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Im Januar 1999 eröffnete „Theologisches" seinen Jahresreigen
mit dem Beitrag „Sich belehren lassen durch Thomas von
Aquin". Freilich sind die noch vorhandenen Konzilshinweise
und auch die des neuen C I C von 1983 auf Thomas von Aquin
lediglich Rückzugsgefechte, die in der Bemerkung des gegenwärtigen Papstes Johannes Paul II. „Die Kirche legt weder eine
eigene Philosophie vor noch gibt sie irgendeiner besonderen
Philosophie auf Kosten der anderen den Vorzug" ihren
Abschluss und Höhepunkt findet. (Vgl. Fides und Ratio
Nr. 49)'
Dies ist umso bedauerlicher, als auch damit eine Jahrhunderte alte kirchliche Tradition abgebrochen wird. Wie bekannt
und von vielen gymnasialen Religionslehrern in früheren Jahrzehnten den Schülern kundgetan, lag beim Konzil von Trient
neben der Heiligen Schrift auch die „Summa theologica" auf.2
Die Theologie des hl. Thomas ist aber nicht verständlich, wenn
man seine Philosophie ausklammert. Dass mehr als hundert
Jahre die Päpste von Pius IX. bis Pius XII, geradezu beschwörend auf die Notwendigkeit der scholastischen, insbesondere
der thomistischen Philosophie und Theologie hinwiesen und
sie zur Verteidigung der unverfälschten katholischen Glaubenslehre einforderten, ist gebildeten Katholiken auch nicht
unbekannt.
Vielen Akademikern, nicht nur Priestern, ist das umfangreiche, in der Tradition des hl. Thomas stehende, glanzvolle philosophische Werk des inzwischen verstorbenen Prof. Dr. Josef
Pieper bekannt, das keineswegs mit seinem Heimgang zu Gott
seine Leuchtkraft eingebüßt hat. Auf Martin Grabmann's Buch
„Thomas von Aquin; Persönlichkeit und Gedankenwelt. Eine
Einführung" (8. Aufl. München 1949) war schon in dem oben
genannten Beitrag im Januar 1999 hingewiesen worden.
Außerdem hatte schon 1948 Prof. Dr. Eduard Stakemeier unter
dem Titel „Lehre des Heils" eine Auswahl aus den Werken des
hl. Thomas von Aquin (F. H. Kerle Verlag, Heidelberg) vorgelegt. In diesen ausgewählten Texten zeigt es sich bereits, dass
der hl. Thomas vielfach, in seinen verschiedensten Arbeiten,
auch auf die Liturgie, besonders des Heiligen Messopfers, einVgl. „Theologisches", März/April 2000, Leserbrief von P. Bernhard Zaby,
Spalte 95 bis 99.
2 Vgl. dazu: David Berger, Thomas von Aquin und die Liturgie, Editiones Thomisticae, Köln 2000, Seite 13.
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ging, die zur Kenntnis zu nehmen nicht nur sinnvoll, sondern
geradezu notwendig wäre.
Von den schon in dieser Auswahl vorhandenen zahlreichen
Texten zur Heiligen Messe der Jahrtausende sei nur einer wiedergegeben, der uns verdeutlicht wie gut es wäre, wenn sich
die Priester in die von Thomas angebotene Messerklärung vertiefen würden. Da heißt es (aus Texten der S. th. III):
„Der Priester betet [im Canon der heiligen Messe nach der
Wandlung]: ,Allmächtiger Gott, wir bitten Dich demutsvoll:
Lass diese Gaben durch die Hände Deines heiligen Engels
emportragen auf Deinen himmlischen Altar, vor das Angesicht
Deiner göttlichen Majestät.'
Mit diesen Worten bittet der Priester weder um die Übertragung der sakramentlichen Gestalten in den Himmel noch um
die des wahren Leibes Christi, der ja unaufhörlich dort weilt.
Er erfleht das vielmehr für den mystischen Leib, der ja in diesem Sakramente gleichnishaft dargestellt ist. [Die Kirche setzt
sich zusammen aus vielen Gläubigen, wie das Brot aus vielen
Körnern hergestellt wird und der Wein aus vielen Trauben
zusammenfließt] ... Der ,himmlische Altar' ist entweder die
triumphierende Kirche, in die wir hinübergetragen werden
möchten, oder Gott selbst, an dem wir bittend teilzunehmen
wünschen. Von diesem Altare gilt das Wort: ,Nicht auf Stufen
sollst du zu meinem Altare emporsteigen' (Ex 20, 26), das
heißt: In der Dreieinigkeit sollst du keine Stufenfolge machen
[Interlincar-Glosse].
Auch kann man unter dem ‚Engel' Christus selbst verstehen, welcher der Engel des großen Heilsratschlusses ist: Er
vereinigt seinen mystischen Leib mit Gott Vater und mit der
triumphierenden Kirche ... Christus ist die uns von Gott zugesandte Opfergabe ..., und die Opfergabe ist zu Gott durch
seinen heiligen Engel emporgesandt, auf dass sie Gott wohlgefällig sei."3
Ein Beispiel für die durch die Kenntnis des hl. Thomas
richtige Deutung der Liturgie gibt auch der schon genannte
thomistische Philosoph Josef Pieper, der zunächst an der neuen
landessprachlichen Fassung der Liturgie mitarbeitete, dessen
Einwände aber nicht zum Tragen kamen. Er berichtet darüber
in seinen autobiographischen Aufzeichnungen" u. a. über den
der Konsekration unmittelbar folgenden Text: „In der jetzigen
Verdeutschung beginnt das Gebet mit den Worten:
»Darum feiern wir das Gedächtnis ...« In Wahrheit bezieht
sich das »darum« (unde) auf etwas ganz anderes, nämlich auf
die Darbringung der Opfergabe, welche Christus selber ist;
ebendies ist das »Tun«, das der Herr seinen Aposteln aufgetragen hat. Die Übersetzung aber erzwingt fast den, wie man
weiß, durchaus verbreiteten Irrtum, die Messe sei wesentlich
eine Gedächtnisfeier, nicht aber die Vergegenwärtigung des
Kreuzesopfers Jesu Christi.
Der Ur-Text, übrigens auch der neu hinzugekommenen
Hochgebete, spricht mit keiner Silbe vom »Feiern« des
Gedächtnisses, sondern völlig schlicht und nüchtern vom Eingedenksein. Die dem Verständnis des einfachen Menschen
angeblich nicht zumutbare, in Wirklichkeit völlig klare Sinnstruktur des Gebetes ist also diese: »Darum, Herr, indem wir
Deines Sohnes ... gedenken ... bringen wir Dir dar ... das heilige Brot des ewigen Lebens und den Kelch immerwährenden
Heiles.« Diese letzte Formulierung kommt, wie jeder nachlesen kann, in der heutigen Übersetzung nicht vor. Die Festlichvon Aquin, Lehre des Heils. Eine kleine Summe der Theologie. Aus
gewählt, zusammengefügt und übertragen von Eduard Stakemeier. Heidelberg
— F. H. Kerle Verlag 1948, Seite 370 f. (Dort auch die genaue Stellenangabe!).
4 Josef Pieper, Eine Geschichte wie ein Strahl, Autobiographische Aufzeichnungen seit 1964, Kösel-Verlag München, 1988, Seite 51 f.

keit der Sprache tritt überhaupt gerade da zurück, wo der
Urtext sie offenbar allein für sinnvoll hält. Von dem in Wahrheit zu feiernden Opfer Jesu Christi wird gesprochen mit allem
der sakralen Sprache eigenen hymnischen Überschwang, wozu
auch die Wiederholung gehört (»das reine Opfer, das heilige
Opfer, das makellose Opfer«). All das aber. ist ausgelassen
oder abgekürzt, wohl weil man den Überschwang rationalistisch mit dem Überflüssigen verwechselt hat und ihn für leeren Wortschwall hält.
Wie das unde (»darum«) in Wahrheit gemeint ist und worauf allein es sich bezieht, hat Thomas von Aquin in einem einzigen bewegenden Wort ausgesprochen, über das man freilich,
wie es zunächst auch mir selbst ergangen ist, allzu leicht hinweglesen kann. Indem sich der Priester mit diesem »Darum«
auf den Auftrag des Herrn berufe, so heißt es in der Summa
theologica, entschuldige er sich, excusat praesumptionem,
etwas so Ungeheuerliches zu tun wie in der Mysterienfeier der
Messe den Opfertod Christi vergegenwärtigend nachzuvollziehen."
Übrigens, das soll nicht verschwiegen werden, haben auch
die vorkonziliaren, verdienstvollen und unverzichtbaren
deutsch-lateinischen Handmessbücher „Schott" und „Bomm"
die falsche Übersetzung, von der sie die Kenntnis des hl. Thomas von Aquin leicht hätte befreien können.
In diesem Zusammenhang sei aber noch auf ein erst kürzlich erschienenes Buch „Thomas von Aquin und die Liturgie"
von David Berger empfehlend hingewiesen. Dr. Berger zitiert
abwehrend einen deutschsprachigen Theologen mit der
unglaublich klingenden Behauptung: „Thomas hat ... offenbar
nicht viel Sinn für Liturgie gehabt."5 Unglaublich und unverständlich, da diesem Autor anscheinend nicht einmal die Hymnen und Gebete, die Thomas für das Fronleichnamsfest und
zur Verehrung des Allerheiligsten Altarssakramentes schrieb,
vor Augen standen. So werden leider auch in der Wissenschaft
manche Urteile recht vorschnell abgegeben. Thomas von
Aquin wuchs „bei den Benediktinern von Montecassino auf
und wurde dort im Geist des hl. Benedikt von Nursia, in dessen
Orden die Liturgie sowohl der Geltung als auch dem Zeitaufwand nach die erste Stelle einnimmt, erzogen."6
Dr. Berger zitiert das Rundschreiben Papst Pius' XI. zur
sechsten Zehntenarfeier der Kanonisation des hl. Thomas:
„Schließlich besaß der Heilige die einzigartige Gabe, seine
wissenschaftlichen Erkenntnisse in das Gewand liturgischer
Gebete und Hymnen zu kleiden, so dass wir in ihm auch einen
unvergleichlichen Dichter und Sänger des allerheiligsten
Altarsakramentes verehren. In ihrem ganzen weltweiten
Bereich bedient sich ja die katholische Kirche in ihrer Liturgie
mit Freuden der Hymnen des heiligen Thomas und wird sich
ihrer stetsfort bedienen, sind sie doch zugleich gottinnige Herzensergüsse einer betenden Seele und unübertreffliche Formulierungen der von den Aposteln ererbten Lehre über das allerheiligste Sakrament, das vorzugsweise als das ,Geheimnis des
Glaubens' bezeichnet wird. Angesichts dieser Tatsache ... wird
sich gewiss niemand wundern, dass Thomas auch mit dem
Titel eines ,Eucharistischen Lehrers' geehrt wurde."'
Für Thomas ist die Liturgie Ausdruck der durch die Kirche
geschützten Orthodoxie.8 Wir können daraus schlussfolgern,
wie sehr die Zerstörung der Jahrtausende alten Liturgie auch
ein Angriff auf den rechten Glauben darstellt, was Dr. Berger
in seiner moderaten Art freilich nicht ausdrücklich sagt. Er

3 Thomas
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Wie Anm. 2, Seite 10.
Ebd., Seite 26 f.
7 Ebd., Seite 32 f.
8 Vgl. ebd., Seite 35.
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zeigt die Rolle der Liturgie bei Thomas bei der Lösung einzelLiturgie ist für Thomas von Aquin Heiligung und Huldiner theologischer Fragen. Er behandelt die Liturgie der Sakra- gung. Auch die Heiligung des Menschen zielt auf die Verherrmentenspendung und die Sakramentstheologie bei Thomas. lichung Gottes hin. Dies war freilich bis zur sogenannten
Dann schreibt er:
anthropozentrischen Wende immer und deutlicher als heutzu„Theologische Erklärung und Gegebenheiten des Ritus tage die Überzeugung und die Lehre der Heiligen Kirche. So
gehen eine kunstvolle Synthese ein, wo Thomas nach den ist mit dem Verfasser (wie er das letzte Kapitel seines Buches
Sinngehalten verschiedenster liturgischer Elemente fragt: etwa „Thomas von Aquin und die Liturgie" überschreibt) zu wündem der Vermischung von Wein und Wasser beim Offertorium schen: Thomas — Der Mann des neuen Jahrtausends! Das Buch
(Illa q. 74 a.6-8); des eucharistischen Fastens (ibd., q.80 a.8), selbst aber erheischt ein: Tolle, lege! Nimm und lies! Und
der Konzelebration (ibd. q.82 a.2), der Kommunionspendung empfehle es weiter! L.
(ibd., q.82, a.3) und der Zeit und des Ortes der Messfeier (ibd.
q.83). Wer sich ein wenig in der Psychologie auskennt, weiß,
dass Menschen dasjenige, um dessen Bedeutung sie wissen,
Ein wichtiges Buch
das, was ihnen „etwas sagt", nicht einfach als „unnötig" wegwerfen. Solange die Autorität der äußeren Zeichen von der
ihnen innewohnenden, sie prägenden Bedeutung im Bewusst- Francois Reckinger, Leo Scheffczyk: Teilkonsens mit vielen
sein der Menschen getragen ist, ist diese Autorität eine aus Fragezeichen. Zur Gemeinsamen Erklärung über die Rechtsich heraus beständige. Neben dem hohen theologischen, zeigt fertigungslehre und ihrem Nachtrag. Eos-Verlag, Erzabtei St.
sich hier der angesichts des im heiligen Raum seit mehreren Ottilien 1999.
Jahrzehnten um sich greifenden Vandalismus in seiner pastora- Eine Vortragsreihe über Unterschiede zwischen katholischer
len Valenz kaum zu überschätzende praktische Wert dieser und evangelischer Lehre veranlasste F. Reckinger sich mit
Erklärungen, die der hl. Thomas gibt."9
der Gemeinsamen Erklärung über die Rechtfertigungslehre
Auch die Frage der vielen Kreuzzeichen im Kanon hat Tho- auseinanderzusetzen. Als er feststellte, dass Professor
mas aufgegriffen. Wer täglich diese von den Aposteln her Scheffczyk ebenfalls kritisch zu dem Dokument Stellung
organisch gewachsene Hl. Liturgie als Messopfer feiert, weiß bezog, bat er ihn ihre beider Gedanken in einer gemeinsamen
die Kreuzeszeichen zu schätzen und versteht sie, auch wenn er Broschüre zu veröffentlichen. Schon hier sei gesagt, dass
die in der allegorischen Messerklärung stehenden Deutungen diese Broschüre möglichst in viele Hände intelligenter,
des hl. Thomas nicht alle übernimmt. Wobei zu bemerken ist, katholischer Menschen gelangen sollte. Keiner der beiden
dass der hl. Thomas selbst der Möglichkeit einer schlichteren Autoren lehnt den ökumenischen Dialog grundsätzlich ab.
Deutung Raum gibt. In jedem Falle ist keines dieser Kreuzzei- Sie hoffen, dass sie innerhalb der katholischen Kirche einer
chen überflüssig.
ähnlichen Dialogbereitschaft begegnen werden, wie sie nichtDer gesunde Respekt und die Ehrfurcht vor der Tradition katholischen Theologen gern entgegengebracht wird.
sind für Thomas selbstverständlich. „Die für seine Zeit außerDie Aussagen der „Gemeinsamen Erklärung" halten sich,
gewöhnliche Betonung des Leibes für die menschliche Person wie Professor Scheffczyk in seinem Interview mit Michael
wirkt sich bei Thomas natürlich auch auf die vornehmste Karger für „Die Tagespost" vom 10. Juni 1999 feststellte,
Tätigkeit des Menschen: das Erkennen aus."11 In der thomisti- wenig an das Tridentinum. Vieles bleibt ungeklärt, Unterschen Tradition stehend schrieb Papst Pius XII. in seiner Enzy- schiede werden gefällig harmonisiert. „Schon das Tridentiklika „Mediator Dei": „Der gesamte Kult, den die Kirche Gott num hat seine Verurteilungen nicht formell gegen die Protedarbringt, muss äußerlich und innerlich sein. Äußerlich, weil stanten gerichtet, sondern gegen ,jeden, der sagt', was dem in
es so das Wesen des aus Leib und Seele zusammengesetzten der Definition gemeinten Inhalt widerspricht." Prof.
Menschen verlangt; dann weil es von Gott so gefügt ist, dass Scheffczyk erinnert auch an eine Interpretation, die „nach
, dieweil wir Gott mit leiblichem Auge erkenne, er in uns die dem hermeneutischen Grundsatz verfährt, dass das Einzelne
Liebe zum Unsichtbaren entflammt'; ferner liegt es in unserer erst mit Bezug auf das Ganze vollends zur Klarheit gelangt,
Natur, dass alles Seelische sich sinnenhaften Ausdruck gibt."I2 so dass aus dem Geist des vom Dokument nicht beachteten
Ohne alle Gesichtspunkte dieses überaus wertvollen Büch- Ganzen geurteilt und nach der Stimmigkeit des Einzelnen
leins auch nur andeutungsweise im Rahmen dieser Ausführun- gefragt werden muss". „Nirgends wird — auch katholischergen ausschöpfen zu können, sei doch besonders betont und seits nicht — von einer seinshaften heiligmachenden und helherausgehoben, dass die Theologie des Aquinaten ganz selbst- fenden Gnade gesprochen ..." Es wird eine Übereinstimmung
verständlich strikt theozentrisch ausgerichtet ist und sich mehr verbaler Art behauptet. „Aber die Frage bleibt, ob
dadurch wohltuend von der heutigen Verfallsepoche der kirch- Annäherungen schon wirkliche Übereinstimmungen darstellichen Situation abhebt. Alles wird vom Standpunkt Gottes aus len." „Auch bezüglich der Zuschreibung der guten Werke ist
betrachtet. So handelt das Büchlein im Blick auf Thomas auch zu fragen, ob sie nur die Frucht der Rechtfertigung sind und
über die Rückkehr des gefallenen Menschen zu Gott. Sie nicht, wie das Tridentinum sagt, auch die guten Verdienste
wurde möglich durch das Geheimnis der Inkarnation. Die des Gerechtfertigten sind'."
Menschwerdung Gottes ist gewissermaßen das „UrsakraDem katholischen Glaubensdenken war die Aussage des
ment", das allen anderen Sakramenten zugrundeliegt. Jesus Konsensdokumentes, dass die Rechtfertigung des Sünders
Christus ist Priester, Opfergabe und Gott zugleich. „Das Opfer das Grundprinzip und die Norm aller Glaubenssätze sein soll,
und das Priestertum Christi haben unendlichen Wert und bisher fremd. „Mögliche Konsequenzen einer strikten AneigDauer: sie umspannen alle Orte und Zeiten."I3
nung haben katholische Theologen schon angedeutet, wenn
sie die Abkehr von ,unvermittelbaren dogmatischen Glau9 Ebd., Seite 42 f.
benssätzen' fordern, die nach lutherischer Ansicht kirchlich10 Vgl. ebd. Seite 49 f.
menschliche Zutaten sind. Es wird auch schon vom Verzicht
I I Ebd., Seite 66.
auf die Begriffe Opfer, Mitwirkung und Miterlösung gespro12 Ebd., Seite 69.
13 Ebd., Seite 85.
chen und eine Änderung des gesamten sakramental-hierar— 149 —
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chischen Systems verlangt. Tatsächlich lassen sich bei einer
strengen Anwendung eines solchen Exklusivitätsprinzips
diese Forderungen nicht als unsachgemäß ausschließen, so
dass ein evangelischer Theologe die ,Gemeinsame Erklärung' als ‚Vordringen in das Herz des Katholizismus'
bezeichnen konnte."
Notwendig ist eine strenge Begriffssprache, die nicht der
Vieldeutigkeit geöffnet bleibt. Die beiden in diesem Büchlein
vorgelegten Positionen von Dr. Reckinger und von Professor
Scheffczyk ergänzen sich. Dr. Reckinger weist darauf hin:
Die protestantischen kirchlichen Gemeinschaften „verfügen
aufgrund des lutherischen Prinzips der freien Schriftauslegung über keine Instanz, die zwischen den einander widerstreitenden Richtungen entscheiden könnten". „Viele evangelische Durchschnittsgläubige schließlich wissen garnichts
von der Leugnung der Willensfreiheit durch die (sog.) Reformatoren, sie nehmen die Existenz dieser Freiheit und ebenso
vielfach die Existenz einer inneren Gnade spontan an. Sie
befinden sich demnach hinsichtlich dieser Frage zusammen
mit uns Katholiken in der Mitte zwischen den echten Lutheranern und den liberalen Protestanten. Eine erste Bedingung
dafür, dass Dialogpapiere einen Sinn ergeben, wäre es demnach ... anzugeben, für welche dieser einander in grundlegendsten Fragen widersprechenden Richtungen sie auf evangelischer Seite gelten sollen."
F. Reckinger erinnert an noch weitere Dissenspunkte zwischen Katholiken und Evangelischen, vor allem moralischer
Art. Er weist auch auf Theologen beider Seiten hin, die nicht
mehr wie Luther und unsere Vorfahren glauben, dass überhaupt jemand verdammt wird. Auf diesem Hintergrund wird
die Diskussion um Rechtfertigung und Heilsbedingungen zu
einem bloßen Schattenboxen.
Unerwähnt bleibt in der notwendigen „Antwort der katholischen Kirche" das Fehlen der ausdrücklichen Unterscheidung von schwerer und lässlicher Sünde sowie eine kritische
Stellungnahme zum lutherischen Glaubensbegriff, der der
Bibel widerspricht. In einer Feinanalyse zeigt Reckinger,

dass einmal von „den Grundwahrheiten" und dann wieder nur
von „Grundwahrheiten" die Rede ist. „Die ,Gemeinsame
offizielle Feststellung' registriert das Bestehen einer Übereinstimmung in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre,
ohne Artikel. Die Aussage ,Konsens in den Grundwahrheiten', wie sie in der GE, Nr. 14 und 40 steht, ist demnach von
seiten beider Partner nicht mehr gedeckt. Weiter heißt es in
derselben ‚Feststellung', die in der GE vorgelegte Lehre der
lutherischen Kirchen werde nicht von den Verurteilungen des
Trienter Konzils getroffen, vorausgesetzt, dass diese entsprechend dem beigefügten Annex verstanden werden." Da also
die nachträglichen Texte nicht in die GE eingearbeitet wurden, ist diese für sich allein eigentlich wertlos.
Manche Texte sind unklar. Andere bedürfen, wie Reckinger zeigt, einer recht schwierigen Deutungsarbeit, um den
katholischen Glauben aus dem Text herauslesen zu können.
„So gibt die GE aufgrund der Art wie sie erschienen ist,
Anlass zu massiver Desinformation und Irreführung im Sinn
der alten reformatorischen Lehre." Zielsetzung der durch
Professor Scheffczyk und Dr. Reckinger vorgelegten Veröffentlichung ist es, der vorauszusehenden Desinformation entschieden und mit gediegener Sachkenntnis entgegenzutreten.
Dafür ist das Büchlein ein brauchbares Arbeitsinstrument
und bietet echte Informationen!
Eine objektive Bestandsaufnahme weitaus mehr trennender Auffassungen (Moraltheologie, Sakramente, Heilige
Schrift, Weihesukzession, Papsttum) als die Rechtfertigungslehre stehen einem Dialog, der zu echter Einheit führen soll,
noch bevor. „Zu einer solchen, die Gesamtheit der geoffenbarten Wahrheit im Blick behaltenden Dialogführung möchte
sich die vorliegende Schrift als ein konstruktiv-kritischer Beitrag verstanden wissen."
(In einem Anhang folgen die Dokumente „Antwort der
Kath. Kirche", die „Gemeinsame offizielle Feststellung"
sowie der „Annex zur Bestätigung der Rechtfertigungslehre".) L.

PROF. DR. GEORG MAY

Schuldbekenntnisse und Vergebungsbitten
In der jüngsten Zeit ist es im Bereich des Christentums üblich
geworden, Schuldbekenntnisse und Vergebungsbitten in der
Öffentlichkeit vorzubringen. Sie beziehen sich überwiegend
auf das Verhalten anderer, die sich in der Vergangenheit angeblich oder tatsächlich verfehlt haben. Nach protestantischem
Vorbild hat diese Woge auch die katholische Kirche erreicht.
Die Schuldbekenntnisse und Vergebungsbitten werden überwiegend von Gliedern der kirchlichen Hierarchie vorgetragen.
So haben die deutschen Bischöfe solche wiederholt, vor allem
mit Hinblick auf die Verfolgung der Juden, ausgesprochen
bzw. niedergelegt'. Die Bischöfe Spital von Trier und Kamphaus von Limburg sprachen in ihren Fastenhirtenbriefen für
das Jahr 2000 von der Schuld der Vergangenheit2. Der Episkopat anderer Länder zog nach. Die französischen Bischöfe erließen eine sogenannte Bußerklärung, die sich auf das Verhalten

ihrer Vorgänger in der Zeit der deutschen Besatzung bezog3.
Die australischen Bischöfe baten um Vergebung für die
Behandlung der Ureinwohner des fünften Kontinents4. Der
Wiener Erzbischof Christoph Schönborn entschuldigte sich für
eine angebliche Verfehlung seines Vorgängers, des Erzbischofs
und Kardinals Groer. Die Laien wollen in diesem erregten
Chor nicht fehlen. So hat das „Zentralkomitee der deutschen
Katholiken" sich wiederholt mit Schuldzuweisungen an Kirche und katholische Christen der Vergangenheit vernehmen
lassen5. Diese und andere Schuldbekenntnisse werden in den
Schatten gestellt von den einschlägigen Aktivitäten des gegenwärtigen Papstes. Seit Beginn seines Pontifikates nimmt er
fortwährend Bußakte im Namen der Kirche, deren oberster
Repräsentant er ist, vor. Vor allem gegenüber den Juden kann
er sich gar nicht genug tun, Schuld zu bekennen und um Verge3

HK 51, 1997, 552-554.

Z. B. Wort der deutschen und der österreichischen Bischöfe zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome 1938 (HK 42, 1988, 566-571); Erklärung der
deutschen Bischöfe vom 23. Januar 1995 (HK 49, 1995, 133 f.).
2 L'Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher Sprache 30. Jg. Nr. 11
vom 17. März 2000 S. 2.

Glaube und Leben. Kirchenzeitung für das Bistum Mainz Nr. 12 vom 19.
März 2000 S. 4.
5 Z. B.: Juden und Christen 50 Jahre nach der „Reichslcristallnacht". Eine
Erklärung des Gesprächskreises „Juden und Christen" beim Zentralkomitee
der deutschen Katholiken (HK 42, 1988, 232-237).
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bung zu bitten'. In seinem Auftrag legte die päpstliche Kommission für die Beziehungen zum Judentum am 16. März 1998
ein Papier zur Judenverfolgung während des Dritten Reiches
vor7. Luigi Accattoli zählte bereits am 24. August 1997 an die
hundert Schuldbekenntnisse bzw. Vergebungsbitten des Papstess. Seit dieser Zeit sind weitere ähnliche Bußakte hinzugekommen. Diese Art, die Universalkirche zu regieren, erreichte
ihren vorläufigen Höhepunkt mit dem Schuldbekenntnis und
der Vergebungsbitte in dem Gottesdienst am 12. März 20009.
Dort wurde um Vergebung gebeten „für alle jene, die Unrecht
getan haben", und das Unrecht wurde dann aufgeschlüsselt
nach Gegenständen. Der Papst sprach dabei im Namen der
Kirche und forderte, dass die ganze „Kirche" niederknie und
um Vergebung für die Sünden ihrer Glieder bitte. Allgemein
werden die Schuldbekenntnisse des Papstes daher als solche
der Kirche, d. h. der Institution, verstanden. Johannes Paul II.
besitzt offensichtlich eine eigene Art, sein Amt auszuüben. Er
hat Vergnügen an außergewöhnlichen und aufsehenerregenden
Akten, ob es sich dabei um Massenkundgebungen unter freiem
Himmel oder spektakuläre Besuche handelt. In diesen Zusammenhang gehören auch seine häufigen Bußakte. Dabei weiß er
sich anscheinend von einem starken Sendungsbewusstsein
getragen. Die gute Absicht des Papstes bei diesen Aktionen
steht außer Zweifel. Seine Schuldbekenntnisse und Vergebungsbitten bezüglich Verfehlungen der Vergangenheit sind
indes einmalig in der Geschichte der Kirche und des
Papsttums. Dabei lassen sich einige Fragen nicht unterdrükken. Die erste geht dahin, wem die Schuld bekannt und wer um
Vergebung gebeten wird. In der Generalaudienz vom 1. September 1999 nannte der Papst Gott und die Mitmenschen als
Adressaten der Bitte um Vergebune. Das Schuldbekenntnis,
das er am 12. März 2000 ablegte, richtete sich ebenfalls an
Gott und die Menschen, ebenso die Bitte um Vergebung. Wenn
das Schuldbekenntnis an Gott gerichtet ist, dann ist zu fragen,
weshalb es in der Öffentlichkeit vorgebracht wird; denn Gott
benötigt kein öffentliches Schuldbekenntnis. Wenn es an die
Welt gerichtet ist, dann entsteht die ganze Problematik, die
hier bedacht werden soll. Ähnlich steht es um die Vergebungsbitte. Wenn Gott um Vergebung gebeten wird, dann stehen
dafür Gebete und Fürbitten, die Feier des Messopfers und die
Zuwendung von Ablässen für die Verstorbenen zur Verfügung.
Wenn sich die Bitte an die Welt richtet, dann ist zu fragen, was
die Kirche von heute der Welt von heute zuleide getan hat.
Wenn sich die Bitte an jene richtet, gegen die sich Angehörige
der Kirche in der Vergangenheit verfehlt haben, dann erreicht
sie ihre Adressaten nicht, weil sie nicht mehr auf Erden leben.
Richtig sagt die Theologenkommission, die Vergebung setze
„die Zeitgenossenschaft zwischen Opfer und Täter" voraus.
Dem Bußakt im Petersdom war das Gutachten der Internationalen Theologischen Kommission „Erinnern und Versöhnen.
Die Kirche und die Verfehlungen in ihrer Vergangenheit" vorausgegangen, wovon noch zu reden sein wird. Noch früher lag
die Ankündigung des spektakulären Aktes in dem päpstlichen
Schreiben „Tertio Millennio Adveniente" vom 10. November
Z.B.: Der Papst in Auschwitz (HK 33, 1979, 356 f.); „Ihr seid unsere bevorzugten Brüder". Ansprache des Papstes in der römischen Synagoge (HK 40,
1986, 244-246); Aufrichtiges Vergeben und inständiges Bitten um Vergebung. Predigt von Johannes Paul II. in St. Peter am 12. März (L'Osservatore
Romano 30. Jg. Nr. 12 vom 24. März 2000 S. 7); Heinz-Joachim Fischer, Der
Papst und die Übermacht des Bösen (FAZ Nr. 71 vom 24. März 2000 S. 3).
7 HK 52, 1998, 189-193.
8 HK 51, 1997, 487.
9 L'Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher Sprache 30. Jg. Nr. 11
vom 17. März 2000 S. 1-12.
I° L'Osservatore Romano Nr. 37 vom 10. September 1999 S. 2.
6
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199411. Dort hieß es, die Kirche nehme sich „mit stärkerer
Bewusstheit der Schuld ihrer Söhne und Töchter" an und erinnere sich an jene geschichtlichen Vorkommnisse, „wo diese
sich vom Geist Christi und seines Evangeliums dadurch entfernt haben, dass sie der Welt statt eines an den Werten des
Glaubens inspirierten Lebenszeugnisses den Anblick von
Denk- und Handlungsweisen boten, die geradezu Formen
eines Gegenzeugnisses und Skandals darstellten" (Nr. 33).
Offenbar an die Christen der Gegenwart ist gedacht, wenn der
Papst schreibt, die Kirche könne nicht die Schwelle des neuen
Jahrtausends überschreiten, „ohne ihre Kinder dazu anzuhalten, sich durch Reue von Irrungen, Treulosigkeiten, Inkonsequenzen und Verspätungen zu reinigen" (Nr. 33), wobei die
erwähnten Unzulänglichkeiten aber anscheinend wiederum der
Vergangenheit zuzurechnen sind. Denn der Papst fährt fort:
„Das Eingestehen des Versagens von gestern ist ein Akt der
Aufrichtigkeit und des Mutes" (Nr. 33). Ist es das tatsächlich?

Sünde und Schuld
Die Kirche hat ohne Frage von Schuld zu reden, aber von der
Schuld des Einzelnen vor Gott. Die Kirche soll auch von Vergebung sprechen, aber von Vergebung durch Gott. Denn jeder
Mensch steht als Einzelner vor Gott. Sünde wird immer nur
von Einzelnen begangen. Auch wenn viele zusammen und
zugleich sündigen, ist die Sünde stets nur existent als Verfehlung des Einzelnen oder eben vieler Einzelner. Eine Aktiengesellschaft kann nicht sündigen, sondern sündigen können
immer nur die Gesellschafter bzw. deren Organe. Nicht ein
Kollektiv sündigt, sondern allenfalls die Gesamtheit der darin
zusammengefassten Personen jeder für sich. Die These von der
Kollektivschuld ist unhaltbar12 . Papst Pius XII. verwarf sie
schon in seiner Weihnachtsbotschaft von 194413. Papst Johannes Paul II. lehnte eine „kollektive Schuld" des jüdischen Volkes am Tode Jesu - wie das Zweite Vatikanische Konzil in
„Nostra aetate" Nr. 6- ausdrücklich ab'''. Kollektiv schuld setzt
eine Kollektivpersönlichkeit und ein Kollektivgewissen voraus; doch beides existiert nicht. Ein „gemeinschaftliches
Gewissen" ist ein Ding der Unmöglichkeit. Diese Einsicht
muss dann aber auch für die Kirche gelten. Eine Schuld der
(Gesamt-)Kirche würde ein Gesamtgewissen voraussetzen;
doch ein solches gibt es nicht.
Eingestehen kann man begriffsnotwendig nur eigene
Schuld. Wer auf die Schuld anderer hinweist, bezichtigt diese
der Schuld. Wenn der Papst auffordert, die Schuld von Söhnen
und Töchtern der Kirche „einzugestehen", so ist diese Aufforderung unangebracht. Noch einmal: Eingestehen kann man
immer nur eigene Schuld. Die Lage wird nicht besser, wenn
man sich mit Personen, die schuldig geworden sind, verbal
solidarisiert. Wer sich mit den Vorfahren zusammenschließt
und sagt: Wir haben gesündigt, vollzieht eine Fiktion, die Jer
31,22f. gegen sich hat. Wenn sich eine Entschuldigung auf das
Verhalten anderer bezieht, auf das man selbst keinen Einfluss
hat, wird dies nach Frau Noelle-Neumann zu „einer moralischen Distanzierung"15.
Verantwortung und Verantwortlichkeit
Im Zusammenhang mit den heute üblichen Schuldbekenntnissen und Vergebungsbitten ist häufig von Verantwortung und
AAS 87, 1995, 5-41.
Alois Baumgartner, Kollektivschuld: LThK VI, 3. Aufl., 1997, 184.
13 AAS 37, 1945, 10-23.
14 HK 40, 1986, 245.
13 Elisabeth Noelle-Neumann, Sich für Kolumbus entschuldigen: FAZ Nr. 69
vom 22. März 2000 S. 5.
12
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Nun ist das Göttliche in der Kirche in mancher Hinsicht an
Verantwortlichkeit die Rede. Verantwortung bedeutet, dass
das
Menschliche gebunden. Das besagt: Es ist an die Einseitigjemand für sein Tun und Lassen Rechenschaft abzulegen hat.
keit,
Unzulänglichkeit und Brüchigkeit des Menschen
Es muss eine Instanz vorhanden sein, vor der die Rechengeknüpft.
Ja, das Göttliche ist in gewissem Sinne auch und
schaftsablegung erfolgt. Verantwortlichkeit besagt, dass
sogar
von
der
Sünde des Menschen bedroht. In der Kirche ist
jemand für eine von ihm vorgenommene Verletzung von Recht
Sünde
möglich.
Sie ergibt sich aus der Versuchlichkeit und der
oder Sitte einstehen muss. Wiederum bedarf es einer Autorität,
die über die Verfehlung befindet. Die Verantwortung für Freiheit der Kirchenglieder. Wie der Satan Christus versuchte,
Schuld trägt immer nur der Einzelne. Es gibt keine Verantwor- so versucht er die Menschen in der Kirche. Dabei hat er
tung als eine solche für persönliche Schuld. Eine sittliche Ver- Erfolge. Dass Kirchenglieder sich verfehlt haben und sich bis
antwortung allein aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Perso- heute verfehlen, bedarf keiner Erklärung. Immer wird es in der
nengesamtheit ohne individuelle Schuldzurechnung existiert Kirche sündige und lasterhafte Menschen geben. Die Getaufnicht. Es gibt keine Kollektivverantwortung. Ebensowenig ten bilden nun einmal die irdische Seite der Kirche und stellen
besteht eine Verantwortung gegenüber Taten oder Untaten ver- sie dar. Darum wird in ihnen die Heiligkeit oder Sündigkeit der
gangener Generationen. Die Theologenkommission bemerkt Kirche, als Verband von Menschen verstanden, sichtbar. Weil
zu Recht, dass die subjektive Verantwortlichkeit mit dem Tod die Getauften als Glieder der Kirche sündigen, schänden sie
des Handelnden erlischt, sie kann nicht über Generationen mit ihrer Sünde die Kirche und verdunkeln sie die Heiligkeit
weitergereicht werden. Niemand kann verantworten, was in der Kirche. In dem Theologengutachten steht der Satz: „Die
der Vergangenheit geschehen ist. Verantwortung ist eine per- Sünde ist immer der Person eigen, auch wenn sie die ganze
sonhafte Kategorie. Die Theologenkommission spricht dann Kirche verletzt."
In den Amtsträgern stellt sich die Kirche, als Gefüge in dievon einer „objektiven Verantwortung". Doch diese Aussage ist
ser
Welt verstanden, sichtbarer dar als in den übrigen Gliedern.
anfechtbar. Man kann sich den Tatsachen stellen, die in der
Deswegen
ist die Sünde der Amtsträger auch am befremdlichVergangenheit geschehen sind, aber die Verantwortung bleibt
sten
und
aufreizendsten;
sie richtet auch regelmäßig größeren
den Tätern. Man kann die Folgen dessen, was andere angerichtet haben, tragen müssen, aber man kann nicht Verantwortung Schaden an als die Sünde der einfachen Kirchenglieder. Die
dafür übernehmen. Man kann bedauern, dass Vorfahren, frü- Kirche besitzt keine göttliche Bürgschaft, dass die Handlungen
here Glieder der eigenen Familie anderen Menschen Schaden und Zielvorgaben der Hirten vor Irrtum, Enge des Blicks und
zugefügt und sich gegen das Sittengesetz, womöglich gegen sittlichen Mängeln geschützt sind. Noch weniger gibt es eine
das Strafgesetz verfehlt haben. Doch der in der Gegenwart Garantie dafür, dass das Leben der Amtsträger stets den Gebolebende Mensch trägt dafür keinerlei Verantwortung. „Verant- ten der Nachfolge Christi entspricht. Nicht alle Bischöfe und
wortung" für die Fehler der Vorfahren im Glauben zu fühlen, Priester waren und sind erleuchtete und sich selbst verzehwie es die Theologenkommission uns zumutet, ist unmöglich. rende Gute Hirten. In der Regel werden in der Kirche MenEs ist absurd, eine „Verantwortungssolidarität" mit der zweit- schen des Durchschnitts und der Mittelmäßigkeit die heiligen,
ausendjährigen Geschichte der Kirche zu behaupten. Mit sol- ihnen anvertrauten Güter durch die Zeiten tragen. Auch die
chen Wortspielen wird der Begriff der Verantwortung ausge- Inhaber des Primats waren und sind Kinder ihrer Zeit und
höhlt. Wenn angeblich alle verantwortlich sind, ist in Wirklich- damit zeitbedingten Vorstellungen (und Irrtümern) unterworfen. Die Verfehlungen der Amtsträger bleiben zwar immer die
keit niemand verantwortlich.
Sünden der einzelnen Personen, entstellen aber das ErscheiKirche und Sünde
nungsbild der Kirche. Sie werden der Kirche zugerechnet, weil
In der Konstitution „Lumen gentium" Nr. 8 heißt es, die Kir- sie diese in gewisser Hinsicht repräsentieren.
Man kann allgemein sagen: Das sittliche Versagen eines
che sei „zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig", sie
gehe „immerfort den Weg der Buße und der Erneuerung". In jeden Christen erscheint als Sünde der Kirche, als Verband von
diesen Ausführungen wird undeutlich gesprochen. Insofern Menschen verstanden, weil er alles, was er tut, als Glied der
nämlich die Kirche heilig ist, bedarf sie nicht der Reinigung. Kirche tut. So überträgt sich gleichsam die Sünde ihrer Glieder
Was heilig ist, das ist die Gnade und die Wahrheit Gottes. Was auf die Kirche. Wenn diese sündigen, erscheint die Kirche als
reinigungsbedürftig ist, das sind die Menschen als die Adres- sündig. Die Kirche war in diesem Sinne niemals „ohne Makel
saten und Verwalter von Gnade und Wahrheit. Es besteht die und Runzel" (Eph 5,27), und das Bedürfnis nach innerer
Pflicht, sich vor dem ununterschiedenen und irreführenden Erneuerung besteht in der Kirche allezeit. Die Kirche, als
Gebrauch des Wortes „Kirche" zu hüten. Man sage jeweils, Gemeinschaft von Menschen verstanden, bleibt immer hinter
wer oder was gemeint ist. In der Kirche sind das göttliche und ihrem Auftrag zurück. Deswegen sind die Kirchenglieder fortdas menschliche Element zu unterscheiden. Wie sehr auch die während aufgefordert, ihre Schuld zu bekennen, aber eben ihre
„irdische Kirche" und die „mit himmlischen Gaben beschenkte Schuld, nicht die Schuld der Kirche. Die Kirche als solche
Kirche" eine einzige komplexe Wirklichkeit sind (Lumen gen- kann nicht sündigen, weil die Gemeinschaft kein personhaftes
tium Nr. 8), so möglich und notwendig ist es, beide Aspekte Gepräge hat und darum als solche einer sündigen Entscheidung nicht fähig ist. Es gibt keinen fehlerhaften Kollektivakt
auseinanderzuhalten.
Alles in der Kirche, was von Gott stammt, ist und bleibt hei- der Gesamtheit aller Gläubigen. Niemals ist die ganze Kirche,
lig. Wenn der Mensch die göttlichen Gaben verunstaltet, dann sind alle Glieder derselben sündig. In der Kirche gibt es allemacht er sich schuldig, aber was immer auch in der miss- zeit Heilige. In der Kirche sind Fehlentscheidungen und Fehlbrauchten Gestalt von Gott kommt, das ist bleibend heilig. entwicklungen, sogar verhängnisvolle Fehlentscheidungen und
Makellos sind die Sakramente, der Glaube, die Gebote, die Fehlentwicklungen möglich. Wir stehen ja seit Jahrzehnten
Räte des Evangeliums, die Gaben und Charismen, insofern sie mitten in solchen darin. Aber deswegen hört die Kirche nicht
von Gott kommen. Soweit die Wahrheit und die Gnade von auf, die heilige Kirche zu sein. Was sie befleckt und entstellt,
Gott mitgeteilt werden, ist Sünde und Schuld undenkbar. In das sind Machenschaften und Unzulänglichkeiten unerleuchtediesem Sinne ist die Heiligkeit der Kirche unantastbar, ist ihr ter Menschen. Michael Schmaus sah in der Behauptung, die
Kirche als solche sei sündig, eine Auswirkung des germanidie objektive Heiligkeit unverlierbar zu eigen.
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schen Mythos mit seinem tragischen Weltgefühl und Weltverständnis16. Auch die Theologenkommission erklärt, dass die
Kirche nicht Subjekt und Täterin von Sünde sein könne; sie
könne sich lediglich die Verantwortung für die Sünden ihrer
Glieder aufladen. Das eben geschehe in den Schuldbekenntnissen von Papst und Bischöfen.
Dennoch sind um der Gerechtigkeit willen mehrere Unterscheidungen zu beachten. Eines ist die lehramtliche Aussage
der Versuchlichkeit und der Schwachheit der Kirchenglieder;
ein anderes ist die Behauptung der Tatsächlichkeit geschehener Sünden. Sodann ist zwischen kirchenamtlichem Tun und
Aktivitäten von Christen zu unterscheiden. In dem Papier der
Theologenkommission wird zutreffend zwischen der Kirche
als Glaubensgemeinschaft und der „christianisierten Gesellschaft" unterschieden. Es ist völlig unzutreffend, zu behaupten, dass die gesamte Kirche, d. h. alle ihre Amtsträger und
Glieder, auch nur eines einzigen Zeitalters versagt habe. Neben
dem Fehlverhalten einzelner Amtsträger und Kirchenglieder
standen stets andere, die damit nichts zu tun hatten oder es im
Gegenteil gerügt haben.

Schuldbekenntnisse und Vergebungsbitten
Der Papst (und viele mit ihm) legt „Bekenntnisse" des Fehlverhaltens von Gläubigen vergangener Jahrhunderte ab. Er spricht
von der „Sünde" und der „Schuld" dieser Kirchenglieder.
Damit nimmt er eindeutig eine Schuldzuweisung an die Angehörigen früherer Generationen vor. Wenn der Papst am 12.
März 2000 erklärte, es handele sich nicht um ein Urteil über
die subjektive Schuld von Christen früherer Zeiten, aber
gleichzeitig feststellte, die an diesem Tage vollzogene Handlung sei eine Anerkennung von deren „Vergehen"17, dann lässt
sich die Folgerung nicht umgehen, dass die Schuld mitausgesagt ist; denn Vergehen pflegen schuldhaft begangen zu werden. Allerdings bleiben seine Äußerungen meist verschwommen. Allgemeine Beschuldigungen, bei denen unklar ist, wer
genau gemeint ist und wie viele Personen betroffen sind, entbehren des Wertes, setzen Menschen ungerechtem Verdacht
aus und lassen wüster Spekulation Raum. Entscheidend aber
ist: Es gibt keine Stellvertretung in der Reue. Reue muss
höchstpersönlich erbracht werden. Niemand kann die Schuld
Verstorbener bereuen. Man kann daher auch niemanden dazu
auffordern. Wenn Christen früherer Zeiten sich schuldig vor
Gott gemacht haben, kann ihnen die „Reue" später geborener
Christen nicht helfen, der Schuld ledig zu werden.
Der Papst unternimmt es nun, die (von ihm behauptete)
Schuld verstorbener Glieder der Kirche öffentlich zu bekennen. Damit tut er etwas, was in der Kirchengeschichte unerhört
ist. Immer wurde bisher aufgefordert, die eigene Schuld zu
bekennen. Jetzt aber wird fremde Schuld bekannt. Ich halte das
für ein unmögliches Verfahren. Man kann Verhaltensweisen
von Kirchengliedern bedauern. Man kann sich davon distanzieren. Man kann nach gründlichem Studium zu der begründeten Ansicht kommen, jemand habe falsch, unsittlich oder gar
verbrecherisch gehandelt. Aber man kann nicht an seiner Statt
die Schuld bekennen und sich entschuldigen. Es gibt keine
Stellvertretung im Bekenntnis von Schuld. Richard von Weizsäcker sagte am 8. Mai 1985, die heute lebenden Menschen
„können nicht eine eigene Schuld bekennen für Taten, die sie

Michael Schmaus, Katholische Dogmatik. 3. Bd. Die Lehre von der Kirche,
3. — 5., völlig umgearb. Aufl., München 1958, 636 f.
17 L'Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher Sprache 30. Jg. Nr. 11
vom 17. März 2000 S. 1.

gar nicht begangen haben"18. Nicht-Täter können sich nicht bei
Nicht-Opfern entschuldigen (Christian Geyer).
Der Papst bittet dann für Sünden und Verbrechen von Christen früherer Generationen um Vergebung. Diese Bitte regt zu
folgender Überlegung an. Wer sich für andere, d. h. an Stelle
anderer, entschuldigt, versetzt diesen gleichsam einen Tritt;
denn er bezichtigt sie ja der Schuld. Wer für Verfehlungen von
Kirchengliedern um Vergebung bittet, der erhebt gegen sie
Anklage und macht sich zum Richter über sie. Darin liegt eine
schwerwiegende Ungerechtigkeit, weil die vor Gott anrechenbare Schuld allein dem allwissenden Auge Gottes offenbar ist.
Der Mensch besitzt keinen Einblick darin. Schon das Urteil
von Zeitgenossen über Ereignisse und Gestalten, Leistung und
Versagen, Schuld oder Unschuld ist außerordentlich unterschiedlich, ja gegensätzlich. Mit dem zeitlichen Abstand pflegt
die Schwierigkeit der Beurteilung zu wachsen. Wenn Kardinal
Ratzinger die liturgische Vergebungsbitte zu Beginn der heiligen Messe mit dem Schuldbekenntnis des Papstes vom 12.
März 2000 vergleicht, dann übersieht er den entscheidenden
Unterschied. Im ersten Falle wird an die eigene, im zweiten
Falle an die Brust anderer geklopft. Nun mag es in manchen
Fällen möglich sein, nach sorgfältiger Untersuchung aufgrund
von Selbstzeugnissen und Berichten die Schuld andere festzustellen. Aber um die Vergebung der Menschen, denen sie
Unrecht getan haben, müssen sie selbst bitten; niemand vermag es an ihrer Stelle zu tun. Der Papst kann zu Gott für seine
eigenen Sünden um Vergebung flehen, und er kann die Menschen, denen er Unrecht getan hat, um Vergebung bitten. Aber
er kann nicht Menschen für die Sünden anderer um Vergebung
bitten, außer er hätte sich durch Tun oder Unterlassen an fremden Sünden mitschuldig gemacht. Ein Pfarrer fragte, wie seine
Gemeinde reagieren würde, wenn er sie für die Sünden der
Gemeindeangehörigen um Vergebung bitten würde19.

Der Maßstab des Evangeliums
Der Papst spricht in „Tertio Millennio Adveniente" Nr. 33 von
den Vorkommnissen der Geschichte, wo die Angehörigen der
Kirche sich vom Geist Christi und seines Evangeliums entfernt
haben. Er erhebt damit den Anspruch, sicheren Einblick in den
Geist Christi und das Evangelium zu haben und von dieser
Warte aus über die Vorfahren urteilen zu können. Diesen
Anspruch verknüpft er mit dem der Wahrheit. Am 1. September 1999 sprach er von dem „Anspruch der Wahrheit". Der
Papst bringt seine Ent- und Beschuldigungen im Namen der
Wahrheit vor. Er behauptet, die Aufrichtigkeit fordere ein solches Vorgehen (Tertio Millennio Adveniente Nr. 33). Dagegen
erheben sich Bedenken. Es ist zu bezweifeln, dass dem
Anspruch der Wahrheit (oder vielleicht besser der Wahrhaftigkeit) durch fortwährende Vergebungsbitten genügt wird. Die
geschichtliche Wahrheit kann allein aufgedeckt werden durch
vorurteilsfreie Erforschung der Geschichte. Die Aufarbeitung
der dunklen Punkte der Kirchengeschichte kann und soll der
Papst getrost der Wissenschaft überlassen. Außerwissenschaftliche Feststellungen tragen zur Erkenntnis nichts bei. Es ist
auch richtig gefragt worden, wie es sich mit der Freiheit der
Forschung verträgt, „wenn der Papst von Amts wegen Urteile
über historische Sachverhalte abgibt" (Patrick Bahners). Jeder,
der ernsthaft Theologie studiert hat, wird sich erinnern, dass
die Schattenseiten der Kirchengeschichte von den akademischen Lehrern niemals vertuscht oder verschwiegen wurden.
Wer gründlich die Wissenschaft der Geschichte, zumal der
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Kirchengeschichte betrieben hat, wird aber auch zurückhaltend sein mit der Behauptung, historische Persönlichkeiten
seien schuldig geworden vor Gott. Schuldzuweisungen pflegen
in der Regel um so leichter von den Lippen zu gehen, je geringer die geschichtlichen Kenntnisse derer sind, die sie vornehmen. Den Schuldbekennern wäre darum ein gründliches Studium der Kirchengeschichte zu verordnen.
Die historische Feststellung von Taten bzw. Tatsachen und
deren moralische Beurteilung sind zwei verschiedene Dinge.
Man kann sagen, diese oder jene Ansicht, die früher vertreten
wurde, haben wir aufgegeben, bestimmte Maßnahmen der Vergangenheit können (oder wollen) wir nicht mehr anwenden,
aber man kann nicht behaupten, dass Menschen, die solche
Ansichten gehabt und derartige Maßnahmen getroffen haben,
sich mit Schuld beladen haben. Wer von Schuld im moralischen Sinne spricht, unterstellt, dass die schuldig gewordenen
Menschen es auch hätten anders machen können, wenn sie nur
gewollt hätten. Diese Unterstellung ist willkürlich und ungerecht. Die Frage der Sündhaftigkeit der Handlungen jener Personen, die an Vorgängen beteiligt waren, die heute vielleicht zu
bedauern sind, ist schlechthin nicht zu entscheiden. Die inkriminierten Vorgänge selbst lassen ausnahmslos eine verstehende Würdigung zu. Wer die geschichtlichen Bedingungen
menschlichen Handelns außer acht lässt, verfehlt sich gegen
Geist und Methode historischer Forschung, wird ungerecht
und nimmt die Menschen von gestern nicht ernst.
Wenn der Papst für die Beurteilung von Verfehlungen der
Vergangenheit auf den Maßstab des Evangeliums verweise°,
so ist daran zu erinnern, dass er nicht der Alleinbesitzer dieses
Maßstabs ist. Ihn haben alle Generationen von Christen besessen, auch die Menschen, die er fortwährend anklagt; nur haben
sie ihn teilweise anders verstanden. Das heutige Verständnis
des Maßstabs des Evangeliums ist nicht das einzig mögliche
und u. U. nicht einmal das richtige. Vielleicht ist der heute
angelegte „Maßstab des Evangeliums" lediglich ein politisch
oder ideologisch bedingter Standpunkt, der in einigen Jahrzehnten als unhaltbar verworfen werden muss. Es ist gewagt,
zu behaupten, jetzt und erst jetzt sei das Evangelium richtig
verstanden worden, und es ist grotesk, dass ausgerechnet in
einer Epoche beispiellosen Niedergangs der Kirche der allein
gültige Maßstab des Evangeliums aufgetaucht sein soll, der es
gestattet, ganze Zeitalter der Vergangenheit abzuurteilen.
Einen übergeschichtlichen Standpunkt der Beurteilung gibt es
nicht. Der Papst des 20. Jahrhunderts ist ebenso untrennbar der
Geschichte verhaftet wie ein Papst des 11. oder 15. Jahrhunderts. Die Faszination durch das Zweite Vatikanische Konzil
deckt dessen lehrmäßige Schwäche nicht zu. Gewisse umstrittene Passagen dieser Versammlung sind nicht der Abschluss
der Lehrentwicklung und besitzen kaum den Rang von Sententiae certae; ihre Revision ist jederzeit möglich. Selbst wenn in
der Vergangenheit das Verhalten von Christen dem Evangelium widersprochen haben sollte, ist damit die Frage der
Schuldhaftigkeit nicht entschieden. Die Theologenkommission sagt richtig, man müsse fragen, ob sich die Christen vergangener Jahrhunderte des Widerspruchs zum Evangelium
bewusst waren.

Einzelne Vorgänge der Geschichte
Der Papst und zahlreiche Bischöfe von England bis Australien
haben viele konkrete, angebliche oder wirkliche Verfehlungen
von Kirchengliedern vergangener Jahrhunderte angesprochen
und dafür Entschuldigungen und Vergebungsbitten vorge-

bracht. Aus der großen Fülle geschichtlicher Ereignisse, deretwegen unsere Vorfahren im Glauben an den Pranger gestellt
werden, seien die folgenden kurz erwähnt.
Mir ist unbegreiflich, wie Vertreter der Kirche heute der kirchenfeindlichen Geschichtsschreibung des 18. und 19. Jahrhunderts folgen und die Kreuzzüge verurteilen können. Diese
Feldzüge waren in ihren besten Teilnehmern von religiöser
Begeisterung und Eifer für die Sache des Christentums eingegeben. Ganze Serien großer Päpste haben sich ihnen mit aller
Glut des Herzens gewidmet. Mit den Kreuzzügen sind die
Namen so mancher Heiliger wie Bernhards von Clairvaux und
Ludwigs IX. von Frankreich verknüpft. Man tue nicht so, als
ob der Kampf gegen die mohammedanischen Christenfeinde
unberechtigt gewesen wäre. Die Kreuzzüge waren Präventivoder Defensivschläge gegen den aggressiven Islam, die höchst
notwendig und bis zu einem gewissen Grade auch hilfreich
waren. Man muss nur bedauern, dass sie nicht mit größerem
Aufgebot, mit festerer Geschlossenheit und mit mehr Nachhaltigkeit durchgeführt wurden. Das Versagen der Griechen, die
nicht selten ein doppeltes Spiel trieben, sollte dabei nicht vergessen werden. Dass in Feldzügen Übergriffe und Grausamkeiten vorkommen, ist eine pure Selbstverständlichkeit. Das
gilt auch z. B. für den „Kreuzzug", in dem die USA in das
europäische Kriegsgeschehen eintraten. Wer kämpfen will, ist
auf Soldaten angewiesen, und wie Soldaten, zumal Soldtruppen, sich im Kampf und nach dem Kampf gegenüber einem erbarmungslosen Gegner verhalten, das weiß wohl nur, wer selbst
Soldat gewesen ist. Darum halte ich dafür: Die Kreuzzüge
waren gewaltige und bewundernswerte Unternehmungen des
christlichen Abendlandes, für die sich niemand zu entschuldigen braucht. Falls mit ihnen Schuld verbunden war, dann ist sie
denen anzulasten, die sich in Schuld verstrickt haben.
Ebenso unbegreiflich sind mir die Entschuldigungen
wegen der Bekämpfung der Häretiker durch die Kirche und
den mit ihr verbündeten Staat, gewöhnlich zusammengefasst
unter dem Namen der Inquisition. Der Angriff ging von den
Ketzern aus. Man wird ja doch wohl der Kirche das Recht der
Selbstverteidigung zubilligen. Dies und nichts anderes war die
Inquisition. Ihr war auch keineswegs nur die Bekämpfung der
Häretiker übertragen, sondern sie hatte gegen viele andere
gemeingefährliche Verbrechen einzuschreiten. Die Ketzer des
Mittelalters waren zudem ohne Ausnahme nicht nur Glaubensabtrünnige, sondern auch gleichzeitig Sozialrevolutionäre
und wurden durchaus zutreffend als eine Gefahr für Kirche,
Staat und Gesellschaft angesehen. Ich erwähne nur Johannes
Hus. Ihre Abwehr war eine Lebensfrage für das staatliche und
das kirchliche Gemeinwesen. Dass in einer Zeit, in der die
Todesstrafe für Vergehen verhängt wurde, die heute als relativ
geringfügig angesehen werden, Personen hingerichtet wurden, die sich gegen die höchsten Werte in Kirche und Gesellschaft verfehlt hatten und reuelos blieben, ist nicht verwunderlich. Die kirchlichen Autoritäten haben jahrhundertelang
anders über die Inquisition gedacht als die heutigen Schuldbekenner. Es sei daran erinnert, dass eine Anzahl von Inquisitoren zur Ehre der Altäre erhoben, dass also von ihnen durch
unfehlbaren Spruch des Papstes festgestellt wurde, dass sie
die Seligkeit des Himmels erlangt haben; ihre Tätigkeit in der
Inquisition war kein Hindernis für die Kanonisierung. Der
Inquisitor Michele Ghislieri stieg gar zur Würde des Papstes
auf, bevor er zur Ehre der Altäre gelangte. Wer niemals Protokolle von Inquisitionen gelesen hael , dem fällt es leicht, die
21 Georg
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Einrichtung zu verurteilen. Von der Inquisition gilt mit Sicherheit, dass sie besser war als ihr Ruf22, der ihr in Jahrhunderten
antikatholischer Agitation angehängt worden ist. Nachdem
wesentliche Voraussetzungen, unter denen sie eingeführt und
tätig werden konnte, entfallen sind, ist sie obsolet geworden.
Die protestantischen Territorien konnten sie schon deswegen
nicht weiterführen, weil es ihnen an einer unverbrüchlichen
Lehre fehlte. Wo jeder grundsätzlich für fähig erklärt wird,
aus der Heiligen Schrift herauszulesen, was er glauben soll,
kann es keine unter Leibesstrafe verpflichtende Bindung an
ein Lehrgesetz geben.
In „Tertio Millennio Adventiente" Nr. 35 beklagt der Papst
gleich für ganze Jahrhunderte Intoleranz und Gewalt bei der
Verbreitung oder Verteidigung des Christentums. Zunächst
einmal sei darauf hingewiesen, dass er mit seinen Beschuldigungen die größten Theologen der Kirche, Augustinus und
Thomas, gegen sich hat. Beide haben die Anwendung von
Gewalt gegen abtrünnige Christen gebilligt, ja empfohlen. Die
Klage bzw. Anklage des Papstes verrät ein völlig ungeschichtliches Denken. Dagegen stehen zwei gewichtige Einwände.
Einmal ist die Anwendung von Druck und Zwang in dem
Bemühen, den Glauben zu erhalten oder zu verteidigen, nicht
mit Eingriffen in die Gewissensfreiheit gleichzusetzen. Häufig
dienst sie gerade im Gegenteil dazu, eine echte Entscheidung
des Gewissens erst zu ermöglichen. Wer dumpf und stumpf
dahinlebt, der Bequemlichkeit nachfolgt und dem Trend der
Masse sich ergibt, dem wird durch Drohung mit Nachteilen
zur Besinnung und zur Gewissenhaftigkeit verholfen23.
Sodann ist es leicht, von Intoleranz und Gewalt zu reden,
wenn man übersieht, dass auf der anderen Seite — neben
Gewalt und Zwang — Verführung und Verleumdung herrschen,
die weit mehr seelengefährdend sind als ein Druck, der die
Gewissen aufrüttelt und zur Entscheidung zwingt24. Sind Verlockung (mit Erleichterungen und Vorteilen) und Verhetzung,
mit denen — übrigens bis heute — katholische Christen für
nichtkatholische Religionsgemeinschaften gewonnen werden,
zulässige Mittel der „Missionierung"? Darf man ihnen nicht
wehren? Es ist zwar sehr optimistisch, anzunehmen, „dass
sich die Wahrheit nur mit der Kraft der Wahrheit selbst durchsetzt" (Schuldbekenntnis vom 12. März 2000), doch trifft die
Annahme nicht zu. Einmal ist die Wahrheit den meisten Menschen völlig gleichgültig. Ihnen ist es um Genuss und Glück,
Lebensqualität und Behaglichkeit zu tun; der bequeme Irrtum
geht ihnen leichter ein als die harte Wahrheit. Sodann hängt
die Wahrheit (wie die Gerechtigkeit) in dieser Welt häufig am
Kreuze, d. h. sie wird unterdrückt und totgeschwiegen, ihre
Bekenner werden diffamiert und verfolgt. So ist die Lage,
wenn man den Willen hat, sie zu sehen.
Der Papst spricht dann in „Tertio Millennio Adveniente"
Nr. 34 von den „Sünden" gegen die Einheit der Christenheit.
Die Geschichte der Glaubensspaltung scheint ein besonders
schwacher Punkt in seinen Geschichtskenntnissen zu sein.
Wer dem Konzil (Unitatis Redintegratio Nr. 17) den oberflächlichen Satz von der „Schuld der Menschen auf beiden
Seiten" nachspricht, der verfehlt sich wegen mangelnder Differenzierung an der Wahrheit. Ich erinnere an die sogenannte
Ich erwähne beispielsweise: Le Credo, la Morale et l'Inquisition, Toulouse
1971; II „De officio inquisitionis", Bologna 1976; Martf Gilabert, La abolicien de la inquisicien en Espafia, Pamplona 1975; Robert Lemm, Die Spanische Inquisition. Geschichte und Legende, München 1996.
23 Georg May, Zum „ius emigrandi" am Beginn des konfessionellen Zeitalters:
Archiv für katholisches Kirchenrecht 115, 1986, 92-125.
24 Georg May, Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des 16.
Jahrhunderts, Wien 1983, 626-652.

22

— 161 —

Reformation des 16. Jahrhunderts. Wie war damals die Lage?
Auf der einen Seite wurden die Lehre und die Verfassung der
Kirche bestritten bzw. verworfen. Der Bruch der Neugläubigen mit der Kirche war seit 1520 da, und er war unheilbar.
Auf der anderen Seite wurden Lehre und Verfassung der Kirche dargestellt und verteidigt. Zwischen Abfall vom Glauben
und von der Kirche und Treue zum Glauben und zur Kirche
besteht doch wohl ein fundamentaler Unterschied; ihn kann
man nicht verharmlosen, indem man undifferenziert von
Schuld auf beiden Seiten spricht. Dazu kommt das Folgende.
Auf der einen Seite stand eine Bewegung, die mit allen Mitteln der Agitation und Diffamierung arbeitete, die nationalen
Leidenschaften aufputschte, den Menschen den Himmel auch
ohne Anstrengung versprach und von Anfang an die Machtmittel beutegieriger und lüsterner Fürsten für ihre Sache einsetzte. Auf der anderen Seite stand das aussichtslos in die
Defensive gedrängte Häuflein der Priester, Nonnen und Laien,
die sich dem Trend, oft unter Gefahr für Unterhalt und Heimat, ja für Leib und Leben, widersetzten und der irdischen
Hilfsmittel zumeist entbehrten. Diese Positionen sind dem
Papst anscheinend entgangen. Ebenso scheint er nicht
bemerkt zu haben, dass der Protestantismus von seinem
Wesen her Angriff auf die katholische Kirche ist. Dagegen
wird man sich ja wohl noch verteidigen dürfen. Ich finde
daher die Bezichtigung der Männer und Frauen, die sich im
16. Jahrhundert dem protestantischen Sturm entgegengestemmt haben, unbillig.
Eine besondere Dimension nehmen die Schuldbekenntnisse des Papstes an, wenn er auf die Juden zu sprechen
kommt. Hier kennen seine Bezichtigungen und Demütigungen fast keine Grenze. Ich frage mich, ob diese Selbstkasteiung mit seiner polnischen Herkunft zusammenhängt. Es ist
bekannt, dass die Feindschaft gegen die Juden in wenigen
Ländern so eingewurzelt ist wie in Polen. Kommt der Papst
vielleicht von daher zu seinen unaufhörlichen Schuldbekenntnissen? Zunächst sei klargestellt: Selbstverständlich ist jegliches Unrecht gegen die Juden verwerflich. Selbstverständlich
ist rassistischer Antisemitismus dumm, ungerecht, ja verbrecherisch. Man muss aber erklären, was unter diesen Begriff zu
subsumieren ist; er darf nicht zum Totschlagwort werden, mit
dem jede Kritik an Juden unterbunden wird. Berechtigte Ausstellungen an Juden und begründete Rügen jüdischen Verhaltens sind kein verbrecherischer Antisemitismus. Als der Papst
im März 2000 die Gebiete der Palästinenser im Westjordanland besuchte und dabei von den Leiden des palästinensischen
Volkes sprach, waren damit die Bedrückung und das Unrecht
gemeint, die ihnen seit Jahrzehnten von den Juden zugefügt
werden, auch wenn er es unterließ, sie beim Namen zu nennen25. Gegen den Versuch, die Kirche als solche mitverantwortlich für den unsittlichen Antisemitismus zu machen, ist
entschieden Einspruch zu erheben. Die kirchlichen Autoritäten haben oftmals bis in die jüngste Zeit gegen blinden und
bösartigen Judenhass Stellung bezogen. Es ist jeder historischen Kenntnis bar, die Judenpogrome des Mittelalters der
„Kirche" oder auch nur den bekennenden Christen anzulasten.
Es ist leicht, eine Menge ängstlicher und leichtgläubiger Menschen in Erregung zu setzen und zu Ausschreitungen gegen
eine andersartige Minderheit aufzureizen. Wozu der Mob
fähig ist, das erleben wir fortwährend in Indonesien und Pakistan sowie in vielen afrikanischen Ländern. Sodann ist zu fragen, was es mit dem angeblichen oder wirklichen Antijudaismus von Christen auf sich hat. Dass sich die Masse der Juden
23
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von Anfang an der Botschaft Jesu und damit dem Christentum
widersetzt hat, ist eine Tatsache. Der Kirche der ersten Jahrhunderte traten nicht nur die Feindschaft der Heiden, sondern
auch der Hass der Juden entgegen. In der Folgezeit hat sich
die Abneigung der Juden gegen die Christen nicht in Zuneigung verwandelt. Wenn jedes Wort über Jesus (und Maria) im
Talmud hasserfüllt ist, wird man Verständnis haben für Christen, die sich von Juden nichts Gutes erwarteten. Ich vermisse,
dass überhaupt einmal gefragt wird, wann, wo und wie oft
Angehörige des israelitischen Volkes Christen und der Kirche
berechtigten Anlass zu Beschwerden, Klagen und Abwehr
gegeben haben; nirgends wird untersucht, was Juden Christen
angetan haben. Es liegen doch dieserhalb eingehende Untersuchungen vor. Es ist eine Tatsache, dass die Fürsten und die
Städte in Mittelalter und Neuzeit zahlreiche einschränkende
Gesetze und Verordnungen gegen die Juden erließen, dass sie
gewöhnlich in eigenen Stadtvierteln konzentriert wurden und
dass sie zeitweise und an manchen Orten ein Kennzeichen tragen mussten. Die Frage muss erlaubt sein, welche Gründe
hinter diesen Gesetzen und Ordnungen standen und weshalb
sich die kirchlichen Autoritäten staatlichen Maßnahmen
gegen die Juden nicht widersetzten. Ich vermisse, dass sich
die Theologenkommission auch nur fragt, wovon sich das
Misstrauen oder die Feindseligkeit von Christen gegen Juden
herleitet. Es könnte sein, dass Juden dazu Anlass gegeben
haben. Immerhin sprach der Papst jüngst in Jerusalem seine
Hoffnung aus, dass es „nie mehr antijüdische Gefühle unter
Christen oder antichristliche Gefühle unter Juden" geben
möge26. Es erscheint auch angebracht, daran zu erinnern, dass
nicht nur Antisemitismus Sünde ist, sondern auch Hass und
Hetze gegen andere Völker, z. B. gegen das deutsche Volk.
Besonders schmerzlich sind die Vorwürfe des Papstes,
wenn sie sich gegen das Verhalten von Christen angesichts der
Judenverfolgung durch das nationalsozialistische Regime
richten. Es wird keinen normalen Menschen geben, der diesen
schrecklichen Vorgang nicht entschieden verurteilt. Nur soll
man ihn nicht der katholischen Kirche anlasten. Die Judenfeindschaft des Nationalsozialismus lässt sich nicht auf christliche Wurzeln zurückführen. Die Urheber und Exekutoren der
verbrecherischen Maßnahmen gegen die Juden waren ausnahmslos Personen, die sich entweder vom katholischen
Glauben losgesagt hatten oder den Weisungen der Kirche
ungehorsam waren. Von seiten der Kirche ist geschehen, was
möglich war, um dem Wüten Einhalt zu gebieten oder um den
Verfolgten zu helfen. Aber die Kirche ist keine starke Kraft
gegenüber den Mächten dieser Welt.
In dem Papier der Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum ist von den Christen die Rede, die „nicht
stark genug waren, ihre Stimme zum Protest zu erheben".
Hier wird also den Christen, die nicht öffentlich gegen die
Verfolgung der Juden protestierten, Schwäche bescheinigt.
Ich frage: Wie stellt man sich das Erheben eines öffentlichen
Protestes gegen die Diskriminierung und die Verfolgung der
vom Naziregime als Feind Nr. 1 erklärten Juden vor? Es
scheint den Kritikern entgangen zu sein, dass öffentliches Eintreten für die Juden im Dritten Reich zu schwerwiegenden
Sanktionen gegen den Sprecher und zu Repressalien gegen
die Verfolgten führte. Der Berliner Dompropst Bernhard
Lichtenberg ist nicht auf die Straße gegangen, um gegen das
Juden angetane Unrecht aufzubegehren; er hat lediglich in seiner Kirche für die Juden gebetet. Dafür verschwand er für
zwei Jahre im Gefängnis und starb auf dem Weg ins Konzen26
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trationslager. Wer besitzt die Unverfrorenheit, jeden der Feigheit zu bezichtigen, der es Lichtenberg nicht gleich getan hat?
Der Protest gegen das den Juden angetane Unrecht brauchte
von kirchlicher Seite nach dem 9. November 1938 deswegen
nicht erneut ausgesprochen zu werden, weil er seit jeher in der
sittlichen Verkündigung der Kirche laut geworden war. Die
Pflicht der allgemeinen Nächstenliebe schloss keinen aus,
vielmehr alle ein. Wer die Verkündigung der Kirche hörte,
wusste, dass der Antisemitismus sündhaft war. Dasselbe ist
den deutschen Bischöfen entgegenzuhalten. Wie hätten nach
ihrer Ansicht die Zeitgenossen „den gebotenen Widerstand
gegen den rassistischen Antisemitismus"27 leisten sollen? Hätten sie selbst „die Kraft zum sichtbaren Protest" gefunden, die
sie bei ihren Vorfahren vermissen? Oder würden sie vielleicht
heute andersgeartete, gegenteilige Vorwürfe gegen ihre Vorgänger im Bischofsamt erheben, wenn diese den ihnen angesonnenen „öffentlichen und ausdrücklichen Protest" gegen
das Pogrom von 1938 vorgenommen hätten und daraufhin
katholische Kirchen angezündet und verwüstet, Geschäfte von
Katholiken demoliert und Wohnungen katholischer Familien
beschädigt worden wären?
Der Papst beklagt, dass „die konkrete Aktion" für die Juden
gefehlt habe. Damit werden Menschen beschuldigt, die Diskriminierung und Beraubung, Deportation und Mord nicht
verhindert haben, ohne zu untersuchen, ob sie imstande
waren, es zu verhindern. Wie stellt er sich „die konkrete
Aktion" zur Hilfe für die Juden in einem barbarischen System
vor? Diese Vorwürfe bedenken offensichtlich nicht, dass
jedem, der auf die eine oder andere Art Widerstand leistete,
harte Sanktionen vom Verlust der Arbeitsstelle über Freiheitsentzug bis zum Tode drohten. Wenn das Regime bei irgendeiner Sache keinen Spaß verstand, dann war es bei der Bekämpfung der Juden.
Besonders tüchtig in der Anklage der früheren Generation
sind die deutschen Bischöfe. Es hat „in der Kirche Schuld
gegeben", erklärten sie im Jahre 197928. Ich verstehe nicht,
wieso es eine „Mitverantwortung aller für das im Namen aller
Geschehene" geben soll, wie die deutschen Bischöfe behaupten29. Wir Zeitgenossen des Dritten Reiches haben uns an verbrecherischen Handlungen nicht beteiligt, haben sie vielmehr
verabscheut, falls wir davon hörten. Wir lassen uns von den
Schuldbekennern nicht ausreden, was wir gesehen und gehört
haben, nämlich dass sich niemand unangepasster an die
unchristliche Ideologie des Nationalsozialismus verhalten hat
als die praktizierenden katholischen Christen. Wenn der Papst
die heutigen Christen zur Reue für vergangenes Unrecht
gegen Juden aufruft, dann ist dieser Aufruf fehl am Platze.
Reue ist eine höchstpersönliche Angelegenheit; sie kann nicht
stellvertretend für andere geleistet werden.
Der Dank der „Welt"
Papst und Bischöfe haben in der Vergangenheit zahlreiche
Schuldbekenntnisse für die Taten oder die Versäumnisse früherer Generationen von Christen abgelegt und Vergebungsbitten ausgesprochen. Aber die meisten menschlichen Adressaten dieser Bekenntnisse und Bitten haben sie nicht zufriedengestellt. Diese klagen vielmehr über die Unzulänglichkeit der
Bußakte. So wird vermisst, dass der Papst die Schuld der KirHK 49, 1995, 134.
Erklärung der deutschen Bischöfe vom 27. August 1979 zum 40. Jahrestag
des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs, in: Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz (Hrsg.), Erinnerung und Verantwortung (= Arbeitshilfen
30), Bonn 1983.
29 HK 42, 1988, 568.
27
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che bekannte. In seinen Bußakten habe es immer nur geheißen: „Nicht die Kirche, nicht ihre Institutionen und Ämter"
haben sich verfehlt, sondern nur ihre Glieder („WestfalenPost", Hagen). Dass nur die einzelnen Christen gesündigt
haben sollen und nicht die Kirche selbst, sei „nur die halbe
Wahrheit" („Wiesbadener Kurier", Wiesbaden). Der Papst, so
heißt es, „war nicht mutig genug, auch Schuld auf die Schultern dieser Kirche zu laden" („Allgemeine Zeitung", Mainz,
13. März 2000). In Leserbriefen war von „Doppelzüngigkeit"
und „Verantwortungslosigkeit" des Papstes die Rede, was die
Sache „schlimmer" mache, als sie vorher war („Wiesbadener
Kurier, 28. März 2000). Man sieht, den Kritikern der päpstlichen Bußakte ist an der Demütigung der Institution gelegen,
von der so lästige Lehren wie Gericht und Verwerfung und so
lästige Weisungen wie das Verbot gleichgeschlechtlicher
Betätigung ergehen; die Kirche selbst soll „fertig gemacht"
werden. Andere bemängeln, dass Johannes Paul II. hätte
„deutlichere Worte" finden müssen („Weser-Kurier", Bremen). Die Schuldbekenntnisse waren offensichtlich nicht laut
genug. Vor allem von jüdischer Seite werden die Schuldbekenntnisse des Papstes als unzureichend bewertet. Der israelische Oberrabbiner Lau forderte ihn auf, die „Verbrechen" des
Vatikans und der Kirche am jüdischen Volk eindeutig zu verurteilen und begehrte die Verurteilung Mus' XII. Man sieht,
wie Hochhuths Pamphlet die öffentliche Meinung erobert hat.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul
Spiegel, vermisste „ein klares Bekenntnis der Kirche zu ihrem
Verhalten während des Holocaust" („Allgemeine Zeitung",
Mainz, 13. März 2000). Sein Stellvertreter, Michel Friedmann, bezeichnete die Erklärung des Papstes als „halbherzig'
und enttäuschend". Noch weiter ging die „Allgemeine Zeitung" (Mainz); sie klagte: „Das klare Bekenntnis, dass die
Kirche mit ihren unglücklichen Unterstellungen den Boden
für die Judenvernichtung der Nazis bereitet hat, blieb aus"
(„Allgemeine Zeitung", Mainz, 13. März 2000). Mit dem
Shoah-Dokument habe Rom „die Mitschuld am Massenmord
der Juden auf seine Gläubigen abgewälzt" („Allgemeine Zeitung", Mainz, 13. März 2000). Man sieht: Die Schuldbekenntnisse des Papstes haben ihre heutigen Adressaten nicht zufriedengestellt. Die Verdemütigungen von kirchlicher Seite fielen
offensichtlich nicht tief genug aus. Die Welt fordert weitere
und weitergehende Bußakte.
Auch auf katholischer Seite zeigt sich Unzufriedenheit mit
den päpstlichen Schuldbekenntnissen. Es ist ja eine Erfahrung, die wir seit mehreren Jahrzehnten machen: Je weniger
die Katholiken die eigenen Sünden bekennen, um so lauter
drängen sie darauf, dass die Kirche ihre Sünden bekennt. Die
feministische Fraktion verlangt eine Entschuldigung wegen
der angeblich falschen Einstellung der Kirche zur Frau. Nach
Küng hätte sich der Papst dafür entschuldigen müssen, dass
bisher nicht Frauen zu Priestern geweiht wurden. Andere
erwarten eine Entschuldigung wegen des Zölibats der Priester.
Viele fordern, dass sich die Kirche entschuldigt für ihre
Sexualmoral. Das Potential an Entschuldigungen, das der Kirche angesonnen wird, ist noch lange nicht ausgeschöpft.
Die Instrumentalisierung der Schuldbekenntnisse
Die Progressisten und die Modernisten in der Kirche äußern
regelmäßig verhaltene Zustimmung zu den Schuldbekenntnissen und Vergebungsbitten des Papstes und der Bischöfe; denn
sie haben deren Nutzen für die Verfolgung ihrer Ziele erfasst.
Es ist eine allgemeine Erscheinung in der Welt, dass Schuldbekenntnisse heutzutage instrumentalisiert werden. Man
begehrt sie in der Absicht, Verpflichtungen bei den zum
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Bekenntnis aufgeforderten Personen bzw. den von ihnen
repräsentierten Gemeinschaften zu begründen und Forderungen an sie zu richten; vergangene Schuld wird zugunsten
bestimmter politischer oder materieller Zielsetzungen in
Anspruch genommen. Ähnlich ist es in der Kirche. Die
Schuldbekenntnisse von Papst und Bischöfen kommen den
innerkirchlichen Systemveränderern gelegen. Mit der Erinnerung an schmerzhafte Vorgänge der Vergangenheit soll der
Gegner von heute getroffen und womöglich erledigt werden.
Eine belgische Zeitung schrieb: „Moralische Führung kann
man nur mit Taten von heute einfordern, nicht mit Entschuldigungen für gestern" („Het Laatste Nieuvs", Brüssel). Ulrich
Ruh forderte aus den Schuldbekenntnissen und Vergebungsbitten bezüglich vergangener Fehler „Konsequenzen für den
heutigen kirchlichen Alltag"30. An erster Stelle werden Folgerungen für die Änderung der Verfassung und die Regierung
der Kirche verlangt. Der Theologe Jürgen Werbick instrumentalisiert die angeblichen Fehler und Verbrechen vergangener
Jahrhunderte, um daraus ein Argument gegen den angeblichen
heutigen „Zentralismus" zu schmieden3I. Eine westfälische
Zeitung stößt in dasselbe Horn: „Wer den kirchlichen Imperialismus früherer Jahrhunderte beklagt, kann nicht gleichzeitig einen römischen Zentralismus praktizieren, der den Ortskirchen wenig Spielraum lässt" („Westfälische Nachrichten",
Münster). Diese Leute wissen offensichtlich genau, wie die
Kirche Jesu aussehen muss und in welche Richtung sie sich zu
ändern hat. Vor allem muss sie den progressistischen und
modernistischen Theologen unbeschränkte Freiheit gewähren.
So wird mehr Rücksicht und Schonung für falschlehrende
Theologen wie Küng und Drewermann gefordert. Maßnahmen zur Wahrung der Reinheit des Glaubens sollen unterbleiben. Werbick polemisiert gegen die angeblich strenge „Identitätssicherung" von Johannes Paul 11.32. Die Schuldbekenntnisse geben weiter die Handhabe, die Kirche der (Mit-)Schuld
an der Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts zu zeihen und
von daher den Protestantismus (weiter) aufzuwerten und die
Protestantisierung in der Gegenwart voranzutreiben. Andere
fordern als Konsequenz aus dem päpstlichen Schuldbekenntnis die Freigabe von Kondomen zur Empfängnisverhütune.
Alle die absurden, zerstörerischen Forderungen, die seit Jahrzehnten von Theologenverbänden, Laiengruppen und Diözesanforen vorgebracht werden, meinen in den päpstlichen
Schuldbekenntnissen eine Stütze gefunden zu haben. Weitere
Pressionen sind zu erwarten. Man sieht: Die Aufforderungen
an die Kirche, Schuldbekenntnisse für angebliche Missetaten
der Vergangenheit abzulegen, dienen dazu, die Kirche zu
demütigen und herabzusetzen.
Bekenntnisse eigener Schuld
Ich bekenne offen, dass ich die oben erwähnten Schuldbekenntnisse und Vergebungsbitten kirchlicher Amtsträger für
unangebracht halte. Nicht als Konsequenz aus den abgelegten
Schuldbekenntnissen, sondern als Ersatz für sie scheint es mir
tunlich, Bekenntnisse für eigene Schuld oder wenigstens für
eigenes Fehlverhalten abzulegen. Unrecht und Ungerechtigkeit, die in der Gegenwart liegen, haben den Vorteil, nachprüfbar zu sein, was vom Unrecht der Vergangenheit meist nur in
Annäherung möglich ist. Die Täter und die Opfer sind noch
HK 51, 1997, 489.
HK 54, 2000, 126.
32 HK 54, 2000, 129.
33 Glaube und Leben. Kirchenzeitung für das Bistum Mainz Nr. 10 vom 5. 3.
2000 S. 28.
30
31
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heit werden aber bleibende Wirkungen haben. Eines ist heute
schon klar: Wenn jemand meint, mit Schuldbekenntnissen und
Vergebungsbitten könnten die Feinde der Kirche besänftigt
oder gar versöhnt werden, befindet er sich auf dem Holzwege.
Diese nehmen sie vielmehr mit hämischer Genugtuung zur
Kenntnis; sie sehen sich dadurch in ihrer Abneigung und
ihrem Hass gegen die Kirche bestätigt. Es glaubt doch wohl
niemand im Ernst, Rolf Hochhuth oder John Cornwell ließen
sich von der kirchenamtlichen Verurteilung früherer Generationen im geringsten beeindrucken. Was die Feinde der Kirche
bekämpfen, sind nicht ihre Fehler, sondern ihre Sendung und
ihr Wirken, ja ihre Existenz.
Es ist eine heilige Pflicht der Dankbarkeit und der Solidarität, in die Ewigkeit eingegangene Glieder der Kirche zu verstehen zu suchen und nach Kräften, ohne Verletzung der
Wahrheit und der Wahrhaftigkeit, zu verteidigen. Dieser Aufgabe arbeiten die Schuldbekenntnisse und Vergebungsbitten
entgegen. Sie bekräftigen die gegen die betreffenden
geschichtlichen Personen und Erscheinungen bestehenden
Vorurteile gleichsam kirchenamtlich und verhindern ihre Korrektur. Wer sich heute bemüht, den Männern und Frauen der
Vorzeit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, bekommt — wie
es mir geschehen ist — zu hören, dass ja der Papst selber das
Verbrecherische dieser Vorgänge eingeräumt habe. Den Verteidigern der Kirche und ihrer Glieder werden mit Berufung
auf die Schuldbekenntnisse des Papstes geradezu die Argumente aus der Hand geschlagen. Die Entschuldigungen des
Papstes und der Bischöfe werden das ohnehin geschwächte
Selbstbewusstsein der katholischen Christen weiter vermindern. Sie werden den Weg des Abfalls zu nichtkatholischen
Religionsverbänden noch mehr als bisher erleichtern. Alle,
denen der Gehorsam gegenüber den kirchlichen Autoritäten
zuwider ist, sehen sich durch die Bußakte des Papstes in ihrer
Aufmüpfigkeit oder in ihrem Ungehorsam ermutigt. Denn nun
räumt die höchste kirchliche Autorität von Amtes wegen ein,
dass in der Vergangenheit Weisungen und Anordnungen der
Vorgesetzten falsch, irrig oder gar verbrecherisch waren. Was
früher geschehen ist, kann sich heute jederzeit wiederholen.
So wird jener „vorauseilende Gehorsam" erleichtert, der in
der Erwartung einer künftigen Wendung der kirchlichen Haltung Glaubensaussagen und Moralgebote unbeachtet lässt.
Es ist mir schmerzlich, dass ich den Schuldbekenntnissen
des Papstes und der Bischöfe für angebliche oder wirkliche
Verfehlungen von Christen der Vorzeit keinen Beifall spenden
kann. Doch meine Position ist klar. Man kann die Schwachheit der Menschen bedauern, aber man kann nicht an ihrer
Stelle deren Schuld eingestehen. Man reinigt sich nicht von
„Irrungen, Treulosigkeiten, Inkonsequenzen und Verspätungen" (wie es in der Ankündigungsbulle zum Heiligen Jahr
heißt), indem man über vergangene Zeiten herfällt. Die Sendung der Kirche wird durch öffentliche Bußakte der kirchlichen Autoritäten nicht vorangebracht. Schuldbekenntnisse
und Vergebungsbitten tragen zur Evangelisierung der Welt
nichts bei. Viele gläubige Christen und Priester, die durch ihr
Die Fernwirkungen
Leben und ihre Arbeit ihre Ergebenheit gegenüber der Kirche
Es ist unzulänglich, historische Ereignisse aufarbeiten zu wol- bewiesen haben, verhüllen wegen dieser unangebrachten Bußlen, indem gänzlich Unbeteiligte die Genossen ihres Glaubens akte voll Schmerz ihr Haupt, in ihrer Seele rinnen blutige Träder Sünde oder des Verbrechens bezichtigen. Die öffentlichen nen.
Bußakte von Papst und Bischöfen für Fehler der Vergangen- Adresse des Autors: Prof. Dr. Georg May
Johannes Gutenberg-Universität
Fachbereich 01, 55099 Mainz
34 UVK 30, 2000, 126 f.

am Leben. Die ersteren können die letzteren fragen, was ihnen
angetan wurde, falls sie es nicht wissen sollten oder vergessen
haben, sie können sie um Verzeihung bitten und, soweit möglich, Wiedergutmachung leisten. Ich meine, es wäre an der
Zeit, dass die Anstifter und die Exekutoren des nachkonziliaren Zusammenbruchs in der Kirche ihre offen zutage liegende
Verantwortung bekennen. Ich denke an erster Stelle an die
Herren Bischöfe. Ihnen kommen Beschuldigungen ihrer Vorgänger leicht von den Lippen, aber ihre eigene Schuld haben
sie bisher noch niemals bekannt. Die Entschuldigungen für
Fehler der Vergangenheit werden geradezu skandalös, wenn
sie aus dem Munde derselben Bischöfe kommen, die seit Jahrzehnten der Selbstzerstörung der katholischen Kirche nicht
nur zusehen, sondern sie mitzuverantworten haben. Der weltweite Zusammenbruch des kirchlichen Lebens seit dem Konzil zeugt gegen ihr Tun und Lassen. Dass ganze Kirchenprovinzen der modernistischen Theologie ausgeliefert wurden
und dass durch diese Theologie Unzähligen der Glaube zerstört wurde, das wäre wahrlich Anlass zum Insichgehen, zur
Reue und zum Bekenntnis der Schuld. Dass unzähligen Christen die Heimat in der Kirche und die Erhebung im Gottesdienst zerstört wurden, dass ihnen Predigten zugemutet wurden, die eine Provokation für jedes gläubige Bewusstsein sind,
das könnte Gegenstand eines öffentlichen bischöflichen Bußaktes sein.
An zweiter Stelle sollte aber auch Johannes Paul II. sein
Gewissen erforschen und sich Rechenschaft geben über 22
Jahre seines Pontifikates. Er sollte realistisch zur Kenntnis
nehmen, welcher Niedergang sich in der Kirche während dieser Spanne zugetragen hat, und er sollte sich fragen, welchen
Anteil er an dem innerkirchlichen Zusammenbruch hat. Bei
dieser Gewissenserforschung könnte er sich der Unterstützung geeigneter Männer und Frauen bedienen, die wir ihm
gern namhaft machen würden. Es könnte sein, dass er sich
dann von der Notwendigkeit überzeugt, sich für die Leiden zu
entschuldigen, die in seinem Pontifikat jenen zahlreichen
Gläubigen angetan wurden, die sich gewissensmäßig nicht in
der Lage sahen, die Selbstzerstörung der Kirche mitzumachen. Der Kummer und die Klagen der misshandelten Gläubigen können ihm doch nicht verborgen geblieben sein. Ein italienischer Priester schlug vor, jene um Vergebung zu bitten,
denen die Abschaffung der Messe Pius V. großen Schmerz
bereitet hat34. Vielleicht wäre auch eine Entschuldigung angebracht wegen der Ernennung so vieler ungeeigneter Personen
zu Bischöfen. Man könnte weiter daran denken, dass es der
Papst öffentlich beklagen und bereuen sollte, es an energischen und wirksamen Maßnahmen der „Identitätssicherung"
(Werbick) haben fehlen zu lassen, obwohl hier die Bischöfe
wohl die größere Schuld haben. Ein dankbares Feld wäre es
schließlich, wenn Johannes Paul II. seinen Landsleuten und
den Siegern des Zweiten Weltkrieges ins Gewissen reden
würde wegen des ungeheuerlichen Verbrechens der ethnischen Säuberung des deutschen Ostens.
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Zusammenleben vor der Ehe?
Fragen und Antworten zum Zusammenleben Unverheirateter im Licht des Glaubens
Ein Brief von amerikanischen Bischöfen an Paare, die heiraten wollen
Wie in Deutschland hat sich auch in den Vereinigten Staaten
die Haltung ausgebreitet, vor der Eheschließung schon zusammenzuleben. Die katholischen Bischöfe des amerikanischen
Bundesstaates Pennsylvanien haben im Jahr 1999 in einem
Brief * an Paare, die kirchlich heiraten wollen, all die Argumente, die dafür zu sprechen scheinen, dass junge Leute erst
„ausprobieren", ob sie zusammenpassen, sehr offen und klar
beleuchtet und dazu von der katholischen Morallehre her Stellung genommen. Ein Dokument, das zum Nachdenken anregt!
* „Living Together. Questions and Answers Regarding Cohabitation and the Church's Moral Teaching"
Quelle: US-Zeitschrift „Lay Witness", Nov. 1999 bzw.
www.cuforg. — Deutsche Übersetzung: FMG
(Entnommen der Zeitschrift „FMG-INFORMATION", Nr. 70,
Apri12000, des FREUNDESKREISES MARIA GORETTI e. V.,
81241 München, Engelbertstr. 21)

1. Was ist unter „Zusammenleben" zu verstehen?
„Kohabitation" wird allgemein als „unverheiratet Zusammenleben" bezeichnet. Es beschreibt das Verhältnis eines Mannes
und einer Frau, die sexuelle Beziehungen pflegen und den
Haushalt miteinander teilen, obwohl sie nicht verheiratet
sind.
2. Warum ist das Zusammenleben Unverheirateter
eine solche Sorge für die Kirche?
Wenn ihr euch mit Hilfe des Priesters auf die Ehe vorbereitet,
sprecht ihr mit ihm über viele Themen. Aber besonders
besorgt ist die Kirche über das Zusammenleben Unverheirateter, weil es heute allgemein praktiziert wird und weil es, auf
die Dauer gesehen, großes Unglück für die Familien in der
Kirche verursacht. Das ist wirklich so, und zwar vor allem,
weil — selbst wenn die (bürgerliche) Gesellschaft dieses Verhalten gutheißt — das Zusammenleben einfach nicht in Einklang zu bringen ist mit dem GÖTTlichen Plan für die Ehe.
Das wird auch der Grund sein, weshalb die meisten Paare, die
vor der Ehe zusammenleben, das Leben in der Ehe zu schwer
finden, um es lange durchzuhalten.
Die Kirche erfindet keine Gesetze. Sie gibt nur weiter und
interpretiert, was GOTT uns die Zeiten hindurch geoffenbart
hat. Keiner in der Kirche hat das Recht, zu verändern, was
JESUS gelehrt hat. Das zu tun, bedeutete, die Menschen der
rettenden Wahrheiten zu berauben, die für alle Zeiten gelten.
Unser christlicher Glaube lehrt, dass eine geschlechtliche
Beziehung nur in die Ehe gehört. Sex außerhalb der Ehe ist
Missachtung des Sakramentes der Ehe, Missachtung der Heiligkeit des Geschlechtlichen, Missachtung der menschlichen
Würde.

meisten Paare gar nicht wirklich über die Gründe nach, die
sie angeben, um ihre Entscheidung zu rechtfertigen.
Überlegt einmal:
• Argument 1: „Es ist für uns bequemer."
Bequemlichkeit, Annehmlichkeit ist eine gute Sache, aber sie
kann keine Basis für Entscheidungen sein, die euer ganzes
Leben betreffen. Das Leben in der Ehe ist manchmal unbequem und manchmal fordernd. Das Zusammenleben bloß aus
Gründen der Annehmlichkeit ist eine schlechte Vorbereitung
für eine solche Bindung. Untersuchungen bestätigen das. Studien zeigen, dass jene, die vor der Ehe zusammenleben, dazu
tendieren, „Abwechslung", „Experimentieren" und offene
Lebensformen (open-ended lifestyles) vorzuziehen, und all
das kann zu einer Instabilität der Ehe führen. Eine Studie, die
von Wissenschaftlern der Universität Chicago und der Universität Michigan durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis,
dass Paare, die vorher zusammenlebten, zu oberflächlicher
Kommunikation und unverbindlichen Entscheidungen neigen, wenn sie dann verheiratet sind. Zusammenleben aus
Bequemlichkeit erlaubt kein sorgfältiges Nachdenken und
gewährt keinen angemessenen Raum, der nötig ist, um kluge
Lebensentscheidungen zu treffen.
• Argument 2: „Wir versuchen, Geld für die Hochzeit zu
sparen; da ist es wirtschaftlicher, wenn wir zusammenleben."
Sicher, ihr werdet die monatliche Miete sparen, aber ihr
opfert etwas viel Kostbareres dafür. Verlobtsein ist mehr als
bloß die Zeit, um die Hochzeitsparty zu planen. Es ist eine
Zeit tieferen Meinungsaustausches und gründlichen Nachdenkens, und das kann man am besten in einer unbeschwerten Weise bewältigen. Paare, die schon zusammen leben,
haben den Luxus dieser Unbeschwertheit nicht. Was auch
immer ihr an Unkosten einspart — ihr werdet am Ende mehr
bezahlen. Dr. Joyce Brothers hat es in einem Artikel über das
Zusammenleben Unverheirateter treffend gesagt: „Kurzzeitiges Sparen ist viel weniger wichtig als in eine lebenslange
Beziehung zu investieren."
• Argument 3:,, Wegen der hohen Scheidungszahlen wollen
wir zuerst feststellen, ob es gutgeht."
Studien belegen übereinstimmend, dass Paare, die unverheiratet zusammenleben, deutlich weniger geistigen Austausch
(„Kommunikation") und Zufriedenheit überhaupt zeigen.
Oberflächlich gesehen scheint eine „Ehe auf Probe" Sinn zu
machen, indem sie einem erlaubt, die Partner auszusondern,
die weniger zu einem passen. Aber das geht nicht auf diese
Weise. Paare, die vor der Ehe zusammenleben, haben in
Wirklichkeit eine um 50% höhere Wahrscheinlichkeit der
Scheidung als jene, die das nicht tun. Und über 60% der
Paare, die zusammenleben, trennen sich ohne zu heiraten. Ein
Zusammenleben vor der Ehe ist sehr verschieden vom
Zusammenleben in der Ehe, weil es keine verpflichtende Bindung gibt, die die Beziehung stützt.

3. Wir haben gute Gründe dafür, vor unserer Heirat
zusammenzuleben. Warum kann die Kirche das nicht
akzeptieren?
Die Kirche sorgt für euch wie Eltern für Sohn oder Tochter • Argument 4: „Wir müssen zuerst einander kennenlernen.
sorgen, die sie gern haben. Weil sie weiß, dass das Zusam- Später werden wir dann Kinder haben."
menleben Unverheirateter für ein Paar die Wahrscheinlichkeit Das Zusammenleben, ohne verheiratet zu sein, ist in der Tat
eines Scheiterns der Ehe vergrößert, möchte die Kirche euch die schlechteste Art, um eine andere Person kennenzulernen,
schützen und euer Glück bewahren. Übrigens denken die weil es die echte Entwicklung und Reifung einer beständigen
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Freundschaft kurzschließt (d. h. die nötige Zeit dafür nicht
gewährt). Jene, die vor der Ehe zusammenleben, berichten
häufig von einer übertriebenen Erwartung im sexuellen
Bereich und von geringerem Interesse am Gespräch und an
anderen Weisen der Kommunikation — und diese würden letzten Endes zu einer erfüllteren geschlechtlichen Einheit in der
Ehe führen. Traditionell führte der Prozess des Anfreundens
und Werbens die Paare in eine immer tiefere Wertschätzung
füreinander durch das Gespräch, durch das Miteinander-Teilen von Idealen und Träumen, und durch ein gegenseitiges
Verstehen der Werte, die der andere in sich trägt.

• Argument 5: „Die Kirche ist altmodisch und in dieser Hinsicht mit ihrem Denken wirklichkeitsfremd. Die Geburtenkontrolle hat die alten Regeln überholt."
Gerade das ist nicht wahr. In der frühen Kirche war das
Zusammenleben außerhalb der Ehe unter den Nichtchristen
im Römerreich allgemein verbreitet, ebenso wie künstliche
Empfängnisverhütung. Diese Praktiken aber waren für die
einzelnen, für die Familien und die Gesellschaft zerstörerisch. Die Frauen wurden als frei verfügbare Objekte behandelt, als Spielzeuge für sexuelles Vergnügen, und wurden
weggeworfen, wenn die Leidenschaften nachließen. Die
christliche Sicht von Ehe und Familie führte zu Glück und
Erfüllung für die einzelnen und die Familien — und zu einer
umfassenden Erneuerung von Kultur und Gesellschaft. Weit
davon entfernt, altmodisch zu sein, ist die Lehre der Kirche
damals wie heute revolutionär — und wirksam!
4. Warum mischt sich die Kirche in das Geschlechtsleben
der Paare ein? Es ist doch wirklich nur eine Privatangelegenheit zwischen uns.
Geschlechtlichkeit ist etwas sehr Privates und Persönliches,
aber sie hat auch eine tiefe moralische und soziale Dimension. Sie wirkt als elementare Bindung in den Familien, und
die Familie ist der Baustein der Gesellschaft. Richtiges und
falsches sexuelles Verhalten beeinflusst die Gesundheit und
das Glück der einzelnen, der Familien und der Umgebung.
Deshalb war das Sexualverhalten auch immer Gegenstand
vieler bürgerlicher Gesetze. Die Kirche möchte natürlich die
Familie und die Gesellschaft schützen. Mehr als das aber will
sie deine Beziehung mit deinem zukünftigen Gatten und mit
GOTT schützen. Der Geschlechtsverkehr ist der Akt, der den
Ehebund des Paares vor GOTT besiegelt und erneuert. Sexuelle Sünden sind deshalb nicht bloß Sünden zwischen einem
Mann und einer Frau, sondern zwischen dem Paar und
GOTT. Und das fällt in die Verantwortung der Kirche. Sex ist
nicht einfach eine private Angelegenheit. Wenn es eine Sache
zwischen euch und GOTT ist, ist es auch eine Sache zwischen euch und der Kirche. Ihr müsst euch selber fragen:
„Wann höre ich auf, Christ zu sein? Sobald ich die Schlafzimmertür schließe? Wann hört meine Beziehung zu GOTT
auf, von Bedeutung zu sein?"
5. Aber wie soll denn das, was wir mit unserem eigenen
Leib tun, unser Verhältnis zueinander und unser spirituelles Verhältnis zu GOTT betreffen?
Das Geschenk deines Leibes im Geschlechtsakt ist ein tiefes
Symbol dafür, dass du dich selber ganz hingibst. Im Liebesakt sagen Ehemann und Ehefrau einander in der „Körpersprache" das, was sie zueinander am Altar bei ihrer Hochzeit
gesagt haben: „Ich bin dein — für das ganze Leben!" GOTT
hat die Geschlechtlichkeit zur leiblichen Lust und zur emotionalen Erfüllung geschaffen. Aber sie ist noch mehr als all
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das. Sie ist vor allem das tiefste Zeichen des vollkommenen
Geschenkes seiner selbst, das Gatte und Gattin einander versprechen. Dieses gegenseitige Geschenk ermächtigt das Paar,
Mitschöpfer mit GOTT zu sein, indem es einer neuen Person,
einem Baby, das Leben schenkt. Nach GOTTES Plan hat die
geschlechtliche Vereinigung zwei grundlegende Zwecke: die
Liebe der Ehepartner zu stärken und diese Liebe mit ihren
Kindern zu teilen.
Der einzige „Ort", wo diese vollkommene Selbsthingabe von
Mann und Frau geschieht, ist die Ehe. Sie ist der einzige
„Ort", an dem Kinder aufgezogen werden können mit der
sicheren, verbindlichen Liebe der Mutter und des Vaters.
Deswegen gehört die geschlechtliche Intimität nur in die Ehe.
Außerhalb der Ehe ist Sex eine Lüge. Die Handlung sagt:
„Ich gebe Dir mein ganzes Selbst" — aber der Mann und die
Frau enthalten sich in Wirklichkeit ihre Bindung und ihre
Fruchtbarkeit vor und verleugnen ihre Beziehung zu GOTT.
Bevor du deinen Leib einer anderen Person übergibst, musst
du dein ganzes Leben übergeben, und du musst im Gegenzug
das ganze Leben deines Gatten empfangen — und das wiederum kann nur in der Ehe geschehen.

6. Warum kann ich nicht meinem Gewissen folgen, wenn
ich glaube, dass das Zusammenleben okay ist?
Menschen können in ihrem Gewissen irren, und sie tun das
auch oft. Wo unsere Eigeninteressen betroffen sind, ist unsere
Fähigkeit zur Selbsttäuschung ungeheuer. Hier, wie in allem,
was wir tun, brauchen wir eine objektive Norm, die uns sagt,
ob unser Gewissen richtig geformt und in der Lage ist, richtige Urteile zu treffen. Moral ist keine Sache der Meinung
oder des „guten Gefühls". Das Gewissen ist die Stimme
GOTTES, die die Wahrheit tief in unserem Herzen verkündet.
Es ist unwahrscheinlich, ja unmöglich, dass GOTT nur um
deiner Bequemlichkeit oder deiner Wünsche willen Seinen
eigenen Geboten widerspricht. Du handelst mit gutem
Gewissen, wenn du tust, was GOTT will. Die Entscheidung,
unverheiratet zusammenzuleben, ist immer falsch und sündhaft.
7. Warum behauptet die Kirche, das Zusammenleben sei
ein Ärgernis für andere?
Viele unserer Angehörigen und Freunde tun doch das gleiche.
Nur deshalb, weil alle etwas tun, ist es noch nicht richtig oder
weniger schwerwiegend. Der Entschluss eines Paares zusammenzuleben, wird nicht einfach isoliert getroffen. Er betrifft
jeden, der eine Beziehung zu diesen beiden hat — Eltern, Brüder, Schwestern, Freunde und sogar andere Mitglieder der
Pfarrgemeinde. Ein unverheiratet zusammenlebendes Paar
vermittelt unausgesprochen, dass es nicht falsch sei, GOTTES Gesetz zu übertreten. Das kann besonders für jüngere
Kinder irreführend sein — für Nichten, Neffen, für Kinder von
Freunden —, die leicht zu beeindrucken sind und deren moralisches Urteil noch unreif ist.
8. Wie können wir uns am besten spirituell auf unsere
bevorstehende Ehe vorbereiten?
„Hochzeit ist nur einen Tag, Ehe ein ganzes Leben". Das
kann eine lange und glückliche Zeit sein, aber nur mit einer
guten Vorbereitung. Die beste Weise, sich auf die Ehe vorzubereiten, ist, seinen Glauben zu leben. Katholiken tun dies,
indem sie treu jeden Sonntag die hl. Messe mitfeiern, zum
Sakrament der Versöhnung gehen (Beichte), beten und Werke
der Nächstenliebe tun. Wenn du nicht regelmäßig die hl.
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Messe besucht hast, wird dich dein Pfarrer wieder sehen wollen. Wenn seit deiner letzten Beichte schon lange Zeit vergangen ist, wird der Priester dir helfen. Die Beichte ist ein notwendiger Schritt, wenn ihr schon zusammengelebt habt.
Während der Zeit der Vorbereitung seid ihr sehr dazu aufgefordert, als Paar miteinander zu beten, die Hl. Schrift zu lesen
und ein Leben entsprechend den christlichen Tugenden zu
führen. Um Orientierung zu haben, schaut auf andere Paare
mit kraftvollen christlichen Werten.
9. Warum sollen wir uns nun trennen? Das ist doch nur
eine willkürliche Regelung der Kirche.
Die Lehre der Kirche über das Zusammenleben Unverheirateter ist keine „willkürliche" Regelung. Vor der Ehe zusammenzuleben, ist eine Sünde, weil es GOTTES Gebot und das
Gesetz der Kirche verletzt. Der hl. Paulus zählt diese Sünde —
mit dem Fachausdruck „Unzucht" (ob mit oder ohne Zusammenwohnen) — unter die Sünden, die jemanden vom Himmel
ausschließen können (vgl. 1 Kor 6,9). Das Zusammenleben
Unverheirateter richtet sich gegen die tiefsten Wünsche des
menschlichen Herzens und lässt die Wahrscheinlichkeit, dass
die Ehe scheitert, stark ansteigen.
Wenn du ehrlich vor dir selber bist, wird dir jede praktische Überlegung sagen, dass es richtig ist, das Zusammenleben vor der Ehe aufzugeben. Es ist eine Entscheidung, sich
von der Sünde abzukehren und CHRISTUS und Seiner Lehre
zu folgen. Das ist immer die richtige Entscheidung. Aber es
ist eine gute Entscheidung auch aus anderen Gründen, nämlich:
• Diese Entscheidung wird eure Ehe stärken
• sie wird eure Freundschaft vertiefen
• sie wird eine tiefere Vertrautheit und Gemeinschaft
fördern
• sie wird eure Fähigkeit der Problemlösung und
Kommunikation erweitern
• sie wird eurer Ehe eine größere Aussicht auf Gelingen geben.
Ihr denkt vielleicht, dass ihr einmalig seid und dass eure
Leidenschaft füreinander niemals nachlassen wird. Aber so
denken die meisten Paare. Niemand geht in eine Ehe und
plant ihr Zerbrechen. Dennoch geht die Mehrheit der Paare
wieder auseinander. Ihr möchtet also die „große Ausnahme"
sein: eines der Paare, die in der Ehe Erfolg haben, nachdem
sie schon vorher glücklich und erfüllt zusammenlebten!
Manche Paare, die zusammenleben, meinen, es sei etwas
Künstliches oder Unwichtiges, vor der Eheschließung
getrennt zu leben. Manche befürchten, dass das Einstellen der
sexuellen Aktivität schädlich für ihre Beziehung sei. Doch
das ist selten der Fall. Auch in der Ehe muss die Geschlechtsbeziehung manchmal eine Zeitlang unterlassen werden,
wegen Krankheit, Militärdienst, Geschäftsreisen oder um des
Wohles des Ehegatten willen. Die Beziehung wird dies nicht
nur überleben, sondern dadurch stärker werden. GOTT lohnt
solche Opfer mit Gnaden für eine gute Beziehung. Wenn ihr
euch vom Geschlechtsverkehr enthaltet, werdet ihr in die
Lage versetzt, auf andere Formen der Kommunikation zu
bauen, und das wird euch letztlich ermöglichen, euch gegenseitig in einer tieferen, dauerhaften Weise kennenzulernen.

Gute Nachricht JESU macht euch frei, an eurer Vertrautheit
noch mehr Freude zu haben:
• indem ihr euren Gatten als Person, nicht als Objekt
würdigt
• indem ihr in einer stabilen, sicheren, dauerhaften
und gläubigen Beziehung lebt
• indem ihr eher die wahre, treue Liebe zum Ausdruck bringt als einfach einen körperlichen Drang
zu befriedigen.
Die eheliche Liebe hat einen besonderen Platz im Plan
GOTTES. Wie alles Gute, so verlangt auch sie Opfer. Aber
diese sind im Vergleich mit dem Lohn gering. Sucht zuerst
das Reich GOTTES; alles übrige, das ihr euch wünscht, wird
euch gegeben werden — und noch viel mehr!
• Fragen zum Nachdenken und für das Gebet:
1. Warum habt ihr euch, als Paar, das heiraten will, für das
Zusammenleben vor der Ehe entschieden?
2. Was habt ihr zwei von der Erfahrung des Zusammenlebens
gelernt? Was habt ihr über euch als Paar und als einzelne
gelernt?
3. Was ist die treibende Kraft hinter eurer Entscheidung, jetzt
zu heiraten? Was hat sich in eurer Beziehung geändert und
euch bewegt, zu wünschen, dass ihr heiratet und dass eure
Ehe in der Kirche gesegnet wird?
4. Gab es früher ein Widerstreben oder ein Zögern zu heiraten? Wenn ja, was war der Grund? Sind diese Probleme
nun vollständig gelöst?
5. Warum wollt ihr in der Katholischen Kirche heiraten?
6. Was bedeutet für euch beide die Ehe als Sakrament?
7. Wie seht ihr euren Glauben und eure Liebe als innigen Teil
eurer Ehe?
8. Wie wollt ihr in eurer Ehe für das Leben offen sein?

Die katholische Lehre in dieser Angelegenheit bringt reichen
Segen über die Paare, die sie bereitwillig annehmen. Die

Die pennsylvanischen Bischöfe fügen Ihrem Brief noch einige
Zitate zum Thema an:
„Am Anfang hat der Schöpfer die Menschen als Mann und
Frau geschaffen und gesagt: Darum wird der Mann Vater und
Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei
werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber GOTT verbunden hat, das darf der
Mensch nicht trennen."
(Mt 19,4-6)
„Die innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe in der
Ehe, vom Schöpfer begründet und mit eigenen Gesetzen
geschützt, wird durch den Ehebund, d. h. durch ein unwiderrufliches personales Einverständnis gestiftet... GOTT selbst
ist Urheber der Ehe."
(2. Vatikanisches Konzil, Gaudium et spes, 48)
„Die Sexualität, in welcher sich Mann und Frau durch die den
Eheleuten eigenen und vorbehaltenen Akte einander schenken, ist keineswegs etwas rein Biologisches, sondern betrifft
den innersten Kern der menschlichen Person als solcher. Auf
wahrhaft menschliche Weise wird sie nur vollzogen, wenn sie
in jene Liebe integriert ist, mit der Mann und Frau sich bis
zum Tod vorbehaltlos einander verpflichten. Die leibliche
Ganzhingabe wäre eine Lüge, wenn sie nicht Zeichen und
Frucht personaler Ganzhingabe wäre."
(Papst Johannes Paul II., Familiaris consortio, 11)
„Durch die Vereinigung der Gatten verwirklicht sich der doppelte Zweck der Ehe: das Wohl der Gatten selbst und die
Weitergabe des Lebens. Man kann diese beiden Bedeutungen
oder Werte der Ehe nicht voneinander trennen, ohne das

- 173 -

- 174 -

10. Was wird es uns Gutes bringen, wenn wir die Lehre der
Kirche befolgen?

geistliche Leben des Ehepaares zu beeinträchtigen und die
Güter der Ehe und die Zukunft der Familie aufs Spiel zu setzen. Die eheliche Liebe zwischen Mann und Frau steht somit
unter der doppelten Forderung der Treue und der Fruchtbarkeit."
(Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2363)
„Die gute Vorbereitung auf die christliche Ehe ist in sich
schon eine Reise des Glaubens. Es ist für die Verlobten eine

besondere Gelegenheit, den in der Taufe empfangenen und
durch die christliche Erziehung genährten Glauben wiederzuentdecken und zu vertiefen. Auf diese Weise werden sie ihre
Berufung, CHRISTUS zu folgen und dem Reich GOTTES im
Ehestand zu dienen, erkennen und freiwillig annehmen."
(Papst Johannes Paul II., Die Rolle der christlichen Familie in
der modernen Welt)

Ist die Evolutionstheorie gleichgültig für die katholische Religion?
Die zuerst von Darwin' formulierte Evolutionstheorie, nach
welcher sich alle heute existierenden Lebewesen aus jeweils
primitiveren Vorfahren unter dem blinden Wechselspiel von
zufälliger Mutation und anschließender Selektion der bestangepassten Mutationen entwickelt haben sollen, ist derzeit die
naturwissenschaftlich allgemein anerkannte Theorie über die
Entstehung des Lebens auf der Erde. Die ersten und einfachsten einzelligen Lebewesen sollen durch Assoziation unbelebter Moleküle enstanden sein, die sich durch chemische Reaktionen in den Urozeanen der Erde von selber gebildet haben
sollen. In naturwissenschaftlichen Kreisen gilt die Evolutionstheorie als bewiesen, ein Großteil der Fachbiologen bezeichnet jeden Zweifel an ihr als apriori unwissenschaftlich2, Kritiker werden seit langem mit vernichtender Härte attackiert, wie
in einem Lehrbuch für Medizinstudenten: „Die kontinuierliche Evolution der pflanzlichen und tierischen Arten seit der
Entstehung des Lebens ist heute wohlbewiesene Grundlage
unseres Weltbildes (...) Selbst heute noch gibt es vereinzelte
exotische Sonderlinge, die aus ideologischen Gründen, fernab
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, gegen die Fakten der
Evolution auftreten"3.
Von maßgeblichen Vertretern der Konzilskirche wird die Evolutionstheorie als „mehr als eine Hypothese" bezeichnet'',
aktuelle kirchenoffizielle Leitlinie ist, dass es für die katholische Religion gleichgültig sei, ob Gott direkt oder indirekt
durch eine „Evolution" als Zweitursache geschaffen habe.
Diese Linie der derzeitigen Inhaber des kirchlichen Lehramtes
spiegelt sich in den Stellungnahmen konservativer Katholiken
wieder, welche getreu dem Prinzip „Roma locuta — causa
finita" in guter Übereinstimmung mit dem Zeitgeist, der von
der katholischen Kirche Schuldbekenntnisse über echte oder
vermeintliche Fehler in der Behandlung der säkularen Wis-

Charles Darwin, On the Origine of Species by Means of Natural Selection, or
the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Murray, London
1859.
2 Stephen J. Gould, Professor für Zoologie an der Harvard-University / USA:
„What strange set of historical cicumstances, what old disconnect between
sciense and society, can explain the paradox that organic evolution — the central
operate concept of an entire discipline and one of the firmest facts ever validated by science — remains such a focus of controversy, even of widespread disbelief, in contemporary America ? (...) Three principles might guide our pastoral efforts: (i) evolution ist true ... and the truth can only make us free (ii) Evolution liberates the human spirit (...) (iii) For sheer excitement, evolution as an
empirical reality beats any myth of human origin by light years" in : Darwins
More Stately Mansion, Science 284, p. 2087 (25/6/1999). Vergleiche dazu das
Editorial von Dr. Reinhard Junker in Studium Integrale Journal 6(1999), p. 50.
3 Manfred Schweiger, Monika Hirsch-Kaufmann, Biologen für Mediziner, Pharmazeuten und Chemiker, Stuttgart 1987, Thieme Verlag, p. 224.
4 Erklärung Papst Johannes Paul II. vor den Mitgliedern der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften am 23. 10. 1996; vgl. auch das Buch „Evolutionismus
und Christentum", Herausgegeben von Robert Spaemann, Reinhard Löw, Peter
Koslowski, Geleitwort von Joseph Kardinal Ratzinger, Acta humaniora VCH
Weinheim 1986.
I
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senschaften3 und eine Unterordnung unter deren Theorien verlangt6, die Frage der Relevanz der Evolution für die katholische Religion pauschal verleugnen und meistens eine eingehendere Diskussion tabuisieren'.
Es soll der oben lateinisch zitierte urkatholische Grundsatz
der höchsten Lehrautorität des päpstlichen Lehramtes nicht in
Frage gestellt werden. Freilich ist es gerade ein Zeichen der
echten Katholizität der Kirche, eine Weite in der Erörterung
derjenigen theologischen Fragen zuzulassen, die nicht durch
ein Dogma geklärt wurden oder in denen kein eindeutiger
Lehrkonsens über 20 Jahrhunderte hindurch besteht. Es ist
leicht zu zeigen, dass in der Frage der Evolutionstheorie ein
solcher Lehrkonsens ebensowenig offenbar nicht besteht8 wie
auch in anderen Fragen der Unterordnung der Theologie unter
Erkenntnisse säkularer Wissenschaft'. In einer Periode
schwerster kirchlicher Krise mit Massenabfall von Gläubigen,
stärkstem Rückgang der geistlichen Berufe und massiver,
ungehinderter Verbreitung von Häresien im kirchlichen Binnenraum durch kirchliche Amtsträger9 erscheint die Rückbesinnung auf den ganzen Reichtum der katholischen Tradition,
verkörpert in der Bibel, im Lehramt aller Päpste, in den
Schriften der Kirchenlehrer und Heiligen um so nötiger, damit
unter dem Beistand des Heiligen Geistes, des Geistes der
Wahrheit und der Stärke, Lösungen gefunden werden können,
die sich signifikant von der genauso primitiven wie weitverbreiteten Formel „früher glaubten wir dies, heute tun wir das
nicht mehr" unterscheiden.

5

vgl. z. B. Robert Mildenberger, Die Kopernikanische Wende, Die Kirche und
das neuzeitliche Wissenschaftsverständnis, Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft St. Pius X, in Deutschland („Mitbl") Nr. 241, p. 19-26 (1/1999) +
Nr. 242, p. 22-29 (2/1999) + Nr. 243, p. 20-28 (3/1999).
6
vgl. die (heute totgeschwiegenen) Entscheidungen der Päpstlichen Bibelkommission zu Fragen der modernen historisch-kritischen Exegese, z.B. DS 3398—
3400 (Der Verfasser und die historische Wahrheit des vierten Evangeliums),
DS 3505-3509 (Charakter und Verfasser des Buches Jesaja), DS 3592-3519
(Der historische Charakter der ersten Kapitel der Genesis). Übersichtsarbeit
zur Thematik: Matthias Gaudron, Die Entstehung der Evangelien, Mitbl.
Nr. 251, p. 29-38 (11/1999) + Nr. 252, p. 29-34 (12/1999) + Nr. 252,
p. 24-32 (1/2000).
7
vgl. Jaques Philippe, Christentum und Evolution, Feuer und Licht Nr. 47 „Wissenschaft und Glaube", p. 26-29; Guido Horst, Gott Ja — Kirche Nein, Antworten auf 66 Kritik, Band 1, p. 287-294, MM-Verlag 1998 oder Patrick
Theillier, L'Evolution a-t-elle un sens, Bulletin de l'Association Medicale Internationale de Lourdes Nr. 265, Januar 2000, p. 9-11 und derselbe Croire: un
livre du pere Sesbolle, ibidem p. 12-15.
8
vgl. etwa Röm 5, 12-19; Kompendium der christlichen Lehre, von Seiner Heiligkeit Papst Pius X. angeordnet für die Diözesen der Provinz Rom, Vatikan
1906, neu herausgegeben vom Mediatiix Verlag Wien 1981, p. 82-86 (Fragen
Nr. 48-57, 59-61, 64).
9
vgl. z. B. die Dokumentation „Informationen aus Kirche und Welt", herausgegeben vom Initiativkreis katholischer Laien und Priester in der Diözese Augsburg oder Heinz-Lothar Barth, Martin Luther — Unser gemeinsamer Lehrer im
Glauben ?, Mitbl. Nr. 245, p. 19-25 (5/1999) + Nr. 246, p. 18-24 (6/1999) +
Nr. 247, p. 22-35 (7/1999) + Nr. 248, p. 24-32 (8/1999).
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Die geistesgeschichtliche Bedeutung der Evolutionstheorie
kann kaum überschätzt werden. Die Evolutionstheorie liefert
eine komplette und vollständige Erklärung für Herkunft und
Ausprägung des Lebens auf unserem Heimatplaneten. Zusammen mit kosmologischen Theorien über die Entstehung des
uns bekannten Universums durch einen „Urknall" kann sie die
Frage nach dem Schöpfer Gott (fast) völlig überflüssig werden lassen. Konsequent evolutionäre Welterklärungen
beschränken sich schon lange nicht mehr auf tierisches oder
pflanzliches Leben und den menschlichen Körper, sondern
beziehen auch den menschlichen Verstand, menschliches Verhalten, Fühlen und Denken mit ein. Dabei ist die grundlegende Annahme, dass Gene für Verhaltensweisen des
Gesamtorganismus sorgen, der ihre eigene Weitergabe optimiert. Einige Textzitate sollen zeigen, wie hochbrisant und
hochaktuell die Frage ist:
„Die verborgene Empfängnisbereitschaft der Frauen entstand möglicherweise als ein Schachzug im subtilen Machtkampf, der das soziale Miteinander von Männern und Frauen
im Verlauf der Urgeschichte charakterisierte. Da Frauen am
meisten in Kinder investieren, wollen sie sicherstellen (soll
heißen: es werden Gene selektiert, die ein solches Verhalten
von Frauen fördern — die Frauen handeln dann so, ohne sich
der tieferen Ursachen bewusst zu sein WL), dass der Vater
auch bei deren Aufzucht hilft; gleichzeitig wollen die Väter
(die Gene der Väter usw. WL) natürlich die Garantie, dass die
Kinder, die sie großziehen, auch die eigenen sind. Vom Standpunkt des Mannes wäre es daher besser, wenn die Frau deutlich zu erkennen gäbe, wann sie empfängnisbereit ist, da er
sich dadurch leichter seiner Vaterschaft versichern könnte.
Während dieser kurzen fruchtbaren Phase würde er die Konkurrenz abwehren — und sie in der übrigen Zeit sich selbst
überlassen." I° „Mit zunehmender wirtschaftlicher Unabhängigkeit kehrt die moderne Frau zu einer Art Beziehung zum
Mann zurück, die unsere früheren Vorfahren jahrtausendelang
gelebt haben ... In Jäger- Sammler- Gruppen beispielsweise
schließen sich Paare nur für vier bis fünf Jahre zusammen,
was zur Aufzucht eines Kleinkindes ausreicht; anschließend
gehen sie — wenn sie wollen — getrennte Wege und suchen
einen neuen Partner. Die Frühmenschen, die jahrtausendelang
als Jäger und Sammler lebten, könnten ein ähnliches „Paarbildungsverhalten" gehabt haben. Die Anthropologin Helen Fisher vom Amerikanischen Museum für Naturgeschichte
glaubt, dass das „verflixte 7. Jahr" heutiger Ehen ein Rudiment der seriellen Monogamie darstellt, wie sie unsere Vorfahren gelebt haben könnten"
„Eines der offensichtlichsten und besonders ärgerlichen
Beispiele dafür, wie evolutionäre Mechanismen „ungebremst"
auf die heutige Gesellschaft wirken, ist das Eifersuchtsverhalten von Männern und Frauen. Die evolutionäre Logik für
Eifersucht ist leicht nachzuvollziehen: Ein Mann, der in ein
Kind investiert, das ein anderer gezeugt hat, erleidet — aus
dem Blickwinkel der Evolution heraus — hohen materiellen
Schaden; schließlich hat er sich um den Nachwuchs eines
anderen bemüht"2
„Traurig, aber leider wahr: Evolutionspsychologisch gesehen ist die hohe Gewaltbereitschaft in Banden keineswegs
abnormal, wenn die Voraussetzungen Armut, mangelnde Aus-

bildung und ein passender Anlass zusammenkommen. Wenn
man etwas besitzt, dann ist es nicht wert, das Leben dafür zu
verlieren, sagt Wilson. Aber wenn jemand nichts hat, sind für
ihn die Aussichten, tot zu sein, ein Leben lang keine Frau
beziehungsweise keinen sozialen Status zu besitzen, im
Grunde genommen völlig gleichwertig. Entwicklungsgeschichtlich muss jemand sein eigenes Leben als wertlos
betrachten, wenn er keine Aussicht auf Nachwuchs hat. Und
je weniger Chancen er in der Zukunft sieht, um so größere
Risiken nimmt er bereitwillig auf sich."B
In nahezu jedem Buchladen finden sich Bücher mit diesem
GedankengutI4, deren großer Verkaufserfolg ein Indiz ist, wie
groß im Menschen das Bedürfnis ist, auf die ihn beschäftigenden Urfragen „Wo komme ich her?, wo gehe ich hin?, was soll
ich tun?" eine Antwort zu erhalten. Es wird in Schulen und
Universitäten gelehrt und von biologischen Fachgesellschaften vertreten: „Was verbindet das Verhalten des Menschen mit
demjenigen der Tiere? — Die Entwicklungsgeschichte. Die
Vorfahren des Menschen sahen anders aus als wir, gehen wir
immer weiter zurück, so kommen wir zu den Vorfahren, die
wir heute als „Tier" bezeichnen würden. Wenn diese damals
körperlich anders beschaffen waren als wir heute, dann doch
wohl auch geistig (... ) Und während sich ihre Nachkommen
allmählich veränderten, veränderte sich auch deren Verhalten
(...) bis hin zu unserem (...) Unser Verhalten ging also hervor
aus demjenigen von Tieren."I5.
Die neueste evolutionistisch inspirierte Forschungsrichtung
ist die „Evolutionsmedizin", deren Anliegen nach dem Backcovertext eines ihrer Standardwerkel6 so formuliert werden
kann: „Bakterien, Viren, Gene, falsche Ernährung — die Medizin weiß sehr viel über die Ursachen unserer Krankheiten, und
doch gibt sie uns keine rechte Antwort auf die Frage, warum
wir überhaupt krank werden. Vor allem: Weshalb sind wir im
Laufe unserer Evolution nicht viel widerstandsfähiger geworden? Dieses Buch stellt auf ebenso fesselnde wie originelle
Weise unser gewohntes Bild von Krankheit in Frage, indem es
zeigt, dass für Krankheiten die gleichen Regeln der Evolution
gelten, die auch das Wunder Mensch ermöglichten".
Die dargestellten Meinungen sind nach Eindruck des
Autors dieses Artikels typische, keine extremen Positionen
und die evolutionistischen Antworten auf die menschlichen
Grundfragen scheinen zu lauten „Ich komme aus der Ursuppe,
ich gehe ins Nichts und ich soll meine Gene weitergeben".
Offenbar hat die Evolutionstheorie somit philosophische und
theologische Konsequenzen, die im folgenden besprochen
werden sollen.

10 William F. Allman, Mammutjäger in der Metro, Wie das Erbe der Evolution
unser Denken und Verhalten prägt, Heidelberg — Berlin 21999, Spektrum Akademischer Verlag, p. 165.
I ibidem p. 170 f.
ibidem p. 176.

ibidem p. 197.
Luigi Luca Cavalli-Sforza, Gene Völker und Sprachen: Die biologischen
Grundlagen unserer Zivilisation, aus dem Italienischen übersetzt, München
1999
Andreas Paul, Von Affen und Menschen, Verhaltensbiologie der Primaten,
1998; Klaus Richter, Die Herkunft des Schönen, Grundzüge der evolutionären
Ästhetik, 1999; Bernhard Derck, Das universale Weltbild, Evolution und
2
Naturphilosophie, 1991.
15 Prof. Dr. Detlef Bückmann, Vizepräsident des Verbandes Deutscher Biologen
(VdBiol) in : Biologen heute, Zeitschrift des VdBiol, 5/97, p. 4.
16 Randolph M. Nesse, George C. Williams: Warum wir krank werden. Die Antworten der Evolutionsmedizin. Verlag C. H. Beck, München 1997 (320 p.)
Rezension von Wolfgang B. Lindemann in Studium Integrale Journal 7 (2000)
(im Druck) . Vergleiche auch Michael McGuire, Alfonso Trosi, Darwinian
Psychiatry, New York-Oxford 1998, Oxford University Press und dazu das
Referat von Wolfgang B. Lindemann Evolutionäre Psychologie und Psychiatrie, Tagungsband der 17. Fachtagung für Biologie der Studiengemeinschaft
Wort und Wissen, 17.-19. März 2000. (Adressee vide infra Nr. 34).
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Die philosophischen Einwände und weitreichenden philosophischen Konsequenzen können hier nur angedeutet werden
— es sei auf die dazu erschienene FachliteraturI7 verwiesen.
Ein grundsätzlicher philosophischer Einwand ist das Auftreten von „Zweckmäßigkeit": Lebewesen sind als ganze und
in ihren Teilen durch sinnvolle Einrichtung gekennzeichnet,
welche die Frage „wozu" zulässt (z. B. „Wozu dient der
Magen?"), die im Bereich der physikalisch-chemischen
Naturgesetze ansonsten sinnlos ist. (Die Frage „wozu fällt ein
Stein zur Erde?" oder „wozu regnet es?" sind sinnlos. Sinnvoll
sind nur Fragen der Form „Warum fällt ein Stein zur Erde?"
etc.). Es macht keinen Sinn, anzunehmen, dass sich diese
Ebene der Finalität aus einfacheren Ebenen in vielen kleinen
Schritten „entwickelt" haben könnte.
Außerdem reduziert die Evolutionstheorie Leben und Geist
auf biologische Vorgänge, die Übergänge von Tier zum Menschen sowie von Leben und Tod sind für einen konsequenten
Evolutionisten nur noch graduell und nicht mehr prinzipiell.
Es erscheint sinnvoll, die schlimmen, auch von der Konzilskirche verurteilten Verirrungen im Bereich moderner Biotechnologie wie der In-vitro-FertilisationI8, der Klonierung
von Menschen19 oder die steigende gesellschaftliche Anerkennung von Homosexualität als „eine gleichberechtigte Form
menschlicher Sexualität" — von der Öffentlichkeit weitgehend
unbemerkt bereits vor einem Jahrzehnt von der WHO vorgenommenm — als eine Folge der Ausbreitung dieses Gedankengutes mit dem damit einhergehenden Verlust des Respektes
vor und des Wissens um menschliches Leben zu sehen. Es ist
all dies nichts anderes als ein Ausdruck der Ablehnung der
Königsherrschaft Jesu Christi über die Gesellschaft. Vor einer
solchen Entwicklung wurde noch bis vor wenigen Jahrzehnten von den Päpsten gewarritm, was im Christkönigsfest22 seinen liturgischen Ausdruck fand, aber heute weder in gängigen
Lehrbüchern der „Christlichen Gesellschaftslehre"23 noch in
dem eschatologisch umgedeuteten Christkönigsfest der Konzilskirche mehr Platz haben darf.
Theologisch stellen sich bei einer konsequent evolutionistischen Welterklärung folgende Probleme:
Nach katholischer, auch von der Konzilskirche (noch?) aufrechterhaltener Glaubenslehre24 sind Leiden, Krankheit und
Tod erst nach dem Sündenfall in das menschliche Leben eingetreten. Vor dem Fall musste der Mensch weder sterben noch
leiden.
Vor dem Sündenfall besaß der Mensch die Urstandsgnaden
der Unsterblichkeit, der Teilhabe am göttlichen Wissen und
der Freiheit von der Koncupiscenz. Die oben zitierten Texte
z. B. Respondeo, Eine theologische Schriftenreihe, Herausgegeben von Johannes Bökmann, Nr. 4, Evolution und Geist, Der Neodarwinismus als Weltanschauung (Autor: Prof. Dr. Walter Hoeres et. al.)
18 Katechismus der Katholischen Kirche, Vatikan 1993, Nr. 2376 f.
18 Wolfgang B. Lindemann, Erstmals Menschen geklont, Der Fels 9/1999,
p. 257 f.
20 Wolfgang B. Lindemann, Wie die WHO Homosexualität „heilte", Mitwissen
Mittun, Pro Conscientia Infobrief Nr. 8, p. 38 (1998).
21 z. B. Papst Pius XI. , Enzyklika Quas primas.
22 „Papst Pius XI. wollte das Jubeljahr 1925 feierlich beschließen durch die Einführung eines neuen Festes zu Ehren des Königtums Christi. Dieses Fest soll
fortdauernd die Welt an die unveräußerlichen Königsrechte erinnern, die dem
Heiland als Gottessohn und als Erlöser zustehen, und dazu beitragen, dass die
Staaten und die einzelnen Menschen sich seinem sanften Herrscherjoche unterwerfen." Schott, Römisches Messbuch, Freiburg i. Br. 1962, unveränderter
Nachdruck 1995, p. 1100 f.
23 Joseph Kardinal Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, Kevelaer. 8 1983.
24 Katechismus der Katholischen Kirche, Vatikan 1993, Nr. 374-379; Papst Pius
X., Kompendium der christlichen Lehre, Vatikan 1906, 3. Abschnitt, Frage 57
— vgl. dazu die einschlägigen Kapitel im „Deutschen Erwachsenenkatechismus" der Deutschen Bischofskonferenz!

zeigen deren Unvereinbarkeit mit einer konsequenten Evolutionstheorie. Nach der Evolutionstheorie mussten der Mensch
und seine tierischen Vorfahren immer schon leiden und sterben, ihr psychisches Wesen, ihr Verstand und Charakter wurden durch die Evolution dahingehend selektioniert, dass sie
ihre Gene bestmöglich weitergeben konnten — man müsste
daraufhin einen Gott annehmen, der durch Evolution als
Zweitursache ein Wesen schafft, um ihm dann Gebote zu
geben, die es aufgrund seiner Erschaffung gar nicht erfüllen
kann.
Außerdem lehrt uns die katholische Religion, dass alle
Menschen von einem gemeinsamen Stammelternpaar abstammen, noch einmal bestätigt vom letzten Papst, der der kirchlichen Katastrophe zu wehren vermochte25. Im konsequent evolutionären Rahmen ist von einer kleineren Gruppe „Stammeltern" auszugehen. Der Sündenfall Adams mit der Weitergabe
der Erbsünde durch die Zeugung ist in diesem Kontext
undenkbar.
Darüberhinaus ist anzumerken, dass Gott Sein Wesen, die
absolute Gerechtigkeit, Güte und Liebe in der Person Jesu
Christi offenbart hat. Im Prolog des Johannesevangeliums,
dem Schlussevangelium der Heiligen Messe, wird gesagt,
dass durch Jesus Christus alles geschaffen ist. Wie kann der
Jesus der Evangelien, der gekommen ist, zu heilen was verwundet ist, zu suchen, was verloren ist, durch eine brutale,
blinde und mörderische Evolution als Zweitursache alle existierenden Lebewesen ins Dasein gerufen haben?
Eine konsequent evolutionistische Weltanschauung sieht
im Zufall eines der beiden konstitutiven Elemente der Schöpfung. Es ist ein großer Unterschied, ob unser Körper bis ins
letzte wohldurchdachte, aber oft noch unverstandenem Detail
hinein von einem liebenden Vater geschaffen wurde oder von
einer blinden Evolution als Torpedo-Brücken-Turm-Konstruktiony voller Fehler und Unvollkommenheiten zusammengewürfelt wurde — erscheint die Inkarnation Gottes in
solch einen Körper vorstellbar28! Der Gott der Evolution kann
kaum noch der Gott Christi sein !
Last not least wird damit der Autorität der Bibel, und zwar
sowohl des Alten (z. B. Gen 1,1-11,9; Weish 10, 1-5 u.a.) wie
des Neuen Testamentes (Mt 24, 37-39; Lk 11,50 f; Röm 5,
12-19 u.a.) ein schwerer Schlag versetzt und mithin letztlich
der Autorität Jesu selber, was die Tür aufstößt zu weiteren
Häresien und Zerstörungen — wie wir sie seit einer Generation
in der Konzilskirche erleben müssen. Welch eine große Rolle
die Evolutionstheorie bei der innerkirchlichen nachkonziliaren Zerstörung gespielt hat, die häretischen Schriften Teilhard

17
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Papst Pius XII., Enzyklika Humani Generis, DS 3897.
vgl. zu dieser Problematik das Standardwerk von Reinhard Junker, Rudimentäre Organe und Atavismen: Konstruktionsfehler des Lebens ?, Reihe Studium
Integrale, 1989.
27 von einer hypothetischen fischähnlichen Stammform („Torpedo") soll die Evolution über den landlebenden Quadrupeden („Brücke") zum aufrecht gehenden
Hominiden („Turm") geführt haben.
28 vergleiche dazu das zenrale Argument Pius IX. für die Dogmatisierung der
Unbefleckten Empfängnis Mariens: „Es ziemte sich freilich auch durchaus,
dass sie (= Maria WL) stets vom Glanz vollkommener Heiligkeit geschmückt
erstrahlte und sogar vom Makel der Urschuld selbst völlig frei, den herrlichsten
Triumph über die alte Schlange davontrug, die so verehrungswürdige Mutter,
der Gott seinen einzigen Sohn (....) zu geben beschloss. Pius IX, Ineffabilis
Deus, DS 2801. Nur das Beste ist würdig für den Gottesdienst!
25

28
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de Chardins sind dabei an erster Stelle zu nennen, haben in
jüngster Zeit Zeitzeugen dokumentiert29.
Im Rahmen dieses Artikels erwähnt werden müssen die
Kompromissversuche, die einzelne Theologen zwischen der
Evolutionstheorie und der katholischen Religion zu machen
versuchen". Beispielsweise kann angenommen werden, dass
der Zufall der Evolution durch Gott in Seinem Sinne gesteuert
wurde, dass Gott lediglich den Körper eines einzelnen, hochevolvierten tierischen Lebewesens nahm, diesem Seinen Geist
einhauchte und es damit zu einem Menschen machte, der
ursprünglich im Stande der Urstandsgnade war und diese
dann im Sündenfall verlor. Die Enzyklika Humani generis
verbietet nicht solche Annahmen31. Eine Reihe der oben angesprochenen Widersprüche lassen sich so mehr oder weniger
gut harmonisieren. Tatsache ist aber, dass dabei der Evolution
der Primat vor der traditionellen Lehre der Kirche eingeräumt
wird, was bereits aufgrund naturwissenschaftlicher Gründe —
wie gleich angedeutet werden soll — als fraglich anzusehen ist.
Darüber hinaus vermag eine so „verharmloste" Evolutionstheorie nur in einem kirchlich geprägten Milieu Eindruck zu
machen, nicht in der weltweiten atheistischen Scientific Community. Es sind dem Autor dieser Zeilen keine wissenschaftlichen Fachpublikationen auf dieser Basis bekannt. Außerdem
wird dem Schöpfergott damit Inkonsequenz und Unvollkommenheit unterstellt: Sein angenommer Schöpfungsmechanismus Evolution wird von Ihm selber gerade an der wichtigen
Stelle der Erschaffung des Menschen unterbrochen. Auch
bleibt die Frage nach der Herkunft und dem Sinn tierischen
Leidens ohne Antwort, während im Kontext der traditionellen
Lehre der Kirche davon ausgegangen werden kann, dass die
ganze Schöpfung unter den Folgen des menschlichen Sündenfalls leidet (Röm 8,22).
Da dieser Artikel nur die Absicht hat aufzuzeigen, dass die
Evolutionstheorie nicht gleichgültig für die katholische Religion ist und damit die unter Katholiken herrschenden Tabuisierungen in Frage zu stellen, soll auf eine nähere Erörterung
der verschiedenen Kompromisstheorien hier verzichtet werden".
Aus naturwissenschaftlicher Sicht muss gesagt werden,
dass die Evolutionstheorie nicht so unumstritten ist, wie sie
zunächst erscheint. Es existiert eine Anzahl von Publikationen, die sich insbesondere mit den konkreten Mechanismen
der Evolution befassen: Wie konnten sich unbelebte Moleküle
zu der ersten lebenden von selbst zusammenschließen, wie
konnten aus einfachen Zellen komplizierte Vielzeller, später
Fische, Amphibien, Reptilien und Säugetiere werden? Von
evolutionistischer Seite sind bisher keine tragfähigen Modelle
für die behauptete Höherentwicklung publiziert worden, Evolution im Sinne von Entstehung neuer, vorher nicht vorhandener Strukturen z. B. Beine für einen Fisch, konnte bisher nie
beobachtet werden. Alle beobachteten Beispiele für „Evolution" bewegen sich im Bereich der Variation vorhandener
„L'ombre de Teilhard de Chardin ne cessait de planer sur le seminaire, comme
sur toute l'Eglise. 11 n'est pas possible de parier de cette epoque sans faire reference aux controverses qui agitaient les esprits ä son sujet, notamment dans le
seminaire. Tout etait tellement recent. La pensee du jesuite constitue, qu'on le
veuille ou non, une charniere dans l'histoire de l'Eglise". Jean-Pierre Dickes,
La Blessure, Preface de Gerard Leclerc, Editions Clovis 31998, p. 136 f.
30 Übersicht bei Reinhard Junker, Leben durch Sterben, Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution, Studium Integrale, 2. Auflage 1994, p. 47-88 + 106 +
133-138 + 156-158 + 194 f.
31 Papst Pius XII., Enzyklika Humani Generis, DS 3896.
32 Eine Übersicht auch über die aktuellen katholischen Theologenmeinungen bietet der evangelikale Autor Reinhard Junker, „Leben durch Sterben ?, Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution", Studium Integrale 2. Auflage 1994.

Strukturen und Baupläne, z. B. der Verlust von Zehen und die
Größenzunahme von Pferdevorfahren. Die moderne Molekulargenetik weiß heute sehr viel über die Mechanismen der
Vererbung. Man kann abschätzen, wie viele Mutationen nötig
sind, um eine neue Struktur zu schaffen, die dem betroffenen
Lebewesen einen Überlebensvorteil verschafft — und die
Wahrscheinlichkeit von deren zufälligem Auftreten als praktisch Null berechnen. Die Evolutionstheorie erscheint als ein
typisches Produkt des 19. Jahrhundertes, das noch keine Vorstellung von der ungeheuren Komplexität eines Lebewesens
hatte. Diese Komplexität ist unabdingbar, damit Leben funktionell möglich ist.
Eine oberflächliche Betrachtung der Fossilien legt zunächst
eine Evolution der Lebewesen nahe, finden sich doch einfachere Lebewesen generell in älteren geologischen Schichten
als komplexer gebaute. Eine nähere Betrachtung wirft freilich
auch erhebliche Probleme auf, beispielsweise das völlige Fehlen von Übergangsformen. Im Rahmen schöpfungstheoretischer Modelle wird dies mit Megasukkzessionsmodellen zu
erklären versucht.
Es kann im Rahmen dieses Artikels nicht näher auf naturwissenschaftliche Kritik an der Evolutionstheorie eingegangen werden33. Tatsache ist, dass echte naturwissenschaftliche
Forschung mit evolutionskritischer Ausrichtung nach Eindruck des Autors derzeit in der etablierten Wissenschaft nicht
möglich ist: Fachzeitschriften weigern sich kurzerhand, evolutionskritische Artikel abzudrucken, Forschungsmittel sind
nicht zu erhalten. Es gibt nur kleine Gruppen von Naturwissenschaftlern, die in ihrer Freizeit oder unter Finanzierung
durch private Spender außerhalb der großen millionenschweren etablierten Forschungsinstitutionen evolutionskritische
Forschung betreiben. Die bedeutendste derartige Organisation
ist in Europa die Studiengemeinschaft Wort und Wissen34,
deren meiste Mitarbeiter akatholische Christen sind.
Wie erklärt sich der Siegeszug der Evolutionstheorie? Bei
einer Theorie, die über ihre wissenschaftliche Bedeutung hinaus so weitreichende Bedeutung für Welt- und Menschenbild
hat, sollte eingeräumt werden, dass nicht-naturwissenschaftliche Motive zu ihrer Verbreitung beitragen können. Nach
Ansicht des Autors spielen hier weniger wissenschaftliche
Fakten, sondern vor allem psychologische Motive und die erbsündlich verletzte Menschennatur eine Rolle: Der Naturwissenschaftler ist in seiner Arbeit ständig mit der Genialität der
Schöpfung konfrontiert. Er nimmt wahr, wie sinnvoll durchdacht selbst die kleinsten Einzelheiten eines Lebewesens sind,
wie tausende Teilfunktionen aufeinander optimal abgestimmt
ein hervorragend funktionierendes Ganzes ergeben, weit vollkommener, als es der menschliche Verstand jemals wird ersinnen können. Jedes Lebewesen trägt die Botschaft mit sich
„mich hat jemand konstruiert". Dieser Konstrukteur oder
Schöpfer konnte bis Darwin niemand anderes als Gott sein.
Der Naturwissenschaftler wurde ständig an die Existenz Gottes und damit auch an seine eigene Geschöpflichkeit erinnert
— mit allen daraus folgenden Konsequenzen.
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33 Reinhard

Junker, Siegfried Scherer „Evolution — Ein kritisches Lehrbuch", 4.
völlig neu bearb. Aufl., Weyel Lehrmittelverlag Gießen 1998, vgl. die Rezension von Wolfgang B. Lindemann in Der Fels 7/8 1999, p. 231 f.
34 Studiengemeinschaft Wort und Wissen e.V., Rosenbergweg 29, 72270—Baiersbronn. E-mail: sg@wort-und-wissen.de, Homepage http://wort-und-wissen.de
oder in Frankreich die Vereinigung Au commencement Auskünfte bei ihrem
Vorsitzenden Dr. Andre Eggen aeggen@club-internet.fr. Diese Organisationen
sind evangelisch-freikirchlich ausgerichtet, wobei Wort und Wissen wesentlich
weniger konfessionell geprägt ist als Au commencement...
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Ein zweiter, nicht zu vernachlässigender Faktor ist wahrscheinlich die extreme Spezialisierung des einzelnen forschenden Naturwissenschaftlers: Er bearbeitet nur noch ein
winziges Teilgebiet einer Fachdisziplin. Bereits die Komplexität dieses winzigen Gebietes übersteigt beinahe sein intellektuelles Fassungsvermögen. Dabei entgeht es sehr rasch seiner Aufmerksamkeit, dass ein Lebewesen noch um ein vielfaches komplexer und komplizierter ist als er es in seinem Teilgebiet alleine erfasst — und dass demnach eine Entstehung nur
durch Zufall und Selektion, ohne jede gezielte Planung,
außerhalb der noch errechenbaren Wahrscheinlichkeiten liegt.
Der griechische General und Philosoph Xenophon, der
nach Ausscheiden aus dem aktiven Dienst auch naturwissenschaftliche Schriften verfasste, berichtet ein Gespräch seines
Ausbilders Sokrates mit dem Athener Aristodemos: Scheinen
dir nun die bewunderwungswürdiger zu sein, welche seelenlose und unbewegliche Bilder schaffen, oder die, welche
beseelte und selbsttätige Lebewesen schaffen? Natürlich,
beim Zeus, die Schöpfer lebender Wesen, wenn diese nicht
überhaupt irgendeinem Zufall ihre Entstehung verdanken,
sondern einer schöpferischen Vernunft. Von den Gegenständen, bei denen unsicher ist, wozu sie da sind, und denen, die
offensichtlich einem nützlichen Zweck dienen, welche hältst
du da für Werke des Zufalls und welche für Werke einer
schöpferischen Vernunft? Natürlich sind die einem nützlichen
Zweck dienenden Gegenstände die Werke einer schöpferischen Vernunft. Scheint dir nun nicht derjenige, der von
Anfang an die Menschen schuf, ihnen zum Nutzen mitgegeben zu haben, wodurch sie alles wahrnehmen können, nämlich die Augen, um das Sichtbare zu sehen, und die Ohren, um
das Hörbare zu hören? Und was hätten wir wohl von den Düften für einen Gewinn, wenn uns keine Nasen gegeben wären?
... Scheint dir das nicht überdies auch einem Werk der Vorsehung zu gleichen, dass sie das Auge, da es verletzlich ist,
durch die Augenlieder geschützt hat, welche im Gebrauchsfalle sich öffnen, im Schlaf aber sich schließen; und dass sie,
damit die Winde nicht schaden, die Augenwimpern als Sieb
eingefügt hat? ... obwohl dies so vorsorglich eingerichtet ist,
bist du darüber im Zweifel, ob dies das Werk des Zufalls oder
einer schöpferischen Vernunft ist? Doch nein, beim Zeus,
erwiederte Aristodemos, wenn man es so betrachtet, gleicht
dies allerdings ganz dem Werk eines weisen und freundlichen
Werkmeisters.35
Seit Darwin hat der, wie jeder andere Mensch, auch von der
Erbsünde geschwächte Naturwissenschaftler die Möglichkeit,
dieser ihn selber und seine Lebensführung in Frage stellenden
Konfrontation auszuweichen, indem ein anonymer Konstruktionsmechanismus postuliert wird: die Evolution. Anhand
einer genialen Konstruktion eines Lebewesen wird der Naturwissenschaftler nun sagen „die Evolution hat gute Arbeit
getan" — und hat damit Gott aus seiner Lebenswelt verdrängt.
Umgekehrt bedeutet naturwissenschaftliche Kritik in der heutigen atheistischen wissenschaftlichen Gemeinschaft zugleich
implizit eine Infragestellung von Weltbild und Lebensführung
der Naturwissenschaftler, die oft in massiven Widerspruch zu
Gottes Willen sind' 36 So erklären sich zwanglos die ver.

35
36

Xenophon, Erinnerungen an Sokrates, I, 4, 4-7, 4. Jahrhundert vor Christus.
Wozu Naturwissenschaftler als Naturwissenschaftler (und nicht in ihrem Privatleben) fähig sind vgl z.B. Berichte, abgetriebenen Embryonen Zellmaterial
zu entnehmen, um es in therapeutischer Absicht zu verwenden, z.B. Dunnett
SB, Repair of the damaged brain.The Alfred Meyer Memorial Lecture 1998,
Neuropathology and applied neurobiology, 25, 5,351-362, 1999; oder Barker
RA, Dunnett SB, Functional integration of neural grafts in Parkinsons disease,
Nat Neurosi, 2, 12, 1047-8, 1999 Dec, 0003.
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nichtenden Attacken von evolutionistischer Seite auf evolutionskritische Äußerungen.
Es gibt andere Beispiele für außerwissenschaftliche Einflüsse auf Naturwissenschaftler, die zu falschen Theorien
führten, so die Lyssenko-Biologie in den 30er bis 50er Jahren
im sowjetischen Machtbereich. In jüngerer Zeit machte die
NASA Schlagzeilen mit der Behauptung, versteinerte
Mikroorganismen in einem Mars Meteoriten gefunden zu
haben — von der Öffentlichkeit unbemerkt erwies sich dies als
sachlich unbegründet37 — es wird vermutet, die NASA-Leitung
habe sich darauf eingelassen, um in einem politisch kritischen
Moment Argumente gegen Bugdetkürzungen zu haben. Es
sollte auch keinesfalls vergessen werden, dass sich der totale
Siegeszug der Evolutionstheorie im wissenschaftlichen Raum
zeitgleich mit einer der massivsten Säkularisierungs- und
Glaubensabfallswellen der Kirchengeschichte ereignet hat. Im
selben Maße, wie sich die Menschen von Gott entfernten,
wurden sie bereiter, die Evolutionstheorie als „Ersatzmythos"
zu akzeptieren. Wenn heute hohe kirchliche Würdenträger die
Evolutionstheorie akzeptieren „weil sie Ergebnis der Wissenschaft ist", so wird dieser Zusammenhang vergessen. Autor
dieser Zeilen hält die Evolutionstheorie in erster Linie aufgrund naturwissenschaftlicher Überlegungen für falsch, ist
sich aber bewusst, dass seine „alternative" Theorie der direkten Schöpfung durch Gott in der heutigen Wissenschaft — im
Gegensatz zu allen früheren Jahrhunderten abendländischer
Geistesgeschichte — als a priori indiskutabel gilt: und dies
eben aufgrund des massiven Glaubensabfalls seit einer Generation, der das Gros der Naturwissenschaftler von Gott entfernt hat.
Welche Konsequenzen sollten Katholiken als einzelne und
die katholische Kirche als ganze ziehen?
Die Evolutionstheorie ist zunächst eine naturwissenschaftliche Theorie, die als solche nicht in den Bereich des für Glauben und Sitten eingerichteten Lehramtes fällt38. Da jedoch die
Kirche die Aufgabe hat, generell für die Wahrheit einzutreten,
in welchem Lebensbereich auch immer, da die Evolutionstheorie so schwerwiegende philosophische und theologische
Konsequenzen hat und da zudem sich die Feinde der Kirche
ihrer bedienen, um die Autorität der katholischen Religion zu
schwächen, sollte die Kirche Christi nicht gleichgültig bleiben. Es ist an sich nichts ungewöhnliches, dass kirchliche
Institutionen sich mit profanen Fachgebieten befassen. Dies
geschieht immer dort, wo philosophische und theologische
Grundhaltungen eine große Rolle spielen, so sind etwa seit
langem Lehrstühle für Pädagogik, Psychologie und Soziallehre an katholischen Institutionen etabliert. In diesem Rahmen sollte auch die Behandlung der Evolutionstheorie und
deren Ersetzung durch Alternativmodelle gesehen werden.
Verschärfend kommt hinzu, dass der kirchliche Binnenraum
das nach Einschätzung der Autors derzeit einzige existierende
Milieu ist, in dem Evolutionskritik überhaupt noch artikuliert
werden kann. Äußerungen der aktuellen Inhaber höchster
kirchlicher Leitungsämter zugunsten der Evolutionstheorie
haben die entsetzliche Folge, dieses letzte noch bestehende
Refugium zu verschließen. Den Gemeinden der katholischen

Wolfgang B. Lindemann, Hinweise auf Lebensspuren im Mars-Meteoriten
ALH 84003 nahezu widerlegt, Studium Integrale Journal 6 (1999), p. 31-33.
38 Erklärungen eines Papstes über den Wahrheitsgehalt einer naturwissenschaftlichen Theorie interessieren mich als naturwissenschaftlich ausgebildeter Arzt
genauso viel oder wenig wie eventuelle päpstliche Vorschläge, einen Hirntumor oder Epilepsie zu behandeln (letztere sind bisher noch ausgeblieben).
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Tradition39 kann eine entscheidende Rolle als ein gesellschaftlicher Rückhalt für Evolutionskritik zukommen. Es ist kein
Zufall, dass die wenigen evolutionskritischen Publikationen
aus katholischer Feder (siehe Anhang) durchweg von traditionellen, nicht von konservativen Katholiken verfasst sind°.
Insgesamt scheint sich in den USA eine Trendwende
zugunsten breiterer Anerkennung evolutionskritischer
Ansätze abzuzeichnen". Andererseits kann die „selbstverständlich" ablehnende Reaktion des an den Zeitgeist angepassten lokalen Klerus nur zutiefst bedauert werden, der bei
gegebenem Anlass nie versäumt, ein Glaubensbekenntnis an
die Evolution abzulegen". Wie weit liegt doch geistig bereits
die Zeit zurück, in der ein ganz normaler katholischer Theologieprofessor, Ordinarius für Pastoralmedizin, in einem Standardwerk die naturwissenschaftliche Unrichtigkeit der Evolutionstheorie aufzuzeigen versuchte!"
Einzelne Katholiken, besonders solche mit naturwissenschaftlicher Ausbildung, sind aufgerufen, ihr Fachwissen in
den direkten Dienst Jesu Christi zu stellen. Sei es in allgemeinbildenden Vorträgen, sei es in echter naturwissenschaftlicher Forschung, sollten katholische Akademiker die Brüchigkeit der evolutionistischen Ideologie aufzeigen und kreationistische Alternativmodelle erarbeiten. Der Autor dieser Zeilen
sieht einen Teil seiner persönlichen Arbeit für die katholische
Religion in dieser Aufgabe und würde sich freuen, Fachkollegen dazu anregen zu können. Hier bietet sich für das moderne
Laienapostolat ein breitestes, auch unmittelbar im Bereich des
allgemeinen Priestertums aller Gläubigen liegendes Wirkungsfeld, lassen sich doch im Rahmen jedes evolutionskritischen Vortrages auch die Fragen nach dem Schöpfer und nach
Jesus Christus, dem Ursprung und Ziel menschlichen Lebens

thematisieren und so können vielleicht Menschen zu der
Erkenntnis Gottes geführt werden.
Anhang: Evolutionskritische Publikationen
Reinhard Junker, Siegfried Scherer „Evolution — Ein kritisches Lehrbuch", 4. völlig neu bearb. Aufl., Weyel Lehrmittelverlag Gießen 1998, 328 Seiten, 425 Abb. Preis DM 39.80,
ISBN 3-921046-10-6 Ein sehr zu empfehlendes einführendes Lehrbuch.
Albert Niedermeyer, Allgemeine Pastoralmedizin, Band I:
Philosophische Propädeutik der Medizin, Wien 1955 (antiquarisch günstig erhältlich, am einfachsten über
www.zvab.com).
Walter Hoeres „Evolution und Geist. Der Neodarwinismus als
Weltanschauung", Respondeo, Eine theologische Schriftenreihe, herausgegeben von Johannes Bökmann, Nr. 4
Der Gerade Weg, Zeitschrift der Katholischen Jugendbewegung, 19. Jahrgang, Nr. 4, Juli/August 1996
Savoir et Servir Nr. 62, L'evolution
ou l'homme cree ä
l'image du singe, Zeitschrift des Mouvement de la Jeunesse
Catholique de France, März 1998
Daniel Raffard de Brienne „Pour en finir avec l'evolution",
Paris 1998, Perrin & Perrin
Bernhard Zaby, Der Evolutionsmythos, Gedanken zur Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft, Mitteilungsblatt der
Priesterbruderschaft St. Pius X; für den deutschen Sprachraum, Nr. 247, Juli 1999, p. 13-22
Wolfgang Kuhn, Stolpersteine des Darwinismus, Wunder der
Schöpfung in Wort und Bild, Neuauflage 1999
Johannes Grün, Schöpfung — Ein göttlicher Plan, Band 1: Die
Evolution im Lichte naturwissenschaftlicher Fakten und philosophisch-theologischer Grundlagen, Verax Verlag Müstair /
Graubünden (CH), 400 Seiten (im Druck)

Für eine unvollständige Übersicht siehe die jeweils aktuelle Ausgabe von Pro
Missa Tridentina, Rundbrief der Laienvereinigung für den klassischen römischen Ritus in der katholischen Kirche e.V. oder, im weltweiten Rahmen,
„Ordo ou calendrier liturgique, avec un repertoire de lieux de culte traditionel",
zu beziehen bei Monastere St. Francois, Domaine de „Lanorgard", F-29380 Le
Trevoux, Preis 65.- FF (jährlich aktualisiert).
4° Als ein konservativer Katholik sei hier ein Katholik verstanden, der die katholische Religion absolut mit dem jeweiligen Inhaber der Papstamtes identifiziert,
als ein traditioneller Katholik jemand, der versucht, das Gesamt der päpstlichen Lehrentscheidungen, Kirchenlehrer und Heiligen zu betrachten und im
Falle von Widersprüchen tendienziell die ursprünglichere Lehrposition präferiert, zumal im Falle ihrer Übereinstimmung mit Bibel, Kirchenvätern und
Thomas v. Aquins. Es liegt auf der Hand, dass beide Strategien ihre Vorteile
und Gefahren haben, zumal die Wirklichkeit generell zu komplex ist, um durch
so einfache Schemata erfasst werden zu können.
41 Constance Holden, Breakdown of the year: Creationists win in Kansas,
Science 286 p. 2242 (17. 12.1999) : About 35% of American adults think that
te bible is literally true, including on creation ... And in a 1997 Gallup poll,
68% of Americans said that „creationism should be taught along with evolution" in public schools.... When queried after the Kansas decision, not one
(presidential candidate) took an unequivocal stand in favor of evolution. „I
believe children should be exposed to different theories about how the world
state& said Republican front-runner George W. Bush. „I personally believe my
children were not descended from apes" added Republican Gary Bauer. Even
Vice-President Al Gore couldn't resist a waffle: He favors teaching evolution,
said a spokesperson, but „localities should be free to teach creationism as
well". Gore later backed off, saying creationism should be confined to religion
courses.
42 On 8 October, the Board of Education voted 14 to 1 to adopt the new standards
and ban creationism from the curriculum. In a ringing endorsement, Catholic
Archbishop Michael J. Sheehan published a letter in two New Mexico newspapers on 15 October strongly supporting the revision, Bernice Wuethick, Scientists sinke back against creationism, Science 286, p. 659 (22. 10. 1999). Autor
dieses sind keine Beispiele bekannt, in denen ein derzeit amtierender europäischer oder amerikanischer Bischof eine Anzeigenkampagne für die Keuschheit
vor der Ehe, für die Auferstehung Christi oder gegen Abtreibung gestartet
hätte.
43 Alber Niedermeyer, Philosophische Propädeutik der Medizin, Wien 1955,
p. 145-284.

Summa
Theoria evolutionis, qui est theoria fundamentalis de origine
omnium animalium et hominis, habet sequelas gravissimas
pro religione catholica, ut annulitas differentiae principalis
vitae et monis, hominis et animalis, dubio auctorium generis
humani, gratiae et peccati originalis et auctoritatis biblicae.
Deus creans per evolutionem vix non correspondet ad Deum
per Christum praedicatum. Scientia naturali theoria evolutionis in controversiam vocari potest, eius adoptio generalis e
vulneratione naturae humanae comprehendi potest.
Anschrift des Autors: Wolfgang B. Lindemann
5.1, rue de Mulhouse
F-67100 Strasbourg
eMail: LINDEWB9@AOLCOM
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Zusammenfassung:
Die Evolutionstheorie als herrschende wissenschaftliche
Theorie über den Ursprung aller Lebewesen einschließlich
des Menschen hat weitreichende philosophische und theologische Folgen für die katholische Religion, wie die Aufhebung
des prinzipiellen Unterschiedes zwischen Leben und Tod,
Mensch und Tier, die Infragestellung der Stammeltern, der
Urstandsgnaden, des Sündenfalles, der Erbsünde und der
biblischen Autorität. Ein durch Evolution schaffender Gott
entspricht kaum noch dem durch Christus verkündigten Gott.
Naturwissenschaftlich ist die Evolutionstheorie anfechtbar,
ihre breite Akzeptanz lässt sich durch die erbsündliche
Schwäche des Menschen verstehen. Dem kirchlichen Binnenraum kommt eine entscheidende Rolle bei ihrer Überwindung
ZU.

Interview mit der Islam-Expertin Dr. Christine Schirrmacher
über die Verfolgung von Christen in islamischen Ländern,
das islamische Menschenrechtsverständnis und den Untergang mit dem Islam im Westen.
Das Gespräch führte Michael Ragg am Rande der Jahresversammlung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), Ende März, in Königstein/Taunus.
Michael Ragg: Frau Dr. Schirrmacher, eine aktuelle
Dokumentation des internationalen katholischen Hilfswerks „Kirche in Not" kommt zu dem Schluss, dass Christen in den meisten islamischen Ländern als „Staatsbürger
zweiter Klasse" leben müssen, dass sie um ihres Glaubens
willen gesellschaftlich benachteiligt werden. Bei allen
Unterschieden von Land zu Land — welche typischen Formen der Diskriminierung kann man feststellen?
Dr. Christine Schirrmacher: Christen werden in der islamischen Welt fast überall benachteiligt. Zugänge zu Bildungseinrichtungen wie etwa Universitäten werden verwehrt, oft
bleibt Christen die höhere Laufbahn in der Verwaltung, im
Gerichtswesen oder beim Militär verschlossen. In einigen
Ländern, wie etwa in Pakistan, werden den Christen sogar
nur bestimmte Berufe zugewiesen. Das geht bis zu gesellschaftlicher Diskriminierung, etwa bei Eheschließungen.
Das alles verstößt ja gegen das Grundrecht auf Religionsfreiheit, wie wir das im Westen verstehen und auch die
meisten islamischen Länder haben ja etwa die UNO-Menschenrechtserklärung unterschrieben. Sehen diese Staaten
darin keinen Widerspruch?
Nein. Man muss beide Systeme von innen heraus begreifen.
Das westliche Menschenrechtsverständnis sieht in diesen
religiösen Vorschriften und Beschränkungen in der islamischen Welt klare Menschenrechtsverletzungen. In der islamischen Welt herrscht aber ein ganz anderes Verständnis von
Menschenrechten. Sie werden dort immer dem Koran und der
Scharia, dem islamischen Recht, untergeordnet, können also
nur so gewährt werden, wie sie Koran und Scharia gewährleisten. Religionsfreiheit besteht nach diesem Verständnis nur
insoweit, als angestammte christliche Minderheiten ihre Religion behalten dürfen, also nicht zum Islam übertreten müssen. Und diese Freiheit gewähren die islamischen Staaten ja
auch.
Wir im Westen fordern den Schutz der Menschenrechte
durch einen Staat, der den Religionsgemeinschaften neutral gegenüber steht. Wie sieht man das im Islam?
In der islamischen Welt ist der Staat niemals eine neutrale
Instanz. Es gibt überhaupt keine Trennung zwischen öffentlichem und privatem Bereich, zwischen staatlichen Kompetenzen und privaten Überzeugungen. Das islamische System
umfasst Religion, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Religiöse Zugehörigkeit oder gar ein Religionswechsel sind also
niemals privater Natur, sondern werden immer als öffentlicher Akt begriffen.
Wenn also der Staat als religiöse Instanz angesehen wird,
ist es dann überhaupt vorstellbar, dass Christen oder
Angehörige anderer religiöser Minderheiten vollwertige
Staatsbürger sind?
Staatsbürger im vollen Sinne können sie niemals werden.
Wenn der Staat Träger der religiösen Idee und der Islam
Staatsreligion ist, dann bedeutet die Nichtzugehörigkeit zum

Islam immer auch eine eingeschränkte Staatsloyalität. Von
daher kann, wer kein Moslem ist, volle Bürgerrechte nicht für
sich in Anspruch nehmen.
In manchen Ländern, wie etwa in Pakistan oder SaudiArabien, sind Christen schon mit dem Tode bedroht, wenn
sie den Islam oder den Propheten Mohammed „verleumden". Was wird darunter verstanden?
Aus unserer Sicht wäre Verleumdung ein offener Angriff auf
die Person Mohammeds oder mindestens eine herablassende
Bemerkung oder Beleidigung. Aus islamischer Sicht ist alles
schon eine Beleidigung, was nicht vom islamischen Standpunkt aus über Mohammed gesagt wird. Da die MohammedVerehrung gerade in Pakistan sehr groß ist und ihm viele
Tugenden zugeschrieben werden — er gilt als das Vorbild der
Menschheit schlechthin — wird alles, was nicht von diesem
Standpunkt aus geäußert wird, als Angriff, als Verleumdung
des Propheten betrachtet. Wenn ein Christ von seinem Glauben an Jesus Christus spricht, ist damit automatisch eine Herabsetzung Mohammeds gegeben, ohne dass sich der betreffende Christ direkt über Mohammed geäußert haben muss.
Was erwartet Muslime in der islamischen Welt, wenn sie
Christen werden?
Auch das ist nicht in jedem Land gleich. Es drohen aber
regelmäßig eine ganze Reihe von Konsequenzen. Wenn der
Konvertit verheiratet war, erfolgt automatisch die Scheidung,
da keine Muslimin mit einem Nichtmoslem verheiratet sein
darf. Der Konvertit verliert Besitz und Arbeitsstelle. In jedem
Fall wird eine Ermahnung durch die Familie erfolgen. Sie
wird vielleicht einen Geistlichen zu Hilfe rufen, der versucht,
den Konvertiten zum Islam zurückzuführen. Sie wird möglicherweise Druck ausüben, indem sie ihn in eine psychiatrische Anstalt einweist — mehrere solcher Fälle sind mir aus
Ägypten bekannt. Sie wird versuchen, ihn durch ein Geldgeschenk zum Islam zurückzubringen. Eventuell wird sie ein
Gerichtsverfahren anstrengen, in dem offiziell über diesen
Fall verhandelt wird. Das ist aber nur relativ selten der Fall.
Viel häufiger sind Fälle, in denen versucht wird, diese Angelegenheit privat zu „regeln".
Was passiert, wenn ein Muslim der Christ geworden ist,
ohne Gerichtsurteil drangsaliert oder gar umgebracht
wird. Erwartet den Täter eine Strafe?
Wer einen Konvertiten ohne Gerichtsurteil „bestraft" muss
mit keiner Verurteilung rechnen. Er hat nach islamischem
Verständnis dem rechtmäßigen Urteil über einen Konvertiten,
der Todesstrafe, nur vorgegriffen. Er hat aber grundsätzlich
kein Unrecht begangen. Der Richter kann ihn zurechtweisen.
Er kann eine geringe Geldstrafe verhängen, aber wahrscheinlich wird er gar nichts tun.
Bei diesen erheblichen Konsequenzen müsste man ja
annehmen, dass nicht viele Moslems Christen werden.
Nach menschlicher Vorstellung dürfte es vor islamischem
Hintergrund kaum Konversionen zum Christentum geben.
Jeder, der das auch nur erwägt, riskiert viel. Es ist in manchen
Ländern sehr schwierig, eine Kirche zu betreten, einen Priester zu sprechen oder eine Bibel zu lesen. Das allein kann den
Interessierten schon in sehr große Schwierigkeiten stürzen.
Dem zum Trotz werden heute anscheinend mehr Muslime
Christen als jemals zuvor. Je stärker der Druck wird, desto
größer wird bei einigen das Interesse am Christentum. Es
wird durch verschiedene Medien geweckt, zum Beispiel
Bibelübersetzungen, die vermehrt in die islamische Welt
gebracht werden, durch sehr beliebte Videofilme, die das
Leben Jesu zeigen und natürlich auch durch Christen, die in
diesen Ländern beruflich tätig sind.
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Menschenrechte und Christenverfolgung
in der islamischen Welt

Nun wird im Westen häufig gesagt, all diese Verletzungen
der Religionsfreiheit, über die wir gesprochen haben,
kämen gar nicht aus dem wirklichen Islam. Der Islam sei
eine tolerante Religion und wenn man ihn nur richtig auslegen würde, dann würde das alles nicht geschehen. Was
halten Sie davon?
Toleranz heißt im Westen, dass auch der Andersdenkende das
Recht auf freie Meinungsäußerung hat. Der Islam versteht
darunter, dass nicht alle Andersgläubigen zum Islam konvertieren müssen, vor allem nicht Juden und Christen, die im
Koran als „Schriftbesitzer" bezeichnet werden. Sie dürfen
innerhalb der ihnen gesteckten Grenzen ihre Religion ausüben, aber diese Grenzen dürfen sie nicht überschreiten und
etwa Muslime zum Glauben an Jesus Christus einladen. Der
Islam wird sich niemals das westliche Toleranzverständnis zu
eigen machen.
In Westeuropa können sich Muslime frei entfalten. Manche christliche Gemeinden sammeln sogar Geld zum Bau
von Moscheen. Wie kommt das bei Muslimen an?
Es gibt Verlautbarungen von Gruppen, die eher dem islamischen Hügel zuzurechnen sind, die dieses westliche Toleranzdenken mit Verachtung quittieren. Sie sehen das als Zeichen von Schwäche. Sie glauben, dass das Christentum im
Westen auf der ganzen Linie abgewirtschaftet habe, ja, dass
die Christen, vor allem christliche Theologen, es selbst mit
Füssen treten. Von daher werden allzu bereite Toleranzerklärungen oder Dialog-Angebote der großen christlichen Kirchen eher mit Verachtung betrachtet. Sie können das auch
selbst feststellen, wenn Sie mit einem Muslim persönlich
über den christlichen Glauben sprechen: Er wird eher einen
Christen achten, der ganz selbstverständlich, freundlich, aber
in der Sache klar zu seinem Glauben steht, als jemanden, der
sich von seinem christlichen Glauben verabschiedet hat.
Glaubenszweifel oder gar Atheismus ist aus muslimischer
Sicht viel schlimmer als ein entschiedenes Christentum.
In Deutschland diskutiert man, ob in den Schulen islamischer Religionsunterricht erlaubt sein soll. Die Befürworter wollen damit islamische Jugendliche dem Einfluss
unkontrollierbarer Koranschulen entziehen und so die
Integration fördern. Hat das Aussicht auf Erfolg?
Beim islamischen Religionsunterricht sind noch lange nicht
alle Fragen beantwortet. Ich war selbst in einer Veranstaltung,
in der Führer muslimischer Dachverbände den christlichen
Politikern vorwarfen, sie würden mit den Muslimen umgehen, wie mit den Juden im Dritten Reich. So emotional wird
die Debatte geführt. Viele Muslime beklagen, sie würden in
unserer Gesellschaft diskriminiert, obwohl ihnen die westliche Gesellschaft so viele Freiheiten gewährt, wie sie ihrerseits christlichen Gruppen niemals zugestehen würden. Auf
der anderen Seite steht das nicht immer von Sachkenntnis
getragene staatliche Bemühen, muslimische Gruppierungen
entgegenzukommen, um ihre Integration zu fördern.
Wenn man einer islamischen Gruppierung das Recht auf
Religionsunterricht erteilt, muss man auch wissen, wer seine
Kinder in diesen Religionsunterricht schicken wird. Werden
diese Kinder nicht doch noch in die Koranschule gehen? Wer
wird die Religionslehrer ausbilden? Stehen sie unter der Aufsicht deutscher staatlicher Schulbehörden oder müssen sie
nicht in einer islamischen Akademie unterrichtet werden,
womit wir dann die islamische Universität in unserem Land
etabliert hätten? Wenn sie aus der islamischen Welt kommen
und hier Religion unterrichten ist die Frage der Schulaufsicht
völlig unbeantwortet. Der Islam enthält so viele abwertende
Aussagen über die Christen, das Christentum und die Bibel,

dass schon zu fragen wäre, ob ein solcher Religionsunterricht
integrierend wirken würde.
Was sollen Christen im Westen tun, um denen zu helfen,
die in islamischen Ländern verfolgt werden?
Christen sollten sich in der Gesellschaft stärker zu Gehör
bringen, da ja nicht nur Muslime, sondern auch viele Europäer meinen, dass es gar keine richtigen Christen mehr gibt,
sondern nur noch säkularisierte Westler, die nicht bereit sind,
für ihren Glauben einzustehen, einen Glauben der immerhin
Grundlage unseres Staats- und Rechtsverständnisses ist.
Christen sollten sich viel selbstverständlicher zu Wort melden, ohne sich für ihre Existenz zu entschuldigen. Sie sollten
ihre Positionen freundlich und sachlich vortragen und erwarten, dass sie in der pluralistischen Gesellschaft ebenso gehört
werden und ihre Ansichten vertreten können wie andere, die
das seit Jahren selbstverständlich und lautstark tun.
Hilft auch die persönliche Begegnung mit Muslimen?
Auf jeden Fall. Jeder sollte das, wenn möglich, in seinem
Umfeld pflegen. Man sollte sich nicht von Vorurteilen und
Panikmache konfus machen lassen, sondern den Menschen
da begegnen, wo man die Gelegenheit hat und ihnen zeigen,
dass es noch Christen gibt, die zu einigen Dingen eine andere
Meinung haben als sie in den Medien zu hören ist. Es ist doch
ein Drama, wenn man in Istanbul mit einem Taxifahrer unterwegs ist, der dreißig Jahre in Deutschland gelebt hat, aber
niemals einem bekennenden Christen begegnet ist.
Ganz wichtig ist es auch, für die verfolgten Christen zu
beten, Anteil zu nehmen an ihrem Leiden und ihnen Unterstützung zukommen zu lassen, wo immer es geht, seien es
materielle Hilfen oder Protestbriefe für Christen, die in
Gefängnissen sitzen. Möglichkeiten und Informationen dazu
gibt zum Beispiel der Bischof-Joseph-Kreis der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Frankfurt am
Main. Man sollte auch jede Gelegenheit nutzen, die Anliegen
und Nöte von Christen in islamischen Ländern öffentlich zu
machen. Nicht jeder kann alles tun, aber für jeden gibt es
etwas, was er tun kann.
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Weitere Informationen:
Das internationale katholische Hilfswerk „Kirche in Not/
Ostpriesterhilfe" hat einen Bericht mit dem Titel „Die Religionsfreiheit in den Ländern mit überwiegend islamischer
Bevölkerung" erstellt. Die 166 Seiten starke Studie kann bei
„Kirche in Not", Postfach 70 10 27, 81310 München, Telefon: 0 89/7 60 70 55, Fax: 7 69 62 62, Email: kinophde@tonline.de, unentgeldlich bestellt werden.
Für verfolgte Christen weltweit setzt sich der BischofJoseph-Kreis der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Frankfurt am Main. ein. Informationen
kann man unter der Anschrift Borsigallee 16, 60388 Frankfurt am Main, Telefon: 0 69/4 20 10 80, Email:
info@igfm.de, anfordern.
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DR. ALFRED SCHICKEL

„Vergessene" Kirchengeschichte
Kirchenverfolgung in der Tschecho-Slowakei vor 50 Jahren
Wie die Deutschen ihre Geschichte fast chronisch nur auf die
zwölf „Hitler-Jahre" verkürzt vor Augen geführt bekommen,
reduzieren die passionierten „Vergangenheitsbewältiger" das
kirchengeschichtliche Wirken Papst Pius' XII. in ihrer Kritik
fast nur auf die sechs Jahre von 1939 bis 1945, in welchen er
es als Pontifex mit dem NS-Regime zu tun hatte. Dass er doppelt so lange in Auseinandersetzung mit dem nicht minder
atheistischen Sowjetkommunismus stand, scheint weitgehend
vergessen.
Die Erinnerung an die Vorgänge vor 50 Jahren in der
damaligen Tschecho-Slowakei macht dies beispielhaft deutlich und erscheint im Sinne einer umfassenden Rückbesinnung geboten. Drängen sich doch manche Vorkommnisse wie
Parallelen zu Vorfällen im „Dritten Reich" auf.
Da inszenierten die Prager Kommunisten im Frühjahr
1950 einen breit angelegten Prozess vor dem Staatsgerichtshof und beschuldigten hohe katholische Ordenspriester des
„Hochverrats, der Spionage und der Verschwörung gegen den
Staat" — wie fünfzehn Jahre zuvor die braunen Machthaber
hohen katholischen Geistlichen „Devisenschieberei" nachsagten und Ordensleute wegen angeblicher Sittlichkeitsdelikte vor Gericht brachten. Einziger Unterschied zwischen
roter und brauner Verfolgungsjustiz: das unterschiedlich hohe
Strafmaß. Die am 5. April 1950 verurteilten „Hauptangeklagten" Institutsrektor P. Mastilak, Prämonstratenserabt
Machalka und Jesuitenprovinzial Silhan erhielten lebenslänglichen bzw. 25 Jahre „schweren Kerker" sowie Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte. Offen bekannte das Prager
„Gericht" in der „Urteilsbegründung", dass es in dem Prozess
nicht so sehr um die einzelnen Personen gegangen sei als
vielmehr „um die Verurteilung der staatsfeindlichen Tätigkeit
ganzer Kongregationen und Orden, die gegen die Republik
und ihr Volk" arbeiteten. Als sich der Vatikan gegen die
ergangenen Urteil verwahrte und die angeführten Gründe als
unberechtigt zurückwies, antwortete das Prager Regime mit
der Anordnung, den Großteil der katholischen Klöster zu
schließen. Die betroffenen Mönche und Nonnen wurden in
die noch verbliebenen Ordenshäuser verbracht und verpflichtet, „sich ausschließlich religiösen Tätigkeiten zu widmen".
Die Zwangsmaßnahme wurde mit der Behauptung begründet,
„dass viele Klöster dazu missbraucht" würden, „um feindliche Agenten, Spione und sogar Mörder zu verbergen". In
einigen Klöstern seien auch Waffen und Geheimsender entdeckt worden.
Vorwände, wie sie zehn Jahre zuvor die Mitbrüder Pater
Maximilian Kolbes im Franziskanerkloster Niepokalanow
von den deutschen Besatzern gehört hatten.
Und weil sich das kommunistische Regime an der Moldau
auch in dem Versuch der ideologischen Abwerbung an den
braunen „Vorgängern" ein Beispiel nahm, suchte es durch die
Einforderung eines „Eides der Loyalität für die Regierung"
Geistliche auf ihre Seite zu ziehen und damit die Stellung der
Kirche zu schwächen. Eine rote Variante der „Los-von-RomBewegung" der Nationalsozialisten. Mit dem Ergebnis, dass
sich doch einige Prälaten auf diesen „Treueid" einließen.
Etwa der Dekan Johann Dechet, der sich von der staatlichen
Kirchenbehörde zum Administrator des vakanten Bischofsstuhls von Neusohl ernennen ließ. Der Vatikan reagierte auf

diese Kollaboration mit der Exkommunikation Dechets und
statuierte gleichsam ein Exempel seiner Entschlossenheit —
wie sie „Vergangenheitsbewältiger" posthum gern von Pius
XII. für die Zeit des „Dritten Reiches" fordern.
Mit welcher möglichen Folge, verdeutlichte eine Konferenz katholischer Priester am 6. Juli 1950 im mährischen
Velehrad. Die Teilnehmer sprachen sich dort gegen die Haltung des Vatikans aus und versicherten „das tschechoslowakische Volk und die volksdemokratische Regierung" ihrer
„Treue". Die Kritik des Heiligen Stuhls an den kirchenfeindlichen Aktionen der Prager Regierung nannten sie „verleumderische Ausfälle gegen unser Heimatland", mit denen sie
„nichts zu tun haben" wollten.
Antirömische Lossagungen, welche die kommunistischen
Machthaber im ganzen Land verbreiteten und das Kirchenvolk verunsicherten. Da die diplomatischen Beziehungen
zwischen Prag und dem Heiligen Stuhl mittlerweile auch
abgebrochen waren, hatte Rom keine Möglichkeit, unmittelbar auf eine Richtigstellung der von den Kommunisten verbreiteten Unwahrheiten hinzuwirken. Das Fehlen eines förmlichen Konkordates machte sich in dieser Situation für die
Kirche und die Vertretung ihrer Interessen besonders nachteilig bemerkbar. Auch die Stellung der Bischöfe und ihrer
jeweiligen Nachfolge wäre dann nicht so stark politischen
Beliebigkeiten ausgesetzt gewesen wie in der kommunistisch
regierten Nachkriegs-Tschechoslowakei. Alles Gründe und
nachträgliche Erfahrungen, die den seinerzeitigen Abschluss
des Reichskonkordates in einem wirklichkeitsnäheren Licht
erscheinen lassen und die immer wieder vorgebrachte Kritik
an diesem Vertrag als Ausdruck von bloßer Besserwisserei
offenbaren. Für Pius XII. Bestätigung der Richtigkeit seiner
Verhandlungen als Kardinalstaatssekretär mit dem Deutschen
Reich. Immerhin trug das von ihm wesentlich mitgestaltete
Vertragswerk entscheidend dazu bei, dass die Seelsorgearbeit
im persönlichen und öffentlichen Bereich weitgehend möglich blieb und die Bischöfe im Großen und Ganzen ihren
oberhirtlichen Dienst wahrnehmen konnten. Die Ausweisung
Bischof Sprolls aus seiner Diözese machte nicht Schule. In
der moskauhörigen Tschechoslowakei der Nachkriegszeit
waren dagegen bereits drei Jahre nach der kommunistischen
Machtübernahme in Prag vier Bischöfe verhaftet bzw. unter
Hausarrest gestellt, darunter auch der Erzbischof von Prag,
Joseph Beran. Bei der Neubesetzung vakanter Bischofssitze
suchten die Kommunisten bekanntlich regimetreue Geistliche
wie den Dekan Dechet in Neusohl zum Zuge zu bringen, um
auf diesem Wege die Kirche immer mehr unter ihre Kontrolle
zu bringen. Ideologiefreie Einrichtungen wie die katholischen Organisationen und Schulen waren allesamt aufgelöst
bzw. geschlossen und bis zum Sommer 1950 über dreihuntert
Priester ins Gefängnis verbracht worden. Religionsunterricht
wurde im Stundenplan der staatlichen Schulen gestrichen und
jeglicher Einfluss der Kirche auf das Erziehungswesen unterbunden. Auch caritative Tätigkeiten von Ordensangehörigen
waren unerwünscht. Wirkten beispielweise 1941 noch 75
Schwestern „Vom Heiligen Kreuze" im Krankenhaus von
Aussig und 19 „Anne Schulschwestern de Notre Dame" im
Waisenhaus und den „Kinderbewahranstalten" von Reichenberg, so waren diese 1950 nicht nur wegen ihrer deutschen
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Abkunft längst vertrieben, sondern auch durch linientreue
Kräfte ersetzt worden. Die noch verbliebenen tschechischen
Ordensfrauen waren gemäß einer Regierungsverordnung
vom 18. April 1950 in sogenannte „Konzentrationsklöster"
deportiert und dort isoliert worden.
Die vom Vatikan angedrohte Exkommunikation kommunistischer Aktivisten und Kirchenfeinde quittierten die roten
Machthaber in Prag nur mit polemischen Ausfällen gegen
den Papst und nannten eine solche Kirchenstrafe höhnisch
„Ausdruck der Machtlosigkeit und blinden Wut des Vatikans", welche „die Bande mit der großen Sowjetunion nur
noch enger" knüpfe.
In der Tat ließ man sich an der Moldau von der angedrohten Kirchenstrafe keineswegs von weiteren Glaubenskämpfen abhalten; vielmehr verstärkte das kommunistische
Regime seine Kampagne noch spürbar in den nächsten
Wochen und Monaten.
So beschuldigten seine Propagandisten den Prager Erzbischof der Kollaboration mit der Gestapo und brachten im
Herbst 1950 erneut hohe Geistliche vor Gericht. Unter ihnen
den Weihbischof und Generalvikar von Olmütz, Stanislav
Zela, den Prämonstratenserabt und Kanonikus des St. Veitsdoms, Otakar Svec, sowie den Abt des Benediktinerklosters
Prag-Brevnov, Anastas (Jan) Opasek. Sie und ihre Mitangeklagten sollen Spionage getrieben und Hochverrat begangen
haben. Darüber hinaus seien sie auch durch DokumentenSchmuggel und landläufige Gewaltdelikte kriminell geworden. So warf man dem Weihbischof von Olmütz vor, im Jahre
1947 an einem Raub aus der Krankenkasse in Prerov beteiligt
gewesen zu sein, und beschuldigte den Sekretär von Erzbischof Beran, Jan Boukal, im Dienste seines Vorgesetzten
„illegal über die italienische Gesandtschaft Dokumente ins
Ausland gesandt und aus dem Ausland erhalten zu haben."
Wie schon im ersten Schauprozess waren angeblich alle
„Angeklagten" geständig und gaben die ihnen vorgeworfenen
„Staatsverbrechen" zu.
Und wie im vorangegangenen „Prozess" fielen auch die
„Urteile" aus: 1 x lebenslänglicher Kerker, 2 x 25 Jahre, 2 x
20 Jahre Gefängnis usw. Die Drohung mit der Exkommunikation hatte die Kirchenverfolger offenbar noch aggressiver
gemacht. Für Pius XII. wieder eine gleichermaßen bittere wie
bestätigende Erfahrung, solche „letzte Mittel" im Kampf mit
Diktaturen möglichst selten einzusetzen, da sich totalitäre
Regime in der Repression für gewöhnlich überlegen fühlen
und vor brutalen Weiterungen nicht zurückschrecken.
Eine Erkenntnis, der sich die spätgeborenen Kritiker des
Pacelli-Papstes offenkundig verschließen. Wohl nicht zuletzt
auch aus Vernachlässigung der opferreichen Kirchenverfolgungen der dreizehn Nachkriegsjahre von 1945 bis zum Tode
Pius XII.
Folge der bislang weitgehend „vergessenen" Bewältigung
der kommunistischen Vergangenheit Osteuropas — oder Konsequenz der gelungenen Vortäuschung des Kommunismus als
heutzutage wohlgelittenen Antifaschismus?
Jedenfalls Ausweis der vorherrschenden Vergangenheitsschau; zugleich aber auch Mahnung, es sei der bemerkten
Einäugigkeit nicht zu belassen, sondern die klaffenden Wissenslücken alsbald zu schließen.
Die Erinnerung an die Kirchenverfolgung in der TschechoSlowakei vor 50 Jahren mag dabei einen kleinen Hilfsdienst
leisten.
Adresse des Autors: Dr. Alfred Schi ckel
Ortsstraße 5, 85110 Dunsdorf
- 193 -

Ein ungewöhnliches Ereignis
Einführender Kommentar dazu:
Fast täglich hören oder lesen wir Beispiele dafür, dass sich das
Christentum aus der Öffentlichkeit zurückzieht, zur Privatsache wird, dass das Christentum aus der Öffentlichkeit zurückgedrängt, gettoisiert wird, oder dass die Kirche sich selbst zerstört (vgl. W. Hoeres, Wege zum Credo, Theologisches 1/2
2000, S. 12-15).
Dazu einige Beispiele: Dem konfessionellen Religionsunterricht wird das Leben an öffentlichen Schulen schwer
gemacht, dem islamischen weniger. Das BVerfG drängt das
Kreuz aus Schulklassen heraus; im sog. Andachtsraum des
Berliner Reichstags fehlen christliche, nicht jedoch jüdische
und islamische Symbole. Das Kreuz kann „bei Bedarf' aus
dem Schrank im Nebenraum hervorgeholt werden. Ein großer
Anteil der Regierungsmitglieder verzichtet bei Ablegung des
Amtseides auf „so wahr mir Gott helfe" und Abgeordnete verschiedener Parteien fordern unverblümt, die Worte der Präambel des Grundgesetzes „in Verantwortung vor Gott und den
Menschen" ersatzlos zu streichen, mit „überkommenen
(christlichen) Moralvorstellungen" Schluss zu machen, das
deutsche Recht insgesamt von (christlicher) Moral zu „entrümpeln".
Vor diesem Hintergrund ist die Weihe an die Gottesmutter,
die in der Silvesternacht zum „dritten Millennium" nicht nur
von der Pfarrgemeinde, sondern zugleich auch von der politischen Gemeinde durch den Bürgermeister und den Seelsorger
vorgenommen wurde, ein ungewöhnliches Ereignis, ein wegweisendes Beispiel, das verdient, im Folgenden dokumentiert
zu werden (Die Namen des Ortes, der Pfarre und der handelnden Personen wurden getilgt):
Aus Anlass des 2000. Geburtsfestes Christi wollen wir von
der Pfarrei St. N.N. einen besonderen Akt des Glaubens setzen. Wir danken Gott, dem Allmächtigen, für das Geschenk
seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Er, Gott von
Ewigkeit, ist für uns und zu unserem Heil Mensch geworden
aus der Jungfrau Maria.
Maria ist vom ersten Augenblick ihres Daseins vor jeder
Sünde bewahrt worden, damit sie dem göttlichen Herrn eine
würdige Wohnung sein konnte. So konnte sie ihr „Ja-Wort"
zum Kommen des Gottessohnes und damit zur Erlösung der
Menschen geben. Durch das „Ja-Wort" unseres Heilandes im
Garten von Gethsemani nahm er alle an, die im Glauben mit
ihm verbunden und durch die Taufe wiedergeboren sind zu
neuem Leben; er hat am Kreuz den Schuldbrief zerrissen und
so das Tor des Himmels aufgetan.
Dankbar bekennen wir, Pfarrer N.N. und Pater N.N. mit der
Pfarrei St. N.N. und Bürgermeister N.N. für die politische
Gemeinde unseren Glauben und vertrauen uns der Fürbitte der
Gottesmutter an, indem wir die Weihe an ihr unbeflecktes Herz
heute, am 31. Dezember 1999, vollziehen.
Nach dem Nicäno-Konstant.-Glaubensbekenntnis aller
Gläubigen folgte:

Das Weihegebet der politischen Gemeinde N.N. durch den 1.
Bürgermeister.
Heilige Gottesmutter Maria!
Unser Land Bayern ist durch die vollzogene Weihe an die
Patrona Bavariae in besonderer Weise mit Dir verbunden.
Unter Deinem Schutz und durch Deine Fürbitte hat unser Land
in der Vergangenheit viele Gnaden erhalten. Viele schöne Got- 194 -

mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft
erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So
wahr mir Gott helfe. Der Eid kann auch ohne religiöse
Beteuerung geleistet werden" (Art. 56 GG) Zweifelsohne
haben mehrere Politiker gegen diesen Eid verstoßen. Dies
dürfte wieder einmal Politiker veranlasst haben, gegen die
religiöse Beteuerung Einwände zu erheben. Das Grundgesetz
schreibe ohnehin vor, sich für das Gemeinwohl einzusetzen,
es gelte ja auch für diejenigen, die keinerlei religiöse Bindungen hätten, bzw. mit dem Gottesbild der Christen nichts anzufangen wüssten. Tatsächlich gehört ja inzwischen nahezu ein
Drittel unserer Bevölkerung keinem religiösen Bekenntnis
an.
Bei der Änderung der niedersächsischen Verfassung 1993
forderten Abgeordnete, der Präambel keinen Gottesbezug zu
geben. Aber die Fraktionen von CDU und F.D.P. beantragten,
von einer namhaften Unterschriftenaktion unterstützt, der
Verfassung folgende Präambel vorauszuschicken:
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen hat sich das Volk von Niedersachsen durch seinen
Die Weihe der Pfarrei St. N.N. durch den Pfarrer
Landtag diese Verfassung gegeben: Diese Präambel bringt
Heilige Jungfrau und Gottesgebärerin, zu dir nehme ich als zum Ausdruck, dass der Verfassungsgeber die grundlegenden
Pfarrer von N.N. meine Zuflucht. Du hast bei der Hochzeit zu Gerechtigkeitspostulate anerkennt, die zu den GrundentscheiKana bei deinem göttlichen Sohn Fürsprache eingelegt und die dungen jeder menschlichen Ordnung gehören und nicht zu
Menschen auf ihn verwiesen. In den Jahrhunderten seit der seiner Disposition stehen. Der Gottesbezug in der Verfassung
Geburt Christi hast du dich immer wieder als mächtige Helfe- ist eine Selbsterinnerung an die Grenzen und die Fehlbarkeit
rin und Fürsprecherin erwiesen. Die Kirche verehrt dich als menschlichen Tuns und steht dafür, dass der Mensch nicht
Mittlerin der Gnade. Du weißt um die Not und die Gefahren, allmächtig ist, sondern dass auch Staat und Politik nur relatiwelche die Menschen unserer Pfarrei bedrängen. Du vermagst ven Wert besitzen und an Ziele und Werte gebunden sind, die
deinen Sohn machtvoll zu bitten, dass sein Segen und seine Menschen nicht festlegen können. Die Verantwortung vor
Gnade bei uns bleibt oder auch wieder zurückkehrt, wenn wir Gott und den Menschen als letzte Richtschnur und Bindung
sie verloren haben. Ich lege dir unsere Not und Sorge vor: die für alles staatliche Handeln soll daher auch in der NiederGlaubensnot, die unsere Zeit so bedrängt; unsere Familien, die sächsischen Verfassung festgeschrieben werden." Nichtsdedeiner Hilfe heute besonders bedürfen; unsere Jugend, die stoweniger wurden jüngst wieder Stimmen laut, der religiöse
gefährdet ist; unsere Landwirte und alle Berufe, dass sie in Zusatz „So wahr mir Gott helfe" sei „nicht mehr zeitgemäß",
eine gute Zukunft gehen; unsere Alten, Kranken und Sterben- ja sogar „heuchlerisch".
So unbestreitbar es ist, dass auch solche Politiker gegen
den, die deiner besonderen Zuwendung bedürfen. Du aber,
Jungfrau und Gottesmutter Maria, erwirke durch deine Für- Gesetze verstossen haben, die bei ihrer Vereidigung die relisprache am Throne des Höchsten, dass alle das Ziel ihres giöse Beteuerung anfügten, ist dies dennoch kein grundsätzlicher Einwand gegen sie. Niemand kommt auf die Idee, die
Lebens erreichen. Dir vertraue ich alle diese Anliegen an.
Dir weihe ich diese Pfarrei St. N.N. und mich selber und Straßenverkehrsordnung außer Kraft zu setzen, obwohl
verspreche Dir, in deinem Geist die Menschen zu Christus zu unzählige Male gegen sie verstoßen wird. Es gab hierzulande
führen. Amen. einmal Regenten und Politiker, die sich ihrer „Verantwortung
vor Gott" bewusst waren und sich auch in ihrem Handeln
Das gemeinsame Weihegebet der Gemeinde
hiervon bestimmen ließen. So beschrieb der als „Soldatenkö0 meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz nig" bekannte Friedrich Wilhelm I. an seinen Sohn, den spädar. Und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir teren Friedrich „den Großen":
„Ich bitte meinen lieben Nachfolger, keinen ungerechten
heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz,
mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, gute Mut- Krieg anzufangen, denn Gott hat ungerechte Kriege verboten
ter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigen- und Ihr müsst für alles unschuldig vergossene Blut Rechentum. Amen. schaft ablegen. Das ist eine ernste Sache. Also haltet Euer
N.N. Gewissen rein, damit Gott Euch beständig segne und Eurer
Armee Bravour gebe." Wieviel Leid wäre allein Preußen und
Österreich erspart geblieben, wenn der Sohn die Mahnung
des Vaters befolgt hätte!
Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt
Der Reichskanzler der Weimarer Republik Heinrich Brüning ist zwar wegen seiner Politik wie eh und je umstritten.
Dieses Wort Dostojewskis hat bis auf den heutigen Tag nicht Jedoch selbst seine erbittersten Gegner räumen ein, dass er,
an Aktualität verloren. Seit Monaten berichten die Medien in der zutiefst im katholischen Glauben verwurzelt war, von
Schlagzeilen von spektakulären Verstößen führender Politi- einer persönlichen Integrität war, die bei Politikern so selten
ker gegen geltende Gesetze. Dabei hatten doch alle bei ihrem ist wie ein weißer Rabe.
Im Nachhinein könnte man es vielleicht bedauern, dass
Amtsantritt geschworen: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft
dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen sich diejenigen Offiziere, die sich gegen das verbrecherische
teshäuser und Wallfahrtskirchen sind Dir, liebe Gottesmutter
Maria, geweiht und sind Ausdruck des Dankes und des großen
Vertrauens unserer Menschen, die in allen Lebenslagen bei Dir
Hilfe erfahren haben.
Am Ende des 2. Jahrtausends nach Christi Geburt danken
Dir alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde N.N. für Deinen Schutz und Beistand.
Zu Beginn des 3. Jahrtausends weihe ich Dir die ganze
Gemeinde N.N., alle unsere gemeinsamen Sorgen und Anliegen, unsere Aufgaben und unsere Arbeit, unsere Liebe und
unsere Freude und bitte im Namen aller (Bürger) um Deine
Fürbitte, Deinen Schutz und Beistand für die kommende Zeit.
Ganz besonders empfehle ich Dir die Jugend und jungen Menschen, dass sie dem christlichen Glauben treu bleiben und daraus Kraft und Hoffnung für ihr Leben und die Zukunft unserer
Gemeinde schöpfen.
Heilige Gottesmutter Maria, bitte für unsere Gemeinde N.N.
Heilige Gottesmutter Maria, segne unsere Gemeinde N.N.
Heilige Gottesmutter Maria, erhalte uns alle im christlichen
Glauben und lass uns danach leben. Amen.
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Naziregime auflehnten, zu spät zur Erkenntnis durchrangen,
dass ein geleisteter Eid nicht verpflichtet, wenn der Eidnehmer grundsätzlich gegen den von ihm geschworenen Eid verstößt und bereit ist, sein eigenes Volk wie auch andere Völker
in den Untergang zu reißen.
Auch wenn ein Eid vor allem für religiös nicht gebundene
Menschen eine bloße Formel sein mag — ein gebrochener
Amtseid zieht ja keinerlei juristische Konsequenzen nach
sich wie ein Meineid vor Gericht — so scheuen doch immer
noch viele davor zurück, eidbrüchig zu werden. Ein Mitbruder, der für unsere Kommunität Messwein kaufen wollte,
fragte bei den Winzern, ob der Wein auch naturrein sei.
Bekanntlich darf für die hl. Messe nur naturreiner Wein verwendet werden. „Aber Hochwürden, was denken Sie, alle
unsere Weine sind naturrein." Auf die Frage, ob man den
gewünschten Wein auch als Messwein nehmen dürfe, —
Messweinlieferanten werden vereidigt — kam das kleinlaute
Eingeständnis: „Das nicht gerade."
Als Bundeskanzler Schröder nach seiner Vereidigung vor
dem Bundestag gefragt wurde, warum er die religiöse
Beteuerung „So wahr mir Gott helfe", ausgelasen habe,
erklärte er, in der Bibel stehe: Eure Rede sei ja, ja, nein, nein.
Dann hätte er allerdings konsequenterweise die Vereidigung
überhaupt verweigern müssen, denn im selben Kapitel der
Bergpredigt heißt es: „Ihr sollt überhaupt nicht schwören."
(Mt 5,34)
Wenn es in der Begründung für einen Gottesbezug in der
niedersächsischen Verfassung heißt, er stehe dafür, „dass
auch Staat und Politik nur relativen Wert besitzen und an
Ziele und Werte gebunden sind, die Menschen nicht festlegen
können", so vermag das Bewusstsein der „Verantwortung vor
Gott und den Menschen" zumindest gewissenhafte Menschen
davor bewahren, sich in der Politik lediglich von Nützlichkeitserwägungen leiten zu lassen. Vergessen wir nicht, dass
ein Grundsatz der Nazis lautete: Recht ist, was dem Deutschen Volke nützt! Denn, „wenn es Gott nicht gibt, ist alles
erlaubt." Die Befürworter eines Gottesbezuges in der Verfassung haben von unerwarteter Seite Schützenhilfe erfahren.
Wie das Westfalen-Blatt am 21. 12. 99 berichtete, habe sich
das Zentralinstitut Islam-Archiv dafür ausgesprochen, den
Bezug auf Gott im Grundgesetz zu belassen. In einem Appell
an SPD und Bündnis 90/Die Grünen heißt es, der Gottesbezug sei der „eigentliche Schlüssel, der es gläubigen Muslimen möglich mache, dem Staat gegenüber loyal zu sein,
Pflichten gegenüber der Gemeinschaft zu übernehmen, den
Staat notfalls mit dem Leben zu verteidigen und sich in ihm
heimisch und angenommen zu fühlen." Wer den Gottesbezug
aus der Verfassung eliminieren wolle, ziehe den Befürwortern der Integration den Boden unter den Füßen fort und
gefährde den gesellschaftlichen Dialog. Diese Erklärung
sollte nicht zuletzt den Befürwortern einer multikulturellen
Gesellschaft zu denken geben.
Der ehemalige Bundespräsident Karl Carstens sagte an
seinem 70. Geburtstag: „Die Wiedergewinnung der religiösen
Dimension ist von entscheidender Bedeutung für unsere
Zukunft, ja für die Zukunft und das Überleben der Menschheit. Ich habe nichts Wichtigeres zu sagen als dies." Zumindest die Christen sollten sich an die Mahnung des hl. Paulus
erinnern, Gebete und Fürbitten für alle Obrigkeiten zu verrichten, „damit wir ein ungestörtes und ruhiges Leben führen
können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit." (1 Tim 2,19)
Adresse des Autors: P. Lothar Groppe SJ
Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont

Nachdem die Katholiken, die nach wie vor und unverbrüchlich am Glauben der Kirche festhalten, als Fundamentalisten
ins Getto getrieben wurden, kommen jetzt die Heiligen auf
die Anklagebank, die sich durch glühenden Missionseifer die
Krone des Lebens erworben haben. Jetzt kursieren in unseren
Pfarreien Litaneien zum Jubeljahr, die für sich selbst sprechen und den revolutionären Umschwung deutlich machen,
der sich in der Kirche abspielt und so groß, so ungeheuerlich
ist, dass er allmählich auch von seinen eifrigsten Verteidigern
nicht mehr als Ausdruck „lebendiger" Tradition bezeichnet
werden kann. Nicht zufällig, sondern sinnigerweise finden
wir diese Litaneien in der Zeitschrift Concilium (Dez. 1999,
Heft 5) abgedruckt. Ihr Verfasser ist der aus Spanien stammende und dem Klaretinerorden angehörige Priester Pedro
Casaldaliga, der 1968 nach Brasilien ging und 1971 zum
Bischof der Prälatur Säo Felix do Araguaia, Mato Grosso
geweiht wurde. Was er sagt, schreibt und singt, ist nicht nur
symptomatisch für den Zustand der Weltkirche, in der man
nun nach der Stigmatisierung ihrer treuesten Söhne und
Töchter die eigene Vergangenheit auszuräumen beginnt. Es
zeigt auch, dass die Missionsgenossenschaft der Söhne des
Unbefleckten Herzens Mariä, die der hl. Antonius Maria Claret 1849 gründete, in die gleiche Identitätskrise geraten ist,
wie andere Orden auch, wobei diese Krise ihrem eigentlichen
Wortsinne nach so zu definieren ist, dass man sich nun gänzlich anders versteht als vor der konziliaren Trendwende und
dennoch — koste es, was es wolle — eisern daran festhält, man
sei den Intentionen des Stifters treu geblieben.
Die Litaneien, die uns Bischof Casaldaliga vorlegt, gliedern sich in eine Litanei der Reue (über die schmähliche Vergangenheit der Kirche und ihrer Missionen) und eine der
Dankbarkeit und Hoffnung (über die neueren Aufbrüche).
Was würde wohl sein hl. Ordensvater, der sich als wortgewaltiger, unerschrockener Prediger und Missionar in kompromisslosem Einsatz für die ganze und ungeschmälerte göttliche Offenbarung verzehrte und sich noch als schwerkranker
Konzilsvater beim ersten Vatikanum für das Dogma der
Unfehlbarkeit einsetzte, zu dieser Reuelitanei seines geistlichen Sohnes sagen, die erwartungsgemäß mit der Anrufung
Gottes als „unser Vater, unsere Mutter" beginnt? Denn in ihr
sollen wir um Verzeihung und Erneuerung unserer Herzen
bitten, „weil wir deinen Namen für uns allein beansprucht
und deine Gegenwart in den anderen Religionen nicht anerkannt haben". Das ist es! Die Missionare hätte sich hinter die
Ohren schreiben müssen, dass der Gott Jesu Christi auch in
hinduistischen Götzendiensten, in Fetisch und Amulett, ja
selbst in den atheistischen Religionen gegenwärtig ist! Schon
die Märtyrer hätten den Standbildern der römischen Kaiser
und Götter getrost ihr Weihrauchkörnchen opfern können,
weil auch hier Gott gegenwärtig ist, ja weil es nach dem
bischöflichen Verfasser der Reuelitanei gar keine Heiden
gibt!
Denn um Verzeihung bitten sollen wir auch, weil „wir
zwanzig Jahrhunderte lang als heidnisch verurteilt haben,
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Heiden gibt es nicht
Religionem superstitio imitatur.
Der Aberglaube äfft die Religiösität nach.
Cicero: De natura deorum 1,116

was wir nicht kannten, wegen unseres fundamentalistischen
Glaubens und falschen Missionseifers". Aber der Missionseifer, in dem die Kirche solcher Art den Taufbefehl Christi
wörtlich genommen hat, entsprang nicht nur der Ignoranz
und folglich, so muss man die Logik des Verf. weiterdenken,
einer zweitausendjährigen Abwesenheit des Heiligen Geistes! Schlimmer noch ist die Selbstgefälligkeit und Arroganz,
mit der wir Gott in diesen „zwanzig Jahrhunderten" verehrt
und uns gegen die moderne Bibelkritik gesperrt haben. Denn
wir sollten auch um Verzeihung bitten, „weil wir dich mit
Selbstgefälligkeit und Arroganz verehrt und deine Botschaft
in der Bibel mit fundamentalistischer Enge ausgelegt haben".
Doch der Ruf nach Verzeihung meint nicht nur die Vergangenheit und fordert uns nicht nur auf, an die Brust unserer
Vorfahren zu klopfen, die in ihrem Glauben „ethonozentrisch", „kolonialistisch" und „einseitig abendländisch"
gewesen seien. Nein, er meint auch den Mangel an vorausschauendem Gehorsam und damit de facto auch jene bischöflichen Mitbrüder und Casaldaligas, die sich immer noch
gegen Interzelebration und Interkommunion wehren. Denn
wir sollten auch um Verzeihung bitten, „weil wir uns für die
ökumenische Sache nur so zaghaft eingesetzt und uns oft mit
sporadischen Gottesdiensten und Lippenbekenntnissen
zufriedengegeben haben, ohne es zu wagen, die Gemeinschaft im Glauben, in der Eucharistie und im Dienste so zu
leben, wie es deinem Willen entspricht". Und indirekt, aber
dafür um so anklägerischer werden auch die Anhänger der
freien Marktwirtschaft an den Pranger gestellt. Denn sie
wagen es ja immer noch trotz massivster Einflussnahme
nahezu der ganzen heutigen Theologie, diese Marktwirtschaft
für die bessere Option als den Sozialismus zu halten, da man
nur das verteilen kann, was man vorher erwirtschaftet hat.
Dafür müssen sie sich von großen Teilen der evangelischen
und katholischen Kirchenpresse nun schon seit Jahren als
„Neoliberale" beschimpfen lassen und mit der vorliegenden
Reuelitanei Gott um Verzeihung bitten, weil wir „heute
gegenüber dem Neoliberalismus mit seiner Tendenz zur Ausgrenzung allzusehr dem Stillschweigen bewahren".
Die Litanei der Dankbarkeit und Hoffnung führt uns sehr
bald schon auf jenen eklatanten Widerspruch, den wir schon
angedeutet haben und den der bischöfliche Autor im Eifer
seines Kampfes gegen die Kirchengeschichte offenbar übersieht. Da heißt es, wir sollten Gott „für das Zeugnis der Urgemeinde" dankbar sein, die auch hier wieder ebenso wie bei
den Liturgiereformern, die sich bei ihren Versuchen, den Gottesdienst zu entsakralisieren, der Archäologie bedienen,
gegen die spätere Kirchengeschichte ausgespielt wird. Aber
die Urgemeinden waren so beispielhaft und haben so viele
Blutzeugen hervorgebracht, weil sie sich kompromisslos
gegen das Heidentum wandten: d a s, was doch gerade Casaldaliga und die anderen antifundamentalistischen Vergangenheitsbewältiger aus tiefster Seele verabscheuen müssten.
Weiter wird Gott hier gedankt, „weil wir endlich erkannt
haben, dass die Inkulturation für die wirkliche Evangelisierung wesentlich ist". Aber als brasilianischer Bischof sollte
Casaldaliga doch wissen, dass die Verdünnung der christlichen Botschaft und vor allem der Liturgie zu einer religiös
getönten Soziallehre, auf die die angebliche Inkulturation de
facto hinausläuft, gerade in Brasilien Millionen aus der Kirche heraus in die Arme der Sekten getrieben hat, die dem
Bedürfnis nach Übernatur, Offenbarung und dem Numinosum der Religion weit besser entsprechen als das flache religiöse Profil der Befreiungstheologie, zu deren einflussreichen Vertretern er zählt. Über diesen Zusammenhang spra-

chen wir auch jetzt mit einem katholischen Schriftsteller, der
gerade von einem mehrmonatigen Indien-Aufenthalt zurückgekehrt ist. Er zeigte sich beeindruckt von der ungeheuren,
alle Sinne ansprechenden und doch gemessene Feierlichkeit
verströmenden Pracht vieler einheimischer hinduistischer
Kulte und verglich dieses seltsam faszinierende Schauspiel
mit einer katholischen und ebenfalls schon inkulturierten
Messe — natürlich im Novus Ordo — die er dort am Sonntag
besuchte. Der Eindruck sei armselig gewesen: ein bisschen
Gitarrenspiel, „ich wünsche Euch noch einen schönen Tag!"
und dergleichen mehr. Aber so ist es ja allenthalben! Sie
geben keine Ruhe, bis sie die hl. Messe vollends entsakralisiert haben und diesem Schauspiel vor dem Angesichte Gottes, das keines mehr ist, wollen sie dann durch synthetische
Zutaten aus den einheimischen Kulten, die zum christlichen
Inhalt wie die Faust aufs Auge passen, neue künstlische Ausstrahlungskraft geben!
Nach allem wundert es nicht mehr, dass wir dankbar sein
sollen „für die neuen Theologien: die politische Theologie,
die Befreiungstheologie, die Schwarze Theologie, die Feministische Theologie und die Theologie der Bewahrung der
Schöpfung". Genitiv-Theologen haben es den Revolutionären
schon seit Jahrzehnten angetan und lassen sich in infinitum
vermehren, um so den traurigen Ruf der Theologie als
„Schwätzfach" zu verbreiten. Und selbstverständlich darf
auch die Demokratisierung der Kirche und ihre sich abzeichnende „geschwisterliche" Gestalt in der Litanei nicht fehlen,
denn dankbar sollen wir sein, „weil Zeichen der Erneuerung
der kirchlichen Strukturen eine nicht mehr ferne Kirche
ankündigen, in der Verantwortung gemeinsam getragen wird
und die geschwisterlich, organisch und frei ist und eine harmonische Einheit in Vielfalt lebt". Schade, dass uns der Verf.
nicht näher erläutert, was er hier unter einer freien Kirche
versteht, aber aus dem Kontext lässt es sich leicht erraten.
Es verseht sich, dass der bischöfliche Beter einem radikalen und ganz und gar unkatholischen Pazifismus das Wort
redet, bei dem Wehrdienstverweigerung als Christenpflicht
erscheint. Denn dankbar sollten wir auch sein „für die Freiwilligendienste der Jugend, ihre Kriegsdienstverweigerung
und ihren Widerstand gegen den Militarismus". Auch damit
steht er nicht allein: ebensowenig wie mit der Tatsache, dass
er sein Amt als Nachfolger der Apostel dazu gebracht, seine
radikal einseitige, ja unkatholische Sicht der Kirche in die
Form einer Gebetsbitte zu kleiden und damit alle Andersdenkenden automatisch als unbußfertige Sünder abzuqualifizieren. Und d a s genau ist die Art und Weise, Argumentieren
durch Moralisieren zu ersetzen, die uns auch aus der linken
politischen Szene wohlbekannt ist.
Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
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— Der moderne Mensch ist abwechselnd schleimig und steinhart. Wenn er aufhört, sentimental
zu sein, wird er unbarmherzig —
Nicolas Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 92

WALTER HOERES

Verfrühter Jubel
Disce gaudere: Lerne dich freuen!
Seneca, Epistulae morales 23,1
Jubel war angesagt, denn es war jemand gestorben und sollte
zu Grabe getragen werden. Aber warum? War der Verstorbene ein Säufer, der nächtens seinen Lohn in zweifelhaften
Schenken verprasste und zum Ausgleich dafür Frauen und
Kinder schlug? Oder gar ein reicher Hagestolz, der sein ganzes Vermögen fernstehenden Neffen und Nichten hinterließ,
die ihr ungeheures Frohlocken nur mühsam bis zum Ende der
Grablegung verbergen konnten? Ganz im Gegenteil: es handelte sich um einen allseits beliebten und eifrigen katholischen Pfarrer, um Hans-Martin Eckardt, für den vor der Beerdigung in der Stadtkirche zu Limburg an der Lahn kein Seelenamt, kein Requiem gehalten wurde, wie es in der guten
alten Zeit üblich war, sondern gleich eine „Auferstehungs
feier", die auch so mit diesem Wort in der Ortszeitung angekündigt wurde. Denn, so wurde in dieser Anzeige ebenso
apodiktisch wie trostvoll vermeldet, Christus, der auferstandene Herr habe seinen treuen Diener aufgenommen „in die
Freuden des Himmels". Und da kann man nun wirklich
sagen: „Tod, wo bleibt dein Stachel?".
Wir haben diese Umwandlung des einst so ergreifenden
Requiems in eine lichte Freudenfeier mit weißen Gewändern
zum ersten Mal bei der Beerdigung eines nahen Kollegen, des
Freiburger Religionspädagogen Msgr. Alfred Assel in seiner
Heimatstadt Karlsruhe erlebt und konnten uns damals nicht
genug tun vor Verwunderung über diese revolutionäre Veränderung der Trauerliturgie, die nun keine mehr ist. Dabei ist
diese Veränderung abgesehen von der unbarmherzigen Härte,
mit der heute traditionstreuen Katholiken bzw. ihren Angehörigen ein klassisches Requiem im tridentinischen Ritus verweigert wird, völlig konsequent. Wenn es keine Seele mehr
gibt oder diese doch weitgehend „in die Diskussion geraten
ist", dann kann man auch kein Seelenamt mehr für die Verstorbenen halten. Dann ist der Tod auch nicht mehr jene
schmerzliche Auflösung der Einheit von Leib und Seele, die
einerseits zwar natürlich ist, andererseits aber auch ein Strafübel für unsere Sünden, sondern in ihm ereignet sich erfreulicherweise allsogleich unsere Auferstehung.
Doch zugleich mit der Seele ist ja auch das Fegefeuer in
die Diskussion geraten, das etwa in der auf diesem Gebiete
führenden neuen „Eschatologie" von P. Prof. Medard Kehl SJ
auf einen einzigen heilbringenden Moment zusammenschrumpft, ja in sattsam bekannter Weise weginterpretiert
wird (vgl. dazu unsere eingehende Besprechung des Buches
in: Theologisches, Februar 1987). Bedenkt man zudem, dass
der größte und vor allem der tonangebende Teil unserer
Theologen erst recht mit der Hölle nichts mehr im Sinn hat
und sich mit dem populären Schlager: „Wir kommen alle, alle
in den Himmel", nach Kräften bemüht, die angebliche
„Drohbotschaft" zu entschärfen, dann ist in der Tat kein
Grund mehr vorhanden, warum man nicht allgemein und
sozusagen bundesweit die Messen für die Verstorbenen als
Auferstehungsfeiern ausrichten soll!
Erstaunlich ist nur, dass unsere progressiven Theologen
und Seelsorger heute dennoch aus dieser neuen Lage der Verkündigung so wenig tröstende Kraft ziehen können, denn die
Fähigkeit, die unheilbar Kranken und Sterbenden mit der
Botschaft aufzurichten: „was sind die Leiden dieser Welt ver- 201 -

glichen mit der künftigen Herrlichkeit!" dürfte nicht zu ihren
stärksten Seiten gehören. Doch ist diese scheinbare Inkonsequenz wiederum in ihrer Diesseitsfixierung und ihrem Engagement für die „Sache Jesu", d. h. die kommende gerechte
Gesellschaft begründet, deren Realisierung durch eine allzu
starke Jenseitslastigkeit und Betonung des übernatürlichen
Charakters der frohen Botschaft nur gestört werden könnte.
So hat alles seine zwei Seiten, auch der Tod, weil er die betr.
Subjekte eben doch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
entzieht: ein Übelstand, dem der schon genannte Wortführer
der deutschsprachigen Eschatologie P. Kehl SJ mit dem Hinweis abzuhelfen versucht, was nach dem Tode bleibe, sei das
Ich mit seinen sozialen Beziehungen.
Walter Hoeres

WALTER HOERES

Blankes Entsetzen
Qui statuit aliquid parte inaudita
altera, aequum licet statuerit,
haud aequus fuit.
Wer etwas beschließt, ohne dass
er die andere Partei gehört hat,
handelt nicht billig, selbst wenn
er Billiges beschlossen hat.
Seneca: Medea 2,2,199
Seitdem sich in der Kirche die Meinung durchzusetzen
beginnt, Toleranz, Ökumenismus, Dialog und brüderliche
Offenheit gegenüber den Andersdenkenden seien die Kernpunkte der frohen Botschaft, ist die Toleranz gegenüber diesen Andersdenkenden verschwunden, unter denen wir hier
keineswegs irgendwelche Sektierer, sondern ganz einfach
jene verstehen, die die Mahnung des Konzils noch ernstnehmen, Schrift und Tradition unversehrt und mit der gleichen
Kindesgesinnung zu bewahren. Um die Wahrheit dieser Feststellung zu konstatieren, sollte man sich die Berufspraxis der
theologischen Fakultäten und Hochschulen anschauen oder
die Kirchenpresse, in der sich die immer gleichen Wortführer
der veröffentlichten und aggiornierten Meinung in schönster
Eintracht die progressiven Bälle zuwerfen. Die Intoleranz der
Übertoleranten hat der Verfasser dieser Zeilen am eigenen
Leibe erfahren. Seitdem er 1969 unter ausdrücklicher Förderung des Regensburger Oberhirten Graber mit vielen Freunden zusammen die „Bewegung f. Papst und Kirche e. V."
gründete und gar noch ihr erster Vorsitzender wurde, ist er in
den nunmehr 30 Jahren seiner kirchenpolitischen Tätigkeit
nur zweimal von amtskirchlichen Stellen eingeladen worden:
einmal von der Rhabanus-Maurus-Akademie seines Heimatbistums Limburg kurz nach der Gründung jener „Bewegung"
und sodann zu einer Tagung nach Stuttgart-Hohenheim über
Fundamentalismus, als man begreiflicherweise ein entsprechendes Prachtexemplar vorführen musste und wollte.
Wir teilen das hier nicht mit, um uns zu beklagen, sondern
einerseits mit ironischer Distanz, da die Auftritte vor kirchlichen Akademien leicht entbehrlich sind, andererseits aber
auch mit geheimem Grausen, denn wären wir 1969 nicht
schon Professor gewesen und zwar Gott sei Dank in staatlichen Diensten, dann wären wir es sicher nimmer geworden
oder hätten doch in Furcht und Zittern davor leben müssen,
dass allfallsige Berufungen am Einspruch theologischer
Fakultäten scheitern würden!
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Umso mehr aber ist es zu bedauern, dass auch junge hochbegabte Kollegen, auf deren Wirksamkeit die Kirche in ihrer
heutigen desolaten Situation weniger denn je verzichten
kann, sich dieser Intoleranz der Übertoleranten ausgesetzt
sehen. Zu ihnen gehört Dr. David Berger, dessen mit summa
cum laude ausgezeichnete Doktorarbeit über Natur und
Gnade wir seinerzeit in diesen Spalten als großes und großartiges Werk von zentraler theologischer Bedeutung vorgestellt
haben (vgl. Theologisches Februar 1999). Inzwischen hat
sich Berger durch zahlreiche Aufsätze nicht nur in dieser
Zeitschrift, sondern u. a. auch in der „Deutschen Tagespost",
in der „Una Voce-Korrespondenz", im „Forum für Kath.
Theologie" weiter als fundierter Kenner der Theologiegeschichte und hier vor allem des Thomismus ausgewiesen. Wir
verweisen vor allem auf sein neuestes, vorzügliches kleines
Werk: Thomas von Aquin und die Liturgie (Editiones Thomisticae. Köln 2000, 121 S. DM 18,— ISBN-3-89811-286-1.
Auslieferung Georg Lingenbrink-Verlag Hamburg). Man
reibt sich einigermaßen erstaunt die Augen und fragt sich, wo
es das sonst noch gibt: ein noch junger Mann, Laie, unbedingte Kirchentreue und schon dieser Fundus an Theologie
verbunden mit einer ausgezeichneten Darstellungsgabe.
Aber auch er muss erfahren, dass solche Traditionstreue
heute nicht erwünscht ist. Mit Schreiben vom 28. September
und 8. November, war er vom Institut für Lehrerfortbildung,
das von den Bistümern Nordrhein-Westfalen getragen wird,
eingeladen worden, als Referent an einer Arbeitstagung der
bischöflichen Schulabteilungen und der Dozenten der Katechetischen Institute im Juni dieses Jahres teilzunehmen. Die
Einladung erfolgte, wie ein Dr. Rudolf Laufen Herrn Berger
mitteilte, aus der naheliegenden Erwägung heraus, dass Bergers kritische Sicht der heutigen religionspädagogischen
Situation grundsätzlich diskussionswürdig sei — eine leider
nur allzu wahre Erkenntnis, wenn man die Misere der heutigen Religionspädagogik und den ausgedünnten Religionsunterricht betrachtet! Jetzt aber ist Berger wieder ausgeladen
worden. Denn inzwischen sind dem verantwortlichen Dr.
Laufen Publikationen Bergers „in die Hände gekommen"
(früher hieß es im kirchlichen Amtsdeutsch: „zu Ohren
gekommen"!) und zwar Publikationen aus der „Una-VoceKorrespondenz" und aus „Theologisches", die ob „ihrer
unseriösen Schwarz-weiß-Malerei" und ob ihrer „ideologischen Besserwisserei" das „blanke Entsetzen" des ausladenden Endunterzeichners hervorgerufen haben. Deshalb hat er
die Einladung Bergers ausdrücklich widerrufen. Immerhin
bedauert er das. Wir bedauern auch!
Walter Hoeres

viel Humanistischem und ansprechenden Bildern nachdenklicher Menschen der bereits standardisierte Traum einer demokratisierten Kirche versehen mit einer Geschichtsklitterung,
die ihm ein pseudotheologisches Fundament geben soll. P.
Fritz Köster SAC vertauscht hier in einigermaßen geistreicher Weise die Begriffe „konservativ" und „modern" bzw.
„modernistisch". Die wahren Konservativen seien die, die auf
die Urkirche zurückblickten, in der niemand ohne Zustimmung Leiter der Gemeinde geworden sei. Später seien die
Päpste dann „mit Hilfe der Kaiser" immer mehr zu Monarchen geworden. Bedauerlich ist nur, dass der Pater bei seinem Sprung zurück auf halbem Wege stehen bleibt, denn der
Heiland hat bei seiner Erhebung des hl. Petrus zum Felsen
und Oberhaupt der Kirche auch niemanden um Zustimmung
gefragt. Möglicherweise war er gar kein Demokrat!
Walter Hoeres

Nachruf auf Prälat Dr. h.c. Theobald Beer

Regelmäßig sehen sich die Kritiker der kirchlichen Selbstzerstörung von heute drei zusammenhängenden Vorwürfen ausgesetzt: sie würden verallgemeinern, sie würden einzelne
„Vorfälle" überzeichnen und sie würden Zitate aus dem
Zusammenhang reißen. Die Vorwürfe treffen für unsere Analyse des Februar-Heftes der Pallotiner-Zeitschrift „KA + Zeichen" (Theologisches, März/April 2000) ganz sicher nicht
zu. Im Märzheft der gleichen Zeitschrift findet sich neben

Vier Tage nach seinem 98. Geburtstag ist H. H. Prälat Dr.
h. c. Theobald Beer am Montag, dem 17. April 2000 in seiner
Wohnung in Regensburg im HERRN verschieden.
Theobald Beer hat mit ganzer Hingabe und in Liebe der
Kirche gedient. Seine wissenschaftliche Leidenschaft galt der
Lutherforschung, der noch in den letzten Jahren die Übersetzungen der „Erklärungen Martin Luthers zum Brief des hl.
Paulus an die Galater" (1998), sowie von Luthers erster Klosterlektüre „Vigilius von Thapsus: Die Disputation zwischen
Arius und Athanasius" (1999) entsprungen sind — beide
Bände erschienen im Hochschulverlag der Gustav-SiewerthAkademie.
Theobald Beer wurde am 13. April 1902 als jüngstes Kind
einer kinderreichen Familie in Geisenhausen (Niederbayern)
geboren. An das frohe und fromme Elternhaus erinnerte er
sich gerne. Er begann sein Theologiestudium 1922 in Freising und setzte es in Innsbruck fort. Seinen Entschluß, Priester zu werden, unterstützte besonders ein älterer Priesterbruder, der in der liturgischen Bewegung engagiert war. Er
ermöglichte dem Verstorbenen ein Studienjahr am Institut
Catholique in Paris, durch welches das lebenslange Studium
der großen deutschen Theologen durch Theobald Beer
begann. Anfang der dreißiger Jahre ging Theobald Beer freiwillig in das Bistum Dresden/Meißen. Durch Werkpraktika,
auch unter Tage, lernte Theobald Beer die schon damals häufig enticirchlichte Bevölkerung in Sachsen schätzen und lieben. 1932 wurde er in Bautzen zum Priester geweiht. Die NSZeit erlebte er als Kaplan, der immer wieder mit der vorherrschenden Meinung in Konflikt geriet. In der Zeit des Kommunismus baute er mit viel Liebe, Humor und Kunstsinn
sowohl seine geliebte Gemeinde in Leipzig auf, als auch eine
Kirche, trotz aller Schwierigkeiten seitens der Machthaber.
Seine geistliche Tiefe zeigte sich darin, dass nicht wenige
Menschen, denen er in seiner Seelsorge begegnete, durch ihn
den Weg zu einer geistlichen Berufung fanden.
Seine privaten Studien deutscher Theologen vertieften sich
in Leipzig in monatlichen Treffen mit namhaften evangelischen Theologen über nahezu vier Jahrzehnte, bei denen er
immer mehr mit den Schriften Martin Luthers konfrontiert
wurde. Dadurch wurde Luther zum Thema seines Lebens.
Theobald Beer schrieb in seiner Zeit als Leipziger Pfarrer
sein Hauptwerk „Der fröhliche Wechsel und Streit", das in
der ersten Auflage 1974 im Benno-Verlag Leipzig erschien.
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WALTER HOERES

Traum-Klischees
Repetitio est mater studiorum.
Die Wiederholung ist die Mutter
aller Bemühungen.

Als Ruheständler, seit 1974 in Regensburg, widmete Theobald Beer die letzten 25 Jahre seines langen Lebens unermüdlich der Auseinandersetzung mit Martin Luther. Viele, gerade
auch junge Theologen, lernten ihn in seiner ‚Gelehrtenklause' in Regensburg schätzen und lieben, so wie auch er
mit Herz und Seele Anteil an den Schwierigkeiten junger
Theologen nahm. Der damalige Professor Joseph Ratzinger
ermöglichte ihm anfangs im Rahmen von Seminarien ein
Wirkungsfeld an der Universität Regensburg, wo Beer 1977
den Ehrendoktor für seine bahnbrechenden Studien erhielt. In
zweiter Auflage veröffentlichte Hans Urs von Baltasar 1980
seine erweiterten Studien unter dem gleichen Titel im Johannes-Verlag. Mit ihm und einer Vielzahl von weiteren Theologen stand Prälat Beer bis ins hohe Alter in lebhafter Korrespondenz und führte auch seine Studien zu Luther fort. Viele
spätere Veröffentlichungen sind in der Schriftenreihe der
Gustav-Siewerth-Akademie erschienen, an der er bis zu seinem Tode Vorträge bei wissenschaftlichen Tagungen hielt.
Martin Luther kannte Theobald Beer besser als vermutlich
die meisten lebenden Forscher. Mit einer Mischung aus Liebe
und Mitleiden mit „seinem" Luther zeigte Beer immer wieder
auf, dass in dessen Theologie Grundentscheidungen getroffen
sind, die mit dem katholischen Glauben nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Als Mahner aus Überzeugung und mit
überragender Kenntnis war Prälat Beer im Zeitalter manchmal zu schneller Ökumene unbequem und störend.
Mit seinem niederbayrischen Humor und tiefen Glauben
trug Theobald Beer alle Anwürfe und war bis an sein Lebensende in bewunderswerter Weise ein Glaubenszeuge. Mit ihm
verliert die Kirche in Deutschland einen Priester, dem die
geistliche Erneuerung Deutschlands tiefstes Lebensziel war.
Die Beerdigung war am Mittwoch, dem 26. 4. 2000, um
14.00 Uhr auf dem Oberen Friedhof in Regensburg — mit
nachfolgendem Requiem um 15.30 Uhr in der St. Ägidienkirche, mit H. H. Weihbischof Guggenberger als Hauptzelebrant.
R.I.P.
Dr. Joseph Wieneke

und 56 Millionen Anglikaner.' Heute scheint allerdings dieser
Auftrag aus vielen Gründen in Frage gestellt und gefährdet zu
sein.
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2. Gefährdung des Missionsauftrages Christi
• Pluralismus und Subjektivismus
Wir sind es vom modernen Staatswesen her gewohnt, dass die
verschiedensten Meinungen und Ansichten nebeneinander
bestehen und toleriert werden müssen. Einen solchen Pluralismus überträgt man allzu gerne auch in die Glaubens- und Religionsgemeinschaft, entspricht er doch dem modernen Subjektivismus, bei welchem die Bedeutung der Gemeinschaft
zurückgetreten ist und die Freiheit als willkürliche Entscheidung des einzelnen hochgeschätzt wird.
Vom pluralistischen und subjektivistischen Verhalten
geprägt, erwarten viele eine Vielfalt der Meinungen, ja sogar
der Glaubensinhalte in der Kirche und fordern, dass jeder
selbst entscheiden dürfe, was er glaube. Manche lösen sich so
von ihrem katholischen Glauben und stellen sich aus asiatischen, westlichen und neureligiösen Angeboten ihren eigenen
Weg zusammen. Wenn der Pluralismus im Staat funktioniert,
so nur dann und so lange, als dieser Staat nur als lockeres
Gefüge nicht von Werten oder einem Nationalbewusstsein
getragen wird, sondern nur als Interessenverband verschiedener Gruppen besteht. Werte wie das Lebensrecht sind in einem
solchen Nützlichkeitsstaat nicht mehr gesichert. Einen Pluralismus in die engere, religiös-geistig geprägte Gemeinschaft
eines Religionsbekenntnisses einführen zu wollen, heißt diese
Religionsgemeinschaft systematisch aufzulösen und zu zerstören, wie dies der Rückgang des Kirchenbesuches zeigt.

• Beliebigkeit und Indifferentismus — alle Religionen sind
gleich gut
Eine Unkenntnis in Glaubensfragen und ein sich daraus ergebender Indifferentismus behauptet gerne, dass alle Religionen
gleich gut und wertvoll seien und jeder sich deshalb, unserem
Individualismus entsprechend, selbst aussuchen könne, was er
glauben wolle. Ursachen dieser Unwissenheit sind sicher Verweltlichung, große Interesselosigkeit am Glauben und ein
Mangel an Praxis; denn Glauben beruht in der Überzeugung
und kommt vom Hören und Tun.
Dieser Indifferentismus steht in eindeutigem Gegensatz zur
Der gefährdete Missionsauftrag der Kirche
Wahrheit des Glaubens. Auch das 2.Vatikanische Konzil lehnt
eine solche Haltung ab, wobei es in seiner irenischen (friedli1. Der Missionsauftrag der Kirche
chen) alles in der Welt bejahenden Form zunächst die TeilMatthäus beendet sein Evangelium mit einem Auftrag des wahrheiten in anderen Religionen hervorhebt. „Die KatholiAuferstandenen: „Die elf Jünger gingen nach Galiläa, ... als sie sche Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in anderen ReliJesus sahen, beteten (prosekynesan, adoraverunt) sie ihn an. gionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet
Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte sie jene Handlungen und Lebensweisen, jene Vorschriften und
zu ihnen: Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie
Erde. Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen selbst für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl
zu meinen Jüngern; taufet sie auf den Namen des Vaters und jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet.
des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie alles hal- Unablässig aber verkündet sie und muss sie verkündigen Chriten, was ich euch befohlen habe. Seid gewiss, ich bin bei euch stus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh. 14,6),
in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, in
alle Tage bis zum Ende der Welt" ( Mt. 28,167-20).
Niemand kann ernsthaft bezweifeln, dass Jesus seiner Kir- dem Gott alles mit sich versöhnt hat".2
che einen universellen Missionsauftrag gegeben hat, sie soll
aller Welt das Evangelium verkünden, die Menschen taufen • Leugnung der religiösen Wahrheit — Religion beruht auf
Meinung
und ihnen den Glauben bringen, damit sie durch Christus, den
Den
Indifferentismus fördert auch ein dem Positivismus naheWeg, die Wahrheit und das Leben, das Heil erlangen und geretstehender
Wissenschaftsbegriff, der nur wäg- und messbare
tet werden. Tatsächlich wurde dieser Auftrag bis in unsere Zeit
herein erfüllt, so dass ein Drittel der Weltbevölkerung heute
Hugo Staudinger, Kirchengeschichte als Interpretation der Weltgeschichte,
Christen sind, davon eine Milliarde, knapp zwei Drittel Katho- I Nach
Christiana Vg. Stein 1998 S. 215.
liken, 363 Millionen Evangelisch, 186 Millionen Orthodoxe 2 Vatikanum II Nichtchristliche Religionen Nr.2.

Gegebenheiten als reale Wirklichkeit anerkennt und die Religion in den Bereich von Meinungen und Überzeugungen verweist, deren es viele geben kann, die uneingeschränkt nebeneinander bestehen können „Jeder soll nach seiner Facon selig
werden" (Friedrich II. von Preußen).
Die Wahrheit des Christentums beruht auf Offenbarung,
also nicht im messbaren Bereich von Funktionszusammenhängen, sondern im personalen Bereich von Erkenntnis, der sich
auf Geist, Erfahrung und Mitteilung stützt. Liebe z. B. kann
man auf Funktionszusammenhänge zurückführen, dann versteht man sie naturwissenschaftlich verkürzt, oder man kann
sie personal erfahren und leben, dann versteht man sie vom
geistig-religiösen Bereich aus. Wer kann zurecht behaupten,
dass Letzteres kein Erkennen sei? Es ist sogar eine tiefere
Form des Erkennens. Der Glaube liegt in diesem tieferen
Bereich des Erkennens. Die Theologie als Wissenschaft vom
Glauben steht zwischen schlussfolgerndem und personalem
Erkennen und vermittelt zwischen berechnendem Erfassen und
Glauben, indem sie die Glaubwürdigkeit von Offenbarung und
Glauben nachweist. Weil das Christentum eine Geschichtsreligion ist, beruht seine Offenbarung auf historischen Gegebenheiten, auf der Mitteilung Gottes, die in ihrer Glaubwürdigkeit
überprüft werden kann, so z. B. das Hereintreten Gottes in die
Welt, welches im Alten Bund eingeleitet wurde und mit der
Menschwerdung Jesu Christi des Gottessohnes zum Höhepunkt und Abschluss kam.
• Gibt es in der Hierarchie der Wahrheiten verzichtbare Wahrheiten?
Oft wird der vom 2. Vatikanischen Konzil gebrauchte Begriff
von der „Hierarchie der Wahrheiten" missverstanden und
missbraucht. Dieser Begriff besagt keinesfalls, dass es Wahrheiten geringeren Grades gäbe, auf die man verzichten kann
oder gar, dass man an ihrer Stelle auch den Irrtum wählen
dürfe. Der Artikel 11 des Ökumenismusdekretes, in welchem
von der Hierarchie der Wahrheiten gesprochen wird, fordert
genau das Gegenteil: „Die Art und Weise der Formulierung
des katholischen Glaubens darf keinerlei Hindernis bilden für
den Dialog mit den Brüdern. Die ganze Lehre muss klar vorgelegt werden. Nichts ist dem ökumenischen Geist so fern wie
jener falsche Irenismus (Friedensliebe), durch den die Reinheit
der katholischen Lehre Schaden leidet und ihr ursprünglicher
und sicherer Sinn verdunkelt wird. ... Darüber hinaus müssen
beim ökumenischen Dialog die katholischen Theologen, wenn
sie in Treue zur Lehre der Kirche in gemeinsamer Forschungsarbeit mit den getrennten Brüdern die göttlichen Geheimnisse
zu ergründen suchen, mit Wahrheitsliebe, mit Liebe und
Demut vorgehen. Beim Vergleich der Lehren miteinander soll
man nicht vergessen, dass es eine Rangordnung oder „Hierarchie" der Wahrheiten innerhalb der katholischen Lehre gibt, je
nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit dem
Fundament des christlichen Glaubens. So wird der Weg bereitet werden, auf dem alle in diesem brüderlichen Wettbewerb
zur tieferen Erkenntnis und deutlicheren Darstellung der unerforschlichen Reichtümer Christi angeregt werden'''.
• Toleranz statt religiösem Fanatismus — Verzicht auf das
Bekenntnis zur einen Kirche
Toleranz ist eine der großen Werte der Aufklärung. Während
man sonst durchaus anerkennt, dass die Toleranz aufhören
muss, wenn sie das Gemeinwohl gefährdet, die naturwissenschaftliche Wirklichkeit leugnet oder die Humanität in Frage
stellt, z. B. im Rassismus, steht diese Toleranz im Bereich der
3 Dekret

über den Ökumenismus Nr.11.
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Religion als Wert der Wahrheit militant gegenüber, und allzu
leicht werden Glaubenswahrheit zu Gunsten der Toleranz aufgegeben oder verschwiegen. So bezeugt die katholische Kirche
ihre Überzeugung kaum noch, die eine und einzige Kirche zu
sein und allein die volle Offenbarungswahrheit bewahrt und
überliefert zu haben. Deutlich wird das etwa bei Mischehen
oder im Umgang mit anderen Konfessionen oder Glaubensgemeinschaften. Das 4. Laterankonzil betont (1215)! „ ... eine
einzige ist die allgemeine Kirche der Gläubigen, außerhalb
deren niemand gerettet werden kann" (extra quam nullus
omnino salvatur, (Denz. 430). Pius IX. verweist gegenüber
dem modernen religiösen Indifferentismus ebenfalls auf diese
Tatsache: „Aufgrund des Glaubens ist festzuhalten, dass
außerhalb der apostolischen, römischen Kirche niemand das
Heil erlangen kann. Dies ist die einzige Arche des Heiles. Wer
nicht in sie eintritt, wird in der Flut umkommen. In gleicher
Weise ist aber als sicher anzunehmen'', dass diejenigen, die an
Unkenntnis der wahren Religion leiden, falls dieselbe unüberwindlich ist, vor den Augen des Herrn darob nicht mit Schuld
behaftet sind" (Denz.1647). Auch das Vatikanum II sagt, dass
nur die katholische Kirche Christi Zutritt zu allen Heilsmitteln
gewährt.' Heute redet man allerdings lieber vom „anonymen
Christentum" und verschweigt dabei geflissentlich, dass es
solches nur, wie Pius der IX. betont, geben kann, wenn
unüberwindliche Hindernisse den Zugang zum katholischen
Glauben hindern.
Viele Katholiken stehen in unserer Zeit nicht mehr zu ihrer
Kirche, sondern schämen sich ihres Glaubens; sind unsicher
und verschweigen ihn am liebsten schamhaft. Oder sie haben
sogar den Mut, oder besser gesagt die Unverschähmtheit, den
von Christus überlieferten Glauben „zeitgemäß" berichtigen
und verändern zu wollen. Wen wundert es da, dass beim
Gespräch mit anderen sich meist diese durchsetzen, weil sie
nicht so unsicher sind wie die Katholiken! Wenn die Aussage
richtig ist, dass die katholische Kirche die Fülle des Heiles und
die volle Wahrheit besitzt, dann werden durch solches Verhalten das Heil und die Wahrheit gefährdet.
• Fehler im Laufe der Kirchengeschichte
Auch wenn im Laufe der Kirchengeschichte die Wahrheit mit
falschen unchristlichen Mitteln, statt durch Verkündigung,
Begegnung, Werbung und das Lebensbeispiel mit Fanatismus,
Zwang und Kampf verbreitet wurde, ist das noch kein Grund
zum Indifferentismus, sondern nur zu größerer Achtsamkeit in
der Verwendung der Mittel bei der Missionierung. Hier müssen wir von Christus lernen und wie er verkündigen, ohne
weltliche Gewalt und weltliche Mittel, getragen vom Gebet
und Gottvertrauen. Statt dessen verwenden viele heute diese
Fehler, um ihren eigenen Unglauben zu entschuldigen, oder sie
starren wie gebannt auf die Fehler der Vergangenheit und kommen nicht mehr von ihnen los, obwohl sich die Kirche dafür
bereits entschuldigt hat. Der Missionsauftrag Jesu Christi wird
hierbei übersehen.
• Die Teilwahrheit in anderen Religionen
Auch die Aussage des 2. Vatikanischen Konzils, dass andere
Religionen und vor allem christliche Konfessionen eine Teilwahrheit besitzen, die bei nichtchristlichen Religionen auch
sehr gering sein kann, berechtigt keinesfalls, den Missionsauftrag Jesu zu missachten. Denn nur in der vollen Wahrheit ist
Hier stützt sich der Papst vermutlich auf das ethische Prinzip aus der Kasuistik „Ad
impossibilia nemo tenetur — Zu Unmöglichem ist niemand verpflichtet".
5 Vatikanum 11 Kirche Nr. 3, 8, 15.

4
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das Heil leicht und irrtumsfrei erreichbar. Wir dürfen Christus
als Weg zum Vater, als einzige Wahrheit und als Lebensspender in den Sakramenten nicht geringschätzen oder gar aufge
ben, wie ihn die katholische Kirche und weitgehend auch die
orthodoxen Kirchen überliefern.

Buchbesprechungen

• Verweltlichung oder Vergöttlichung
Die Säkularisierung schließlich hat die Schwerpunkte verlagert. In unserer Zeit steht die Welt im Mittelpunkt, und weitgehend ist in unseren Kirchen das soziale Engagement für die
Menschen an die Stelle der Seelsorge getreten. Aus der Caritas
wurde Sozialfürsorge, aus der Jugendpastoral verweltlichte
Jugendarbeit und aus der Mission Entwicklungshilfe. Ob das
aber wirklich die Aufgaben der Kirche sind und nicht die des
Staates, wird nicht einmal gefragt. Eine wirkliche Neuevangelisierung tut not, eine Besinnung auf die Werte des Glaubens
und der Sittlichkeit, die Jesus verkündet hat.

Viele heutige Christen beurteilen den Islam anders, als Christen früherer Jahrhunderte das getan haben. Ist dieser Wandel
legitim? Der Islam ist seinem Selbstverständnis — als unwandelbares religiös-politisches Bekenntnis — treu geblieben. Hat
sich also der christliche Glaube gewandelt?
Diesem Zwiespalt ist die Islam-Publizistin Adelgunde
Mertensacker nachgegangen. Sie lässt d i e zu Worte kommen
die — aufgrund ihrer von der Kirche geprüften Lebensführung
— am ehesten als echte Zeugen Christi gewertet werden dürfen: Heilige und Bekenner. Wie haben s i e den Islam beurteilt?
Vom hl. Johannes von Damaskus an, der 675 — gut 40
Jahre nach Mohammed Tod — geboren wurde, bis hin zu Kardinal Newman (t 1890) lässt die Verfasserin zahlreiche
glaubwürdige Christen zu Worte kommen: Franz von Assisi
und Thomas von Aquin, Dante und den deutschen Kardinal
Nikolaus von Kues, Marco d'Aviano, den Retter Wiens, und
zahlreiche weniger bekannte Glaubenszeugen auch unseres
Jahrhunderts. Sie helfen dem verwirrten Christen von heute,
sich ein Urteil über den Islam zu bilden.
Die 30 kurzen Kapitel auf 150 Seiten sind gut lesbar.
Erstaunen löst die unverblümte Sprache, aber auch die Glaubensbegeisterun der Christen früherer Jahrhunderte aus.
Diese Dokumentation „Der Islam im Zeugnis von Heiligen
und Bekennern" (150 S./6,50 DM, 10 Expl. 50,— DM) dürfte
bei gläubigen Christen, die Heiligsprechungsprozesse ernstnehmen, aber auch bei Seelsorgern und allen, die sich ein
fundiertes Urteil über den Islam bilden wollen, großes Nachdenken auslösen. Christen hilft das Buch zudem, sich auf ihre
Wurzlen zu besinnen.
Bezugsquelle: CM, PF 2168, D-59531 Lippstadt.
Pfr. Winfried Pietrek

• Die große Entscheidung
Die entscheidende Auseinandersetzung in Gegenwart und
Zukunft vollzieht sich vermutlich nicht zwischen den Konfessionen oder Religionen, sondern zwischen dem Atheismus,
dem Islam und dem Christentum, wobei der Islam im Augenblick die „intensivere Durchsetzungsbemühung" besitzt, das
Christentum die Wahrheit und der Atheismus am bequemsten
ist und den verbreiteten modernistischen Ansichten entspricht.
Wer wird sich wohl durchsetzen? Hoffen wir, dass sich die
Wahrheit durchsetzt, dann brauchen wir für den Glauben der
katholischen Kirche nichts zu befürchten. In Europa ist allerdings, meiner Ansicht nach, völlig offen, was wird; auch
Nordafrika war einmal katholisch und ist es heute nicht mehr.
Dass die Kirche nicht untergeht wissen wir, weil Christus seiner Kirche verheißen hat, dass sie nicht untergehen kann und
sein Wort ist Wahrheit.
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
Geistlicher Rat
Aindorferstr. 129, 80689 München

Buchbesprechung

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

Ein Mönch, der ein Buch geworden ist
Erinnerung an Anselm Schott O.S.B. (1843-1896)
Eine altchinesische Legende erzählt von einem Mönch, der ein
ungemein anschauliches Bild gemalt habe. Es zeigte eine
weite Landschaft: einen Weg, von Pflaumenbäumen umsäumt,
in der Ferne einen Berg, im Berg eine von Gebüschen umstandene Höhle. Nachdem der Maler-Mönch das Werk seinen Brüdern gezeigt hatte, ging er ganz nahe auf das Bild zu, betrat
wunderbarerweise den gemalten Weg, schritt auf ihm immer
weiter, gelangte — zunehmend kleiner werdend — zu dem Felsenhang im Hintergrund, stieg zur Höhle, bückte sich,
schlüpfte hinein und verschwand darin.
Einige Generationen deutscher Katholiken kennen und lieben den «Schott», und wer an der unverändert gültigen Tridentinischen Messe festhält, benützt ihn auch heute dankbar wie
ehedem. Glücklich preist sich, wer eine ältere Ausgabe des
erstmals 1884 im Herder-Verlag zu Freiburg erschienenen
lateinisch-deutschen Messbuches besitzt. «Schott» ist zur
gesetzlich geschützten Bezeichnung eines Werkes geworden,
ähnlich wie die Namen Brockhaus, Duden, Langenscheidt,
Larousse oder Stowasser. Den wenigsten, welche diese Aus-

drücke gebrauchen, wird bewusst, dass sie ursprünglich nicht
Druckerzeugnisse benannt haben, sondern Familiennamen
gewesen sind. Die Menschen, die so geheißen haben, sind früher oder später völlig hinter ihre Schöpfungen zurückgetreten,
mit ihren erfolgreichen und folgenreichen Werken gleichsam
eins geworden und verschmolzen — so wie der Maler-Mönch
der alten Legende.
Auch «der Schott», das bekannteste und meistverbreitete
Messbuch in Mitteleuropa, ist die Leistung eines Mönchs:
Anselm Schott, der vor hundertundvier Jahren, am 23. April
1896, also am St. Georgs-Tag, in der damals von Beuron aus
neu besiedelten Abtei Maria Laach im Alter von nicht einmal
dreiundfünfzig Jahren gestorben ist. Dass Schott, ehe er
gleichbedeutend mit dem beliebtesten Messbuch des deutschen Sprachraumes wurde, der Name eines lebendigen Menschen gewesen ist, daran will dieses kleine Gedenkblatt erinnern.
Anselm Schott wurde am 5. September 1843 zu Staufeneck
in der Pfarrei Salach im Filstal als drittes von insgesamt sieben
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Ein Mönchsleben
Schotts Eltern hingen unterschiedlichen Bekenntnissen an. Der
Vater, Eduard Saladin Schott, war evangelischen Glaubens und
Pächter eines Landgutes, das dem Grafen Degenfeld gehörte.
Die Mutter Antonie, geborene Weyland, war die gutkatholische Tochter eines hessischen Landrichters. Die Erziehung des
Sohnes, der bei der Taufe den Namen Friedrich August erhalten hatte, erfolgte gemäß der Religion der Mutter, während der
Vater ihm bereits vor dem Schulbesuch eine Ausbildung in den
Elementarfächern vermittelte. Von 1852 bis 1861 durchlief
Schott die Realschule, dann das Gymnasium in Darmstadt.
Zuletzt unterzog er sich 1862 in Ehingen an der Donau, wo er
abschließend noch ein Semester ins Gymnasium gegangen
war, erfolgreich der «Maturitätsprüfung», also dem Abitur. Im
Herbst desselben Jahres nahm er das Studium der katholischen
Theologie an der Universität Tübingen auf. 1864/65 setzte er
es in München fort, wo er unter anderem die Vorlesungen des
bedeutenden Liturgikers Valentin Thalhofer (1825-1891)
besuchte. Nachdem er 1866 in Tübingen das Hochschulstudium abgeschlossen hatte, zog Schott im Oktober ins Priesterseminar zu Rottenburg. Hier empfing er am 10. August 1867
durch Bischof Joseph von Lipp die Priesterweihe. Der Neupriester feierte am Mariä-Himmelfahrtstag 1867 seine Primiz
in Salach und wurde dann Vikar in Biberach an der Riß.
Doch schon im Herbst des nächsten Jahres trat er als Postulant in die Benediktinerabtei St. Martin zu Beuron ein. Am
Fest der Himmelfahrt Christi 1869 wurde Schott in das Noviziat aufgenommen. Bei dieser Gelegenheit erhielt er den klösterlichen Vornamen Anselm, den er fortan bis zu seinem Tode
trug. Am 6. Juni 1870 — es war Pfingstmontag — legte Schott
die einfachen, am Dreifaltigkeitssonntag des Jahres 1873 die
ewigen Gelübde ab, also die feierliche Verpflichtung auf die
Ordensregel des Heiligen Benedikt. Wie so viele deutsche
Klöster war auch das ehrwürdige Chorherrenstift Beuron im
Gefolge des ruchlosen «Reichsdeputationshauptschlusses»
von 1803 jahrzehntelang säkularisiert gewesen. Nachdem es
zeitweise als Militärhospital und Unterkunft für Staatsbeamte
gedient hatte, vollzog sich um 1870 die Wiederauferstehung
mönchischen Lebens unter der Leitung der beiden 1862 hier
angekommenen Brüder Maurus Wolter (1825-1890) und Placidus Wolter (1828-1908), zweier rheinländischer Benediktiner, die zuvor in Rom gewesen waren. Doch als im sogenannten Kulturkampf die katholischen Orden und Kongregationen
(mit Ausnahme der krankenpflegerischen) von dem obrigkeitsstaatlich-autoritären Reichskanzler Bismarck und den ihm botmäßigen deutschen Liberalisten für aufgehoben erklärt wurden
(1875), mussten die Beuroner Benediktiner das eben erst
instandgesetzte Kloster im Donautal wieder verlassen.
Anselm Schott zog nach Maredsous in Belgien, wo 1872
mit Hilfe der katholischen Verlegerfamilie Desclee ein Tochterkloster von Beuron gegründet worden war. Hier wirkte der
deutsche Ordensgeistliche bis 1881 als Subprior und Brüderinstruktor. In enger Zusammenarbeit mit dem Liturgiker Suitbert Bäumer (1845-1894), einem der theologischen Berater
des in Tournai niedergelassenen Verlags Desclee, machte er
sich um die Neuherausgabe des «Missale monasticum» und
«Breviarium monasticum» der Benediktiner verdient. Darüber
hinaus besorgte er eine Neuauflage des die Quellen und Traditionen christlichen Mönchtums zusammenfassenden Grundla-

genwerks «Praecipua Ordinis monastica Elementa» von Maurus Wolter. Bedeutsam wurde für Schott auch die Begegnung
mit Gerard van Caloen, der 1882 das «Missel des Fideles» herausgab, ein Volksmessbuch in französischer Sprache. Es
wurde ihm Anregung, Vorbild und Inspiration.
Von Maredsous ging Anselm Schott nach Prag. Die dortige
Benediktinerabtei Emaus, eine Gründung des böhmischen
Königs und römisch-deutschen Kaisers Karl IV., war nun von
dem österreichischen Kaiser Franz Joseph (1848-1916) großzügigerweise den aus Beuron vertriebenen Ordensmännern
übergeben worden. Auch hier unterstützte Schott seine Mitbrüder beim Aufbau dieses Tochterklosters. Von Emaus aus nahm
er erste Tuchfühlung mit dem Verlag Herder in Freiburg im
Breisgau auf. In seinem entscheidenden Brief vom 28. Juni
1883, gerichtet an den Verleger Benjamin Herder, skizzierte er
den Plan einer deutschsprachigen Entsprechung zu dem «Missel des Fideles», das der spätere Abt Gerard van Caloen
geschaffen hatte. Es sollte ein Gegenstück dazu sein, nicht
aber eine Imitation. Schott betonte insbesondere, dass er
«mehr Rücksicht auf die liturgischen Erklärungen» nehmen
und dabei auch aus dem Werk «L'annee liturgique» des Wiederbegründers und Abtes von Solesmes Prosper Gueranger
(1805-1875) schöpfen wolle. Schott trachtete zwar nicht
etwas völlig Neues, doch immerhin etwas Eigenes zu schaffen.
Im Hinblick auf die deutschen Verhältnisse sei ein rechter Ausgleich zwischen Übersetzung der lateinischen Texte und ihrer
Erklärung anzustreben. Das Werk sei in erster Linie für die
Laien bestimmt, denen die Mitfeier der heiligen Messe ermöglicht werden solle. Das Messbuch sollte deshalb dem «praktischen» Gebrauch entgegenkommen; damit das «Einstecken
und Mitnehmen» beim Kirchgang leicht falle, sollte es kleinformatig sein.
Als die erste Auflage 1884 bei Herder erschien und, wie es
in den Beuroner Annalen heißt, «in der Öffentlichkeit und in
Freundeskreisen vielfache Anerkennung und auch guten
Absatz» fand, befand sich Anselm Schott nicht mehr in
Emaus, sondern in Seckau in der Steiermark. Hier hatte sich
bis zur Aufhebung durch Joseph II. ein Augustinerchorherrenstift befunden. Die Beuroner Benediktiner erwarben 1883 das
eine romanische Kirche mit spätgotischem Sternrippengewölbe und ein barockes Stiftsgebäude mit herrlicher Bibliothek umfassende Klostergut. Abermals wirkte Schott hier als
Subprior der benediktinischen Neugründung (von 1883 bis
1891). Außerdem lehrte er an der dem Kloster angeschlossenen Ordensschule Kirchengeschichte und Moraltheologie.
Nachdem die Beuroner Mönche 1887 wieder in ihre angestammte Abtei zurückkehren durften, kehrte auch Schott 1891
in das Mutterkloster zurück.
Doch schon im darauffolgenden Jahr wurde er nach Maria
Laach entsandt. Auch dieses ehrwürdige Stift wurde nunmehr
von Beuron aus neu besiedelt. Wie schon in Beuron und Sekkau wirkte Schott abermals als Lektor der Moraltheologie für
die Ausbildung des geistlichen Nachwuchses. In Maria Laach
kam bei ihm eine schwere, unheilbare Krankheit zum Ausbruch; die Indizien berechtigen zu der Vermutung, dass es sich
um Krebs gehandelt habe. Knapp ein halbes Jahr vor seinem
dreiundfünfzigsten Geburtstag ist Anselm Schott, als erster der
Gründermönche, in Maria Laach gestorben, wo er in der Gruft
der St. -Nikolaus-Kapelle bestattet wurde. Im Nachruf heißt
es: «Was ihn, wie sein ganzes Leben hindurch, so auch während seiner Leidenszeit ganz besonders charakterisierte, war
seine Liebe und Dankbarkeit. Für alles, auch die geringsten
und kleinsten Dienstleistungen, hatte er ein gutes Wort.» Stille
und gütige Wesensart, Gemütstiefe, Wohlwollen und hervorra-
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Kindern geboren. Der Kuriosität wegen sei erwähnt, dass er an
genau dem gleichen Tag entbunden wurde, an dem hundertundzehn Jahre zuvor der Dichter Christoph Martin Wieland
das Licht der Welt erblickt hatte.

gende Geistesgaben rühmten ihm alle nach, die ihn gekannt Kyriale. Jahr um Jahr folgten einander neue Auflagen. Als der
hatten.
Erste Weltkrieg begann, 1914, lag der Schott in neunter, als der
Der Lebenslauf des Benediktiners Anselm Schott mutet auf Zweite Weltkrieg zu Ende war, in fünfzigster Auflage vor. Zu
den ersten Blick nicht gerade ordensregelmäßig an, wenn wir Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils war, wenn ich richihn dem überlieferten monastischen Grundsatz stabilitas loci — tig gezählt habe, die sechzigste Auflage im Buchhandel erhältder Festigkeit des Ortes — gegenüberstellen. Doch nicht per- lich. Weit über eine halbe Million Exemplare waren weithin
sönliche Ruhelosigkeit, Wandersucht oder Abenteuerlust lie- gestreut. Darin sind nicht enthalten die verschiedenen, teilßen ihn von Beuron nach Belgien, dann nach dem damals noch weise ebenfalls in zahlreichen Auflagen erschienenen Sonderzu Großösterreich gehörenden Böhmen, hierauf nach der Stei- ausgaben («Römisches Sonntagsmessbuch», «Kleines Laienermark, dann wieder nach Beuron und schließlich nach Maria messbuch», «Oremus !», «Volks-Schott», «Mein erstes MessLaach aufbrechen, sondern einerseits die Drangsal des von buch», «Zum Altare Gottes will ich treten»).
Bismarck und den deutschen Liberalisten entfesselten Kampfes der Staatsmacht gegen die Katholische Kirche, andererseits Ein Klassiker
der Gehorsam gegenüber den Ordensoberen, die den hochbe- So sehr sich der Kreis der Benutzer erweiterte und die Gestalgabten, überall Vertrauen und Wertschätzung genießenden tung entsprechend variierte, so wenig änderte sich an der von
Mönch hintereinander in drei neue oder erneuerte Abteien ent- Anselm Schott ein für alle Male vorgegebenen Grundgestalt
sandten. Trotz des mehrfachen Wechsels von Kloster zu Klo- des liturgischen Hauptbuches. Es wurde ein «Klassiker» in des
ster, trotz seiner vielfachen Tätigkeit als Ausbildner jüngerer Wortes mehrfacher Bedeutung. Denn was ist ein Klassiker
Nachfolger St. Benedikts, als Katechet, Exerzitienmeister, Pre- anderes als ein Buch, von dem man nie sagt: «Ich lese gerade
diger und Volksseelsorger war Anselm Schott eine in sich darin ...», sondern normalerweise: «Ich lese immer wieder
ruhende und harmonische Natur, erfüllt von gesunder Fröm- darin»? Was ist ein Klassiker anderes als ein Buch, das für diemigkeit und einer das gesamte Leben durchdringenden Grund- jenigen, die es liebend lesen und lesend lieben, einen unaushaltung liturgischer Objektivität. Der innere Friede, den er schöpfbaren Reichtum verkörpert? Und zählt nicht zu den
ursprünglich für immer in Beuron zu finden erhofft hatte, Klassikern ein Buch, das unser Leben und Denken, unsere
wohnte in ihm selbst, alle Versetzungen und Entsendungen Gesinnung und sogar unsere Träume unauslöschlich geprägt
bruchlos überdauernd. Die sprichwörtliche pax benedictina hat? Wir können uns sogar erkühnen, mit Italo Calvino zu
begleitete ihn wie ein getreuer Schutzengel überallhin, wo er behaupten: Ein Klassiker ist ein Buch, das nicht bloß Unterhalauftragsgemäß zu wirken hatte, so dass er einmal mit demüti- tung und irgendwelche Kenntnisse vermittelt, sondern uns die
gem Stolz sagen konnte: «Überall bin ich zu Hause, überall bin Wirklichkeit in neuem Lichte zu zeigen vermag. Jeder Klassiich bekannt.» Wie sehr sollte sich dieses Wort nach seinem ker ist ein Universum. Wer darin lebt und webt, hat seinen ihm
Tode vollends prophetisch bewahrheiten!
gemäßen Ort gefunden. Klassiker sagen uns, wo wir stehen,
wo wir Halt finden, wo wir zu Hause sind. Klassiker stiften
Ein Messbuch
Identität. Ein Klassiker lässt uns nie kalt. Ein Klassiker kann
Neben dem lateinisch-deutschen «Messbuch der heiligen Kir- nie ausgelesen werden. Und klassischen Ranges ist ein Buch,
che», das überdies eine grundlegende Einführung in das Zen- welches imstande ist, den Lärm des zufällig gerade Aktuellen
trum des christlichen Kultes, liturgische Erklärungen und mehr zum Verstummen zu bringen, zumindest zu einem piepsenden
oder weniger umfangreiche Kommentare zu allen kirchlichen oder glucksenden Hintergrundgeräusch herabzustufen.
Festen, sogar Kürzestangaben über Leben und Tod der jeweiliAllen diesen Maßstäben genügt «der Schott», der für Abergen Tagesheiligen enthält, hat Schott im Jahre 1893 ein eben- tausende Katholiken — Männer und Frauen, Jugendliche und
falls lateinisch-deutsches Vesperbuch auf der Grundlage des Erwachsene, Laien und Kleriker — zum eisernen Bestand
mönchischen Breviers mit dem Bemerken herausgegeben: geworden ist, unabdingbar für jeden Kirchenbesuch, für die
«Bei der unverkennbar im Wachsen begriffenen liturgischen Feier der Sonntage und Heiligenfeste, für das lebendige MitBewegung des katholischen Deutschlands dürfte ein derartiges schwingen mit dem sowohl erhabenen als auch erhebenden
Buch manchen in etwa dienlich sein, welche sich an die liturgi- Rhythmus des Kirchenjahres. Wenn Romano Guardini später
sche Andacht der Kirche anschließen wollen.» Allen Gläubi- von einem «Erwachen der Kirche in den Seelen» sprechen
gen sollte es dadurch möglich sein, dem Chorgebet der konnte, so hat Anselm Schotts Volksmessbuch dazu in höchOrdensleute verstehend beizuwohnen und das private Beten stem Maße beigetragen und insbesondere auch der Forderung
durch Ausrichtung auf Psalter und Hymnodie der Ecclesia des heiligen Papstes Pius X. schon im voraus entsprochen:
orans zu veredeln.
tätige Anteilnahme der Gläubigen an den Mysterien des ChriWährend das Vesperbuch letztmals 1923 erschienen ist, hat stentums, deren höchstes das Messopfer ist, entsprechend der
das Messbuch eine ungeheure Verbreitung erlangt, die auch Losung «Nicht bloß während oder in der Messe beten, sondern
heute noch nicht abgeschlossen ist — jedenfalls in Kreisen die Messe selbst als Höchstgebet beten.» Bis auf den heutigen
glaubenstreuer Katholiken, die sich nicht mit modernistischem Tag gibt es, jedenfalls im gesamten deutschen Sprachraum,
Talmiglanz abspeisen lassen. «Der Schott», wie das Missale außer dem heiligen Benedikt keinen einzigen Benediktiner,
alsbald volkstümlich genannt wurde, überflügelte alle anderen dessen Name in so hohem Grade bekannt geworden ist wie der
liturgischen Hilfsmittel für Laien in weitem Abstand. Die von Schott. Anders als bei Benedikt, der dank der köstlichen
ersten vier Auflagen konnte noch der Namensgeber selbst Lebensbeschreibung durch Gregor den Großen als eine von
besorgen; die weiteren wurden von Romuald Munz, Pius Bihl- liebenswürdigen Legenden umspielte Gestalt vor unserem geimeyer, Sebastian Gögler und anderen Beuroner Benediktinern stigen Auge aufragt, ist «der Schott» für die allermeisten
betreut. Wohl widerfuhren dem Buch im Laufe der Jahrzehnte zuvörderst ein Buch, ja das Messbuch schlechthin, der wichverschiedene Überarbeitungen und Erneuerungen. Gekürzte tigste religiöse Gebrauchsgegenstand. Nur die wenigsten
und erweiterte Ausgaben kamen heraus. Auf Kinder, Schüler sehen, wenn der Name Schott fällt, das unverwechselbare Antund ältere Menschen wurde Rücksicht genommen. Der Schott litz eines Priesters, Mönchs und Theologen, der in Belgien,
erschien in Blindenschrift, als Taschenbuch, mit und ohne Österreich, Böhmen und im Rheinland segensreich gewirkt
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hat. Es scheint statthaft, ähnlich wie wir von der Menschwerdung Gottes sprechen, im Hinblick auf Anselm Schotts postumes Schicksal von der Buchwerdung eines gläubigen Menschen zu reden. Der Beuroner ging ein in ein Buch. Und in
welch ein Buch ging er demütig ein! Er verschwand in einem
Buch, welches das vollständige Kirchenjahr Tag für Tag vergegenwärtigt, das, anders als das bürgerlich-profane Jahr, nicht
pfeilgleich entschwindet, sondern als ein Kreis aus Kreisen die
Ewigkeit abbildlich vorwegnimmt. Er ging selig unter in den
Blättern eines heiligen Buches, das sozusagen den kultischen
Extrakt aus Bibel und Tradition darstellt, dessen älteste Texte
auf Moses, David und Isaias zurückgehen.
Eine Grundausstattung

Glücklich preise sich, wer eine Ausgabe dieses Buches sein
eigen nennt und mit ihm umzugehen versteht! In ihrem schönen Bekenntnis-, Heimat-, Bildungs- und Eheroman «Ein
Wunder geworden für viele» gedenkt die österreichische Dichterin Anna von Huldenburg-Nädasdy eben dieses klassischen
Kleinods kirchlicher, ganz und gar gottesdienstlicher Literatur.
Auf die blasierte Frage eines dünkelhaften Zeitungsschreibers,
welche Menschen denn am glücklichsten seien, gibt die (mit
der glaubenstreuen Autorin wohl weitestgehend wesensgleiche) Hauptgestalt des leider viel zu wenig gelesenen Romans
die erstaunliche Antwort:
«Das ist ein junges Mädchen von vierzehn oder auch siebzehn Jahren, wenn es, rein und unschuldig, nichts besitzt,
weder einen Schrank, noch eine Truhe, sondern genügsam nur
die unterste Schublade der Truhe ihrer Mutter benutzt, um

darin die ganze Herrlichkeit seiner kleinen Heiligtümer zu bergen: das Taufkleid, ein Wallfahrtsandenken aus Mariahilf und
den Schott. In einem gewissen Alter ist am glücklichsten, wer
nicht mehr besitzt und braucht, als was in einer gewöhnlichen
Schublade leicht Platz findet.»
Diese heutzutage unvermeidlich etwas weltfremd tönenden
Worte Anna von Huldenburgs sind ein nachzitternder weiblicher Widerhall der männlich kräftigen Sätze, mit denen
Anselm Schott vor 116 Jahren die Erstausgabe seines Laienmissales den Lesern anvertraut hat: «„Durch die heilige Liturgie", sagt Abt Gueranger, „strömt der Geist und das Leben
Christi Jahr für Jahr in seinen mystischen Leib, die Kirche, und
in alle seine Glieder, die mit Andacht und Verständnis sie mitfeiern." Legt ja der Heilige Geist selbst der Kirche ihr Verlangen, ihre Bitten, ihre Lobgesänge in den Mund; er selbst betet
in ihr und mit ihr, und darum ist das Gebet der Kirche so ehrwürdig, so vortrefflich, Gott so angenehm, so wirksam. Glücklich jene, die mit der Kirche beten, in ihrer Andacht an sie sich
anschließen! Ihr Gebet wird für sie eine Leuchte des Geistes,
ein Herd geistiger Wärme und Liebe, ein liebliches und kräftiges Manna für die Seele. Möge an allen, die dieses Buches sich
bedienen, das Wort der Heiligen Schrift sich erfüllen: „Ihr werdet mit Freuden schöpfen aus den Quellen des Heilands", das
ist: aus dem liturgischen Borne seiner heiligen Kirche, ut in
omnibus glorificetur Deus - auf das in allem Gott verherrlicht
werde!»
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