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„Gemeinsamer Lehrer"? 

Wenn heutige Irrlehrer in der Kirche — gemeint ist die von 
Jesus Christus gegründete eine Kirche, nämlich die katholi-
sche und apostolische Kirche, die mit sich selbst identisch ist 
—, wenn also Irrlehrer in der heiligen Kirche neben ihren Irr-
lehren noch Reste der Lehren des Kleinen Katechismus 
bewahrt haben, kann man sie zweifellos dennoch nicht als 
unsere Lehrer bezeichnen. Dasselbe gilt natürlich auch für 
die Irrlehrer der Vergangenheit, die keinen Widerruf leisteten. 
Schon wer von sieben heiligen Sakramenten nur eines leug-
nete oder es in seiner Geltung und seinem Inhalt anders deu-
ten wollte, wäre kein „gemeinsamer Lehrer". Leugnete ein 
solcher Mensch aber fünf Sakramente und interpretierte er 
von den verbliebenen eines völlig anders, dann könnte man 
ihn nur als Zerstörer und Feind des katholischen Glaubens 
bezeichnen. Nehmen wir einmal an, ein solcher Mensch 
würde die Bigamie begünstigen, dann wäre dies gewiß auch 
kein Grund, ihn als „gemeinsamen Lehrer" zu feiern. 

Menschen haben Schwächen, Fehler und sündigen. Aber 
sie können bereuen, das Bußsakrament empfangen und sich 
um Besserung bemühen. Zu großen öffentlichen Vergehen 
gehört dann aber auch der öffentliche Widerruf. (Was leider 
heutzutage in der Kirche kaum beachtet wird.) Wer aber im 
Haß gegen verschiedene Menschengruppen, z. B. gegen auf-
ständische Bauern, die man vorher durch eigenes Tun ermun-
tert hatte, oder gegen Kardinäle und Päpste zum Mord aufruft 
und in der Schmähung des jeweiligen Papstes über Jahr-
zehnte hin in Wort und dann auch Bild in widerlichster Weise 
die letzten Reste menschlichen Anstandes — von christlicher 
Liebe ganz zu schweigen — aufgibt, ist gewiß kein „gemeinsa-
mer Lehrer". Gerade in einem solchen Falle ginge es ja kei-
neswegs um einmalige Entgleisungen, die man sicher nicht 
überbewerten sollte. 

Kann der Bruch feierlicher Mönchsgelübde und die Heirat 
mit einer dem Kloster entflohenen Nonne für uns katholische 
Christen vorbildlich sein? Oder würden mit einer solchen 
Behauptung nicht alle unsere Ordensleute herabgewürdigt? 
Daß Menschen schwach sind, ist eine Sache; sie aber dann 
noch zum „gemeinsamen Lehrer" hochzustilisieren, ist eine 
andere Sache. 

Es geht nicht darum, unnötigerweise die Fehler anderer 
publik zu machen. Ohne triftigen Grund wäre dies verwerf-
lich. Aber die nachprüfbare historische Wahrheit mit ihren 
verheerenden Fakten, die genug Unheil über unser Volk und 
Vaterland, ja über die ganze Welt gebracht haben, darf nicht 
verfälscht und in ihr Gegenteil verdreht werden. (Natürlich 
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sind sich die kundigen Katholiken bewußt, daß auch auf 
katholischer Seite Versagen und Schuld vorliegt. Doch darum 
geht es gar nicht, sondern darum, ob eine Persönlichkeit 
„gemeinsamer Lehrer" sein kann, die in totalem Gegensatz 
zu entscheidenden katholischen Positionen steht.) Wer die 
Judenpogrome der abscheulichen Nazibande noch in Erinne-
rung hat, wird die folgenden Sätze eines angeblich großen 
Theologen, von dem wir lernen sollten, die er vor Jahrhun-
derten schrieb, nur mit Schaudern und Entsetzen zur Kennt-
nis nehmen. Es heißt da: „... man soll ihre Synagogen oder 
Schulen mit Feuer anstecken ... den Juden das Geleit und die 
Straße ganz aufheben ... ihnen alle Barschaft und Kleinodien 
an Silber und Gold nehmen... usw." Es ist nicht nur eine 
Zumutung, sondern eine Beleidigung jedes katholischen 
Christen, ja jedes human empfindenden Menschen, einen sol-
chen Verfasser zum „gemeinsamen Lehrer" zu erklären. 

Wenn ein solcher Mensch vermessen und hochmütig die 
Papstkirche aburteilt und sich selbst zur obersten Autorität 
erklärt, kann man eigentlich nur noch staunen. Da liest man: 
„Die ganze römische Rotte ist nichts anderes denn ein Stall 
voll großer, tölpischer, schändlicher Esel, die nichts können 
in der Heiligen Schrift, nichts wissen, was Gott, was Christus, 
was Kirche ... sind. ... Uns ist genug, daß wir wissen, der 
Papstesel sei von Gott selbst und von allen Engeln verdammt 
..." Andererseits schreibt der gleiche Verfasser: „Wer anders 
lehrt, denn ich gelehrt habe oder mich verdammt, der ver-
dammt Gott und muß ein Kind der Hölle sein." 

In der Regel werden katholische Verteidiger jener Zeit, die 
sich vom damaligen Grobianismus nicht ganz frei hielten, an 
den Pranger gestellt. Jeder Kenner aber weiß, daß der Zitierte 
alle anderen im Kampf gegen alles Katholische im Grobianis-
mus weit übertraf. Ein „gemeinsamer Lehrer"? 

Gelegentlich findet man Leserbriefe (z. B. in der Deut-
schen Tagespost), die meinen auf den sittlichen Tiefstand der 
damaligen Zeit und auch in der Kirche hinweisen und den 
guten Kampf der sogenannten Reformatoren gegen diese 
Mißstände dankbar erwähnen zu müssen. Man kann diesen 
Leuten nur empfehlen - im übrigen auch den Redaktionen, 
die solchen Unsinn abdrucken - sich eingehend mit den wirk-
lichen Zuständen und Haltungen der angeblichen „sittlichen 
Vorkämpfer" zu beschäftigen. Wer dies unvoreingenommen 
und gründlich tut und nicht aus falschen ökumenischen Grün-
den und Rücksichten die Unwahrheit sagt, der kann nur auf-
hören, von einem „gemeinsamen Lehrer" zu schwärmen. 

Bei dieser Betrachtung unübersehbarer historischer Fakten 
ist die Frage nach der Rechtfertigung noch gar nicht gestellt, 
obwohl sie mit den genannten Tatsachen zusammenhängt. 
Man sollte dies bei aller ökumenischen Beflissenheit nicht 
übersehen! 
„Gemeinsamer Lehrer"? - Nein, danke! 	 L. 

I  Auf Quellenangaben wurde bewußt verzichtet, denn jeder Fachmann weiß, wo diese 
Texte zu finden sind. 

KONRAD LOW 

Mentalitätswandel des Grundgesetzes 1949: 1933, 1919, 1999 

1. Die Zählebigkeit des Provisoriums 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist am 
23. Mai 1949 in Kraft getreten. Obgleich gemäß der inzwi-
schen wohl durchaus herrschenden Fortbestandstheorie das 
Deutsche Reich des Jahres 1871 nie untergegangen ist, viel-
mehr in der Bundesrepublik Deutschland fortlebt, gab es vor 
dem 23. Mai 1949 keine noch gültige, gelebte, effektive Ver-
fassung für Deutschland. Die Vorgängerin des Grundgesetzes 
war die Weimarer Verfassung vom 12. August 1919, deren 
amtliche Bezeichnung „Die Verfassung des Deutschen Rei-
ches" lautet. Nach Hitlers Machtantritt am 30. Januar 1933 
wurde sie rasch obsolet, ohne ausdrückliche Aufhebung und 
ohne Ersatz durch eine neue. Die Weimarer Verfassung trat 
an die Stelle der Reichsverfassung des Jahres 1871, mit der 
das Kaiserreich gegründet und konstitutionalisiert worden 
war. Sie galt bis Ende 1918, bis zur Abdankung des Kaisers 
und seiner Flucht in die Niederlande, also 47 Jahre. Die Wei-
marer Verfassung brachte es auf nur 14 Jahre. Das „Tausend-
jährige Reich" zerfiel bereits nach 12 Jahren. Im Leben des 
Staates, der 1871 gegründet wurde und den wir der Einfach-
heit halber Deutschland nennen, war also die Ära „Bundesre-
publik Deutschland" die längste, hat das Grundgesetz alle 
seine Vorgängerinnen an Alter bereits jetzt übertroffen. Es ist 
gegenwärtig nicht angefochten, so daß ihm - was die Gültig-
keitsdauer anlangt - ein besonderer Platz in der deutschen 
Geschichte sicher ist. 

Vor genau 50 Jahren, als der Parlamentarische Rat in Bonn 
das Grundgesetz erarbeitete, hingen schwere Wolken am 
politischen Himmel. Die deutsche Hauptstadt Berlin durfte 
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weder ganz noch mit ihren Westsektoren Hauptstadt jenes 
Deutschlands sein, das sich räumlich auf die Trizone 
beschränken mußte. Die großen politischen Fragen jener 
Tage lauteten: Wird Westberlin dem Blockadedruck der 
Sowjetunion standhalten oder eine weitere Beute Stalins wer-
den? Wird es je zur Wiedervereinigung Deutschlands in Frie-
den und Freiheit kommen, oder wird auch Westdeutschland 
von Stalin kassiert, in ein Protektorat wie Polen, Ungarn, die 
Tschechoslowakei umgewandelt? 

Nicht der Drang, sprachschöpferisch tätig zu werden, war 
ursächlich dafür, daß die neue Verfassung den Namen 
„Grundgesetz" erhielt. „Grundgesetz" sollte bewußt machen, 
daß unter den obwaltenden Umständen wichtige Vorausset-
zungen für das Tätigwerden einer verfassunggebenden Ver-
sammlung noch nicht vorlagen. Die Bonner Republik trug 
somit den Stempel des Provisoriums und hat dennoch, wie 
erwähnt, aus den verschiedensten Gründen eine überlegene 
Beständigkeit bewiesen. 

Im folgenden soll untersucht werden, ob und wie sich der 
Geist der Verfassung in den letzten 80 Jahren gewandelt hat. 
Als Ausgangspunkt wird das Inkrafttreten des Grundgesetzes 
vor 50 Jahren gewählt, unbestritten ein Neubeginn. Daher 
werden zunächst diese Neuerungen herausgestellt (II.). Wenn 
das Grundgesetz die „Verfassung des Dritten Reiches" in den 
wesentlichen Punkten negiert, liegt die Annahme nahe, das 
Grundgesetz habe die Weimarer Gegebenheiten restauriert 
(III.). Das Grundgesetz gilt, trotz zahlreicher Änderungen, 
auch heute noch. Ist der „Geist" derselbe geblieben (IV.)? 
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2. Das Grundgesetz als Antiverfassung — 1949: 1933 

Wohin man Ende 1948, Anfang 1949 in Deutschland blickte, 
fast überall waren die Spuren des vor drei Jahren zu Ende 
gegangenen infernalischen Krieges zu entdecken: Millionen 
Krüppel, Millionen Flüchtlinge. Die Städte weitgehend zer- 
stört, die meisten großen Brücken gesprengt. In den hageren 
Gesichtern der Mitglieder des Parlamentarischen Rates spie- 
gelten sich die Nachwirkungen des überstandenen Unheils. 
Die meisten von ihnen waren Verfolgte des NS-Regimes, die 
einen mehr, die anderen weniger. Sie waren sich einig in 
ihrem Urteil, daß die NS-Herrschaft das dunkelste Kapitel in 
der eintausendjährigen deutschen Geschichte bilde. Nichts 
von dem, was in den zwölf Jahren Hitler-Herrschaft auf 
rechtspolitischem Gebiet geschaffen oder verändert wurde, 
verdiene es, konserviert zu werden, den Neuanfang zu über- 
dauern. 

Die Verfassung des Dritten Reiches, wenn man überhaupt 
von einer solchen sprechen kann — im unspezifischen Sinne 
hat jede juristische Person eine Verfassung —, bestand aus 
einer Reihe von Gesetzen und Verordnungen. Chronologisch 
geordnet sind die wichtigsten: 
1. Die „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat" vom 28. 

Februar 1933 (Reichstagsbrandverordnung). Durch sie 
wurden alle wichtigen Grundrechte suspendiert und ein 
permanenter Ausnahmezustand begründet. 

2. Das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich" 
(Ermächtigungsgesetz) vom 23. März 1933. Es gab der 
Reichsregierung die Befugnis, Reichsgesetze, auch solche 
verfassungsändernden Inhalts, ohne Mitwirkung des 
Reichstags zu erlassen. 

3. Die Gleichschaltungsgesetze vom 31. März und 7. April 
1933. Durch sie stellte Hitler die Gleichmäßigkeit der 
Staatsführung in Reich und Ländern sicher. 

4. Das NSDAP-Gesetz vom 14. Juli 1933. Parteipolitische 
Tätigkeit außerhalb der NSDAP wurde unter schwere 
Strafe gestellt. Alle anderen Parteien waren entweder 
schon verboten oder hatten sich selbst aufgelöst. 

5. Das Neuaufbaugesetz vom 30. Januar 1934. Es zerstörte 
die Eigenstaatlichkeit der Länder und verwandelte sie in 
Verwaltungsbezirke des Reiches. 

6. Das Staatsoberhauptgesetz vom 1. August 1934. Am 2. 
August verstarb Reichspräsident von Hindenburg. Das 
Gesetz sah vor, daß von nun an das Amt des Reichspräsi-
denten mit dem des Reichskanzlers vereinigt ist. 

7. Bemerkenswert schließlich ein „Gesetz des Großdeut-
schen Reichstags vom 26. April 1942". Schon der einlei-
tende Satz verdient eine wörtliche Wiedergabe: „Der 
Großdeutsche Reichstag hat in seiner Sitzung vom 24. 
April 1942 [...], die vom Führer in seiner Rede in 
Anspruch genommenen Rechte einmütig durch nachfol-
genden Beschluß bestätigt". Dann folgt ein „Führer"-Zitat, 
nämlich: „Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der 
Führer in der gegenwärtigen Zeit des Krieges, in der das 
deutsche Volk in einem Kampf um Sein oder Nicht-Sein 
steht, das von ihm in Anspruch genommene Recht besit-
zen muß, alles zu tun, was zur Erringung des Sieges dient 
oder dazu beiträgt. Der Führer muß daher — ohne an beste-
hende Rechtsvorschriften gebunden zu sein — in seiner 
Eigenschaft als Führer der Nation, als Oberster Befehlsha-
ber der Wehrmacht, als Regierungschef und oberster Inha-
ber der vollziehenden Gewalt, als oberster Gerichtsherr 
und als Führer der Partei jederzeit in der Lage sein, nöti-
genfalls jeden Deutschen [...] mit allen ihm geeignet 
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erscheinenden Mitteln zur Erfüllung seiner Pflichten anzu-
halten und bei Verletzung dieser Pflichten nach gewissen-
hafter Prüfung ohne Rücksicht auf sogenannte wohlerwor-
bene Rechte mit der ihm gebührenden Sühne zu belegen 
[...]" 
Die Rechte, die sich „der Führer" selbst anmaßte, werden 

formal abgesegnet, wobei es noch, um das Faß der Absurditä-
ten voll zu machen, abschließend heißt: „Im Auftrag des Füh-
rers wird dieser Beschluß hiermit verkündet." 

Ungeschriebene Verfassungsgrundsätze lauteten: Der Füh-
rer ist Amtsinhaber auf Lebenszeit. Er schuldet niemandem 
Rechenschaft, niemandem ist es erlaubt, ihn zu kritisieren. 

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß das Grundgesetz 
alle diese Verfassungsgrundsätze des Dritten Reiches Punkt 
für Punkt entschieden negiert. Auch wenn der Bundeskanzler 
zugleich Mitglied des Bundestages sein kann, der Bundesprä-
sident darf weder der Bundesregierung noch dem Parlament 
angehören. Entsprechendes gilt für die Richter, die sich im 
Fall ihrer Wahl in den Ruhestand versetzen lassen müssen. 

Das Amt des Bundespräsidenten endet nach fünf Jahren, 
das des Kanzlers und seiner Minister sowie aller Parlamenta-
rier nach vier Jahren, das der Richter des Bundesverfassungs-
gerichts nach zwölf Jahren. Personalunionen sind also unter 
der Geltung des Grundgesetzes nur sehr beschränkt zulässig. 
Alle wichtigen politischen Ämter sind Ämter auf Zeit. Die 
Möglichkeit einer Wiederwahl ist unterschiedlich geregelt. 

Die Gesetzgebung ist Sache der fünf obersten Staatsor-
gane, insbesondere des Bundestages und des Bundesrates, 
nicht einer einzelnen Person. Der Verfassunggeber ist an Art. 
79 GG gebunden und über dessen Absatz 3 an die in den Art. 
1 und 20 niedergelegten Grundsätze, der Gesetzgeber an die 
Verfassung, alle anderen Staatsorgane an Gesetz und Recht, 
wie es in Art. 20 Abs. 3 ausdrücklich heißt. 

Verletzt der Bundespräsident seine Pflichten, so kann er 
vor dem Bundesverfassungsgericht angeklagt werden. Ent-
sprechendes gilt für die anderen Staatsorgane, über deren ver-
fasungskonformes Verhalten das Bundesverfassungsgericht 
wacht. Die Volksvertretung kann den Kanzler jederzeit durch 
ein konstruktives Mißtrauensvotum stürzen. Alle Staatsor-
gane sind ständig Gegenstand der Kritik in allen Massenme-
dien. Die föderalistische Ordnung ist einer der obersten Ver-
fassungsgrundsätze. 

3. Ein Neubeginn auch mit Blick auf Weimar 
Die 1919 in Weimar geschaffene politische Ordnung hat Hit-
ler in allen wesentlichen Punkten negiert. Doch die Negation 
des NS-Systems durch das Grundgesetz hat nicht zur Wieder-
belebung der Weimarer Verfassung geführt, wenn wir von 
Art. 140 GG absehen, demgemäß die Art. 136, 137, 138, 139, 
und 141 der Weimarer Verfassung Bestandteile des Grundge-
setztes sind. Sie regeln das Verhältnis des Staates zu den Kir-
chen. Nicht nur der Parlamentarische Rat, sondern die 
gesamte demokratische Öffentlichkeit im In- und Ausland 
warf die Frage auf, wie es möglich war, daß die junge Repu-
blik so rasch in eine Diktatur abgleiten konnte. Welchen 
Anteil hatte daran der Verfassungstext und der Geist der Ver-
fassung? 

Das Bundesverfassungsgericht nennt den Staat des Grund-
gesetzes eine „streitbare, wehrhafte Demokratie", gestaltet 
„aus der bitteren Erfahrung mit dem Schicksal der Weimarer 
Demokratie"2. Als die Weimarer Verfassung zur Verabschie- 

I  Reichsgesetzblatt Teil I, 27. April 1942, S. 247. 
2  BVerfGE 39, 368 f. 
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dung anstand, waren die führenden Persönlichkeiten der 
ersten deutschen Republik der Ansicht, nun seien die Deut-
schen das „freieste Volk der Erde"3  in der „demokratischsten 
Demokratie der Welt".4  Knapp 14 Jahre später: Totale Unfrei-
heit in einer totalitären Monokratie. Eine der Hauptursachen 
war wohl der aus Wertneutralität geborene Relativismus. So 
antwortete der sozialdemokratische Reichsinnenminister 
David auf die Frage der monarchistischen Rechtsparteien 
nach ihrem Recht auf Umgestaltung: Die Verfassung „gibt 
ihnen die Möglichkeit, auf legalem Wege die Umgestaltung 
in ihrem Sinne zu erreichen, vorausgesetzt, daß sie die erfor-
derliche Mehrheit des Volkes für ihre Anschauungen gewin-
nen. Damit entfällt jede Notwendigkeit politische Gewaltme-
thoden (...) Die Bahn ist frei für jede gesetzlich-friedliche 
Entwicklung. Das ist der Hauptwert einer echten Demokra-
tie."' 

Mit bemerkenswerter Offenheit hatte Adolf Hitler recht-
zeitig seine revolutionären Absichten kundgetan, so als 
Zeuge vor dem Leipziger Reichsgericht (1930): „Die Verfas-
sung schreibt nur den Boden des Kampfes vor, nicht aber das 
Ziel [...] Wir werden dann allerdings, wenn wir die verfas-
sungsmäßigen Rechte besitzen, den Staat in die Form gießen, 
die wir als die richtige ansehen."6  Fünf Jahre später konnte 
Hitler triumphieren: „Ich habe die Demokratie durch ihren 
eigenen Wahnsinn besiegt! Uns aber kann kein Demokrat 
beseitigen. Wir haben die Voraussetzungen vernichtet für den 
Wiederbeginn eines solchen Spiels für die nächsten Jahrhun-
derte."' Aber jene, die aus den unheilschwangeren Ankündi-
gungen wirksame Schlußfolgerungen ziehen wollten, fanden 
kein Gehör. Erst die leidvollen Erfahrungen führten zu mehr-
heitsfähigen neuen Einsichten. Dementsprechend äußerte der 
Abgeordnete Carlo Schmid (SPD) im Parlamentarischen Rat 
am 8. September 1948: Es solle sich künftig „jener nicht auf 
die Grundrechte berufen dürfen, der von ihnen Gebrauch 
machen will zum Kampf gegen die Demokratie und die frei-
heitliche Grundordnung"8  

Die vom Parlamentarischen Rat geschaffene wehrhafte 
Demokratie verbietet Vereinigungen, die sich gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung richten (Art. 9 Abs. 2), gestattet 
zum Schutze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
die Einschränkung des Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Art. 10 Abs. 2), billigt die Einschränkung der Freizügigkeit 
zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung (Art. 11 Abs. 2), sieht die Verwirkung wichtiger Grund-
rechte vor, falls sie zum Kampf gegen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung mißbraucht werden (Art. 18), legali-
siert unter engen Voraussetzungen ein Widerstandsrecht (Art. 
20 Abs. 4), erklärt jene Parteien für verfassungswidrig, die 
darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundord-
nung zu beeinträchtigen, (Art. 21 Abs. 2) und dergleichen 
mehr. 

Doch das essentiell Originäre steckt in der Präambel und 
in den ersten Artikeln. Der neue Geist begegnet uns schon in 
den Nachkriegsverfassungen der Länder, so insbesondere der 

3  So Reichtstagspräsident Fehrenbach in seinem Schlußwort nach der dritten 
Lesung der Weimarer Verfassung. Nach Gothard Jasper, Der Schutz der 
Republik — Studien zur staatlichen Sicherung der Demokratie in der Weima-
rer Republik 1922-1930, Tübingen 1963, S. 10. 

4  So Reichsinnenminister David in seinem Schlußwort nach der dritten Lesung 
der Weimarer Verfassung. Nach Jasper (Anm. 3), ebd. 

5  Ebd. 
6  Ebd. 

Völkischer Beobachter 26. Februar 1935. 
8  Parlamentarischer Rat, Stenographischer Bericht über die Plenarsitzungen, 

Bonn 1948/49, S. 56. 
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Verfassung des Landes Württemberg-Baden vom 24. Novem-
ber 1946. Ihre Präambel hat folgenden Wortlaut: „In einer 
Zeit großer äußerer und innerer Not hat das Volk von Würt-
temberg und Baden im Vertrauen auf Gott sich diese Verfas-
sung gegeben als ein Bekenntnis zu der Würde und zu den 
ewigen Rechten des Menschen als einen Ausdruck des Wil-
lens zu Einheit, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit." Der 
erste Absatz des ersten Artikels knüpft an das Vorwort an; 
„Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemein-
schaft seine Gaben in Freiheit und in der Erfüllung des ewi-
gen Sittengesetzes zu seinem und der anderen Wohl zu entfal-
ten." Diese Töne waren gänzlich neu. Begriffe wie „Gott", 
„Würde", „ewige Rechte des Menschen", „Sittengesetz" 
suchen wir in allen früheren Verfassungen Deutschlands, 
sowohl des Gesamtstaates als auch der Länder, vergebens. 

Ausgelöst wurden die Neuerungen durch die Barbarei des 
NS-Regimes, höchstwahrscheinlich aber auch durch jene 
kirchlichen Verlautbarungen, die schon während der NS-Ära 
die Ursachen dieser Exzesse aufzeigten und in Kreisen des 
Widerstandes von Hand zu Hand gingen. In seinem Osterhir-
tenbrief vom 26. März 1934 schrieb der Bischof von Mün-
ster: "Es greift die Fundamente der Religion und der gesam-
ten Kultur an, wer den Gottesglauben in der Menschheit zer-
setzt und zerstört. Das tun aber jene, die von der Sittlichkeit 
erklären, sie gälte nur insoweit für ein Volk, als sie die Rasse 
fördere. Offensichtlich wird dadurch die Rasse über die Sitt-
lichkeit gestellt. Was wird nun die Folge sein, wenn man das 
sittliche Naturgesetz, das alle Menschen ohne Unterschied 
der Rassen und Klassen verpflichtet, zerstört [...]: Anstelle 
der Sittengebote [...] tritt die brutale Gewalt, die jedes Recht 
mit Füßen tritt."9  

Als Gott im Verfassungstext respektvoll der Ehrenplatz 
eingeräumt wurde, mag manches Mitglied des Parlamentari-
schen Rates an Dostojewskis Apercu gedacht haben, daß, 
wenn Gott nicht existiert, alles erlaubt sei. 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
setzte den neuen Verfassungsweg ohne Einschränkung und 
Vorbehalte fort. "Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor 
Gott und den Menschen [...] hat sich das deutsche Volk kraft 
seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz gege-
ben." — heißt es in der Präambel. Und Art. 1 Abs. 1 ergänzt:" 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." Der 
zweite Absatz des ersten Artikels nennt eine der wichtigsten 
Konsequenzen: „Das deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten [...]" 
Art. 2 Abs. 1 verdient gleichfalls besondere Erwähnung, da 
das in ihm angesprochene Sittengesetz mit der Verpflichtung, 
die Menschenwürde zu achten und zu schützen, und mit dem 
Bekenntnis zu den Menschenrechten korrespondiert: „Jeder 
hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz ver-
stößt." Dies alles beweist einen fundamentalen Mentalitäts-
wandel des Grundgesetzes nicht nur gegenüber dem Geist des 
Dritten Reiches, sondern auch gegenüber der Weimarer 
Republik. 

4. Der stille Verfassungswandel 

In den knapp 50 Jahren seit Inkrafttreten des Grundgesetzes 
gab es nicht weniger als 44 Gesetze zu seiner Änderung, im 

9  Nach Joachim Kuropka, Frömmigkeit und Freiheit, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 22. März 1996, S. 14. 
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Schnitt also fast jährlich ein Änderungsgesetz. Wer daraus 
schlußfolgert, das Grundgesetz mit den urpsrünglich 146 
Artikeln sei zwischenzeitlich nahezu auf den Kopf gestellt 
worden, irrt. Die obersten Grundsätze blieben unberührt, 
mußten unberührt bleiben, wie es Art. 79 Abs. 3 festlegt: 
„Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die 
Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwir-
kung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Arti-
keln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist 
unzulässig." Der Satz von der Würde bildet nach wie vor die 
Grundlage der Verfassung, benennt ihre oberste Aufgabe. 
Auch das Bekenntnis zu den Menschenrechten war nie offen 
angefochten. Darüber hinaus beginnt das Grundgesetz nach 
wie vor mit der Advocatio dei, die mit dem Sittengesetz als 
Grenze der Handlungsfreiheit korrespondiert. So drängt sich 
die Schlußfolgerung auf, daß im Kern alles beim Alten 
geblieben sei. Doch wer so argumentiert, verkennt, daß es im 
Recht, auch im Verfassungsrecht, einen stillen Wandel geben 
kann und stets auch gibt. 

Der Richter des Bundesverfassungsgerichts Paul Kirchhof 
schildert die Grundlagen unserer vom Bundesverfassungsge-
richt gewarteten Ordnung geradezu idyllisch: „Das Grundge-
setz verdeutlicht einen Kern unverrückbaren Rechts in aus-
drücklichen Regelungen. Es beginnt mit der Gewährleistung 
der Menschenwürde, in der Wert und Würde zusammenklin-
gen, nimmt sodann universale — also in der Kulturgemein-
schaft aller Völker geltende — Menschenrechte auf, erklärt 
bestimmte Grundregeln zu unverbrüchlichem, selbst einer 
Verfassungsänderung nicht zugänglichem Recht und endet 
mit einer Vorschrift, die auch für eine etwaige Nachfolgever-
fassung die Geltung von Freiheit und Demokratie voraus-
setzt. 

Diese Gebundenheit in gewachsener Rechtskultur öffnet 
richterliche Entscheide nicht der Subjektivität höchstpersön-
lichen Rechtsverständnisses, sondern verstetigt die Recht-
sprechung und sichert ihre Unparteilichkeit. Gerade weil es 
nicht um die Interpretation von — stets mehrdeutigen — Wör-
tern geht, sondern um das Verstehen gewachsener Rechtsge-
danken, ist die in ihren Wurzeln gebundene Rechtsprechung 
verläßlich und berechenbar [...] Der Gesetzgeber hat das 
Recht zu erneuern, das Verfassungsgericht das Recht zu 
bewahren. Der Gesetzgeber ändert das Recht, das Gericht 
gewährleistet, daß dabei nicht die Bindung zu den Wurzeln 
verlorengeht."10  

Spricht Kirchhof nur für sich oder für die Mehrheit der 
Kollegen, gar für alle? Insofern werden von berufener Seite 
mit geradezu schrillen Tönen Zweifel angemeldet. In seinem 
Buch „Am Ende der Demokratie — oder am Anfang?" bekun-
det der Kölner Staatsrechtler Josef Isensee seine Befürchtun-
gen: „Das naive Vertrauen in den Richter, von dem bisher das 
Bundesverfassungsgericht hat zehren können, ist gestört. 
Jetzt wächst die Sensibilität für die Gefahren der Richter-
macht, die weder dem Wählervolk noch einer staatlichen 
Instanz Rechenschaft schuldet. Richterwahlen können das 
Bild des Landes nachhaltiger verändern als Parlamentswah-
len. Richtermacht ist nur erträglich, solange sie diszipliniert 
wird durch strikte Rechtsbindung, juristische Kompetenz, 
richterliches Amtsethos. 

Was aber, wenn durch einseitige Richterwahlen gerade 
nicht konstitutionell gesonnene Richter in das Amt gelangen? 
Wenn es künftig die Jakobiner in der Richterrobe sind, wel- 

1°  Paul Kirchhof, Woran das Bundesverfassungsgericht gebunden ist, in: Frank-
furter Allgemeine Zeitung vom 13. Mai 1995, S. 14. 
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che die Verfassung letztverbindlich interpretieren? Das Bun-
desverfassungsgericht als Wohlfahrtsausschuß."11  

Diese Befürchtungen Isensees werden genährt durch 
Äußerungen wie die folgende, die von einem ehemaligen 
richterlichen Verfassungshüter stammt: „Der Gesetzgeber ist 
der Verfassung unterworfen, und — das ist das Neue — seine 
Pflicht, die Verfassung zu beachten, ist lückenlos sanktio-
niert. Was aber ist die Verfassung? Darauf hat der Chief-
Justice des US-Supreme Court, Charles Evans Hughes, die 
ebenso bündige wie richtige Antwort erteilt: The Constitution 
is what the judges say it is, oder — noch stärker zugespitzt — 
[...] The Supreme Court is the Constitution. Damit ist, wie 
sich versteht, nicht eine Richterdiktatur beschrieben. Schon 
gar nicht wäre es zutreffend, daraus zu folgern, das Bundes-
verfassungsgericht sei ein oder verstünde sich als kollektiver 
Ersatzmonarch."12  

Nicht unerwähnt soll eine Bemerkung der Präsidentin des 
Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach bleiben, die sie, 
wie es heißt, schmunzelnd machte: Verfassungen sollten 
„möglichst kurz und vage" sein, damit sie mit der Geschichte 
wachsen könnten.°  Tatsächlich werden aber die Ergänzungen 
immer länger — man denke nur an die Art. 12a und 16a GG —, 
offenbar weil der Verfassungsgeber glaubt, nur auf diese 
Weise gegen die Interpretationsgefahren der Karlsruher Rich-
ter halbwegs abgesichert zu sein. 

Welche der eben zitierten divergierenden Betrachtungs-
weisen ist richtig? Hat sich das Gericht den Worten Kirch-
hofs gemäß als Bewahrer des Rechts bewährt, oder hat es 
einen weiteren Mentalitätswandel gerade dort herbeigeführt, 
wo 1949 die neue Mentalität ihren Ausdruck gefunden hatte? 

Während andere Teile der Präambel — so das Wiederverei-
nigungsgebot14, die Eingliederung in die Völkerrechtsord-
nung der Staatengemeinschaft15, das Bekenntnis zu einem 
vereinten Europa16 — zur Stützung mehrerer hochbedeutsamer 
Entscheidungen herangezogen wurden, sahen die Richter 
offenbar nicht ein einziges Mal Veranlassung, den Gott, der 
uns am Beginn der Verfassung entgegentritt, in ihrer Recht-
sprechung zu thematisieren. Dafür gibt es gute Gründe. Doch 
diese Gottvergessenheit hat in der Kruzifix-Entscheidung°  
eine Steigerung erfahren, die den Verfassungsboden verläßt. 
In seiner Abschiedsrede als Richter des Bundesverfassungs-
gerichts stellte der SPD-nahe Wolfgang Böckenförde fest: 
„[...] das Bundesverfassungsgericht — dies ist meine Überzeu-
gung, die sich mir seit dem letzten Herbst aufgedrängt und, 
nicht zu meiner Freude, verfestigt hat —, das Bundesverfas-
sungsgericht ist heute nicht mehr das, was es bis zum 10. 
August 1995 war."°  An diesem Tag wurde der „Kruzifix-
Beschluß" des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts 
veröffentlicht. Ernst Benda, Präsident dieses Gerichts von 
1971 bis 1983, nennt den „Kruzifix-Beschluß" einen „schlim-
men Mißgriff".19  Wohl jeder, der die Kruzifix-Stürmerei der 

"Josef Isensee, Am Ende der Demokratie — oder am Anfang?, Berlin 1995, 
S. 47 f. 

12  Hans Klein, Eine verbindliche oder wohlklingende Verfassung?, in: Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung vom 14. April 1992, S. 9. 

13  Nach Franziska Augstein, Dem Volk begegnet, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 25. September 1998, S. 41. 

14  BVerfGE 5, 85; von da an in ständiger Rechtsprechung. 
15  BVerfGE 63, 370. 
16  BVerfGE 73, 386. 
17  BVerfGE 93, 1 ff. 
18  Wolfgang Böckenförde, Dem Bundesverfassungsgericht droht der Kollaps, 

in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24. Mai 1996, S. 8. 
19  Ernst Benda, Kritik ja — aber bitte im Detail, in: Rheinischer Merkur vom 

25. August 1995, S. 3. 
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Nationalsozialisten im Sommer 1941 erlebt hat, wird durch die 
Entscheidung des Gerichts: „Die Anbringung eines Kreuzes 
oder Kruzifixes in den Unterrichtsräumen einer staatlichen 
Pflichtschule [...] verstößt gegen Art. 4 Abs. 1 GG" an die Vor-
gänge von damals erinnert. Daß in Bayern Schulen in der 
Regel als christliche Gemeinschaftsschulen geführt werden, 
hat das Gericht nicht beanstandet. Das Kreuz ist das gemein-
same Symbol der christlichen Konfessionen, eine der Grundla-
gen der abendländischen Kultur. Die Menschwerdung Gottes, 
die das Kreuz dem Glaubenden verdeutlicht, liefert die beste 
Begründung für die Würde des Menschen. 

Der Satz von der Würde wird zwar häufig zur Urteilsbe-
gründung seitens des Bundesverfassungsgerichts herangezo-
gen, aber nicht mit jener Tragweite, die ihm kraft seiner Stel-
lung an der Spitze der Verfassung, seines rechtsphilosophi-
schen Gewichts und seines besonderen Schutzes durch die 
Ewigkeitsklausel zukommt. Machen wir uns das Gesagte am 
Beispiel des Ehrenschutzes deutlich: 

Auf die massive öffentliche Kritik, die das Bundesverfas-
sungsgericht in den letzten Jahren einstecken mußte, antwor-
tet das Mitglied des Ersten Senats Dieter Grimm: „In einem 
System, das die Grundlagen seiner politischen und sozialen 
Ordnung in einer Verfassung niederlegt und zur Wahrung die-
ser Verfassung ein Verfassungsgericht einrichtet, ragen die 
politischen und gesellschaftlichen Konflikte unvermeidlich in 
die Verfassungsgerichtsbarkeit hinein. Anders als die Politik 
kann die Justiz ihnen aber nicht durch Nichtentscheidung 
ausweichen. Sie hat sie zu entscheiden [...] nicht nach den 
subjektiven Vorlieben der Richter oder den vermeintlichen 
Präferenzen in der Bevölkerung, sondern nach den Maßgaben 
der Verfassung [...] Auf dem Spiel steht also nicht weniger als 
die Verbindlichkeit des Rechts. Diese ist aber die Grundlage 
staatlicher Herrschaft und politischer Gestaltung überhaupt, 
jedenfalls im Rechtsstaat."2°  

Wer wollte Grimm da widersprechen? Die Kritiker aber 
fragen, was zu tun sei, wenn das Gericht selbst ihre allge-
meingültige Belehrung mißachtet, offenbar gegen Wortlaut 
und Geist der Verfassung verstößt. Art. 1 verpflichtet aus-
drücklich alle Staatsgewalt, also auch die Gerichte, insbeson-
dere den Hüter der Verfassung, das Bundesverfassungsge-
richt, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. 
Geschieht das wirklich, wenn gerade dieses Gericht alle 
Strafgerichte dazu zwingt, den Vorwurf „Mörder", addres-
siert an alle Soldaten, damit auch an jene, die uns 1945 
befreit haben, auch an jene, die seit dieser Zeit unsere frei-
heitliche Ordnung geschützt haben, nicht strafrechtlich zu 
ahnden?21  Würde und Ehre hängen eng miteinander zusam-
men. Vielen Menschen war und ist ihre Ehre wertvoller als 
ihr Leben, das der Ehre wegen im Duell aufs Spiel gesetzt 
wurde. Das Grundgesetz hat die Meinungsfreiheit nicht an 
die Spitze des Grundrechtskatalogs gestellt, ihr vielmehr in 
Art. 5 Abs. 2 klare Grenzen gezogen, und zwar, um deren 
Bedeutung wegen, geradezu pleonastisch: Das Recht findet 
seine Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der 
Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre, bei Licht 
betrachtet ohnehin Bestandteil der allgemeinen Gesetze. Das 
Gericht setzt sich ständig über den klaren Wortlaut hinweg 
und hat den Ehrenschutz weitgehend abgeschafft. So sehen es 
alle Strafrichter, deren Entscheidungen durch das Bundesver- 

20  Dieter Grimm, Unter dem Gesetz, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
18. August 1995. 

21  BVerfGE 93, 266 ff. 
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fassungsgericht aufgehoben worden sind, und zahlreiche 
namhafte Rechtsgelehrte. Am Ende seiner Untersuchung 
„Ehrenschutz und Meinungsfreiheit" resümiert Martin 
Kriele, der Kölner Emeritus für Rechtsphilosophie: „Alle 
Gerechtigkeit beginnt mit der Wahrnehmung der Wirklich-
keit. Zur Wirklichkeit gehört in diesem Zusammenhang das 
menschliche Schicksal der ehrlos Gemachten: ihr buchstäbli-
ches Gekränktsein, ihre Vereinsamung, ihre Bitterkeit, ihre 
Ängste, ihre Verzweiflung, ihre Tränen, ihre durchwachten 
Nächte und Selbstmordgedanken [...] Zur Wirklichkeit gehört 
der dadurch herbeigeführte Qualitätsverlust unserer Demo-
kratie. Zu ihr gehören Gleichschaltung und Banalisierung des 
geistigen Lebens in der Bundesrepublik — alles Folgen der 
weitgehenden Abschaffung des Ehrenschutzes durch den 
Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts."22  

Für den Konstanzer Arbeitsrechtler Bernd Rüthers zeigen 
sich die Folgen dieser schleichenden Verfassungsänderung in 
vielen Lebensbereichen: „Der öffentliche Meinungskampf in 
Deutschland nimmt, vielleicht teilweise als Konsequenz die-
ser Rechtsprechung — nicht nur unter Politikern, sondern auch 
von hohen Funktionsträgern mancher Leitmedien und politi-
scher Magazine praktiziert — bisweilen die Rüpelhaftigkeit 
von Catcher-Turnieren an. Gelegentlich wird jetzt das Bun-
desverfassungsgericht selbst in geschickt und bissig formu-
lierten Vergleichsfiktionen mit seinen eigenen Beurteilungs-
maßstäben konfrontiert".23  Er denkt dabei vielleicht an For-
mulierungen wie „Mords-Richter"24, adressiert von einem 
bekannten Rechtsgelehrten an die rot gewandeten Hüter der 
Verfassung, nämlich von Rupert Scholz. Walter Schmitt 
Glaeser, Ordinarius für Staatsrecht in Bayreuth, stellt nüch-
tern fest: „Im politischen Bereich, zumal wenn es sich um 
eine Wahlkampfsituation handelt, findet Ehrenschutz nicht 
mehr statt. Besonders gilt dies für politische Führungs-
kräfte."25  

Wenn Verfassungsrichter Grimm demgegenüber auf die 
besondere Bedeutung der Meinungsfreiheit hinweist, die 
ihren Sinn nicht allein aus der Sicherung einer staatsfreien 
Privatsphäre ziehe, sondern zugleich Voraussetzung einer 
demokratischen Staatsordnung sei26, so wird ihm im Grund-
sätzlichen niemand widersprechen. Doch diese Grundsätze 
können es nie und nimmer rechtfertigen, daß jene, die ihre 
staatsbürgerliche Pflicht erfüllen, mit dem denkbar härtesten 
Unwerturteil beschimpft werden, eben als Mörder. Dieser 
Vorwurf trifft nicht nur sie, sondern auch ihre Angehörigen, 
die für die Wehrpflicht verantwortlichen Politiker, letztlich 
unseren Staat selbst, der demnach zum Morden anstiftet, 
Mord befiehlt, als Mörder abqualifiziert werden kann. 

Was die „Menschenrechte" des Art. 1 Abs. 2 anlangt, so 
wird man in den Entscheidungen des Obersten Verfassungs-
gerichts kaum fündig. Eine Ausnahme bildet die Meinungs-
freiheit, die in ständiger Rechtsprechung als Menschenrecht 
ausgegeben wird.27  Auch mit Blick auf das Erziehungsrecht 
der Eltern ist davon gelegentlich die Rede.28  Diese spärliche 
Ausbeute wäre unzulänglich skizziert, würde der Hinweis auf 

22  Martin Kriele, Ehrenschutz und Meinungsfreiheit, in: Neue Juristische 
Wochenschrift 94, 1905. 

23  Bernd Rüthers, Sprache und Recht, in: Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung 
(Hrsg.), Hanns Martin Schleyer Preis 1994/1995, Köln 1995, S. 63. 

24  Rupert Scholz, Mords-Richter, in: Die Welt vom 21. Oktober 1989, S. 2. 
25  Walter Schmitt Glaeser, Private Gewalt im politischen Meinungskampf, Ber-

lin 1992, S. 112. 
26  Dieter Grimm, Die Meinungsfreiheit in der Rechtsprechnung des Bundesver-

fassungsgerichts, in: Neue Juristische Wochenschrift 95, 1698. 
27  BVerfGE 5, S. 205; 7, 208; 12, 74 usw. 
28  BVerfGE 74, 124. 
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eine der neueren Entscheidungen fehlen. Die Beschwerde-
führer waren Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrates 
der DDR, vom Landgericht Berlin wegen der Tötung von 
Flüchtenden verurteilt. Zu ihrer Verteidigung beriefen sie 
sich auf den Staatswillen der DDR als Rechtfertigungsgrund. 
Als letzte Instanz angegangen, besann sich das Bundesverfas-
sungsgericht der Menschenrechte: „Diese besondere Vertrau-
ensgrundlage [des Bürgers] gegenüber einem rechtsstaatlich 
verfaßten Gemeinwesen entfällt, wenn der andere Staat für 
den Bereich schwersten kriminellen Unrechts zwar Straftat-
bestände normiert, aber die Strafbarkeit gleichwohl durch 
Rechtfertigungsgründe für Teilbereiche ausgeschlossen hatte, 
indem er über die geschriebenen Normen hinaus zu solchem 
Unrecht aufforderte, es begünstigte und so die in der Völker-
rechtsgemeinschaft allgemein anerkannten Menschenrechte in 
schwerwiegender Weise mißachtete. In dieser ganz besonderen 
Situation untersagt das Gebot materieller Gerechtigkeit, das 
auch die Achtung der völkerrechtlich anerkannten Menschen-
rechte aufnimmt, die Anwendung eines solchen Rechtferti-
gungsgrundes."29  Freilich, treffender wäre die Formulierung, 
daß hier gar kein Rechtfertigungsgrund gegeben sei. 

Bleibt schließlich noch das Sittengesetz als Gegenstand 
der Betrachtung. Wir haben gehört, warum es Eingang ins 
Grundgesetz gefunden hat. Manch namhafte Verfassungsin-
terpreten sind der Auffassung, „das in dem schweren Aus-
druck ,Sittengesetz' liegende Pathos des Grundgesetzes" sei 
„auf die ethische Normallinie zurückzuschrauben"39, „von 
jeder Transzendenz freizuhalten".3' Diese Auslegung verwirft 
das Verständnis des Sittengesetzes als eines vorgegebenen 
ewigen Gesetzes und nähert sich jener Betrachtungsweise, 
wonach „Sittengesetz" als zeit- und anschauungsbedingtes 
Gesetz, als Inbegriff der kraft Tradition, sozialer Anerken-
nung und tatsächlicher Befolgung geltenden sittlichen Nor-
men, zu deuten sei.32. Der Intention des Parlamentarischen 
Rates, der das Grundgesetz erarbeitet hat, wird diese Ausle-
gung nicht gerecht. Als Bedenken gegen die Aufnahme des 
Sittengesetzes in den Verfassungstext geäußert wurden, ent-
gegnete der Abgeordnete v. Mangoldt (CDU): „In den 
Rechtsnormen selbst könne ihr sittlicher Gehalt nur selten 
richtig zum Ausdruck gebracht werden, und da bei einem 
Hinweis auf die verfassungsmäßige Ordnung einer positivi-
stischen Auslegung Vorschub geleistet würde, sei ohne Hin-
weis auf das ,ethische Grundgesetz' nicht auszukommen."33  
Offenbar hat er damit überzeugt. 

Maßgebend für die Tätigkeit des Bundesverfassungsge-
richts ist das Grundgesetz mit seinen 146 Artikeln nebst 
Ergänzungen. Allein die wichtigeren Entscheidungen füllen 
bereits 95 Bände. So kommt es, daß einzelne Artikel immer 
wieder einen Urteilsspruch stützen, z. B. Art. 103 Abs. 1 GG, 
wonach jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör hat. Es 
gibt kaum einen Band, in dem nicht die Verweigerung des 
rechtlichen Gehörs geprüft wird. Auch Art. 2 Abs. 1, wonach 
jeder ein Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
hat, findet in der Rechtsprechung des Gerichts häufig Beach-
tung. Umso mehr muß es überraschen, daß von der Schranke 
dieses Rechts, dem Sittengesetz, so gut wie nicht die Rede ist. 
Nur ein einziges Mal, im 6. Band, in einer Entscheidung, die 

29  BVerfGE 95, 133. 
3°  So Dürig in Maunz/Dürig, Grundgesetzkommentar, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 16. 
31  Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, III 2, S. 356. 
32  Siehe Günter Erbe!, Das Sittengesetz als Schranke der Grundrechte, Berlin 

1971, S. 31 ff. bzw. S.50 ff. 
33  v. Mangoldt/Klein/Starck, Das Bonner Grundgesetz, Bd. 1, Art. 2 Abs. 1 

Rdnr. 25. 

— 269 — 

vor 40 Jahren gefällt wurde, spielt das Sittengesetz eine 
Rolle.34  Von da ab bleibt diese grundgesetzliche Limitierung 
freier Betätigung unbeachtet, wird geradezu beiseite gescho-
ben, ja zum Laufsteg umfunktioniert, indem das Gericht den 
„ethischen Standard" des Grundgesetzes deutet als „Offen-
heit gegenüber dem Pluralismus weltanschaulich-religiöser 
Anschauungen angesichts eines Menschenbildes, das von der 
Würde des Menschen und der freien Entfaltung der Persön-
lichkeit in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 
bestimmt ist"35. Die Worte „freie Entfaltung der Persönlich-
keit" sind dem Art. 2 Abs. 1 entnommen; die dort genannten 
Schranken, insbesondere das „Sittengesetz", werden jedoch 
durch „Selbstbestimmung und Eigenverantwortung" ersetzt 
und so geradezu in ihr Gegenteil verkehrt. Andernfalls wäre, 
um nur ein Beispiel zu nennen, der Ehrenschutz besser 
gewährleistet. 

Das Ausblenden des heteronomen Sittengesetzes, seine 
Substitutionen durch autonome Selbstbestimmung kommt. 
einer Verfassungsänderung gleich, zu der kaum der Verfas-
sungsgeber, sicherlich nicht das Gericht befugt ist. Entspre-
chendes gilt für „Eigenverantwortung" anstelle von „Verant-
wortung vor Gott und den Menschen". Hier wird doch die 
Verankerung gelöst, auf die es, wie eingangs betont, den Mit-
gliedern der verfassunggebenden Versammlungen der Nach-
kriegsära ganz besonders ankam und die im Grundgesetz an 
vorderster Stelle durch das Bekenntnis zu Gott, zur unantast-
baren Menschenwürde, zu den unverletzlichen, unveräußerli-
chen Menschenrechten und eben auch zum Sittengesetz sei-
nen Ausdruck gefunden hat. Dürfen die Richter, die einen fei-
erlichen Eid auf die Verfassung geschworen haben, die Ver-
ankerung der Verfassung, die „Bindung zu den Wurzeln" 
(Kirchhof s. o.) durchtrennen, weil an ihr der Zweifel nagt? 
Daß sie damit dem Wertewandel in der Gesellschaft, dem 
Zeitgeist folgt, liegt auf der Hand.36. Aber darf auf diese 
Weise das Kapital verspielt werden, das wir aus der Lehre der 
Geschichte gewonnen haben? Steht der Geist der ersten 
Stunde, der Wortlaut der Verfassung zur Disposition? 

Die Vergleiche haben gezeigt, daß sich das Grundgesetz 
als Antiverfassung gegenüber den Gegebenheiten während 
der NS-Diktatur bewährt hat. Doch das grundlegende Neue 
des Jahres 1949 wurde nicht ausgebaut, vielmehr insbeson-
dere durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts in wesentlichen Teilen zurückgenommen. Das gibt zu 
Besorgnis Anlaß. 

5. Zusammenfassung — Die Zumutung des Grundgesetzes 
Im Verlaufe der letzten 50 Jahre hat sich ein grundlegender 
Wandel vollzogen. Die Menschen, die unsere Verfassungen 
schufen, standen unter dem Eindruck der furchtbaren Kriegs-
erlebnisse. Tränen und Trümmer hatten jede Hybris begra-
ben. Skrupel und Zweifel wucherten. Die Mitglieder der ver-
fassunggebenden Versammlungen besannen sich auf die alte 
Lehre, daß Menschen längst nicht alles dürfen, was sie kön-
nen, auch wenn sie es in der Politik noch so weit gebracht 
haben. Nie wieder! — war gleichsam ihre Parole. Und sie taten 
ihr Möglichstes, um die gute Absicht in die Tat umzusetzen. 

Die Erfahrungen jener Generation sind nicht die Erfahrun-
gen der nachfolgenden Generationen. So nimmt es nicht 
wunder, daß ein neuer Geist Einzug gehalten hat, der sich 
emanzipiert vom Vermächtnis der Alten, vom Sittengesetz, 

34  BVerfGE 6, 434 f. 
" BVerfGE 41,50. 
36  Siehe Olaf Winkel, Wertewandel und Politikwandel, in: Aus Politik und Zeit-

geschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 52-53/96, S. 3 ff. 
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von den Vorkehrungen, die das Nie-Wieder gewährleisten 
sollten. Der Mensch ist aufs neue zum höchsten Wesen für 
den Menschen geworden. Dabei liefern uns die Massenme-
dien täglich aus allen Erdteilen Texte und Bilder ins Haus, die 
beweisen, daß Menschen aller Rassen und Nationen zu den 
blutigsten Exzessen fähig sind. 

Vor 100 Jahren durften die Deutschen glauben, der Rechts-
staat verhindere auf Dauer jegliche Barbarei. Was dann 
geschah, kam für alle völlig überraschend. Ein zweites Mal 
werden wir diesen Schuldminderungsgrund nicht zu unseren 
Gunsten geltend machen können. Wer auf dem Boden des 
Grundgesetzes steht, kann nicht gleichzeitig sein rechtsphilo-
sophisches Fundament absprengen. Die folgenden Sätze des 
Verfassungsrichters Paul Kirchhof treffen voll ins Schwarze. 
Jeder, der sich dem Geist der ersten Stunden verpflichtet 
fühlt, muß täglich darum ringen, daß unsere Wirklichkeit 
ihren hehren Grundsätzen entspricht: „Die Verfassung ist das 
Gedächtnis dieser kulturgebundenen Demokratie. Sie enthält 
das Versprechen der Rechtsgemeinschaft, das politische Han-
deln nach den Einsichten überlieferter Werte, politischer 
Erfahrung und erprobter Rechtspraxis in einem rechtlichen 
Rahmen zu binden [...] Das Grundgesetz verdeutlicht einen 
Kern unverrückbaren Rechts in ausdrücklichen Regelungen 
[...] Diese Gebundenheit des Verfassungsrechts in seinen kul-
turellen Wurzeln begründet auch die Autorität und die Bin-
dung des Verfassungsgerichts. Dieses Gericht hat ein Verfas-
sungsrecht zu wahren, das in der Kontinuität dieser Rechts-
entwicklung steht."37  

Die Richter sind an den Eid zu erinnern, den sie bei Amts-
antritt geschworen und mit dem sie versichert haben, daß sie 
„das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland getreu-
lich wahren" werden. Das Grundgesetz verpflichtet sie nicht 
— trotz des Wortes „Gott" in der Präambel — zu einem religiö-
sen Bekenntnis. Derlei wäre unvereinbar mit der Glaubens-
freiheit. Aber es verpflichtet sie ganz offenbar, sich das 
Bekenntnis zu den Menschenrechten zu eigen zu machen. 
Das klingt wie eine Zumutung und mag auch von manchen 
als solche empfunden werden Doch niemand ist gehalten, 
dieses hohe Amt anzunehmen. Wer es aber annimmt und sich 
gleichwohl von diesem Bekenntnis dispensiert, steht nicht 
auf dem Boden des Grundgesetzes, wonach, wie es ausdrück-
lich heißt, die Menschenrechte die „Grundlage jeder mensch-
lichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt" bilden. Das besonnene, aufrichtige Bekenntnis zu 
den, wie es heißt, „unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten" führt auch zur Bejahung des Sittengeset-
zes, dessen Befolgung die Menschenrechte gewährleistet. 
Wer jedoch das Sittengesetz negiert, dem ist letztlich im Rah-
men seines Vermögens alles erlaubt. So dachten und handel-
ten insbesondere jene Männer, die die Annalen unseres zur 
Neige gehenden Jahrhunderts mit Blut beschrieben haben. 

Die Anschrift des Autors: Prof Dr. Konrad Läw, Lehrstuhl 
für Politik, Universität Bayreuth 
95440 Bayreuth 

37  Kirchhof (Anm. 10). 

ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN 

Die Kirche vor dem Jahr Zweitausend 

Dieser Autor steht nahe vor einem neunzigsten Geburtstag — 
am Tage des Heiligen Ignatius — und er hat an die 40 Bücher 
geschrieben — kleine und sehr große und von diesen wurden 
auch gut über 30 verlegt. (Zwei Romane wurden von angst-
vollen „katholischen" Verlegern — richtigen Weihwasserfrö-
schen — gedruckt, aber nicht herausgebracht, ein dritter mußte 
von einem weltlichen Verleger nach dem Druck übernommen 
werden.). Ungezählte Artikel sind in 22 Ländern erschienen. 
Es fragen sich aber vielleicht manche meiner Leser welche 
Grundeinstellung dieser Schreiberling einnimmt und vor 
allem, wie er die „Lage" der Kirche in diesem überaus fort-
schrittlichen (d. h. verwirrten, korrupten und im buchstäbli-
chen Sinn pervertierten) Zeitalter beurteilt, Und davon wollen 
wir hier reden. Wenn man fortschreitet muß man sich im Kla-
ren darüber sein, in welche Richtung man dies plant und tat-
sächlich auch tut. Da gibt es wenige richtige und allzuviele 
falsche Möglichkeiten. 

I. 

Bevor wir jedoch dieses Thema behandeln, sollte folgendes 
festgelegt werden: 

Es ist völlig irrig zu glauben, daß die „Vergangenheit" oder 
irgend ein Segment der verflossenen Geschichte vom Stand-
punkt der Kirche „ideal" war. Von der Kirche sagte der ver-
ewigte Hugo Rahner in seiner einzigartigen Predigt „Gottes 
Kraft in menschlicher Schwäche" (Kölner Kirchentag 1956): 
„Immer hatte sie einen Moses und einen Aaron, aber immer 
auch murrendes Volk, immer Abfall und klägliches Versagen. 
Oft hat sie den Pakt mit dem je Gegenwärtigen zu früh 
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geschlossen oft hat, sie die Zeichen der Zeit zu spät verstan-
den. 

Immer waren in ihr kleine, enge, sündige Menschen am 
Werk —führend, aber hindernd, planend, aber unweise. Die 
Kirche ist die müde, staubige Pilgerin durch eine Wüste." 
Das gilt auch für die Moderne — für 1789, das ganze neun-
zehnte und nicht minder unser Jahrhundert. (1789? Am 
Abend nach dem Sturm auf die Bastille, nachdem ein Flei-
scherlehrling, qui savait faire les viandes, den Kopf des Gou-
verneurs abschnitzelte, zelebrierte der Erzbischof von Paris 
ein Te Deum. Vier Jahre später wurden in der Vendee schwan-
gere Frauen in Wein- und Obstpressen ausgequetscht und 
Mütter mit ihren Kindern in Bäckeröfen langsam geröstet.!) 
Die Worte des heiligen Paulus in Römer 12,2: „Gleicht euch 
nicht dem Aion an", also der Welt und dem Zeitgeist, wurden 
immer wieder vergessen. Die Kirche ist in der Welt, sie darf 
aber nie von der Welt sein. 

Ebensowenig wäre es richtig oder klug, eine andere Peri-
ode, so zum Beispiel das Mittelalter, als ideales Zeitalter des 
Glaubens ungebührlich zu verehren, was besonders amerika-
nische Katholiken gerne tun — vielleicht auch gerade weil sie 
es geschichtlich in keiner Weise erlebt hatten. Das will natür-
lich nicht heißen, daß auch das Mittelalter keinen hochwichti-
gen Beitrag zum theologischen und kulturellen Wachstum der 
Kirche und des Glaubens beigetragen hat. (Meine Leser ken-
nen die These von der nicht konservativen, wohl aber „additi-
ven" Kirche.) Natürlich wußte die Kirche von der Zauberei 
und Hexerei (die ich weltweit aus der Erfahrung kenne), aber 
wie diese schreckliche Praxis von der Kirche behandelt 
wurde, war unentschuldbar. (Tatsächlich gab es diesbezüglich 
geographisch große Unterschiede und Goethe war angenehm 
überrascht, die Italiener im Vergleich zu den Deutschen 
damals so wenig „abergläubisch" zu finden.) Der Brutalität 
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dieser geschichtlichen Zeit wurde nicht gesteuert und in 
unseren Breiten verdanken wir vor allem dem Jesuiten und 
Dichter Friedrich von Spee, daß die Hexenverfolgung 
abnahm. (Die letzten Hexen wurden in Schottland und im 
Kanton Glarus, viel später als im Orbis Catholicus hingerich-
tet.) In einem anderen Beitrag berichtete ich schon, daß man 
im Kindbett verstorbene Frauen nicht in geweihter Erde 
begrub, eine im Grunde „alttestamentarische" Tradition 
„unreinen" Frauen gegenüber, die auch von den „Protestan-
ten" nicht abgeschafft wurde. Menstruierende Frauen wurden 
vom Kirchenbesuch abgehalten. Dinge, die aber den seeli-
schen und geistigen Einfluß außerordentlicher auch heiligmä-
ßiger Frauen keineswegs ausschloß. 

„Positiva" finden wir auch in bösen Zeiten. Es gibt gute 
Dinge, die wir den „Aufklärungen", ja sogar den Schwärmer-
geistern des Zweiten Vatikanums verdanken — so den gele-
gentlichen Laienkelch. Ein „Psychalogikum"? Vielleicht, 
aber der Mensch ist sowohl ein denkendes als auch ein füh-
lendes Wesen. Der Laienkelch wurde in den Dekreten eben-
sowenig erwähnt wie der „Volksaltar" (ä la Volkspolizei, 
Volksdemokratie und Volksgericht), aber mir kommen die 
Tränen, wenn ich das Blut Christi trinke. Das Meiste, was uns 
die Moderne brachte, war verfehlt, aber seien wir nicht klein-
lich. Bundespräsident Theodor Heuß hat uns verraten, daß 
„nicht alles, was der Nationalsozialismus brachte, falsch, 
sondern das Ganze falsch war!" Dasselbe kann über die 
Moderne gesagt werden. Was man braucht, ist nicht nur eine 
gerechte Vogelschau, sondern auch eine souveräne Haltung. 
Petrus und später auch Thomas von Aquin sprachen von den 
Christen als „Königen und Priestern", nicht als von scheu-
klappenbehangenen Spießern. Das gilt ebenso für nostalgi-
sche Vergangenheitsschwämer wie auch für verzückte Futuri-
sten. 

Da gibt es in der „intellektualpolitischen" Landschaft inner-
halb und außerhalb des kirchlichen Bereiches, primär unter 
„Konservativen", so etwas wie einen Horror vor Utopien und 
Ideologien, die als verführerische und zerstörerische Ele-
mente betrachtet werden. 

Das sind sie zweifellos auch öfters. Genau dasselbe kann 
man jedoch von Religionen sagen. Da gibt es Religionen, die 
dafür eintreten, daß man Witwen verbrennt, andere fordern 
auf, Reisende zu überfallen, um sie vor Götzenbildern zu 
erdrosseln, oder solche (in Neuguinea), die Müttern befiehlt, 
das Erstgeborene zu erschlagen, ein Schweinchen mit der 
Leiche zu füttern und dieses dann zu stillen, was zuminde-
stens nicht sehr ästhetisch ist. Aber auch das Quäkertum ist 
eine Religion und Mitglieder der „Gesellschaft der Freunde" 
sind sehr fromme Leute, ganz im christlichen Sinn, so wie die 
„Soldaten" der Heilsarmee. 

Gewisse Utopien können bejaht werden, andere natürlich 
nicht. Dasselbe kann von Ideologien gesagt werden. Es ver-
steht sich von selbst, daß eine Ideologie, die dafür einsteht, 
daß man zwar Neugeborene nicht abschlachtet, sondern 
höchst ungeduldig die Kinder schon im Mutterleib abwürgt 
oder bei der Partial Birth buchstäblich zerfleischt (der rei-
zende Bill Clinton ist dafür eingetreten), ist gelinde gesagt, 
für einen Christen nicht akzeptabel. Vermerkt sei hier auch, 
daß nicht nur der nationale, sondern auch der internationale 
Sozialismus sehr eigenartige Wege gegangen sind. So haben 
die Mehrheitssozialdemokraten Rußlands im Dezember 1917 
die Tscheka gegründet und während der „Kulturrevolution" 
Maos wurden in den Provinzen Quangxi und Hunan politisch 
Verdächtig gezwungen, hingerichtete „Klassenfeinde" buch- 
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stäblich aufzufressen. Eine 5 000 Jahr alte Kultur war da kein 
Hindernis. Man erinnere sich an die Worte Mosis in Genesis 
8, 21: „Von Kindheit an ist der Sinn des Menschen auf das 
Böse gerichtet." Das erklärt nicht nur die Schrecken der brau-
nen und roten Ideologien des 20. Jahunderts, sondern auch 
der nach 2000 Jahren anno 1789 wiedergeborenen „Volks-
herrschaft" aus der Antike, die sich gerne als „modern" 
gebährdet. 

Der Ausdruck Utopie stammt vom Heiligen Thomas Morus, 
der ihn aus griechischen Elementen geprägt hatte — „Kein sol-
cher Ort" wäre die einfachste Übersetzung. Er beschrieb 
darin einen rein rationalen, nichtchristlichen Staat.. . die Pro-
jektion einer durchdachten Phantasie. Es gibt zahlreiche 
andere „Utopien" in der Literatur, sowohl vor, als auch nach 
Morus, die aber nach dem Ersten Weltkrieg stets grausigere 
Formen annahmen. So auch Aldous Huxleys Brave New 
World. Darin fragt ein menschlicher Mensch den Diktator 
Mustapha Mond, ob er an Gott glaube. „Ja, selbstverständ-
lich. Früher erkannte man ihn auch durch seine Anwesen-
heit." „Und jetzt?" „Durch seine Abwesenheit." Noch grim-
miger war allerdings die Utopie, die Eric Blair („George 
Orwell") in seinem 1984 gab, ein wenig optimistischer war 
mein Moskau 1997 („Der gefallene Engel"), das von der 
Geschichte glücklicherweise „eingeholt" wurde. Die Sowjet-
union segnete schon 8 Jahre früher das Zeitliche. Da hatte ich 
mich „verrechnet". 

Utopien, das heißt erdachte politisch-gesellschaftliche 
Ordnungen gibt es in gewisser Hinsicht dreierlei: 1) Unmög-
liche, die unter keinen Umständen realisiert werden können, 
die niemanden zu ihrer Verwirklichung verleiten und Träume 
bleiben. 2) Solche, die stark an Gefühle appellieren, aber 
auch irgendwie einen rationalen Magnetismus ausüben und 
meist nur unter viel zu großen Opfern verwirklicht werden 
können, und 3) „Utopien", die möglich sind, die zwar von 
den Beteiligten beträchtliche Anstrengungen verlangen, die 
jedoch (mit Recht oder Unrecht) als „vernünftig" betrachtet 
werden können , so zum Beispiel, die von Willy Brandt als 
Utopie betrachtete deutsche Wiedervereinigung oder die 
Europäische Union. 

Die „Utopie", die man heute in der Umgangssprache zu 
Unrecht, nur als einen „unerfüllbaren Traum", wenn nicht gar 
als Verrücktheit betrachtet, ist jedoch ein zutiefst menschli-
ches Psychologikum. Wie hatte doch Gustave Thibon 
gesagt:" Toutes les grandes choses ici-bas commencent par 
un reve. Malheur ä qui n'a jamais reve, a-t-on pu ecrire. On 
ne monte pas au ciel sans traverser les nues — Alle großen 
Dinge beginnen hier auf Erden mit einem Traum. Wehe dem, 
der nie geträumt hat, konnte man schreiben. Man kann den 
Himmel nicht erreichen ohne die Wolken zu durchqueren." 
Freilich, die Utopie ist die Folge der Ursünde. Wir sinnen 
doch dauernd darüber nach, wie wir die Folgen unserer gefal-
lenen Natur mildern oder überwinden können. Denken wir 
einmal logisch darüber nach. Gäbe es ohne die Ursünde 
Hochschulen? Würde man Theologie, Philosophie, Jura, 
Medizin oder Technik studieren? Ist denn, zum Beispiel, wie 
Ortega y Gasset sagte, nicht auch das Automobil das Resultat 
unserer Sterblichkeit — und wäre nicht die Theologie „ange-
sichts" Gottes völlig überflüssig? 

Utopien ersetzen weder das Paradies, noch das Himmel-
reich, aber sie sind das Resultat unseres Denkens, unserer 
irdischen Sehnsüchte, unserer Phantasie, das heißt unserer 
Vorstellungskraft in diesem Tale der Tränen, diesem Exil vom 
Garten Eden, —. verbunden mit dem Bestreben, daß unsere 
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Kinder und Kindeskinder es besser haben sollen als wir. Eine 
Definition des Menschen ist: das Wesen, das seinen Großva-
ter kennt. Dazu das Diktum des Tacitus: Turpe est de proaevo 
nescire — es ist schändlich, von seinen Ahnen nichts zu wis-
sen. Es ist jedoch Aufgabe des Menschen, die Vergangenheit 
kennend an seine Zukunft nach dem Tod und an das Schick-
sal seiner Nachkommen zu denken. Der Christ ist dreidimen-
sional, der Gottlose sorgt sich bestenfalls um das „Brot von 
morgen", wie es im griechischen Urtext des Vaterunsers 
heißt. 

Deshalb ist der Christ ein unruhiger Mensch. Das wußte 
auch Augustinus, der von der Unruhe des Herzens sprach, bis 
es in Gott ruhe, Es ist völlig natürlich, daß unsere Phantasie, 
die uns „Noch Nie Gesehenes" vor-zu-stellen gestattet, ein-
lädt, die Welt neu zu gestalten. Daher die gewaltigen kulturel-
len und geistigen Variationen im christlichen, vor allem im 
abendländischen Raum, die wir vergeblich bei den Heiden 
suchen. Bei uns ist alles evolutionär und revolutionär in dau-
ernde Bewegung verstrickt. Freilich, Knicke, Umbrüche und 
selbst Revolutionen gab und gibt es auch bei den Heiden, 
aber bei weitem nicht im selben Ausmaß wie bei uns. Und 
das hat vor allem theologische Gründe. Wenn man das einzig-
artige kunsthistorische Museum in Taipei (Taiwan) besucht 
hat, das uns das Panorama der 5 000 Jahre alten chinesischen 
Kultur vor Augen führt, ist man zutiefst beeindruckt — kein 
(uns)sichtbarer Bruch. Ich war dort in Begleitung eines 
katholischen Chinesen, der in Frankreich studiert hatte. Er 
bestätigte meine „Reaktion". 

IV. 

Zweifellos aber sind unsere Utopien aller Art meistens ideo-
logisch bestimmt oder zumindestens beeinflußt. Hier aber 
müssen wir gleich einen semantischen Exkurs machen. Vor 
dem Zweiten Weltkrieg wurde bei uns selten von Ideologien, 
sondern meistens von Weltanschauungen gesprochen. Das 
war auch im anglo-amerikanischen Westen und im slawi-
schen Osten nicht anders. Mit dem starken Akzent der Natio-
nalsozialisten auf ihre „Weltanschauung", wurde dieses Wort, 
das von den Anglo-Amerikanern deutsch in Kursivschrift 
gedruckt wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg radikal durch 
ideology ersetzt. Dieser Ausdruck wurde im Westen erstma-
lig von Grafen Destutt de Tracy für seine sensualistische Phi-
losophie gebraucht. Napoleon I, in einer erfolglosen Diskus-
sion verärgert, nannte seine Gegner verächtlich „ideologi-
stes", was dem Wort den üblen Sinn einer eigenmächtigen, 
unsachlichen Philosophie gab. So benützte auch Marx höchst 
kritisch diesen Ausdruck für die Bourgeoisie, während Lenin, 
ganz im Gegenteil, die russischen Worte mirovozzrentje und 
mirovosozertsamje (für „Weltanschauung)" mit ideologija 
positiv (auch für den Kommunismus) übersetzte. „Weltan-
schauung" ist heute international so gut wie ausgestorben. 

Aber ideologisch oder weltanschaulich ist der denkende 
Mensch fast immer unausweichlich. Unterwerfen wir einen 
geistig halbwegs aktiven Menschen einem methodisch ange-
legten Kreuzverhör, so kommen unweigerlich nach 15 bis 20 
Minuten die ungefähren Umrisse einer Ideologie zum Vor-
schein. Was wäre denn eine Alternative dazu? 

Anglo-Amerikaner ziehen da die Method of Trial and 
Error vor, das wäre, ins Deutsche übersetzt, die Methode des 
Herumprobierens. Das aber erinnert an die Methode im Insti-
tut für Tierpsycholoogie, in dem man einen Affen Würfel 
gibt, die er zusammenlegen und schließlich besteigen kann, 
um eine Banane, die von der Decke herabhängt, zu erha-
schen. Er versucht es so lange, bis es ihm endlich gelingt. 
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Und das ist nicht menschlich. Ein Mensch würde im Geist die 
Höhe der Würfel abmessen und die Distanz kalkulieren. Das 
aber tut der Affe nicht. 

Ideologien steht der katholische Christ sehr verschieden-
artlich gegenüber. Es gibt Ideologien bzw. Weltanschauun-
gen, die im Christlichen, im Katholischen verwurzelt sind, 
andere, die dazu einen Bezug haben und wieder andere, die 
als unchristlich oder antichristlich eingestuft werden müssen. 
Im Rahmen des Parlamentarismus und des Parteiensystems 
spielen sie bei uns am europäischen Kontinent eine sehr 
wichtige Rolle. Es sind ja Parteien, die den legalen Status der 
Kirche festlegen, die Gesetze sittlichen oder unsittlichen 
Charakters erlassen, und so weiter. 

Es war ein großes Unglück, daß die Kirche Europas in die 
politische Arena hinabsteigen mußte. Im Zeitalter der Parla-
mente war das unvermeidbar, aber auch tragisch. Warum? 
Weil die Haltung christlicher, vor allem katholischer Parteien, 
unvermeidlich mit der Kirche identifiziert wurde. Das ist in 
Anglo-Amerika nicht geschehen und zwar zum Teil schon 
deshalb , weil es dort kein Listenwahlrecht gibt und so, zum 
Beispiel, unter den „Republikanern" in den USA auch Links-
liberale und unter den „Demokraten" auch Konservative figu-
rieren. Bei uns ist das anders, da gibt es religiöse und ideolo-
gische Bindungen (wenn auch manchmal überkreuzend), 
aber darüber hinaus — und das ist das Fatale in der Situation — 
das ganze Parteiengetriebe mit Korruption, Kompromissen, 
verräterischen Koalitionen, falschen Versprechungen, häßli-
chen persönlichen Angriffen, Verleumdungen, boshaften 
Hinterstellungen und dergleichen mehr. Aber die Parteien 
kommen und gehen, während die Kirche bleibt und für all das 
Böse, Verfehlte, Mißratene und Mißglückte „ihrer" politi-
schen Partei büßen muß. (Ein Glück noch, daß dem Klerus 
nunmehr von Rom aus jegliche politische Laufbahn verboten 
wurde. Ein für die Kirche so unseliger Mann wie Kardinal 
Richelieu, der nicht nur Bernhard von Weimar. sondern auch 
den Reichsfeind Gustav Adolf finanzierte, wäre heute nicht 
mehr möglich.) V. 

In einem früher erschienen Aufsatz sprachen wir schon 
davon, wie durch die Reformation und die Gegenreformation 
der katholische Glaube theologisch eine Präzisierung erfuhr 
und die katholische Kultur ihr eigentliches Profil bekam, das 
sie bis auf den heutigen Tag weitgehend bewahrt hat. Eine 
Krise bildete dann die Erste Aufklärung, die sich gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts konkretisierte und die bis auf den heuti-
gen Tag nicht wiederholten Greuel der Französischen Revo-
lution produzierte. (Quantitativ wurden sie in einer entperso-
nalisierten Form von den National- und Internationalsoziali-
sten weit übertroffen, nicht aber im ihren detaillierten Teufe-
leien, die im Schatten des Citoyen Brutus Sade, des ci-devant 
Marquis de Sade, in der Geschichte einzigartig waren.) 

Ob sich dann im 19. und 20. Jahrhundert die Zahl der 
wahrhaft Gläubigen verminderte, ist gar nicht so gewiß. Es 
gibt eine Theorie, wonach die echt Gläubigen durch die Jahr-
hunderte einen ungefähr gleichen Anteil in der Bevölkerung 
ausmachen, eine Theorie, die, sagen wir, zumindestens einen 
Wahrheitskern besitzt. Zwei Dinge aber sind sehr sicher: es 
hat in der Gläubigkeit innerhalb des Orbis Catholicus eine 
soziologische und weltweit such eine große geographische 
Verschiebung stattgefunden. Dafür sind im ersten Fall auch 
intellektuelle, für die Gesamtlage aber nicht zuletzt politisch-
ideologische Entwicklungen verantwortlich. So wissen wir, 
zum Beispiel, daß die Zahl der Seminaristen und Theologie-
studenten sich 1975 bis 1995 in Westeuropa und Nordame- 
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rika von 27 000 auf 22 000 senkte, in Osteuropa und im Rest 
der Welt von 32 000 auf 83 000 stieg. (Figaro Magazine, 4. 4. 
1998, S. 89.) Das erklärt auch ein wenig die unausgesetzten 
Weltreisen unseres Papstes. (Doch zum Trost möchte ich 
auch 2 Berichte aus der New York Times im April d. J. erwäh-
nen, denen zufolge in den USA die Zahl der Studierenden in 
den Konservativen Seminaren steigt, was von der linkskatho-
lischen Wochenschrift COMMONWEAL mit Betrübnis 
kommentiert wurde.) 

Da ist aber vor allem die richtige Beantwortung der Frage 
notwendig, wie und wieso man gläubig ist. Man verzeihe mir, 
daß ich mich da wiederhole. Unsere Religion, anders als die 
der Reformationschristen, ruht primär auf zwei Säulen: Dem 
Glauben an die Offenbarung mit allem, was damit verbunden 
ist — und der Vernunft. (Razön y Fe, Faith and Reason heißen 
zwei katholische Zeitschriften und Fides et Ratio die neueste 
päpstliche Enzyklika.) Dazu kommt freilich auch die überna-
türliche Gnade des Glaubens, wobei man aber nicht das gratia 
supponit naturamm vergessen darf: „Die Gnade braucht die 
Grundlage der Natur." Ein Tibeter in einer Siedlung bei Schi-
gatse, der nie etwas von unserer Religion gehört hat, wird 
nicht auf einmal gläubig sein. Ich kenne allerdings Fälle 
(einer davon war Paul Claudel), wobei ein glaubensloser 
Mann oder eine Frau anläßlich eines zufälligen Kirchenbe-
suchs plötzlich vom Strahl der Gnade blitzartig getroffen 
wurde. 

Sollte das aber heißen, daß die Kirche die verschiedenen 
Kulturen viel mehr berücksichtigen sollte? Auch das nicht, 
denn die Europäisierung des Erdkreises ist dank der Verbes-
serung aller Kommunikationsformen nicht mehr aufzuhalten. 
Ist aber von den anderen Kulturen etwas zu lernen? Nur 
bedingt. So zum Beispiel das Gebetsleben des Islams. Auch 
unsere Ahnen beteten dreimal im Tag den Angelus. 

VI. 

Aber, wer glaubt heute noch — oder auch wieder? Was für 
Menschen sind überzeugte katholische Christen? Wer ist ein 
Ibka („Ich bin katholisch, aber".) Wer ist ein moderner Aria-
ner? Wer nimmt an, daß es einen schöpferischen Gott gibt, 
daß Christus am Kreuz gestorben ist, aber keine Kirche 
gegründet hat, ja nichteinmal einen Gebetsklub e. V. Da gibt 
es allerlei Abstufungen. Doch wenn wir von überzeugten 
katholischen Christen reden, dann müssen wir auch zugeben, 
daß es solche gibt, die ihre Konfession einfach „glauben" (im 
Sinn von credere nicht putare), und das sind oft einfache, 
„begnadete" Menschen, die ihre Ratio nicht in ihre Religion 
verlegt haben. Sie brauchen diese „Säule" nicht. Man kann 
auch auf einem Fuß stehen. Man kann auch so heilig werden. 
Der heilige Jean Vianney, für den ich eine ganz große Vereh-
rung habe, war bei seinen Examina durchgefallen und wurde 
nur dank bischöflicher Gnade zum Priester geweiht. Ja, 
Johannes XXIII. brüstete sich vor einem anglikanischen 
Bischof Kein Theologe und daher glücklich zu sein. 

Doch diese Schicht oft sehr rührender, frommer „Nur-
Glaubender" ist dank des Fortschritts in unserer „Zivilisa-
tion", der „Schulerei" (ein Ausdruck Jacob Burckhardts) und 
des Fernsehens stark geschmolzen und wir haben es heute 
primär mit Viertel- und Halbgebildeten zu tun. Die sind nicht 
unbedingt ungläubig, aber sie haben es im 20. Jahrhundert 
wahrlich schwer gehabt: da waren auf der einen Seite die 
durch Entdeckungen und Erfindungen entstandene Verwir-
rung und Skepsis und auf der anderen die utopischen Ideolo-
gien, die eine selektive Anthropolatrie betrieben und irdische 
Paradiese versprachen. Die Warnung von Nicoläs Gömez 
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Dävila „Wer Menschenkult betreibt, muß Menschenopfer 
darbringen", wurde nicht ernst genommen. Ich notierte mir 
anno 1938 die Stimme des Aquarellisten mit dem Chaplin-
Schnurrbart im Rundfunk: „Der Nationalsozialismus ist eine 
auf exakter Wissenschaft aufgebaute Volksbewegung". Das 
mußte an Herz und Hirn des fortschrittlichen „Bildungsbür-
gers" enorm appellieren. Man vergesse nicht, daß Mein 
Kampf in Wirklichkeit ein völlig unaufregendes Buch ist und 
fast nichts darin steht, was nicht an den meisten Stammti-
schen ganz allgemein geglaubt, befürwortet und bejaht 
wurde. (Die letzten logischen Schlußfolgerungen eines sol-
chen Buches zieht der Spießer ja nicht! Die großen „Libera-
len" des Westens taten es ursprünglich auch keineswegs und 
manche, wie Lloyd George, 1939 noch immer nicht.) 

Mit der Schrumpfung der Bauernschaft, der Verbürgerli-
chung des Arbeiterstandes und dem zahlenmäßigen Wachs-
tum einer nicht nur soziologischen, sondern auch intellektuel-
len Mittelschichten hatten es Kirche und Glauben zunehmend 
schwerer. Halbbildung ist für unseren Glauben ein größeres 
Hindernis als Unbildung. Andererseits bin ich auch über-
zeugt, daß es heute viel mehr gut gebildete Katholiken gibt 
als vor hundert Jahren. Nachdem Papst Leo XIII einen Arzt 
in Audienz empfangen hatte, sagte er seiner Umgebung: 
„Medicus catholicus — res miranda! " Jetzt gibt es tausende 
gläubige katholische Ärzte. Aber Intellektuelle erster Klasse 
sind immer und überall eine winzige Minderheit und in 
einem majoritäten Zeitalter zählt man Nasen und nicht Hirne. 

VII. 

Dazu kommt noch eine ganze Anzahl von Faktoren, die mit 
der „Moderne" zu tun haben und erst mit ihrem Ende vermin-
dert werden. Sie haben einen unmittelbaren Bezug auf Kirche 
und Glauben, denn beide leben nicht in einem luftleeren 
Raum, sondern sind (oft verhängnisvoll) verbunden mit Kul-
tur, Zivilisation, Sprache, Rasse, Nationalität, Politik, Staats-
wesen, Sozialstrukturen, Wirtschaft, Geschichte. Alle diese 
Faktoren wirken sich auf Kirche und Glauben in Irland ganz 
anders aus als in Latgallen (dem östlichen Lettland), in den 
Niederlanden anders als in Kroatien, in Französisch-Kanada 
anders als in Sizilien. Es versteht sich da von selbst, daß auch 
der katholische Christ in London anders „dasteht" als in Ber-
lin, Bukarest oder gar in Tokyo. 

Es ist eine Tatsache, daß die Politik der Moderne, und mit 
ihr eng verwandt die Ideologien, nicht nur zu dem von uns so 
oft erwähnten Horizontalismus geführt haben, sondern vor 
allem zu einer perversen Umstülpung der sozio-politischen 
Pyramide. Ihre Basis ist ja viel breiter und schwerer als die 
Spitze. Heute ist daher die Politik bewußt nicht mehr von 
Qualitäten, sondern von Quantitäten abhängig. Die „Stimme" 
der Belegschaft einer Schokoladen-Fabrik fällt politisch viel 
mehr ins Gewicht als die eines vereinzelten Historikers. Die 
Addition von geistigen Nullen ergibt nur wieder eine Null, 
nicht aber die von gefühlsmäßigen „Einsern". Diese formie-
ren dann „Massen". Im heutigen politischen System können 
sie äußerst wirksam sein, vor allem dank der umgestürzten 
Pyramide. Somit werden Staat und Gesellschaft außerhalb 
der Ratio gebildet und gestaltet. Wie viele notwendige Vorha-
ben sind da oft „politisch nicht machbar"! 

Im exklusiven Bereich der Gefühle herrschen Liebe und 
Haß, Begeisterung und Nachahmung, Hedonismus und Herr-
schaft des „Fleisches". Da gelten die Worte Grillparzers: 
„Erträglich ist der Mensch als einzelner; im Haufen steht die 
Tierwelt gar zu nah," aber auch die Schillers „Jeder, sieht 
man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig/Sind sie in 
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error 
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corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus." Wieso? 
Vielleicht weil man kollektiv fühlen, aber nicht denken kann. 
Eine wissenschaftlich-materielle Erklärung der Massenseele 
haben wir noch nicht, wohl aber ausgezeichnete Analysen 
ihres Charakters' Massenbewegungen können natürlich auch 
einen positiven Charakter tragen, vor allem in religiöser 
Sicht, doch ist das die Ausnahme viel eher als die Regel2  as 
horizontale „Fleisch" läßt sich eben leichter koordinieren als 
die vertikale anima naturaliter christiana3  falls man sie in 
Aktion bringen will (wozu wahrscheinlich auch die Einwir-
kung der Gnade notwendig ist.). 

VIII. 

In der „Moderne", wie sie sich im 19. und 20. Jahrhundert 
entwickelt hat, haben Kirche und Glauben eine weitere 
Schwierigkeit mit der großen Krise der Phantasie, das heißt 
der „Vor-Stellungskraft". (was sich übrigens auch in der 
Kunst manifestiert.) Der „moderne Mensch", der natürlich 
sehr gerne ein „Realist" sein möchte, ist selbst kaum mehr 
imstande, sich Ereignisse „vorzustellen". Er muß sie bildne-
risch geliefert bekommen. Das taten im 19. Jahrhundert 
schon ein wenig die „Illustrierten", heute tut es das Fernse-
hen, das auch die „Zerstreuung" fördert. Die Heilige 
Geschichte(und die Geschichte der Heiligen) werden von sei-
nem geistigen Auge nicht mehr meditativ „gesehen" und 
dafür bekommt er vom Videogerät oder vom Kino seine gei-
stige Nahrung serviert. . . auch klanglich seine politischen 
Gebieter, die ihm „sympathisch oder „unsympathisch" sind. 

1  Siehe Gustave Le Bon, La psychologie des foules (1895) und Jose Ortega y 
Gasset, La rebeliln de las masas (1929). Le Bon war Arzt! 

2  Man darf da nicht vergessen, daß die Massen eher mit einem negativ-protest-
artig-zerstörerischen, als mit einem positivkonstruktiven Programm in Erre-
gung geraten. Ihre Untaten gegen Menschen, Kunstobjekte, historische, auch 
sakrale Gebäude sind unvergeßlich. Rache und Verwüstungslust sind dynami-
scher als die Sehnsucht nach Schönheit oder Heiligkeit. Der Kollektivist tobt 
sich gerne im Vandalismus aus. 

3  Sie ist auch eine Realität, aber man vergesse nicht Genesis 8,21. In dieser 
Beziehung ist der katholische Glaube viel optimistischer als jener der Refor-
matoren, die an die restlose Verderbtheit des Menschen glaubten. 
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Gerade das Übernatürliche geht ihm völlig ab. Ein Studienrat 
sagte mir einmal erbost, daß man von ihm nicht verlangen 
könne, sich die Geschichte von Jonas im Bauche des Wal-
fischs vorzustellen, was aber kurioserweise 1891 einem See-
man tatsächlich widerfuhr4. Diese Schwäche in unserer Vor-
stellungskraft sind sich allerdings so manche unter uns schon 
jetzt bewußt und daher kommt auch die Anziehungskraft 
asiatischer Sekten, die Meditationsübungen anbieten' die 
gerade in unserer Kirche einmal eine recht wichtige Rolle 
gespielt haben — insbesondere allerdings bei den Orden. 
Dafür aber braucht man Zeit und der moderne Mensch hat 
diese selten, denn er muß ja vor allem zwei Dinge tun: Geld 
verdienen und sich unterhalten. Und wer mehr verdient, kann 
sich auch besser unterhalten . . . auf einer Kunstreise in Spa-
nien oder aber auch als Sextourist im südöstlichen Asien. 
(Warum nicht? Aids ist eine Modekrankheit.) 

IX. 

Das 20. Jahrhundert hat uns in seinen letzten 60 Jahren von 
den beiden ärgsten, offenen Feinden der Kirche befreit: den 
Nationalsozialisten und den radikalen Internationalsoziali-
sten. Beide Feinde bekriegten uns mit offenem Visier. Wir 
hatten, viele Märtyrer, nicht nur im katholischen Europa von 
Barcelona bis Bialystok, sondern auch unter den Gläubigen 
der Ostkirche, die man nicht vergessen darf. Dort sind 130 
Bischöfe von den Bolschewiki auf dem edlen Altar der 
„Sozialen Gerechtigkeit" umgebracht worden6. Diese beiden 
Ideologien, die ihre Wurzeln in der Ersten Aufklärung und in 
der Französischen Revolution haben, erlagen in zwei Phasen: 
im „Dritten „sterreichischen Erbfolgekrieg 1939-457", der 
mit der Braun-Roten Allianz begann und im Bündnis von 
Demokratie und Sozialismus fortgesetzt wurde, im „Kalten 
Krieg" Pause machte und schließlich höchst undramatisch im 
finanziellen Bankrott der „Mehrheitssozialisten", der Bol-
schewiken, 200 Jahre nach der Französischen Revolution, 
1989, ein unglaublich banales Ende fand. Ist es also heute um 
Kirche und Glauben besser bestellt? Zum Schein schon, in 
Wirklichkeit nicht. Ist das ein Grund zur Verzweiflung. Kei-
neswegs. Für den Mann auf der Straße gelten da die Worte 
eines unbekannten Wiener Kaffeehausphilosophen, der 
gesagt hatte: „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!" 
Für den Christen aber gilt das Versprechen Christi: „Ich 
werde bei euch bleiben bis an das Ende der Welt." 

Tatsächlich ist nun einmal der Kalte Krieg durch einen 
Warmen Sumpf ersetzt worden, der aber anders als ein richti-
ges Moor, völlig steril ist. Trotz weitverbreiteter Arbeitslosig-
keit und kriegerischer Drohungen aus der Balkanecke, lebt 
man im Wohlstand und im Frieden. Christliche Märtyrer gibt 
es (in großer Anzahl) nur mehr in Übersee. Es klingt grau- 

4  Siehe The Tablet, 5. April 1969. S. 350. James Bartley, vom Walfänger Star of 
the East, wurde von einem Pottwal (Länge 18-20 Meter) verschlungen. Das 
Tier wurde glücklicherweise bei den Falklandsinseln aufgebracht. Der Mann 
trug zeitlebens die Spuren seiner Verbrennungen durch die Magensäure. Die 
ursprüngliche Information kommt aus dem Journal de Debats des Jahres 
1914. 

5  Über die Zen-Meditationen siehe mein bald erscheinendes Buch Weltweite 
Kirche im Christiana-Verlag. 

6  Diese Liste, die auch die ermordeten Metropoliten einschließt, findet man in 
Nikita Struve, Die Christen in der UdSSR (Matthias Grünewald: Mainz, 
1965), S. 502-507. Der Autor glaubt nicht, daß diese Liste vollständig ist. 

7  Sowohl Sir Denis Brogan als auch Raymond Aron sahen sehr richtig im 
Ersten Weltkrieg den „Zweiten „sterreichischen Erbfolgekrieg". Das war er 
geopolitisch, dazu aber auch ideologisch. Der Zweite Weltkrieg war dann der 
dritte in der Serie. Ideologisch war er allerdings anders — ein Bruderkrieg der 
drei bösen so innig verwandten Kräfte von 1789, 1917 und 1933. 
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sam, aber die fehlen hier uns jetzt sehr. Sanguis martyrum, 
semen Christianorum! 

Der Titel eines wahren Klassikers ist Richard M. Weavers 
„Ideas Have Consequences", aber Ideen können weltweit die 
verschiedensten Formen annehmen. Darwin beeinflußte die 
amerikanischen Einwanderungsgesetze von 1921 und 1924, 
in Europa die beiden Sozialismen', bei uns via Haeckel, im 
Osten durch Lenin. Karl Marx, der Das Kapital Darwin wid-
men wollte, stand hinter der schwedischen Sozialdemokratie 
unter Branting und Palme, durch ihre egalitäre Steuerpolitik 
ein „Muster" für halb Europa, aber Marx „befruchtete" auch 
Mao und Pol-Pot, der nach seinem Studium auf der Sorbonne 
ein Drittel seiner Mitbürger umbrachte. 

X. 

Die Kirche und mit ihr der Glaube müssen also in einem lau-
warmen Sumpf operieren, doch bläst ihnen immer noch ein 
kalter Wind ins Gesicht. Insbesonders, wenn wir die Theorie 
ernstnehmen, daß die wahrhaft Gläubigen immer nur eine 
Minderheit darstellen, ist es wichtig, daß die Kirche nicht ein 
isoliertes Dasein führt. Sie muß Brücken bauen,9  Beziehun-
gen unterhalten, Vertretungen besitzen, sich hörbar machen 
können, am Unterricht teilnehmen, das Geistesleben und die 
Kunst beeinflussen, Präsenz haben — und nicht etwa in einem 
Ghetto schmollend versauern, was sie bei uns ein wenig in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tat. Obwohl eine 
„Staatskirche" fast nie ideal sein kann, muß man heute mit 
dem modernen Staat rechnen, der eine expansive Tendenz hat 
und in alle Lebensbereiche eindringt. In diesem Sinn muß 
man den anathemisiertren Artikel 55 des Syllabus: „Ecclesia 
a statu, statusque ab Ecclesia seiungundus est" verstehen. 
Freilich, der Syllabus Errorum erregte 1864 das Entsetzen der 
„Ibkas" und die Empörung progressiver „Bildungsbürger", 
aber obwohl manches darin nur aus der Problematik der 
damaligen Zeit verstanden werden kann, ist sehr vieles 
erstaunlich prophetisch gewesen. Selbst in einer liberaldemo-
kratischen, „laizistischen" Gesellschaft ist diese Trennung 
nicht hundertprozentig durchzuführen. So haben auch die 
Vereinigten Staaten Militärkapläne und Gefängnisseelsorger, 
und kirchliche Unterrichtsanstalten, die sich aber nicht allzu 
konfessionell „zeigen" dürfen, bekommen staatliche Subven-
tioneil'°. Sehr fanatische amerikanische Organisationen, wie 
die American Civil Liberties Union berufen sich allerdings 
stets auf das First Amendment, wenn auch zumeist völlig 
falsch und verlogen, um die „Wand der Trennung" von Kir-
che und Staat zu verdichten und zu erhöhenfl. 

8  Nach dem erhofften Sieg des Dritten Reiches wären die Unternehmer wie 
unter Mao nur mehr „Patriotische Kapitalisten", also reine Verwalter ihrer 
früheren Besitztümer geworden. Über den Sozialismus und das Dritte Reichs 
siehe z. B. Walter Haid, Sozialismus als Träger des neuen Reichs (Juncker & 
Dünnhaupt: Berlin 1935.) 

9  Nicht umsonst heißt Pontifex Maximus „Oberster Brückenbauer". 
I°  Geflissentlich haben darauf katholische Universitäten in den USA nicht nur 

flugs die Kruzifixe aus ihren Hörsälen entfernt und die Präsenz von staatlich 
indirekt subventionierten Homosexuellenklubs zugelassen. Es gibt in den 
USA nur sehr wenige Hochschulen, die sich ihre völlige Freiheit durch eine 
Ablehnung aller Staatssubsidien erkaufen. 

II  Im First Amendment wird lediglich die Einführung einer Bundesstaatskirche 
verboten. Lokalstaatskirchen gab es bis ins 19. Jahrhundert hinein. Im Staate 
New Hampshire durfte bis in die Siebzigerjahre ein Katholik kein öffentli-
ches Amt ausüben. Aber das Lesen verlernt man im Fernsehzeitalter. Man 
kennt kaum mehr den Text des „Ersten Zusatzgesetzes". Doch die ACLU 
erreichte es, daß man in einem Vorort von Washington das öffentliche Absin-
gen von Christmas-carols, volkkstümlichen Weihnachtsliedern, verbot, weil 
das die Gefühle von Nichtchristen verletzten könnte und somit das „First 
Amendment" übertrete. 
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Der Haß auf das Christentum im Allgemeinen und auf 
unsere Kirche im Besonderen ist jedoch völlig natürlich. Er 
wurde vom Herrn vorausgesagt und beruht auf einer eigenar-
tigen Mischung von Arroganz, Neid, und der Wut des nicht-
spirituellen Spießers. Manchmal sind es aber nationalistische 
Beweggründe und selbstverständlich ist es auch der „Böse", 
der seine Hand hier im Spiel hat. Geben wir doch zu, daß es 
einem wirklich intelligenten, „außenstehenden" Menschen 
schwer fällt, der Kirche und unserem Glauben gegenüber 
eine „wohlwollende Neutralität" zu bewahren. Beklagen wir 
als uns nie darüber, wenn wir verleumdet oder verfolgt wer-
den, und lieben wir jene, die uns nachstellen, wie es der Herr 
uns befohlen hat. Unser erster großer Feind war ein römi-
scher Bürger und PharisäerI2, der aber, von göttlicher Gnade 
berührt, der Organisator der jungen Kirche wurde, ein Heili-
ger und Märtyrer — Saulus-Paulus aus Tarsusu. 

XI. 

Was für eine „Landschaft" erwartet die Kirche im nächsten 
Jahrhundert? Kein halbwegs intelligenter Zeitgenosse wird 
wie Mr. Fukuyama zu behaupten wagen, daß das Ende der 
Geschichte gekommen ist. Wir haben schon gesagt , daß uns 
eine Rückkehr zum Vertikalismus winkt, denn das Verständ-
nis für das Wirken und Werden der modernen Welt wird 
unausgesetzt schwieriger. Mehr und mehr Menschen werden 
sich gewahr, daß sie sich in der Welt nicht mehr „auskennen" 
und auch durch die Wahl zwischen Gesichtern von Politikern 
am Bildschirm kaum zufriedenstellende Resultate erwarten 
können. Darum auch die steigende Anzahl „demokratiever-
drossener" Nichtwähler. Die lange Friedensperiode in Europa 
und der Versorgungsstaat haben Illusionen hervorgerufen, die 
unweigerlich ihr Ende finden werden. Dabei sollte viel weni-
ger eine revolutionäre Explosion als eine Art Implosion — wie 
Günter Maschke sie voraussagte — erwartet werden. Man 
sieht dafür die Vorzeichen an allen Ecken und Enden.I4  Da 
haben wir die 35 von britischen Rowdies, wahren Gorillas, 
erschlagenen italienischen Fußballfans in Belgien, das prämi-
ierte moderne Bild, das ein Schimpanse in Frankreich gemalt 
hatte, die „Menschenrechte", die das neuseeländische Parla-
ment Orang-Utangs zubilligte. Was uns da alle jetzt bedroht 
ist ein gar nicht so augenfälliger, innerlicher Zusammen-
bruch. Dabei haben wir beileibe keine Garantie, daß der kom-
mende Vertikalismus einen christlichen Charakter haben 
wird. Das ist nur eine Hoffnung. 

Der Argentinier Ernesto Säbato — in Lateinamerika kann 
man immer noch schreiben! — hat uns in seinem Roman 
Sobre heroes y tumbas15  symbolhaft erzählt, wie seine Haupt-
figur überzeugt ist, daß die Weltgeschichte durch eine raffi-
nierte Verschwörung geleitet und gestaltet wird. Diese aber 
besteht nicht aus Freimaurern, Opus-Dei Mitgliedern, Israeli- 

12  Im Neuen Testament wird öfters ironisch auf die Pharisäer hingewiesen, die 
sich manchmal, aber nicht immer, besser und frömmer dünkten als die „kon-
servativen" Sadduzäer, die die Unsterblichkeit der Seele leugneten. Siehe 
Louis Finkelstein, Akiba, Scholar Saint and Martyr (Covici Fried: New York 
1936), S. 36 ff. Der oft zitierte Rabbi Joseph ben Akiba war Pharisäer gewe-
sen. 

13  Paulus brüstete sich in Philipper 3,5 Pharisäer zu sein. Zweifellos standen die 
ersten Christen den Pharisäern näher als den Sadduzäem. 

14  Siehe das Interview, das Günter Maschke in der Zeitschrift Catholica, Som-
mer 1997, Stephen de Petitville gab. (S. 53). Ähnlich auch Alceu Amoroso 
Lima, A experiencia reaccionfiria (Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1968), 
S. 11. Dieser Autor war auch dafür. den Analphabeten das Wahlrecht zu 
geben. Und warum nicht? 

15  Siehe Ernesto Sabato, Sobre heroes y tumbas (Editorial Sudamericana: Bue-
nos Aires 1967.) 
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ten oder Großkapitalisten, sondern — aus Blinden. Die sind 
die wahren Herren der Welt. Er befreundet sich mit einem 
Blinden, der bei ihm wohnt, vermittelt ihm die Freundschaft 
mit einem anderen Blinden und da sie erwartungsgemäß der 
Verschwörung angehören, beobachtet er sie und schleicht 
ihnen auf ihren Spaziergängen in Buenos Aires nach. Eines 
Tages verschwinden sie in einem Haus, er aber bleibt auch 
dort auf ihrer Spur. In diesem Gebäude geht es tiefer und tie-
fer hinunter, bis er dann plötzlich auf seiner Suche im übelrie-
chenden Kanalsystem, im Unrat der Großstadt landet. 

Auch „kirchlich" haben wir unsere Blinden, im Klerus 
nicht weniger als unter den Laien. Wir haben sie natürlich 
immer gehabt und werden bis an das Ende der Tage unter 
ihnen leiden. Da sind die ganz kleinkarierten verbissenen 
Knacker und Sakristeiwanzen, spießige Jammergestalten, wie 
wir sie auch aus der Korrespondenz des Sodalitium Pianum 
kennengelernt habee, denunzierende Kerzlweiber, Leute, 
die einmal Enrica von Handel-Miazetti in Rom „angezeigt" 
hatten, weil sie in einem Roman, der zur Zeit der Reforma-
tion spielt, auch nette „Protestanten" und grausige Katholiken 
figurieren ließ. 

Wir alle kennen ja solche „Katholen", wie man im Zweiten 
Reich sagte. Aber, wer ist auf der anderen Seite der Medaille 
— ja, ganz derselben Medaille? Der" Linkskatholik", Assimi-
lant und Anbeter des Zeitgeists, der unbedingt auch mit den 
Bolschewiken „ins Gespräch" kommen wollte'', es heute mit 
den Libertinen hält, womöglich auch „gleichgeschlechtliche 
Ehen" befürwortee8  und einem solchen Elternpaar das Adop-
tionsrecht für Kinder zubillige°. Es ist ein sehr schwacher 
Trost für uns, daß es bei anderen christlichen Konfessionen 
noch viel wüster zugehe°. Dieselbe Medaille? Jawohl! Denn 
die beiden Abkonterfeiten zittern um die Zukunft der Kirche, 
beide sind nicht wahrhaft freiheitliche, souveräne Menschen, 
beide erschöpfen sich in einem unqualifizierten Ja und Nein 
zur Gegenwart, die ihre Haltung auf der einen oder anderen 
Weise diktiert. Es kennen eben diese Leutchen keinen Dritten 
Weg, der allerdings eine „Utopie" braucht, wie wir sie zum 

16  Die Lektüre dieser Verdachtsmeldungen ist peinlich, Ein Teil wurde von den 
deutschen Besetzern in Belgien während des Ersten Weltkriegs aufgefunden 
und schließlich dem Priesterseminar in Roermund einverleibt. Im Denunzie-
ren haben sich Franzosen viel geleistet. Die Verurteilung des „Amerikanis-
mus" (den es damals gar nicht gab) in der Enzyklika Testem Benevalentiae als 
auch die Enzyklika Humani Generis haben ihre Wurzeln in französischen 
Intrigen. Es sei aber vermerkt, daß zwei der in Humani Generia „anvisier-
ten", Jesuiten nicht viel später nicht nur von den Verdächtigungen entlastet 
wurden, sondern auch den Kardinalshut bekamen. 

17  Das wollte Österreichs führender, sehr begabter Linkskatholik, der im Früh-
ling 1956 darauf bestand, mit ungarischen Kommunisten sich an den "runden 
Tisch" zu setzen. Auch von ihnen sollte man lernen. Doch das Prinzip der 
freiheitsliebenden Magyaren war sechs Monate später deutlich: Prius mori 
quam superari, was man auch auf Schweizer Münzen lesen konnte. Die 
Ungarn kämpften und starben. 

18  Als das sehr berühmte Dartmouth College in Amerika einen Klub für Homo-
sexuelle mit Staatshilfe finanzierte, schlugen rechtsdrallige Studenten vor, 
auch einen für Sodomiten gründen zu dürfen, was ihnen abgeschlagen wurde. 
In dieser Hochschule wurde einmal sogar ein rechtsstehender Student von 
einem linken Verwaltungsbeamten bei der Verteilung eines Flugblattes ange-
griffen und gebissen, worauf der junge Mann Anti-Tetanus Injektionen in der 
Krankenabteilung bekommen mußte. 

19  Die Wochenzeitschrift The New Yorker brachte eine gute Karikatur mit einer 
Frau, die einen Buben anschreit: „Na warte nur du Schlingel! Du wirst etwas 
erleben, wenn die zweite Mama nach Hause kommt!" 

20  Eine episkopale" Priesterin" in Washington hat sich mit der Erlaubnis ihres 
Bischofs vom Samen zweier „Priester" und eines Laien befruchten lassen. 
Nach der Geburt eines Mädchens gab sie eine Pressekonferenz, um ihre 
„Unbefleckte Empfängnis" zu feiern. Da ist alles Mögliche zu bestaunen — 
nicht zuletzt auch die theologische Ignoranz. Zu „bewundern" ist allerdings 
die Sorgfalt, um die bleibende Unbestimmtheit des Vaters zu sichern. Es lebe 
der „Feminismus"! 
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Beispiel in der Portland Declaration finden, das heißt die 
Vision einer richtigen Ordnung, und somit auch ideologische 
Elemente ohne sich aber ihnen mit Haut und Haar auszulie-
fern. Das darf die Kirche in keinem Fall. (Gratwanderungen 
sind selten zu vermeiden!) 

Die Kirche ist wie ein Erdreich, auf dem verschiedene 
Pflanzen wachsen können — aber natürlich auch Unkraut, und 
das gehört ausgejätet. Bleiben wir aber dabei, daß biblische 
eleutheria-Freiheit und Personalismus und nicht Sklaverei 
und Kollektivismus das christliche Programm bleiben müs-
sen. Hermann Keyserling, der mit katholischen Menschen 
wahrhaftig weltweit vertraut war konnte vom Katholiken 
schreiben: „Er vermag es, alles Persönliche in objektive For-
men hineinzuleiten, so daß ein noch so freier Geist sich durch 
die Dogmen nicht beengt fühlt und der Spontanste, Leben-
digte nicht selten in der Observanz überkommener Riten sein 
persönlich entsprechendes Ausdrucksmittel findet; auch er 
schafft recht eigentlich eine besondere Menschenart. Aber 
beim Katholizismus erscheint dies verständlicher, denn des-
sen Geist stellt einen hochentwickelten und so allseitig und 
fein differenzierten Organismus dar, daß er die Möglichkeiten 
des reichsten Individualismus in sich begreift21." 

In dieser Haltung und in diesem Geist sollten wir unsere 
Kirche in der kommenden Postmodernen  sehen und mitge-
stalten, die Vergangenheit kennend, der Gegenwart gewärtig 
und sie durchschauend, aber planend für die Zukunft, um 
nicht wieder unvorbereitet böse überrascht zu werden23. Erin-
nern wir uns aber auch daran, daß Karl Rahner eine massive 
Rückkehr zum Spirituellen zur Bedingung einer Blühte 
machte und die geniale Simone Weil, die erst am Totenbett 
die Taufe empfing, uns gewarnte hatte, daß „das Soziale" 
nicht zur Kirche gehöre, sondern zum „Reich des Fürsten die-
ser Welt". Tatsächlich ist es so, daß wir in der Neuen Welt, in 
den Vereinigten Staaten nicht weniger als in Lateinamerika, 
Gläubige an fundamentalistische Sekten verlieren, weil wahr-
haft religiöse Christen vom Sozialgeschwätz, das ihnen 
unsere Kanzeln liefern, gelangweilt werden und sie sich nach 
der Botschaft des Evangeliums sehnen und nichts mehr von 
der Social Gospel, „Befreiungstheologien" und Guerilla-Prie-
stern hören wollen24. Die sollen auch nicht als Gepäck der 
Kirche ins 21. Jahrhundert mitgenommen werden. 
Die Adresse des Autors: Erik von Kuehnelt-Leddihn 

A-6072 Lans/Tirol 

21  Siehe Hermann Graf Keyserling, Das Reisetagebuch eines Philosophen (Otto 
Reicht: Darmstadt 1923), 2. Band, S. 528. 

22  Sehr gut hat William R. Everdell in seinem The First Modems: Profiles in the 
Origins of Twentieth-Centuty Thought (University of Chicago Press, 1997) 
das Geschwätz über die „Post-Moderne" erledigt. Wir stecken noch mitten 
im alten Sumpf. 

23  Der Nationalsozialismus kam so schnell und unvermutet, daß ihn so manche 
auf die rechte Seite des Spektrums steckten — obwohl die verschiedenen füh-
renden Vertreter (Hitler, Heß, Goebbels) ihn als deutsche Demokratie und 
Analogie der Französischen Revolution bezeichneten. Goebbels sagte aus-
drücklich, daß er die deutsche Linke verkörpere. Man erinnere sich da an 
Jonas (4,10), der von den Leuten in Niniveh sagte, sie seien so dumm, daß sie 
rechts von links nicht unterscheiden können. Die Kirche stand dem braunen 
Phänomen etwas ratlos gegenüber und es dauerte doch ein wenig, um darauf-
zukommen, daß National- und Internationalsozialisten bloß populistische 
Konkurrenten und nicht Feinde wären. 

24  Siehe Simone Weil, La pesanteur et la gräce (Plon: Paris 1947), S. 215. Karl 
Keating, schrieb sein Catholicism and Fundamentalism. The Attack on 
Romans by Bible Christians (Ignatius Press: San Francisco 1988), um katholi-
sche Christen vor den bibelfesten Sekten zu warnen. (Warum aber sollten 
Religionen ohne Fundamente attraktiver sein? Da haben wir ein modisches 
Schimpfwort ohne Grundlagen! Mir ist ein überzeugter Baptist oder Metho-
dist sympathischer als ein „Ibka".)) 
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Buchbesprechungen  

Nicht pragmatische Patentrezepte, sondern Besinnung auf 
das Wesen des Firmsakramentes 

Manfred Hauke, Die Firmung. Geschichtliche Elealtung und 
theologischer Sinn, Paderborn: Bonifatius-Verlag 1999, ISBN 
3-89710-074-6. DM 78,—. 

Wer heute im Unterricht von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen tätig ist, der bekommt, wenn er — wie der Ver-
fasser dieser Zeilen es häufig getan hat — diese nach dem Ver-
lauf und den Gegenständen des außerschulischen, von der 
Pfarrgemeinde durchgeführten Firmunterrichtes befragt, 
allerlei Wundersames zu hören: Ein Fastenbrot habe man 
gemeinsam mit der Firmgruppe gebacken, formen einer erd-
gebundenen, körperbetonten Spiritualität ausprobiert, in Rol-
lenspielen geübt, was mündiges Christsein ausmacht usw.. 

Besitzt man nach diesen Schilderungen dann noch die Nai-
vität weiterzufragen, was der Firmling nun genauer zur 
eigentlichen Firmung im Religionsunterricht oder der Firm-
gruppe vermittelt bekommen habe, so erhält man im günstig-
sten Fall die Antwort, bei der Firmung handele es sich um 
eine Art christlicher "Jugendweihe", in der man nun unab-
hängig von der bei der Säuglingstaufe durch die Eltern vor-
weggenommenen Entscheidung persönlich und frei zur 
Gemeinschaft der Kirche „ja" sagt. 

Der hier zum Ausdruck kommende desolate Zustand der 
Praxis steht nicht nur mit der „Schlüsselrolle" (3), die die 
Pastoraltheologie der Firmung weithin zuerkennt, in einem 
paradox anmutenden Kontrast, sondern auch in einem wech-
selseitigen Verhältnis mit einer wohl auch vielen systemati-
schen Theologen in ihrer Tragweite nicht recht bewußten 
Unsicherheit auf der Ebene der Theorie. 

Dieser mißlichen Lage nimmt sich der Autor des hier vor-
zustellenden Buches, der einem größeren Leserkreis durch 
seine exellenten Studien zur Ordination der Frau und die Pro-
blematik der feministischen Theologien, bekannt ist, an. Der 
seit 1993 in Lugano als Dogmatikprofessor tätige Manfred 
Hauke ist dafür bestens geeignet: Zum einen kennt er als 
langjähriger Seelsorger, der auch in der praktischen Firmvor-
bereitung Erfahrungen sammeln konnte, die oben angedeute-
ten Probleme sehr gut. Zum anderen verfällt er als renom-
mierter Dogmatiker nicht der naheliegenden Versuchung, in 
schlichter Weise und unter Mißachtung dogmatischer Rah-
menbedingungen möglichst probable und modisch aufge-
machte Patentrezepte für die Praxis zu liefern. Vielmehr ver-
mag er es, die seelsorglichen Fragen — wie dies auch der 
Bischof von Basel fordert — von „sakramententheologischen 
Vorentscheidungen" (3) her einer Lösung näher zu bringen. 
Denn: „Erst eine gründliche Reflexion aus dem Gesamtzu-
sammenhang der Firmtheologie versetzt in die Lage, prakti-
sche seelsorgliche Fragen verantwortungsvoll zu lösen" (4). 
„Bei der Abwägung aller Faktoren müssen sich die pastoralen 
Beweggründe nach der theologischen Sinnbestimmung der 
Firmung richten und nicht umgekehrt" (462). 

Bei der Klärung der theologischen Sinnbestimmung der 
Firmung aber zeigt sich ein offensichtlicher Mangel, den 
Fachtheologen schon lange beklagen. Denn bis zur Stunde 
fehlt (auch) im „Deutschen Sprachraum ein größerer Gesamt-
überblick neueren Datums zur Theologie der Firmung" (4). 
Eben diese Lücke füllt auf knapp fünfhundert, durchgehend 
flüssig lesbaren Seiten das Buch Haukes. 
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Dabei gliedert sich die Arbeit groß (gemäß Oplatam totius 
16) in einen biblisch-historischen, mehr vorbereitenden (10- 
225) und einen darauf aufbauenden systematischen Über-
blick (226-343) zur Theologie der Firmung. Jedem Abschnitt 
ist nicht nur ein sehr sorgfältig zusammengestelltes und hilf-
reiches Literaturverzeichnis beigegeben, auch die Gliederung 
der beiden Teile ist so übersichtlich und didaktisch klug 
gehalten, daß sich das Buch sowohl als systematische Einfüh-
rung in die katholische Lehre von der Firmung als auch als 
Nachschlagewerk zu einzelnen Fragen der Firmtheologie 
(Was sagt Thomas von Aquin zum Firmsakrament? Was 
bedeutet: Christus hat das Sakrament der Firmung einge-
setzt? Welcher Unterschied besteht zwischen der Spendefor-
mel im klassischen römisch-katholischen und dem unter der 
Regie Pauls VI. kreierten neuen Ritus?) eignet. 

Ein eigenes ausführliches Kapitel behandelt die Diskus-
sion um das passende Firmalter (348-379): Hauke argumen-
tiert in dieser stark umstrittenen Frage mit guten Gründen 
(v.a. Firmung als Initiationssakrament) für einen Abschied 
von der nur pastoralpsychologisch begründeten „Spätfir-
mung". Statt dessen schlägt er vor, daß in Zukunft „im Regel-
fall die Firmung der Erstkommunion vorausgehen" (462), am 
besten „möglichst bald nach der Taufe" erfolgen sollte. Wich-
tig erscheint dem Rezensenten in diesem Zusammenhang 
aber, daß auch weiterhin die Tatsache, daß es sich bei Taufe 
und Firmung um zwei (wenn auch an Würde verschiedene 
und eng zusammenhängende') Sakramente, und nicht wie 
Karl Rahner und sein Schüler Hans Küng meinen, um zwei 
Phasen eines Sakramentes handelt (236-238), sinnfällig und 
eindeutig zum Ausdruck kommt. 

Die Position Haukes zum Firmalter wirkt sich dann auch 
auf die Frage nach dem Spender der Firmung aus (380-400). 
Zwar ist der Bischof auch nach dem neuen Kirchenrecht 
(CIC/1983, can.883) ordentlicher Spender („ minister ordina-
rius") des Firmsalcramentes, aber: „Gute Gründe haben die 
westliche Tradition dazu veranlaßt, die Firmung vorzüglich 
durch den Bischof spenden zu lassen. Der Blick auf die 
Heilsbedeutung der Firmung und die Einheit der christlichen 
Initiation haben freilich in den letzten Jahrzehnten zu einer 
Ausweitung der Firmvollmacht auf Priester geführt. Eine 
generelle Spendung der Firmung vor der Erstkommunion ist 
realistischerweise nur möglich, wenn sie im Normalfall vom 
Priester vorgenommen wird" (462). Auch Va.883 des CIC/ 
1983 räumt letztere Möglichkeit ja ausdrücklich ein, wenn er 
vom Priester nicht mehr wie der alte CIC/1917, can.782 2 als 
minister extraordinarius spricht. Die vereinzelt in diesem 
Zusammenhang geforderte Erteilung der Firmvollmacht an 
Diakone lehnt Hauke unter Berufung auf die dieser Idee ein-
deutig entgegenstehenden Quellen der Offenbarung, Schrift 
und Tradition, aber ab. 

Ein eigenes Kapitel behandelt die mit der Firmtheologie 
zusammenhängenden ökumenischen Fragen (401-442). 
Dabei wird der (über)starke Einfluß der Orthodoxie auf die 
postkonziliare Reform der Firmliturgie (Spendeformel, Prie-
ster als möglicher Spender) deutlich. Zuzustimmen ist des-
halb dem Autor, wenn er — wenn auch u. E. allzu vorsichtig - 
mahnt: "Wünschenswert bleibt nicht nur eine Bereicherung 

Vgl. DH 1603; Thomas von Aquin, Summa theologiae III" q.65 a.3. 
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des Westens durch den Osten, sondern auch der Einfluß des 
Westens im Osten" (464). 

Das großartige Werk schließt mit Überlegungen zur 
Bedeutung des Firmsakramentes im Hinblick auf das Jubel-
jahr 2000 und Ausführungen zum engen Zusammenhang 
zwischen der Gottesmutter und dem Heiligen Geist (465- 
468). 

In einem Geleitwort, das dem Buch vorangestellt ist, 
wünscht der Erzbischof von Paderborn, J. J. Degenhardt, die-
sem „weite Verbreitung" (1) — Angesichts der oben konsta-
tierten, kaum befriedigenden Situation der Firmvorbereitung 
wäre es geradezu ein Gebot der Stunde, die deutschsprachi-
gen Bischöfe würden allen in diesem Bereich Verantwortung 
Tragenden das Buch Haukes zur Verfügung stellen und ihnen 
dessen Studium mit Nachdruck ans Herz legen. 

Dr. David Berger, Thumbstraße 57, 51103 Köln 

Kurt Schubert: Bibel und Geschichte. Österreichisches 
Katholisches Bibelwerk. Klosterneuburg 1999, 109 Seiten. 
DM 27,- ISBN 3-85396-094-4 

Unser Bild von den Heiligen Schriften des Alten und Neuen 
Bundes ist — ob wir es wollen oder nicht — von der Problema-
tik geprägt, die durch die drei „Exegeten-Männer", durch 
Rudolf Bultmann, Eugen Drewermann und Gerd Lüddemann 
unters Volk geworfen wurde. 

Viele Hörer der Predigten kommen mit diesen von den 
Massenmedien verbreiteten Hypothesen in die Kirche; viele 
„Gebildete" sprechen das nach, was solche und ähnliche Exe-
geten verbreiten. 

In diesem Zusammenhang kann nicht hoch genug veran-
schlagt werden, daß der langjährige Präsident des Bibelwerks 
in Österreich, Prof. Schubert, in einer gut lesbaren Form sein 
Buch „Bibel und Geschichte" nun vorgelegt hat. 

In 12 Kapiteln gliedert er den Stoff so, daß auch Nicht-
Theologen seinen Ausführungen folgen können und Seite auf 

Seite Klarheit erhalten darüber, daß unser katholischer 
Glaube auf festen historischen Füßen steht. 

Wie auch schon etwa Hugo Staudinger mit seinem lesens-
werten Büchlein „Die historische Glaubwürdigkeit der Evan-
gelien" (Wuppertal 1988) zeigt jetzt Schubert — aus einem 
anderen Kontext heraus —, daß etwa das Leere Grab am 
Ostermorgen oder auch die jungfräuliche Geburt Jesu durch 
das Wirken des Geistes Gottes keineswegs unhistorische 
Erzählungen sind, sondern daß diese Tatsachen nachgewiesen 
werden können. 

Die geistgewirkte Geburt Jesu gehört nach dem geschicht-
lichen Befund „...zum Urbestand christlicher Überliefe-
rung..." (35). Und auch das Leere Grab wird historisch exakt 
als Faktum aufgezeigt: „Das leere Grab, dessen genaue Lage 
der Urgemeinde wohl bekannt war, gehört demnach zum tat-
sächlichen Grundbestand der verschieden akzentuierten 
Berichte. Die Tatsache des leeren Grabes Jesu wurde auch 
von der frühen antichristlichen Polemik nie in Frage gestellt, 
die damit argumentierte, daß der Leichnam Jesu verlegt oder 
gar gestohlen worden wäre" (48). 

Und im Hinblick auf manche „Qumran-Willkürlichkeiten" 
- von Hypothesen zu sprechen verbietet in diesem Zusam-
menhang die Redlichkeit — stellt Sch. fest: „Jesus verkündete 
keine Lehre, die nur für einen engen Kreis Auserwählter 
bestimmt war, wie das in Qumran der Fall war. Esoterik 
gehörte nicht zum Lehrgut Jesu" (99). 

Das Buch, das man auch für Advent- oder Fastenpredigten 
verwenden könnte, wenn man die wichtigsten Kapitel dar-
stellen würde, hilft, den Blick auf Jesus, den Christus, zu 
richten. 

Gerade im Hinblick auf eine gnostische Entleerung des 
apostolischen Glaubens, die wir in Theologisches 1999, Sp. 
143-158 noch beklagen mußten, wirkt vorliegendes Buch 
klärend. 

Dr. theol. Joseph Overath, Hauptstr. 54, 51789 Lindlar 

LESERZUSCHRIFTEN  

Ist die Papstbitte erfüllt? 
Einem Artikel der Münchner Kirchenzeitung vom 21. 3. 99 
zufolge, hat der Vorsitzende der katholischen Deutschen 
Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann, die „Beschluß-
lage" der Frühjahrsvollversammlung der Konferenz in 
Sachen Schwangerschaftskonfliktberatung verteidigt. Er 
kommt — man höre und staune — zu dem unglaublichen 
Ergebnis, daß die Bischöfe, ganz unabhängig davon, was für 
eine Antwort aus Rom kommt, die dringliche Bitte des Pap-
stes erfüllt hätten. 

Jeder, der sich mit dieser Bitte befaßt hat, weiß, daß der 
Papst in seinem Brief vom 11. 1. 98 an die Deutschen 
Bischöfe nicht nur gebeten hat, daß die Kirche auf wirksame 
Weise in der Beratung der hilfesuchenden Frauen präsent 
bleiben soll. Der Anlaß seines Briefes galt vielmehr in erster 
Linie der eingehenden Begründung seiner eindringlichen 
Bitte, den gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsschein in 
kirchlichen Beratungsstellen nicht mehr auszustellen. Dieser 
Bitte sind die Deutschen Bischöfe, Erzbischof Dyba ausge-
nommen, bis heute nicht nachgekommen. Ich halte es daher 
für eine unverfrorene Irreführung der Öffentlichkeit, insbe-
sondere der gläubigen Katholiken, die nun seit über einem 
Jahr darauf warten, daß die Bischöfe die Bitte des Papstes 
erfüllen. Der Papst hat sich vor seinem Brief vom 11. 1. 98 
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immerhin bereits sechsmal in Wort und Schrift in dieser 
Frage sehr eindeutig an die Deutschen Bischöfe gewandt, was 
aus diesem Brief klar hervorgeht. Das beharrliche Sträuben 
der Bischöfe ist einfach nicht faßbar, wenn sie einerseits das 
Unrechtsgesetz, das die Ausstellung des sog. Beratungsschei-
nes, verbunden mit der Tötungserlaubnis, bei jeder Gelegen-
heit verurteilen, andererseits aber bei der Durchführung die-
ses Gesetzes voll mitwirken. Was soll eine Schwangere von 
einem solch widersinnigen Verhalten denken, wenn ihr die 
kirchliche Beratungsstelle eine Tötungserlaubnis ausstellt, 
von der sie aber im Sinne des Lebensschutzes in der Beratung 
bitten muß, hiervon keinen Gebrauch zu machen? Die 
Bischöfe entschuldigen ihren Irrweg mit der Vermutung, daß 
womöglich ohne Scheinausstellung die kirchlichen Bera-
tungsstellen nicht mehr so viele Frauen erreichen könnten. 
Diese unbewiesene Annahme rechtfertigt in keinem einzigen 
konkreten Beratungsfall, die Tötung eines unschuldigen 
Menschen mitzuverantworten. Die nachgewiesenen jährlich 
steigenden Beratungszahlen im Bistum Fulda, in dem auf 
Anordnung von Erzbischof Dyba seit 1993 keine Tötungsli-
zenz mehr ausgestellt wird, beweist, daß der vorgeschobene 
Grund der übrigen Bischöfe ein Trugschluß und eine nicht zu 
verantwortende Ausrede ist. 

August Berr, Fabinistr. 7, 81829 München 
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Betr.: Theologisches Nr. 4, April 1999 

Sehr geehrter Herr Prälat! 

In „Theologisches" Nr. 4, Sp. 237-238, schreibt Herr Profes-
sor Dr. Arthur E Utz, daß der Diakon nicht kraft der Diako-
natsweihe Spender der Taufe und der hl. Kommunion sei, 
sondern kraft eines kirchlichen Verwaltungsaktes. Dem muß 
ich widersprechen. Herr Professor Utz verkennt hier den 
Unterschied zwischen dem Diakon und dem Kommunionhel-
fer. Der Kommunionhelfer empfängt die Ermächtigung zur 
Spendung der hl. Kommunion durch einen Verwaltungsakt, 
nämlich die Beauftragung durch den Diözesanbischof. Der 
Diakon hingegen ist kraft der empfangenen Weihe Spender 
der Taufe und der hl. Kommunion. Dazu darf ich hinweisen 
auf meine Monographie „Der Ständige Diakon im Recht der 
lateinischen Kirche", Essen 1989, Seite 108-109. Eine Neu-
auflage dieses Buches ist in Vorbereitung. 

Dr. Joseph Weier, Kreuzeskirchstr. 11, 45127 Essen 

Die Bischöfe und ihr Problem mit der 
Glaubensverkündigung 
Die Leserzuschrift von Herrn Hartwig Groll mit der obigen 
Überschrift (April 99) ist eigentlich eine Erwiderung nicht 
wert. Ich kann mich nicht erinnern, eine ähnliche, haßerfüllte 
Beschimpfung von Bischöfen gelesen zu haben. („Soge-
nannte Oberhirten", „Irreführer", „Zerstörer des Glaubens", 
„kümmern sich um die eigene Karriere", „mit ihren unwürdi-
gen Machenschaften", „ihren restriktiven Machtmißbräu-
chen", „häretischen Irreführungen" ...) 

Bei allen angeführten Zitaten von Bischof Walter Kasper 
kann ich gut verstehen, was er meint. Der Leserbrief jedoch 
reißt die Zitate aus ihrem Zusammenhang und kehrt sie bos-
hafterweise in das Gegenteil dessen um, was gemeint ist. 

Es ist mir unverständlich, daß eine verantwortungsvolle 
Redaktion eine derart unqualifizierte Leserzuschrift veröf-
fentlicht. 

Mit freundlichem Gruß Ihr Willi Aufenberg, Pfarrer 

ZUM ZEITGESCHEHEN  

Mogelpackung für Rom? 

Der Pressebericht von Bischof Lehmann, dem Vorsitzenden 
der Deutschen Bischofskonferenz zur Schwangerschaftskon-
fliktberatung wird je nach Standort verschieden beurteilt. 
Während die Befürworter des Verbleibens in der Schwanger-
schaftskonfliktberatung im wesentlichen zufrieden sind, spre-
chen die Christdemokraten für das Leben von einer Mogel-
packung. Die Frage ist, ob der hart umkämpfte Kompromiß 
die Zustimmung des Papstes findet oder ob dieser ihn, gleich 
Kardinal Ratzinger, dem Präfekten der Glaubenskongrega-
tion, ablehnt. Unbestritten, wenn auch selbstverständlich ist, 
daß es allen Bischöfen um einen besseren Schutz des ungebo-
renen Lebens geht. Wie Bischof Lehmann ausführte, gebe es 
für den Kompromiß, der „Beratungs- und Hilfeplan" genannt 
wird, unter den Bischöfen eine Mehrheit. Er geht davon aus, 
daß man unter bestimmten Voraussetzungen im staatlichen 
Beratungssystem bleiben könne, wenn Beratung und Hilfe 
intensiviert werden. Aber es würde — wie bisher — ein Bera-
tungsschein ausgestellt, der eine zwar „rechtswidrige, aber 
straffreie" Abtreibung erlaube. Diesen Schein bezeichnet Erz-
bischof Dyba in seiner gewohnt prägnanten Diktion als 
„Tötungslizenz". Ob die Hoffnung von Bischof Lehmann, der 
Papst könne den Kompromiß akzeptieren, nicht allzu blauäu-
gig ist, wird sich zeigen. Man soll nicht den Propheten spie-
len, aber nach dem Brief von Johannes Paul II. vom Januar 
vergangenen Jahres an die deutschen Bischöfe, in dem er bat, 
die Beratung in Not befindlicher Frauen zu intensivieren, ohne 
einen Beratungsschein auszustellen, der „faktisch eine Schlüs-
selfunktion für die Durchführung straffreier Abtreibung" ist, 
erscheint diese Hoffnung doch trügerisch. Dabei handelt es 
sich bei dem Wunsch des Papstes nicht um eine „Quadratur 
des Kreises", wie von Befürwortern des Beratungsscheins 
behauptet wurde, denn Erzbischof Dyba wies einen Weg, der 
bedrängten Frauen hilft, aber mit dem christlichen Sittenge-
setz vereinbar ist. 

Im September 1993 stieg er aus der Schwangerschaftskon-
fliktberatung aus, die zwingend die Ausstellung eines Scheins 
fordert. In ausführlichen Gesprächen mit ihm und seiner 
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zuständigen Diözesanreferentin konnte ich mich überzeugen, 
daß sich die Zahl der Frauen, die sich an eine der Fuldaer 
Beratungsstellen wenden, nicht, wie aus Unkenntnis oder 
wider besseres Wissen immer wieder behauptet wird, dra-
stisch zurückgegangen ist, sondern steigt, obwohl der ominöse 
Schein nicht ausgestellt wird. Waren es 1992 (mit Schein) 2. 
795 Beratungsfälle, stieg die Zahl 1 Jahr später auf 2. 977, 
1944 3.125, 1995 auf 3. 356, 1997 3. 614 und im vergangenen 
Jahr auf 3. 827. Und was der sog. „Beratungs- und Hilfeplan" 
vorsieht, ist in Fulda bereits seit Jahren verwirklicht. Die ent-
scheidende Frage ist, ob das von allen erstrebte Ziel, einen 
besseren Schutz der Kinder im Mutterleib zu erzielen, mit 
dem christlichen Sittengesetz vereinbar ist oder nicht. Ein 
noch so guter Zweck heiligt kein verwerfliches Mittel, wie 
Paulus im Römerbrief (3, 8) schreibt. Und die Ausstellung 
eines Beratungsscheins ist die einzige Bedingung für eine 
straffreie Abtreibung. 

Zu Recht weist Bischof Lehmann darauf hin, „daß die Auf-
hebung der Strafbarkeit der Abtreibung nach erfolgter und 
bestätigter Beratung in einem schwer zu vermittelnden und 
mißverständlichen Verhältnis zu diesem erklärten Unrecht-
scharakter steht." Johanna Gräfin v. Westphalen, die Vorsit-
zende der Christdemokraten für das Leben, schrieb gemein-
sam mit zahlreichen Persönlichkeiten aus Adel, Wissenschaft 
und Politik allen Bischöfen am 4.12.98 einen eindringlichen 
Brief, in dem sie darauf hinwies, daß es sich beim seit 1995 
geltenden „Beratungsschutzkonzept" „um nichts anderes als 
eine Fristenregelung mit Beratungsangebot" handelt. 
„ Das Gesetz spricht der schwangeren Frau — scheinbar 
großzügig — die „Letztverantwortung" für Leben und Tod 
ihres Kindes zu und verkennt dabei, daß niemand sich zur 
Rechtfertigung der Tötung eines Menschen auf sein Gewissen 
berufen kann. Das ,Beratungsschutzkonzept' unterstellt, daß 
allein Frauen das Töten als Mittel der Konfliktbewältigung 
benötigen — ein Instrument, daß in unserem Land, das stolz ist, 
ein Rechtsstaat zu sein, ansonsten niemandem ,zugestanden' 
wird." 

Da die Bischöfe übereinstimmen, daß die Abtreibung ein 
„verabscheungswürdiges Verbrechen" ist, wie das II. Vatika-
nische Konzil betont (Pastoralkonstitution ,Gaudium et spes `, 
Artikel 51) stellt sich die Frage, wie sie dann die Ausstellung 
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eines Beratungsscheins rechtfertigen wollen, der die zwar 
„rechtswidrige, aber straffreie" Tötung eines ungeborenen 
Kindes gestattet. Sie steht im Widerspruch zur Lehre der Kir-
che von der Mitwirkung an schlechten Handlungen. Die Ent-
scheidung der Frau nach der Beratung hebt die Mitverantwor- 

tung der kirchlichen Beratungsstellen nicht auf. Die Ausstel-
lung von Tötungslizenzen durch kirchliche Angestellte trägt 
zur Verwirrung der Gläubigen bei und macht die Kirche in 
ihrem moralischen Anspruch unglaubwürdig 

R Lothar Groppe SJ, Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

WALTER HOERES 
Zwischenbilanzen 

— Hirtenworte zwischen Diagnose und Therapie — 

Sed inmedicabile vulnus ense 
recidendum est, ne pars sincera 
trahatur. Doch ist unheilbar die 
Wunde, muß sie der Stahl aus-
schneiden, daß nicht der gesunde 
Teil mit ergriffen wird (Ovid met. 
1, 190) 

„Hirtenbriefe" sind weitgehend aus der Mode gekommen: 
wirkt doch der Ausdruck heute hierarchisch und autoritär und 
auf das „heute" kommt es allemal an! Zum anderen kommt 
die neue Bezeichnung „Brief an die Gemeinden" jener neuen 
heimeligen Gemeinde-Romantik entgegen, die in einer Welt 
zerfallender Strukturen und grenzenloser Mobilität umso 
mehr die dörfliche Idylle zu pflegen entschlossen ist, in der 
jeder jeden kennt und ihn schon deshalb beim sonntäglichen 
Kirchgang grüßt. Und drittens erinnern die Briefe an die 
Gemeinde so herrlich an das Urchristentum, auf das sich 
heute alle Welt beruft. 

Vor uns liegen drei Briefe an die Gemeinden zur österli-
chen Bußzeit, wie man heuer die Fastenzeit nennt, nachdem 
das Fastengebot auf eine quantite negligeable zusammenge-
schrumpft ist, und das Freitags-Abstinenz-Gebot schon vor 
Jahrzehnten in den Rat umgewandelt wurde, doch am Freitag 
auch an die notleidende Fisch-Industrie zu denken. Der Brief 
des Limburger Bischofs Kamphaus handelt von der Notwen-
digkeit des Betens, der des Rottenburger Bischofs Kasper von 
der „Feier der Eucharistie" Auf den dritten kommen wir 
sozusagen als Kontrastfolie erst am Ende zu sprechen. Alle 
Briefe enthalten schöne und beherzigenswerte Gedanken und 
zielen auf je einen wichtigen Nerv der heutigen kirchlichen 
Krise. Doch gerade im Blick auf sie wirken die erstgenannten 
zugleich auch in eigenartiger Weise enttäuschend oder doch 
zumindest ambivalent: so als sei Entscheidendes nicht gesagt. 
Und den gleichen Eindruck gewinnt man bei der Lektüre der 
meisten anderen oberhirtlichen Gemeindebriefe, wie sie kath. 
Periodica und hier vor allem die „Tagespost" dankenswerter-
weise zu veröffentlichen pflegen. 

Wir vermissen vor allem das ersehnte Eingeständnis, daß 
man sich in der Hoffnung, das Konzil und die so hochgelob-
ten nachkonziliaren „Aufbrüche" würden der Kirche neues 
religiöses und das heißt doch immer schon übernatürliches 
Leben bringen, fundamental geirrt hat und daß an diesem Irr-
tum nicht nur die „bösen anderen", die 68 er, der angeblich 
schlagartig nach 1965 einsetzende Säkularisierungsschub 
und anderes mehr schuld sein können. Vielleicht ist es zu viel 
verlangt, auf ein solches Eingeständnis zu warten, aber wenn 
man schon von der Krise spricht, dann sollte man nicht nur 
ihre Symptome, sondern auch ihre Ursache nennen, denn 
sonst läuft alles Therapieren Gefahr, nicht über gutgemeinte, 
aber kraftlose und allenfalls beschwörende Erbaulichkeit hin- 
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auszukommen. Man sollte also klar sagen, daß die Krise an 
erster Stelle eine hausgemachte Glaubenskrise ist, die dem 
Umstand zu danken ist, daß nun schon seit Jahrzehnten ganze 
Heerscharen von Theologen, Religionspädagogen, Schriftlei-
ter und von ihnen animierte Seelsorger und Laientheologen 
europa- und amerikaweit den überlieferten Glauben bis zur 
Unkenntlichkeit umschreiben, verdünnen, verwässern und 
protestantisieren und das im allgemeinen ungehindert und 
ohne jenes autoritative Einschreiten befürchten zu müssen, 
das auf wenige Präzidenzund Paradefälle wie Küng, Drewer-
mann und Halbfas beschränkt blieb, die immer wieder für die 
Wachsamkeit unserer Glaubenshirten angeführt werden. 
Wobei wir vom Fall Halbfas, dessen Lehrbücher nach wie vor 
mit bischöflicher Gutheißung kursieren, am besten gar nicht 
reden. 

Bischof Kasper beklagt in seinem Gemeindebrief mit 
Recht, daß „die zahlenmäßige Teilnahme an der sonntägli-
chen Eucharistie in den letzten Jahren zurückgegangen ist; 
unsere Kirchen sind an den normalen Sonntagen leerer 
geworden". Aber der Grund dafür sind eben nicht die bösen 
Zeitumstände oder sonstige soziologische Faktoren, sondern 
die Neuinterpretation der Messe, die die Wahrheit, daß sie die 
unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers und damit 
selbst ein wahres und eigentliches Opfer ist, immer 
mehr verdunkelte. Erst diese Wahrheit aber gibt der Messe 
ihre sublime Erhabenheit und Anziehungskraft: die Tatsache 
also, daß sie keine bloße Gedächtnis- und Mahlfeier und auch 
nicht ein bloßes „Herrenmahl" ist, wie sie Kasper in diesem 
Brief auch wieder nennt. 

Gewiß hebt der Bischof mit dem Konzil hervor, daß es sich 
„bei der Eucharistie um ein heiliges Geschehen handelt, bei 
dem sich das Werk unserer Erlösung vollzieht", ja „daß in ihr 
Jesus Christus als geistliche Nahrung selbst gegenwärtig ist". 
Aber wäre es bei diesem Thema nicht besser, ja vor dem Hin-
tergrund der Glaubenskrise einfach notwendig und auf jeden 
Fall aufrüttelnder gewesen, eindeutig, scharf und klar die bei-
den wesentlichen Punkte herauszustellen, die heute geflis-
sentlich verschwiegen werden: erstens, daß die hl. Messe im 
Gegensatz zu der Auffassung der Protestanten ein wahres 
Opfer ist und zweitens, daß sich hier eine wirkliche Wesens-
verwandlung ereignet, so daß Christus in der hl. Messe nicht 
nur irgendwie, sondern wahrhaft und wirklich gegenwärtig 
ist. Schon Paul VI., dem man nicht nachsagen kann, er sei ein 
Gegner der neuen Liturgie gewesen, hielt es aus gegebenem 
Anlaß für bitter notwendig, in seiner Enzyklika „Mysterium 
fidei" auf dieses Geheimnis der Transsubstantiation und auch 
auf die Unverzichtbarkeit dieses Begriffs einzugehen und die 
Verschwörung des Schweigens, der auch diese Enzyklika bei 
uns zum Opfer fiel, zeigt, wie recht er in diesem Punkt gehabt 
hat. Jede Erstkommunionfeier, bei der vom hl. Brot gespro-
chen wird, bestätigt seine Befürchtungen ebenso im nachhin- 
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ein wie die Versuche des Tübinger Dogmatikers Hilberath 
und seiner Kollegen, die Realpräsenz in eine relationale 
Ontologie aufzulösen (vgl. dazu unsere Glosse: „Neues aus 
dem Mollusken-Reich" in: Theologisches Nov. 1994). Neu-
lich erhielt ich einen Anruf einer Dame aus dem Schwäbi-
schen, die sich für einen Artikel bedanken wollte. Sie erzählte 
glaubhaft, eine Nachbarin habe bei der hl. Kommunion eine 
heilige Spezies, eine Hostie zuviel erhalten und diese 
„andächtig" in ihr Gesangbuch gelegt, da die Hostie ja 
„geweiht" sei! Einzelfälle? Aber dann würden die Leute 
anders kommunizieren! 

Selbstkritisch sollten wir uns dennoch fragen, ob unsere 
Reserve gegenüber diesem Gemeindebrief und den vielen 
anderen ähnlichen Aufrufen zur geistlichen Erneuerung, die 
zur Fastenzeit an uns ergehen, nicht vielleicht doch überzo-
gen ist oder aus einem möglicherweise begreiflichen 
Schmollwinkel heraus erfolgt, in den man sich als kath. 
Christ heute weniger denn je zurückziehen sollte? Müßten 
wir uns nicht vielmehr vorbehaltlos über das Schöne und 
Tiefe freuen, das der Bischof in diesem Gemeindebrief doch 
auch gesagt hat wie etwa über den Satz, daß „in der Euchari-
stie Kreuz und Auferstehung Jesu gegenwärtig werden"? 
Zudem wird auf S. 13 auch der Opfercharakter der Messe 
wenigstens im Vorübergang erwähnt: „die Eucharistie ist 
Lobpreis, Danksagung, Opfer und Mahl des versammelten 
Volkes Gottes am jeweiligen Ort". 

Aber die Frage ist grundsätzlicher Natur und reicht über 
diesen Hirtenbrief weit hinaus. Kann man in diesem kirchen-
geschichtlichen Augenblick die Leute zur Erneuerung des 
Glaubens aufrufen, ohne ausführlich der Tatsache Rechnung 
zu tragen, daß genau dieser Glaube von allen Seiten in der 
Kirche angegriffen, verwässert und verdunkelt wird und ohne 
diese Angriffe möglichst präzis und allgemeinverständlich zu 
nennen und die Gläubigen vor ihnen zu warnen, sie sozusa-
gen gegen den Bazillus mit bleibender Wirksamkeit zu 
immunisieren und zwar so deutlich, daß auch der einfachste 
Gläubige versteht, was die Stunde geschlagen hat? So aber 
gemahnt das Verfahren an einen Arzt, der seinem Patienten 
die Vorzüge eines schönen und gesunden Lebens vor Augen 
stellt, ohne ihn so genau und gründlich wie möglich über die 
Infektionen aufzuklären, die seine Gesundheit bedrohen. 
Oder — man verzeihe den Vergleich, aber er drängt sich auf 
—an die Mitglieder des Opus Dei, die sich in gewohnter und 
verdienstvoller Weise um ihre Selbstheiligung und um gedie-
gene theologische Kenntnisse bemühen und sich bei diesem 
erbaulichen Tun — abhold „jeder Polemik" — auch dadurch 
nicht stören lassen, daß die Kirche um sie herum in Flammen 
steht oder weniger poetisch ausgedrückt der volle und ganze 
Glaube in ihr so sehr der Selbstzerstörung anheimgefallen ist, 
daß er hier nur noch wie auf Inseln existiert. 

Was wir meinen wird an der legitimen Klage des Rotten-
burger Bischofs über den Priestermangel deutlich. Abgese-
hen von dem schockierenden Zungenschlag, daß dem Priester 
„der Vorsteherdienst bei der Feier der Eucharistie" zukomme, 
spricht der Gemeindebrief glücklich doch auch davon, daß er 
„in seinem priesterlichen Dienst der Gemeinde gegenüber-
steht als Repräsentant dessen, der das Haupt der Kirche und 
der eigentliche Zelebrant. . . ist". Aber woher kommt denn 
der Priestermangel, wenn nicht daher, daß diese herausra-
gende Stellung des Priesters seit dem „Abschied von Hoch-
würden" wiederum in der Kirche systematisch bestritten und 
untergraben wird? Wenn uns heute selbst renommierte Theo-
logen versichern dürfen, Christus habe gar keine Priester 
gewollt und eingesetzt, ja, wie soll man sich da noch über den 
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Priestermangel wundern! Wenn der Priester mithin nur noch 
als Vorsteher der Mahlfeier angesehen wird: wer möchte 
denn um eines solchen Vorsteheramtes willen die Opfer auf 
sich nehmen, die das Amt erfordert, zumal uns allenthalben 
auf den von den Bischöfen selber einberufenen Diözesanfo-
ren versichert wird, diese Opfer wie beispielsweise der Zöli-
bat seien gar nicht erforderlich! Wenn die Vollmachten des 
Priesters immer mehr eingeengt und beschnitten werden, bis 
schließlich nur noch die Wandlungsvollmacht zu bleiben 
scheint, deren theologischer Charakter zudem bedenklich ins 
Schwimmen gekommen ist, ja wer sollte sich dann noch mit 
solcher Lust und Liebe wie früher für ein solches Amt ent-
scheiden wollen? 

Wenn es gar nicht mehr darum geht, durch die Verkündi-
gung, die Sakramente und hier vor allem die Beichte, die 
ohnehin aus der Mode gekommen ist, Seelen zu retten, son-
dern die Menschen auch auf anderen Heilswegen im Grunde 
genau so gut zu Gott kommen können, weil der Geist weht, 
wo er will: ja warum sollte ein junger Mann dann noch so 
hochherzig sein, sich ganz und gar mit Leib und Seele als 
„alter Christus" hinzugeben, um dem Taufbefehl Christi 
gerecht zu werden? Zudem müssen die künftigen Theologen 
heute einem Anforderungsprofil entsprechen, das man 
schlicht und einfach als übermenschlich bezeichnen kann. Zu 
unserer Zeit waren es Frömmigkeit und Studium, die erwartet 
wurden und man ging von der sicheren Erwartung aus, daß 
Heiligkeit, streng kirchliche Gesinnung und der Eifer für die 
Seelen schon aus sich heraus ansteckend wirken würden. 
Heute wird wieder und wieder auf Teamgeist und Kommuni-
kationsfähigkeit geachtet und das ist in einer Kirche, in der 
sie ganz bewußt in Teams eingebettet werden und sich in 
Gremien verzehren, die es fallweise zu beschwichtigen und 
zu gewinnen gilt, ganz sicher kein Zufall. Ebenso sicher aber 
ist, daß der Priester so in seiner eigentlichen Hirtenaufgabe 
neutralisiert und genau zu einem jener „pastoralen Mitarbei-
ter" degradiert wird, von denen ihn doch Glaube und Kir-
chenrecht streng unterscheiden! 

Wenn es aber zutrifft, daß die Krise der Kirche und damit 
auch die der priesterlichen Berufungen primär eine Glau-
benskrise ist, dann dürfen wir den entscheidenden Grund für 
ihren Rückgang nicht vergessen: die Unsicherheit, ja die 
Angst vor dem Theologiestudium! Schon lange kursiert unter 
den Gläubigen das bittere Wort: „studiere ja keine Theologie, 
sonst verlierst Du Deinen Glauben!" Wer es für überzogen 
hält, der sollte die letzten Jahrgänge von „Theologisches" 
oder einer vergleichbaren Zeitschrift wie der „Una-Voce-Kor-
respondenz" studieren und sich dann die Frage vorlegen, ob 
es eine, aber auch nur eine fundamentale Glaubenswahr-
heit gibt, die von theologischer Seite nicht nach dem Konzil 
bestritten oder doch radikal in ihrem Sinn verändert worden 
ist. Im Hinblick auf unser Thema wäre hier vor allem die 
bestürzende Tatsache zu nennen, daß sich in Theologenkrei-
sen immer mehr die Ansicht ausbreitet, Golgatha sei gar kein 
Sühnopfer gewesen und auch nicht als solches beabsichtigt 
worden, sondern diese Auffassung gehe erst auf die Satisfak-
tionstheorie von Anselm von Canterbury zurück, der von 
1033-1109 lebte. Wenn das zutrifft, dann ist also Christus 
gar nicht für unsere Sünden gestorben und vor allem ist die 
hl. Messe dann kein Opfer und der „Gemeindevorsteher" 
folglich auch kein Priester. Dabei sehen wir ganz von dem 
Schwachsinn ab, der uns mit dieser Weginterpretation des 
Kreuzesopfers zugemutet wird, denn man muß kein Exeget 
sein, um zu merken, daß schon im Neuen Testament dauernd 
vom Opfertod Jesu gesprochen wird. Hier kommt es nur dar- 
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auf an, daß gerade die frommen und „seeleneifrigen" — welch 
ein antiquiertes Wort! — unter den möglichen Aspiranten auf 
das Priestertum schon im Vorfeld des Theologiestudiums in 
jene „Identitätskrise" geraten, der wir die vieltausendfachen 
Amtsniederlegungen seit dem theologischen Aggiornamento 
der 60 er Jahre verdanken. 

Warum erzählen wir das alles oder rufen es doch auch hier 
wieder und wieder in Erinnerung? Eben deshalb, weil wir der 
Überzeugung sind, daß die Neuevangelisierung, zu der alle 
bischöflichen Gemeindebriefe so oder so aufrufen, utopisch 
bleibt, solange ihre Ausgangsvoraussetzungen und ihr Ziel 
nicht offen und ohne falsche Beschwichtigungspastoral beim 
Namen genannt werden. Ausgangsvoraussetzung ist, daß der 
Glaube bei uns als Inbegriff gelebter und felsenfester Glau-
bensüberzeugungen weitgehend zerstört ist und nur noch in 
wolkigen Restbeständen und als der Wunsch, sich „trotz 
allem" irgendwie mit der Kirche zu „solidarisieren", dahinve-
getiert. Zwar wird uns immer wieder von den Beschwichti-
gungshofräten versichert, in Afrika, auf den Philippinen und 
in Peru oder in Ekuador sei es anders, aber da sind wir nicht! 
Hic Rhodus, hic salta, Europa ist es, das auch nach dem 
Wunsch des Hl. Vaters von uns neu evangelisiert werden 
muß! Und was das Ziel anbetrifft: soll Neuevangelisierung 
tatsächlich noch Bekehrung zum Glauben bedeuten, dann 
kann dies doch nur geschehen, wenn dieser den Leuten in sei-
ner ganzen, von innen her leuchtenden Strahlkraft unver-
fälscht, unvermischt und ohne alle entschuldigenden Abstri-
che und Konzessionen vor Augen gehalten wird. Aber davon 
sind wir heute siriusweit entfernt. 

Unter diesen Umständen gleicht das angestrengte Bemü-
hen, die Neuevangelisierung, den so heiß ersehnten Frühling 
in den Seelen (von denen man freilich auch nicht mehr 
spricht) herbeizupredigen, ohne wirklich auf die Ursachen 
einzugehen, warum er sich gar nicht ereignen kann, in peinli-
cher Weise dem Versuch, ein neues Haus auf Trümmern zu 
errichten, ohne sie allererst wegzuräumen. Wir erinnern uns 
noch an die windschiefen Baracken, die auf solche Weise 
nach dem Kriege für kurze Zeit in der gänzlich zerbombten 
Kölner oder Frankfurter Altstadt errichtet wurden und in 
denen man alles mögliche kaufen konnte, nur nicht das, was 
man wirklich brauchte! 

Auch der Gemeindebrief, den Franz Kamphaus, der 
Bischof von Limburg zur österlichen Bußzeit geschrieben 
hat, erhält Erfreuliches genug. Begrüßenswert ist schon, daß 
Kamphaus, der sich sonst so sehr im politisch sozialen 
Geschäft engagiert, diesmal ein wirklich religiöses und kein 
religiös getöntes soziologisches Thema gewählt hat: „Warum 
Christen beten". Und doch geht auch dieser Brief, wie er in 
den Gemeinden verlesen wurde, erwartungsgemäß auf das 
eigentliche Thema, das uns hier auf den Nägeln brennen 
müßte, nämlich auf den Zusammenhang von Glaubens- und 
Gebetskrise nicht ein. 

Warum beten denn die Katholiken heute nicht mehr so wie 
früher, nicht mehr mit der gleichen Intensität und Hingabe, 
während sie zugleich hingebungsvoll über ihre gegenseitigen 
Rechte in der Kirche parlieren und dazu immer die Zeit und 
Kraft finden? Auf diese Frage können in aller Kürze vier 
Anworten gegeben werden, die alle auf die Glaubenskrise 
hinweisen, die in Wahrheit eine Glaubensvernichtung i n der 
Kirche ist. Sie beten nicht mehr wie früher, weil sich in der 
Kirche in versteckter, aber auch in ganz offener Weise der 
Arianismus breitmacht, der Christus nicht mehr als wahren 
Gott und Menschen anerkennt, als Richter der Lebendigen 
und der Toten, der ein Anrecht  auf unsere Hingabe hat, die 
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sich in allererster Linie in Anbetung, Kult und Leben aus den 
Sakramenten erweist — aber eben nur, wenn es zutrifft, daß 
Christus tatsächlich Gottes Sohn ist, der im Fleische erschie-
nen ist und daß so auch die Kirche sein geheimnisvoller Leib 
ist (wovon auch kaum mehr gesprochen wird). Insofern 
haben wir keine Gotteskrise, von der der Bischof von Lim-
burg immer wieder spricht, als habe sie die Kirche oder die 
Menschheit nolens volens wie eine Naturgewalt ergriffen, 
sondern wir haben es mit einem wiederum hausgemachten 
Arianismus zu tun, der in der Kirche in den letzten Jahrzehn-
ten großgeworden und ebenso wie die Rede vom hl. Brot, in 
der er sich deutlich spiegelt, allzu lange geduldet worden ist. 

Damit ist auch schon der zweite Grund für den Rückgang 
des Gebetslebens genannt. Die Tabernakelfrönunigkeit ist 
fast völlig verschwunden. Sie paßt weder zum nachkonzilia-
ren Arianismus noch zum neuen Verständnis der Messe als 
Mahlfeier noch zu jener Neuinterpretation, die beides, die 
Transsubstantiation und die Realpräsenz ins Fließen bringt 
noch zum Ökumenismus. Damit ist aber einer der mächtig-
sten Anreize für das persönliche Gebet entfallen, der ent-
scheidend zur Lebenskraft gerade der kath. Kirche beigetra-
gen hat: das Bewußtsein, daß ich mich vor dem gegenwärti-
gen Herrn selbst befinde und zu ihm aus unmittelbarer Nähe 
von Angesicht zu Angesicht sprechen darf! 

Drittens ist die Marienfrömmigkeit weitgehend abhanden 
gekommen und wird wirklich intensiv, wie das vor dem Kon-
zil noch weitgehend selbstverständlich war, nur noch von 
„Randgruppen" gepflegt, die sich dafür noch zusätzlich als 
„Fundamentalisten" beschimpfen lassen müssen. Statt hier 
gegenzusteuern werden wir in seltsamer Weise von offiziel-
len kirchlichen Stellen immer wieder dazu aufgefordert, in 
der Marienverehrung das rechte Maß zu bewahren — als sei 
das heute das Problem! Wer aber weiß, welche Kraft und 
Hoffnung die kath. Christen und auch die Orthodoxen gerade 
in der Zuflucht zur Mutter Gottes gefunden haben und wie 
sehr diese Verehrung auch die Verbindung mit Christus 
gefördert hat, wird auch diesen Niedergang als unersetzlichen 
Verlust bezeichnen müssen. 

Viertens wird uns immer wieder versichert, daß neue Zei-
ten auch neue Gebetsformen mit sich brächten. Das ist kein 
Wunder, da heute ganz allgemein gegen das Urgesetz allen 
Lebens und aller Erkenntnis verstoßen wird, nach dem sich 
Form und Inhalt einer Aussage allemal entsprechen. Wer den 
Glauben ganz neu aussagen will, der kann sich auch nicht 
mehr mit der Herz-Jesu-Verehrung oder dem Rosenkranz 
befreunden, aber die Verantwortlichen bleiben uns die Ant-
wort auf die Frage schuldig, wie die neuen Gebetsformen 
aussehen sollen: will man nicht die Meß-Happenings, die 
Jazzgottesdienste und jene Formen einer unorganisierten 
Meditation als Surrogate akzeptieren, bei denen keiner weiß, 
was die Leute eigentlich betrachten: ganz gewiß nicht mehr 
das Leiden Christi! 

Viele andere Faktoren wären noch zu erwägen wie die gro-
teske Gemeinschaftshysterie, die den einzelnen in der Kirche 
und auch sonst bei kirchlichen Veranstaltungen kaum mehr 
zur Stille und zum persönlichen Gebet kommen läßt . Aber 
abgesehen von diesem letzten Punkt wählt der Limburger 
Bischof von vorneherein einen ganz anderen Ansatz, der den 
hausgemachten Charakter der Glaubens- und Gebetskrise 
ausblendet. Und dieser Ansatz ist aus zwei Gründen wie-
derum äußerst zeitgemäß. Einmal kommt er der heute weithin 
verbreiteten Ansicht entgegen, daß alle Religionen auf einem 
Grundkonsens beruhen und somit verschiedene Heilswege zu 
Gott seien. Und zum anderen trägt er voll und ganz der 
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anthropozentrischen Wende in der Theologie Rechnung, die 
sich seit Rahners entsprechenden Forderungen in der nach-
konziliaren Kirche eingebürgert hat und Religion nicht so 
sehr als übernatürliche Offenbarung und Forderung von Gott 
her, sondern von den Bedürfnissen und Wünschen des Men-
schen her begreift. Denn obwohl der Gemeindebrief den Titel 
hat: „Warum Christen beten" wird das Gebet hier als 
urmenschliche Angelegenheit eingeführt, als Atemholen der 
Seele, das uns allererst Durchblick auf das Wesentliche 
gewährt. 

Das ist alles gut und richtig, aber gilt das nicht für viele 
Religionen, ja für alle Menschen überhaupt? Eine Antwort 
auf die konkrete innerkirchliche Krise des Betens ist das 
sicher nicht, auch wenn es hier so schön heißt: „Der Gottes-
dienst ist ein vorrangiger Lernort des Betens". Sollten wir, so 
fragt sich der nachdenkliche Hörer, am Ende auch mit dem 
Gebet wieder am Nullpunkt anfangen? Und wo bleiben die 
immensen Schätze der Überlieferung, die gerade hier im 
Bereich des geistlichen Lebens so fruchtbar sind und Anlei-
tung für die Generationen vor uns waren? Wo bleibt das 
betrachtende Gebet, wenn seine Gegenstände: Christus, der 
König der Welt, sein heiliges durchbohrtes Herz, Maria und 
die Engel aus dem Bewußtsein verdrängt oder gar in einem 
jahrzehntelangen Erosionsprozeß zu bloßen Interpretamenten 
verkommen sind? Das sind doch die eigentlichen Fragen, 
denen man sich stellen muß, bevor man einen neuen Frühling 
in den Seelen erhoffen darf. 

Will ich ein neues Konto eröffnen, dann muß ich zuvor 
Bilanz machen, so wie das in aller nur wünschenswerten 
Klarheit und Deutlichkeit Anton Schlembach, der Bischof 
von Speyer getan hat, der in seinem diesjährigen Hirtenwort 
zur Fastenzeit mit ebenso bewegenden wie nichts beschöni-
genden Worten den Verlust des Beichtsakramentes beklagt 
und hier zur radikalen Umkehr aufgerufen hat. Nichts Allge-
meines, keine Hoffnungen und Ausblicke, sondern ganz kon-
kret: die Leute sollen und müssen wieder beichten. Das ist es, 
das sind Sätze, die einen spontan ausrufen lassen: „Ein Mann 
und ein Wort!" 

Heute sei es schwieriger mit Spannungen und verschiede-
nen Meinungen umzugehen, „weil die Autoritäten von Amts-
trägern nicht mehr ohne weiteres anerkannt werden. So nützt 
es auch heute einem Bischof wenig, autoritativ in einer Sache 
zu entscheiden. Das wird von vielen nicht mehr anerkannt. Es 
bleibt mir in solchen Dingen, die Sie ansprechen, eigentlich 
nichts anderes übrig, als immer wieder in Gesprächen und 
Diskussionen um diese Einheit und den bisherigen Stand-
punkt der Kirche zu werben und zu versuchen, auf diese 
Weise Einheit zu erhalten bzw. wiederherzustellen". So der 
Münchener Weihbischof Haßlberger in einem entsprechen-
den Antwortbrief: zitiert nach „Informationen aus Kirche und 
Welt" 4/99 S. 3 herausgegeben vom Initiativkreis katholi-
scher Laien und Priester in der Diözese Augsburg e. V. 

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

Zum Anfassen 
Adoro te devote, latens Deitas 

Vertrauen und Ehrfurcht sind aufs engste verbunden und sie 
vereinigen sich in der Anbetung, mit der Thomas, Zwilling 
genannt, vor dem auferstandenen Herrn mit den Worten nie-
derfiel: „Mein Herr und mein Gott!". Aber zum Staunen und 
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zur Ehrfurcht gehört auch eine gewisse Distanz. Von der 
Anbetung versteht sich das ohnehin. Wir staunen über das 
Geheimnis und nahen uns ihm voller Ehrfurcht. Der hl. Tho-
mas erkannte zwar schließlich im Glauben, daß Jesus, sein 
Herr und Meister, wahrer Gott und wahrer Mensch sei, aber 
dennoch blieb dies für ihn ein unfaßbares Geheimnis und so 
verharrte er sozusagen aus zwei zusammenhängenden Grün-
den in hl. Distanz zu Christus: einmal indem er über das 
Geheimnis des Wortes staunte, das ihm im Fleische gegen-
wärtig war und sodann, indem er es anbetete. Auch deshalb 
ist es kein Zufall, daß Erstkommunion traditionellerweise am 
Weißen Sonntag gefeiert wird, in dem immer dies herrliche 
Evangelium vom ungläubigen Thomas verlesen wurde, denn 
auch in der hl. Eucharistie und gerade in ihr ist Christus als 
unfaßbares Geheimnis zugegen, das wir staunend und in hl. 
Ehrfurcht verehren sollten, wie das der andere große Thomas, 
der Aquinate, in so herrlicher Weise in seinem Hymnus zum 
Ausdruck bringt. 

Gewiß ist es der Sinn des Weißen Sonntag, daß der Herr an 
diesem Tage den Kindern unbeschreiblich nahekommt, ja 
sich zum ersten Male als eucharistisches Opferlamm mit 
ihnen vereint. Aber das schließt die Anbetung, die staunende 
und ehrfürchtige Distanz ebensowenig aus, wie Anbetung 
und Ehrfurcht entfallen, wenn wir im Himmel Gott von 
Angesicht zu Angesicht werden schauen dürfen. 

Von all dem ist freilich in der heutigen Erstkommunion-
vorbereitung fast nichts mehr zu spüren. Typisch für ihre Ten-
denz ist der gewiß gutgemeinte Artikel: „Kindgerecht und 
ohne Konsumrausch" in der Kirchenzeitung für das Bistum 
Limburg „Der Sonntag" Nr. 15/99. Auf dem beigefügten Foto 
sieht man den Priester an einer viereckigen großen, einem 
Eßtisch nachempfundenen Mensa, die mit zwei Mikropho-
nen, einer ebenfalls viereckigen Schale mit Heidekraut und 
allerlei kindgerechten Malereien geschmückt ist. Die Kom-
munionkinder stehen, wie das heute allenthalben praktiziert 
wird, neben dem Priester am Altar und um den Altartisch 
herum und die freudige Unterschrift lautet: „Sinnenhaft den 
großen Tag erleben — ganz nah am Altar". 

Wenn es zutrifft, daß die progressive Theologie die großen 
Spannungen des Glaubens nicht mehr in einem Bewußtsein 
zusammenbringen kann, dann spiegelt diese Altarszene 
genau solche Unvermögen auf anschauliche Weise wider. 
Jene Spannung besteht u.a. darin, daß Christus Gott, der Herr 
und unser Bruder ist, daß er am Kreuz für uns gestorben ist 
und zur Rechten Gottes sitzt, daß er einer von uns geworden 
ist, aber daß dies nur die halbe Wahrheit ist! Sie spiegelt sich 
darin, daß er sich zwar in der hl. Kommunion mit uns verei-
nigt, aber als Opferlamm von unsagbarer Heiligkeit, was 
auch der alte Ausdruck "Himmelsbrot" anzudeuten sucht. 

Die Preisgabe dieser Spannung muß ihrerseits im Rahmen 
der gigantischen Entmythologisierungswelle gesehen wer-
den, die heute die Kirche überrollt und in der als erstes Chri-
sti Gottheit untergeht und als zweites die Tatsache, daß die 
Eucharistie der Leib des Herrn ist, wie wir es noch im Erst-
kommunionunterricht selbstverständlich gelernt haben und 
nicht nur „eucharistisches Brot", wie es in dem genannten 
Artikel einer Mutter — ebenfalls absolut typisch für das heu-
tige Desaster — formuliert. 

In der forcierten Distanzlosigkeit, der Veralltäglichung des 
Sakralen, zu der die Kinder heute erzogen werden, spiegelt 
sich nicht nur ein theologischer, sondern ein fundamentaler 
anthropologischer Irrtum. Distanz gegenüber den anderen 
gehört nicht nur zur Würde des Menschen, der im Gegensatz 
zu dem Gemeinschaftskult, der heute in der Liturgie betrie- 
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ben wird, zunächst immer auch Person, Individuum, Einzel-
ner ist. Auch hier zeigt sich, daß die progressiven Theologen 
die großen Spannungen der Wirklichkeit nicht in einem 
Bewußtsein zusammendenken können. Der Mensch ist eben 
nicht nur Gemeinschafts-, sondern auch Einzelwesen und hat 
als solches Anspruch auf Achtung und eine gewisse 
Distanz. 

Sie ergibt sich schon einfach aus seiner geistbestimmten 
Natur: seinem Charakter als erkennendes Subjekt, das dem 
Objekt, das zu erkennen ist, immer auch gegenübersteht, um 
es so erst in den Blick nehmen zu können. Schon der Gestus, 
mit dem wir etwas von uns halten, um es so besser in Augen-
schein nehmen zu können, zeigt, was wir meinen. Deshalb 
hat sich die Kirche auch stets gegen jene Formen einer esote-
rischen Mystik gewandt, in der das Ich schließlich mit dem 
Weltgrund zu verschmelzen sucht und in ihm verlöscht. 

Im Gegensatz zur landläufigen Sprache ist „Verstehen" 
eines anderen daher auch nicht der Akt, in dem ich mich in 
ihn hineinversetze. Die Mutter versteht ihr Kind, aber sie teilt 
deshalb noch lange nicht seine infantilen Wünsche — es sei 
denn, sie sei selbst infantil! Auch hier bleibt die Distanz. So 
ist es gerade die hohe Kunst des Verstehens, über Distanzen 
hinweg die anderen bis zu einem gewissen Grade in ihrem 
Wollen und Wünschen zu erfassen. Aufgehoben wird die 
Distanz allenfalls im Lokal, wenn die allgemeine Wein- und 
Bierseligkeit auch uns ergreift und wir alle „wie ein Mann", 
also unter vorübergehender Suspendierung unserer persönli-
chen Identität zu singen beginnen: „So ein Tag, so schön wie 
dieser heute ...!" Aber das ist ganz sicher kein auf die Dauer 
wünschenswerter Zustand und ganz gewiß ist er nicht für den 
sakralen Raum geeignet, sofern von einem solchen überhaupt 
noch die Rede sein kann. 

Walter Hoeres, Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt 

Pittoreskes 

pulchram aspiciunt virginem et 
admirantur. 
Sie sehen das schöne Mädchen 
und bewundern es. 
Phaedrus app. 16,23 s. 

In „Theologisches" Dezember 1998 haben wir über den selt-
samen Gottesdienst berichtet, den P. Erich Purk OFMCap am 
Reformationsfest des vergangenen Jahres ausgerechnet in der 
vielbesuchten Liebfrauenkirche in der Frankfurter Innenstadt 
gehalten hat, in der immer noch die vergleichsweise frommen 
und konservativen Kirchgänger der Mainmetropole auch an 
Werktagen ihre Zuflucht suchen. Wir erinnern uns: sinniger-
weise an diesem Tage hielt eine evangelische Pastorin die 
Predigt in der hl. Messe und P. Erich reichte ihr die hl. Kom-
munion. Damals gab es viel Theater um diese Glosse und P. 
Erich beklagte, daß ausgerechnet ihm eine solche öffentliche 
Erwähnung widerfahren sei, da gerade er doch zu den eher 
Konservativen gehöre. Und tatsächlich ist ihm insofern jeden-
falls ein gewisses "Unrecht" geschehen, als Interkommunion 
und Interzelebration sich immer mehr einzubürgern scheinen. 
Auf der anderen Seite werden wir immer wieder aufgefor-
dert, Roß und Reiter zu nennen! 

Nun hat es wieder Theater gegeben: diesmal aber direkt in 
der altehrwürdigen Liebfrauenkirche selber. Dort werden - 
wiederum sinnigerweise - besonders in der Fastenzeit Zehn-
Minuten-Andachten gegen Mittag gehalten, bei denen auch 
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bekannte Persönlichkeiten zu Wort kommen. Heuer war man 
auf die neckische Idee verfallen, Miß Germany, also die neue 
Schönheitskönigin einzuladen, die dann in Gegenwart von 
fünf Kamerateams und einem halben Dutzend Fotografen 
ihre Kurzpredigt hielt, die mit einem verhaltenen „Amen" 
endete. Auf deren Inhalt wollen wir hier nicht eingehen. 
Erwähnt sei nur das effektvolle Pressefoto, auf dem die 
schwarzhaarige Schönheit und Pater Erich Purk zu sehen 
sind, wie sie der Gottesmutter eine Kerze anzünden. Es wäre 
freilich noch pittoresker gewesen, wenn der Pater die alther-
gebrachte Barttracht der Kapuziner gezeigt hätte. 

Kritische Stimmen, die sich in der Gemeinde gegen den 
Rummel erhoben, wurden mit dem Bemerken abgefertigt, 
daß es wichtig sei, Berührungsängste zwischen Öffentlichkeit 
und Kirche abzubauen. Als ob es die noch gäbe und statt 
ihrer nicht schon längst jene Anbiederung, vor der auch die 
kultivierteren liberalen Vertreter des Zeitgeistes peinlich 
berührt zurückweichen! 

Walter Hoeres, Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt 

Das Zeugnis der Geschichte 

1. 
Eigenhändige Erklärung Kaiser Karls V. gegen Luther, 
19. April 1521 

Aus Reichstagsakten 

Am Morgen nach dem zweiten Verhör Luthers berief der Kai-
ser die Kurfürsten und einige Fürsten zu sich und fragte nach 
ihrer Meinung. Sie erbaten Bedenkzeit, worauf der Kaiser 
sagte: gut, ich will euch aber zuerst meine Meinung zu erken-
nen geben. Darauf ließ er nachstehende Erklärung erst fran-
zösisch, dann deutsch verlesen: 

Ihr wißt, daß ich von den allerchristlichsten Kaisern der 
edlen deutschen Nation, den katholischen Königen von Spa-
nien, den Erzherzögen von Österreich und den Herzögen von 
Burgund abstamme, die alle bis zu ihrem Tode treue Söhne 
der katholischen Kirche gewesen sind ..., ihren Glauben ver-
teidigend und ausbreitend zur Ehre Gottes, für das Heil ihrer 
Seelen ... Sie haben die heilige katholische Religion hinter-
lassen, damit ich in ihr lebe und sterbe ... Deshalb bin ich ent-
schlossen alles zu halten, was meine Vorgänger und ich bis 
zum gegenwärtigen Augenblick gehalten haben, insbeson-
dere was sie auf dem Konzil zu Konstanz und anderen [Kon-
zilien] angeordnet haben. Denn es ist sicher, daß ein einzelner 
Bruder in seiner Meinung irrt, wenn diese gegen die der gan-
zen Christenheit, wie sie seit mehr als tausend Jahren und 
heute gelehrt wird, steht, denn sonst hätte ja die ganze Chri-
stenheit heute und immer geirrt. Deshalb bin ich fest ent-
schlossen, an diese Sache meine Reiche und Herrschaften, 
meine Freunde, meinen Leib, mein Blut, mein Leben und 
meine Seele zu setzen. Denn es wäre eine große Schande für 
mich und für euch, die ihr die edle und berühmte deutsche 
Nation darstellt, für uns, die wir durch besondere und einzig-
artige Auszeichnung zu Verteidigern und Schützern des 
katholischen Glaubens berufen sind, wenn zu unseren Zeiten 
und durch unsere Pflichtvergessenheit die Häresie, ja auch 
nur der Verdacht der Häresie oder einer Minderung der 
christlichen Religion zu unserer und unserer Nachkommen 
ewiger Unehre zurückbliebe. Nachdem ich die hartnäckige 
Antwort vernommen habe, die Luther gestern in unser aller 
Anwesenheit gegeben hat, erkläre ich euch: Es reut mich, daß 
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ich es solange aufgeschoben habe, gegen diesen Luther und 
seine falsche Lehre vorzugehen. Ich bin entschlossen, ihn 
nicht weiter anzuhören, sondern ich will, daß er unverzüglich 
gemäß dem Mandat nach Hause geschickt werde. Das freie 
Geleit soll ihm, wie zugesagt, gehalten werden, aber er soll 
nicht predigen noch dem Volk seine böse Lehre vortragen, 
und jede Unruhe soll vermieden werden. Ich bin, wie schon 
gesagt, entschlossen, mich gegen ihn wie gegen einen notori-
schen Häretiker zu verhalten, und ersuche euch, daß ihr euch 
in dieser Sache so erklärt, wie es guten Christen ziemt und 
wie es eure Pflicht und euer mir gegebenes Versprechen ver-
langen.' 

Heinrich Schlier, der am zweiten Weihnachtstag 1978 ver-
storbene Exeget und Theologe, schrieb in seinem Beitrag 
„Kurze Rechenschaft", der in dem von Veronika Kubina und 
Karl Lehmann hrsg. Band „Der Geist und die Kirche; Exege-
tische Aufsätze und Vorträge" 1980 bei Herder erschien, über 
seinen Weg zur Katholischen Kirche. Darin heißt es unter 
anderem (auch über Luther sehr maßvoll): „Aber ich muß 
noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Vom Neuen 
Testament meine ich gelernt zu haben, was die römisch-
katholische Kirche unbeirrt von Anfang an vertreten hat: den 
einfachen Sachverhalt, daß die Kirche vor dem einzelnen 
Christen ist. Und dieses „vor" hat natürlich nicht nur einen 
zeitlichen, sondern auch einen sachlichen Sinn. Sie ist Christi 
Leib — in seinen Gliedern, und damit einerseits immer auch 
mehr als die Summe seiner Glieder. Sie ist ja der Leib des 
Hauptes. Sie ist der Leib des zweiten, des „letzten" Adam. 
Und wie wir als Menschen im einzelnen von Adam her und in 
Adam leben und erst als solche ihn jeweils in uns ausprägen 
und dem anderen begegnen lassen, so sind wir als die getauf-
ten Glieder des Leibes Christi von ihm. Christus, her und in 
ihm, um ihn, so aus seinem Leibe lebend, jetzt vorläufig 
„nachzuahmen" und einst sein „Bild" zu tragen. Wir leben als 
die Glieder seines Leibes aus ihm durch seinen Leib, die Kir-
che. Und das hat einen realen Sinn. Das bedeutet — unter vie-
lem andern sei es als Beispiel genannt —, daß wir die Lebens-
gabe, den Geist, niemals anders empfangen als in der Kirche 
und durch die Kirche. Mag er — was freilich viel seltener vor-
kommt, als wir meinen — mich noch so sehr in der Vereinze-
lung der Subjektivität rufen, mag er — das ist noch seltener — 
einen Menschen gegen einen jetzt und hier in der Kirche herr-
schenden müden, trüben, falschen Geist aufrufen, es ist 
immer der Geist der Kirche, der ihn ruft. Und er hat darin 
sein Kennzeichen, daß er immer für sie beruft, und für sie 
heißt immer auch: in sie hinein und nie: aus ihr heraus. Das 
gilt vor allem im Augenblick eines letzten, schmerzhaften 
Widerstreites eines einzelnen, der gerufen ist, gegen tiefe 
Versehrungen und Sünden weiter Kreise der Kirche. Auch 
und gerade diesen ruft der Geist der Kirche, der der Geist 
Christi ist und der Heilige Geist, nicht zur Trennung, sondern 
zur Unterwerfung — nicht unter die Sünden, aber unter die 
Kirche. In diesem Sinne reformiert die Kirche sich immer nur 
selbst und immer nur von innen und immer nur zu sich selbst. 
Dem echten Reformator der Kirche, wenn es so etwas über-
haupt in dieser Allgemeinheit gibt, bleibt kein anderes Los, 
wenn er nicht durchdringt, als sterbend ein Zeichen für die 
Wahrheit zu geben gegen den Geist der Unwahrheit, der über 
viele Glieder der Kirche gekommen ist. Verläßt er die Kirche, 

I  Aus: Geschichte in Quellen, Band III: Renaissance — Glaubenskämpfe — Absolutis-
mus, Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1966, S. 125 f. 
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und sei es auch nur innerlich — aber wenn es darauf ankommt, 
bleibt das ja nicht innerlich —, so vertraut er seinem pneuma, 
das ja ein echtes sein kann, mehr als dem pneuma der Kirche 
und gleicht damit den Geistbegabten der korinthischen 
Gemeinde, die ihren eigenen Geistesempfang gegen die Ver-
kündigung des Apostels ausspielten. Ich will hier nicht über 
die Person Luthers urteilen. Ich will aber offen gestehen, daß 
mir ihre fromme Leidenschaft schon immer seltsam durch-
woben schien von einer blinden Leidenschaft. Seine Polemik 
ist doch wohl nicht nur „zeitbedingt", wie man oft hört. Sie 
ist gewiß aber auch nicht nur ein moralisches Phänomen. Sie 
ist die Polemik eines Aufgebrachten, dem sich von vornher-
ein alle Dinge verrückt haben und der nun gegen Halbwahr-
heiten bis aufs Leben kämpft. Ich will hier auch nicht über 
die Gründe der Reformation urteilen. Gründe gab es genug in 
dieser Zeit einer für uns unvorstellbar an Haupt und Gliedern 
kranken Kirche. Aber Gründe für welche Reformation? Auf 
alle Fälle nicht für eine solche, die die Kirche zur Zerspaltung 
führt und damit ihr Wesen versehrt, sich aber damit auch 
selbst aufhebt. Daß die Kirche vor dem einzelnen ist, bedeu-
tet, um noch ein anderes, mir naheliegendes Beispiel zu nen-
nen, auch dieses, daß die Auslegung der Schrift von der Kir-
che getragen und letztlich normiert sein muß. Sie muß im 
Geist der Kirche geschehen und letztlich von der Kirche auf 
ihre Wahrheit hin beurteilt werden." (L.) 

Tugend und Laster 

Die wahre Vollendung und wesenshafte Vervollkommnung 
des Menschen wird erst in der Tugend erreicht. 
Tugend meint eine Tüchtigkeit oder Fertigkeit und Geneigt-
heit der Seele, welche sie veranlaßt jene Werke zu verrichten, 
die ihrer vernünftigen Natur entsprechen. Sie ist eine dau-
ernde Beschaffenheit, die freilich durch Untätigkeit und noch 
mehr durch widersprechendes Handeln gemindert oder sogar 
ganz verloren wird. Den Hang zum unangemessenen Tun, die 
Geneigtheit (lat.: habitus) der Seele zu Werken, die ihrer ver-
nünftigen Natur entgegengesetzt sind, nennen wir Laster. 

Das Streben nach allseitiger Tugend ist Pflicht, denn im 
tugendlichen Wirken liegt jene Vervollkommnung beschlos-
sen, die dem Menschen gemäß der „lex aeterna"l) aufgege-
ben ist. Tugend besagt daher keineswegs völlige Leiden-
schaftslosigkeit, denn Leidenschaften am richtigen Ort einge-
setzt und durch die Tugend der Klugheit in den rechten 
Schranken gehalten, widersprechen der Tugend nicht. Das 
Wesen der Tugend besteht in der wirksamen Bereitschaft des 
Willens, dem, was die besonnene Vernunft als richtig anzeigt, 
unbedingt zu folgen. Sie macht schon im natürlichen Bereich 
den Menschen wenigstens dem Ansatz nach sittlich gut und 
vollkommen. (Dabei wissen wir freilich aus christlichem Ver-
ständnis, daß die zuvorkommende Gnade immer schon vor 
allem Beginnen richtigen und guten Handelns in Gedanken, 
Worten und Werken dazu befähigt. Dies gilt für jeden Men-
schen, denn jeder zum Vernunftgebrauch gekommene 
Mensch bekommt soviel Gnade, daß er selig werden kann.) 

Voraussetzung der sittlichen Handlung ist, wie es unmittel-
bar einleuchtet, die Freiheit. Die Sittlichkeit der Handlung im 
weitesten Sinne liegt in der Beziehung zum Sittengesetz, 
(letzten Endes zum Willen Gottes, der uns im Sittengesetz 
kund wird). Die Sittlichkeit einer Handlung wird näherhin 
bestimmt 

I  Dem „Ewigen Gesetz", dem Naturgesetz. 
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1) durch den Gegenstand 
2) durch die Umstände und 
3) durch den. Zweck der Handlung. 

Ist nur ein Gesichtspunkt schlecht, dann wird die Hand-
lung minderwertig. 

(Beispiel: Ein Almosengeben aus Eitelkeit ist für den Täter 
wertlos, wenn auch die erwünschte, gute Wirkung u.U. erhal-
ten bleibt.) 

Ein guter Zweck würde auch an der objektiven Schlechtig-
keit eines Mittels nichts ändern. 

• Die einzelne gute Handlung, so lobenswert sie sein mag, 
ist noch nicht Tugend. Die einzelne böse Tat freilich bedeutet 
auch noch nicht Lasterhaftigkeit. Zu beiden gehört eine blei-
bende Richtung, eine Geneigtheit des Willens, eine Leichtig-
keit sie zu setzen. Tugend hängt wohl sprachlich mit Taug-
lichkeit zusammen. Das lateinische Wort für Tugend „virtus" 
mit „vir" = Mann, also Mannhaftigkeit! Dem Laster dagegen 
fehlt die innere sittliche Bereitschaft zum Guten. Die durch 
viele verkehrte Handlungen hervorgerufene Geneigtheit der 
Seele zu Handlungen in Gedanken, Worten und Werken, die 
ihrer vernünftigen, besonnenen Natur entgegengesetzt sind, 
macht sie schwach und fast unfähig, dem Bösen zu widerste-
hen. Die Folgen des Lasters, der wiederholten, sich gewöh-
nenden Tat, sind wie eine Krankheit und Ermattung der Seele 
für das Gute. Einmal Wurzel gefaßt, spornen die Laster die 
Kräfte der Seele an, sich gegen das sittliche Naturgesetz zu 
empören. Dies gilt dann auch im äußeren Reden. Man sucht 
Entschuldigungen für sein Verhalten, man sucht es mit allen 
möglichen oberflächlichen Gründen zu rechtfertigen. Man 
setzt sich vor allem bei Diskussionen gerne die Maske angeb-
licher Wissenschaftlichkeit auf, versucht den Menschen der 
Wahrheit als eng, unwissenschaftlich, voreingenommen und 
rückständig abzuqualifizieren. Man brüstet sich mit seiner 
vermeintlichen Fortschrittlichkeit, die das Laster z.B. der 
Unzucht aber auch partieller Ungläubigkeit hoffähig macht, 
die auch inmitten der Kirche es erlaubt, glaubens- und tradi-
tionsfeindliche Ansichten anzupreisen und als im Rahmen 
berechtigter Forschung zu popularisieren. Alle unordentli-
chen Neigungen und ungezähmte Begierlichkeit in den ver-
schiedendsten Richtungen (die durchaus mit äußerer Artig-
keit und gepflegtem Anstand einhergehen kann) machen sich 
in der Seele breit. So erniedrigt sich der Mensch freiwillig, 
was tausendfach geschieht. Inmitten einer Wolke des Selbst-
betruges und der Arroganz verschlechtert er seine innere Dis-
position und entehrt seine Würde. 

Anders die Tugend, die auf sanfte und angenehme Art zum 
Guten antreibt. Sie bewirkt im idealen Falle Werke, die weder 
durch Übermaß noch durch Mangel fehlerhaft sind. Sie steht 
zwischen Kälte und ungezügeltem Eifer, zwischen Verstel-
lung und Anmaßung, zwischen Unempfindlichkeit und Zorn. 
Sie widersetzt sich den verkehrten Neigungen und übt jene 
Tugend, die ihnen besonders entgegenwirkt. Von dem Fehler, 
in den der Mensch am häufigsten fällt, muß er sich ja am mei-
sten abwenden. 

Unter den natürlichen Tugenden gibt es dabei einige, um 
die sich das ganze sittliche Leben bewegt. Es sind Grundtu-
genden oder, vom Lateinischen her benannt: Kardinaltugen-
den (lat.: cardo, cardinis die Türangel, um die sich alles 
dreht), welche die Voraussetzungen aller anderen Tugenden 
sind. Weil sie sittliches Leben erst ermöglichen, bezeichnet 
man sie auch als Haupttugenden. Alle anderen natürlichen 
Tugenden stehen in Unterordnung zu ihnen. Von alters her, 
schon von Platon und Aristoteles herausgestellt und von Tho-
mas von Aquin in folgende Reihenfolge gebracht, nennt man: 
Klugheit, 
Gerechtigkeit, 
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Tapferkeit, 
Zucht und Maß (Mäßigkeit). 

• Die erste dieser Tugenden, die Klugheit, ist eine Verstan-
destugend, denn sie fordert und bewirkt die Richtigkeit des 
Wollens und Begehrens. 

Die drei anderen dagegen sind Willenstugenden. Ihr 
Wesen besteht in der Bereitschaft des Willens, dem, was ver-
nünftig ist, zu folgen. Ihr Träger ist der freie Wille. In voll-
kommenem Zustand können daher die Willenstugenden nur 
alle zugleich da sein, da die Klugheit das gesamte freie Han-
deln beherrschen muß. 

Die Tugend der Klugheit setzt als solche nicht selbst die 
sittlichen Handlungen. Sie leitet vielmehr den Willen. Ein 
verdorbener Wille freilich wirkt, wie wir schon feststellten im 
Zusammenhang mit dem Laster, auf das Urteil des Verstandes 
zurück und sucht in der seelischen Ganzheit von Wille und 
Verstand seine Verkehrtheit und seine begehrten Ziele mit 
Scheinargumenten zu rechtfertigen. 

Die Tugend der Klugheit meint weder Gerissenheit noch 
eine Geschäftsklugheit, die sich sittenwidrig verhalten kann. 
Sie ist 
1) einerseits klug in der Leitung seiner selbst und 
2) andererseits klug in der Führung anderer. 

Die Fertigkeit im Auffinden der rechten Mittel, die Ein-
sicht und Gewandtheit klar und sicher zu entscheiden aber 
auch die Bereitschaft, wo die eigene Einsicht fehlt, sich bera-
ten zu lassen, sind der Tugend der Klugheit zugeordnet. 

• Ohne Klugheit im Sinne der sittlichen Tugend kann nie-
mand gerecht sein. Die Tugend der Gerechtigkeit besteht in 
der beständigen und festen Willensverfassung, nicht zwar 
jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine zu geben. Sie 
verwirklicht sich nicht nur vom Vorgesetzten zum Untergebe-
nen hin, vielmehr auch umgekehrt erweist sie denen, die 
übergeordnet sind, Ehre und folgt der rechtmäßigen Anord-
nung. 

Ihr zugeordnet ist die Dankbarkeit, die empfangene Wohl-
taten anerkennt und sie nach Möglichkeit mit Gutem beant-
wortet. Gerechtigkeit verpflichtet daher vor allem auch zur 
Religiosität, zum Willen, Gott im Kult zu ehren und seinen 
Geboten willig zu folgen. Darüber hinaus ist die Gerechtig-
keit die Grundlage jeder Pietät, der Ehrerbietung gegenüber 
Eltern, Heimat und Vaterland. 

• Die Tapferkeit oder der Starkmut ist dann die Bereit-
schaft vernunftgemäß sich für das Gute und die Gerechtigkeit 
einzusetzen, Gefahren zu ertragen, und Übeln nicht auszu-
weichen, wo es um das Gute geht. Neben dem aktiven Ein-
satz für das als richtig und wahr Erkannte zeigt sie sich auch 
in der Geduld, in der Ausdauer und im Ertragen von Leiden. 
Ihre höchste Form ist das Martyrium. Großmut in der Bereit-
schaft zum Guten, Beharrlichkeit bei äußeren Schwierigkei-
ten und Ausdauer gegenüber inneren Widerständen sind der 
Tapferkeit zugeordnet. Die Tugend meint natürlich nicht Toll-
kühnheit oder Geringschätzung des Lebens. Sie zügelt viel-
mehr die Kühnheit und überwindet die Furcht. 

• Ohne die rechte Ordnung des sinnlichen Strebevermö-
gens, das zur Erhaltung des Einzelnen und der Gattung nötig 
ist, gibt es wiederum auf die Dauer auch keinen wirksamen 
Einsatz, keine Tapferkeit im Dienste des Guten. Zucht und 
Maß oder die Mäßigung (wie der sprachlich schwach gewor-
dene Ausdruck der vierten Kardinalstugend auch heißt) ver-
vollkommnen das sinnliche Strebevermögen und halten das 
Verlangen nach sinnlicher Lust in den Schranken der Ver-
nunft. Zucht und Maß in Bezug auf Speise und Trank und in 
Bezug auf die Geschlechtslust sind die primären Aufgaben 
dieser Tugend. Die Selbstbeherrschung oder Selbstverleug- 
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nung läßt sich auch durch die heftigsten Regungen des 
Begehrens nicht vom erkannten Weg des Guten abbringen. 

Sie wird unterstützt durch Wohlanständigkeit und Ehrge-
fühl. Die Demut hält Maß im Streben nach Auszeichnung. 
Die Sanftmut besteht im wirksamen Willen, den Zorn zu 
zügeln. Die Milde übt Nachsicht im Strafen. Die Bescheiden-
heit weiß Bescheid, weiß daß kein Grund zur Überheblichkeit 
besteht, daß alles eigene Gute letzten Endes Geschenk von 
Gott ist. Sie ist innerlich verwandt der erkannten Armut vor 
Gott. Sie regelt das äußere Verhalten, ist aber, wie wir sahen, 
auf das Stärkste wiederum von der Verstandestugend der 
Klugheit abhängig. 

• Es handelt sich zunächst, wie gesagt, um die natürlichen, 
vernunftsgemäßen Tugenden (über ihnen stehen dann die  

übernatürlichen, göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und 
Liebe). Freilich sind, wie schon angedeutet, auch die natürli-
chen Tugenden immer schon von der zuvorkommenden 
Gnade umfangen und begleitet. Es ist daher sinnvoll und für 
den Christen eigentlich selbstverständlich, daß er wie in der 
Pfingstsequenz um die Gaben des Heiligen Geists bittet, um 
die Gaben der Weisheit und des Verstandes, des Rates und 
der Stärke, der Wissenschaft (die Erkenntnis des Glaubens) 
und der Frömmigkeit und die Gabe der Furcht des Herrn (der 
Ehrfurcht vor Gott). 

Schließlich beten wir zu Recht: „Ohne DEIN lebendig 
Wehn nichts im Menschen kann besteh'n, nichts ohn' Fehl 
und Makel sein!". L. 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Von der Uroffenbarung zur Hieroglyphensprache der Apokalypse 
Lebensphilosophie als Gottes-Philosophie 

Friedrich Schlegel als deutsch-abendländische Geistesgroßmacht 

Wer sich Dichtern wie Novalis, Ludwig Tieck oder Eichen-
dorff nähert, begegnet unvermeidlich auch ihm, der zwar 
selbst kein Dichter war, wohl aber ein universal gebildeter 
Kenner, Kritiker und Erklärer der Poesie dreier Jahrtausende. 
Wer von Romantik als einem geistigen Aufbruch sonderglei-
chen spricht, denkt unwillkürlich an ihn, der als ihr Stich-
wortgeber, Theoretiker und Ausleger maßgebend gewirkt hat. 
Wer wissen will, wie eine vollendete, eine klassische Rezen-
sion aussieht, wird früher oder später bei seiner 1798 erstmals 
veröffentlichten Abhandlung über Goethes Roman „Wilhelm 
Meisters Lehrjahre" landen, dieser exemplarischen, konge-
nialen Würdigung eines erzählerischen Großwerks durch 
einen ihm gewachsenen Kunstrichter, der sich an die Maxime 
hielt: „Die Kritik soll die Werke nicht nach einem allgemei-
nen Ideal beurteilen, sondern das individuelle Ideal jedes 
Werkes aufsuchen." Wer nach den Quellen der durch Nietz-
sche sprichwörtlich gewordenen Unterscheidung zwischen 
dem „Apollinischen" und dem „Dionysischen" fahndet, wer 
die Spuren der Todeserotik von Richard Wagners „Tristan" 
zurückzuverfolgen unternimmt, wird über kurz oder lang bei 
eben diesem vielseitigen Anreger und kühnen Zukunftswitte-
rer ankommen. Wer sich auf die Suche begibt nach den Urhe-
bern eines metapolitischen, eines geistig, kulturell und reli-
giös fundierten Europa-Begriffs, stößt notgedrungen auf ihn, 
der zwischen 1803 und 1805 eine Zeitschrift namens 
„Europa" herausgab, deren Titelseite ein Bild des Erzengels 
Michael zierte. Wer immer von den Pionierleistungen auf 
dem Gebiet der Orientalistik, insbesondere der Sanskritfor-
schung redet, nennt an erster Stelle sein 1808 erschienenes 
Buch „Über die Sprache und Weisheit der Indier." Und wer 
weiß, daß ein Fragment nicht unbedingt ein Bruchstück oder 
Überbleibsel sein muß, sondern auch eine in sich vollkom-
mene Form literarischen Ausdrucks sein kann, erinnert sich 
danksinnig des virtuosen Autors ungezählter Apercus, Glos-
sen und Arabesken wie beispielsweise dieser: „Ein Fragment 
muß gleich einem kleinen Kunstwerke von der umgebenden 
Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie 
ein Igel" und „Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System 
zu haben, und keines zu haben. Er wird sich also wohl ent-
schließen müssen, beides zu verbinden." 

Das letztere Zitat könnte in unserem Jahrhundert Paul 
Valery gesagt haben, aber es stammt von Friedrich Schlegel, 
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der in so vielen Hinsichten ein Erster gewesen ist: sowohl 
Vorläufer, Initiator und Gründer als auch kaum jemals wieder 
erreichtes Vorbild, Maßstäbe setzender Meister und fortzeu-
gende Geistesgroßmacht. 

Einer der großen Konvertiten des 19. Jahrhunderts 
Wer sich in die Werke Friedrich Schlegels vertieft, wer sich 
Leben und Nachwirkung dieses Mannes zu vergegenwärtigen 
trachtet, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Er gehört 
nicht nur zu den Koryphäen der deutschen Frühromantik, zu 
den Bahnbrechern schöpferischer Literaturwissenschaft und 
Literaturkritik, zu den Wegbereitern moderner Indienkunde, 
sondern auch zu den großen Konvertiten des neunzehnten 
Jahrhunderts. Wie Adam Müller, Carl Ludwig von Haller, 
John Henry Newman, Theodor Haecker, Paula Schlier, Erik 
Peterson und Gabriel Marcel, so hat auch Friedrich Schlegel 
wunderbarerweise den Weg zur katholischen Kirche gefun-
den. Nichts war, nach menschlichem Ermessen, unwahr-
scheinlicher als die Heimkehr dieses genialen, aber auch 
mannigfach gefährdeten Deutschen zur una sancta catho - 
lica et a apostolica ecclesia, wie sie im Glaubensbe-
kenntnis feierlich genannt wird. 

Friedrich Schlegel, geboren am 10. März 1772 zu Hanno-
ver, entstammt einer protestantischen Familie, aus der nam-
hafte Pastoren, Juristen, Historiker und Literaten hervorgegan-
gen sind. Der Vater, der in Schulpforta eine gediegene humani-
stische Bildung empfangen hatte, war hintereinander Diakon, 
Prediger, Oberpastor, Professor der evangelischen Theologie 
und der Metaphysik, schließlich lutherischer Konsistorialrat 
und Generalsuperintendent. Er erfreute sich des Rufes, ein 
durch seine Eloquenz mitreißender Kanzelredner zu sein, redi-
gierte eine Zeitlang das Magazin „Bremische Beiträge" (wo 
die ersten drei Gesänge von Klopstocks biblischem Epos „Der 
Messias" erschienen) und verfaßte Fabeln, Erzählungen, Lehr-
gedichte sowie Kirchenlieder. Der als Shakespeare-Übersetzer 
und Freund der Genfer Schriftstellerin und Napoleon-Gegne-
rin Germaine de Stael bekannt gewordene August Wilhelm 
Schlegel (1767-1845) war der zweitjüngste, der fünf Jahre 
später geborene Friedrich Schlegel der jüngste Sohn der kin-
derreichen und stockprotestantischen Familie. 

Nicht das geringste Anzeichen sprach dafür, daß der 
schwermütig-grüblerische Pastorensohn dereinst eine 
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Leuchte der Wiener Romantik sein würde, deren geistlicher 
Mittelpunkt der 1909 von Papst Pius X. heiliggesprochene 
Redemptoristenpater Clemens Maria Hofbauer (1751-1820) 
war. Wie hätte man eine solche Umkehr denn auch erwarten 
können, wenn wir etwa in den frühen Fragmenten dieses bald 
melancholischen, bald zynischen Zerrissenen auf pantheisti-
sche und hybride Sätze wie diese stoßen: „Gott wird durch 
die Welt geschaffen. — Die Gottheit zu realisieren ist die 
unendliche Aufgabe der Natur. — Die große Aufgabe ist, die 
alte Mythologie zu verwandeln. — Die neue Religion soll 
ganz Magie sein." 

Wer sich sowohl in die Werke des jugendlichen Panthei-
sten, der mit dem Heiligsten anarchisch jongliert, als auch in 
die Arbeiten und Entwürfe des reifen, des am 16. April 1808 
in Köln zusammen mit seiner Frau Dorothea — einer Tochter 
Moses Mendelssohns — katholisch gewordenen Friedrich 
Schlegel vertieft, kommt aus dem Staunen nicht heraus. 
Gleich einer Gestalt aus „Tausendundeiner Nacht" fühlt sich 
der Leser in eine labyrinthische Schatzhöhle versetzt. Auf 
Schritt und Tritt begegnet man Geistsprühendem und 
Befremdlichem, Verblüffendem und Inspiriertem, Ernsthaf-
tem und Spielerischem, Irrlichterndem und Erleuchtetem. 
Juwelen, Edelsteine und Perlen finden sich manchmal neben 
absonderlichen, launenhaften oder geschmacklosen Einfäl-
len. Dies gilt auch für den 1815 von Papst Pius VII. mit dem 
Christus-Orden, der üblicherweise nur Staatsoberhäuptern 
oder Fürsten verliehen wird, aufs höchste ausgezeichneten 
katholischen Laientheologen, Religionsphilosophen und die 
Rechte der Kirche kraftvoll verteidigenden Publizisten Fried-
rich Schlegel, der seine literarischen Jugendsünden öffentlich 
widerrufen hatte: „Diese ästhetische Träumerei, dieser 
unmännliche pantheistische Schwindel, diese Formenspiele-
rei müssen aufhören; sie sind der großen Zeit unwürdig und 
nicht mehr angemessen." 

Jede wahre Konversion ist im letzten und tiefsten ein 
Geheimnis, das sich nicht rein psychologisch auflösen läßt. 
Doch etliche Lebenszeugnisse erlauben uns, zumindest ver-
mutungsweise auf die Beweggründe der Bekehrung zurück-
zuschließen, welche im April 1808 in einer Seitenkapelle des 
— damals noch unvollendeten — Kölner Domes besiegelt 
wurde. 

Die Kirche als wahrer „Orient" 
Der junge Schlegel hatte begeistert verkündet: „Im Orient 
müssen wir das höchste Romantische suchen"; der gereifte 
erblickte den wahren Orient, wo die Sonne Gottes endgültig 
aufgegangen ist, in der katholischen Kirche. Von den antiken 
Philosophen hatte den Jüngling keiner so nachhaltig ergriffen 
wie Platon, der Lehrer der Seelenunsterblichkeit, des Primats 
der Idee und der gottverähnlichenden Macht der Liebe. 
Durch Platon, der schon von den frühen griechischen Kir-
chenvätern, etwa Dionysius Areopagita, Clemens von Alex-
andrien und Gregor von Nyssa, als vom Logos erleuchteter 
Seher, als heidnische Parallelgestalt zu den Propheten des 
Alten Bundes angesehen worden war, erschloß sich Schlegel 
ein intellektueller Zugang zur großen christlichen Mystik, zur 
mystischen Theologie wie zur philosophischen Mystik. 
Außerdem fand er bei dem genialsten Jünger des Sokrates 
deutliche Hinweise auf den erzkatholischen Gedanken einer 
integralen Uroffenbarung, welche ursprünglicher ist als die 
Heilige Schrift. Durch seine orientalistischen und mythen-
kundlichen Studien ist Schlegel zweifellos in der Überzeu-
gung bestärkt worden, daß es eine ehrfurchtgebietende Urtra-
dition gibt, die vom Christentum durchaus nicht verworfen, 
sondern geläutert, erläutert und vollendet wird. Diese Tatsa- 
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che hatte der Fürst unter den christlichen Platonikern der 
lateinischen Kirche, nämlich St. Augustinus, im Sinn, als er 
in seinen „Retractationes" (I,12) feststellte: „Die Sache selbst 
(res ip s a), die nunmehr christliche Religion genannt wird, 
gab es auch schon bei den Altvorderen; vom Anbeginn der 
Menschheit mangelte sie nicht, bis Christus selbst schließlich 
im Fleische erschien; erst von da ab begann die wahre Reli-
gion, die seit eh und je gewesen war, die christliche zu heißen." 

Friedrich Schlegel verwendet ausdrücklich das Wort 
„Uroffenbarrung", wenn er festhält, daß der Monotheismus 
älter und ursprünglicher sei als alle Vielgötterei. Trotz des 
Sündenfalls, trotz der babylonischen Verwirrung, trotz mythi-
scher Zusätze hätten sich auch außerhalb Israels — man denke 
an Melchisedek, Hiob, Ruth, Jethro und Bileam, die sämtli-
che keine Hebräer sind! — „Spuren des wahren Begriffes der 
Gottheit" erhalten. Und in seinem Buch „Über Sprache und 
Weisheit der Indier" vertritt Schlegel den fruchtbaren, später 
auch von Görres und Bachofen aufgegriffenen Gedanken, 
„daß es bei aller Verschiedenheit unter sehr entfernten 
Mythologien gewisse allgemeine Übereinstimmungen gebe 
und daß bei aller Willkür spielender Dichtung doch nicht 
alles bedeutungslos ist, vieles auf einen und denselben Sinn 
zurückweist" — auf den Logos selbst, der im Anfang war und 
durch den Gott vielfach und auf mancherlei Weise schon vor 
der Menschwerdung zu den Vätern gesprochen hat. 

Geist der Gotik und „spielende Theologie" 
Bedeutungsvoll wurde für Friedrich Schlegel auch die 
Begegnung mit der ganz und gar vom Geist christlicher 
Mystik durchdrungenen Kunst und Architektur der Gotik. 
Seit seinen Aufenthalten in Paris und Köln (1802-1808) war 
ihm die Schönheit dieses Stils in zunehmendem Maße aufge-
gangen. Belehrt von den Brüdern Sulpiz und Melchior Bois-
seree, diesen beiden glaubenstreuen Katholiken und eifrigen 
Sammlern mittelalterlicher Gemälde, wandte sich der roman-
tische Gottsucher auch der Philosophie der Jahrhunderte zwi-
schen Boethius und Nikolaus von Kues zu, welche fast durch-
weg christlich ausgerichtet ist. So nennt er 1805 die Schola-
stik einen „Keim, der noch gar nicht ausgeführt ist." Vermut-
lich eingedenk der Worte des Buches der Sprüche (8, 22-35), 
wagt Schlegel zu sagen: „Wichtiger wohl noch als die Onto-
logie der Scholastiker wäre ihre spielende Theologie". 
Ebenfalls 1805, somit drei Jahre vor der Konversion, notiert 
er: „Göttlich, daß in der katholischen Kirche auch die Toten 
noch als wirkliche Mitglieder der Kirche betrachtet werden." 
1806 schreibt er: „Katholischwerden heißt nicht die Religion 
verändern, sondern überhaupt nur sie anerkennen." Später 
unterscheidet er zwischen einer „Philosophie der Schule" und 
einer "Philosophie des Lebens." Letztere aber gipfle in der 
Lehre von Gott: „Weil der Mensch nur mittelst seiner durch-
gängigen Beziehung auf Gott über der Natur steht und etwas 
Höheres ist als ein bloßes Naturwesen und etwas Höheres als 
eine bloße Vernunftmaschine, ist die Philosophie des Lebens 
auch wirklich und in der Tat eine wahre Gottes-Philosophie." 
Sie sei es deshalb, „weil das höchste Leben und der Urquell 
alles andern Lebens ja eben Gott ist"; dieser aber hat „sein 
Leben in sich selbst." 

Bald nach der gemeinsam mit seiner um sieben Jahre älte-
ren Frau Dorothea vollzogenen Aufnahme in die Kirche 
brach Friedrich Schlegel nach Wien auf. Der norddeutsche 
Nachfahre mehrerer Generationen von protestantischen 
Geistlichen trat in die Dienste der katholischen Habsburger, 
deren Reich sich damals von Böhmen bis zur Adria, vom 
Bodensee bis zu den Karpathen und zur Bukowina erstreckte. 
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Er wirkte als Hofsekretär, Publizist, Berater und Diplomat für 
Österreich, hielt außerhalb der Universität Vorlesungen über 
europäische Geschichte und Literatur, stand in engen Bezie-
hungen mit Metternich, Friedrich Gentz und dem päpstlichen 
Staatssekretär Ercole Consalvi sowie mit führenden katholi-
schen Philosophen, Dichtern und Sozialtheoretikern, etwa 
Adam Müller, Franz von Baader, Joseph von Eichendorff und 
Carl Ludwig von Haller. 

Clemens Maria Hofbauer, selbst alles andere als ein Intel-
lektueller oder Künstler, wohl aber eine herzgewinnende cha-
rismatische Priesterpersönlichkeit und vor allem ein Heiliger, 
war fast täglich Gast der Familie Schlegel. Wenn sich der 
zugezogene Hannoveraner gelegentlich in allzu phantasti-
schen, insbesondere zahlenmystischen Gedankenspielen 
erging (wozu ihn die eindringliche Beschäftigung mit der 
Geheimen Offenbarung verlockte), dann sprang Pater Hof-
bauer manchmal mit freundlicher Ungeduld auf, drückte den 
sich in bizarren Vermutungen verlierenden Hofrat brüderlich 
an seine Brust, schüttelte ihn tüchtig und mahnte lächelnd: 
„Das ist nichts, gar nichts; aber Du bist und bleibst halt doch 
mein Friedrich!" 

Bis zuletzt, vor allem seit seiner 1818 erfolgten Versetzung 
in den Ruhestand, schuf sich Schlegel, rastlos lesend, schrei-
bend und forschend, ein geistiges Weltreich, mit dem vergli-
chen das Imperium Alexanders des Großen als Zwergstaat 
erscheint. Welche Vielseitigkeit deuten schon die bloßen Titel 
der Werke seiner Wiener Lebensjahre an: „ Über die neuere 
Geschichte" (1811), „Geschichte der alten und neuen Litera-
tur" (1814), „Philosophie des Lebens" (1828), „Philosophie 
der Geschichte"(1828), „Philosophie der Sprache und des 
Wortes" (1830)! Noch überwältigender als die abgeschlosse-
nen Arbeiten sind die Fragmente jener Zeit, die zwölf 
umfangreiche Bände der kritischen Werkausgabe füllen. 

Viel verleumdet, verkannt und ignoriert 
Trotz energischer Bemühungen, etwa von Josef Körner, Ernst 
Behler, Alois Dempf und Jakob Baxa, wissen auch heute 
noch nur einige glückliche Eingeweihte, was wir an dem rei-
fen, dem katholisch gewordenen Friedrich Schlegel haben 
oder haben könnten. Er gehört zu den meistverleumdeten 
Geistern der Goethezeit bis in unsere Tage hinein. Stellvertre-
tend für viele Diffamierungen erwähne ich die Anwürfe, die 
Peter Hacks 1977 verübt hat. Er fertigt Schlegel ab als einen 
„Teufel, der sich die Hörner abgebrochen hat, so daß der 
Pfaffe übrigblieb", schmäht ihn als Ahnherrn der „Deka-
denz", welcher ein „ekelerregender Stotterer" mit „widerli-
chen Leichenfingern" sei. 

Den Haß der Fortschrittler hatte sich Schlegel zugezogen, 
weil der ursprüngliche Republikaner der Anwalt eines christ-
lich erneuerten Kaisertums geworden war. Die Lutheraner 
fanden seine Rückkehr zur katholischen Kirche unverzeih-
lich. Prüde Katholiken wie zimperliche Protestanten entrüste-
ten sich über die vorgebliche Unzüchtigkeit seines allegori-
schen Romanexperiments „Lucinde". Den Antisemiten galt 
er als nicht koscher, weil er mit einer Jüdin glücklich verhei-
ratet war und auch in seiner katholisch-konservativen Epoche 
diskriminierende Maßnahmen wider die „Israeliten" (wie er 
sie meist nannte) ablehnte. Und die Preußen verargten ihm 
seine Option für Österreich, die das visionäre Fernziel einer 
„Austriakisierung" Deutschlands einschloß. Man verübelte 
dem das Christentum ernst nehmenden Schlegel sogar das, 
was man einst einem Thomas von Aquin oder später einem 
Theodor W. Adorno allemal nachgesehen hat: die Beleibtheit 
mit zunehmendem Alter. Während es sonst als stillos gilt, in 
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geistigen Auseinandersetzungen die körperliche Gestalt des 
Gegners herabzuwürdigen, wird bis heute der Embonpoint 
Friedrich Schlegels als „Verfettung" gedeutet und zu sugge-
rieren versucht, daß es sich dabei nicht nur um einen leibli-
chen Übelstand, sondern auch um einen geistig-sittlichen 
Makel handle. 

„Wir haben an Friedrich Schlegel viel gutzumachen", 
sagte zutreffenderweise der deutsche Romanist Ernst Robert 
Curtius vor mehr als sechzig Jahren. Niemand hat inzwischen 
in so hohem Maße zu der überfälligen Wiedergutmachung 
beigetragen wie der langjährig in Washington lehrende und 
vor kurzem verstorbene Literaturwissenschaftler, Ideenhisto-
riker und Romantikforscher Ernst Behler. Seit 1958 betreute 
er die im Paderborner Schöningh-Verlag erscheinende kriti-
sche Friedrich-Schlegel-Ausgabe, die auf 35 Bände berech-
net ist. Der zuletzt im Dezember 1995 herausgekommene 
21. Band enthält Aufrufe, Memoranden, Verfassungsent-
würfe und philosophische, theologische und politische Frag-
mente aus den Jahren 1813 bis 1819, also aus der Zeit der 
Befreiungskriege, des Niedergangs des Napoleonischen Rei-
ches, des Wiener Kongresses und der beginnenden „Restau-
ration". 

Die Kirche — alles in allem 
Wiederum erstaunt Friedrich Schlegel durch enzyklopädische 
Vielseitigkeit, Interessenfülle und brillante, bisweilen provo-
zierende Formulierungen. So sagt er beispielsweise, daß der 
Begriff der politischen Souveränität eine anmaßende „Gottes-
lästerung" sei, da im Grunde nur Gott als wirklich souverän 
angesprochen werden könne. Er verwirft die Annahme, daß 
Amerika dazu berufen sei, „der Schauplatz einer neuen 
Menschheit" zu sein. Eigentlich habe Amerika „seine 
Geschichte schon vollendet", und diese bestand hauptsäch-
lich darin, Europas Entwicklung durch Edelmetalle, Tabak 
und Kartoffeln verhängnisvoll zu forcieren. Als Diplomat 
mißtraut Schlegel Preußen und Rußland, in welchen er Nie-
derlassungen des „Antichrists" vermutet. Bemerkenswert ist, 
daß Friedrich Schlegel ausgesprochen föderalistische Grund-
sätze verficht. Im politischen Zentralismus, in der „Vernich-
tung alles Lokalen" erblickt er ein „Unglück". Nicht nur das 
Subsidiaritätsprinzip der klassischen katholischen Sozial-
lehre findet sich bereits bei ihm, sondern auch der meist 
fälschlicherweise ausschließlich Karl Marx und Friedrich 
Engels zugeschriebene Gedanke eines möglichen (und wün-
schenswerten) „Absterbens des Staates". Schlegel spricht 
ausdrücklich von einem Zustand, „in dem die Menschheit 
sich selbst verwaltet, es gar keiner Regierung mehr bedarf, 
der Staat aufhört und die Kirche alles in allem ist." Im Jahre 
1818 notiert er ähnliches: „Der einzige Zweck aller jetzigen 
Weltbewegungen ist die Wiederherstellung und Wiederverei-
nigung der christlichen Konfessionen, welche zugleich aber 
ein Sieg der katholischen sein wird, und eine Alleinherr-
schaft der Kirche, die dann alles in allem sein wird." Gleich-
zeitig beklagt er die „Unfähigkeit unseres Zeitalters zur Reli-
gion", „die in furchtbarer Progression steigende Weltlichkeit 
des Lebens." Der „Weg zur triumphierenden Kirche" sei 
keine kampflose Evolution, vielmehr führe er durch „eine 
große Weltzerstörung". 

Die moderne Lehre von der Absolutheit des Eigentums 
dünkt Schlegel eine Ausgeburt der Hölle; nie dürfe der 
Mensch „absoluter Eigentümer sein, sondern immer nur 
Nutznießer und Lehensträger". Hier nähert sich der katholi-
sche Romantiker, ähnlich wie seine Zeitgenossen Adam Mül-
ler und Franz von Baader, ähnlich wie später Karl Freiherr 
von Vogelsang (1818-1890), Prinz Alois von Liechtenstein 
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(1846-1920), Anton Orel (1881-1959) und der Zisterziense-
rabt Alois Wiesinger (1885-1955), einem christlich-konser-
vativen ganzheitlich-organischen Sozialprogramm, das, wie 
sich von selbst versteht, völlig gewaltlos verwirklicht werden 
soll. Interessanterweise verwirft der von seinen Verächtern 
meist als Marionette Metternichs schnöde abgetane Denker 
keineswegs jeglichen Widerstand gegen die Staatsgewalt: 
„Nicht Volksaufstände, sondern stillschweigende Opposition 
gegen den Staat überhaupt werden jetzt immer wirksamer 
werden, bis endlich das neue Privatleben, die angewachsenen 
Corporationen und die siegende Kirche dem Staat über den 
Kopf gewachsen sein werden.. ." 

Vom geistlichen Beruf des wahren Gelehrten 
Bildung, Wissenschaft und Schule könnten weder durch 
Anschluß an den Staat noch durch Botmäßigkeit unter „das 
Volk" genesen, sondern nur durch freundnachbarliche Bezie-
hungen zur wahren Kirche. Schlegel erinnert daran, daß Chri-
stus, bevor er seine Kirche gestiftet habe, als Lehrer aufgetre-
ten sei und eine eigene „Schule" begründet habe; nicht 
umsonst werden die Jünger in der Sprache der Liturgie di s - 
c i pu 1 i genannt: „Schüler" oder „Lehrlinge" des Herrn. Der 
wahre Gelehrte müsse sich auch dann, wenn er kein Priester 
sei, „als Diener des Wortes und als Geistlicher" verstehen. 
Das oft gedankenlos zitierte Jesus-Wort „Gebet dem Kaiser, 
was des Kaisers ist", versieht Schlegel als christlicher Plato-
niker mit dem geistvollen Zusatz: „Und gebet Platon, was des 
Platon ist." Von den Wissenschaften hält er die Geschichte 
für „eine durchaus christliche Wissenschaft". Dieses Wort 
erinnert an das seines frühverstorbenen evangelischen 
Jugendfreundes Novalis, daß die Kirche „das Wohnhaus der 
Geschichte" sei. „Ist der Faden der Überlieferung einmal 
abgerissen, so sinkt der Mensch in Blödsinn", bemerkt Schle-
gel drastisch. Seine eigene höchstpersönliche Aufgabe 
erblickt er nicht zuletzt darin, den Faden der Überlieferung 
hochzuhalten, und in der „Zusammenlcnüpfung von Vernunft 
und Phantasie." 

Unbedingt erwähnt werden muß, daß Schlegel sich gerade 
in seinen letzten Jahren unermüdlich in die „Hieroglyphen-
sprache der Apokalypse" vertieft hat. Wie schon vor ihm Abt 
Joachim von Fiore, Kardinal Pierre d'Ailly, die Franziskaner 
Alexander von Bremen und Nikolaus von Lyra, wie der Phy-
siker Isaac Newton, der Weltpriester Bartholomäus Holzhau-
ser und die Mystikerin Jeanne-Marie Guyon versucht er in 
immer neuen Ansätzen aufgrund der vielsinnigen Hinweise 
der Geheimen Offenbarung die Dauer der Menschheitsge-
schichte zu ergründen. Einmal heißt es: „Wir stehen am sech-
sten Tag und am Ende des dritten Weltalters", wobei er vor-
aussetzt, daß die geschichtliche Zeit aus sieben „Tagen" und 
vier „Weltaltern" bestehe. An anderer Stelle behauptet er: 
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„Wir stehen schon am Anfang der letzten Epoche vor dem 
tausendjährigen Reich." Bei diesen Spekulationen, die schon 
dem Heiligen Clemens Maria Hofbauer nicht ganz geheuer 
waren, scheint Schlegel das Christus-Wort denn doch zu 
wenig zu würdigen: „Jenen Tag und jene Stunde weiß nie-
mand, auch die Engel in den Himmeln nicht" (Matthäus 24, 
36). Allerdings ist dem Apokalypse-Deuter und Endzeit-Kal-
kulator zugute zu halten, daß er seine Berechnungen nur pri-
vatim, brieflich oder im Zwiegespräch mit engen Freunden 
angestellt hat. 

Das ganz vollendete und vollkommene Verstehen 
Ein erstaunlicher, ein in vielen Hinsichten anregender und 
beflügelnder Autor ist zu entdecken. Ein Geistesheros aus 
dem Geschlecht jener gottsucherischen Argonauten, von 
denen es heißt: „Sie zweifelten nicht, daß sie, wenn auch 
hundertmal geblendet, dereinst das Antlitz der Sonne berüh-
ren würden." Friedrich Schlegel war ausgezogen, um alle 
Anschauungen, die ihm flach, einseitig oder falsch erschie-
nen, mit Witz, Ironie und Scharfsinn zu bekämpfen. Nach 
langem Ringen ließ er das Banner der Empörung vor dem 
Könige der Ewigkeit sinken, um in seinem Dienste sich zu 
verzehren. 

Der Konvertit, Wahlösterreicher und Universalist Friedrich 
Schlegel starb in der Nacht vom 11. zum 12. Januar 1829 in 
Dresden, wo er gerade einen Vortragszyklus über die „Philo-
sophie der Sprache und des Wortes" begonnen hatte. Dieser 
sollte nach seinen Plänen von einem „System der gesamten 
christlichen Philosophie" bekrönt werden. Schlegel starb, wie 
er gelebt hatte und wie es auch von Platon, seinem großen 
Vorbild, erzählt wird: schreibend, mit der Feder in der erkal-
tenden Hand. Der Tod holte ihn heim mitten in der Nieder-
schrift des angefangenen Satzes, der geradezu symbolisch 
seines Denkens tiefste Sehnsucht anklingen läßt: „Das ganz 
vollendete und vollkommene Verstehen selbst aber. . ." 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 
Das große und seltene Beispiel eines reinen geistigen Lebens 

Ein Anarchist auf dem Weg zu Gott 
Erinnerung an Hugo Ball 

Wenn überhaupt, dann gedenkt man des aus Deutschland 
stammenden Wahlschweizers Hugo Ball (1886-1927) nur in 
zweierlei Hinsichten: als des Mitbegründers wie führenden 
Kopfes der avantgardistischen „Dada"-Bewegung oder als 
des Verfassers einer immer wieder neu aufgelegten Würdi-
gung des damals fünfzigjährigen Dichters Hermann Hesse. 
So gut wie unbekannt ist hingegen der religiöse Schriftsteller, 
der an Joseph Görres gemahnende Mystikforscher, der von 
prophetischem Pathos durchglühte Antimodernist, der von 
den unerschöpflichen Schätzen patristischer Weisheit und 
mittelalterlicher Legende zehrende Marienverehrer und 
Hagiograph, der paradigmatische Konvertit oder, genauer 
gesagt, Revertit Hugo Ball. 

Ein Leben in Extremen 
Kaum ein zweiter deutschsprachiger Autor des nun sich end-
wärts neigenden zwanzigsten Jahrhunderts hat in seinem 
noch dazu kurzen Leben — Ball starb bereits vor seinem 
42. Geburtstag — größere Gegensätze in sich vereinigt, derart 
extreme Geisteshaltungen erprobt (teilweise sogar erstmals 
hervorgebracht, vorgestellt und durchgesetzt), mit so radika-
len Überzeugungen experimentiert, bevor er zu seinem katho-
lischen Kinderglauben zurückfand und dann mit gleicher 
Kompromißlosigkeit ein von den frühchristlichen Wüstenvä-
tern, dem Vorbild des poverello von Assisi und der mysti-
schen Theologie des ehrwürdigen Dionysius Areopagita 
inspiriertes Christentum nicht nur wortgewaltig propagierte, 
sondern vor allem auch folgerichtig und entschieden darlebte. 

Einer katholischen, in Pirmasens ansässigen Kaufmanns-
familie entstammend, hatte Ball unter dem überwältigenden 
Einfluß der Schriften Friedrich Nietzsches und Michail Ba-
kunins schon in jungen Jahren seine ursprüngliche Religiosi-
tät verloren. In ein und demselben Jahr 1886 wie die Dichter 
Gottfried Benn, Paul Boldt, Albert Ehrenstein, Max Herr-
mann-Neisse und der Maler Oskar Kokoschka geboren, 
wandte er sich als revoltierender „Freigeist" beinahe allen 
Strömungen zu, die vor dem Ersten Weltkrieg das Nonplusul-
tra herausfordernder, vielfach schockierender und skandali-
sierender Hypermodernität darstellten. Ob es sich nun um 
„vitalistisches" Neuheidentum, Anarchismus, Gnostizismus 
oder Satanismus, um Futurismus, Expressionismus oder 
etwas später um den Dadaismus handelte — Hugo Ball ist 
dabeigewesen, hat diese weltanschaulichen, politischen und 
literarisch-ästhetischen Schulen, Stile und Lebensformen 
aktiv durchlaufen, in mancher Weise mitgeschaffen oder bis 
zum Äußersten getrieben, um sie schließlich fallenzulassen 
und zu verwerfen. Vom akademischen Wissensvermittlungs-
betrieb ebenso enttäuscht wie von einem salzlos-
unheroischen Christentum, war Hugo Ball hintereinander und 
bisweilen auch zugleich Schauspieler, Dramaturg, Theaterre-
gisseur, Philosoph, Ideenhistoriker, Stückeschreiber, Lyriker, 
Kunstkritiker, Nonsens-Poet, Journalist, Pamphletist, Autor 
bizarrer Kurzromane, Pazifist, Kabarettist, Rezitator grotes-
ker Verscollagen, Bohemien, Dandy, Happening-Veranstalter, 
Gemäldegalerieteilhaber, Redakteur eines in Bern erschei-
nenden Emigrantenblattes, dezidierter Republikaner und 
furioser Ankläger des für ihn durch die Namen Luther, Fried- 
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rich II., Kant, Hegel und Marx gekennzeichneten Sündenfalls 
des deutschen Geistes. Er war mit so unterschiedlichen Inge-
nien wie Hermann Hesse und Frank Wedekind, dem linksste-
henden Utopie-Philosophen Ernst Bloch und dem rechtsste-
henden Verfassungs- und Völkerrechtslehrer Carl Schmitt, 
dem „Hochland"-Herausgeber Carl Muth und dem Maler 
Wassilij Kandinsky befreundet. 

Welchen Eindruck der schmalgestaltige, schlanke, ja aus-
gesprochen hagere Künstler und Schriftsteller, dessen Antlitz 
dem einer gotischen Asketen- oder Vagantenfigur glich, auf 
seine Zeitgenossen gemacht hat, lassen ein paar aufs Gerate-
wohl herausgesuchte Äußerungen erahnen. Die in höchstem 
Alter durch ihre enthüllungsreichen und übelzüngigen 
Memoiren vorübergehend berühmt gewesene Lyrikerin 
Claire Goll entsinnt sich: „Hugo Ball hatte etwas von einem 
Mönch, einem Tempelritter, der sich auf den Kreuzzug 
begab, um die Menschheit zu retten." Der schweizerische 
Romancier Friedrich Glauser bekennt: „Das war ein Mensch 
von einer Sauberkeit, wie sie wohl alle hundert Jahre nur ein-
mal vorkommt." Hans Arp, der elsässische Maler, Graphiker, 
Bildhauer und dem Surrealismus nahestehende Poet, urteilt 
ein Vierteljahrhundert nach dem Tod seines Freundes lapidar: 
„Ball ist nach meinem Dafürhalten einer der größten deut-
schen Schriftsteller." Der Theologe, Religionsphilosoph und 
Prediger Romano Guardini äußert sich, ungeachtet etlicher 
Bedenken, Vorbehalte und Unsicherheiten, folgendermaßen 
über Balls hagiographisches Meisterwerk „Byzantinisches 
Christentum" (erstmals 1923 erschienen): „Manchmal war 
mir beim Lesen zumut, als spüre ich die Kraft des Pneuma — 
nicht des ‚Geistes' im Unterschied zum Körper, sondern jenes 
‚Anderen', von dem Paulus spricht, das von Gott herkommt, 
von Christus, und den ganzen Menschen erfaßt." Dem selben 
Buch, das sozusagen ein aus Worten erbauter Dreif1ügelaltar 
ist, dessen Bildtafeln die frühkirchlichen Heiligen Johannes 
Klimakus, Dionysius Areopagita und Symeon Stylites zei-
gen, bescheinigt der ebenfalls durchaus nicht unkritische 
Jesuit Erich Przywara („Ringen der Gegenwart". Band 1. 
Augsburg 1929, S. 246): „Es ist etwas Großes darum, wie 
Hugo Ball die ganze eherne Strenge ägyptischer und syri-
scher Mönchsaszese vor uns neuerstehen läßt und allem wei-
chen Sensualismus und modischen Rationalismus gegenüber 
ein Ja sagt zu diesen Heroen der Selbstüberwindung. Und 
man muß es ihm danken, daß unter seinen Meisterhänden der 
vielumstrittene ,Pseudo-Areopagit` ein ganz anderes Gesicht 
bekommen hat, das Gesicht eines zweiten Irenäus und Cle-
mens Alexandrinus, der die zähesten Formen des Gnostizis-
mus in positiver Arbeit überwand." 

Als letzter und besonders unverdächtiger Zeuge sei der 
1974 verstorbene Mediziner, Psychotherapeut und Schrift-
steller Richard Huelsenbeck genannt, der es zwar für „ein 
Unglück" hält, daß der reife Ball „in die religiöse Mystik" 
hineingeraten und kirchenfromm geworden ist, aber ohne 
Zögern zugibt: „Die ungeheure, fast erbitterte Ehrlichkeit, 
mit der Ball um seine Wahrheiten kämpfte, stellt ihn hoch 
über zahlreiche meiner literarischen Bekannten, die mit einer 
bequem übernommenen Gesinnung in der Hand auf ein 
wohlhabendes Leben zusteuern." 
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„Es ist etwas Schönes um die Katholische Kirche. . -” 
Ein wohlhabender und bequemer Autor ist Hugo Ball nie- 
mals gewesen, am allerwenigsten in seinen letzten sieben 
Lebensjahren, als er, zweifellos auch unter dem schutzengel- 
holden Einfluß seiner anmutigen Freundin und späteren Ehe- 
frau, der Diseuse, Dichterin und Konvertitin Emmy Hennings 
(1885-1948), vorbehaltlos zur katholischen Kirche zurückge- 
kehrt war und überwiegend im damals touristisch noch wenig 
überlaufenen Kanton Tessin wohnte (zuerst in Agnuzzo, 
zuletzt in San Abbondio). An Emmy Hennings, die schon 
1911 vom Luthertum zum Katholizismus übergetreten war, 
hatte der noch schwankende, suchende und Ausschau hal- 
tende Literat bereits im Februar 1917 ahnungsvoll geschrie- 
ben: „Es ist etwas Schönes um die katholische Kirche. Sie ist 
wie eine ewige Mutter, die uns Eintagskinder in ihre Anne 
auffängt." Für viele seiner früheren Genossen, Zunftbrüder 
und Mitstreiter galt der unvermutet fromm gewordene Gottes- 
lästerer, der zum Hierarchisten umgewandelte Anarchist, der 
zur heiligen Überlieferung heimgekommene Umstürzler 
schlagartig als fahnenflüchtiger Apostat, als Deserteur aus den 
Heerscharen der Weltrevolution, ja als gewesener Mensch (wie 
einst die Russen den Emigranten zu bezeichnen pflegen). 

Schlimmer aber war der Umstand, daß auch viele avan-
cierte und saturierte Intellektuelle katholischen Glaubens mit 
diesem neugewonnenen Bekenner wenig anzufangen wußten. 
In seiner glühenden Entschiedenheit war er ihnen beinahe 
unheimlich. Sie wähnten, ein überspannter Schwärmer sei, 
wer sich erkühnte, das, was bei Dionysius vom Areopag, 
Heinrich Seuse, Juan de la Cruz oder Anna Katharina Emme-
rich stand, im alltäglichen Leben ernst zu nehmen. Vollends 
müßte Hugo Ball heutzutage im Umfeld dessen, was sich trü-
gerisch Kirche zu nennen wagt, die Stellung eines geächteten 
Außenseiters einnehmen: eines Primus inter parias. Unver-
meidlich würde ein Mann solcher Glaubenstreue und Bußge-
sinnung als fundamentalistischer Fanatiker oder rückwärtsge-
wandter Obskurantist gebrandmarkt werden. Wo sollte er 
denn auch, so er jetzt auferstünde, im Gewoge pseudoökume-
nischer Beliebigkeit und salcrilegischer Banalität schöpferi-
schen, erleuchteten und geistesbrüderlichen Katholiken vom 
Range Leon Bloys und Charles Peguys, Paul Claudels und 
Georges Bernanos', Gilbert Keith Chestertons und Hilaire 
Bellocs, Konrad Weiß' und Gertrud Le Forts, Reinhold 
Schneiders und Francois Mauriacs begegnen? Nicht einmal 
feinfühlige, urteilsfähige und philosophisch gebildete Ken-
ner, Kritiker und Kulturdiagnostiker wie einst Theodor Haek-
ker, Peter Wust, Erich Przywara, Giovanni Papini, Albert 
Beguin, Franz Blei, Richard von Kralik, Ernst Karl Winter, 
Carl Muth, Ignaz Zangerle, Alois Dempf oder Amadeo von 
Silva-Tarouca würden heute bereitstehen, um einen Genius ä 
la Hugo Ball durch Anerkennung, Zuspruch oder freund-
schaftliche Kritik, geschweige denn durch mäzenatische 
Großmütigkeit zu fördern. Keine maßgebende Zeitung oder 
Zeitschrift, kein Kirchenblatt und kein Kirchenfunk würde in 
dieser Stunde Sätze wie die folgenden publik machen, die 
Ball vor etwas mehr als siebzig Jahren ungehindert in angese-
henen Periodika veröffentlichen konnte: 

„Die Theologie ist der Sammelpunkt aller Bestrebungen, die 
das Dasein lebenswert machen. Sie ist das Herz der Völker und 
das innerste Mark ihrer Lebenskraft. Sie ist die letzte Verteidi-
gungslinie, auf der sich die großen Geschicke entscheiden." 

"Eine christliche Dichtung erfordert Tradition, Gemeinde, 
Enthusiasmus, Jugend; erfordert Gleichklang und ein Getra-
gensein vom Volksempfinden. Eine christliche Dichtung 
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außerhalb des Klosters würde, wenn sie nicht unfruchtbarer 
Zierrat bleiben soll, eine gänzliche Umfurchung unserer (. . .) 
Gesinnung erfordern." 

„Europa zerfällt, soweit es sich von der Kirche entfernt 
hat, in Intellekt und Vision. Insofern aber der Künstler als 
Visionär stets an ein Urbild gefesselt bleibt, streben die 
romantischen Geister aus dem Abfall zur Kirche zurück." 

„Er (der Dichter Clemens Brentano) ging den Weg, den 
eines Tages ganz Deutschland wieder wird gehen müssen, 
wenn es genesen will von Irrsal und Absonderung, von Härte 
und Unmut. Er ging den Weg zu Anna Katharina Emmerich, 
zu jener in Golgatha-Wehen liegenden Frau, die ihn erwartet 
hatte und die ihn den Pilger nannte. Er ging den entscheiden-
den Schritt der Romantik zur Kirche und des Genies zum 
Katholizismus. Im Übernatürlichen liegt jene Gemeinschaft 
beschlossen, der keine wie immer geartete feindliche Macht 
widersteht. In der Höhe der Kirche finden sich wiedergeboren 
die Kunst und das Leben. In den Gesichtern der Einfalt beru-
higt sich alle Zerrissenheit (. . .) ,Des Knaben Wunderhorn' 
wird verklingen; als Wahrzeichen aber wird bleiben: der 
Gang dieses Künstlers zur Nonne von Dülmen und seine 
Selbsthingabe an jenes empfindsamste Instrument der Vorse-
hung, dem es bestimmt war, inmitten vieltönender Dichter 
und Philosophen die stumme Gewalt des Gekreuzigten an der 
Stirne zu tragen." 

Die Flucht zum Grunde 
Sätze dieses Kalibers finden sich auch in der hier dankbar 
anzuzeigenden Neuausgabe von Hugo Balls erstmals 1927 — 
im Jahre seines Todes — erschienenem Bekenntnisbuch „Die 
Flucht aus der Zeit", zu dem Bernhard Echte ein knappes, 
überaus sensibles und sympathisches Nachwort, kommentie-
rende Anmerkungen bio- und bibliographischer Art sowie ein 
mehr als zwanzig Seiten umfassendes Personenregister bei-
gesteuert hat. Der zuletzt genannte Anhang erfaßt alle von 
Hugo Ball im Text erwähnten Namen, die überdies mit 
Lebensdaten und Stichworten versehen sind. „Die Flucht aus 
der Zeit", die man gewissermaßen als Balls „Confessiones" 
bezeichnen darf, hat vier große Kapitel, welche die Titel tra-
gen: „Vorspiel — Die Kulisse", „Romantizismen — Das Wort 
und das Bild", „Von Gottes- und Menschenrechten", „Die 
Flucht zum Grunde." Diese Überschriften gliedern die von 
dem Verfasser selbst ausgewählten Tagebuchaufzeichnungen, 
Exzerpte, Notizen, Aphorismen, Einfälle und Gedankenblitze 
aus den Jahren 1913 bis 1921. Ohne Beschönigung und ohne 
Exhibitionismus gewährt uns Hugo Ball einen Blick auf sein 
leidenschaftliches Ringen als Theatermann, Lyriker, Sprach-
akrobat, clownesker Kabarettist, politisch engagierter Kriti-
ker des Wilhelminischen Machtstaates, deutscher Emigrant in 
Zürich, Bern und Agnuzzo und metaphysisch heimatloser 
wie materiell darbender Gottsucher bis zu seiner Heirat und 
Bekehrung. Neben vielen anekdotisch reizvollen Details, kul-
turhistorisch aufschlußreichen Schlaglichtem und Perlen von 
treffenden Autorenporträts oder komprimierten, zugespitzten 
Zusammenfassungen fremder Aussagen finden sich hier 
immer wieder juwelengleiche Sätze, die eines Pascal, Fried-
rich Schlegel oder Görres würdig gewesen wären. Namen wie 
Franz von Baader, Leon Bloy, Jakob Böhme, Ignatius von 
Loyola, Mechthild von Magdeburg, Novalis, Thomas von 
Aquin, Thomas von Kempen tauchen des öfteren auf. Ball 
war ein passionierter, ein begnadeter, ein unzähligemal fün-
dig werdender Leser. Die Lektüre der soeben erwähnten Hei-
ligen, Mystiker und religiös bedeutsamen Schriftsteller hat 
unzweifelhaft zu dem Metanoia des lange Jahre hindurch 
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dem Glauben entfremdet gewesenen Wortkünstlers beigetra-
gen. Hugo Ball kennt die Dinge, über die er urteilt: sei es nun 
abstrakte Malerei, expressionistische Dramatik, anarchisti-
sche Autoritätsverneinung oder das Elend eines keiner Partei 
zugehörigen und von keinem Amt ermächtigten Rufers in der 
Wüste. Er weiß aus ureigener, höchstpersönlicher, selbsterlit-
tener Erfahrung über Begegnungen, Befindlichkeiten und 
Bedrängnisse zu berichten, wovon wir meistenteils bloß 
gerüchteweise einige oberflächliche Kenntnisse haben. Hier 
spricht ein Insider zu uns, der in den Turbulenzen des von 
ihm mitgeprägten künstlerischen Avantgardismus die babylo-
nischen Greuel unseres Jahrhunderts der Weltkriege, Weltre-
volutionen und Weltkrisen mit seismographischem Feinge-
spür vorausgeahnt hat. Was er beispielsweise über den deut-
schen Militarismus oder den frühen Sowjetismus sagt (deren 
grauenhafte Höhepunkte er infolge seines frühen Todes nicht 
mehr erlebt hat), erweist diesen vorgeblichen Träumer und 
Phantasten als einen beneidenswert hellsichtigen Prognostiker. 

Exodus aus wesenloser Welt 
Hugo Ball war voller Pläne, als er am 14. September 1927 in 
San Abbondio unweit von Lugano starb. Er plante, eine 
katholisch fundierte Tiefenpsychologie der Konversion, eine 
Philosophie der Ekstase, eine Dämonologie, eine Theorie des 
Exorzismus zu verfassen. Die Vorarbeiten und Skizzen, die er 
dazu hinterlassen hat, berechtigen zu der fast an Gewißheit 
grenzenden Vermutung, daß durch Balls vorzeitigen Tod 
unschätzbare, gerade heute wegweisende und hilfreiche 
Werke ungeschrieben geblieben sind. Um so mehr sollten wir 
dasjenige lesend in Ehren halten, was zu vollenden ihm zube-
schieden war. Zu diesen Werken zählen das hagiographische 
Triptychon „Byzantinisches Christentum" und die halb auto-
biographische, halb kulturphysiognomische oder epochen-
porträtierende Dokumentation „Die Flucht aus der Zeit", die 
vor kurzem der Zürcher Limmat Verlag neu und vollständig 
vorgelegt hat. Sie bezeugt Hugo Balls fromm verwegenen 
Exodus aus einer Welt des Scheins, Lärms und Geschwätzes, 
seinen manchmal martyriumähnlichen Abschied von vielerlei 
Irrsal, Selbsttäuschung und Chaotik. Äußerlich ein elendes, 
ungesichertes und darbendes Vagabundenleben, war es inner-
lich ein von Glaubensmut durchglühtes Pilgerleben in immer 
höhere Lichtbereiche hinein. Franz Blei, der eminente öster-
reichische Essayist, bemerkt dazu mit ergreifenden Worten: 
„Hugo Ball wurde wie die Kinder. Je älter er wurde, um so 
jünger wurde er. Er ging zurück in jenes Alter vor der Vertrei-
bung aus dem Paradiese, da man, etwa achtzehn oder neun-
zehn, kontinuierlich mit den Wirklichkeiten des Lebens 
beschäftigt ist und sich zwischen diese und die Lebensfüh-
rung noch nicht die Routine des Lebens legt und alles verän-
dert. Er ist das ebenso große wie seltene Beispiel eines reinen 
geistigen Lebens." 

Wie sein Namenspatron, der heilige Bischof Hugo von 
Grenoble, war und ist durch seine späten Schriften auch 
Hugo Ball ein Förderer hochgemuter Spiritualität. Er könnte 
es jedenfalls sein, sofern sich glaubenstreue oder religiös 
suchende Menschen dazu entschlössen, ihn so aufmerksam 
zu lesen, wie er es verdient. Ein unserer Zuneigung würdiger 
christlicher Schriftsteller und Bekenner ist zu entdecken, dem 
die Gnade widerfuhr, von der er einmal im Hinblick auf die 
Vita des faustischen Heiligen Cyprian von Antiochia sprach: 
„Sein junges Leben war, wie er selbst sagt, nicht ohne Schat-
ten. Aber in der Mitte dieser Laufbahn holte ihn die göttliche 
Erbarmung ein." 
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Aus Hugo Balls Tagebuchaufzeichnungen 
Zusammengestellt von Gerd-Klaus Kaltenbrunner 

Wo liegen die Garantien des Übernatürlichen? Ich finde kein 
anderes Wort als: in der Absonderung; im Verlassen, im Sich-
entziehen der Zeit. Man wird dabei übernatürlich, ehe man 
sich's versieht. Immer genau hinsehen und kontrollieren, wie 
man gerade von dieser Zeit sich abzusondern vermag, ohne 
das Leben, die Schönheit, das Unergründliche aufzugeben. 
So wird man am besten die Trennung vornehmen. (116) 

Was immer man sagen mag, das Gesetz der Askese allein 
verbürgt jene heilige Geräumigkeit der Seele, in der die 
unendliche Milde sich abgrenzt gegen die Wildheit, die 
Größe sich trennt von den Niederungen, in der alle Ehrfurcht 
Zauber und Flügel findet. (223) 

Der Lügenbau stürzt zusammen. Möglichst weit auswei-
chen — in die Tradition, in die Fremdheit, ins Übernatürliche, 
um nicht getroffen zu werden. (121) 

Manch einer hat sich durch Wünsche und Träume, durch 
die Magie des Wortes derart in den Schwur verstrickt, daß er 
sich unbewußt für den Rest seines Daseins zu einem sakra-
mentalen Leben verpflichtete, wenn er nicht als ein Verräter 
am eigenen Geiste wollte erfunden werden. (122) 

Der europäische Skeptizismus, das europäische Heiden-
tum hat in Deutschland sogar den Katholizismus (. . .) unter-
miniert. Es wird schwere innere Kämpfe erfordern, heute 
etwa noch ein echter Katholik zu sein, ohne zum Ornament 
oder zum Heuchler zu werden. Der große katholische Schrift-
steller ist in Deutschland nicht möglich, weil er überall, wo er 
zum Grund durchstößt, gegen protestantische und skeptizisti- 
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sehe Positionen anrennt, die keine Veranlassung haben, ihn 
zu tragen, und weil der Katholizismus in Deutschland selber 
durch die politische Verflechtung und durch die protestanti-
sche Majorität in die Defensive, ja in den Verzicht auf sehr 
wesentliche, wenn nicht die besten Stücke seiner Überliefe-
rung gedrängt ist. (131) 

Um den Kubismus zu verstehen, muß man vielleicht die 
Kirchenväter lesen. (137) 

Die Farce dieser Zeit, die sich in unseren Nerven spiegelt, 
hat einen Grad der Infantilität und Gottverlassenheit erreicht, 
der sich in Worten nicht mehr wiedergeben läßt. (143) 

L'esprit modern est profondement plebeien. Auch dies ist 
eine Folge der Emanzipation von der Kirche, insbesondere 
von ihren hierarchischen Einrichtungen, eine Folge des soge-
nannten Laienpriestertums, als welches nicht zu einem allge-
meinen Priestertum, sondern nur zur Herabstinunung und 
Entwürdigung geführt hat. (145) 

Die modernen Künstler sind Gnostiker und praktizieren 
Dinge, die die Priester längst vergessen wähnen; vielleicht 
auch Sünden begehen, die man nicht mehr für möglich hielt. 
(149) 

Wenn unsere abstrakten Bilder in einer Kirche hingen: 
man brauchte sie am Karfreitag nicht zu verhängen. Die Ver-
lassenheit selber ist Bild geworden. Kein Gott, keine Men-
schen mehr sind zu sehen. Und wir können noch lachen, statt 
vor Bestürzung in den Boden zu sinken? Was bedeutet das 
alles? Vielleicht nur das eine, daß die Welt im Zeichen der 
Generalpause steht und am Nullpunkt angelangt ist, daß ein 
universaler Karfreitag angebrochen ist (. . .) Es wäre denkbar, 
daß es, so wie es ein Kirchenjahr, auch ein Kirchenjahrhun-
dert gibt und daß auf das unsere der Karfreitag und genauer 
die Todesstunde am Kreuze fällt. (165 f.) 

Die deutsche Sprache ist das Schwert des Erzengels 
Michael, und dieser ist, was immer man sagen mag, ein 
Katholik, kein Protestant gewesen. (209) 

Die Autorität ist nur asketisch zu garantieren. (223) 

Auf das Urteil der Majorität und des Volkes darf man in 
dieser Zeit nicht allzu viel geben; am besten man hört gar 
nicht hin. Fünfzig Jahre Materialismus sind keine geeignete 
Vorschule für beachtenswerte Urteile über eigenes und frem-
des Wesen. (262) 

Odo von Cluny ist zwar nicht spezifisch Poet; sein Geist 
war zu präzis, zu sehr erfüllt von positiver Theologie. Fünf-
zehn Worte genügen ihm, um symbolisch die ganze 
Geschichte der hl. Magdalena zu resümieren: 

Post fluxae carnis scandala, Fit ex lebete phiala, 
In vas translata gloriae, De vase contumeliae. 

(Nach dem Ärgernis vergänglicher Lust wird aus dem irde-
nen Kelch eine edle Schale, verwandelt aus einem Gefäß der 
Unbill in ein Gefäß der Glorie) (267) 

Thomas von Aquin. — Der größte Philosoph der Kirche ist 
auch ihr größter Dichter. (. . .) Im Wort kulminieren Form, 
Intellekt und Person. Nicht aber begegnet, wie bei allen 
Neueren, eine Zerspaltung dergestalt, daß jemand könne ein 

- 319 - 

großer Dichter, aber ein unbedeutender Geist, oder ein bedeu-
tender Philosoph, aber ein kleiner und vertrockneter Mensch 
sein. Thomas hat das ganze Offizium des hl. Sakramentes auf 
Befehl Urbans IV. komponiert. Er wählte dazu die Schrift-
und Väterstellen, er redigierte die ganze Partie, die neu sein 
sollte: Hymnen, Prosa, Gebete, einige Verse und Responso-
rien. So wurde er der Dichter des ,Lauda, Sion' und des ,Tan-
tum ergo'. (270) 

Es gibt nur eine Macht, die der auflösenden Tradition 
gewachsen ist: den Katholizismus. (. . .), ein neuer, vertiefter, 
ein integraler Katholizismus, der sich nicht einschüchtern 
läßt; der die Interessen verachtet; der den Satan kennt und die 
Rechte verteidigt, koste es, was es wolle. (273) 

Das erste, was ich hier unternahm, war, daß ich mich in die 
Acta Sanctorum vertiefte und mich mit Heiligenleben umgab. 
Nun kann kommen, was da mag: ich werde einen unverwirr-
baren Standort haben. (276) — Der freudige Wunderglaube 
der Acta Sanctorum vereinfacht mein Denken, läßt mich wie-
der Kind werden. Das tut gut: die Strenge, der Heiligungsei-
fer, verbunden mit aller Spiel- und Fabulierlust des Geistes. 
(285) 

Es ist immer wieder bedeutsam, daß es die Dichter sind, 
die an Stelle der Philosophen und Theologen treten. (277) 

Lumen supranaturale . . .: welch staunenswertes Wort! Vor 
dem es nur ein Weinen und ein Beugen gibt. Erst die Dunkel-
heit, die vom Lichte verschlungen wird, dann die drei hellen 
a. (210) 

Der ‚Fortschritt' des Liberalismus ist nichts anderes als die 
sinistre Auswirkung der häretischen Prinzipien der Reforma-
tion. Dieser Fortschritt — die vielleicht größte Täuschung, der 
Europa überhaupt unterlegen ist — erstrebt die universale 
Beseitigung von Gesetz und Gewissen, und dort ist er, gerade 
in Deutschland, auch bereits angekommen. (217) 

Dionysius Areopagita ist die vorgesehene Widerlegung 
Nietzsches. (284) 

Tränen bei einem fremden Begräbnis sind ein Zeichen des 
Engels. (292) 

Die Taufe in den alten Liturgien ist ein Anziehen der 
Unverweslichkeit, eine Neuordnung der Elemente, eine Wie-
dergeburt. Das Korrupte wird (nach Athanasius) inkorrupt, 
das Sterbliche unsterblich. In der Taufgnade hat jeder die 
Frucht der Erlösung empfangen. Der Getaufte besitzt den 
Heiligen Geist und braucht ihn nur zu bewahren, um immer 
höher aufzusteigen. Der ganze Christus, die Gesamtheit der 
Offenbarung ist ihm aufgeprägt. (297 f.) 

Das Kreuz vertreibt die Dämonen (und macht der Kokette-
rie mit dem Dämonismus ein Ende). (301) 

Was wir erlebt haben, ist mehr als ein bethlehemitischer 
Kindermord. . . Ich will es mit leisester Stimme sagen: Das 
Kind ist gekreuzigt worden. (168, 301) 

Die Ziffern am Ende der ausgewählten Zitate geben die 
jeweilige Seite der Neuausgabe von Hugo Balls Buch 
„Die Flucht aus der Zeit" an. Der 366 Seiten umfas-
sende Band ist im Limmat Verlag, Zürich, erschienen 
und kostet DM 58,— oder schw. Fr. 58,— 
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