag, 8. Juni 1998, um 15.45 Uhr 
im Kolpinghaus International, St. Apernstr. 32, 
kleiner Saal. 

Es spricht: Erik von Kuehnelt-Leddihn über: 

Die Botschaft Europas für die Welt 
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Neu aufgelegt! 

Pinchas E. Lapide, Rom und die Juden — Pius XII. und die 
Judenverfolgung 

375 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, 42,00 DM — 
ISBN 3-87336-241-4 
Gerhard Hess Verlag, Postfach  2005, 89010 Ulm/D 
Erhältlich über Buchhandlungen oder direkt bei Gerhard Hess 
Buchdienst, Telefon (07 31) 602 38 30 / Fax (07 31) 602 38 38 

Die Neuauflage kommt zur rechten Zeit. Die Nachricht vom 
Tod des bekannten Autors, die Fernsehreihe über die letzten Päp-
ste, die neuere Literatur mit der Diskussion über die Ursachen und 
Hintergründe des großen Massenmordes haben wieder einmal die 
Aufmerksamkeit auch auf das Verhältnis von Kirche und Juden-
tum gelenkt. 

Das Buch mit dem Originaltitel „The last Popes and the Jews" 
ist 1967 in deutscher Sprache beim Verlag Herder/Freiburg erschie-
nen. Es ist das Ergebnis jahrelanger Nachforschungen in vielen 
Archiven, besonders in der Hebräischen Universität (Jerusalem), 
der Nationalbibliothek in Yad Vashem, der Memorialbehörde in 
Israel, der Zionistischen Zentralarchive und der Allgemeinen 
Archive für jüdische Geschichte in Jerusalem. Pinchas Lapide, zeit-
weilig im diplomatischen Dienst für den Staat Israel in Italien und 
als Regierungssprecher in Jerusalem, hat eine Fülle von Material 
gesammelt, das bis heute in weiten Kreisen leider wenig bekannt 
ist. 

Der Verfasser beginnt mit einem Rückblick auf das Verhältnis 
von katholischer Kirche und Judentum in der Spätantike und im 
Mittelalter. Er nennt aus dieser Zeit viele Beispiele von Judenfeind-
schaft in Kirche und Gesellschaft. Er weiß auch von Päpsten und 
Bischöfen, welche die Juden, wenn sie verleumdet oder bedroht 
wurden, in Schutz nahmen. Der größte Teil des Buches handelt von 
den neueren Päpsten: von Pius XI. und seiner Enzyklika gegen die 
neuheidnische Weltanschauung und Rassenlehre der Nationalso-
zialisten, Pius XII. sowie Johannes XXIII. und dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil, mit dem in der katholischen Kirche ein neues 
Verhältnis zum Judentum begonnen hat. Lapide dokumentiert aus-
führlich die Konflikte der Päpste Pius XI. und Pius XII. mit dem 
Faschismus in Italien und mit dem deutschen Nationalsozialismus. 
Bei alledem bemüht er sich, objektiv über die historischen Fakten 
zu berichten und Hintergründe zu erhellen. 

Ein besonderes Anliegen dieses Buches ist, Papst Pius XII. 
gerecht zu werden, der nicht — wie oft behauptet wird — zu den 
Untaten der Nazis geschwiegen habe, sondern diese bei vielen 
Gelegenheit verurteilt habe, was damals auch alle verstanden hät-
ten, die Ohren hatten zu hören. Der Papst habe den großen „flam-
menden Protest" vermieden — eine Entscheidung, die ihm sehr 
schwergefallen sei — weil sich dadurch nach bisherigen Erfahrun-
gen und nach dem Urteil vieler, auch jüdischer Kenner der Verhält-
nisse die Lage der Juden und möglicher Helfer nur verschlimmert 
hätte. Stattdessen habe Pius XII. in den von Deutschen besetzten 
Ländern Europas zahlreiche Hilfs- und Rettungsaktionen geför-
dert oder gegründet und Bischöfe und päpstliche Nuntien angewie-
sen, immer wieder bei den mit Deutschland verbündeten Regierun-
gen zur Rettung der Juden zu intervenieren. Pinchas Lapide 
kommt zu dem Ergebnis, daß durch die Bemühungen und Rettungs-
aktionen der katholischen Kirche zwischen 700 000 und 860 000 
Juden vor der drohenden Vernichtung bewahrt wurden. 

Hätte Papst Pius XII. anders entscheiden und handeln müssen? 
Wer sich ein Urteil bilden will oder mitreden will, sollte dieses 
Buch kennen. 

P. Vincenz Reinhart 
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