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Ein Gedenktag, den man nicht ohne Gebet 
vorübergehen lassen sollte 

Am 22. Juni 1941 begann der deutsche Angriff gegen die 
damalige UdSSR. Es nahmen teil: Italien, Rumänien, die Slo-
vakei, Finnland und Ungarn. Es jährt sich dieses Ereignis also 
zum sechszigsten Mal! Vorausgegangen war diesem Ereignis 
u. a. der Dreimächtepakt zwischen Deutschland, Italien und 
Japan am 27. September 1940, der der UdSSR den Beitritt 
offen hielt. „Daß diese andere Absichten verfolgt(e), erwei-
sen die ergebnislosen Besprechungen Hitlers mit Molotow. 
Sie verschärfen Hitlers Argwohn. Die Aussprache ergibt, daß 
die UdSSR in Finnland, Rumänien, Bulgarien und der Türkei 
Ziele verfolgt(e), die den deutschen Interessen" widerspra-
chen. (Vgl. „Der farbige Ploetz", Würzburg 1973, Seite 471) 
Dieser Ostkrieg brachte über alle beteiligten Völker unendli-
ches Leid. Er endete mit der Eroberung Berlins am 2. Mai 
1945 durch die sowjetischen Armeen. Was nachher kam, war 
schlimm. Ein Sieg des Hitlerismus und des widerlichen Nazi-
tums wäre zweifellos für alle anständigen Menschen, insbe-
sondere für die katholische Kirche, neben den Juden für die 
Nazis der größte Feind, noch schlimmer gewesen. Gedenken 
wir der vielen Toten vor Gott! Gedenken wir der gefallenen 
deutschen Soldaten, die in der Regel nichts mit den in der 
„Wehrmachtsausstellung" einseitig und pauschal denunzie-
renden Verbrechen zu tun hatten. Und man darf wohl, ohne 
ins Spekulieren zu geraten, annehmen, dass Stalin nicht Sta-
lin gewesen wäre, wenn sein heimlicher Wunsch statt Berlin 
eigentlich die Atlantikküste gewesen war. Die politischen 
Möglichkeiten haben ihm jedenfalls ein völliges Überrollen 
Europas versagt. 

Im April 1999 hatte „Theologisches" das Rundschreiben 
zur Weihe der Welt an das Göttliche Herz-Jesu Papst Leos 
XIII. vom 25. Mai 1899 anlässlich des hundertsten Jahresta-
ges abgedruckt und gleichzeitig an die Weihe Deutschlands 
durch die deutschen Bischöfe zu Beginn des 1. Weltkrieges 
an das Heiligste Herz-Jesu erinnert. Das Heiligste Herz-Jesu 
ist Sinnbild und Inbegriff der gottmenschlichen Liebe. Ihm 
seien unsere Toten anempfohlen. Ihm gilt unser Dank! Dabei 
wenden wir uns auch an das Herz Mariä, Sinnbild des ganz 
reinen und heiligen Innenlebens der Gottesmutter, ihrer Liebe 
zu Gott und den Menschen. Sie ist mit Jesus, unserem Herrn 
und Gott, auf das innigste verbunden. Vertrauen wir doch auf 
ihre Hilfe und Fürsprache! 

L. 
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LEO CARD. SCHEFFCZYK 
Heilsglaube und Naturwissen 

(zum Evangelium Mk 16, 15-20) 

 

Predigt zum Semestereröffnungsgottesdienst, gehalten am 
25. April 2001 in der Universitätskirche St. Ludwig, 
München 

Der Beginn eines neuen Semesters hat immer etwas Hoff-
nungs- und Verheißungsvolles an sich. Er ist von der Erwar-
tung neuen Wissens, tieferen Eindringens in die Wissenschaft 
und der Weitung des geistigen Horizontes erfüllt. Diese hoch-
gestimmte Erwartungshaltung darf auch in den Semesteran-
fangsgottesdienst einbezogen werden; sie sollte aber hier in 
einen höheren und gültigeren Zusammenhang erhoben wer-
den, in den Zusammenhang des Glaubens. Dazu bieten uns 
Lesung wie Evangelium des heutigen Festes des Evangelisten 
Markus manche Anregung. Sie sprechen beide von der 
Bedeutung und der Kraft des Glaubens für den Menschen. 
Das geschieht jedoch mit einer solchen Radikalität und Aus-
schließlichkeit, dass das uns heute besonders nahegelegene 
Anliegen des Strebens nach Wissen und Wissensbereiche-
rung dabei verlorenzugehen scheint. Ist überhaupt die gegen-
wärtige Einstellung zum Wissen und seiner Steigerung mit 
dem Glauben in Übereinstimmung zu bringen? 

1) Die Entwicklung der modernen Wissenschaft scheint 
nicht gerade dafür zu sprechen. Dem aufmerksamen Betrach-
ter der wissenschaftlichen Szene wird nicht entgehen, dass 
wir in einer Phase der Erhöhung des Anspruchs mancher 
Wissensbereiche stehen, die das menschliche Wissen nahezu 
absolut setzen und dem Glauben keinen Platz mehr bieten. 
Der Oxforder Biologe Richard Dawkins hat es im vergange-
nen Jahr auf den Punkt gebracht, wenn er sagte: „Wir spielen 

'Gott" und hinzufügte: Wir müssen ihn spielen, weil sonst nie-
mand da ist, der diese Welt in Ordnung halten könnte. 

Dass es zu einer solchen, den Glauben gänzlich verleug-
nenden Entwicklung kommen konnte, liegt nicht nur objektiv 
an dem immens gewachsenen Wissen von Natur, Welt und 
Mensch, sondern vor allem an der Art und Weise der Verwen-
dung, Wertung und der Zielausrichtung dieses Wissens. In 
Entsprechung zu der berühmt gewordenen philosophischen 
Kennzeichnung des Menschen als eines eindimensionalen 
Wesens darf man auch vom heutigen Wissen sagen, dass es 
weithin eindimensional geworden ist. Es ist in der Folge des 
Empirismus und Positivismus eine Angelegenheit des zer-
gliedernden Verstandes geworden, welcher allein auf die 
äußeren Phänomene ausgerichtet ist und auf die Auswertung 
der Funktionen der Dinge Bedacht nimmt zum Zwecke der 
Herrschaft und des Lustgewinns des Menschen. Die Erkennt-
nis erschöpft sich in der Entfaltung eines Macht- und 
Bescheidwissens. Diese Art von Wissen geht nicht mehr auf 
den Sinn und das Ziel der Dinge als der ihnen eigenen Wahr-
heit ein, sie bleibt an der Außenseite der Dinge haften und 
geht damit eigentlich an der Wirklichkeit, vor allem an der 
menschlichen Wirklichkeit vorbei. 

Die technisierte Ratio trägt, ähnlich wie der überfließende 
Nachrichtenstrom der Mediengesellschaft, mehr zur Verdun-
kelung der Wirklichkeit bei als zu ihrer wirklichen, den Men-
schen fördernden Erkenntnis; denn in diesem Wissensbetrieb 
gibt es kein bleibend Gültiges und keine Wahrheit mehr, son-
dern höchstens noch das in bestimmten Teilbereichen Rich-
tige und Zweckmäßige. Vor der Überwältigung durch dieses 
instrumentelle, quantitative Denken sind auch die Geisteswis- 

senschaften nicht gefeit, wenn sie für ihren Bereich keinen 
tieferen Sinn und kein höheres Ziel aufzuzeigen vermögen. 
Dann verlieren auch sie die Beziehung zum Glauben. 

2) Aber diese Fehlentwicklung geschieht nicht zwangsläu-
fig und ist nicht unumkehrbar. So mehren sich heute auch die 
Stimmen, die vom rationalistischen Wissensidol Abstand 
nehmen und einen anderen Erkenntnisweg einschlagen, 
jenen, der vom rein gegenständlichen Phänomenwissen zum 
innern Verstehen der Dinge führt, vom isolierten Einzelnen 
zur Erkenntnis eines übergreifenden Zusammenhangs, zu 
ihrem Sinn, ihrem Wert und somit ihrer Wahrheit. Es ist das 
eine Wendung von der quantifizierenden Ratio zur einsicht-
nehmenden Vernunft. In diese Art des Wissens fließt ein Fer-
ment mit ein, das die Alten, zusammen mit der biblischen 
Tradition, die Weisheit nannten. Diese sucht in den Dingen 
und Erscheinungen auch nach den letzten Gründen und Zie-
len des Gegebenen und öffnet sich so ungezwungen einer 
Transzendenz, die das endliche Wissen übersteigt und auf 
etwas Unendliches an Sein und Wahrheit hinweist. 

Das ist durchaus keine Verfälschung wissenschaftlichen 
Denkens; denn je mehr man nach Sinn und Ziel des einzelnen 
wissenschaftlichen Tuns fragt, das konkret in der Auferbau-
ung des wahren Menschseins gelegen ist, umso mehr wird 
man die Begrenztheit und Vordergründigkeit der Antworten 
aus den einzelnen Wissensbereichen erfahren. Nach einem 
treffenden Goethewort geht „die Summe der menschlichen 
Existenz, dividiert durch Vernunft (oder Wissenschaft) nicht 
restlos auf. Es bleibt ein unlösbarer Rest". Dieser „unlösbare 
Rest" ist das natürliche Geheimnis, an das jede wahrhaft 
menschlich betriebene Wissenschaft stößt. 

Ein solches Verständnis von Wissen und Wissenschaft 
wird heute besonders von solchen Geistern angemahnt, die 
den Irrweg des positivistisch-rationalistischen Wissensidols 
selbst zu Ende gegangen sind und erlebten, dass dieser Weg 
zum Scheitern führt. Das meint etwa Karl Steinbuch mit sei-
ner Feststellung: „Der Computer erzeugt keine Moral" und 
mit der Forderung nach einer Wissenschaft, die das Gewissen 
und das Ethos einbezieht. Dem entspricht auch die Forderung 
Max Horkheimers, dass die Wissenschaft den unbedingten 
Sinn zu retten und eine Öffnung auf das Transzendente hin zu 
erbringen habe, welchen Vorgang er als „Sehnsucht nach dem 
ganz Anderen" bezeichnet. Er fügt aber diesem Bekenntnis 
noch die bedeutsame Anmerkung hinzu: „Einen unbedingten 
Sinn zu retten ohne Gott, ist eitel". Von einer ganz anderen 
Seite her hat Johannes Paul II. diesen Gedanken in der Enzy-
klika „Fides et Ratio" („Glaube und Vernunft") aufgenom-
men und ihn ins Grundsätzliche gewandt, was in dem Kern-
satz geschieht: „Die (menschliche) Erkenntnis weist ständig 
auf das Geheimnis Gottes, das der Verstand nicht auszuloten 
vermag, sondern nur im Glauben empfangen und annehmen 
kann" (nr. 14). 

Man mag freilich fragen, ob diese grundsätzlichen Erwä-
gungen und Maximen auch in die nüchterne Alltagswelt des 
Studiums zu übersetzen sind. Dies muss durchaus möglich 
sein, aber unter der angedeuteten Bedingung: dass man die 
Wissenschaft nicht als Herrschaftsgebaren versteht, sondern 
als Dienst an einer Wahrheit, die zunächst die Wahrheit des 
Menschen ist. Weil der Mensch aber „das Wesen ist", das 
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sich selbst nach dem Worte Pascals „unendlich übersteigt", 
bleibt diese Wahrheit eine partielle, eine begrenzte. So kann 
sie dem Wissenden die Tür zur Wahrheit im Ganzen und im 
Letzten öffnen. 

3) Unter diesem Blickwinkel betrachtet, kann man alles 
Wissensstreben auch als Bemühen um Aufhellung des Rät-
sels der Schöpfung ansehen und als Streben nach der Ent-
schlüsselung des Geheimnisses der Schöpfung, das immer 
schon größer ist als die Macht des Menschengeistes. Von die-
sem Geheimnis aus gibt es einen legitimen Überschritt zum 
noch größeren Mysterium des liebenden Gottes. Es ist der 
Überstieg vom natürlichen Sachwissen zum übernatürlichen 
Heilswissen, vom Schöpfungswissen zur Erlösungswahrheit, 
ein Schritt, der sich im Glauben vollzieht. Weil Gott Schöpfer 
und in Jesus Christus zugleich Erlöser ist, weil er der einheit-
liche Grund beider Ordnungen ist, der Ordnung der Schöp-
fung wie der der Erlösung, kann dieser Überschritt vom Wis-
sen zum Glauben objektiv nicht unmöglich sein. Er ist aber 
auch subjektiv, vom Menschen und seiner Situation her 
betrachtet, nicht unbegründet. Das wissenschaftlich nicht 
ganz erfassbare Geheimnis der Welt weist auf einen noch 
höheren Geheimnisträger hin, auf den absoluten personalen 
Gott des Heils. Der hl. Bonaventura hat diese ins Transzen-
dente weisende Beziehung zwischen der Schöpfung und dem 
Schöpfer und Erlöser in dem anschaulichen Bild von den 
zwei Büchern ausgedrückt, in denen wir Menschen ständig 
lesen sollten: dem Buch der Natur und dem Buch der Offen-
barung. Im Buch der Natur buchstabiert die Wissenschaft 
einen den Menschen betreffenden, aber nicht ganz abge-
schlossenen Text, der noch manche Fragen offen lässt; im 
Buch der Offenbarung erfolgt die Antwort auf die Fragen, 
freilich ins Geheimnis gehüllt, aber es ist ein Geheimnis, das 
bereits mit der Verheißung eines endgültigen Schauens der 
höchsten Wahrheit verbunden ist. Dabei ist es keine Frage, 
dass das Lesen der beiden Bücher sowohl den wissenschaft-
lich arbeitenden wie auch den glaubenden Menschen fördert 
und ihm zum Vorteil gereicht. 

Der Wissensbeflissene, der im Licht der Glaubenswahrheit 
steht und arbeitet, wird seine Arbeit gründlicher, eifriger und 
verantwortungsbewusster vollführen, weil er um das unbe-
dingte letzte Ziel und um die Verpflichtung ihm gegenüber 
weiß. Er wird von daher auch Anregungen, Kraft und geistige 
Impulse erfahren, die ihn auf seinem eigenen Weg beflügeln. 

Aber es gilt auch das Umgekehrte: Der wissenschaftlich 
Arbeitende wird aus seinem Bereich auch Zeichen, Anklänge 
und Analogien für den Glauben finden, die sich etwa in der 
Geschichte, in der Literatur und Kunst, in Naturwissenschaft 
und Technik vielfältig anbieten. Dartiberhinaus kann der 
Gebrauch der wissenschaftlichen Vernunft mit ihrer Redlich-
keit und Strenge auch dem Glauben zu einem reiferen und 
reineren Ausdruck verhelfen; nicht als ob die Vernunft das 
Geheimnis des Glaubens auflösen sollte oder könnte. Aber 
sie kann es in ihrem Realitätssinn z. B. vor dem Aberglauben 
schützen oder es vor der heute grassierenden phantastischen 
Esoterik bewahren. 

Der übervernünftige Glaube kann aus der Kraft des Den-
kens immer wieder auch seine Vernunftgemäßheit erweisen 
und befestigen. Selbst das, was der instrumentellen Vernunft 
als gänzlich unannehmbar erscheint und was im Markusevan-
gelium so drastisch hervorgekehrt wird: nämlich die 
Annahme des Wunders, kann die einsichtnehmende, weis-
heitsvolle, sapientiale Vernunft in gewisser Weise vorberei-
ten. Indem sie nämlich ihre Grenzen erkennt, wird sie das 
Grenzenlose nicht einfach von sich weisen, sondern nur das 
wirklich Denkwidersprüchliche ablehnen. Aber wirklich 
Denkwidersprüchliches wird uns von Gott niemals zugemu-
tet. 

So erweist sich uns der im Markusevangelium am Schluss 
besonders herausfordernde Appell an den Glauben nicht als 
unmögliche Zumutung, sondern als hochgemute Aufforde-
rung zum Gewinn einer höheren Einheit von Wissen und 
Glauben, von Sachwissen und Heilsglauben. Wenn das Den-
ken des Christen, des Lernenden wie des Lehrenden, des Stu-
dierenden wie des Gelehrten, nicht in zwei getrennte Berei-
che auseinanderfallen soll, wenn wir nicht bei der geistvollen, 
aber doch falschen Maxime des Philosophen stehenbleiben 
wollen, der da sagte: „Mit dem Herzen bin ich Christ, mit 
dem Kopfe Heide", dann müssen wir um die Einigung dieser 
beiden Bereiche bemüht sein. Je mehr sie uns gelingt, umso 
tiefer wird unser menschliches Wissen werden und umso rei-
fer und beglückender unser Glaube. Das neu begonnene 
Semester möge uns mit der Gnade Gottes auf diesem Weg der 
Einigung von Wissen und Glauben voranführen. 
Anschrift des Autors: Leo Card. Scheffczyk 

dall'Armi-Straße 3a, 80638 München 

JOSEPH OVERATH 

Mit Jesus ins Pantheon? 
Zur prophetischen Dimension von „Dominus Jesus" 

Am Dienstag, dem 5. September 2000, veröffentlichte die 
Glaubenskongregation ihre Erklärung „Dominus Jesus", die 
sich mit der Einzigkeit und der Heilsuniversalität Jesu Christi 
und der Kirche befasste'. 

Sogleich erhob sich ein Sturm der Entrüstung bei Katholi-
ken und evangelischen Christen — und es wurde in den ersten 
Tagen nicht deutlich, ob alle Protestler und Protestlerinnen 
auch den vollständigen Wortlaut des lehramtlichen Doku-
mentes gelesen hatten. 

I  Der deutsche Text zuerst in: Die Tagespost (DT) , Nr. 107, 7. 9. 2000, 11-14, 
jetzt auch in der Reihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhl" Nr. 148. 
Bonn 2000 (das Dokument datiert auf den 6.August). 
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Der Ratsvorsitzende der EKD, Manfred Kock, konnte am 
gleichen Tag feststellen, die „...Kirchen der Reformation ste-
hen für die Erklärung gewissermaßen auf der untersten Stufe 
der kirchlichen Rangordnung..." und stellte zugleich einen 
„...Stillstand ..." der Ökumene fest, das wenigstens bezüglich 
der Zeichen, die aus Rom mit dieser Erklärung kommen wür-
den2. 

Hans Küng, Theologe ohne kirchlichen Lehrauftrag, ist 
immer auch bei den ersten Kritikern lehramtlicher Äußerun-
gen und diesmal bescheinigte er dem Papst und dessen spe- 

2  DT.Nr. 107, 7. 9. 2000, 4. 
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zieh l zur Veröffentlichung angeordnetem Dokument „... mit-
telalterliche Rückständigkeit und vatikanischen Größen-
wahn..."3. Die Kirchenvolksbewegung, eine Vereinigung, die 
seit dem Kirchenvolksbegehren wesentliche Lehren der 
katholischen Kirche in Frage stellt, sah eine „...Kriegserklä-
rung ..." gegen die evangelischen Christen' und in den ZDF — 
Nachrichten empfand das ZdK-Mitglied Annette Schavan 
einfach nur „Trauer" über das vatikanische Papier. 

Der Aufschrei gegen den Heiligen Vater ist von den bis-
lang genannten Größen nicht verwunderlich; aber schlimmer 
ist es, dass sich katholische Bischöfe und sonstige Würden-
träger zu einseitigen und unsachlichen Kommentaren hinrei-
ßen liessen und dies einige Zeit nach dem Erscheinen des 
Dokumentes — also nach der nötigen Zeit und Muße, sich mit 
dem authentischen Text vertraut zu machen. 

Medienbischof Spital von Trier sah in „Dominus Jesus" 
eine „Panne"5. Kardinal Sterzinsky kritisierte die Form des 
Schreibens und der Geistliche Botschaftsrat in der deutschen 
Vertretung am Heiligen Stuhl orakelte gar, der Papst würde 
nicht so ganz hinter seinen „... Beratern..." stehen und 
„Dominus Jesus" sei etwas einseitig aus den Konzilstexten 
ausgewählt6. 

Die Ablehnung von „Dominus Jesus" setzte sich fort bis 
hin zu den Räten der Kirche. So sieht der Dekanatsrat der 
Katholiken in Erftstadt (Erzdiözese Köln) in dem Schreiben 
eine „Herabsetzung evangelischer Mitchristen,"7  und der 
Stadtdechant von Wuppertal erklärt mit anderen Dechanten 
und gemeinsam mit evangelischen Superindententen: 
„Unsere Kirchen sind eine Weggemeinschaft hin zur Einheit 
in der Fülle"8. 

Man könnte diese Aufzählung der Ablehnung fortsetzen, 
aber es fragt sich schon an dieser Stelle, wie die „Protestier" 
des Sonntags das „Gloria" und das „Credo" beten und was sie 
.dabei empfinden, wenn sie Jesus Christus als „Tu solus 
Dominus" und „Tu solus altissimus" anbeten und im Glau-
bensbekenntnis sich zur „una ecclesia" bekennen? 

Nämlich um diese beiden Fragen geht es in „Dominus 
Iesus": — Ist Jesus Christus der einzige Herr und die unüber-
bietbare Offenbarung Gottes, Gottes eingeborener Sohn, Gott 
von Gott und Licht vom Licht oder aber gibt es mehrere 
Heilsbringer? 

Gibt es eine Kirche, die unter der Wunde der Spaltung lei-
det, wie das Dokument in Nr. 17 feststellt, oder aber ist die 
Kirche die Menge aller kirchlichen Gemeinschaften und das 
Ziel eines gemeinsamen Weges? 

Die Gläubigen, die das Gloria und das Credo beten, beken-
nen damit, dass sie Christus als den Weg und die Wahrheit 
und das Leben für sich erkannt haben und dass er der einzige 
Herr und Heiland ist. 

3  ebd. 5. 
4  ebd. 5; zum KVB vgl. meine Ausführungen: Das KVB als Höhepunkt des 

Progressismus, in: Theologisches 25 (1995) 419-426; Die Kirchenvolksbe-
gehrer und der hl.Franziskus von Assisi, in: Fels 29 (1998) 106-109. 

5  DT. Nr. 110, 14.9. 2000, dazu mein Leserbrief vom 21.9. 2000, ebd. 
6  DT. Nr. 109, 12. 9. 2000, 5, solchen und ähnliche Spekulationen machte der 

Papst beim Angelus-Gebet am 1.10. ein Ende, indem er sich eigens hinter die 
Glaubenskongregation stellte und sagte: „Das Dokument stellt die wesentli-
chen christlichen Elemente klar, die den Dialog nicht behindern, sondern 
seine Grundlage zeigen. Denn ein Dialog ohne Fundamente wäre dazu 
bestimmt, in ein leeres Geschwätz zu degenerieren" (DT. Nr 118, 3. 10.2000, 
4). 7.). 

7  DT. Nr. 109, 12. 9. 2000, 5; dort wird auch das „Ökumenemahl" gefordert; es 
fällt auf, dass der Opfercharakter der hl. Messe überhaupt nicht mehr den 
katholischen Dialogpartnern in den Sinn zu kommen scheint. 

8  Kirchenzeitung Köln Nr. 39, 29. 9. 2000, 41. 
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Es ist geradezu wohltuend sich von den innerkirchlichen 
Kritikern von „Dominus Jesus" abzuwenden und sich etwa 
dem Kommentar „Der Kardinal" in der Süddeutschen Zei-
tung vom 7. September zuzuwenden9. 

Edo Reents geht in großer Sachlichkeit auf das römische 
Schreiben ein und er bringt wenige Tage nach dessen Veröf-
fentlichung das fertig, was vielen Würdenträgern und Theo-
logen nicht gelingen möchte. 

Er erkennt nämlich die geistigen Hintergründe, die „Domi-
nus Jesus" hat und die jeder, der ein Studium in Philosophie 
und Theologie absolviert hat, unschwer erkennen müsste. 

„Der Kardinal" listet auf, was nicht mit dem katholischen 
Glauben vereinbar sei und Edo Reents nennt Stichworte wie: 
Relativismus, Subjektivismus und Eklektizismus. Dabei 
weist er auch noch allgemeinverständlich auf Lessings Ring-
Parabel hin und erkennt ganz zu recht, dass dieses Konzept 
sich nicht auf den Glauben an Jesus Christus anwenden lässt. 

Der Kommentar geht dann mit den evangelischen Kriti-
kern von „Dominus Jesus" hart ins Gericht. Viele Kirchen-
glieder würden doch lieber zu Hause beten und die Kirche 
gelte bei ihnen als zweitrangig: „Ihre Vertreter, die evangeli-
schen Bischöfe und Pastoren, wissen das, nur dürfen sie es 
nicht sagen, sonst machten sie sich selbst überflüssig. Nun, 
da der oberste katholische Glaubenshüter diesen Ball auf-
nimmt, wollen alle plötzlich doch zu einer richtigen Kirche 
gehören"1°. 

Und er bescheinigt den evangelischen Gemeinschaften 
auch, sie würden „...ihr theologisches Substrat mehr und 
mehr auflösen...". 

Nach diesen Vorbemerkungen werden wir unter I. die Lage 
des deutschen Katholizismus beleuchten und das vor allem 
anhand der Ad-Limina -Ansprachen des Heiligen Vaters vom 
November 1999 und dann unter II. den Versuch unternehmen 
„Dominus lesus" im Lichte von „Fides et Ratio" zu lesen, vor 
allem Nr. 4 des Schreibens der Glaubenskongregation. 

III. wird sich dann zeigen, welchen prophetischen Wert 
das jüngste Lehrschreiben hat und noch entfalten wird. 

1. 

Um bezüglich des einen und einzigen Heilands Jesus Chri-
stus und dessen Braut, der Kirche, die Lage in Deutschland 
zu beleuchten, ist es gut, einen Blick auf das Werk Romano 
Guardinis zu werfen. 

Romano Guardini ( 1885-1968) hat in den beiden Büchern 
„Der Herr" und „Vom Sinn der Kirche"12  zu den hier 
genannten Stichworten Stellung bezogen. Es geht hier nur um 
ein Beispiel für eine Theologie, die bis vor wenigen Jahr-
zehnten in Deutschland fast unbestritten gewesen ist. Guar-
dini wäre es nie in den Sinn gekommen, Jesus mit Sokrates 
oder Buddha oder sonstigen Größen der Religionsgeschichte 
zu vergleichen und nicht sofort den absoluten Vorrang Christi 
herauszustellen' 3. 

Vielmehr wird Jesus in seinem Mysterium gesehen, im 
Lichte des Geheimnisses der Inkarnation, was alle Maßstäbe 
innerhalb der Weltgeschichte übersteigt. So sagt er: „Ein 
geheimnisvoller Ausgang vom entrücktesten „Oben"; 
zugleich ein Hinabgerissenwerden in unverstehbare Tiefe des 

9  „Der Kardinal. Spielt nicht mit der Schwesterkirche: Ratzinger und die Reak-
tionen", in: SZ Nr.206, 7.9. 2000, S. 17. 

I°  ebd. 1. 
II  Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu. Würzburg 1964. 
12  Vom Sinn der Kirche. Fünf Vorträge. Mainz 1955. 
13  Herr 196 ff. „Jesus und die Heiden". 

— 216 — 



Allzumenschlichen. Da mag man ahnen, was entsteht, wenn 
Gott Mensch wird: kein „kanonischer Mensch"; kein Mensch 
in der Form der großen Persönlichkeit oder der weltbezwin-
genden Tat. Sobald die Konsequenzen des Menschseins von 
Gott her gezogen werden, sehen sie anders aus — so anders, 
dass daneben Lebensgestalten wie die des Buddha oder des 
Sokrates künstlich erscheinen"I4. 

Demzufolge kann dann auch die Kirche adäquat gewürdigt 
werden. Guardini stellt die Frage: „Was ist die Kirche?" Und 
er antwortet knapp, aber klassisch: „Das „Neue Leben" in der 
Menschheit"15. Das aber kann nur deswegen so sein, weil 
Jesus Christus und die Kirche untrennbar sind: „Was Christus 
gewesen ist, was er gelehrt, getan, geschaffen und gelitten 
hat, läuft darin zusammen: Er hat das Neue Leben 
gebracht"16. 

Wir überspringen 30 Jahre und stellen die Frage, wie heute 
das Verhältnis von Christus, Buddha und Sokrates gesehen 
wird. Da lautet die Auskunft: „Christus wird aus einem Men-
schen, der Gott ist, zu einem, der Gott in besonderer Weise 
erfahren hat. Er ist Erleuchteter und darin nicht mehr grund-
sätzlich unterschieden von anderen Erleuchteten, etwa 
Buddha"17. 

Und wie stellt sich die Kirche dar? Landläufig doch mehr 
als „Sündige Kirche", als Gemeinschaft, die sich für alles und 
jedes vor der „Welt" entschuldigen soll, wegen der Fehler der 
Vergangenheit18. Dabei wird doch fast immer übersehen, dass 
die Kirche heilig ist, aber Sünder und Sünderinnen in sich 
aushalten muss (wegen ihres Heilsauftrages, den sie in Chri-
sti Namen ausübt). 

Was ist in den letzten 30 Jahren geschehen in einem gro-
ßen Teil der Kirche, d. h. konkret in Teilen der Theologie, in 
kirchlicher Bildungsarbeit, im Religionsunterricht? 

Man könnte die Entwicklung einen Gnosisschub nennenI9. 
Es gibt mittlerweilen in der katholischen Öffentlichkeit keine 
"Mehrheiten" mehr für die authentische Lehre der Kirche, 
wie Statistiken zur Genüge belegen können20. 

Es scheint so zu sein, dass viele Katholiken (sicherlich oft 
unüberlegt und bona fide) an einem neuen „Credo" basteln — 
die Versuche einflussreicher Gruppen, dies auch schriftlich 
zu fixieren, sind dabei nur die Spitze des Eisberges21. 

Nicht selten steht hinter diesen Neuformulierungen die 
Esoterik22. 

Nicht die Bibel (auch nicht eine göttliche Offenbarung in 
der Geschichte der Menschen) bildet die Quelle dieses neuen 

14  Herr 198. 
15  Kirche 40. 
16  Kirche 40. 
17  Ins Herz getroffen. Die Relativierung des Christlichen hat fatale Auswirkun-

gen: Christi Gestalt erfährt eine neue Deutung, und der Gottesbegriff wird 
verändert. Joseph Kardinal Ratzinger in: RM Nr. 36, 8. 9. 2000, 25-26; es 
handelt sich um einen Auszug aus der neuesten Auflage der „Einführung ins 
Christentum". 

18  Das päpstliche Schuldbekenntnis in der Fastenzeit 2000 wurde fast überall so 
aufgefasst, als habe sich die Lehre über die Heiligkeit der Kirche geändert. 
Fast immer war die Rede von den Sünden der „Kirche" und damit wurde 
nicht erkannt, dass die Kirche ohne Sünde ist als Braut Christi, sondern Sün-
der in ihren Reihen hat. 

19  Vgl. dazu meinen Beitrag: Damals wie heute. Zur Gnosis in der Kirche der 
Gegenwart, in: Theologisches 29 (1999) 143-158 mit vielen anschaulichen 
Beispielen. 

20  Reiches Zahlenmaterial legt vor: Michael N. Ebertz: Kirche im Gegenwind. 
Zum Umbruch der religiösen Landschaft. Freiburg 199. 

21  In Sonntagsmessen sind selbstgebastelte Glaubensbekenntnisse lange schon 
nicht die Seltenheit; der Verlag „Publik-Forum" streut breit in die Kirche hin-
ein ein Buch „Credo für Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts". 

22  Joseph Schumacher hat in seinem Buch: Esoterik — Die Religion des Über-
sinnlichen. Paderborn 1994, die Hintergründe herausgearbeitet. 
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Glaubens. Vielmehr geschieht eine massenweise Hinwen-
dung der Menschen zu allem, was apokryph ist. 

Die Schriften der antiken Gnosis und östliche Heilslehren 
gelten nun als „Heilige Schriften". 

Das Gottesbild ist dem Pantheismus und dem Monismus 
verhaftet. Damit ist der persönliche Gott passe und auch die 
Trinität. Die Trennung von Schöpfer und Geschöpf wird als 
falsch empfunden; sie richte sich gegen den positiven 
Umgang mit der Natur. 

Der Mensch ist dann Ausfluss des Göttlichen (Emanatis-
mus) und er braucht keinen Freien Willen, da sich die beiden 
Prinzipien von Gut und Böse um ihn streiten. Dazu kommt 
die Aushobelung des Gerichtsgedankens, wenn die Seelen-
wanderung gelehrt wird — nicht in der klassischen Form, son-
dern in der „light" — Ausgabe: ein Gericht verträgt sich nicht 
mit dem Bild Gottes. 

Jesus wird dann zu einem der vielen und gleichberechtig-
ten Weisheitslehrer. Die Kirche wird überflüssig, da ein per-
sönliches Verhältnis zu Christus in den Sakramenten nicht 
sein kann. Es folgt daraus, dass Christus auch nicht Mitte der 
Geschichte sein kann; an seine Stelle treten Figuren mythi-
scher Art, wie etwa der Wassermann. 

Und eine zyklische Geschichtsverfassung folgt daraus; die 
Geschichte ist wie der arme Sisyphos verdammt, sich immer 
wieder im Zyklus des Nieendenwollens zu drehen. Was hier 
mehr als geistiger Hintergrund in den Köpfen vieler Katholi-
ken beschrieben wird, bekommt einen „Namen" in den Wel-
len unkatholischer Ideen, die in regelmäßigen Abständen 
über die Kirche fließen. 

Ein Eugen Drewermann, der zahlreiche Anhänger gefun-
den hat, reduziert den Glauben an Jesus Christus auf das Ver-
hältnis eines alten Ägypters zu seinem Pharao23; oder die Ent-
mythologisierung Rudolf Bultmanns kann das Mysterium der 
Menschwerdung nicht mehr richtig erkennen24. Und Drewer-
mann und Bultmann und auch die Falschlehren eines Hans 
Küng25  werden „... mit erstaunlicher Schnelligkeit.. ."26  von 
Kirchgängern rezipiert. 

Wer in der katholischen Erwachsenenbildung es wagt, die 
authentische Lehre der Kirche dann zu vertreten, wenn 
gerade wieder einmal eine gnostische Springflut medial 
anders verkündet, der muss sich in acht nehmen, dass er nicht 
verlacht, ausgeladen und isoliert wird. 

Papst Johannes Paul II. hat in seinen Ad-Limina -Anspra-
chen im November 1999 den Nagel auf den Kopf getroffen, 
wenn er feststellt: "Leider verleitet der psychologische 
Druck, der von einigen sozialen Feldern des gesellschaftli-
chen Lebens in Deutschland ausgeht, auch Katholiken dazu, 
die Lehre der Kirche und ihre Disziplin in Frage zu stellen. 
Im Klima eines weit verbreiteten religiösen Individualismus 
maßen sich sogar manche Glieder der Kirche das Recht an, in 
Angelegenheiten des Glaubens selbst zu entscheiden, welche 
Lehren sie annehmen wollen. Gleichzeitig missachten sie, 
was ihnen persönlich unannehmbar erscheint. Die Glaubens-
lehren bilden indes eine organische Ganzheit, die keine will-
kürlichen Unterscheidungen dieser Art zulässt. Wer hier 
nachgibt, kann nicht beanspruchen, in Übereinstimmung mit 

23  Vgl. hierzu mein „Damals wie heute" (Anm. 19); dort die Nachweise. 
24  Zum Hintergrund siehe mein Buch: Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Ver-

such einer heilsrealistischen Geschichtsdeutung. Abensberg 1999, 57 ff. 
(Gnosis und Mythos als Wiederpart der heilenden Geschichte). 

25  Hierzu: Leo Scheffczyk: Christentum an der Schwelle der Selbstauflösung?, 
in: ders.: Schwerpunkte des Glaubens. Gesammelte Schriften zur Theologie. 
Einsiedeln 1977, 485 ff. 

26  Ratzinger (wie Anm. 17) 25. 
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dem Glauben zu sein, den er bekennt"22. Und bezüglich der 
Kirche sagte der Heilige Vater: „... man kann die Kirche nicht 
in echter Weise erneuern, wenn man nicht von ihrem Wesen 
als Geheimnis ausgeht... Diese Wahrheit muss eine Art Was-
serzeichen sein für das Lehren, den Dienst und das seelsor-
gerliche Tun der ganzen Kirche"28. Und er erteilte allen Ten-
denzen eine Absage, die Kirche nicht als heilsnotwenig anzu-
sehen, als er an das bekannte Wort des hl. Cyprian erinnerte: 

„Gott kann der nicht zum Vater haben, der nicht die Kirche 
zur Mutter hat"29. 

Um das Dokument „Dominus Jesus" besser einordnen zu 
können, sei an die Worte des Papstes über die nachkonzilia-
ren Dokumente erinnert. Er betonte, dass das „Geheimnis 
Kirche" Mittelpunkt all dieser lehramtlichen Äußerungen 
ist". 

Aber das Dilemma eines großen Teils des deutschen 
Katholizismus besteht gerade darin, dass die Kirche nicht 
mehr in ihrem Geheimnischarakter gesehen und geglaubt 
wird. 

Wie sonst könnte man sich die ständigen Versuche erklä-
ren, mittels Unterschriftenaktionen, bestimmte kirchenpoliti-
sche Ziele durchzusetzen und das Lehramt massiv unter den 
Druck der veröffentlichten Meinung zu setzen? Wenige Tage 
vor der Veröffentlichung von „Dominus Jesus" — am 3. Sep-
tember 2000 — war in Rom Papst Pius IX. seliggesprochen 
worden. Wenige Monate vor diesem geistlichen Ereignis hat-
ten Laien und Theologen aus Deutschland laut protestiert, 
obwohl 'der Seligsprechungsprozess seit 1907 eröffnet warm . 

So warf das Zentralkomitee der deutschen Katholiken dem 
Papst vor, er sei Antisemit gewesen und deutschsprachige 
Kirchenhistoriker befürchteten u. a., eine Seligsprechung 
werde die Ergebisse des Vatikanum II. in Zweifel ziehen32. 

Solche öffentlichen Adressen gegen den Papst oder gegen 
Bischöfe verletzen immer die Würde der Angegriffenen. Das 
Kirchenrecht sieht vor, dass die Gläubigen Kritik üben kön-
nen, aber eben unter Wahrung bestimmter Formen, die in 
solch öffentlichen Spektakeln meist nicht gewahrt werden33. 
Papst Johannes Paul II. hat in seinen Ad-Limina-Ansprachen 
sich über „...konzertierte Aktionen und permanenten Druck 
in der Kirche ..." beklagt34. 

Diese nicht vollständige Analyse des deutschen Katholi-
zismus, die alleine unter dem Aspekt von Christus und der 
Kirche durchgeführt wurde, lässt sich zusammenfassen mit 
dem Slogan: Christus bedingt ja, Kirche ja, aber bitte doch 
anders. 

Zahlreich sind die Versuche, sich eine neue Kirche zu 
erträumen, die Kirche zu verändern bei völliger Hinantset-
zung der Unterscheidung des Wesens der heiligen Kirche, 

22  Da in den „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles" die Ad-Limina-
Ansprachen des Papstes (bislang) nicht erschienen sind (was verwunderlich 
ist), zitiere ich nach der von mir herausgegebenen Ausgabe: Heft 22 der 
Schriften des Initiativkreises katholischer Laien und Priester in der Diözese 
Augsburg. Augsburg 2000, 25. 

28 ebd. 31.  
29 ebd. 33.  

30  ebd. 31. 
31  U. Penteriani: Pius IX. in: Niccol6 Del Re: Vatikanlexikon. Augsburg 1998, 

602-604. 
32  Bonifatiusbote Nr. 32, 6. 8. 2000, 27 „Papst Pius IX. war Antisemit", eine 

Stellungnahme des Gesprächlcreises „Juden und Christen" des ZdK; am 24. 
Juni ging durch die Presse, die deutschsprachigen Kirchenhistoriker lehnten 
die geplante Seligsprechung ab; deren Argumente habe ich im Leserbrief 
vom 6. 7. 2000 in DT. Nr. 80 widerlegt. 

33  CIC 212 § 3. 
34  Ansprachen (wie Anm. 27) 34. 
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wie sie uns etwa im Katechismus der Kath. Kirche entgegen-
tritt38. 

Nun gilt es, die geistigen Grundlagen zu erfassen, die erst 
„Dominus Jesus" nötig gemacht haben. Der Aufschrei, der 
durch die Medien ging, das laute Schimpfen auf „Rom" hat ja 
u. a. auch gezeigt, dass die Erklärung der Glaubenskongrega-
tion ins Schwarze getroffen hat. Bedauerlich ist, dass „Domi-
nus Iesus" — entgegen dem Text — in Deutschland nur unter 
dem Aspekt der Ökumene öffentlich verhandelt wurde. 

Deswegen lesen wir jetzt Nr. 4 der Erklärung im Lichte der 
Enzyklika „Fides et Ratio" Papst Johannes Paul II., um tiefer 
in die eigentliche Sache einzudringen und den Blick weiten 
zu helfen über tagesaktuelle Streitigkeiten. Dann wird uns 
auch der Wert von „Dominus Jesus" deutlicher werden. Die 
Glaubenskongregation weist daraufhin, dass es philosophi-
sche Überzeugungen gibt, die erst gar nicht einsehen lassen, 
dass Christus der einzige Heiland und die Kirche eine sein 
muss. 
1. Es gibt eine These, die besagt, die göttliche Wahrheit sei 

nicht fassbar und formulierbar. Das könne auch nicht die 
christliche Offenbarung leisten. 
Mit dieser Aussage wird jedes Sprechen über Gott unmög-
lich und es könnte auch kein Glaubensbekenntnis geben. 
Tatsächlich gibt es Sprachphilosophien, die solches lehren 
und vertreten. Mit FR Nr. 84 wird der Gläubige sich an die 
Analogie des Glaubens erinnern. 
Gott hat sich in Jesus Christus den Menschen zugewendet; 
Christus ist das göttliche Wort. Im Begriff des Glaubens 
liegt es, dass dieser sich mitteilen und verdeutlichen kann. 
„Wenn die Worte auch analog gebraucht werden, so sind 
sie dennoch nicht weniger bedeutungsträchtig. Träfe dies 
nicht zu, würde das Wort Gottes, das immer göttliches 
Wort in menschlicher Sprache ist, nicht imstande sein, 
irgend etwas über Gott auszusagen"36. 
Wenn die Glaubenswahrheiten also in „Sätze" gefasst wer-
den, — eine Tatsache, die von vielen Katholiken als Negati-
vum empfunden wird — dann ist das notwendig, wenn der 
Glaube sich auch nicht auf „Sätze" richtet, sondern auf die 
ausgesagten Wirklichkeiten. Die Kirche als Mutter führt 
uns in die Sprache des göttlichen Vaters ein. 

2. Ein zweites Hindernis sieht die Glaubenskongregation in 
dem Relativismus der Wahrheit gegenüber, „...weswegen 
das, was für die einen wahr ist, es nicht für andere wäre...". 
Dieser Relativismus ist weit verbreitet; er ist die Folge der 
„Entthronung der Wahrheit", die Dietrich von Hildebrand 
als eines der Kennzeichen unserer Zeit beschrieben hat37. 
Demgegenüber sagt FR Nr. 27: „Was wahr ist, muss für 
alle und für immer wahr sein". Die Wahrheit ist nicht 
„geschichtlich", d. h. ein Faktum bleibt ein Faktum und 
kann sich nicht ändern. Die Wahrheit hat immer einen uni-
versalen Charakter. 
Papst Johannes Paul II. weist namentlich den Historizis- 
mus zurück: „Was in einer Epoche wahr gewesen ist, so 

" CCE Nr. 823 ff. 
36  FR Nr.84; das Lehrschreiben des Papstes habe ich gewürdigt: Im Abstand 

von 30 Jahren — Zum Verhältnis von „Fides et Ratio" und Dietrich von Hilde-
brands Buch „Das Trojanische Pferd in der Stadt Gottes", in: Theologisches 
29 (1999) 623-640. 

32  (= Gesammelte Werke VII) Regensburg 1974, 309ff.; vgl. auch: Josef Sei-
fert: Erkenntnis objektiver Wahrheit. Die Transzendenz des Menschen in der 
Erkenntnis. Salzburg / München 1972; Wahrheit und Wahrheitserkenntis, in: 
Franz Breid (Hrsg.): Kirche und Wahrheit. Steyr 1993, 11 ff. 
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behauptet der Historizist, braucht es in einer anderen Zeit 
nicht mehr zu sein. Die Geschichte des Denkens wird für 
ihn somit kaum mehr als ein archäologischer Fund, aus 
dem man schöpft, um Positionen der Vergangenheit her-
auszustellen, die nunmehr großenteils überholt und für die 
Gegenwart ohne Bedeutung sind"38. Ähnliches ist sicher 
im Modernismus geschehen. Die Enzyklika warnt vor der 
Verwechselung von Aktualität und Wahrheit. 
Überdies ist die Geschichte der Kirche nie eine Epoche, 
die veralten kann; die in der Kirchengeschichte abwech-
selnden Epochen behalten ihre volle Gültigkeit wegen der 
Christusbezogenheit über die Sakramente. Und die Lehre 
der Kirche speist sich immer wieder aus allen Epochen der 
Geschichte der Kirche. 
In FR Nr. 80 zeigt der Papst auch auf, dass Relativismus, 
Materialismus oder Pantheismus sich nicht mit der Bot-
schaft der Heiligen Schrift in Einklang bringen lassen. 

3. Eine dritte geistige Mauer könnte die Meinung sein, zwi-
schen dem Abendland und Asien gebe es unterschiedliche 
Denkweisen, die sich ausschließen würden. Das Abend-
land hätte eine „logische Denkweise" und der Orient 
denke „symbolisch". 
Es ist sicher problematisch, eine solche Unterscheidung zu 
verallgemeinern. Vor allen Ausprägungen von bestimmten 
Denkweisen oder Philosophien steht das Faktum, dass der 
Mensch nach der Wahrheit sucht. Kein Mensch kann sein 
Leben auf Ungewissheiten oder Zweifeln gründen; seine 
Suche nach der Wahrheit wird in diesem Sinne nicht durch 
Denkweisen bestimmt, die spezifisch für bestimmte Kultu-
ren sind. 
So spricht denn auch FR Nr. 72 von der „...Universalität 
des menschlichen Geistes, dessen Grundbedürfnisse in den 
verschiedenen Kulturen identisch sind." 
Eine Kultur oder eine Philosophie kann auf keinen Fall 
„...zum letzten Wahrheitskriterium gegenüber der Offen-
barung Gottes werden...", wie der Papst in Nr. 71 betont. 
Da Christus die Wahrheit ist, ist er auch die „universale 
Autorität", die sowohl die Theologen als auch die Philoso-
phen leitet, heißt es in „Fides et Ratio" Nr. 92. Und ganz 
allgemein gilt: „Das Verhältnis von Glaube und Philoso-
phie trifft in der Verkündigung vom gekreuzigten und auf-
erstandenen Christus auf eine Felsenklippe, an der es 
Schiffbruch erleiden kann. Doch jenseits dieser Klippe 
kann es in das unendliche Meer der Wahrheit einmünden. 
Hier zeigt sich deutlich die Grenze zwischen Vernunft und 
Glaube, es wird aber auch der Raum klar erkennbar, in 
dem sich beide begegnen können"39. 

4. Auch wenn der Subjektivismus im Kopf von Gläubigen 
geistert, können sie kaum erkennen, dass Christus die 
Wahrheit in Person ist und können auch die Kirche in ihrer 
Übernatürlichkeit nicht erkennen. 
„Dominus Iesus" definiert den Subjektivismus als 
Anschauung, die nur den Verstand als einzige Quelle der 
Erkenntnis gelten lässt und sich so die Erkenntnis der 
Wahrheit des Seins verbaut. Damit nimmt die Glaubens-
kongregation ausdrücklich Bezug auf „Fides et Ratio" 
Nr.5. Dort würdigt der Papst zwar die moderne Philoso-
phie, die viele neue Erkenntnisse hat, aber zugleich fügt er 
kritisch hinzu: „Die positiven Ergebnisse, die erzielt wur-
den, dürfen jedoch nicht zur Vernachlässigung der Tatsa-
che verleiten, dass dieselbe Vernunft, mit einseitigen For- 

38  FR Nr. 8. 
39  FR 23. 
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schungen über den Menschen als Subjekt beschäftigt, ver-
gessen zu haben scheint, dass dieser Mensch immer auch 
dazu berufen ist, sich einer Wahrheit zuzuwenden, die ihn 
übersteigt"40. 
In Nr. 83 wird noch deutlicher, worum es in der heutigen 
Philosophie geht. Der Papst fordert eine Denkweise „...von 
wahrhaft metaphysischer Tragweite". Vor allem über die 
menschliche Person nachsinnend, könne der Philosoph 
dem Sein begegnen in einer echten Metaphysik. Notwen-
dig sei deswegen der „...Übergang vom Phänomen zum 
Fundament...". Eine der wichtigsten Aussagen von „Fides 
et Ratio" schließt sich an: „Wir können unmöglich bei der 
bloßen Erfahrung stehen bleiben; auch wenn diese die 
Innerlichkeit des Menschen und seine Spiritualität aus-
drückt und verdeutlicht, muss das spekulative Denken die 
geistliche Mitte und das sie tragende Fundament erreichen. 
Ein philosophisches Denken, das jede metaphysische Öff-
nung ablehnte, wäre daher völlig ungeeignet, im Verständ-
nis der Offenbarung als Vermittlerin wirken zu können'''. 

5. Auch die Schwierigkeit zu verstehen, dass eschatologische 
Ereignisse sich in der menschlichen Geschichte finden, ist 
nach „Dominus Jesus" ein Grund dafür, dass die Person 
Christi in ihrer Einzigartigkeit in Frage gestellt wird. 
„Fides et Ratio" weiß davon, dass die Offenbarung Gottes, 
das Christusereignis zumal, in die Geschichte und die Zeit-
lichkeit eingebettet sind. 
In Nr. 11 erinnert der Heilige Vater an die „Fülle der Zeit" 
(vgl.Gal 4,4) und er betont die Fleischwerdung des göttli-
chen Logos in der Zeit. 
„Die Menschwerdung Gottes erlaubt es, die ewige und 
endgültige Synthese vollzogen zu sehen, die sich der 
menschliche Geist von sich aus nicht einmal hätte vorstel-
len können: Das Ewige geht ein in die Zeit, das Ganze ver-
birgt sich im Bruchstück, Gott nimmt die Gestalt des Men-
schen an"42. Damit ist die Geschichte der „...Ort, an dem 
wir Gottes Handeln für die Menschheit feststellen kön-
nen". 
Es liegt auf der Hand, dass die gegenteilige These nicht 
mehr vom Christentum als geschichtlicher Offenbarungs-
religion überzeugt ist. Wenn es das Ereignis der Mensch-
werdung Gottes nicht gegeben hat, dann ist die Gnosis mit 
der doketistischen Deutung der Inkarnation im Recht. Der 
Streit hinter „Dominus Jesus" ist in der Tat die Frage nach 
der Gnosis, die viele Teile der heutigen Kirche lähmt. 

6. Mit der 6. Mauer, die hindern kann, Christus in seiner 
absoluten Größe zu erkennen, wird ein geschichtstheologi-
sches Thema angesprochen, nämlich: „... die metaphysi-
sche Entleerung des Ereignisses der Menschwerdung des 
ewigen Logos in der Zeit, die zu einer bloßen Erscheinung 
Gottes in der Geschichte verkürzt wird...". 
Wo diese These vertreten wird, wird das Christusmyste-
rium vollkommen verfehlt. Jesus Christus wird dann nicht 
mehr als Mitte und Ziel der Geschichte verstanden werden 
können43  und die gesamte Heilsgeschichte hätte nicht statt-
gefunden". 
Eine metaphysische Entleerung der Inkarnation hat viele 
Gesichter. Sie geht meistens von einer falschen Sicht 
Mariens aus. Der mit dem Begriff „Streit um die Jungfrau- 

40 FR 5. 
41  FR Nr.83. 
42  FR Nr.12. 
43  Vgl. mein „Sein ist die Zeit und die Ewigkeit" (wie Anm. 24) 65 ff. (Jesus 

Christus: Die Mitte der Geschichte). 
44  ebd. 27ff. (Praeparatio evangelica. 
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engeburt" gekennzeichnete Befund ist der erste Schritt in 
die Entleerung des Begriffes der Menschwerdung Gottes. 
Die Geburt aus Maria der Jungfrau, gewirkt vom Geiste 
Gottes, ist die Zeitenwende schlechthin45, wie die 
Geschichtstheologie zeigt. 
Wenn Christus nur als eine (unter vielen) Erscheinungen 
Gottes in der Geschichte gewesen ist, ist das Denken wie-
der der Gnosis verhaftet. 
„Fides et Ratio" legt großen Wert auf die Aussage, dass 
Jesus der Offenbarer des Vaters ist46. In Nr. 52 erinnert der 
Papst an die Verwerfung der abergläubischen Esoterik 
durch die Kirche. 

7. Ein weiteres Hindernis, Jesus und die Kirche richtig einzu-
schätzen, ist eine Art, Theologie zu betreiben, die nicht 
fragt, ob Ergebnisse anderer Wissenschaften mit der 
christlichen Wahrheit übereinstimmen. Diese Form von 
Theologie würde dann unkritisch sein oder auch einem 
„Eklektizismus" huldigen, also Ergebnisse unkritisch in 
die theologische Forschung übernehmen, die sich mit dem 
Glauben der Kirche nicht vereinbaren lassen. 
Der Papst warnte in „Fides et Ratio" vor einem Rationalis-
mus, der sich seit einiger Zeit wieder in der theologischen 
Forschung findet: „Das geschieht vor allem dann, wenn 
sich der Theologe aus Mangel an philosophischer Fach-
kenntnis auf unkritische Weise von Aussagen beeinflussen 
lässt, die zwar in die gängige Sprache und Kultur Eingang 
gefunden haben, aber ohne ausreichende rationale Grund-
lage sind'''. 
Den Eklektizismus nennt der Papst in Nr. 87 einen 
„methodischen Irrtum" 

8. Ein letztes Hindernis, die Lehre Christi richtig zu verste-
hen, ist eine Bibelerklärung, die nicht auf das Lehramt der 
Kirche achtet. 
„Fides et Ratio" hat diese These, „Biblizismus" genannt. 
Dann werde aus der Auslegung der Bibel der einzige 
glaubhafte Bezugspunkt der Theologie, sagt Nr.55. Der 
Papst betont eigens: „Die Heilige Schrift ist ... nicht der 
einzige Anhaltspunkt für die Kirche"48. Vielmehr könne 
Theologie nur im Einklang mit der Hl. Schrift, der Über-
lieferung und dem Lehramt der Kirche richtig betrieben 
werden. 
„Nicht unterschätzt werden darf zudem die Gefahr, die der 
Absicht innewohnt, die Wahrheit der Heiligen Schrift von 
der Anwendung einer einzigen Methode abzuleiten, und 
dabei die Notwendigkeit einer Exgese im weiteren Sinn 
außer acht lässt, die es erlaubt, zusammen mit der ganzen 
Kirche zum vollen Sinn der Texte zu gelangen."49. 
Unser Vergleich von „Fides et Ratio" und Nr. 4 von 
„Dominus Iesus" zeigt, dass die beiden Dokumente eines 
Geistes sind und dass es nicht wahr ist, wenn behauptet 
worden ist, „Dominus Jesus" sei nicht im Sinne des Pap-
stes abgefasst, sondern im Sinne dessen „Berater"50. 

45  ebd. 49 ff. (Die Inkarnation als Beginn der Zeitenwende). 
46  FR Nr. 7 ff. 
47  FR Nr.55. 
48  FR Nr.55. 
49  FR Nr.55. 
5°  Vgl. oben Anm. 6; es fällt auf, dass immer öfter gemutmaßt wird, es bestehe 

zwischen dem Papst und seinen Kongregationen Unstimmigkeiten. Dieses 
Argument ist bereits im Streit um den Beratungsschein von nicht wenigen 
Befürwortern des Tötungsscheines benutzt worden. Es hat sich aber heraus-
gestellt, dass solche Spekulationen nicht stimmen, sondern sich an Zwecklü-
gen annähern. 

Die acht „Mauern", die vor der Erkenntnis Jesu und seiner 
Kirche stehen — in den Köpfen mancher Theologen und 
mehr noch im allgemeinen Denken vieler Gläubiger — gilt 
es zu überwinden. Wer über das Verhältnis von Glaube und 
Vernunft anhand von „Fides et Ratio" nachsinnt, der 
erkennt die Wahrheit von Nr. 4 von „Dominus Jesus" neu. 
Es war beschämend, dass in dem Medienspektakel nach 
dem Erscheinen des Textes der Glaubenskongregation nie-
mand auf die acht Punkte aufmerksam gemacht hat. Und 
es bleibt zu hoffen, dass hier die nötige Nacharbeit — auch 
unter ökumenischem Aspekt — beginnt. 

Die Frage steht im Raum: Muss Jesus ins Pantheon? Das 
Pantheon in Rom war von Kaiser Hadrian zu Beginn des 2. 
Jahrhunderts erbaut worden als ein Tempel für alle Götter, 
damit man keinen der zahlreichen Götter gegen sich aufbrin-
gen würde. 

Dahinter steckt der Gedanke, dass alle Götter auf der glei-
chen Stufe stehen. Die Frage ist aber heute im Raum, ob denn 
Jesus Christus, der göttliche Logos, auch im Pantheon aufge-
stellt werden müsste. 

So ist nicht selten zu hören, die Hinduisten z. B. sollten 
bessere Hindus werden. Damit ist bereits Jesus — vielleicht 
unbeabsichtigt — ins Pantheon verwiesen. „Dominus Iesus" 
unterscheidet deswegen sehr präzise zwischen der religiösen 
Erfahrung und dem theologalen Glauben (Nr. 7). Die innere 
Überzeugung, die Vertreter anderer Religionen haben, sind 
zu unterscheiden vom Glauben an den dreifaltigen Gott. Der 
besagte Hindu hat seine religiöse Erfahrungen und im interre-
ligiösen Dialog ist diese Erfahrung zu achten. Aber eine ganz 
andere Frage ist es, dass Jesus Christus der einzige Logos 
Gottes ist. Die Kirche muss bei aller Achtung vor den ver-
schiedenen religiösen Erfahrungen Christi Einzigkeit und 
Heilsuniversalität verkündigen (Nr. 22). 

Hier zeigt sich eine erste prophetische Dimension der 
Erklärung der Glaubenskongregation. 

Eine andere Dimension, die prophetisch wirkt, nannte Kar-
dinal Joachim Meisner gleich nach dem Erscheinen des Tex-
tes. Er sprach deutlich aus, dass nur „...ökumenische Utopi-
sten..." enttäuscht sein könnten, wenn das Lehramt der Kir-
che vergessene katholische Glaubenswahrheiten erneut her-
au sstellt51  . 

Die Scheidung der Geister ist in der Ökumene bitter nötig, 
zumal viele evangelische Christen sich für eine Segnung von 
homosexuellen Paaren stark machen und mittlerweile segnet 
die rheinische Kirche bereits in einem Ritus, der der Trauung 
fast gleich ist, solche Paare52. 

51  DT. Nr. 109, 12. 9. 2000, 5; ein evangelischer Pfarrer aus dem Rheinland, 
vergaß allen Anstand, wenn er in einem Leserbrief u. a. schrieb: „Eine für 
den ranghöchsten Vertreter der rheinisch-katholischen Christenheit beschä-
mend arrogante Haltung, wie gespür- und ahnungslos gegenüber allem, was 
auch die katholische Kirche von heute der Reformation zu danken hat(!) , und 
in ihrer Distanzlosigkeit gegenüber Rom ohne jedes geistliche Format" 
(Rundschau Köln Nr. 218, 19. 9. 2000) Es wäre zu fragen, ob für den evan-
gelischen Pfarrer geistliches Format da beginnt, wo ein katholischer Bischof 
auf Distanz zu Rom geht. Hier ist einer der vielen Versuche evangelischer-
seits, die katholische Kirche in Deutschland von Rom zu lösen. 

52  Die Landessynode der Ev. Kirche im Rheinland hat am 12. 1. 1999 einen 
Beschluss über „Sexualität und Lebensformen sowie Trauung und Segnung" 
gefasst. Vorher war diese Frage eingehend diskutiert worden. Das Diskus-
sionspapier (Düsseldorf 1996) gibt u.a. auch Aufschluss über die bibeltheolo-
gische Verwirrung in dieser Frage. 
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Und auch das neue Evangelische Gottesdienstbuch ist 
nicht frei von unguten Texten, die vieles wieder in Frage stel-
len können, was lange Zeit weniger umstritten war53. 

Wenn deutlich geworden ist, dass es „...ökumenische Uto-
pisten..." auf beiden Seiten gibt, dann hat „Dominus Jesus" 
prophetisch gewirkt. 

Eine dritte prophetische Dimension ergibt sich aus dem 
Zeitpunkt der Veröffentlichung des Textes. Wir stehen im 
Jahr 2000 und viele esoterische Gruppen warten nun auf das 
Zeitalter des Wassermanns. 

Das Zeitalter der Fische, d. h. das christliche Alter, habe 
sich überlebt und nun müsse ein New Age her54. 

Das Kultbuch „Wendezeit" von Fritjof Capra geht vom 
Verschwinden des Christentums aus und die Vorstellung 
eines persönlichen Gottes, der sich in seinem Sohn den Men-
schen offenbart hat, gehört für Capra schon zum „alten 
Eisen"55. 

Wenn nun die Glaubenskongregation auf die Einzigartig-
keit und Heilsuniversalität Jesu Christi hinweist, dann ist das 
für jeden Christusgläubigen ein Hoffnungszeichen. Es stellt 
sich die Frage, warum dieser Aspekt verschwiegen wurde 
und in der öffentlichen Diskussion nur auf die ekklesiologi-
schen Konsequenzen eingegangen worden ist. 

Was die christologischen Aussagen der Erklärung angeht, 
so wird sich der christusgläubige Mensch an Worte der Dich-
terin Gertrud von le Fort erinnern: 

„Darum schweigst du so tief, wenn die Tage lärmen, 
denn am Abend fallen sie doch an dein Erbarmen: 
Du bist's, die über allen Grüften betet". 
Diese Zeilen aus den „Hymnen an die Kirche"56  sind nicht 

Zeichen eines überheblichen Triumphalismus, sondern sie 
drücken lediglich aus, dass Christus die Weltgeschichte 
beherrscht und nicht Phantasiefiguren wie ein „Wasser-
mann". 

Eine weitere prophetische Dimension von „Dominus 
Jesus" liegt im klaren Bekenntnis zur Wahrheit, dass Jesus 
Christus die Mitte der Geschichte ist, wie Nr. 15 im 
Anschluss an das Vatikanum II. betont. Es ist Sache der 
Geschichtstheologie, diesen Begriff der „Mitte", wenn er auf 
Christus Anwendung findet, näher zu bestimmen57. 

Die Besinnung auf Christus als Mitte der Geschichte lässt 
auch alle einseitigen Glorifizierungen der eigenen Epoche 
zurücktreten und wirft einen realistischen Blick sowohl auf 
die Kirchengeschichte als auch auf die Gegenwart der Kir-
che58. 

Eine fünfte prophetische Dimension des Textes sehen wir 
in Nr. 4, in den klärenden Aussagen an die Adresse der Theo-
logen, sich wieder neu auf die Eigenart katholischer Glau-
benswissenschaft zu besinnen. Unter II. haben wir im Lichte 
von „Fides et Ratio" auf die Fragestellungen hingewiesen. 

53  Vgl. dazu meinen Artikel: Austeilen von Brot und Wein? Einige Überlegun-
gen zum „Evangelischen Gottesdienstbuch" von 1999, in: Theologisches 30 
(2000) 331-342. 

54  Zum Ganzen vgl. meine Geschichtsphilosophie: Echo der Person. Abensberg 
1995, 83 ff. 

55  Eine ausführliche Analyse des Buches „Wendezeit" in: Mehr als nur Jahres-
zahlen. Abensberg 1991, 189 ff. 

56  Hymnen an die Kirche. München 1961, 26. 
57  Sein ist die Zeit 65 ff. 
58  Es muss auf der einen Seite die Heiligkeit der Kirche festgehalten werden 

und andererseits muss der Katholik der heutigen Epoche zu den Fehlern der 
Vergangenheit stehen. Dabei ist der Maßstab immer Christus. In „Sein ist die 
Zeit und die Ewigkeit" habe ich auf mehrere Fehlerquellen in der Kirchenge-
schichte hinweisen können, 203 ff. 
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Vielleicht kann ein Wort Romano Guardinis weiterhelfen 
und das Gemeinte besser ausdrücken als wir es selbst kön-
nen: „.. Theologe ist einer in dem Maß, als seine Erkenntnis-
haltung ausgeweitet, eingeordnet ist in die geschichtliche und 
gegenwärtige Ganzheit der Kirche. Erst dann ist ihm der gött-
liche Gegenstand so gegeben, dass er wahrhaft katholisch 
darüber zu denken vermag. Erst dann ist er in etwa wenig-
stens vor den fälschenden Einseitigkeiten seines Charakters, 
seiner Zeit und Umgebung, seiner sittlichen Mängel bewahrt. 
Erst dann hat er die Weite des Blicks, ein Gefühl für Rang 
und Verhältnis, einen Sinn für Gegenwartsbedingtheit und 
Ewigkeitsgeltung, ein Verantwortungsgefühl für die Trag-
weite von Gedanken und Theorien, die dem Gegenstande 
einigermaßen entsprechen"59. Solange noch ein Rest von 
Relativismus in einem Theologen steckt, wird er schwerlich 
„Dominus Jesus" verstehen können60. 

Eine letzte prophetische Dimension bietet der Text der 
Glaubenskongregation mit der deutlichen Aussage: „Wie es 
nur einen einzigen Christus gibt, so gibt es nur einen einzigen 
Leib Christi, eine einzige Braut Christi..." (Nr. 16). 

Wenn heute in Deutschland fast die Hälfte der Ehen 
geschieden wird, so werden viele Menschen es nicht fassen 
können, dass es noch jemand wagt, von einer einzigen Braut 
zu sprechen. 

Mit vielen Menschen, die die Aussagen der Erklärung hef-
tig kritisieren, kann über das Bild von Bräutigam und Braut 
ein erster Zugang zum Glauben an die Einzigkeit und Heils-
universalität Jesu Christi und der Kirche gesucht werden. Von 
hier aus lässt sich dann der andere Aspekt, dass die Kirche 
auch Mutter ist, wieder neu ins Licht setzen. 

Fast ausschließlich ist in öffentlichen Diskussionen über 
die Kirche der soziologische Aspekt im Vordergrund. Wenn 
„Dominus Jesus" hier ein Umdenken erreichen würde, dann 
wäre dies die schönste Frucht. 

Vielleicht mag ein Text aus dem Mittelalter, den Hugo 
Rahner in seinem Buch „Mater Ecclesia. Lobpreis der Kirche 
aus dem ersten Jahrhundert" für viele Menschen von heute 
als „veraltert" erscheinen, aber auch im dritten Jahrtausend 
ist die Kirche die Braut Christi und zugleich unsere Mutter 
im Glauben6I : 

0 heilige Kirche, wie bist du uns ehrwürdig, 
Süße Mutter der Gläubigen, umarmen möchten wir dich, 
Braut Christi, dich haben wir lieb. 
In dir allein ist ganz vollkommenes Leben, 
In dir wird aus dem Sünder ein Engel, 
In dir tun sich auf die Tore des Paradieses, 
In dir wird jegliches Beten erhört. 
Du bist geboren aus Christi heiliger Seite, 
Du vom Urbeginn an in Adam bedeutet. 
Liebe Brüder, wir wollen heimfliehen zu dieser Kirche, 
Ihre Knie flehend umfassen, 
Denn nur in ihr ist das Heil zu finden, 
In ihr ist gesundes Wachstum, 
In ihr dürfen wir sprechen mit Gott, 
In ihr werden wir gleich den Engeln. 
Denn Gottes heimliches Antlitz 
schauen wir nur in der heiligen Kirche. 

Adresse des Autors: Dr.Joseph Overath 
Hauptstraße 54, 51789 Lindlar 

59  Auf dem Wege. Versuche. Mainz 1923, 59. 
613  Vgl. Gerhard Ludwig Müller: Gegen die Intoleranz der Relativisten. Zur 

Empörung über die Erklärung der Glaubenskongregation „Dominus Iesus" 
DT. Nr. 108, 9. 9. 2000, 3. 

61  Einsiedeln / Köln 1944, 121. 
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WALTER HOERES 

Die vergessene Eröffnungsbilanz 
— Mission zwischen Angebot und Nachfrage — 

Quis enim ex vobis volens tur-
rem aedificare, non prius 
sedens computat sumptus, si 
habet ad perficiendum ? 
Denn wer von euch, der einen 
Turm bauen will, setzt sich 
nicht vorher hin und berechnet 
die Kosten, ob er genug habe, 
um fertig zu bauen? 

Luc. 14, 28 

Immer wieder sind wir in letzter Zeit auf den Brief der deut-
schen Bischöfe „Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein" 
hingewiesen worden, der im November 2000 zusammen mit 
einem ergänzenden Brief des Erfurter Bischofs Wanke pro-
mulgiert worden ist. Das gemeinsame Wort der Oberhirten 
soll das neue missionarische Selbstvertrauen der Kirche 
bezeugen und uns Mut machen. 

Und das ist gut so, denn Mut brauchen wir! Im Sinne der 
schon von Paul VI. erhobenen Forderungen in „Evangelii 
nuntiandi" sollen wir auf die Menschen zugehen und sie 
durch unseren überzeugend gelebten Glauben gewinnen. 

Aber schon hier muss man in aller Demut und Bescheiden-
heit die Frage stellen: von welchem Glauben spricht man da? 
Offenbar ist es nicht mehr die ganze Fülle des Glaubens, den 
die Katholiken noch bis ca. 1965 mit großer Selbstverständ-
lichkeit lebten, wobei es gerade diese Fülle war, die Anders-
denkende immer wieder angezogen hat. Denn die „neue 
Evangelisierung", so betont das bischöfliche Wort eindring-
lich genug, darf nicht als „Rechristianisierung oder Rekatho-
lisierung missverstanden" werden: „so als ginge es darum, zu 
einer vergangenen Gestalt des Glaubens zurückzukehren". 
Doch als was soll sie denn sonst verstanden werden? 

Immer wieder ist in dem Hirtenwort und allen gleichlau-
tenden Aufrufen zur Neuevangelisierung die Rede von der 
Überzeugungskraft des Evangeliums, aber welches Evange-
lium meinen die Verfasser eigentlich? Bekanntlich ist heute 
nichts so strittig wie die rechte Rezeption des Evangeliums. 
Von den innerkirchlichen Erneuerern, die ihr Ersatzlehramt 
ebenso ungestraft wie öffentlichkeitswirksam ausüben dür-
fen, wird es so selektiv gelesen und verkündet, dass aus Chri-
stus, dem Sohn Gottes, bloß ein Prophet, aus dem Kreuzesop-
fer ein bloßer gesellschaftlicher Befreiungsschlag, aus der 
Auferstehung ein bloßes Erlebnis der Jünger wird und die 
Warnungen Jesu vor der ewigen Verdammnis ganz unter den 
Tisch fallen. Und „Prophete aller Orten": warum sollen wir 
mit einem derart verdünnten und zudem noch in allen wesent-
lichen Punkten in der Kirche höchst umstrittenen Evangelium 
die Fernstehenden überzeugen können? 

Weit entfernt ein Dokument der Hoffnung und des neuen 
Aufbruchs zu sein, ist das Papier vielmehr tief erschreckend 
und ein neues Zeichen der bedrohlichen Schwäche, die die 
Kirche heute befallen hat. Denn die entscheidenden Vorfra-
gen werden gar nicht mehr gestellt oder — schlimmer noch — 
sie können gar nicht mehr gestellt werden und doch sind sie 
unentbehrlich, wenn man das Thema „Neuevangelisierung" 
einigermaßen fundiert aufgreifen will. Es ist dies vor allem 
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die Frage: von welchem Glauben spricht man eigentlich, von 
dem wir so durchdrungen und überzeugt sein sollen, dass 
schon dieses Schauspiel des gelebten Glaubens die anderen 
machtvoll anzieht? Denn die bloße anständige Gesinnung 
soll es ja offenbar nicht sein, durch die wir die Fernstehenden 
gewinnen. 

Soweit sind wir noch nicht gekommen, dass man die 
Orthodoxie ganz in der Orthopraxie und Mitmenschlichkeit 
aufgehen lässt, sondern es soll die Einheit beider Momente 
sein, die „die Menschen", so das Hirtenwort, „auf eine neue 
Art ansprechen und so ein persönlich überzeugendes Glau-
bensleben fördern" kann, aber auch solche gewinnen wird, 
„die zum ersten Mal dem Evangelium begegnen". 

Wiederum aber stellt sich die Frage: wie kann ein Glau-
bensleben überzeugen, wenn sich seine Vertreter in gar keiner 
Weise mehr darüber einig sind, was der Glaube will und sagt, 
ja noch nicht einmal darüber verständigen können, ob er noch 
als festes Fürwahrhalten bezeichnet werden darf oder nicht 
vielmehr ein subjektives Vertrauensverhältnis ist? 

„Auf eine neue Art ansprechen"? Aber das geschieht ja 
schon seit 30 Jahren in außerordentlich „ansprechender", 
d. h. unterhaltsamer Weise, indem sich „Fundamentalisten" 
und Progressisten in allen Kanälen und Gazetten werbewirk-
sam und „missionarisch" über die Grundlagen des Glaubens 
und über das, was die Kirche ist und sein will, streiten. Und 
das mit dem logischen und schon für jedes Kind einsichtigen 
Effekt, dass die Gotteshäuser immer leerer werden und die 
Fernstehenden sich achselzuckend von diesem Kuriositäten-
kabinett von Meinungen abwenden! 

Das bischöfliche Wort bemängelt die „immer wieder von 
Christen beklagte eigene Unfähigkeit, ihrem Glauben eine 
Sprachgestalt zu geben". Daran könne „eine vergangene Pra-
xis ihren Anteil haben, die auf eine kirchenamtlich korrekte 
Sprache in religiösen Dingen hin angelegt war". Doch ist es 
nicht vielmehr umgekehrt? Werden wir bei den Predigten der 
theologischen Neutöner, die genau von diesem Sprachpro-
blem „umgetrieben werden", nicht deshalb so nervös, weil 
sie endlos um die Sache herumreden und so erst gar nicht 
dazu kommen zu sagen, was Sache ist: eben dass Gott in 
Christus Mensch geworden ist, uns am Kreuz erlöst hat usw.? 

Ist diese Botschaft heute anstößiger und schwerer ver-
ständlich als zu der Zeit, als sie „den Juden ein Ärgernis und 
den Heiden eine Torheit" war? Wissen die Bischöfe nicht, 
dass hinter der Forderung, das Evangelium ganz neu auszusa-
gen, eine höchst dubiose und umstrittene Philosophie der 
Geschichtlichkeit des Menschen und der Wahrheit steht, die 
von nur allzu vielen Theologen und Kerygmatikern ohne kri-
tische Reflexion auf ihre Voraussetzungen übernommen wor-
den ist? Ist es nicht vielmehr umgekehrt so, dass die unklare 
verschwebende Edelsprache der heutigen Verkünder und ihre 
trostreich verblasenen Versicherungen, Gott habe sich unser 
angenommen, ihre Edelwörter wie „echt", „personal", „exi-
stenziell" und „eigentlich", ihre appellativen Aufforderungen 
(wozu?), ihre Signalwörter (so wird das Wort „Kirche" meist 
ohne bestimmten Artikel gebraucht, um sogleich die rechte 
Stimmung zu erzeugen) die nüchtern rationalen Zeitgenossen 
eher abschreckt? 
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Wir schreiben diese Zeilen zur Osterzeit. Vor uns liegt ein 
Artikel aus „Glaube und Leben", der Kirchenzeitung für das 
Bistum Mainz mit dem beherzigenswerten Titel: „Halber 
Glaube reicht nicht aus". Der Verfasser, Pfarrer Joachim 
Kucklick aus Berlin, spricht immer wieder von der „Aufer-
weckung Christi", die nicht von der allgemeinen Auferwek-
kung der Toten getrennt werden könne. Und immer wieder ist 
von der Auferweckung die Rede — so als sei die Auferstehung 
Christi aus eigener Kraft nicht spezifisch von der Auferwek-
kung der Toten zu unterscheiden. Gewiss ist die Tendenz des 
Artikels löblich: „das Leben, das der Verstorbenen und das 
eigene — hat Zukunft". Aber warum sagt der Verf. nicht klipp 
und klar, dass die Zukunft für jeden Einzelnen zunächst ein-
mal ganz konkret darin besteht, dass die Seele weiterlebt und 
sich unmittelbar nach dem Tode im persönlichen Gericht vor 
Gott zu verantworten hat? Das wäre eine Auskunft, die den 
verunsicherten Zeitgenossen gerade bei diesem im buch-
stäblichen Sinne lebenswichtigen Thema ein Mindestmaß an 
Klarheit geben würde über das, was die Kirche immer gelehrt 
hat: mehr Klarheit jedenfalls als die wolkige Rede von der 
"Zukunft", die dem Verstorbenen beschieden sei. Aber so 
klar zu reden, war dem Verf. natürlich nicht vergönnt, denn 
bekanntlich ist der Glaube an das Weiterleben der Seele, 
an das Fegefeuer usw. „in die Diskussion geraten" und damit 
praktisch aufgehoben worden: eine Entwicklung, die wir in 
diesen Spalten oft genug beschrieben und belegt haben. So 
bleibt als überzeugendes Hoffnungsinstrument der Neu-
evangelisierung nur die verschwommene Auskunft, dass 
es nachher irgendwie weitergeht, die oft in miserablem 
Deutsch noch dahingehend ergänzt wird: „Himmel ist bei 
Gott sein"! 

Der Entmythologisierungen und Verdünnungen des Glau-
bens ist kein Ende, aber dennoch oder vielleicht gerade des-
wegen sollen wir den Rest, der gewissermaßen als Bodensatz 
verbleibt, umso überzeugender vorleben! Das ist auf den 
logischen Kern gebracht der Inhalt all der zahlreichen Auf-
rufe zur Neuevangelisierung, die uns in der letzten Zeit errei-
chen. Wir sollen sozusagen durch verstärkten Glaubenseifer 
die Reduzierung des Glaubens und den Glaubensstreit, der 
unter den Augen der berufenen Lehrer und Wächter des 
Glaubens nun schon so lange im Gange ist, kompensieren. 

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht in einem der von 
kirchlicher Seite geförderten Organe irgendeine Glaubens-
wahrheit hinterfragt wird. So lasen wir jetzt sinnigerweise zur 
Einstimmung in die Karwoche in dem überdiözesanen Teil 
unserer Kirchenzeitung, der den hessischen und norddeut-
schen Diözesen gemeinsam ist, eine kritische Betrachtung 
des Liturgiewissenschaftlers Guido Fuchs zu den Imprope-
rien der Karfreitagsliturgie und hierin den unglaublichen 
Satz: „Die eigentliche Zumutung an heutige Ohren besteht 
vielleicht nicht in einem vermeintlichen Antijudaimus, son-
dern in den Aussagen über Christus als den schon im Alten 
Bund gegenwärtig Handelnden: Ich habe dich aus Ägypten 
geführt und du hast mir das Kreuz bereitet. Können wir diese 
theologischen Vorstellungen noch ohne weiteres nachvollzie-
hen?" Gesetzt, dass die Frage rhetorisch gemeint ist, was 
offenbar der Fall ist, dann muss sich der Verfasser fragen las-
sen, wer ihm das Recht gibt, diese Aussage als Zumutung für 
heutige Ohren zu bezeichnen? Will er damit sagen, dass wir 
schon so sehr zu Arianern geworden sind oder das Alte Testa-
ment aus Gründen der political correctness schon so sehr als 
jüdische Bibel vom Neuen Testament abgekoppelt haben, 
dass wir die christozentrische Ausrichtung des Alten Testa-
mentes nicht mehr wahrhaben können oder dürfen? 
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Natürlich sind die Beispiele wahllos herausgegriffen und 
zwar einfach deswegen, weil sie neueren Datums sind. 
Unsere ganze Zeitschrift ist ja eine einzige gigantische Bei-
spielsammlung für die systematische Untergrabung des Glau-
bens und der Glaubwürdigkeit, die zutiefst ratlose Christen 
zurücklässt, die nur noch durch das Wunder der Gnade, das 
Beispiel der Heiligen und ihre eigene Standfestigkeit über 
dem Abgrund des Unglaubens gehalten werden. Und da 
spricht das Dokument „Zeit zur Aussaat" ganz unbefangen 
davon, dass „ein profilierter Lebensentwurf, eine dem Zeit-
geist widerständige Haltung, ein aus tiefer und glaubwürdiger 
Überzeugung gesetztes Zeichen  gerade im Zeitalter der 
Massenkommunikation vielleicht gerade deshalb Beachtung 
findet". Das ist alles richtig, goldrichtig sogar und doch ist es 
so, als lebten die Verfasser des Briefes auf einem anderen 
Stern. Sie sprechen von der Kirche an sich, wie sie normaler-
weise ist und sein sollte, wir aber von der Kirche, wie sie in 
der hausgemachten Glaubenskrise nur noch ein Schatten 
ihrer selbst ist. 

Ebenso richtig ist es auch, dass das Dokument auf die Rat-
losigkeit hinweist, die sich heute bei vielen Menschen findet 
und auf die „wachsende Religiösität" bei „abnehmender 
Kirchlichkeit", auf die „unübersehbare Suche" nach „Sinn 
und Lebensbedeutung". Aber auch hier lässt sich ein tiefes 
Unbehagen nicht verhehlen, das sich freilich nicht allein und 
nicht in erster Linie an diesem gutgemeinten Dokument ent-
zündet! Doch auch in ihm findet sich jene Angebotsmentali-
tät, die die frohe Botschaft als eine Möglichkeit und schon 
damit als eine der Möglichkeiten offeriert, der heutigen Sinn-
leere zu entrinnen. Sie steht im strikten Gegensatz zu dem 
unbedingten Verpflichtungscharakter des Evangeliums. Chri-
stus spricht nicht nur eine „Einladung zum Glauben" aus, wie 
auch dieses Wort zur Mission wieder formuliert, sondern er 
verlangt von uns, dass wir glauben, wenn wir gerettet werden 
wollen! Und genau das ist es, was den Menschen von heute 
fehlt. Sie sind ratlos, weil sie von einem Relativismus an den 
anderen weitergereicht werden und ihnen allenthalben versi-
chert wird, es gebe weder unbedingte Wahrheit noch Ver-
pflichtung, während sie doch im tiefsten Inneren ahnen, dass 
das nicht der Fall ist! 

Umso bedauerlicher ist es, dass die Kirche sich nun schon 
seit Jahren einer good-will-Werbung bedient, die eher einer 
Agentur für Markenartikel ansteht als einer Institution, die im 
Besitz der göttlichen Offenbarung ist und so auch auftreten 
sollte! Auf der einen Seite spricht man davon, dass alle schon 
anonyme Christen seien, auf der anderen wagt man es nicht 
mehr, ihnen die Einzigartigkeit Christi, den ungeheuren Ernst 
des Geheimnisses von Sünde und Erlösung und die Warnung 
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Christi vor der Gefahr der ewigen Verdammnis noch länger 
zuzumuten. So unterschlägt man den numinosen Charakter 
der göttlichen Wahrheit und Majestät, den der Katholizismus 
einst in so großartiger Weise sinnfällig zu machen wusste. 

Die Angebotsmentalität, in der der Glaube immer mehr 
zur leicht bekömmlichen Ware und zum ständigen gemein-
schaftlichen Frohsinn wird, wobei die Gründe des perennie-
renden Jubels immer mehr ins Unklare versinken, hat schon 
während dem Konzil dazu geführt, dass das Katholisch-Sein 
immer leichter wurde: keine ernsthafte Herausforderung 
mehr für einen Konvertiten, der sich die Suche nach dem Heil 
und dem ewigen Leben nicht zu leicht machen will. Die jun-
gen Leute müssen heute nicht mehr ernsthaft um die Reinheit 
kämpfen. Die Beichte ist fast ganz abgeschafft. Die Sonn-
tagspflicht auch, denn man kann sie ja bequem am Samstag-
abend persolvieren und das noch vor der Tagesschau! Fasten-
und Abstinenzgebot sind bis zur Unkenntlichkeit reduziert. 
So setzt sich die Reihe der Erleichterungen fort, ohne dass die 
Kirche auch nur einen Deut attraktiver geworden wäre! 

Die Angebotsmentalität passt genau zu der immer wieder 
zu hörenden Rede, dass die Kirche einen Beitrag zur Ent-
wicklung der Menschheit und der Zukunft zu leisten habe, 
während es doch sie ist, die als der fortlebende Christus allein 
den Ausschlag gibt oder geben müsste und sich genau zu die-
ser alles überragenden Stellung bekennen müsste. 

So aber reiht sie sich in die Schar der anderen „Sinnanbie-
ter" ein, die der menschlichen Gesellschaft auf ihrem Weg in 
die Zukunft beistehen. Zu dieser ihrer neuen bescheidenen 
„Rolle" passt genau die neue Theologie der Religionen, die 
sich mit ihnen allen gemeinsam auf dem langen Weg zur 
Wahrheit wähnt. 

Während sie doch die Stadt auf dem Berge sein sollte und 
das Licht, das man nicht unter den Scheffel stellt, hat die Kir-
che zumindest in ihrer öffentlichen Selbstdarstellung schon 
längst auf das Charisma außergewöhnlicher Berufung und 
Einzigartigkeit verzichtet, an der jedenfalls Rom noch in 
„Dominus Jesus" festhält. So wird sie bei uns als eine der 
großen gesellschaftlichen Gruppen und Sinnanbieter wahrge-
nommen, die sich und ihre partikularen Interessen mehr oder 
weniger geschickt „einbringen". Das gilt erst recht seit dem 
unsäglichen, typisch parlamentarischen Finassieren und Tak-
tieren in der Scheinberatung, bei dem am laufenden Bande 
Kompromisse gemacht wurden, wo sie sich doch von der 
Sache her strikt verbieten. Statt machtvoll die Stimme zu 
erheben und die Gesellschaft im Namen Gottes vor den apo-
kalyptischen Tötungsideologien und Praktiken zu warnen, 
die uns heute ins Haus stehen, wird mit Plakaten und in Ver-
handlungen für die eigene „Meinung" und damit für die zehn 
Gebote geworben: so als sei die „Kultur des Lebens", wie 
man neuerdings die Bereitschaft nennt, kleine Kinder im 
Mutterleib nicht zu töten, ein besonders attraktives Angebot. 

Obwohl wir ansonsten die Kirchenkommentare von Daniel 
Deckers nicht schätzen, hat er doch diesmal ins Schwarze 
getroffen, als er in der FAZ vom 9. 4. 2001 bemerkte: „Der 
Nationale Ethikrat wird kommen. Bundeskanzler Schröder 
hat sein im Februar im Gespräch mit dem Rat der Evangeli-
schen Kirche angekündigtes Vorhaben jüngst in der Katholi-
schen Akademie bekräftigt. Mit den beiden Kirchen hat er die 
Institutionen für sein Vorhaben schon gewonnen, die ihm bei 
seiner Politik ohne ideologische Scheuklappen am gefähr-
lichsten hätten werden können. Nun können sie nicht in eige-
nem, sondern in des Kanzlers Namen Einfluss nehmen auf 
konkrete politische Entscheidungen. Besser können die Kir-
chen nicht demonstrieren, dass sie vielleicht wirklich nur die 
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gesellschaftlichen Gruppen sind, für die Schröder sie schon 
immer hielt". 

Mit der neuen Angebotsmentalität hängt auch die immer 
wieder zu hörende Rede zusammen, die Volkskirche von 
einst habe sich zur Entscheidungskirche gewandelt. Ob wir 
wohl fehlgehen in der Annahme, dass wir aus dieser Rede 
immer schon den unterdrückten Beifall heraushören, dass es 
so ist? Das scheint jedenfalls bei dem Brief des Erfurter 
Bischofs Wanke über den „Missionsauftrag der Kirche für 
Deutschland" so zu sein, der wie gesagt dem Missionsschrei-
ben „Zeit zur Aussaat" beigefügt ist. „Das bringt", so Bischof 
Wanke, „eine entscheidende Chance mit sich: Der christliche 
Glaube wird wieder neu zu einer echten persönlichen Ent-
scheidung. Das Traditionschristentum wandelt sich mehr und 
mehr zu einem Wahlchristentum". Abgesehen von der Frage, 
worin wohl der Unterschied zwischen einer „echten" und 
einer unechten persönlichen Entscheidung zu suchen ist, 
muss zunächst ganz einfach festgehalten werden, dass der 
Verlust der Volkskirche, die es noch bis zur nachkonziliaren 
Glaubenskrise in weiten Gebieten gab, eine unvorstellbare 
und — soweit hausgemacht — durch nichts zu entschuldigende 
Katastrophe ist. Nicht selten haben wir in diesem Zusammen-
hang schon auf Hegel hingewiesen, der der Aufklärung und 
ihrer abstrakten Forderung, selbst zu denken, sein berühmtes 
Wort vom „substantiellen Leben des objektiven Geistes" ent-
gegenhält. Damit will er sagen, dass der junge Mensch, das 
Kind nicht im luftleeren Raum aufwachsen kann, sondern 
von Anfang an ebenso der geistigen Heimat und Nahrung 
bedarf wie der physischen. Und dass er verkümmert, wenn 
ihm beides vorenthalten wird! Billigt man aber dem Bischof 
und allen, die ständig das Entscheidungschristentum im 
Munde führen, zu, sie wollten damit keineswegs die Entwick-
lung von der Volkskirche weg begrüßen, sondern nur dazu 
ermuntern, das Beste aus der Situation zu machen, dann fragt 
sich immer noch, welche „Entscheidung" eigentlich gemeint 
ist? Rufen uns die neuen Missionare im Zeichen der Neue-
vangelisierung wirklich noch dazu auf, eine Entscheidung 
über unser ewiges Schicksal zu treffen? Eine Entscheidung, 
bei der es, um mit dem vorkonziliaren Rahner zu sprechen, 
„absolut und mit dem radikalen Ernst der Frage nach dem 
endgültigen Schicksal darum geht, was man glaubt, ob man 
das Richtige, die echte Wirklichkeit erkennend, in Wahrheit 
ergriffen habe  weil in diesem Ergreifen, das auch (wenn 
auch nicht nur) wesenhaft ein Erkennen ist, das Heil selbst 
besteht" (Rahner: Was ist Häresie? In: Häresien der Zeit hsg. 
v. Anton Böhm Freiburg 1961). Oder unterbreiten sie uns nur 
eines der Angebote, zwischen denen wir die Auswahl haben? 

Die Frage liegt nahe, weil dem Aufruf zur Neuevangelisie-
rung jedesmal die eilfertige Versicherung zu folgen pflegt, 
Mission sei nicht mit Intoleranz, Indoktrination und Gewalt 
verbunden. So Bischof Lehmann auch diesmal bei der Vor-
stellung des Dokumentes „Zeit der Aussaat"! Die Frage liegt 
doppelt nahe, wenn wir uns die heutige pastorale Praxis 
besonders im Umgang mit Kranken und Sterbenden 
anschauen. Ist es angesichts der heutigen Beschwichtigungs-
und Angebotsmentalität überhaupt noch möglich, einem 
Schwerkranken zu sagen, dass es für ihn nunmehr um die 
letzte unwiderrufliche Entscheidung über sein ewiges Schick-
sal geht? 

In unserer Kichenzeitung lasen wir jetzt den Bericht über 
die Ernennung zweier neuer Krankenhausseelsorger am 
Frankfurter Marienhospital. Ernannt wurden der Jesuitenpa-
ter Paul Greif und die Dernbacher Schwester Aloisa Gingter. 
Auf dem Foto sieht man den Jesuitenpater und den Geistli- 
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chen, der in der Diözese für die Krankenhausseelsorge 
zuständig ist, Pfarrer Gruber selbstverständlich in Zivil. Auch 
das gehört zur Angebotsmentalität und zum neuen Begriff 
von Toleranz, der den alten der Duldsamkeit ersetzt hat. Da 
fruchten auch alle Weisungen des Papstes zum Tragen des 
geistlichen Kleides nichts! Befragt über ihre Auffassung zum 
neuen Amt erklärte die Dernbacher Schwester frei heraus, 
dass der Mensch für sie wichtig sei. „Er fasziniert mich, ob 
gesund oder krank, alt oder jung", erklärte die neue Seelsor-
gerin, die von der Kirchenzeitung nicht zufällig als Frohnatur 
vorgestellt wurde. 

Für sie sei es auch gar keine Frage, ob jemand eine Reli-
gion habe oder nicht. Denn: „Christus ist für alle da, nicht nur 
für die Christen". Und Pater Greif sekundiert im gleichen 
Sinne. Wenn die Existenz eines Patienten unsicher sei (was 
für eine merkwürdige Umschreibung für die Todesstunde!), 
möchte er ihn nicht missionieren, sondern abholen, wo er 
steht, seine religiöse Auffassung stützen. Er wolle Menschen 
auf den Weg bringen und dabei gehe es nicht immer um reli-
giöse Fragen. Die Weltanschauung und menschliche Bezie-
hungen seien auch (!) Thema des Gesprächs am Krankenbett. 
Das ist es: um den Menschen geht es und er ist es, der nun-
mehr so, wie er ist , abgeholt werden und sich selbst finden 
soll! Aber um den Menschen geht es auch den Anthroposo-
phen, den Liberalen, den Sozialisten. 

Betrachten wir noch kurz die anderen großen Felder des 
kirchlichen Lebens, von denen sich das Dokument „Zeit zur 
Aussaat" missionarische Impulse erhofft. Das ist einmal die 
Liturgie, von der gesagt wird: „In der Liturgie verfügt die 
Kirche über einen großen Schatz an Riten, Symbolen und 
Feiern, welche — angemessen gestaltet — auch Fernstehende 
ansprechen. In stilvoll gestalteter Feier und Festlichkeit kann 
fast unmittelbar die Welt des Transzendenten und des Heili-
gen erlebt werden". Bei aller Reverenz und jenseits aller 
Polemik stellt sich doch hier die Frage, ob die Verfasser die 
liturgische Praxis von heute noch kennen. An sich sollte das 
angesichts der ständigen Beschwerden über Mess-Happe-
nings und andere, die Grenze zur Blasphemie streifende Got-
tesdienste ja nun wirklich zu erwarten sein. Jedenfalls kann 
man von den Fernstehenden eines nicht mehr nach der syste-
matischen Entsakralisierung der Gotteshäuser und Gottes-
dienste erwarten: dass sie hier noch unmittelbar die Welt des 
Transzendenten und Heiligen erleben. Dazu unterscheidet 
sich der neue redselige Gottesdienst allzu wenig von den son-
stigen Veranstaltungen, an denen sie überall teilnehmen kön-
nen oder müssen! 

Ein weiteres Feld, von dem sich die Verfasser neue 
Impulse erhoffen, ist der schulische Religionsunterricht, von 

— Wer von sich behauptet, er achte alle Ideen, 
erklärt sich dazu bereit, seine Überzeugungen 
zu verraten. — 

Nicolas Gömez Dävila: 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 32 
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dem sie mit Recht sagen, dass er „in Deutschland eine große 
Bedeutung hat". Aber auch hier muss man bei allem Respekt 
die Frage stellen dürfen, ob die Verfasser die Entwicklung der 
letzten dreißig Jahre berücksichtigt haben, die wir in langen 
Jahren als Hochschullehrer mitverfolgt und mit einer ganzen 
Fülle unerhört gebliebener Proteste begleitet haben! Seit der 
konziliaren Trendwende und dem Siegeszug der neuen Reli-
gionspädagogik gravitiert das Glaubenswissen der Abituri-
enten immer mehr nach Null hin: von dem der anderen 
Schularten ganz zu schweigen. Offenbar ist man der Mei-
nung, Vermittlung solchen Glaubenswissens sei intolerant 
und verfälsche den Angebotscharakter der frohen Botschaft. 
Und deshalb genüge es, acht oder mehr Schuljahre hindurch 
immer neue Impulse zu geben. So wuchsen und wachsen 
ganze Generationen von Schülern heran, die mangels Glau-
benssubstanz hilflos den Schalmeiengesängen der theologi-
schen Neuinterpreten ausgesetzt sind: auch eine Art der 
Wechselwirkung, die alles andere als missionarisch ist. 
Adresse des Autors: Prof Dr.Walter Hoeres 

Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 

WALTER HOERES 

Irritationen 

Res non liquet. 
Die Sache ist nicht klar. Formel 
des römischen Rechtswesens. 

Bisher hieß es immer, die Religionsvertreter hätten in Assisi 
zwar zusammen, aber doch getrennt gebetet. Nunmehr wer-
den wir durch die Aufnahmen, die durch die Kirchenpresse 
gingen, eines Besseren belehrt. Sie zeigen den Mailänder 
Erzbischof Kardinal Martini, wie er in der Oumawi-Moschee 
in Damaskus neben einem islamischen Geistlichen die Hände 
zum Gebet erhebt. Getrennt oder zusammen, das ist auch hier 
die Frage. 

Sie lässt sich am besten mit der Gegenfrage beantworten, 
ob es derselbe Gott ist, zu dem die beiden Würdenträger hier 
coram publico in geschwisterlicher Eintracht beten! Und dar-
über gibt wiederum der Koran unmissverständlich Auskunft. 
„Wer Allah einen Sohn beigesellt, dem verwehrt Allah das 
Paradies, seine Heimstatt ist das Feuer" (Sure 5,72). „Die 
Christen sagen: Christus ist der Sohn Gottes. So etwas wagen 
sie offen auszusprechen. Diese Gott verfluchten Leute. Allah 
schlage sie tot" (Sure 9,30). Wie schrieb doch ein Leser in der 
„Tagespost" vom 31. 3. 2001: „In der Ökumene-Euphorie 
werden Wahrheiten in den Islam hineininterpretiert, die er 
nicht hat". 

Irritiert durch die wechselnden römischen Signale lesen 
wir ausgerechnet im Fatima-Boten als Gebetsmeinung für 
den März 2001: „Wir beten, dass der Heroismus der Märtyrer 
und aller in diesem Jubiläumsjahr besonders herausgestellten 
Glaubenszeugen die ökumenische Gesinnung und den inter-
religiösen Dialog fördere". Ob damit auch das Zeugnis der 
Märtyrer gemeint ist, die ihr Blut in den zahlreichen und 
immer noch anhaltenden islamischen Kirchenverfolgungen 
vergossen haben und immer noch vergießen? 

Walter Hoeres 
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Es gibt keine Schulsexual„erziehung" ohne Verletzung des Schamgefühls der Kinder 
Aus einem Vortrag von Bischof Roman Danylak, Rom, in New York im Herbst 1999 

Bischof Roman Danylak ( 1930), seit 1993 Administrator der 
ukrainisch-katholischen Diözese (Eparchie) von Toronto/ 
Kanada und dann nach Rom berufen, hat sich von seiner 
pastoralen Erfahrung und Sorge her intensiv mit der schuli-
schen Sexual„erziehung" in Kanada und den USA auseinan-
dergesetzt. Schon 1998 wendete er sich in einer Stellung-
nahme (vgl. FMG-INFORMATION Nr.66, Nov. 1998) sehr 
deutlich gegen die Schulsexual„erziehung" (SchulSE) und 
die sog. Aids-Aufldärung. Er kam in Wahrnehmung seiner 
bischöflichen Verantwortung für die Kinder und die Familien 
zu der Schlussfolgerung: „Dieser Unterricht im Bösen kann 
nur dem sexuellen Ausprobieren und der Sünde Vorschub 
leisten". 

In einem Vortrag bei einer Veranstaltung in New York im 
Herbst 1999 nahm dieser Bischof wiederum in klarer, aufrüt-
telnder Weise zu diesem Thema Stellung. 

Er konnte es, wie er zu Beginn sagt, wegen einer schweren 
Infektion, die ihn überfiel und einen mehrtägigen Kranken-
hausaufenthalt zur Folge hatte, nicht persönlich halten, son-
dern hat seinen Text dem Veranstalter — der Vereinigung 
„CHRISTI-Fideles" für deren „annual communion breakfast" 
am 30. Oktober 1999 per Fax übermittelt. 

(Entnommen der Veröffentlichung von "National Coali-
tion of Clergy & Laity", 621 Jordan Circle, Whitehall, PA 
18052-7119. Private Übersetzung ins Deutsche: FMG Mün-
chen, veröffentlicht in „FMG-INFORMATION Nr.71, 
August 2000.) 

In der Einleitung schreibt Bischof Danylak u. a.: »Ich ver-
traue darauf, dass Sie meine Überlegungen akzeptieren und 
Wege finden werden zur Verwirklichung nicht bloß meiner 
persönlichen Vorschläge, sondern der beständigen Lehre des 
universalen Lehramtes der katholischen Kirche. Und das in 
diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben — in Hoffnung 
und Vertrauen auf unseren HEILAND, dass Er uns nicht ver-
lässt, sondern dass Er in der Allmacht und Weisheit der 
GÖTTlichen Vorsehung den verheißenen Triumph des Unbe-
fleckten Herzens Seiner allerseligsten Mutter herbeiführen 
wird, um Seine eucharistische Herrschaft zu errichten, wenn 
Er zu uns zurückkehrt in Seiner zweiten glorreichen Wieder-
kunft... GOTT segne Sie für die wundervolle Arbeit, die Sie 
vollbringen!« 

Bei der Lektüre könnte der Einwand gemacht werden, die 
Ausführungen des Bischofs würden einer ganz anderen Situa-
tion gelten, als wir sie in Deutschland haben: Sie beträfen nur 
katholische Schulen (wie sie in Kanada und den USA in großer 
Zahl bestehen), für deren Unterricht die Kirche Verantwortung 
trägt. Bei uns aber schreibe der Staat die Unterrichtsrichtli-
nien vor, auch für Schulen in kirchlicher Trägerschaft. Im übri-
gen sind die Inhalte des Religionsunterrichtes bei uns in kirch-
licher Verantwortung — und auch dort werden die Weisungen 
des katholischen Lehramtes weithin nicht verwirklicht, ja nicht 
einmal zur Kenntnis genommen. 

Tatsächlich aber spricht Bischof Danylak auch vom Druck 
zur „moralischen Gleichschaltung", der von politisch-staatli-
cher Seite auf die katholischen Schulen in Nordamerika ausge-
übt wird. Und die grundlegende Kritik an jeder schulischen 
Sexual„erziehung", die der Bischof— mit Berufung auf die 
authentische katholische Lehre — übt, trifft bei uns nicht 
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weniger zu. Schließlich stellt sich ja auch die Frage: Kann es 
— in Deutschland! — der Weg der katholischen Kirche sein, 
ein staatliches Erziehungsprogramm stillschweigend hinzu-
nehmen oder sich zur „Absegnung" einbinden zu lassen? 
Kann es der Weg der Kirche sein, hinzunehmen, dass junge 
Menschen zum sexuellen Ausprobieren verführt werden und 
dass damit der Sünde Vorschub geleistet wird? Kann es, wie 
es faktisch geschieht, der Weg der Kirche sein, Eltern zur 
Anpassung an dieses System zu drängen, statt deren vorran-
giges Elternrecht zu verteidigen, wie es der Lehre der Kirche 
entspricht? 

Die Ausführungen aus Nordamerika sind also in der Tat 
für unsere Situation sehr bedeutsam und gültig! Und für jene 
Eltern, die fast ohnmächtig kämpfen, ermutigend! 

Bischof Roman Danylak: 
„Es gibt nur entweder Sexualerziehung oder christliche 
Erziehung der Jugend" 

»Ich beginne meine Ausführungen mit den Aussagen des 
HERRN, wie Er den Auftrag versteht, mit dem Er uns betraut 
hat — Hüter der Gabe zu sein, die Er uns anvertraute: unserer 
Kinder, berufen, Miterben Seines ewigen Reiches zu werden. 

„Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, 
zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem 
Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde." (Mt 
18,6) 

„Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten! 
Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen stets das 
Angesicht meines himmlischen VATERS." (Mt 18,10) 

Hätte ich mehr Zeit, dann hätte ich Ihnen gern einen Über-
blick gegeben über die kanadische Situation hinsichtlich der 
christlichen Erziehung und der Sexualerziehung' und über die 
neuesten Entwicklungen in der Erziehung der Jugendlichen 
(Teenager) — mit all dem Druck, der von politischer Seite auf 
die Kirche und die katholischen Schulen ausgeübt wird, um 
die christliche Moral den Pressionen bezüglich Homosexuali-
tät und Aids zu unterwerfen... 

Sie werden feststellen, dass meine kurze Ansprache mit 
dem Titel: „Keuschheit contra SE in katholischen Schulen" 
angekündigt war. Offen gesagt meine ich, ein besserer Titel 
wäre: „Die Notwendigkeit, statt SchulSE den katholischen 
Glauben zu lehren". Ich könnte über dieses Thema stunden-
lang sprechen, aber meine Bemerkungen werden recht kurz, 
aber hoffentlich treffend sein. 

Ich werde meine Ausführungen in fünf Abschnitte unter-
teilen: Erstens: Die Notwendigkeit, die katholische Glau-
benslehre in katholischen Schulen zu unterrichten. Dann 
einige Gedanken über die SchulSE. Drittens, sehr kurz, das 
Thema Keuschheit. Viertens: Der Unterschied zwischen der 
SchulSE und dem Lehren der authentischen katholischen 
Sexualmoral. Schließlich werde ich untersuchen, was für ein 
Handeln jedem einzelnen von Ihnen am Herzen liegen sollte 
bezüglich des Übels der SchulSE. 

1. Die Notwendigkeit, an katholischen Schulen den katho-
lischen Glauben zu unterrichten 

Sie sagen vielleicht: „Okay, Bischof, es ist von fundamen-
taler Bedeutung, dass die katholische Glaubenslehre in ihrer 
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Gesamtheit unterrichtet werden sollte". Nun bin ich aber 
sicher, dass Sie mit mir übereinstimmen, dass in den Verei-
nigten Staaten ebenso wie in Kanada und weit darüber hin-
aus, wenigstens in den letzten drei Jahrzehnten, der Glaube 
allzu oft nicht gerade besonders intensiv gelehrt wurde. 

Als ich und viele von Ihnen heranwuchsen, wurden wir im 
Glauben unterrichtet, und zwar sehr gut. Wir lernten, kurz 
gesagt, unsere Religion, und von der ersten Klasse an wuss-
ten wir, dass wir geschaffen waren, um GOTT zu erkennen, 
zu lieben und Ihm in dieser Welt zu dienen, um bei Ihm in der 
kommenden Welt auf ewig glücklich zu sein. 

Gerechterweise dürfen die heutigen Eltern sicherlich von 
katholischen Schulen erwarten, dass sie den katholischen 
Glauben vermitteln; und wenn das geschähe, hätten wir nicht 
das Problem der SchulSE. 

2. SchulSE und die diesbezügliche authentische Lehre der 
katholischen Kirche 

Schulsexual„erziehung" ist die Vermittlung sexueller 
Informationen in einer öffentlichen, in Gruppen gegliederten 
oder die ganze Klasse erfassenden Unterweisung, losgelöst 
von der Familie — entweder als eigenständiges Curriculum 
(Lehrprogramm) oder integriert in ein ordentliches Unter-
richtsfach; in der Grundschule und/oder in weiterführenden 
Schulen. Die SchulSE hat eine lange und verwickelte 
Geschichte; sie ist tief verwurzelt in malthusianischen, euge-
nischen und sexuellen Reformbewegungen des letzten (19.) 
Jahrhunderts und der sexuellen Revolution unseres Jahrhun-
derts. 

Die SchulSE bringt Kinder in die unmittelbare Gelegen-
heit zur Sünde. Durch den systematischen Angriff auf die 
Tugend der Schamhaftigkeit und durch die Zerstörung des 
allgemeinen Schamgefühls ist sie eine Hauptursache aller 
Formen sexueller Unmoral. SchulSE zerrt an die Öffent-
lichkeit, was von seiner wahren Natur her in die Privat-
und Intimsphäre gehört. Alle Bildung ist ein Unternehmen, 
das im wesentlichen öffentlich geschieht. Weil aber der 
Gegenstand des Geschlechtlichen persönlicher und intimer 
Natur ist (und grundsätzlich in die Familie gehört), kann die 
SE niemals in der Schule durchgeführt werden, ohne dass 
das Schamgefühl oder die Unschuld der Kinder verletzt 
werden. Eine solche Verletzung ist ein verabscheuungswür-
diges Ärgernis. 

SchulSE ist überhaupt keine Erziehung. Es ist eine fal-
sche Bezeichnung, weil sie tatsächlich auf eine Einführung 
in sexuelle Handlungen oder in eine Form sexueller Belä-
stigung hinausläuft. 

Nun mögen Sie fragen, ob die Kirche die SchulSE verbo-
ten hat. 

In seiner prophetischen Enzyklika über die christliche 
Jugenderziehung (Divini illius magistri, DIM), veröffentlicht 
am 31. Dezember 1929, hat Papst Pius XI. die SchulSE ver-
boten. Die Enzyklika enthält die höchst verbindliche Ent-
scheidung des Lehramtes zu dieser Sache. Darin sagt der Hl. 
Vater: 

„Falls auf diesem heiklen Gebiet unter Berücksichtigung 
aller Umstände eine individuelle Belehrung bei passender 
Gelegenheit von Seiten derer, denen GOTT mit der Erzie-
hungsaufgabe auch die Standesgnade verliehen hat, sich 
als nötig erweisen sollte, dann ist mit aller jener Vorsicht zu 
Werke zu gehen, die der traditionellen christlichen Erziehung 
bekannt und von dem erwähnten (Kardinal) Antoniano hin-
länglich gezeichnet ist, wo er sagt: 
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,Derart groß ist unsere Armseligkeit und der Hang zur 
Sünde, dass wir oft gerade von den Dingen, die Heilmittel 
gegen die Sünde sein sollten, Gelegenheit und Anreiz zur 
Sünde nehmen. Deswegen ist es höchst wichtig, dass ein 
guter Vater, wenn er mit seinem Sohne über eine so verfäng-
liche Sache spricht, wohl achtzugeben hat, dass er nicht auf 
Einzelheiten eingehe und auf die verschiedenen Weisen, in 
denen diese höllische Schlange einen so großen Teil der 
Menschheit vergiftet, damit er nicht, anstatt das Feuer zu 
löschen, dasselbe in dem einfältigen und zarten Herzen des 
Kindes entzünde. Ganz allgemein kann man sagen: solange 
noch das Kindesalter andauert, wird es genügen, die Heilmit-
tel anzuwenden, welche die Doppelwirkung haben, der 
Tugend der Keuschheit den Weg zu bereiten und dem Laster 
die Tore zu verschließen'." (DIM, 66-67) 

Der gewöhnliche Zuhörer könnte jetzt sagen: „Ach komm, 
Bischof, die Erklärung von Papst Pius XI. stammt aus dem 
Jahr 1929, und die Dinge haben sich seitdem ein wenig geän-
dert, und Rom hat zu diesem Thema mehrere Stellungnah-
men veröffentlicht." 

Ja, es hat andere Stellungnahmen des Vatikans zu diesem 
Thema gegeben, und ich wünsche mir nur, ich hätte die Zeit, 
sie angemessen zu behandeln. Der springende Punkt ist, dass 
die Erklärung von Papst Pius XI. die maßgebendste und 
erschöpfendste Aussage ist, die jemals zu diesem Thema 
gemacht wurde; sie ist aufrecht erhalten und niemals 
zurückgenommen worden. Im Gegenteil haben seine Nach-
folger, von Papst Pius XII. bis zum jetzigen Papst Johannes 
Paul II., seine Lehre wiederholt, nicht nur in maßgebenden 
Enzykliken, sondern auch besonders in Ansprachen an ein-
zelne Bischofskonferenzen bei ihren Ad-limina-Besuchen in 
Rom. All dies ist zusammengefasst in der kürzlich herausge-
gebenen, klaren Lehre des Päpstlichen Rates für die Familie 
„Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung" vom 8. 
Dezember 1995. Dieses Dokument wurde etwa sechsund-
sechzig Jahre nach der Enzyklika von Papst Pius XI. über die 
christliche Jugenderziehung verfasst. Obwohl sich dieses 
Schreiben nicht namentlich auf das Verbot der SchulSE von 
Pius XI. beruft, bietet es eine generelle Richtlinie für katholi-
sche Eltern dar, um jeglichen Unterricht, der sich mit Sexuali-
tät befasst, zu beurteilen: 

"Schließlich sei zur allgemeinen Orientierung daraufhin-
gewiesen, dass alle diese unterschiedlichen Methoden der 
Geschlechtserziehung von den Eltern auf der Grundlage der 
Prinzipien und sittlichen Normen der Kirche beurteilt werden 
müssen, die Ausdruck der menschlichen Werte im alltäglichen 
Leben sind." (Nr.142) 

Da diese allgemeine Richtlinie die Katholiken auffordert, 
alle diese Methoden im Licht der sittlichen Normen und 
Prinzipien der Kirche zu beurteilen, und wenn wir uns erin-
nern, dass das Verbot der Schulsexualerziehung durch Papst 
Pius XI. Norm und Prinzipien des Lehramtes zu diesem 
Thema mit höchster Verbindlichkeit darstellt, können wir 
einen zweifachen Schluss ziehen: 
1. Dass das Dokument die Lehre und das Verbot Pius' XI. 

voraussetzt und dadurch bestätigt, auch wenn es Papst Pius 
XI. nicht namentlich erwähnt. 

2. Dass diese allgemeine Richtlinie auch von Eltern genutzt 
werden soll, um den Unterricht zu beurteilen, der in den 
Schulen über Dinge der Sexualmoral gegeben wird. 
An diesem Punkt möchte ich erinnern an die maßgebende 

Lehre des hl. Kirchenlehrers Thomas von Aquin, wie sie in 
„Divini illius magistri" erläutert wird: 
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„Zunächst steht mit der Erziehungsaufgabe der Kirche in 
wundervollem Einklang die der Familie, die beide in ganz ähn-
licher Weise von GOTT ausgehen. In der Tat teilt GOTT der 
Familie in der natürlichen Ordnung unmittelbar die Frucht-
barkeit, das Prinzip des Lebens, mit und darin das Prinzip der 
Erziehung zum Leben zusamt der Autorität, dem Prinzip der 
Ordnung. Der Doctor angelicus (Thomas von Aquin) sagt mit 
seiner gewohnten Klarheit des Gedankens und Genauigkeit 
des Ausdrucks: 

,Der leibliche Vater teilt in besonderer Weise den Begriff 
des Ursprungs, der in allumfassender Weise in GOTT sich fin-
det... Der Vater ist der Ursprung der Zeugung und Erziehung 
und Zucht alles dessen, was zur Vervollkommnung des 
menschlichen Lebens gehört.' (S. th. 2, 2, q.192, a.1) 

Die Familie hat somit unmittelbar vom Schöpfer den 
Auftrag und daher auch das Recht, ihre Nachkommen-
schaft zu erziehen, ein unveräußerliches Recht, weil unzer-
trennlich verbunden mit der strengen Verpflichtung, ein 
Recht, das jedwedem Recht der Volksgemeinschaft und 
des Staates vorausgeht und darum ein unverletzbares 
Recht gegenüber jeglicher irdischen Macht. 

Für die Unverletzbarkeit dieses Rechtes gibt der hl. Tho-
mas als Grund an: 

,Das Kind ist nämlich von Natur etwas vom Vater... Daher 
entspricht es dem natürlichen Recht, dass das Kind vor dem 
Gebrauch der Vernunft der Sorge des Vaters untersteht. 
Gegen das Naturrecht wäre es daher, wenn das Kind vor dem 
Vernunftgebrauch der Pflege der Eltern entzogen, oder wenn 
gegen deren Willen irgendwie über dasselbe bestimmt 
würde.' (S. th. 2, 2, q.10, a.12) 

Weil die Verpflichtung der Eltern zur Pflege fortdauert bis 
zu dem Zeitpunkt, da die Nachkommenschaft imstande ist, 
selber für sich zu sorgen, dauert auch das unverletzliche elter-
liche Erziehungsrecht fort. 

,Denn die Natur hat nicht nur die Erzeugung der Nach-
kommenschaft zum Ziel, sondern auch ihre Entwicklung und 
ihren Fortschritt bis zum Vollendungszustand des Menschen, 
sofern er Mensch ist, das heißt bis zur sittlichen Vollreife', 
sagt wieder der hl. Thomas (Suppl. S. th. 3, q.41, a.1). 

Deswegen drückt sich die gesetzgeberische Weisheit der 
Kirche über diesen Punkt mit zusammenfassender Bestimmt-
heit und Klarheit im Kanon 113 des kirchlichen Rechtsbu-
ches [1917] also aus: 

,Die Eltern haben die strenge Verpflichtung, sowohl für 
die religiöse und moralische wie für die körperliche und 
staatsbürgerliche Erziehung der Nachkommenschaft und 
auch für deren zeitliches Wohlergehen nach Kräften Sorge zu 
tragen.' (DIM 28-31) 

Ich bin ein katholischer Bischof der Ukrainischen Kirche. 
Als geweihter Bischof und ernannter Apostolischer Admini-
strator für das Gebiet Toronto bin ich vom HI. Vater in die 
Synode der Ukrainisch-katholischen Kirche berufen worden. 
Ich wohne in Rom. Ich möchte Sie daran erinnern, dass am 8. 
März 1990 Kardinal Lubawhivsky diese Sache in einem 
Brief an die „National Coalition of Clergy and Laity” 
(NCCL, Nationale Vereinigung von Klerus und Laien) ange-
sprochen hat. 

„In Übereinstimmung mit der traditionellen Lehre des 
kirchlichen Lehramtes bin ich für ein allgemeines Verbot der 
Schulsexualerziehung... Die NCCL sollte die Unschuld der 
Kinder weiterhin schützen, indem sie auf ein allgemeines Ver-
bot der Schulsexualerziehung hinarbeitet." 
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Seine Position wurde von Erzbischof Stephan Sulyk, 
dem gegenwärtigen Metropoliten und Erzbischof der Ukrai-
nischen Katholiken in den USA wiederholt. 

Ein letztes Wort, ehe wir uns dem nächsten Thema zuwen-
den. Das universale Lehramt der Kirche hat immer, zwanzig 
Jahrhunderte hindurch, eine Kontinuität und Unversehrtheit 
in seiner Lehre beibehalten und handelt im gegenwärtigen 
Pontifikat weiter so. Das zeigt sich in der Lehre über die 
christliche Ehe, über die Übel der Abtreibung und der Emp-
fängnisverhütung und auch in den Ermahnungen hinsichtlich 
der christlichen Jugenderziehung. 

Wenn wir das Übel der SchuISE betrachten, sollten wir 
buchstäblich weinen, wenn wir sehen, wie in den letzten 
zwanzig Jahren katholische Katechese in den Glaubens- und 
Sittenlehren durch Sexual-Katechese ersetzt worden ist. 

3. Die Tugend der Keuschheit 

Das Ziel der Keuschheit ist es, unter Kontrolle zu halten, 
was immer ungeordnet ist an sinnlichen Freuden. Diese Freu-
den haben als Hauptzweck die Sicherung des Fortbestandes 
des Menschengeschlechts durch den rechten Gebrauch der 
Ehe. Sie sind nur rechtmäßig zwischen verheirateten Perso-
nen und dann auch nur, wenn sie das erste Ziel der Ehe, die 
Zeugung von Kindern, fördern oder zumindest nicht beein-
trächtigen. 

Keuschheit wird mit Recht die engelgleiche Tugend 
genannt, weil sie uns mit den Engeln vergleicht, die von 
Natur aus rein sind. Es ist eine strenge Tugend, denn wir üben 
sie nicht erfolgreich, wenn wir nicht unseren Leib und unsere 
Sinne der Abtötung unterwerfen. Es ist eine zarte, zerbrechli-
che Tugend, die vom kleinsten willentlichen Versagen getrübt 
wird. Deshalb ist es auch eine schwierige Tugend, da sie 
nicht beobachtet werden kann ohne hochherzigen und fort-
währenden Kampf gegen die tyrannischste der Leidenschaf-
ten. 

Keuschheit ist eine zarte und empfindliche Tugend, die 
nicht bewahrt werden kann, wenn sie nicht von anderen 
Tugenden geschützt wird. Sie ist sozusagen eine Zitadelle, 
die zu ihrer Verteidigung äußere Schutzwälle benötigt. Es 
sind vier: 
1. Die Demut, die [gesundes] Selbstmisstrauen erzeugt und 

uns dazu veranlasst, gefährliche Gelegenheiten zu meiden. 
2. Die Abtötung (Überwindung), die, indem sie gegen die 

Vergnügungssucht ankämpft, das Übel an der Wurzel fasst. 
3. Das Bemühen um Erfüllung seiner Standespflichten, das 

uns vor den Gefahren des Müßiggangs schützt. 
4. Die Liebe zu GOTT, die — indem sie unser Herz erfüllt — 

uns davor bewahrt, uns gefährlichen Neigungen hinzuge-
ben. 
Geschützt durch diese vier Wälle, ist die Seele nicht nur 

imstande, die Angriffe des Feindes zurückzuschlagen, son-
dern auch in der Reinheit zu wachsen. 

In einem Brief an die NCCL vom 31. Mai 1990 beschrieb 
es Bischof — jetzt Erzbischof — Carlo Caffarra sehr treffend: 

„Es ist wichtig, dass allen Kindern eine gesunde Katechese 
der Glaubenswahrheiten erteilt wird, damit sie den Glauben 
vollständig verstehen und ihn leben können. Natürlich muss 
innerhalb dieser gesunden Katechese des Glaubens auch 
Sexualmoral gelehrt werden. Es ist jedoch wichtig anzumer-
ken, dass die Kirche, wenn sie Kinder in der Grundschule oder 
in höheren Jahrgängen im Hinblick auf Sexualmoral erzieht, 
dies beständig im Rahmen des regulären Religionsunterrichts 
getan hat, und sie hat es nicht unternommen, Sexualmoral 
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oder sog. ,Keuschheitserziehung` in separaten Unterrichts-
programmen ohne Bezug zu den anderen Tugenden isoliert zu 
unterrichten." 

Es ist sehr wichtig, im Gedächtnis zu behalten, dass alle 
Tugenden miteinander in Beziehung stehen. 

Was ich damit sagen will: Keuschheit ist keine Sache, die 
in isolierter Weise unterrichtet werden sollte, denn dies kann 
sehr gefährlich sein. Halten Sie im Bewusstsein, dass wir 
sagen: Die Schulsexualerziehung muss weg und muss von 
einer authentischen katholischen Katechese über Glauben 
und Moral ersetzt werden... 

4. Was SchuISE von der Unterweisung in authentischer 
katholischer Sexualmoral unterscheidet 

Es ist wichtig, den entscheidenden Unterschied zur Kennt-
nis zu nehmen, denn fast jeder Diskussion über Schulse-
xual„erziehung", vor allem in katholischen Kreisen, liegt ein 
Fehler zugrunde: das Versäumnis, richtig zwischen SchuISE 
und der öffentlichen' Unterweisung in Sexualmoral zu 
unterscheiden. 

Schulsexual„erziehung" ist nicht die Praxis von Heiligen; 
sie stellt Kinder in die unmittelbare Gelegenheit zur Sünde 
und ist vom Lehramt der Kirche verboten. — Öffentliche 
Unterweisung über die Sexualmoral — das heißt der Unter-
richt über den Glauben und die Gebote als Gesetz des morali-
schen Lebens — ist andererseits nicht nur erlaubt, sondern 
schon immer hat das kirchliche Lehramt von den kirchlichen 
Schulen erwartet, dass sie dies der Jugend bieten. 

Die Schulen sollen die Eltern unterstützen bei der For-
mung ihrer kinder in der Reinheit der Sitten. (Es ist eine ganz 
andere — und zweifelhafte — Frage, ob es unter den gegenwär-
tigen Umständen genügend qualifizierte Lehrer dafür gibt.) 
Die Schulen und ihre Lehrer handeln jedoch nur als von den 
Eltern Beauftragte. Diese sind die hauptsächlichen Autori-
täten bei der Erziehung ihrer Nachkommen und verpflichtet, 
in Übereinstimmung mit dem Gesetz des Allmächtigen GOT-
TES ihre Kinder entsprechend den Pflichten ihres christli-
chen Standes und ihrer Berufung zu erziehen. Niemand 
besitzt eine Befugnis, Kinder in die unmittelbare Gelegenheit 
zur Sünde hineinzustellen — und genau das tut die SchuISE — 
oder sich elterliche Autorität anzumaßen. 

Was sind nun einige Bedingungen, die die öffentliche 
Unterweisung in Sexualmoral von der Schulsexual„erzie-
hung" unterscheiden? 
1. Öffentlicher Unterricht in Sexualmoral geht nicht ins 

Detail, liefert keine deutlichen Informationen und geht auf 
sexuelle Dinge nicht näher ein, sondern gibt angemessene 
Unterweisung, wobei abstrakte Normen und Definitionen 
benutzt werden. — SchuISE dagegen geht ins Detail, liefert 
ausführliche Information und/oder verweilt bei sexuellen 
Dingen. 

2. Öffentliche Unterweisung in Sexualmoral isoliert nicht, 
was sie lehren darf, von der Gesamtkatechese über den 
Glauben und das sittliche Leben, sondern stellt ihr Thema 
in den Kontext der ununterbrochenen und unversehrten 
Katechese über Glauben und Moral. — Die SchuISE dage-
gen integriert ihr Unterrichtsprogramm in die anderen 
Fächer oder hält eigene Kurse. 

3. Öffentlicher Unterricht in Sexualmoral reserviert alles, 
was über Abstraktes hinausgeht und was notwendig 
und angebracht sein könnte, für die individuelle Unter-
weisung (in erster Linie durch die Eltern). — Ein grundle- 
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gendes Ziel der SchuISE ist dagegen, öffentlich zu machen 
und offenzulegen, was privat und intim ist. 

4. Öffentliche Unterweisung in Sexualmoral hat das Ziel, 
den Willen zur Heiligkeit und den Widerstand gegen die 
Unreinheit zu stärken. Zu diesem Zweck führt der öffent-
liche Unterricht in Sexualmoral die Jugendlichen vor 
allem zu den Hilfen zu Heiligkeit und Reinheit des Her-
zens und der Sitten: häufiger Sakramentenempfang, Gebet, 
Verehrung Mariens und der Heiligen, Abtötung usw. — Das 
Ziel der Schulsexual„erziehung" dagegen ist Kenntnis und 
sogar Expertenwissen in den fleischlichen Dingen, insbe-
sondere unter dem Vorwand von Werten. 

5. Was Sie gegen das Übel der Schulsexual„erziehung" tun 
können 

Zusammenfassend möchte ich Ihnen Folgendes für Ihre 
Überlegungen empfehlen: 
1. Befassen Sie sich intensiv mit der Sache und sehen Sie 

selbst, wie übel die SchuISE ist. 
2. Erinnern Sie sich an die Worte Allan Guttmachers, des frü-

heren Präsidenten von „Planned Parenthood", der auf die 
Frage, wie die Abtreibung in Amerika durchgesetzt wer-
den könne, antwortete: „Durch Sexualerziehung'''. 

3. Wenn sie Kinder haben, die in katholischen oder öffentli-
chen Schulen an SE-Programmen teilnehmen, dann neh-
men Sie diese aus einem solchen Unterricht heraus. 

4. Warnen sie so viele Menschen wie möglich vor dem Übel 
der SchuISE. 

5. Sprechen sie mit Schulrektor, Pfarrer und Diözesanverant-
wortlichen über das Übel dieser Programme. 

6. Bemühen Sie sich darum, dass solch ausgezeichnete 
katholische Religionsbücher wie die „Faith and Life"- 
Katechese-Serien in Ihrer Schule verwendet werden. 

7. Unterrichten Sie Ihre Kinder zu Hause, wann immer es 
möglich ise. 

8. Zuletzt, aber natürlich nicht an minderer Stelle: Beten Sie 
zur allerseligsten Jungfrau, dass diese Pest der Schulse-
xual„erziehung" für immer aus den Klassenzimmern 
katholischer Schulen verbannt wird.« 

Erhältlich als Sonderdruck beim Freundeskreis Maria 
Goretti e. V., Engelbertstr. 21, 81241 München 

Anmerkungen des FMG: 

1 Im amerikanischen Text steht hier „Sex-ed". In unserer Übersetzung geben wir das 
mit „SE" bzw. für „Classroom Sex-ed" mit „SchulSE" wieder! 

2 Der Bischof spricht immer wieder von „öffentlicher" Unterweisung über Sexual-
moral. — Im Unterschied zur individuellen Unterweisung eines Kindes durch die 
Eltern (auch dafür gelten einschränkende Maßgaben, vgl. Pius XI., „Divini illius 
magistri", und Päpstl. Rat für die Familie, „Menschliche Sexualität: Wahrheit und 
Bedeutung") verurteilt die Kirche den öffentlichen Sexualunterricht, der als kollek-
tives Geschehen unter anderem die individuelle Reife der Kinder und die 
Intimsphäre missachtet. Bischof Danylak hebt — als grundsätzlich verschieden — 
davon die Behandlung der Sexualmoral im Rahmen der Glaubens- und Moralerzie-
hung im Religionsunterricht, also auch „öffentlich", ab. Diesen entscheidenden 
Unterschied zeigt er in den folgenden Punkten deutlich auf. 

3 „Der einzige Weg, auf dem Planned Parenthood die Schlacht [für die Freigabe der 
Abtreibung in den USA] gewonnen hat, ist die SE in den Schulen." A. Guttmacher 
in der Washington Post, 3. 5. 1973. — „Planned Parenthood" gehört wie „pro fami-
lia" zur weltweit agierenden Bewegung für Verhütung, Abtreibung und Sterilisie-
rung „International Planned Parenthood Federation". 

4 Der Bischof spielt hier auf die in Nordamerika in den letzten Jahren sehr gewach-
sene Bewegung des „Home-Schooling" an. 
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ANNELIE FUNKE 

„Zuchtlosigkeit des Genießenwollens" und „faule Unkraft zu zürnen". 

Erst die Verbindung beider sei das Kenn-Mal völliger und 
eigentlich hoffnungsloser Entartung, die sich dort zeige, „wo 
immer eine Gesellschaftsschicht, ein Volk, eine Kultur reif ist 
zum Untergang".' 

Josef Pieper, der unvergessene katholische Philosoph aus 
Münster in Westfalen (t 1997) — seine Bücher über die christ-
lichen Tugenden und die Kardinaltugenden machten ihn vor 
allem im katholischen Kirchenvolk bekannt — schreibt die 
oben angeführten Sätze in seinem „Kleinen Lesebuch von 
den Tugenden des menschlichen Herzens." 

In einer Gesellschaft wie der unsrigen, die der Homose-
xualität die staatliche Anerkennung und in einem gewissen 
Sinn die Befürwortung verliehen hat für alle die, die sich so 
fühlen und auf diese Weise genießen wollen, und die nicht 
davor zurückschreckt, die Prostitution dem staatlich aner-
kannten und geförderten Bereich der Dienstleistungen zuzu-
ordnen, wird es Zeit, sich auf Gegenmittel zu besinnen, die 
die Würde des Menschen hervorheben und stärken und die 
sie bewahren vor dem persönlichen und allgemeinen Unter-
gang. 

Dass die Lust des Genusses zum Menschen gehört und für 
sich genommen etwas Gutes ist, wird in den Psalmen des 
Alten Testamentes immer wieder betont und an vielen Bei-
spielen anschaulich geschildert: Kommt, lasst uns jubeln vor 
dem Herrn — vor ihm jauchzen mit Liedern! Denn: Groß sind 
die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an ihnen freuen. 
(Ps.95 und Ps.111) Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht 
nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib 
jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott — Denn Gott der 
Herr ist Sonne und Schild. Er schenkt Gnade und Herrlich-
keit. (Ps.84) Ja, an ihm freut sich unser Herz. Platon 
beschreibt im Dialog „Philebos" den weisen und vernünfti-
gen (Ps.33) Umgang mit der Lust des Genusses, die dem 
Menschen eigen ist und die für ihn ein hohes Gut bedeutet, 
wenn sie mit der Besonnenheit verbunden wird. Aristoteles 
betont, dass der Glückseligkeit, nach welcher alle Menschen 
streben „Lust beigegeben" sei.2  Dass aber Glückseligkeit 
nicht ohne Tugend erreichbar sei, davon handelt die Nikoma-
chische Ethik des Aristoteles, die für den hl. Thomas sehr 
bedeutsam wurde. 

„Der große Lehrer der noch ungeteilten Christenheit", wie 
Josef Pieper den hl. Thomas bezeichnet, ist für ihn die Auto-
rität, wenn es um die Lehre der Tugenden geht. 

Auf die Frage: Was ist Tugend?, erhalten wir von Josef 
Pieper die Antwort: Tugend ist das Äußerste dessen, was ein 
Mensch sein kann; sie ist die Erfüllung menschlichen Sein-
könnens.3  

Lust — Genuss — Glückseligkeit — Tugend. Sie gehören 
nach der Weisheit des Alten und Neuen Testaments, der anti-
ken Philosophie, der mittelalterlich-christlichen Philosophie 
und der neuzeitlich christlichen Philosophie zusammen, um 
richtig und sinnvoll verstanden zu werden. 

I  Josef Pieper: Kleines Lesebuch von den Tugenden des menschlichen Her-
zens. Schwabenverlag Ostfildern 1988, S. 33. 

2  Aristoteles: Nikomachische Ethik. Verlag Schöningh Paderborn 1966, Buch 
X,7 S. 280. 

3  Josef Pieper: Kleines Lesebuch s.o. S. 8. 
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Die 4. Kardinaltugend „Temperantia" = Mäßigung = Zucht 
und Maß, ist die Tugend, welche den stärksten Bezug zur 
Sinneslust hat. Sie ordnet ihr Verlangen der Vernunft gemäß.' 

„Zucht ist selbstlose Selbstbewahrung. Unzucht ist Selbst-
zerstörung durch selbstische Entartung der auf Selbstbewah-
rung zielenden Kräfte."5  Ein Genießenwollen, das von Zucht-
losigkeit begleitet ist, mündet allzu leicht ein in Unzucht, die 
auf dem Gebiet der Geschlechtslust Unkeuschheit bedeutet. 

Dass Unkeuschheit wiederum dramatische Folgen für die 
Intaktheit der Person mit sich bringt, darauf hat Christus 
selbst hingewiesen, wo er zum Ehebruch Stellung nimmt. 
Auch der hl. Paulus wird nicht müde, die verheerenden Fol-
gen der Unkeuchheit für Leib und Seele des Menschen als 
„Tempel des Heiligen Geistes" darzustellen: sie bestehen im 
ewigen Verlust der Anschauung Gottes. 

Josef Pieper erklärt sie philosophisch-anthropologisch: 
„Auf eine ganz besondere Weise zerstört die Unkeuschheit 
dies Sich-selbst-Besitzen und dies Sich-in-sich-selber-Halten 
des Menschen. Die unkeusche Verlorenheit und Selbstpreis-
gabe der Seele an die sinnliche Welt lähmt das Urvermögen 
der sittlichen Person: schweigend den Ruf des Wirklichen zu 
vernehmen und aus diesem in sich selbst gesammelten 
Schweigen die der konkreten Situation des konkreten Tuns 
gemäße Entscheidung zu treffen."6  

Mit einem Hinweis auf den hl. Thomas erläutert er diese 
Behauptung: „Thomas sagt, die erstgeborene Tochter der 
Unkeuschheit sei die Blindheit des Geistes. Die Wahrheit 
erkennen kann nur, wer nichts für sich selber will, wer nicht 
unsachlich ‚interessiert' ist. Ein unreiner, selbstisch entarteter 
Genusswille dagegen zerüttet sowohl die Entscheidungskraft 
wie auch das innere Vermögen der Seele, schweigend aufzu-
merken auf die Sprache der Wirklichkeit."' 

Was nun erstaunlich und wichtig wird, ist der Hinweis des 
hl. Thomas auf eine Kraft im Menschen, die allzu oft negativ 
gesehen wird: die Kraft des Zornes oder des Zürnens. 

Diese muss keineswegs blind und zerstörerisch sein, son-
dern sie ist erforderlich, um gegen Widerstände anzukämp-
fen, wenn es darum geht, einen höheren Wert, ein höheres 
Gut zu erwerben. 

Etwas seelisch Minderwertiges in sich zu bekämpfen, um 
ein wertvolles Gut dafür zu erringen, erfordert die seelische 
Kraft des Zornes oder des Zürnens gegen das Minderwertige. 

Der hl. Thomas erweist sich an dieser Stelle als kluger 
Psychologe: durch die Kraft des Zürnens, meint er, sei es 
möglich, die Entartung einer anderen Seelenkraft zu heilen.8  

„Die schlappe Zuchtlosigkeit eines unkeuschen Genuss-
willens" sei „dadurch zu überwinden und sozusagen auszulö-
schen, dass eine harte Aufgabe mit der Widerstandsfreudig-
keit der vollen Zürnkraft angegriffen werde".9  

Schlappe Zuchtlosigkeit eines unkeuschen Genusswillens 
ist ein Wesensmerkmal unserer derzeitigen Gesellschaft, und 
anstatt zu zürnen, dass die Zuchtlosigkeit immer mehr um 

4  Walter Brugger S.J.: Philosophisches Wörterbuch, Herder-Verlag 1963, S. 
156. 

5  Josef Pieper: Kleines Lesebuch s.o. S. 29. 
6  Josef Pieper: Kleines Lesebuch s.o. S. 39. 
7  Josef Pieper: Kleines Lesebuch s.o. S. 39. 
8  Josef Pieper: Kleines Lesebuch SA. S. 33. 
9  Josef Pieper: Kleines Lesebuch ebd. 
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sich greift und nun noch staatlich sanktioniert wird und hier 
und da auf ein Ehrenpodest gehoben mit Entschuldigungen 
für diesbezügliche frühere Unterlassungen, registrieren wir 
Besorgten diese Geschehen und zeigen uns immer ratloser. 

Sind wir reif zum Untergang? 
Das möge GOTT verhüten! 
Wenn eine Gesellschaft, ein Staat immer heidnischer wird, 

so wie dies bei uns in unseren Tagen geschieht, sind wir auf-
gerufen, mehr denn je „Salz der Erde" zu sein und nicht schal 
zu werden. 

„Faule Unkraft zu zürnen" darf uns nicht befallen. Wir 
sind aufgerufen, diesem immer heidnischer werdenden Staat, 
dieser immer heidnischer werdenden Gesellschaft zu einem 
christlichen Lebensbild zu verhelfen, in dem die rettende 
Hand GOTTES überall sichtbar wird. Die Sehnsucht nach 
Glückseligkeit, die in jedem Menschen wohnt, muss ernst 
genommen werden, sowie auch die erlaubte Lust im Genie-
ßen alles Schönen, was der Mensch begehrt. Dass die Glück- 

seligkeit für uns kein Ende hat, wenn wir zur Lust und zum 
Genuss den hohen Wert der Tugenden fügen, ist wichtig, 
wobei die Keuschheit wohl diejenige Tugend ist, die am mei-
sten vergessen wurde, weshalb uns von ihrem Gegenteil, der 
Unkeuschheit, jetzt soviel staatliches und gesellschaftliches 
Unheil droht, dass es uns sittlich und moralisch Abgründen 
nahe bringt wie nie zuvor im christlichen Abendland. 

Legalisierung homosexueller Partnerschaften unterminiert 
die lebensnotwendige Ordnung von Ehe und Familie, und 
Prostitution als ehrbare Dienstleistung tritt die Würde des 
Menschen völlig mit Füßen, denn befürwortete Unzucht lässt 
den Menschen unter das Tier sinken, weil das Tier sie nicht 
kennt. Wann aber hörten wir die letzte Predigt über die 
Tugend der Keuschheit? Ich glaube, es war in den Tagen, als 
es noch keinen Priestermangel gab. 
Adresse der Autorin: Dr. Annelie Funke 

Hauptstr. 2a, 53604 Bad Honnef 

P. LOTHAR GROPPE SJ 

Rom und die Juden 
P. Lothar Groppe SJ referierte auf dem Symposium in Berlin am 2.-3. März in den Räumen der Kath. Akademie 

über ein brisantes Thema 

Es ist bekannt, dass Herr Hochhuth in seinem „Stellvertreter" 
Pius XII. zum „Verbrecher" erklärte. Pikanterweise lässt er 
dies einen Jesuiten, P. Riccardo Fontana sagen. Zwar ist 
Hochhuths bösartiges Pamphlet längst als grobe Fälschung 
widerlegt, aber dies hindert offenbar manche Medienleute 
nicht daran, diese Verleumdung immer wieder unters Volk zu 
bringen. Der NDR übernahm von der BBC die Sendung, die 
er unter dem Titel „Der Papst, die Nazis und die Juden" ab 
31. 12. 2000 flächendeckend in Deutschland ausstrahlen ließ. 
Wer das Manuskript liest, bemerkt sofort, dass nicht einmal 
leicht feststellbare Sachverhalte richtig wiedergegeben wer-
den. So hieß der Polnische Primas nicht Harnal, sondern 
Hlond. Und der Nuntius in Berlin, Erzbischof Orsenigo, war 
nicht Cardinal. Wie steht es um das „Schweigen" des Papstes 
gegenüber den Verbrechen an den Juden? Nun, bereits als 
Cardinalstaatssekretär protestierte der spätere Papst Pius XII. 
gegen den Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933. Er 
erhielt niemals eine Antwort. Außenminister v. Ribbentrop 
erklärte im Nürnberger Prozess, es habe „eine ganze Schub-
lade päpstlicher Proteste gegeben." Jedoch von 55 Noten des 
Vatikans, allein zwischen 1933 und 1945, wurden lediglich 
11 beantwortet. Der jüdische Historiker und Theologe Pin-
chas E. Lapide kommt 1967 in seinem ausdrücklich als 
„Anti-Hochhuth-Buch" konzipierten Werk „Rom und die 
Juden" zu einem wesentlich anderen Urteil als die Filmpro-
duzenten. Er schreibt: „Die katholische Kirche ermöglichte 
unter dem Pontifikat von Pius XII. die Rettung von minde-
stens 700 000, wahrscheinlich aber sogar von 860 000 Juden 
vor dem gewissen Tod von den Händen der Nationalsoziali-
sten... Diese Zahlen übersteigen bei weitem die der von allen 
anderen Kirchen, religiösen Einrichtungen und Hilfsorgani-
sationen zusammengenommen." (S. 188) Lapides Buch fußt 
auf dreijähriger Forschungsarbeit in vorwiegend jüdischen 
Archiven, die wohl als unverdächtige Quellen gelten dürfen. 
Über die Erstauflage seines Buches (1967) urteilte „The 
Jewish Chronicle" (London): „Hier handelt es sich nicht um 
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eine Reinwaschung, sondern um eine wesentliche Berichti-
gung zum „Stellvertreter" von Rolf Hochhuth. Hätten denn 
Pius XII. und seine Kirche überhaupt mehr tun können?" 

In einem Interview mit der „Welt" erklärte Lapide am 
17.6.66: „Hat sich Pius XII. in seinen vielen Rundfunkappel-
len, Hirtenbriefen, Botschaften und in Schreiben an seine 
Bischöfe nicht klar gegen das Nazitum, hat er sich nicht für 
gleiche Barmherzigkeit gegenüber allen Opfern der Verfol-
gung — zweifellos auch gegenüber den Juden — ausgespro-
chen? Hätten die Neuheiden, die das göttliche Gesetz und die 
grundlegenden Gebote Jesu schamlos missachteten, etwa auf 
den Appell aus Rom gehört? Und hätte Pius, bar jeder Macht, 
Hitler trotzen — und gleichzeitig weiter heimlich Juden retten 
können?... Der Talmud lehrt uns: ,Wer ein Leben rettet, dem 
wird es von der Schrift zugerechnet, als hätte er eine ganze 
Welt bewahrt'. Wenn das wahr ist — und es ist ebenso wahr 
wie die jüdischste aller Lehren: die von der Heiligkeit 
menschlichen Lebens — dann muss ein Jude auch einen gro-
ßen Retter jüdischen Lebens verteidigen." 

Pinchas.  E. Lapide wurde als sachverständiger jüdischer 
Historiker um eine Stellungnahme zur Fernsehsendung gebe-
ten. In 5 katholischen Kirchenzeitungen — so viele sind mir 
jedenfalls bekannt — wurde sein Beitrag am 18.2.96 unter 
dem Titel „Der Holocaust und das angebliche Schweigen des 
Papstes" veröffentlicht. In ihm bestätigt er die sorgfältig 
untersuchten und gut belegten Ergebnisse seiner Forschungs-
arbeit Er schreibt, dass Hochhuth sich vergebens bemüht 
habe, Zugang zu den päpstlichen Archiven zu erhalten. Des-
halb habe er ein Drama verfasst, „das, wie er im Nachwort 
betont„ die freie Entfaltung der Phantasie erlaubt." Die auch 
in dieser Fernsehsendung vertretene Ansicht, ein großer 
Bannfluch gegen Hitler, „dem ein Gang Hitlers nach Canossa 
gefolgt wäre — und damit eine triumphale Befreiung aller 
Juden sei in der Tat eine aufrüttelnde Vision, die aber so gut 
wie nichts mit der grausamen Wirklichkeit des Zweiten Welt-
kriegs zu tun hat." 
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Lapide betont, dass der Vorwurf des „Schweigens" nie 
zuvor von jüdischer Seite erhoben worden war. Als Pius XII. 
1958 starb, schickte die damalige Außenministerin Golda 
Meir ein Telegramm an den Hl. Stuhl, in dem es heißt: „Wir 
trauern mit der Menschheit um das Hinscheiden Seiner Hei-
ligkeit Pius XII. In einer Generation, die von Krieg und Zwie-
tracht heimgesucht war, hielt er die Ideale des Friedens und 
des Mitleids hoch. Als unser Volk während des Jahrzehnts 
des Naziterrors ein furchtbares Martyrium durchlitt, erhob 
der Papst seine Stimme für die Opfer." Und der Generalse-
kretär des Jüdischen Weltkongresses bezeichnete ihn als 
„einen der größten geistigen Führer unserer Zeit: Seine Hei-
ligkeit erhob seine Stimme in einem eloquenten Aufruf für 
die grundlegenden Prinzipien der Gerechtigkeit, der Näch-
stenliebe und der Gastfreundschaft für Verfolgte; sei es 
wegen ihrer Rasse oder Religion, die aus ihrem Land durch 
beschämende Verfolgung vertrieben wurden." 

Vor dem Hintergrund dieser positiven Äußerungen 
erscheinen die nicht abreißenden Angriffe auf diesen Papst 
schwer verständlich. Da die unzähligen Dokumente, die diese 
Äußerungen belegen, keinen Zweifel an der unermüdlichen 
Hilfstätigkeit des Papstes zugunsten der Verfolgten, insbe-
sondere der Juden, gestatten, gibt es wohl nur eine Erklärung 
für den Hass, der diesem großen Wohltäter der Menschheit 
nach seinem Tod entgegenschlägt: „Die Lügen über Pius XII. 
haben die Kirche zum Ziel", wie P. Blet, der letzte noch 
lebende Historiker der Vierergruppe, die im Auftrag von 
Papst Paul VI. die „Actes et Documents du Saint Siege rela-
tifs ä la seconde guerre mondiale" herausgaben, im Interview 
mit der KU betonte. 

Es ist richtig, dass der Papst keine Wunder wirken und 
auch nicht die Deportation aller Juden aus Rom verhindern 
konnte. Aber wenn in dem angesprochenen Fernsehfilm 
behauptet wurde, er habe „nichts unternommen, um auch nur 
ein jüdisches Kind zu retten", so ist dies nicht nur völlig 
absurd, sondern ausgesprochen verleumderisch. Zwar wur-
den 1127 Juden aus Rom verschleppt, aber exakt 4447 Juden 
auf Weisung Pius XII. in 102 Schwesternhäusern, 45 Män-
nerklöstern und 8 weiteren kirchlichen Institutionen ver-
steckt. 3767 von ihnen mehrere Wochen und Monate, wie 
Nachfragen im Vatikan ergaben. 

Was das Verstecken von Juden bedeutete, vermögen heu-
tige Zeitgenossen, die in einem Rechtsstaat aufgewachsen 
sind, wohl kaum nachzuvollziehen. Nicht nur standen 
schwerste Strafen darauf, sondern all diese Tausende mussten 
ja in einer Zeit der Lebensmittelrationierung auch durchge-
füttert werden. Übrigens wurden selbst auf dem eng begrenz-
ten Territorium des Vatikans (0,44 qkm!) neben Juden auch 
einige andere Flüchtlinge untergebracht. Einmal fanden nicht 
weniger als 8000 Menschen Zuflucht in Castel Gandolfo, 
dem Sommersitz des Papstes. Im Dezember 1970 erschien im 
„auftrag", dem Organ der katholischen Soldaten der Bundes-
wehr, ein eindrucksvoller Beitrag von Pinchas E. Lapide 
unter dem Titel „Warum sollte ein Jude Papst Pius XII. ver-
teidigen?" In ihm zitiert er den Bericht eines jüdischen Offi-
ziers in der Tel-Aviver Zeitung „Davar": „Als wir 1944 in 
Rom einzogen, sagten die jüdischen Überlebenden voller 
Dankbarkeit und Ehrfurcht: ,Dafür, dass wir gerettet worden 
sind, dafür, dass die Juden in Rom noch leben, kommt mit 
uns in den Vatikan und dankt dem Papst. Denn im Vatikan 
selbst, in Kirchen, Klöstern und Privathäusern hat man die 
Juden auf seinen persönlichen Befehl versteckt ... Selbst an 
der Synagoge am Tiber ließ er seine päpstlichen Siegel 
anbringen — und das haben die Nazis respektiert." 
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Und in einem Brief der jüdischen Lagerältesten von Ferra-
monti—Tarsia an Pius XII. heißt es: 

„Euer Heiligkeit hat als Erste und Höchste Autorität auf 
Erden, Eure weltweit geachtete Stimme erhoben, im Ange-
sicht mächtiger Feinde, um unser Recht auf Menschenwürde 
offen zu verteidigen .... Als uns die Deportation nach Polen 
drohte, streckte Euer Heiligkeit die Hand aus, uns zu schüt-
zen. Ihr gebotet den Transporten der in Italien internierten 
Juden Einhalt und habt uns dadurch vor dem sicheren Tod 
gerettet." Dieser Brief vom Oktober 1944 spricht für 3200 
Überlebende; ähnliche Briefe anderer jüdischen Gruppen und 
einzelner Menschen gingen während des letzten Kriegswin-
ters und noch bis in den Sommer 1945 hinein beim Vatikan 
ein. 

Lapide schreibt, dass nach der Unabhängigkeit Israels 
viele Idole fielen, so die vielgerühmte Unparteilichkeit des 
Roten Kreuzes, Churchill mit seiner Verdammung des Mas-
senmordes, der sich aber weigert, die Eisenbahnschienen 
nach Auschwitz zu bombardieren, Roosevelt, der scheinhei-
lige Aufrufe erließ, aber zögerte, die amerikanischen Einwan-
derungsschranken zu senken, die Schweiz, die jüdische 
Flüchtlinge an die Gestapo auslieferte usw. 

Lediglich eine Autorität hielt allen Angriffen stand. Der 
Vatikan erhielt über ein gutes Dutzend Dankschreiben von 
jüdischen Führern, israelischen Staatsmännern, Hauptrabbi-
nern und anderen Persönlichkeiten. Es gab Vorschläge, zum 
Gedenken an Pius XII. Wälder zu pflanzen — aber im Oktober 
58 (Tod des Papstes) gab es kein Wort der Herabsetzung oder 
der Anklage. 

Nach Hochhuth habe der Papst hier und da ein paar Juden 
gerettet, habe aber in seiner apostolischen Aufgabe versagt, 
das Unrecht von Petri Stuhl aus anzuprangern: „Ein Stellver-
treter Christi, unter dessen Augen so etwas (die Deportation 
der Juden) geschieht und der dazu aus Staatsgründen 
schweigt ... ein solcher Papst ist ein Verbrecher." Die Quint-
essenz Hochhuths lautet: Der Vertreter der höchsten Moral 
hätte dem Untier entgegentreten müssen, er hätte die Sturm-
glocke ,Urbi et Orbi läuten, besser noch den Bannstrahl der 
Kirche schleudern sollen, dem dann ein Gang Hitlers nach 
Canossa gefolgt wäre — und damit die triumphale Befreiung 
aller gefangenen Juden. Das ist natürlich eine erregende 
Vision — hat aber mit der grausamen Wirklichkeit des Zwei-
ten Weltkriegs nichts zu tun. 

Der jüdische Historiker Poliacov urteilt so: „Öffentlichen 
Protesten wäre möglicherweise sofort eine mitleidlose Ver-
geltung gefolgt, wie örtliche Erfahrungen bereits hier und da 
gezeigt hatten ... Was wäre die Wirkung einer feierlichen Ver-
dammung durch die höchste Autorität des Katholizismus 
gewesen? Die speziellen und unmittelbaren Folgen sowohl 
für die Tätigkeit und die Institutionen der katholischen Kir-
che wie auch für die Juden selbst — es ist äußerst gewagt, dar-
über eine Meinung auszusprechen." (The harvest of hate, 
S. 296) 

Lapide glaubt, dass zumindest ein Teil des überraschenden 
Bühnenerfolges des „Stellvertreters" auf der weltweiten Ent-
täuschung beruht, dass die Moral gegenüber der Barbarei ver-
sagte. Man suchte und fand einen Sündenbock. Bar aller 
weltlichen Macht, mit einer Souveränität, die ausschließlich 
auf moralischem Boden ruht, ist ein Papsttum ein idealer Prü-
gelknabe für eine so eifrig von allen gesuchte innere Recht-
fertigung. 

Lapide hat mit seinem Buch eine Anzahl Freunde verlo-
ren, aber auch einige Einsicht gewonnen: „Warum sollte ein 
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gläubiger Jude seine Zeit damit vergeuden, den Papst zu ver-
teidigen?" hat man mich oft gefragt: 

Wenn Fairness und historische Gerechtigkeit Grundpfeiler 
jüdischer Moral sind, dann ist Schweigen angesichts ver-
leumderischer Angriffe auf einen Wohltäter ein Unrecht. 

„Rom und die Juden" wurde in Jerusalem geschrieben und 
basiert in der Hauptsache auf jüdischen Quellen. 

Der Nuntius in Rumänien, Erzbischof Roncalli, der spätere 
Papst Johannes XXIII., stellte tausende Taufscheine aus, ohne 
dass auch nur ein einziger Jude getauft wurde. Er urteilte über 
Pius XII. so:  „Ein doktrinärer Papst hätte vielleicht ostentativ 
gehandelt; ein humaner musste die stille Rettung der Verfolg-
ten dem Posaunenstoß einer leeren Enzyklika vorziehen." 

Gleich Roncalli stellte Nuntius Rotta in Budapest tausende 
Taufscheine aus. Dies taten auch verschiedene Bischöfe und 
zahlreiche Pfarrer. So kam es zu vielen tausend Taufbeschei-
nigungen für Juden, ohne dass ein einziger getauft wurde. 
Der jüdische ungarische Journalist Jenö Levai schreibt in sei-
nem Buch „Geheime Reichssache", durch die Nuntiatur seien 
insgesamt 150000 päpstliche Schutzbriefe ausgestellt wor-
den. Diese Behauptung ist sicher nicht zu halten. Eine Nach-
frage im Vatikan konnte hier auch nicht weiterhelfen. 

Jenö Levai belegt aber glaubwürdig, dass Papst, Nuntius, 
Bischöfe und zahlreiche Priester unermüdlich zu Gunsten der 
Juden tätig waren. Unter Hinweis auf das „Land der hl. Jung-
frau und des hl. Stefan" suchten sie, so viele Verfolgte wie 
nur möglich zu retten. Reichsaußenminister v. Ribbentrop 
wies den Reichsbevollmächtigten und Gesandten Veesen-
mayer an, auf Staatschef Horthy Druck auszuüben, nicht auf 
die Wünsche des Papstes und der Kirche einzugehen. Levai 
schreibt in „Geheime Reichssache": „Das ist ein neuer, über-
aus wichtiger Beweis dafür, dass Hitler die Interventionen 
des Papstes und der Nuntii für die Juden überhaupt nicht 
respektiert hat. Allein dieses Telegramm (vom 3. 7. 44) 
widerlegt die These Hochhuths, dass Hitler sich dem Appell 
des Papstes gefügt hätte." (S. 39) 

Veesenmayer bedrängte Horthy — der bereits weitgehend 
unter der Kontrolle des Nazis stand, die Deportationen fort-
zusetzen. Horthy bat (!) um Aufhebung der Deportation, „da 
die ungarische Regierung mit Telegrammen vom König von 
Schweden und vom Papst überschüttet werde; der Nuntius 
spreche jeden Tag mehrmals vor." (Lapide, S. 119) 

Als Horthy am 15. Oktöber 44 von den Deutschen verhaf-
tet und — in einen Teppich eingerollt (!) — nach Deutschland 
verschleppt wurde, begann die Schreckensherrschaft der 
Pfeilkreuzler. Katholische Priester und Nonnen retteten Tau-
sende verfolgter Juden, ohne zwischen Getauften und Unge-
tauften zu unterscheiden, indem sie diese unter Lebensgefahr 
in ihren Klöstern oder an anderen Orten versteckten. Levai 
führt allein für Budapest 32 Klöster an. Neben dem Lazari-
stenpater Köhler spielte bei der Budapester Rettungsaktion 
besonders der Jesuit P. Reile eine herausragende Rolle. Er 
versteckte nicht nur zahlreiche Juden, sondern besorgte — 
ohne Taufe! — viele Taufscheine. Zwei besonders „arisch" 
aussehende Juden steckte er in Polizeiuniformen und richtete 
an der Klosterpforte eine „Polizeiwache" ein, die das 
Gebäude vor weiteren Durchsuchungen schützte. 

Als im August 1942 die römischen Zeitungen in Schlag-
zeilen berichteten, der öffentliche Protest der niederländi-
schen Bischöfe gegen die Verfolgung der Juden hätte die 
Nazis veranlasst, 40000 Juden zu deportieren, kam Pius XII. 
in die Küche seiner Wohnung. Er sagte zu Schwester Pasca-
lina, seiner langjährigen Haushälterin: „Ich möchte diese 
Bogen verbrennen. Es ist mein Protest gegen die grauenhafte 
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Judenverfolgung. Heute abend sollte er im Osservatore 
Romano erscheinen. Aber wenn der Brief der holländischen 
Bischöfe 40000 Menschenleben kostete, so würde mein Pro-
test vielleicht 200000 kosten. Das kann und darf ich nicht 
verantworten." Diesen Vorfall schildert Schwester Pascalina 
in ihren Erinnerungen „Ich durfte ihm dienen." (S. 132) 

Der Film „Der Papst, die Nazis und die Juden" behauptet, 
tatsächlich seien nur 92 Juden wegen des Protestes der 
Bischöfe deportiert worden. Die tatsächliche Zahl ließ sich 
auch im Vatikan nicht mehr ermitteln. Tatsache ist jedoch, 
dass die Zeitungen von 40000 Juden schrieben und der Papst 
keine andere Informationsmöglichkeit hatte, weil sein Nun-
tius nach Besetzung des Landes Den Haag verlassen musste. 
Der Papst verbrannte seinen Artikel, weil man damals damit 
rechnete, dass die Deutschen den Vatikan besetzen und dann 
seinen Protestartikel finden würden. Michael Feldmann 
schreibt in seinem Buch „Pius XII. und Deutschland", in den 
Niederlanden seien 4000, nicht 40000 getaufte Juden nach 
dem Protest der Bischöfe deportiert worden (S. 141) Eine 
Anfrage im Vatikan brachte kein Ergebnis. Man konnte keine 
konkreten Zahlen nennen. 

Vom „Schweigen" des Papstes kann man beim besten, 
oder richtiger, auch bei bösartiger Absicht, keineswegs spre-
chen. So brüstete sich Reichsaußenminister v. Ribbentrop am 
10. Mai 1942 in Parteikreisen, dass im Auswärtigen Amt die 
unbeantworteten Protestnoten des Vatikans zu einer „ganzen 
Registratur" angewachsen seien. (Feldmann S. 140) 

Im angeführten Film wurde ferner behauptet, der Papst 
habe sich nicht um das Schicksal Polens gekümmert. Dies 
geschah aber z. B. bereits in seiner ersten Enzyklika „Summi 
Pontificatus" vom 20. Oktober 39: 

„Das Blut ungezählter Menschen, auch von Nichtkämp-
fern, erhebt erschütternde Anklage, insbesondere auch über 
ein so geliebtes Volk wie das polnische, dessen kirchliche 
Treue und Verdienste um die Rettung der christlichen Kultur 
mit unauslöschlichen Lettern in das Buch der Geschichte 
geschrieben sind und ihm ein Recht geben auf das mensch-
lich-brüderliche Mitgefühl der Welt. Vertrauend auf die 
mächtige Fürbitte Marias, der Hilfe der Christen, ersehnt es 
die Stunde einer Auferstehung nach den Grundsätzen der 
Gerechtigkeit und eines wahren Friedens." — Aber das Echo 
in der Welt war ebenso gering wie bei der Enzyklika „Mit 
brennender Sorge". 

Unterstaatssekretär Woermann vom AA fertigte eine vom 
8.1.40 datierte „Aufzeichnung über den Stand unserer Bezie-
hungen zum Vatikan" an. In ihr heißt es „In der polnischen 
Frage hat der Vatikan wiederholt zugunsten Polens Stellung 
genommen, so in der... Enzyklika „Summi Pontificatus vom 
20.10.39". Im Frühjahr 1942 besuchte der deutsche Wehr-
machtspfarrer Kaul gemeinsam mit dem italienischen Prie-
ster Paganuzzi Erzbischof Sapieha von Krakau. Paganuzzi 
übergab dem Erzbichof zusammen mit einem persönlichen 
Schreiben des Papstes ein dickes Paket mit dem in polnischer 
Sprache abgefassten Rundschreiben Pius XII. über „Weltan-
schauliche Auseinandersetzung und Widerlegung des Natio-
nalsozialismus." Sapieha begann zu lesen. Plötzlich schlug er 
die Hände über dem Kopf zusammen: „Um Gottes willen! 
Dieses Rundschreiben kann ich unmöglich meinem Klerus 
übergeben, noch viel weniger meinem polnischen Volk 
bekanntgeben. Ein Exemplar in die Hände des SD — und 
unsere Köpfe rollen und die katholische Kirche in Polen ist 
verloren." Sogleich warf er das ganze Paket ins Feuer. Am 
28.10.42 schrieb Sapieha an den Papst, seine Briefe könnten 
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in Polen nicht bekannt gemacht werden. „Weil das zum 
Anlass für neue Verfolgungen würde." 

Weihbischof Brizgys von Kaunas in Litauen bat am 9.1.41 
zu wiederholtem Mal, Radio Vatikan möge über den sowjeti-
schen Terror in Litauen schweigen. Am 7.2.41 schrieb der 
Jesuit P. Karl Fulst, der Vertreter des Hl. Stuhls in Litauen, 
über die vatikanischen Rundfunksendungen: Sie „bringen 
uns nur Unglück und nützen nichts.... reizen nur die staatli-
chen Behörden hier und schaden der bedrängten Kirche in 
Litauen sehr, wie mehrfach traurige Erfahrungen gezeigt 
haben." 

Wie Sie sicher wissen, ging es beim „Schweigen" und 
„Versagen" des Papstes immer wieder um die Frage, wieweit 
der Papst über die Vorgänge überhaupt informiert war. 
Sodann: wurde er gedrängt, diese Dinge offen anzusprechen? 
Was tat der Vatikan tatsächlich? Warum tat er nicht mehr und 
warum ließ er sich nur zu sehr vorsichtigen öffentlichen 
Äußerungen des Protestes bewegen? 

Zur ersten Frage muss man sagen, dass der Papst natürlich 
nicht über jede Einzelheit informiert war, aber im wesentli-
chen wusste er, was sich in Polen an Verbrechen abspielte. 
Vor allem die italienischen Militärkapläne sorgten bis 1943 
für eine dauernde Verbindung zwischen dem polnischen Epi-
skopat und Rom. Von den Briefen sind zwei von besonderem 
Interesse: Ein Schreiben von Erzbischof Sapieha an Pius XII. 
vom 28. Februar 1942 und ein Brief des ruthenischen Metro-
politen vom Lemberg, Szptyckyj, vom August 1942. 

Erzbischof Sapieha übergab seinen Brief an Don Pirro 
Scavizzi, der mit dem Lazarettzug fuhr. Einen Tag später 
schickte er ihm einen Pater nach, um ihn zu bitten, das 
Schriftstück sofort zu verbrennen. Der Erzbischof fürchtete, 
der Brief könne in die Hände der Deutschen fallen und dann 
alle polnischen Bischöfe umgebracht werden. Don Pirro, ein 
gewitzter Mann, verbrannte den Brief, fertigte allerdings vor-
her noch ein Abschrift an, die er dann dem Papst übergab. 
Der Brief schildert die Schrecken der deutschen Besatzung. 
Noch drastischer ist der Brief des Lemberger Metropoliten. 

Er berichtet von einem wahrhaft „unglaublichen Terror-
und Korruptionsregime. Heute ist man sich im ganzen Land 
einig darüber, dass das deutsche Regime — auf einer vielleicht 
höheren Stufe als das bolschewistische — schändlich, fast dia-
bolisch ist. Seit beinahe einem Jahr gibt es keinen Tag, an 
dem nicht die furchtbarsten Verbrechen, Morde, Diebstähle 
und Räubereien, Konfiskationen und Erpressungen vorkom-
men. Die Juden sind dabei die ersten Opfer. Die Zahl der 
ermordeten Juden hat in unserem kleinen Land (Ukraine) 
bestimmt die 200 000 überschritten... in Kiev hat man in 
wenigen Tagen 130 000 Männer, Frauen und Kinder ermor-
det.... Nach einer gewissen Zeit haben sie (die deutschen 
Behörden) damit begonnen, die Juden ohne jedes Schamge-
fühl vor den Augen aller auf offener Straße umzubringen..." 

Aus den beiden angeführten Briefen geht eindeutig hervor, 
dass der Papst über den Terror und sein Ausmaß umfassend 
informiert war. Man hat ihn von verschiedener Seite 
bedrängt, so seitens der Alliierten, der westlichen Länder 
aber auch aus der Kurie, diese Untaten öffentlich zu verdam-
men. Anderseits äußerte der Erzbischof von Krakau auf eine 
Anfrage des Staatssekretariats 1943, er habe Bedenken gegen 
die Veröffentlichung der bis dahin an die polnischen Bischöfe 
gerichteten, durchaus harmlosen päpstlichen Schreiben. Er 
befürchtete als Folge neue Repressalien gegen die polnische 
Kirche. 
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Der Papst wurde also einerseits zum Sprechen aufgefor-
dert, anderseits aber zur Vorsicht gemahnt, um die Opfer des 
Terrors nicht noch mehr zu gefährden 

Im Brief des Cardinalstaatsselcretärs Maglione vom März 
1943 an Außenminister v. Ribbentrop wird zwar alles über 
die religiöse Verfolgung in Polen ausgesagt, nichts aber über 
den Massenmord an der polnischen Intelligenz, die Vernich-
tung der Juden, Zigeuner und Kriegsgefangenen. Die Frage 
erhebt sich, warum Pius XII. nicht deutlicher wurde. Angst 
oder persönlicher Opportunismus scheiden nach der Persön-
lichkeit des Papstes aus. Das bestätigen alle, die ihn genau 
kannten. Monsignore Tardini erläutert den Grund in einer 
Aktennotiz vom 18.5.42: 

„Ein öffentlicher Schritt des Heiligen Stuhles, um so viele 
Ungerechtigkeiten (in Polen) zu verdammen und dagegen zu 
protestieren, erscheint nicht opportun. Nicht etwa, weil das 
Material dazu fehlte. Auch nicht, weil eine solche Verurtei-
lung etwa nicht zu den Rechten und Pflichten des Hl. Stuhls 
als des obersten Hüters der Naturgesetze gehörte. Vielmehr 
scheinen praktische Gründe, zumindest im Augenblick, von 
einer solchen öffentlichen Manifestation abzuraten. Ange-
sichts der augenblicklichen Umstände würde eine öffentliche 
Verurteilung durch den HI. Stuhl tatsächlich von einer der 
beiden kriegführenden Parteien weitgehend für politische 
Zwecke ausgeschlachtet werden. Außerdem würde sich die 
deutsche Regierung betroffen fühlen und ohne Zweifel zwei-
erlei tun: Sie würde die Verfolgung des Katholizismus in 
Polen noch mehr verschärfen, und sie würde mit allen Mitteln 
verhindern, dass der Hl. Stuhl noch irgendeinen Kontakt zum 
polnischen Episkopat aufrechterhält und dass er weiterhin 
seine, wenn auch beschränkte, karitative Tätigkeit ausübt." 
Am 13. Mai 1940 notierte Msgr. Montini, der spätere Papst 
Paul VI., Pius XII. habe in einer Audienz dem italienischen 
Botschafter Dino Alfierir erklärt: „Wir müssten Worte des 
Feuers gegen die furchtbaren Dinge (die in Polen vor sich 
gehen) aussprechen und nur das Wissen, dass wir das Schick-
sal dieser Unglücklichen verschlimmerten, wenn Wir noch 
härter sprächen, hält Uns ab, es zu tun." 

Wie Montini berichtete, habe Pius XII. mehrmals erwo-
gen, sein ‚Schweigen' zu brechen und nicht nur allgemeine 
Verurteilungen von Verbrechen und Völkerrechtsverletzun-
gen auszusprechen. Aber immer wieder setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass flammende Proteste nur als Theater-
donner betrachtet würden und die Nazis veranlassten, ihre 
Mordaktionen zu beschleunigen und noch weiter auszudeh-
nen. Andererseits würden sie die beschränkten diplomati-
schen und humanitären Entwicklungsmöglichkeiten des Pap-
stes, wie die nicht unerheblichen Erfolge in den noch nicht 
völlig „gleichgeschalteten" Staaten wie Ungarn, Rumänien 
oder der Slowakei endgültig hinfällig machen. Der deutsche 
Botschafter v. Weizsäcker teilte diese Beurteilung der Lage 
und suchte den Vatikan in dieser Haltung zu bestärken. Noch 
als Staatssekretär im AA schrieb er am 25. 1. 1940 an den 
Vatikanbotschafter v. Bergen: 

„der Vatikan drückt sich zwar in allgemeinen Begriffen 
aus, aber es ist völlig klar, wen er jedesmal meint." 

Die Art und Weise des Vorgehens im zwischenstaatlichen 
Bereich hängt von vielerlei Umständen ab, die nicht ohne 
gründliche Kenntnis der Hintergründe und Zusammenhänge 
beurteilt werden können. 

Man erinnere sich an die höchst unterschiedliche Behand-
lung der Menschenrechtsfragen durch den US-Präsidenten 
Carter und den österreichischen Bundeskanzler Kreisky. Der 
frühere amerikanische Außenminister Kissinger sprach sich 
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für eine „stille Diplomatie" beim Kampf um die Menschen-
rechte aus. In einem Interview mit der amerikanischen Publi-
kation „Trialogue" vertrat er die Ansicht, eine „laute Kampa-
gne berge große Gefahren." Nach ihm sind die politischen 
Entwicklungen im Iran nach dem Sturz des Schah, „eines der 
Ergebnisse einer solchen lauten Politik." (Die Welt, 6.2.79) 

Dabei darf man nicht übersehen, dass die USA nicht nur 
eine militärische, sondern auch eine wirtschaftliche Groß-
macht par excellens sind und vielerlei Möglichkeiten besit-
zen, auf andere Staaten einzuwirken, die militärischen wie 
wirtschaftlichen Habenichtsen, wie etwa dem Vatikan, nicht 
zur Verfügung stehen. 

Die weitgehende Ohnmacht lediglich „moralischer Groß-
mächte", wie des Hl. Stuhls, wird beispielsweise im spani-
schen Bürgerkrieg überdeutlich. Die Rotspanier haben insge-
samt 12 Bischöfe, 5255 Pfarrer, 2492 Mönche, 283 Nonnen 
und 294 Novizen erschossen, zu Tode gefoltert oder auf 
andere Weise ermordet. War dies dem Papst etwa gleichgül-
tig? Aber was konnte er tatsächlich erreichen? 

Es ist wahrscheinlich nicht allgemein bekannt, dass Hitler 
dem inzwischen seliggesprochenen P. Rupert Mayer zum Sil-
bernen Priesterjubiläum ein Glückwunschschreiben schickte. 
Beide waren einmal während der Weimarer Zeit in einer poli-
tischen Versammlung aufgetreten. Natürlich wusste Hitler 
um das unglaubliche Ansehen P. Mayers, der weit über Mün-
chen bekannt war, hochdekoriert und schwerkriegsbeschädigt 
aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause kam. So etwas zählte 
damals ungemein viel. P. Mayer wurde mehrmals verhaftet 
und kam auch ins Gefängnis. Papst Pius XI. setzte sich durch 
seinen Cardinalstaatssekretär und späteren Nachfolger Pacelli 
in Berlin für ihn ein. Er erhielt nicht einmal eine Antwort. 

P. Robert Leiber, der jahrzehntelange Mitarbeiter von 
Pacelli und Pius XII. schrieb über das Dilemma, in dem sich 
der Papst befand, ob und inwieweit er zu den furchtbaren Ver-
brechen der Massenmorde, aber auch des gnadenlosen Bom-
benterrors gegen die Zivilbevölkerung Stellung nehmen 
sollte: 

„Man darf Vorsehung darin vermuten, dass die Kirche 
durch den Zweiten Weltkrieg von einem Papst gesteuert 
wurde, der sich den Grundsatz Benedikts XV., zu eigen 
gemacht hat, gegen Unrecht, Gewalt und Grausamkeit immer 
nur in allgemeiner Form, von wem und wo auch immer sie 
geschehen Einspruch zu erheben. Es sind im Zweiten Welt-
krieg, auch noch nachher, Gewalttaten und Grausamkeiten in 
unvorstellbaren Formen fast von allen Seiten begangen wor-
den, so dass für den Papst, damit er nicht parteiisch erscheine, 
des Protestierens kein Ende mehr gewesen wäre. Die Wir-
kung einer feierlichen Verurteilung wurde von den anderen 
auch wieder sehr nüchtern gesehen. Die römischen Juden 
waren dem Papst jedenfalls dankbar, dass er während der 
deutschen Besetzung der Stadt schwieg ..." So weit P. Leiber. 

Der Londoner „Jewish Chronicle" schrieb in seinem Leit-
artikel vom 11.9.42: „Die Juden sind dem Vatikan für seine 
Interventionen in Berlin und Vichy zugunsten ihrer gemarter-
ten Religionsgefährten ein Wort aufrichtigen und ernsten 
Dankes schuldig." 

Knapp einen Monat später, am 9.10.42 schrieb „The Uni-
verse": 

„Vom Thron des hl. Petrus äußerte der verstorbene Papst 
selbst die stärksten Proteste und Erklärungen, dass der Anti-
semitismus eine unchristliche Politik ist. Sein Nachfolger hat 
diese Mahnungen wiederholt und kürzlich seinen Nuntius 
nach Vichy geschickt, damit er dort persönlich gegen die 
antijüdischen Maßnahmen protestiere, die in Frankreich ein- 
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geleitet worden sind ..." Der Protest wurde allerdings zurück-
gewiesen. Ministerpräsident Laval erklärte, er lasse sich vom 
Hl. Stuhl nicht beeinflussen. Ein Zensurbefehl an die Presse 
lautete: „Der Vatikanprotest bei Marschall Petain zugunsten 
der Juden darf nicht erwähnt werden." 

Bei der ersten Deportation ausländischer und staatenloser 
Juden aus Frankreich — französische Regierungsstellen hatten 
sich mit der Gestapo auf diesen „Kompromiss" geeinigt, um 
wenigstens die französischen Juden zu retten — ließ der Erzbi-
schof von Toulouse, Saliege, am Sonntag, dem 22.8.42 eine 
Erklärung verlesen, in der es heißt: „Juden.... sind unsere 
Brüder.— Ein Christ kann das nicht vergessen." Auf ausdrück-
liche Weisung von Pius XII. wiederholten der „Osservatore 
Romano" und Radio Vatikan diesen Protest zweimal und 
kommentierte ihn sechs Tage hindurch. 

Der jüdische Historiker Leon Poliacov, der selbst durch 
Christen gerettet wurde, charakterisiert die Situation in 
Frankreich damals wie folgt: „Priester, Mitglieder der religiö-
sen Orden und Laien wetteiferten miteinander, Asyl zu 
geben, und retteten damit, wie Mauriac schrieb, die Ehre der 
französischen Katholiken. Die Rettung ihrer Ehre rettete 
Zehntausenden von Juden das Leben." 

Selbst in Polen, wo der Antisemitismus noch viel tiefer 
verwurzelt war als in Deutschland oder Österreich, retteten 
einige hundert katholische Priester, Mönche und Nonnen 
zwischen 1940 und 45 nach Lapide mindestens 15 000, viel-
leicht aber 50 000 Juden. 

Monsignore Nowowiejski, einer der 6 Bischöfe, die wäh-
rend des Krieges in deutschen Konzentrationslagern waren, 
schrieb am 28.6.64: 

„Wenn der Papst nichts gegen die nationalsozialistischen 
Verbrecher vermochte, die ihre Versprechungen gewohnheits-
mäßig brachen und jegliche diplomatische Verpflichtung 
ignorierten, seine Priester vor dem Tod zu retten, was hätte 
ihm Hitler dann zugunsten anderer zugestanden?" 

Immerhin starben über 4 000 Priester, Mönche und Non-
nen durch die Hand der Nazis — trotz der zahlreichen energi-
schen Interventionen und Proteste des Papstes und seiner 
Nuntien in Deutschland, Belgien, Frankreich, Holland und 
vor allem in Polen, aber auch anderen Ländern. Nicht wenige 
Priester, die Juden geholfen, sie versteckt oder ihnen zur 
Flucht verholfen hatten, wurden entdeckt und ermordet. Stell-
vertretend für viele mag Don Aldo Meir, ein junger Priester 
aus Fiano in Italien, stehen. Er hatte sieben Monate lang eine 
jüdische Familie versteckt. Als die Gestapo sie entdeckte, 
wurden die Juden sofort erschossen, Don Aldo jedoch zwei 
Tage lang gefoltert, um die Namen der anderen von ihm ver-
steckten Juden herauszupressen. Bevor er schließlich sein 
eigenes Grab schaufeln musste, schrieb er in sein Brevier: 
„Ich sterbe zufrieden mit versiegelten Lippen und gelassen 
im Frieden Gottes." 

Über sie alle schrieb Rabbiner Arthur Gilbert: „Diese 
katholischen Priester hatten ihren jüdischen Nächsten ins 
Gesicht geschaut und darin Jesus erkannt, der sich bereitwil-
lig in einem Akt sühnender Liebe opferte. In ihrer Gegner-
schaft zu Hitler bewiesen sie, dass man das Christentum nicht 
nach dem Versagen von Christen beurteilen kann, ebenso 
wenig, wie man die jüdische Religion an der Sündigkeit man-
cher Juden messen sollte. Der Glaube, der Gott, den Schöpfer 
des Menschen nach Seinem Bild, anruft, heilt und versöhnt 
den Menschen mit seinem Bruder." 

Aus Lapides Buch — das übrigens systematisch totge-
schwiegen wird — geht mit aller wünschenswerten Deutlich-
keit hervor, dass die katholische Kirche in ihrer Haltung 
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gegenüber der Judenverfolgung mit keiner Institution einen 
Vergleich zu scheuen braucht. Dies wird besonders deutlich, 
wenn man etwa die Ergebnisse der Bermuda-Konferenz 
untersucht, die sich im Mai 1943 mit Flüchtlingsproblemen 
befasste. Sie sind erschütternd und machen die doppelte 
Moral vieler Politiker, die für die „Verteidigung der Men-
schenrechte" kämpften, offenbar. The „Jewish Comment" 
vom 14.5.43 schreibt: „In Wahrheit ist das, was einer Hilfe 
für Juden von Alliierten im Weg steht, nicht, dass ein solches 
Programm gefährlich wäre, sondern einfach der mangelnde 
gute Wille, sich ihretwegen irgendwelche Mühe zu machen." 

Professor Haim Fineman von der Zionistischen Arbeiter-
bewegung in den USA fasste die Fakten so zusammen: „Was 
die Situation so entsetzlich macht, ist der Umstand, dass 
diese Tragödie nicht unvermeidlich war. Viele dieser Toten 
könnten am Leben sein, wenn unsere eigenen Außenministe-
rien, das Internationale Rote Kreuz, das Kriegsflüchtlingsamt 
und andere Behörden nicht gezögert und es abgelehnt hätten, 
Schritte zu ergreifen." 

Im Gegensatz zu diesen Stellen, die gewiss nicht in jedem 
Fall, aber doch oft imstande gewesen wären zu helfen, stehen 
die unermüdlichen Bemühungen des Hl. Stuhls zur Rettung 
der Verfolgten. So schrieben zwei Mitglieder des Hilfskomi-
tees der Jewish Agency am 14. 10. 44 an Roncalli: „Das 
humanitäre Interesse, das der Hl. Stuhl und seine edlen Ver-
treter in verschiedenen Ländern Europas bewiesen, in denen 
Juden mit der Deportation bedroht wurden, und die Hilfe, die 
ihnen so großzügig gewährt wurde, wobei Tausende von 
Menschen vom sicheren Tode gerettet wurden, werden von 
unserer Nation und vom Gewissen der zivilisierten Welt nicht 
vergessen werden." 

Vermutlich ist Ihnen bekannt, dass der Vatikan mit seinem 
Nuntius in Berlin, Orsenigo, nicht zufrieden war. Der dama-
lige Bischof von Berlin, Graf von Preysing, bat den Papst, ihn 
durch jemand anderen zu ersetzen. Mir persönlich scheint, 
dass Orsenigo aber immer wieder Schritte unternahm, um die 
Unterdrückung der Kirche im Warthegau anzusprechen und 
ihre Beendigung zu erwirken. So hat er sich auch weisungs-
gemäß zu Hitler begeben, um für die verfolgten Juden einzu-
treten. 

Vom „Osservatore della Domenica" vom 28. Juni 1964 
haben wir einen sehr aufschlussreichen Bericht. Es heißt da: 
(November 1943) „Vor wenigen Tagen gelang es mir endlich, 
nach Berchtesgaden zu fahren, wo ich von Hitler empfangen 
wurde. Sobald ich die Frage der Juden und des Judentums 
erwähnte, zerbrach die Gelassenheit des Gesprächs. Hitler 
kehrte mir den Rücken zu, trat ans Fenster und fing an, mit 
den Fingern auf der Scheibe zu trommeln ... dennoch fuhr ich 
fort, unsere Beschwerden vorzutragen. Ganz plötzlich drehte 
sich Hitler um, ging zu einem kleinen Tisch, von dem er ein 
Wasserglas nahm, das er wütend auf den Boden warf. Ange-
sichts solchen diplomatischen Verhaltens musste ich meinen 
Auftrag als beendet betrachten." 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob es bloße Nai-
vität oder aber Ausfluss abgrundtiefer Abneigung gegen den 
Papst und die katholische Kirche ist, wenn Journalisten und 
Medienleute unterstellen, der Papst habe ja nur zu protestie-
ren brauchen und dann wäre Hitler zurückgezuckt und die 
Juden hätten sich ihres Lebens freuen können. Bei einer 
Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des „Anschlusses" 
sagte der damalige österreichische Außenminister Dr. Alois 
Mock: 

„Nur wer weiß, wie es sich in Diktaturen lebt, hat ein 
Recht, heute selbstgerecht Schuld zuzuweisen, wo etwas 
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mehr Demut am Platz wäre (Die Welt, 12. 3. 1988)." So 
beklagt Pius XII. in einem Brief an Bischof Preysing von 
Berlin die namenlose Not der Menschen im Warthegau, „um 
so mehr, als jeder Versuch, für sie bei den Regierungsstellen 
zu vermitteln, auf schroffe Ablehnung gestoßen ist ... Die 
Befürchtung, den Rest von Seelsorge, der dort noch besteht, 
auch zu gefährden, haben Uns bis jetzt davon zurückgehalten, 
die dortigen kirchlichen Zustände offen zur Sprache zu brin-
gen." 

Im selben Brief erwähnt der Papst, was der Hl. Stuhl in 
wirtschaftlicher und moralischer Hinsicht für die katholi-
schen Nichtarier, wie auch für die Glaubensjuden getan hat. 
Er spricht von den sehr hohen Summen, die Wir in amerika-
nischer Währung für Überseereisen von Emigranten ausge-
worfen haben ... Immerhin ist dem Hl. Stuhl auch von jüdi-
schen Zentralen wärmste Anerkennung für sein Rettungs-
werk ausgesprochen worden." Dem vatikanischen Archiv lie-
gen von Ende 1942 Danktelegramme und -schreiben u. a. von 
den jüdischen Gemeinden Boliviens, Costaricas, Südafrikas, 
Chiles, der Union of Orthodox Rabbis of America and 
Canada und dem Großrabbiner von Zagreb vor. 

Auch der größte Kritiker der Kirche wird, wenn auch 
widerstrebend, einräumen müssen, dass sich ungleich mehr 
Christen, und hier wiederum vor allem die Katholiken, unter 
Lebensgefahr für die oft wenig geliebten Juden eingesetzt 
haben, als Juden für ihre Glaubensbrüder. Nicht wenige 
Juden, die weit vom Schuss — etwa in den USA — sicher 
waren wie in Abrahams Schoß, interessierte das Schicksal 
ihrer Glaubensbrüder weit weniger als irgendeine Festlichkeit 
oder der Verlust zweier Kühe in einem israelischen Kibbuz 
bei einem Überfall durch Araber, wie Simon Wiesenthal in 
seinen Erinnerungen „Recht, nicht Rache" schreibt 
(S. 284 ff.). In der „Welt am Sonntag" vom 8. 9. 1985 heißt es: 

„Insgesamt blieben die jüdischen Intellektuellen so unbe-
teiligt wie Nichtjuden. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wal-
ter Lippmann, ein sehr einflussreicher Kolumnist, der prak-
tisch jedes wichtige Ereignis des Tages behandelte, schrieb 
nichts über den Völkermord." 

So erscheint es mir nicht ganz abwegig, dass heutige jüdi-
sche Stellen mit dem Ruf „Haltet den Dieb!" vom eigenen 
schändlichen Versagen der jüdischen Glaubensbrüder ablen-
ken und gleichzeitig die ungeliebte katholische Kirche zum 
Sündenbock stempeln wollen. Es wäre sicher zu begrüßen, 
wenn bei uns diejenigen, die das große Wort führen, sich erst 
einmal ein wenig sachkundig machen würden, statt Papst und 
Kirche mit haltlosen Beschuldigungen zu überziehen. 

Im Brief Pius XII. an  Bischof Preysing vom 30. April 1943 
erwähnt der Papst seine Weihnachtsansprache 1942, in der er 
von „den Hunderttausenden, die persönlich schuldlos biswei-
len nur um ihrer Volkszugehörigkeit oder Abstammung wil-
len, dem Tode geweiht oder einer fortschreitenden Verelen-
dung preisgegeben sind." Der Vertreter Roosevelts beim 
Hl. Stuhl, Tittmann, sagte dem Papst in einer Unterredung, 
viele hätten mehr eine Verurteilung der Deutschen erwartet. 
Der Papst zeigte sich überrascht und erwiderte, er habe, als 
er von den Grausamkeiten sprach, nicht die Nationalsozia-
listen nennen können, ohne auch die Bolschewisten zu er-
wähnen." 

Übrigens stellt sich die Frage, wer in Deutschland — natür-
lich ausgenommen die Dienststellen des Reichs — die Weih-
nachtsansprache des Papstes überhaupt hören konnte. Die 
meisten verfügten nur über den „Volksempfänger", mit dem 
ausländische Sender kaum zu bekommen waren. Zudem wur-
den „Feindsender" massiv gestört und ihr Abhören mit 
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schweren Strafen bedroht. Die Nazis wussten natürlich 
genau, wer mit diesen „Hunderttausenden" gemeint waren, 
was sie aber nicht daran hinderte, ihr Vernichtungswerk fort-
zusetzen. 

Am 2. Juni 1943 sprach Pius XII. in seiner Rede an die 
Cardinäle in Rom von „denjenigen, die wegen ihrer Nationa-
lität oder wegen ihrer Rasse von größerem Unheil ... gequält 
werden und dann ohne eigene Schuld bisweilen Einschrän-
kungen unterworfen sind, die ihre Ausrottung bedeuten." 
Jedes Wort, das er an die zuständigen Behörden richtete, 
musste „ernstlich abgewogen und abgemessen werden im 
Interesse der Leidenden selber, um nicht ungewollt ihre Lage 
noch schwerer und unerträglicher zu gestalten." In derselben 
Ansprache richtete er die Aufmerksamkeit „auf das tragische 
Los des polnischen Volkes." 

Saul Friedländer macht in seinem 1963 erschienenen Buch 
„Pius XII. und das Dritte Reich" diese Rede zu einer „gehei-
men Ansprache." Rolf Hochhuth, der in seinem „Stellvertre-
ter" den Papst zum „Verbrecher" stempelt, erklärte in einem 
Interview mit „Le Monde" am 19. 12. 1963 zu dieser Anspra-
che: „Schön und gut! Aber man übersieht dabei, dass außer-
halb einer sehr engen Umgebung des Papstes niemand diese 
Ansprache zur Kenntnis genommen hat und dass nichts 
davon im „Osservatore Rornano" veröffentlicht wurde." Tat-
sächlich jedoch veranlasste der Papst, dass seine Ansprache 
noch am selben Tag im „Osservatore Rornano" veröffentlicht 
wurde und zwar mit den von ihm persönlich angegebenen 
Untertiteln, u. a. für den Teil, der sich mit Polen befasste. 14 
Tage später veröffentlichte die Warschauer Untergrundpresse 
diese „geheime Ansprache". Selbst die gleichfalls illegale 
kommunistische „Glos Warszawy" kommentierte diese 
Ansprache sehr wohlwollend und bezeichnete sie als „ent-
schieden antinazistisch und gegen Hitler." Dass natürlich die 
gleichgeschaltete deutsche Presse hiervon nichts brachte, 
dürfte selbst den „Freunden" des Papstes einleuchten. 

Es ist weitgehend unbekannt, dass Botschafter v. Weizsäk-
ker in seinen Berichten nach Berlin die scharfen Proteste des 
Papstes gegen die Deportation der Juden aus Rom ver-
schwieg und die Haltung des Papstes systematisch entstellte, 
als gebe es keine Proteste. Zwar handelte er in guter Absicht 
weil er verschärfte Reaktionen Berlins befürchtete. Aber in 
den Augen der Öffentlichkeit „schwieg" der Papst zu den 
Verbrechen der Nazis. 

Die Zwangslage, in der sich der Papst befand, um Schlim-
meres zu verhindern, kommt in einem Brief an Bischof 
Ehrenfried von Würzburg besonders deutlich zum Ausdruck: 
„Wo der Papst laut rufen möchte, ist ihm leider manchmal 
abwartendes Schweigen, wo er handeln und helfen möchte, 
geduldiges Harren geboten." 

Noch einmal, am 3. März 1944 kommt er in seinem Brief 
an Erzbischof Frings darauf zu sprechen: „Es ist oft schmerz-
voll schwer, zu entscheiden, ob Zurückhaltung und vorsichti-
ges Schweigen oder offenes Reden und starkes Handeln 
geboten sind." 

Das Internationale Rote Kreuz war längst zu der Erkennt-
nis gekommen, dass Proteste nichts bewirken und gerade 
denen einen schlechten Dienst erweisen würden, denen man 
helfen wolle. 

P. Blet, der — wie schon gesagt — noch letzte Überlebende 
der vierköpfigen Historikerkommission, die die Actes et 
Documents du Saint Siege relatifs ä la seconde guerre mon-
diale bearbeitete, der einen tiefen Einblick in die vielfältigen 
Aktivitäten des hl. Stuhls nehmen konnte, fasst seine 
Erkenntnisse folgendermaßen zusammen: 
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„Der Papst hat die Möglichkeit öffentlicher Erklärungen 
ins Auge gefasst und hat sich nicht leichtfertig für das stille 
Agieren entschieden. In mehreren Briefen an die deutschen 
Bischöfe hat er ihnen sein Zögern und seine Zweifel einge-
standen." 

Wer sich von den Worten des Papstes Wunder erhoffte, 
musste nüchtern feststellen, dass die deutlichen Enzykliken 
von 1937 gegen den Bolschewismus und Nationalsozialismus 
kein nennenswertes Echo in der Welt auslösten, weder Bol-
schewisten noch Nazis ließen sich von ihnen beeindrucken. 
Beiden war auch klar, dass der Papst über keine Divisionen 
verfügte. 

Cardinal Montini, der weit über den Krieg hinaus einer der 
engsten Mitarbeiter des Cardinalstaatssekretärs und nachma-
ligen Papstes Pius XII. war, schrieb unmittelbar vor dem 
Konldave, aus dem er als Papst Paul Vl. hervorging, an den 
Direktor der englischen Zeitschrift „The Tablet": 

„Warum es schließlich Pius XII. nicht auf einen offenen 
Konflikt mit Hitler ankommen ließ, um so Millionen vor dem 
nazistischen Blutbad zu retten, das ist für denjenigen nicht 
schwer verständlich, der nicht den Fehler Hochhuths begeht 
und die Möglichkeiten einer wirksamen und verantwortungs-
vollen Aktion in jener schrecklichen Zeit des Krieges und der 
nazistischen Gewaltherrschaft mit dem Maßstab beurteilt, 
was man unter normalen Umständen hätte tun können, das 
heißt in der willkürlichen und hypothetischen Situation, die 
der Phantasie eines jungen Komödiographen entsprungen ist. 
Eine Verurteilung und ein Protest vor aller Welt ausgespro-
chen zu haben, wäre nicht nur unnütz sondern schädlich 
gewesen. Das ist alles. Die These des „Stellvertreters" offen-
bart ein ungenügendes Einfühlungsvermögen in die psycho-
logische, politische und geschichtliche Wirklichkeit .... 
Gesetzt den Fall, Pius XII. hätte das getan, was ihm Hoch-
huth vorwirft, nicht getan zu haben, hätte das zu derartigen 
Repressalien geführt, dass der gleiche Hochhuth mit größerer 
geschichtlicher, politischer und moralischer Einschätzung 
nach Kriegsende ein anderes Drama hätte schreiben können 
... das Drama des „Stellvertreters", dem wegen politischem 
Exhibitionismus oder psychologischer Unachtsamkeit die 
Schuld zufallen würde, in der schon sehr gequälten Welt eine 
noch viel größere Zerstörung ausgelöst zu haben, weniger 
zum eigenen Schaden als zum Schaden unglücklicher Opfer. 

Meine Damen und Herren, bevor ich meine Ausführungen 
beende, möchte ich doch noch einmal zwei jüdische Stimmen 
zitieren, die im konträren Gegensatz zu dem stehen, was wir 
heute immer wieder von jüdischer Seite zu hören bekommen. 
Es fällt schwer, bloßes Unwissen über die zurückliegende 
Epoche der Nazidiktatur als in etwa noch akzeptablen Ent-
schuldigungsgrund zu vermuten, wenn Pius XII. stereotyp 
Versagen, Mitverantwortung oder gar Mitschuld am Holo-
caust angelastet wird. Der römische Oberrabbiner Israel Zolli 
trat aus Bewunderung für die unermüdliche Hilfe Pius XII. 
zugunsten der verfolgten Juden nach dem Krieg zur katholi-
schen Kirche über. Aus Dankbarkeit nahm er den Taufnamen 
des Papstes, Eugenio, an. Er schrieb über ihn: 

„Kein Held der Geschichte hat ein vortrefflicheres und 
mehr bekämpftes heroisches Heer angeführt als Pius XII. es  
im Namen der christlichen Caritas getan hat." 

Am 22. April 1945 berichtete Moshe Sharett, später erster 
Außenminister, dann zweiter Ministerpräsident Israels, über 
seine Begegnung mit Pius XII., die wenige Tage zuvor statt-
gefunden hatte. Er erklärte dem Papst, dass es seine erste 
Pflicht sei, „ihm und durch ihn der katholischen Kirche im 
Namen der jüdischen Öffentlichkeit zu danken für all das, 
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was die Kirche in den verschiedenen Ländern getan habe, um 
Juden zu helfen und Kinder und Juden im allgemeinen zu ret-
ten .... Wir sind der katholischen Kirche dankbar für das, was 
sie in jenen Ländern getan hat, um zu helfen, dass unsere 
Brüder gerettet werden konnten." (Zionistisches Zentralar-
chiv, Jerusalem, Akte 5. 25 / 9900) 

Nicht wenige Journalisten und Medienleute belieben die 
Geschichte durch ihre gefärbte Brille zu sehen. Was ihre vor-
gefasste Meinung nicht bestätigt, fällt unter den Tisch, uner-
wünschte Leserbriefe werden unterdrückt. 

Es fällt schwer zu glauben, dass all die Hiers, Spiegels und 
Friedmans keine unanfechtbaren Unterlagen haben, die ein-
deutig beweisen, dass das, was sie immer wieder in die 
Öffentlichkeit streuen mit der Wahrheit so viel zu tun hat wie 
Pettenkofer mit Patentkoffer. Als gewisse Entschuldigung für 
von Sachkenntnis nicht getrübte Äußerungen dieser Leute 
dürfte allenfalls die Tatsache sein, dass es inzwischen so viele 
Dokumente gibt, dass sie der einzelne gar nicht mehr über-
blicken kann. Glücklicherweise hat P. Blet die Actes et Docu-
ments du Saint Siege relatifs ä la seconde guerre mondiale in 
einer handlichen Zusammenfassung unter dem Titel „Papst 
Pius XII. und der Zweite Weltkrieg" nunmehr auch in deut-
scher Sprache herausgebracht. Am Studium dieses Buches 
kann niemand vorübergehen, der über diese Epoche schreibt 
oder spricht. 

Vermutlich ist nicht allgemein bekannt, was sich nach 
Erscheinen des „Stellvertreters" im Deutschen Bundestag 
ereignete. 

Die Abgeordneten Majonica, Lenuner und andere richte-
ten am 2. Mai 1963 eine Kleine Anfrage an die Bundesregie-
rung: „Betr. Papst Pius XII. 

Wir fragen die Bundesregierung: Muss es die Freunde 
unseres Volkes nicht befremden, wenn gerade von deutscher 
Seite in Papst Pius XII. eine Persönlichkeit angegriffen wird, 
die nicht nur den Juden während der Verfolgung durch das 
Naziregime tatkräftig geholfen hat, sondern auch während 
der gesamten Zeit ihres Wirkens dem deutschen Volk beson-
ders nahegestanden hat?" 

Bereits einen Tag später erfolgte die Antwort durch den 
damaligen Außenminister Schröder: 

„Die Bundesregierung bedauert zutiefst, dass in diesem 
Zusammenhang Angriffe gegen Papst Pius XII. gerichtet 
worden sind. Der verstorbene Papst hat bei verschiedenen 
Gelegenheiten seine Stimme gegen die Rassenverfolgung im 
Dritten Reich erhoben und so viele Juden wie möglich dem 
Zugriff ihrer Verfolger entzogen. Die Bundesregierung ist 
sich nach wie vor mit Dankbarkeit der Tatsache bewusst, dass 
nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen 
Regimes Papst Pius XII. einer der ersten war, der sich tatkräf-
tig für eine Aussöhnung zwischen Deutschland und den 
anderen Völkern eingesetzt hat. Dies macht eine Herabset-
zung seines Andenkens gerade von deutscher Seite besonders 
unverständlich und bedauerlich." Eine Kleine Anfrage wie im 
Jahr 1963 scheint heutzutage geradezu utopisch. Allerdings 
wären besonders unsere kirchlichen Stellen aufgerufen, dem 
verstorbenen Oberhaupt der Kirche Gerechtigkeit widerfah-
ren zu lassen. 
Adresse des Autors: P Lothar Groppe SJ 

Bombe rgallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

LESERZUSCHRIFTEN  

Der besondere Leserbrief 

Zur Islam-Debatte der „Tagespost" Nr. 53; 3. Mai 2001: die 
Lage der Christen in muslimischen Ländern 
In kurzen Abständen sind in der Tagespost Beiträge über 
den Islam erschienen („Die zwei Seiten des Islam", DT vom 
14. April; „Die Söhne und Töchter Abrahams", DT vom 21. 
April), die diesen als „beeindruckend" und „tolerant" dar-
stellen. Während E. Träger wenigstens noch einige Schat-
tenseiten des Islam erwähnt (Behinderung der Christen in 
islamischen Ländern), weiß Otto von Habsburg nur Gutes 
über den Islam zu vermelden und beklagt die Angst vor dem 
Islam und die fehlende Kenntnis seiner Geschichte und sei-
ner Stiftungsurkunde, dem Koran. 

Es ist schon erstaunlich, wenn ein Habsburger nicht mehr 
weiß, dass das Habsburger Reich und damit das christliche 
Abendland dreimal durch das Eingreifen Gottes vor dem 
Islam gerettet wurde, der seit seiner Gründung angetreten 
ist, alle anderen Religionen und besonders das Christentum 
zu vernichten. Wenn er die Unkenntnis der Christen über 
den Koran beklagt, so ist ihm dabei voll beizupflichten. 
Jedoch sollte er diesen Missstand zuerst bei sich selbst 
abstellen, bevor er einen solchen Artikel schreibt. 

Dutzende Male ist nämlich im Koran zu lesen, dass jeder 
Muslim zum heiligen Krieg gegen die Ungläubigen ver-
pflichtet ist und diese umzubringen sind, wenn sie sich nicht 
zum Islam bekehren. Sure 8, 13: „Darum haut ihnen (den 
Ungläubigen) die Köpfe ab und haut ihnen alle Enden ihrer 
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Finger ab!" Ähnliches steht in Sure 2, 217-3,84-8, 40-8, 68 
— i. 5-9, 39-9, 123-47, 36-48, 17 und so weiter. Wer als 
Muslim eine andere Religion annehmen will, ist zu töten 
(Sure 5,90). 

Es ist Herrn von Habsburg nicht anzukreiden, dass er 
nichts vom Beschluss des Welt-Islam-Rates 1984 in Lahore 
(Pakistan) weiß, wonach die Christen in den islamischen 
Ländern bis zum Jahr 2000 auszurotten sind. Solche Nach-
richten verschweigen die Massenmedien geflissentlich. 
Nicht nachsehen kann man ihm jedoch, dass er den Terror 
gegen die Christen in fast allen islamischen Ländern nicht 
zur Kenntnis nimmt. 

Sudan: Christen werden eingefangen und als Sklaven 
verkauft. Ägypten: Terror gegen die christlichen Kopten. 
Saudi-Arabien: Christen ist jede religiöse Betätigung auch 
privat verboten, Zwangsbekehrungen. Pakistan: Mit dem 
Vorwurf, Mohammed beleidigt zu haben, kann man jeden 
Christen beseitigen... Indonesien, Ost-Timor: Christen wur-
den und werden zu Tausenden abgeschlachtet oder zwangs-
bekehrt. Türkei: Nach dem Massenmord 1915 an 1,5 Millio-
nen armenischer und anderer Christen wurden die Übrigge-
bliebenen bis heute so verfolgt, dass es dort nur mehr ein 
paar tausend einheimische Christen gibt. 

Die viel gerühmte religiöse Toleranz im Maurenreich 
lässt sich im Rückzugskampf gegen die anstürmenden Chri-
stenheere auch als im Islam gebotene Kunst der Verstellung 
erklären, die in Zeiten der Schwäche anzuwenden ist und 
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ebenfalls dem Ziel der Weltherrschaft des Islam dient. Kann 
wohl der Gott der Christen, der uns zur Nächsten- und sogar 
zur Feindesliebe aufruft, der gleiche Gott sein wie Allah 
und sich mit dem Auftrag, die Christen zu vernichten, selbst 
bekämpfen? 

Viele werden jetzt sagen, die Christen machten es Jahr-
hunderte nicht viel anders mit Kolonialvölkern. Richtig, 
aber ganz im Gegensatz zum Auftrag Christi. 

Entgangen muss diesem Kenner der Geschichte auch 
sein, wie die Frau im Islam behandelt wird: Der Mann kann 
vier Frauen gleichzeitig heiraten und sie nach Belieben wie-
der entlassen. Aussagen von Frauen gelten vor Gericht 
nichts oder wesentlich weniger als die eines Mannes. So 
kommt es, dass vergewaltigte Frauen in manchen islami-
schen Ländern auch noch gesteinigt werden, wenn die betei-
ligten Männer aussagen, diese hätten sich angeboten. Tau-
sende von Frauen werden jährlich in islamischen Ländern 
von Verwandten ohne große Bestrafung umgebracht, weil 
man ihnen sexuelles Fehlverhalten nachsagt. 

Peter Frisch, der frühere Präsident des Verfassungsschut-
zes, warnte ebenso wie der Präsident des Bundeskriminal-
amtes Ulrich Kersten vor islamischen Terroristen, die auch 
in Deutschland einen Gottesstaat errichten wollten. Bevöl-
kerungsentwicklung und islamische Zuwanderung arbeiten 
für sie. 

Franz Grubwinkler, 94529 Aicha 
(mit Genehmigung des Briefschreibers) 

„Die Tagespost", Donnerstag, den 17. Mai 2001 (mit Ein-
verständnis des Autors und der „Tagespost") 

Zur Diskussion um das Verbrechen der Abtreibung. Wer 
spricht von der Tragödie der Väter? 

Die Berichterstattung und auch die Diskussion über das Ver-
brechen der Abtreibung verschweigen beharrlich ein wichti-
ges Faktum: Immer geht es um die Frauen, um Politiker/ 
innen, um Ärzte, Beraterinnen, Statistiken, um Kirchenmän-
ner, um Gesetze... Wo bleibt der Vater des abgetriebenen Kin-
des? Nie hört oder liest man von ihm. Man könnte meinen, 
die im Mutterleib getöteten Kinder seien alle durch Partheno-
genese entstanden! Auf wessen Druck oder auf welchen Kon-
sens ist das Schweigen über die Väter abgetriebener Babys 
zurückzuführen? Diese Männer laufen doch zu Hunderttau-
senden umher und doch bleibt der Vater der Abgetriebenen 
ein schlechterdings unbekanntes Wesen. Warum wohl? 

Die französische Zeitschrift „le homme nouveau" berich-
tete vor genau einem Jahr über die Tragödie der Väter abge-
triebener Kinder. Der betreffende Artikel unterscheidet bei 
diesen Männern vier Gruppen: Der Mann kann die Mutter 
bewegen, das Kind zu töten. Oder er verlässt die Frau. Eine 
dritte Gruppe bittet die Frau, das Kinde auszutragen. Die 
vierte Gruppe nimmt die Abtreibung widerwillig hin. Dabei 
denke kaum jemand daran, dass der Vater des getöten Kindes 
seelisch leidet! 

Arthur Shostak ist einer der Väter jener seit 1973 in den 
Vereinigten Staaten abgetriebener vierzig Millionen Kinder. 
Seit 1980 hat er tausend Väter abgetriebener Kinder darüber 
befragt, wie sie die Abtreibung erlebt haben. Aus den Ant-
worten gehe hervor, dass gut ein Viertel der Befragten die 
Tötung ihres Kindes deutlich für Mord hielten. Über achtzig 
Prozent der Befragten geben an, sich über das Kind, das nun 
leben könnte, Gedanken gemacht zu haben, während 47 Pro-
zent wegen der Tötung ihres Kindes verwirrt (troubled) seien. 
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Manche Männer, so Shostak, hatten Tränen in den Augen, als 
sie von ihrem getöteten Kind sprachen. Laut dieser Erhebung 
haben elf Prozent der Männer die Frau vergeblich zu bewe-
gen versucht, das Kind auszutragen. 

Welche Qual diese Männer durchstehen müssen, scheinen 
viele Psychiater in den Vereinigten Staaten einfach zu igno-
rieren, obwohl an die vier Millionen Amerikaner infolge von 
Abtreibungen ernsthafte psychische Störungen aufwiesen. 
Die Folgen ihres Leidens seien vielfältig, wie etwa Drogen-
missbrauch, Neigung zum Suizid, Kontaktschwierigkeiten 
mit Kindern, Jähzorn, Gewalttätigkeit, Abneigung gegen 
Frauen, Alkoholismus. Der Psychologe Vincent Rue meint, 
das Trauma der Abtreibung erschüttere das Selbstbewusstsein 
des Mannes. Oft vergingen Jahre, bis der Betroffene den 
Zusammenhang zwischen der Abtreibung und seinem Verhal-
ten erkenne. 

Die Untersuchung legt nahe, dass eine hohe Anzahl 
infolge einer Abtreibung seelisch schwer angeschlagener 
Männer durch ihr Verhalten die gesamte Gesellschaft belaste. 
Auch sie sind Opfer der Abtreibung! 

Es ließe sich wohl leicht errechnen, welch gefährlicher 
Belastung durch solche psychisch Leidenden die Bevölke-
rung der Bundesrepublik Deutschland und anderer europäi-
scher Staaten ausgesetzt ist. Nimmt man noch die hohe 
Anzahl von Frauen, die durch die Abtreibung an seelischen 
Störungen leiden, hinzu, ergibt sich, dass eine schier unüber-
sehbare Zahl seelisch angeschlagener Menschen das Zusam-
menleben in unserer westlichen Welt negativ beeinflusst. Wo 
wird das enden? Was für eine Zukunft, was für eine Welt 
bereiten die Abtreiber den Kindern, die heute als Überle-
bende des großen Tötens geboren werden? Und das soll so 
bleiben, weil die freie Entscheidung der zur Abtreibung ent-
schlossenen Frau das höchste Gut sein soll? „Mein Bauch 
gehört mir!", schreien manche. Nur ihre Zukunft gehört 
ihnen nicht! Die gehört, wenn sie so weitermachen, der Kul-
tur des Todes. 

P. Martin Löffler SJ, 80802 München 

Seit wieviel Jahrzehnten beklagen Katholiken und erheitert 
Liberale die sogenannte Krise der Kirche? Aber die genaue 
Ursache dafür scheint das größte Geheimnis der Welt zu sein. 
Zwar meinte Kardinal Ratzinger einmal, die böse Welt sei 
schuld an den Umbrüchen in der Kirche, aber er vergaß zu 
sagen, dass die Anpassung der Kirche an die moderne Welt 
zum Programm des Konzils erhoben worden war. Wer hätte 
beim Tod von Papst Pius XII. eine so unglaubliche Entwick-
lung vermutet! 

Es muss also der unheilige Geist des Konzils, nicht der 
Heilige Geist sein, der die vielzitierte Krise inspiriert. Die 
Gaben des Heiligen Geistes sind allgemein bekannt: die Got-
tesfurcht ist der Anfang der Weisheit; aus ihr gehen die 
Gaben des Verstandes, des Rates und der Stärke, der Wissen-
schaft, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht hervor, und 
diese beginnt wieder einen Ring dieser Tugenden. 

Aber woher kommt der unheimliche Geist des Konzils? 
Sein Prinzip ist nicht die Gottesfurcht, sondern die Men-
schenfurcht altmodisch zu sein. Darum jagt er der modernen 
Welt mit hängender Zunge hinterher. Das Aggiornamento 
war, ebenso wie die Idee eines Konzils, ein Plan des greisen 
Johannes XXIII., die er für eine höhere Eingebung hielt. Er 
programmierte also eine Kirchenversammlung mit dem Ziel, 
„die sichere und beständige Lehre so zu erforschen und aus-
zulegen, wie unsere Zeit es verlangt." Dies verkündete er mit 
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höchster pontifikaler Autorität bei der Eröffnung des Konzils 
vor der versammelten Weltpresse und der ganzen Weltöffent-
lichkeit. Und zwar genau zur gleichen Zeit, als die Mensch-
heit wegen der Kubakrise in die Gefahr eines atomaren Welt-
krieges hineinschlidderte. Der Papst und die versammelten 
Hierarchen nahmen den drohenden Finger Gottes nicht wahr, 
sondern diskutierten in jenen dramatischen Oktobertagen lei-
denschaftlich über die Demontage der originalen heiligen 
Liturgie. Die internationale Bewusstseinsindustrie übernahm 
von da an die neue kirchliche Sprachregelung der Anpassung 
der rückständigen Kirche an die angeblich so fortschrittliche 
Welt und übt seither eine neue Art Lehramt über die verunsi-
cherten Gläubigen aus. 

Aber jener unglaubliche Vorgang der pontifikalen Prokla-
mation einer Anpassung der Lehre und des Glaubens an die 
moderne Welt, das war der geistliche Sprengsatz, der eine 
unendliche Kettenreaktion der Verwirrung, der Verwilderung, 
des Massenabfalls und damit die rätselhafte Krise in der Kir-
che auslöste. Statt die moderne Welt zu christianisieren, 
begannen die Hierarchen und Experten die altmodische Kir-
che zu modernisieren, wie unsere Zeit es angeblich verlangt. 

Eine atomare Kettenreaktion ist nur ein schwaches Gleich-
nis für den SuperGAU, der seit damals die Seelen der Men-
schen in Kirche und Welt paralysiert und dies als langersehn-
ten Fortschritt der Befreiung aus den mittelalterlichen Kir-
chenfesseln zelebriert. Aber es ist das Schicksal der Wahr-
heit, dass sie am schwersten Glauben findet, erklärte ein 
bekannter Kriminalkommissar (E.Wallace). 

Wenn also irgendeine Umkehr in Gang kommen soll, dann 
muss man jenen geistlichen Sprengsatz des Konzils: Anpas-
sung der Lehre, wie unsere Zeit es verlangt, angehen und ent-
schärfen, damit diese uferlose Kettenreaktion der religiösen 
Paralyse endlich ein Ende findet. Denn anders als ein ato-
marer Sprengsatz wirkt ein so feierlich verkündeter geistli-
cher Spreng-Satz über Generationen in den Köpfen der Men-
schen weiter. Man darf also nicht immer nur im Konjunktiv 
reden, sondern den Gehorsam für die Verwirrung „wie unsere 
Zeit es verlangt" auch ein Verwirrung nennen. Das Entschär-
fen von Sprengsätzen ist zwar immer eine aufregende Sache, 
findet aber immer auch Interesse und Respekt. 
Mit freundlicher Empfehlung 

J. Schäfer, Schlossgasse 22, 79112 Freiburg 

Kardinal Scheffczyk bringt in seinem Beitrag zum Thema 
Geheimnis der Kirche nach „Dominus Jesus" bedenkens-
werte und klare Aussagen. Ich vermag als Laie seinen Darle-
gungen jedoch nur bedingt zustimmen: 

1. Frau Exner hat in derselben Ausgabe von „Theologi-
sches" zu recht einen bedenklichen Lapsus in diesem Doku-
ment festgestellt: Den Irrtum des Photius im Hervorgehen des 
Heiligen Geistes nur aus dem Vater. Diesen Fehler hat der 
von ihr erwähnte Prof. Dörmann ebenfalls mehrfach in der 
von ihm verfaßten Buchreihe über den theologischen Weg 
Papst Joh. Pauls II, Band 11113, betr. seine Enzyklika „Domi-
nus et vivificantem" beanstandet. Dieser schwerwiegende 
Mangel scheint also leider kein Versehen zu sein. 

Kardinal Ratzinger schreibt in seinem neuen Buch „Gott 
und die Welt", S. 388/389, zum Thema „Wiedervereinigung 
der Christen" auf die Frage: „Wer soll sich wem anschlie-
ßen?": Die Formel, die nun von den großen Ökumenikern 
gefunden worden ist, ist die, daß wir nach vorwärts gehen. Es 
geht nicht darum, daß wir bestimmte Anschlüsse wollen, son-
dern wir hoffen, daß der Herr überall den Glauben so 
erweckt, daß er ineinandermündet und die eine Kirche da ist. 
Wir sind als Katholiken davon überzeugt, daß diese eine Kir-
che in ihrer Grundform in der katholischen Kirche gegeben 
ist, aber auch, daß sie auf Zukunft weitergeht und sich vom 
Herrn erziehen und führen läßt. Insofern stellen wir uns hier 
keine Anschlußmodelle vor ...". 

Hierzu passend 2 Papstzitate, gesprochen am 12. 6. 1984 
vor dem Ökumenischen Rat in Genf: 

a) „(Der Heilige Geist) läßt uns neue Wege ausfindig 
machen, sobald die Rede davon ist, daß wir miteinander auf 
eine Einheit zugehen sollen, die auf der Wahrheit beruht ..." 

b) „Und wie sollen wir das tun, ohne uns weiter um das 
Wachstum in der gegenseitigen Achtung, ... in der gemeinsa-
men Suche nach der Einheit zu bemühen?" 

Werden hier die von Kardinal Scheffczyk gezeichneten 
deutlichen Konturen nicht wieder verwischt? Scheint hier 
nicht wieder die Ambivalenz bestimmter Konzilstexte durch? 
Hat sich die Kirche unter Pius XI. nicht auch „vom Herrn 
erziehen und führen lassen" und wie verhält sich seine Enzy-
klika „Mortalium Animos" zu den zitierten lehramtlichen 
Aussagen? Warum sprechen heute das Lehramt bis zu den 
anderen Gläubigen nicht mehr konsequenterweise von „Wie-
dervereinigung", sondern, der neuen Linie folgend, fast nur 
schillernd von „Einheit im Glauben", wenn nicht gar in 
Abwandlung des ersten Begriffs, von „Wiedervereinigung"? 
Und — last not least —: Wird nicht immer wieder darauf hinge-
wiesen (und, wie mir dünkt, gut begründet), daß die neue 
Messe Pauls VI. mit ihrer ökumenisch-protestantisierenden 
Tendenz eben dem neuen Kirchenbild entspricht (lex orandi — 
lex credendi)? Diese und andere Fragen finde ich in der 
Erklärung „Dominus Jesus" nicht beantwortet — sie fordert 
sie eher noch dringlicher heraus. 

Alois Frickel, Langener Str. 78, 63073 Offenbach-Bieber 

«Sehen sie doch, was die Welt, sehen Sie doch, was die Gesellschaft war, ehe sie unter dem Zeichen 
des Kreuzes stand. Sagen Sie mir doch, was war sie, als es keine Einwirkung der wahren Religion 
gab? Damals war sie eine Gesellschaft von Tyrannen und Sklaven. Nennen Sie mir auch nur ein 
Volk jener Zeit, bei dem es keine Sklaven und keine Tyrannen gab! ... Die Freiheit, die wahre Frei-
heit, die Freiheit aller und für alle, ist erst in die Welt mit dem Erlöser dieser Welt gekommen!» 

(Donoso Cortes, 1809/1853). 
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BUCHBESPRECHUNG  

David Berger 
Woher kommen die Thesen Hans Urs von Balthasars zur 
Hölle? Oder: hatte „Theologisches" doch recht? 
Manfred HAUKE /Andre Marie JERUMANIS (Hg.), Atti XIV 
Colloquio di Teologia di Lugano: Esperienza mistica e teolo-
gia. Ricerca epistemologica sulle proposte die Hans Urs von 
Balthasar (= RTLu 6 [2001] 1-264), Lugano 2001; ISSN 
1420-6730. 

Er gehört ganz ohne Zweifel mit zu den einflussreichsten 
Theologen des 20. Jahrhunderts: der vor 13 Jahren verstor-
bene Hans Urs von Balthasar. Insbesondere in den romani-
schen Ländern dürfte sein Einfluss — auch auf das Denken 
wichtiger kirchlicher Würdenträger — den von Karl Rahner 
noch übersteigen. 

Im Mai des vorigen Jahres hat sich ein internationales Col-
loquium in der Schweiz, ausgerichtet vom „Centro Studi 
Hans Urs von Balthasar" der theologischen Fakultät der Uni-
versität Lugano, sehr ausführlich mit einem der zentralsten 
Fundamentalpunkte der Balthasarschen Theologie beschäf-
tigt: Dem engen Verhältnis von systematischer Theologie und 
mystischer Erfahrung („Esperienza mistica e teologia"). Die 
Akten des Colloquiums liegen jetzt in einem eigenen, von 
Manfred Hauke und Andre-Marie Jerumanis herausgegebe-
nen Sammelband vor. Nun könnte man auf den ersten Blick 
denken, hier würde wieder eine neue Sammlung an Studien 
geboten, die — ganz dem gegenwärtig in der Theologie herr-
schenden Zeitgeist entsprechend — jeden kritischen Blick auf 
Balthasar vermissen lassen. Dem ist aber nicht so. Der Sam-
melband hebt sich von dem Hauptstrom der gegenwärtig herr-
schenden Balthasarforschung in weiten Teilen wohltuend ab. 

Die Heiligen als locus theologicus? 
Da Mystik und Spiritualität keinen der klassischen, von Mel-
chor Cano auf der Basis der Summa Theologiae des Doctor 
angelicus (Ja, q.1) systematisierten loci theologici (Erkennt-
nisquellen der Theologie) bilden, und dennoch die Theologie 
Balthasars gerade in ihren umstrittensten Stellen den Ver-
dacht erweckt, dieser neuen Erkenntnisquelle gegenüber den 
konstituierenden Erkenntnisquellen der klassischen Theolo-
gie den Vorrang einzuräumen, wurde hier ein Ansatzpunkt 
gewählt, der vor jeder weiteren Beschäftigung mit der Theo-
logie des Schweizer Theologen, geklärt sein sollte. Wir müs-
sen uns hier auf einige der insgesamt 13 Beiträge beschrän-
ken: Während Grzegor Strelczyk, Dozent an der Gregoriana, 
sehr vorsichtig an die hier weichenstellende Frage herangeht, 
ob mystische Erfahrung ein vollwertiger locus theologicus 
systematischer Theologie sein kann, zeigt der Grazer Theo-
loge Bernhard Körner weniger Zurückhaltung. Die von Bal-
thasar (zurecht) geforderte enge Verbindung von Heiligkeit 
und Theologie wird in dessem Beitrag — durchaus mit der 
Stoßrichtung des Denkens Balthasars selbst vereinbar — 
soweit ausgezogen und zugespitzt, dass die Heiligen als locus 
theologicus verstanden werden können (238). 

Dennoch macht die Lektüre der Kongressakten deren auf-
merksamen Leser unzweideutig deutlich: Unabhängig von 
der Frage, ob eine solche generelle Ergänzung der /oci nötig 
ist und welche Probleme sie mit sich bringt, zu einer Recht-
fertigung der problematischen Stellen der Theologie Baltha-
sars dürfte sie kaum hinreichen. 
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Der Einfluss Adrienne von Speyrs und die Theorie 
der „Efflgien" 
Manfred Lochbrunner zeigt in seinem Beitrag trotz einer 
gewissen Sympathie für die Balthasarsche Theologie sehr 
kenntnisreich und ehrlich, wie die neuartige Auslegung, die 
dieser vom descensus ad inferos gibt und die mit dessen Kar-
samstagstheologie bzw. seiner der Apokatastasis nahekom-
menden Theorie über die Hölle in engstem Zusammenhang 
steht, weitgehend von den visionären Erlebnissen der Ärztin 
und Konvertitin Adrienne von Speyr' abhängig ist und gleich-
zeitig auf diese zurückgewirkt hat: „Hans Urs von Balthasar 
hielt die Schau des Karsamstags, mit dem Abstieg Jesu in die 
Unterwelt, für das größte Geschenk, das Adrienne von Speyr 
der Kirche hinterlassen habe. Die visonären Erlebnisse 
Adriennes sind eng verwoben mit der theologischen Ausle-
gung ihres Seelenführers." (193) Auch jene Stellen, die zei-
gen, dass gerade diese „Privatoffenbarungen" im Hinblick 
auf die kirchliche Lehre nicht unbedenklich sind, verschweigt 
Lochbrunner nicht. So etwa die seltsamen Visionen der „Effi-
gien". Balthasar ersetzt in Abhängigkeit von den Visionen 
Speyrs den vom Dogma geschützten Begriff der Seele durch 
ein Konstrukt, das sich aus „Effigien" und der „Sünde an 
sich" zusammensetzt. Die unter dem Einfluss der Visionen 
Adriennes entstandenen Spekulationen Balthasars sind so 
seltsam, dass wir hier ein längeres wörtliches Zitat, das Loch-
brunner bringt, wiedergeben: „Der durch dieses von Gott 
Wegverdammte [nämlich die durch das Kreuz von der 
Menschheit getrennte Sündenmasse] wandelnde tote und für 
Adrienne nie sichtbare Christus begegnet auf diesem Gang 
noch einer Realität, die Adrienne mit dem Wort ,Effigien 
bezeichnet hat. Was sind diese? Diese sind das, was Gott von 
jedem Sünder von sich weg verdammen, also in die Hölle 
werfen musste, um ihn als lebendigen Menschen zu retten, 
aus ihm durch Christus ein Kind Gottes zu machen. Die Effi-
gien sind nicht unreal, weil der sündige Mensch der Sünde 
etwas von seiner lebendigen Wirklichkeit weggeschenkt hat. 
So hat jeder erlöste Sünder etwas wie ein Abbild seiner selbst 
in der Hölle ... Was geschieht mit diesen Effigien? Adrienne 
sieht, dass sie beim Durchgang des Herrn durch die Hölle 
ausgelöscht werden. Und trotzdem sagt sie auch: ,Der 
Mensch kann, wenn er in die Sünde zurückfällt, wenn er 
gleichsam bereut, sie bereut zu haben, sie erneut zum Leben 
bringen' (191). Balthasar hat selbst erkannt, dass sich so 
nicht nur die quälende Last der Hölle mindern, sondern über 
die Hintertüre auch Luthers „gerecht und Sünder zugleich" 
(simu/ iustus et peccator) in die katholische Theologie einfüh-
ren lässt. 

Wenden wir nun unseren Blick wieder auf die systemati-
sche von Körner und Strelczyk aufgeworfene Frage: Sind 
Heilige, ist deren spiritueller Erfahrung ein locus theologi-
cus?; dann kann man natürlich beruhigt feststellen, dass bei 
allem Wohlwollen des regierenden Pontifex für die Person 
Balthasars und Speyrs (192) weder Adrienne eine Heilige ist, 
noch ihre Visionen kirchlich anerkannt sind. Es gilt aber 

I  Von Balthasar war nicht nur fast 30 Jahre der Seelenführer Adriennes, die 
1941 zum Katholizismus konvertiert war. Sie war es auch, die Balthasar zum 
Austritt aus dem Jesuitenorden bewegte und mit ihm darauf hin die Johannes-
gemeinschaft gründete: URS VON BALTHASAR, Erster Blick auf Adrienne 
von Speyr, Einsiedeln 1968, 30-38. 
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immer noch: „Ipsa doctrina ... ab Ecclesia auctoritatem 
habet."2  — Nur die unfehlbare Lehre der Kirche sagt uns, wel-
che Lehrer als authentische Zeugen der katholischen Doktrin 
zu betrachten sind. Eine solche Aussage liegt weder bezüg-
lich der Privatoffenbarungen Adriennes noch den Schriften 
von Balthasars vor. 

Doch Prof. Lochbrunner bemerkt sehr vorsichtig, dass die 
Visionen Adriennes „(noch) nicht" anerkannt sind (191). 
Aber selbst dann, wenn Adrienne zur Ehre der Altäre erhoben 
werden sollte, bedeutet dies noch keine grundsätzliche Billi-
gung all dessen, was sie jemals gesagt bzw. in „Privatoffenba-
rungen" erfahren hat. Auch die fundamentaltheologische 
Theorie Körners von den Heiligen als locus theologicus, die 
Lochbrunner anscheinend teilt (191), hilft in diesem Fall 
nicht weiter. Was für die Vätertheologie gilt, müsste dann 
nämlich auch für die Heiligen gelten. Wie dort ein unanimis 
consensus patrum vorausgesetzt wird, wäre wohl auch hier 
ein unanimis consensus sancto rum nötig3. Dass die genannten 
Positionen von Speyrs und Balthasars aber in der Communio 
sanctorum mindestens Außenseitervorstellungen sind, wird 
jeder, der sich in der Materie ein wenig auskennt, konzedie-
ren. Hinzukommt, dass Balthasar nicht selten die Lehre der 
Heiligen jeweils so rezipiert hat, wie er sie für seine eigenen 
systematischen Vorentscheide brauchte. Für die heilige The-
rese von Lisieux4  kann dies die in Lugano lehrende Professo-
rin Karin Heller schlüssig nachweisen, die dem Baseler 
Theologen ziemlich grobe, unwissenschaftliche, doch seiner 
Theorie konvenierende Entstellungen in der Deutung der 
kleinen Therese vorwirft.5  

Die letzte große Kontroverse Balthasars in neuem Licht 
gesehen 
Dies ist wichtig auch anlässlich des Beitrags („Sperare per 
tutti"? Ii ricorso affesperienza die santi nell'ultima grande 
controversia di Hans Urs von Balthasar: S. 195-220), den der 
verdiente Dogmatiker Manfred Hauke verfasst hat, im Auge 
zu behalten. Auch Haukes Überlegungen gehen von der Balt-
hasarschen, apokatastasischen These der Hoffnung für alle 
aus. Diese hat zur letzten großen Kontroverse des Schweizer 
Theologen geführt, an die sich viele Leser von „Theologi-
sches" noch sehr gut werden erinnern können: Von Pater Her-
mes im Fels im Jahre 1984 eröffnet, verlagerte sie sich bald 
auf „Theologisches", wo Männer wie Wilhelm Schamoni, 
Karl Besler, Heribert Schauf und Johannes Bökmann6  in 
ihren Artikeln auf die problematischen Punkte in der Escha-
tologie Balthasars — ausgezeichnet durch eine profunde 
Kenntnis der Sache und mit großer, von dem selbstbewussten 
Balthasar nicht immer erwiderter Höflichkeit („con grande 
rispetto": S. 203) — hinwiesen'. Hauke schließt sich nicht der 

2  THOMAS VON AQUIN, 11a-IIae q.10 a.12 
3  ID., In Sent II d. 14 q.1 a.2 adl. 
4  Balthasar bemerkte gegenüber Pater Hermes, der durch die Vermutung Bal-

thasars, die Hölle könne auch leer sein, verunsichert, diesem einen besorgten 
Brief geschrieben hatte: „Lesen Sie genau die kleine Therese!" 

5  Esperienza e fede secondo Teresa di Lisieux. Una rilettura dell'interpreta-
zione di von Balthasar, S. 152: „La tendenza di Balthasar che consiste nel 
favorire una lettura piü dominata dall'intuizione personale che dal rigore ine-
rente ai metodi scientifici, non gli ha probabilmente permesso di evitare qual-
che scoglio." 

6  Zu diesem vgl. jetzt meinen Beitrag: Johannes Bökmann. Katholischer 
Moraltheologe und langjähriger Herausgeber von „Theologisches", in: 
BBKL XVIII (2001) 224-226. 

7  Diesen Respekt vermisst er allerdings in der Studie Rothkranzs („Die Kardi-
nalefehler des Hans Urs von Balthasar, Durach 1988) zur Theologie Baltha-
sars: „Rothkranz, piü giovane, mescola la sua critica acuta con una polemica 
molto dura" (203). 
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sonst gängigen Front des Todschweigens an, die die progres-
sistische Theologie gegen die Publikationen der der Tradition 
verbundenen Katholiken aufgebaut haben. Mit einem deutli-
chen Bemühen sowohl Balthasar als auch seine Kritiker zu 
verstehen und ohne jede Polemik oder abwertende Bemer-
kungen, referiert er gut unterrichtet den Ablauf der letzten 
großen Kontroverse. Auch hier wird zum einen deutlich, dass 
Balthasar für seine bekannte These, dass am Ende alle geret-
tet werden, sich ganz zentral auf die spirituelle Erfahrung 
einiger Heiliger zu stützen sucht. Zugleich vollzieht der Arti-
kel Haukes und die Kritik, die er an Balthasar übt (diese 
schließt sich in wesentlichen Punkten jener in „Theologi-
sches" geübten an), aber auch eine Rehabilitierung der Rolle 
von „Theologisches". Und dies bezüglich einer Auseinander-
setzung, die ohne Zweifel in die Kirchen- und Theologiege-
schichte eingehen wird. In der gegenwärtigen Kontroverse 
um die Theologie des kurz vor seinem Tod (1988) zum Kar- 
dinal erhobenen Theologen, die ganz durch die Brille Baltha
sars geführt wird, werden die diesbezüglichen Stellungnah- 
men in „Theologisches" meistens inhaltlich ignoriert, gele-
gentlich ohne weitere Begründung auch als Äußerungen von 
intransigenten Ignoranten hingestellt.8  Sehr gut wird durch 
Haukes Abhandlung aber deutlich, dass die von den genann-
ten Autoren in „Theologisches" geübte Kritik durchaus 
zutreffend war und die nötige Balthasarlcritik in ihnen eine 
unverzichtbare Basis hat.9  

Bei aller vorherrschenden wissenschaftlichen Akribie und 
kritischen Sympathie, die die meisten Autoren des Sammel-
bandes Urs von Balthasar entgegenbringen, zeigen doch 
letztlich fast alle Beiträge mehr oder weniger direkt, dass 
neben den Verdiensten, die sich der Schweizer Theologe 
ohne Zweifel um die Theologie erworben hat, am Ende doch 
in zentralen Punkten seiner Theologie, besonders jedoch in 
seiner Eschatologie, ein seltsames Missverhältnis zur Doktrin 
der katholischen Kirche besteht. Insofern bietet dieser Sam-
melband eine neue Gelegenheit, den von den genannten 
Theologen („Theologisches", „Fels") grundgelegten, längst 
überfälligen Paradigmenwechsel in der Balthasarrezeption 
endlich ernsthaft anzugehen. 

Es steht uns nicht zu, Empfehlungen auszusprechen. Den-
noch wird man nach dem Gesagten feststellen dürfen: Für die 
kirchlichen Verantwortungsträger kann es wohl kaum ver-
kehrt sein, mit Lobreden auf Balthasar, die letztlich als Emp-
fehlung, mindestens jedoch als Unbedenklichkeitsbescheini-
gung angesehen werden könnten, zurückhaltend zu sein. 
Anschrift des Autors: Dr. David Berger 

Thumbstr. 57, 51103 Köln 
e-mail: DavidBergerK@  aol. com  

8  Einen Anfang hat hier schon Balthasar gemacht, der seinen Kritikern von 
„Theologisches" und dem „Fels" den Vorwurf der Ignoranz machte, ohne 
diese Anschuldigung allerdings genauer zu belegen: „Die Verwunderung bei-
der Blätter zeigt, dass sie meine größeren Publikationen nie zur Kenntnis 
genommen haben ..." URS VON BALTHASAR, Was dürfen wir hoffen?, 
Einsiedeln 1986, 14. 

9  Vgl.: Dazu besonders die sehr kritischen Fragen bezüglich des Origenismus 
Balthasars und Adriennes in der Sintesi conclusiva: S. 262-263. 

Die Register für die Jahrgänge 1980 bis 
1989 und 1990 bis 2000 können beim Verlag 
Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Sieg-
burg, bestellt werden. 
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Ob es Wahrheit gibt? 

Was meinen wir, wenn wir das Wort „wahr" benutzen? Es 
bedeutet, wie wir leicht nachprüfen können, dass das 
Gemeinte zutrifft. Dabei ist zu unterscheiden: 
1) Entspricht der Gedanke dem Ding, so sprechen wir von der 

sogenannten logischen Wahrheit. 
2) Entspricht aber das Ding dem Gedanken, vor allem des 

Schöpfers, aber auch in abgeleiteter Weise des Künstlers 
usw., nennen wir dieses Zutreffen die Seinshafte Wahrheit. 
Insofern ist dann auch die Übereinstimmung des Dinges 
mit sich selbst ontologische Wahrheit. Das Sein und das 
Wahre sind so betrachtet austauschbar (ens et verum con-
vertuntur). 

3) Eine dritte, von den schon genannten Arten abhängige 
Wahrheitsart, ist die moralische Wahrheit, die Wahrhaftig-
keit. D. h.: Unsere Worte, Handlungen und Gebärden ent-
sprechen unserem Denken. Der Gegensatz wäre Heuchelei 
und Lüge. 
Wenn Denken und Sein übereinstimmen, bezeichnen wir 

dies also als die logische Wahrheit. Beim Erkenntnisproblem 
geht es zunächst um diese Wahrheit. Wenn eine Aussage 
wahr ist, ist sie — wie wir oben schon sahen — absolut, d. h. 
stets und überall und für alle Menschen wahr. 

Manche verwechseln Wahrheit mit Nützlichkeit. Aber 
auch wer sagt, dass eine Aussage nützlich sei, muss sie letz-
ten Endes an den Tatsachen erproben. Diese aber sind eben 
nur wahr, wenn sie zutreffen. Natürlich ist beim Erkenntnis-
vorgang der alte scholastische Grundsatz zu beachten, dass 
das Erkannte in dem Erkennenden jeweils nach der 
Weise des Erkennenden gegenwärtig ist, denn das Wir-
ken eines Wesens entspricht seinem Sein. So ist das mate-
rielle Sein in unserem Geist auf höhere Weise, als in sich 
selbst, umgekehrt aber Gott und das rein Geistige unserer 
Erkenntnis auf unvollkommenere Weise. Schon im materiel-
len Bereich ergibt eine gefärbte Brille einerseits oder aber ein 
Vergrößerungsglas andererseits ein entsprechendes Ergebnis. 
Wir erfassen demnach in vielen Fällen die Dinge nicht so, 
wie sie in sich bestehen, sondern in ihrer Wirkung auf uns. 
Doch setzt dies die Dinge selbst bereits voraus. Ohne das 
wirkliche Bestehen erkennbarer Dinge (Objekte) und ohne 
die Erkenntnisfähigkeit entsprechender Subjekte gibt es 
weder Erkenntnis noch Wahrheit. 

Wahrheit beruht also, wie wir sehen, in einer Beziehung 
(Relation) zwischen dem Erkennen und der Sache. Erkennt-
nis aber ist nicht ein erzeugender, ein schaffender, sondern 
zunächst ein das Objekt erfassender Akt. Das Subjekt lässt 
sich vom Objekt beeindrucken. Rezeptivität (Empfänglich-
keit) und Spontaneität des Erkenntnisaktes schließen sich 
dabei freilich nicht aus, sondern gehören zusammen. Der 
erkennende Geist ist wirkursächlicher Träger der Wahrheit. 
Ihrer sachlichen Geltung nach aber gründet Wahrheit in den 
erkannten „Gegenständen". 

Sie allein sind das Maß des Richtigseins. Dabei bestehen 
die Wahrheiten unserer Erkenntnis nicht für sich, sie haben 
nicht die Weise eines freischwebenden Seins, sondern sie 
haben ihr reales Sein in unserer geistigen Seele. Wahrheit 
beruht, um es noch einmal zu sagen, in einer Beziehung (in 
einer Relation). So gibt es z. B. auch keine „Ähnlichkeit an 
sich", sondern Ähnlichkeit besteht immer nur in einander 
ähnlichen Dingen. Den einzelnen Wahrheiten kommt 
zwar die Idealität des Geltens zu, sie sind gültig, 
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aber dieses Gültigsein, dieses Gelten ist abhängig 
und eingefügt in die Realität der entsprechenden 
erkennenden Subjekte und erkannten Objekte. Die 
Wahrheit besteht ihrer realen Existenz nach im erkennenden 
Geist als ihrem wirkursächlichen Träger. Der sachlichen Gel-
tung nach gründet die Wahrheit in den erkannten Gegenstän-
den als Richtmaß. 

Der menschliche Verstand betätigt sich im Erkennen auf 
dreifache Weise: Als schlicht erfassender, als urteilender und 
als schlussfolgender. Um mit der letzten Weise anzufangen: 
Der Schlussfolgerung eignet nicht eigentlich Wahrheit, son-
dern bloße Richtigkeit oder besser noch: Folgerichtigkeit. 

So kann aus zwei falschen Sätzen eine in sich stimmende, 
also richtige Folgerung gezogen werden, ohne dass deswegen 
die Voraussetzungen wahr wären oder dadurch wahr würden. 
Andererseits kann ein Schlusssatz in sich betrachtet wahr 
sein, ohne dass die von den vorausgehenden Sätzen gezogene 
Folgerung richtig sein muss. Während das schlichte Erfassen 
(simplex apprehensio) die einfache Gegebenheit einer Sache 
als Wahrnehmung ergreift, und allenfalls ein geistiges Sagen, 
nicht ein mitteilendes Aussagen bedeutet, ist jedes Urteil eine 
Aussage über einen Sachverhalt. Das schlichte Erfassen ist 
ein Einsichtnehmen des Verstandes und vorher schon der 
Sinne. Erst im urteilenden Verstand jedoch erfüllt sich die 
Wahrheit unserer Erkenntnis. 

Diese Sachverhalte und Einsichten sind auch im Blick auf 
die Theologie von entscheidender Bedeutung. Das Dogma als 
im Hl. Geist verkündete Grundsatzwahrheit entspricht einer 
überirdischen Wirklichkeit; es ist in seinem Aussagekern fern 
von aller Willkür und bloßer zeitgebundener Auffassung. 
Eine zu Widersprüchen führende sogenannte theologische 
Pluralität hat daher um der Göttlichen Wahrheit willen in der 
Kirche keinen Platz. Zur Vielfalt als Zeichen des Reichtums 
in der einen Wahrheit sagen wir uneingeschränkt ja. Zur sub-
jektiven Willkür, zum Ungehorsam gegen das Dogma im 
Namen eines sogenannten Pluralismus sagen wir nein. Schon 
eine geringe Einsicht in logische und philosophische Zusam-
menhänge zeigt, dass es keine doppelte oder gar mehrfache — 
sich widersprechende — Wahrheit gibt und geben kann. 

L. 

(Hinweis: In Ergänzung zu diesem kleinen Beitrag sei aus-
drücklich auf den Aufsatz "Erkenntnis und Materialismus" in 
„Theologisches", Jahrgang 1999, Sp. 27 ff. hingewiesen!) 

Die obersten logischen Grundsätze 

Prinzip nennen wir das, aus dem etwas hervorgeht. Wir unter-
scheiden Seinsprinzipien und Erkenntnisprinzipien. Da die 
Erkenntnisprinzipien der Struktur des Seins entsprechen, fal-
len Seins- und Erkenntnisprinzipien letzten Endes ineins. 
Näherhin meinen wir aber mit Seinsprinzipien Seinshaftes, 
aus dem anderes irgendwie entspringt. In der logischen Ord-
nung ist es dagegen eine Erkenntnis aus der eine andere 
Erkenntnis folgt. Vor allem nennen wir Prinzipien oder 
Grundsätze jene ersten Erkenntnisinhalte, von denen das 
schlussfolgernde, fortschreitende (diskursive) Denken seinen 
Ausgang nimmt. Ein Grundsatz in diesem Sinne sagt etwas 
mit unbedingter Notwendigkeit aus. Beispiel: Sind zwei Grö-
ßen einer dritten gleich, sind sie notwendig auch untereinan-
der gleich. 
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Die obersten logischen Grundsätze sind im' „Satz von der 
Identität", im' „Satz vom Widerspruch", im3  „Satz vom aus-
geschlossenen Dritten" und im4  „Satz vom zureichenden 
Grunde" formuliert. Sie sind unmittelbar einsichtig und 
bedürfen keines Beweises. Ohne die philosophische Proble-
matik dieser Sätze im einzelnen zu untersuchen, sei folgendes 
festgestellt 
1) Der „Satz der Identität" (principium identitatis) wird durch 

die Formel A = A ausgedrückt. 
Er besagt zunächst die Selbigkeit des A mit sich selbst 
oder reale Identität. 
Bei der logischen Identität werden mehrere Seiende iden-
tisch genannt, insofern sie im gleichen Begriff überein-
kommen. Hier ist es besser, von Wesensgleichheit zu spre-
chen. 
Positive Urteile, in denen der Subjektsbegriff mit dem Prä-
dikatsbegriff identisch ist, sind notwendig wahr. (Beispiel: 
Mensch ist Mensch.) Sie bestimmen den Satz durch sich 
selbst und geben keine Differenz an. Der logische Satz fin-
det seine Begründung in einem ontologischen Sachverhalt. 
Ist das Subjekt ein zusammengesetzter Begriff, so kann 
dieser auseinander gefaltet werden und die einzelnen 
Begriffsstücke können als Prädikat stehen. Wir analysieren 
den Subjektsbegriff. Auch jedes analytische Urteil ist not-
wendig wahr. Dies gilt auch dann, wenn das Prädikat nur 
einen Teil des Subjekts ausdrückt (Beispiel: Gold ist 
Metall.) 

2) Der „Satz vom Widerspruch" (principium contradictionis, 
„Widerspruchsprinzip" oder „Kontradiktionsprinzip") hat 
für unser Denken die grundlegendste Bedeutung. „Es ist 
nämlich", wie Aristoteles feststellt „nicht möglich, dass 
irgend jemand vom gleichen Gegenstande annehmen kann, 
er sei, und zugleich, er sei nicht". Oder anders ausgedruckt 
„Ein und dasselbe" kann „demselben Gegenstande und in 
derselben Bedeutung nicht zugleich zugesprochen und 
abgesprochen werden". Aristoteles sagt: „Auf diesen ober-
sten Satz laufen alle Beweisführungen hinaus, weil er die 
natürliche Grundlage auch aller anderen Grundsätze ist." 
In der logischen Fassung lautet dieser ontologische Grund-
satz: Von einem Subjekt kann ein Prädikat in derselben 
Hinsicht nicht bejaht und zugleich verneint werden. Oder: 
Zwei einander kontradiktorisch widersprechende Urteile 
können nicht beide wahr sein. 
Dieser logische allgemeine „Satz vom Widerspruch" 
bezieht sich also auf zwei kontradiktorische Gegensätze. 
Der spezielle „Satz vom Widerspruch" spricht nur von 
einem Urteil. Es lautet: Jedes Urteil, das in sich einen 
Widerspruch enthält, ist notwendig falsch. Beispiel: Der 
Kreis ist eckig. 

3) Der „Satz vom ausgeschlossenen Dritten" (principium 
exclusi tertii,) besagt, dass alles, was ist, entweder A oder 
Nicht — A ist. Ein Drittes ist unmöglich. In seiner logi-
schen Formulierung lautet der Satz: Von zwei kontradikto-
rischen Urteilen können nicht beide falsch sein. — Zwi-
schen Bejahung und Verneinung gibt es keine mittlere 
Position. Ein Gegenstand ist entweder, oder er ist nicht. 
Es wird deutlich, dass der „Satz vom Widerspruch ent-
scheidend ist. Der „Identitätssatz" und der „Satz vom aus-
geschlossenen Dritten" lassen sich auf diesen zurückfüh-
ren. Diese Grundsätze geben die formalen Bedingungen 
an, denen die Denkinhalte zu entsprechen haben. 

4) Der „Satz (das Prinzip) vom zureichenden Grund" (princi-
pium rationis sufficientes) besagt zunächst ontologisch, 
dass jeder Sachverhalt einen Seinsgrund hat. Der logische 
Satz vom zureichenden Grund, der sich wiederum auf 
sichere Urteile bezieht, ist gleichbedeutend mit der Forde-
rung nach Evidenz. Jedes Urteil bedarf, um wahr zu sein, 
eines zureichenden Grundes. Es zeigt sich so die Bindung 
des Denkens an das Sein, denn der letzte Grund ist stets 
das sich zeigende Sein des Sachverhaltes selbst. 
a) Zureichend ist ein Grund dann, wenn er allein genügt, 

um den vollen Behauptungsgehalt zu stützen. 
b) Grund ist ein Denkinhalt, von dem ein anderer untrenn-

bar abhängt. Beispiel: Die Freiheit des Menschen hat 
Verantwortlichkeit im Gefolge. 

Grund: Freiheit 
Folge —) Verantwortung 
Mit dem Grund ist die Folge gegeben. 
Und umgekehrt: Mit der Folge ist auch der Grund aufge-
hoben. 

L. 

Nachwort: 
Theologie hat mit Philosophie und also auch mit den obersten 
logischen Grundsätzen zu tun. Z. B.: 1) Das Konzil von 
Trient hat die Irrtumslosigkeit des Römischen Messkanons 
gelehrt und als Dogma definiert. Da lesen wir in den Wand-
lungsworten über den Wein „multis", nicht „onuübus" bzw. 
„universis". Obendrein erklärt der im Auftrag des gleichen 
Konzils herausgegebene sogen. Römische Katechismus für 
die Pfarrer warum es so heißen muss. Nur eines von beiden 
kann richtig sein. 

2) Das Neue Testament und die ununterbrochene kirchli-
che Tradition lehrt und bekennt die Gottheit unseres Herrn 
Jesus Christus. Der Koran lehrt als angebliche göttliche 
Offenbarung das Gegenteil! Eines von beiden kann nur rich-
tig sein. Folglich ist der christliche Gott nicht mit Allah iden-
tisch. 

L. 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Huldigung an Peter Hille im Himmel 
Brief an den westfälischen Minnesänger Gottes 

Mein lieber Peter Hille, 

vor gut hundert Jahren, anno 1900, hat der Schriftsteller Otto 
Julius Bierbaum über Dich gesagt: „Die Deutschen kennen 
ihn nicht, und wenn sie ihn kennten, würden sie sich wieder 
einmal die Bäuche halten vor Lachen. In der Tat: Ein Kerl 
zum Schieflachen! Wirklich, meine Herrschaften, ein Heili- 
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ger lebt unter euch, ein Asket und Narr, ein Weiser und ein 
Vagabund, einer, der innerlich in allen Zungen redet, aber 
doch nur lallen kann, ein Wahnsinniger, der unendliche 
Reichtümer hat und vor den Garküchen bettelt, ein gutes 
drolliges Kind, das plötzlich psalmodiert. Vielleicht existiert 
er aber gar nicht. So etwas Unglaubliches ist in seinen 
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Büchern, dass man glaubt, sie seien nicht von einem, der da 
lebt." 

Diese Worte gelten Dir, dem westfälischen Dichter, der Du 
nicht nur bei der Taufe den Rufnamen Peter empfangen hast, 
sondern aus alten Lichtbildern wie auch aus dem eindrucks-
vollen Gemälde von Lovis Corinth uns wie Sankt Petrus per-
sönlich entgegenschaust. Obwohl Dich Literaten vom Range 
eines Johannes Schlaf, Wilhelm Schäfer, Arthur Moeller van 
den Bruck, Rene Schickele, Hermann Löns, Paul Ernst, Erich 
Mühsam und Stefan Zweig; obwohl Männer der Wissen-
schaft wie der französische Literaturhistoriker und Academi-
cien Marcel Brion, der Gießener Germanist Clemens Hesel-
haus und der edle, von den Nationalsozialisten kaltgestellte 
Rechtsphilosoph Gustav Radbruch Dich bewundert, verehrt, 
ja geliebt haben; obwohl Du von der großen deutsch-jüdi-
schen Dichterin Else Lasker-Schüler, die Durch Dich zwar 
nicht zum katholischen Glauben gefunden, doch immerhin 
eine erstaunlich aufgeschlossene und überaus günstige Ein-
stellung gegenüber Deiner angestammten Religion gewonnen 
hat, schon zwei Jahre nach Deinem frühen Tode mit einem 
schwärmerischen Erinnerungsbuch bedacht worden bist; 
obwohl Lyriker wie Detlev von Liliencron, Johannes 
Bobrowski, Günter Bruno Fuchs und Theodor Däubler, der 
Schöpfer des gewaltigen kosmologischen Versepos „Das 
Nordlicht", zu Deinen innigsten Freunden gehörten; obwohl 
in unseren Tagen Ernst Jünger, der Methusalem unter den 
deutschen Autoren, Dich in seinen „Grenzgängen" ehrerbie-
tig anführt — zählst Du heute wieder oder noch immer zu den 
unbekannten, vergessenen, verschollenen Poeten unserer 
Muttersprache. In den allermeisten Anthologien findet sich 
nicht einmal Dein schönstes, gerade heute so aktuelles 
Gedicht, das mit den Zeilen beginnt: „Wie Deine grüngolde-
nen Augen funkeln, / Wald, Du moosiger Träumer, / Wie so 
versonnen Deine Gedanken dunkeln, / Saftstrotzender Tages-
versäumer, / Einsiedel, schwer von Leben!" (Waldesstimme). 
Namhafte Nachschlagewerke verschweigen Dich, den Lands-
mann und Glaubensbruder der Annette von Droste-Hülshoff, 
während sie noch den abartigsten Sudler und zotigsten 
Schmieranten aufdringlich vorstellen. Fehlanzeige auch bei 
der Durchsicht betont christlicher oder der Bestandsauf-
nahme glaubenstreuer Dichtung gewidmeter Enzyklopädien 
oder Sammelwerke. Weder das im Herder-Verlag erschienene 
Lexikon für Theologie und Kirche, das zwischen 1957 und 
1967 herausgegeben worden ist, noch der anspruchsvolle, 
von Otto Mann edierte Band „Christliche Dichter im zwan-
zigsten Jahrhundert", den der renommierte Francke Verlag 
vorgelegt hat, vergönnen Dir eine kleine Nische; sie erwäh-
nen auf Hunderten von Seiten kein einziges Mal Deinen lie-
ben Namen, der, wie uns das unausschöpfbare Grimm'sche 
Wörterbuch belehrt, soviel bedeutet wie Speicher über den 
Viehställen oder, adjektivisch verstanden, anzüglicherweise 
soviel wie eilig, hurtig und abschüssig. Wieder einmal zeigt 
sich, dass die progressive Entchristlichung unseres Volkes, 
die nachgerade zur Wilden Jagd eskalierende Flucht vor dem 
Kreuze mit einer gnadenlosen Austilgung und Bannung wei-
tester Bereiche der Geistesgeschichte einhergeht, insbeson-
dere soweit diese im katholischen Glauben verwurzelt sind. 
Dies gilt für die Philosophie und Theologie, dies gilt nicht 
minder für die Schöne Literatur, die Essayistik, die Hagiogra-
phie, die Legende, die geistliche Lyrik. 

In den Farben des Regenbogens funkelnde Kleinode 
Ja, auch die Katholiken haben, bis auf seltenste Ausnahmen, 
Dich völlig aus dem Sinn verloren: Dich, den Sohn eines 
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katholischen Lehrers, den Bruder zweier Geistlicher (von 
denen einer der Sekretär der katholischen Arbeitervereine 
Berlins war), den Verfasser der wunderbaren, dichterisch 
hochkarätigen, einer Anna Katharina Emmerich und ihres 
„Schreibers" Clemens Brentano kongenialen Evangelienhar-
monie („Das Mysterium Jesu"), den Seelenverwandten des 
1881 von Papst Leo XIII. — Du warst damals ein junger Mann 
von siebenundzwanzig Jahren — heiliggesprochenen Vaga-
bunden Benedikt-Joseph Labre (1748 bis 1783), der, so wie 
Du, beinahe alle Heiligtümer, Wallfahrtsorte und Klöster von 
Spanien bis Polen, von Skandinavien bis Sizilien per pedes 
apostolorum aufgesucht hat. 

Gewiss, nicht alles ist makelfrei, was Du mit Deiner 
sprichwörtlich schwerentzifferbaren Handschrift sorglos auf 
Speisekarten, Tüten, Briefumschläge, Quittungen, Bierdek-
kel, Butterbrotpapier, Mund- und Taschentücher sowie Zei-
tungsfetzchen kreuz und quer gekritzelt hast, um es dann, 
gleich Sankt Nikolaus, in einem riesigen Sack landauf, 
landab durch fast ganz Europa zu schleppen. Du hast ja sogar 
beim Schmausen, selbst beim Zechen, wenn Du mit verklär-
ter, dankerfüllter Miene das Wort des Psalmisten anschaulich 
bezeugtest „et vinum laetificet cor hominis" und vermutlich 
wohl noch im Schlafe die Dir pausenlos zuströmenden Ein-
fälle, Eingebungen und Einsprechungen auf irgendwelchen 
Papierschnipseln festgehalten. Du warst ja auch an irdischem 
Autorenruhm kaum interessiert. Viel mehr lag Dir daran, ein 
Troubadour des Schöpfers Himmels und der Erde zu sein, um 
auf Deine unnachahmliche Weise, eben als Dichter, das Wort 
nachzusprechen und zu bekräftigen: Viditque Deus cuncta, 
quae fecerat: et erant valde bona, „Und Gott sah alles, was Er 
geschaffen, und es war alles sehr gut." 

Nein, zweifellos ist nicht alles schieres Gold, was Du uns 
in verschwenderischer Überfülle hinterlassen hast (und wie 
viel ist davon durch Achtlosigkeit, Missgeschick und Kriegs-
wirren für immer verloren gegangen, insbesondere die in 
Berlin und Königsberg gelagerten Fragmente). Aber wenn es 
auch nicht immer lauteres Gold ist, so sind es doch fast 
durchweg zumindest bunte Steine, glitzernde Glassplitter 
oder in den Farben des Regenbogens schimmernde Strand-
muscheln und andere liebe, zierliche Dinge, welche den Fin-
der entzücken. Schließlich kann man nur von einigen Riesen 
sagen, dass jedes Wort von ihnen ein aufbewahrunsgwürdiges 
Juwel sei: etwa von einem Heraklit, Platon, Dionysius Areo-
pagita, Thomas von Aquin, Alexander Puschkin, Kardinal 
Newman oder Hölderlin. Doch sogar an den Stellen Deines 
Werkes, an denen Du, lieber Peter Hille, gleichsam wie im 
Traume raunst oder halbtrunken lallst, muss ich an das herrli-
che Wort des königlichen Sängers denken, an das der Herr 
des Neuen Bundes, der König der Könige, am Tage der Tem-
pelreinigung seine Widersacher beziehungsreich erinnert hat: 
Ex ore infantium et lactentium peificisti laudem, „Aus dem 
Munde der Kinder und Säuglinge hast Du Dir Lob bereitet 
..." (Psalm 8, 3; Matthäus 21, 16) 

Trotz dieser Einschränkungen drängt es mich aber, Dir zu 
bestätigen, dass ich in all Deinen Gedichten, Aphorismen, 
Essays, Feuilletons, Romanen und dramatischen Versuchen 
zwar gelegentlich manches Misslungene oder Verschrobene 
gefunden habe, aber nichts, dessen Du Dich als anima natu-
raliter christiana und begnadeter katholischer Dichter schä-
men müsstest. Du hattest das Recht, in Deiner temperament-
vollen Art herausfordernd zu sagen: „Der Dichter ist auch ein 
Stück Christus. Der johlende Pöbel und das kollegiale Grin-
sen geleiten ihn und drücken die Dornen tiefer in die 
schmerzliche Einsamkeit seines edlen Hauptes (... ) Groß- 
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dichtung ist immer auch Gottesdienst. Kommt noch die wil-
lensstarke Selbsterkenntnis der Mystik hinzu, so strahlt zeit-
begabend die Kunst." 

Schöpfungslob und Waldesweben 
Als Du vor bald hundert Jahren, am 7. Mai 1904, als die Kir-
che das Fest des heiligen Märtyrer-Bischofs Stanislaus von 
Krakau beging, in einem Berliner Krankenhaus Deine 
unsterbliche Seele aushauchtest, brauchtest Du, der kaum 
fünfzigjährige Mann mit dem beinahe michelangelesken 
Apostelhaupt und wallenden Prophetenbart, mit den sowohl 
treuherzigen wie alles durchdringenden Augen und den zart-
gliedrigen, durchscheinenden Mädchenhänden, wegen der 
möglichen Auswirkungen und Folgen Deiner Dichtungen 
nicht die geringste Sorge zu haben. Du hast mit dem, was Du 
in Notizbücher, Kladden und Kalender, auf Fahrkarten, Bil-
lette und verwehte Zettel geschrieben, niemals zu jener unge-
heuerlichen Anhäufung von Schmutz, Unrat und morali-
schem Dunkel beigetragen, welche das Abendland (oder das, 
was davon an Trümmern übrig geblieben ist) mittlerweile 
unendlich mehr bedroht als alle Müll-, Abfall- und Umwelt-
probleme. Vielmehr kannst Du mit Deinen gelungensten Her-
vorbringungen, geschaffen aus dem Seelengrund, der Gei-
stesflamme und dem Herzgetön, die Gott in Seiner Huld Dir 
verliehen hat, wie schon Deine Zeitgenossen, und weit mehr 
noch die nachgeborenen Deutschen immer nur in Glaube, 
Hoffnung und Liebe bestärken, ihnen stets aufs neue Freude, 
Zuversicht und Entzücken über soviel Anmut, Witz und fran-
ziskanischen Frommsinn, über soviel Waldesweben, Elfen-
zauber und aus dem Evangelium selbst inspiriertes Weltge-
fühl und Schöpfungslob überreichlich gewähren. Ich denke 
dabei insbesondere an Deine Gedichte „Waldesstimme", 
„Karfreitag", „Ich lob' Dich Herr! Ich lieb Dich, Herr!", 
„Dem Hohen"„,Jesus"„,Der Schutzengel", „Raphael", „Die 
Lerchen des heiligen Franziskus", „Abendröte", „Schaumge-
boren" und die ganz und gar von den süßen Frühlingsdüften 
des hymnischen Hohenliedes Salomonis durchdrungenen 
Jubelstrophen der „Brautseele", von der man kaum glauben 
kann, dass sie nicht einem Frauenherzen entsprungen sind. 
Ich denke dabei auch an Deine haiku-gleichen Kurzgedichte, 
die gewissermaßen schon die kosmosandächtige Lyrik eines 
Carl Heinz Kurz und seiner bedeutenden Schülerin, der 
katholischen Dichterin Magdalena S. Gmehling vorwegneh-
men: „Graue Melodie. / In Dir singen Erde und Himmel / 
Und sind Frühling" (Nachtigall) oder: „Ein Steigen, / Ein 
Neigen, / In Farben spielen, / In Sonne Schweigen / — 
Schwingenatmend — / Und alle Blumen / In sich fühlen" 
(Schmetterling) oder „Dunkel / Vor Gefunkel / Ihr loses Haar. 
/ So müde, / So Friede / Und wunder-, wunderklar" (Nacht) 
oder: „In den Himmel greifen und wachsen, / Erde ziehen 
und schwellend fühlen / Treue Bitternis / Saftatmenden 
Bodens" (Baum). Und ich denke hierbei an die „Waldes-
stimme", diese fünfzehn Zeilen, die, hättest Du sonst nichts 
geschrieben, völlig genügen würden, Dir einen Platz in jeder 
deutschsprachigen Gedichtsammlung zu vergönnen. Wer 
Ohren hat, zu hören, könnte den drei Strophen sogar nach 
dem von Menschenschuld verursachten Untergang der Wäl-
der unserer Erde ahnungsreich erzitternd entnehmen, was 
Ovidius mit dem Wort von den silva rum numina, den prophe-
tischen Winken der Wälder, und der Heilige Bernhard 
meinte, als er mahnte: In silvam Dei leporem gratiamque 
quaere, „In Gottes Wald suche Anmut und Gnade" (wobei 
hinzuzufügen ist, dass im Lateinischen silva, der Wald, auch 
als Bild für Fülle, Überfluss, Reichtum und Schatzhaus 
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dient): „Über der Wipfel Hin- und Wiederschweben / Hoch 
droben steht ein ernster Ton, / Dem lauschten tausend Jahre 
schon, / Und werden tausend Jahre lauschen ... / Und immer 
dieses starke donnerdunkle Rauschen." Da ist kein einziger 
falscher Ton, keine Spur von pantheistischer Schwarmgeiste-
rei, kein Körnchen von bürgerlicher Sentimentalität, welche 
die gefallene Natur als schiere idyllische Sommerfrische ver-
klärt. Ganz im Gegenteil: Gott gab Dir zu sagen, was der 
Wald selbst, dieses Geschöpf des dritten Tages (vgl. Genesis 
1, 11-13) mit seiner Wipfel Hin- und Wiederschweben, dem 
Seufzen seiner senkrecht steigenden Säfte, dem Atemgebraus 
seiner wogenden Laubmassen uns kundtun will. Du hast, um 
es kurz zu formulieren, den Wald nicht angedichtet, sondern 
ihn selbst zu Wort kommen lassen, indem Du das Getön sei-
nes seraphischen Sausens erlauschtest, in Dir widerhallen lie-
ßest und schließlich in dichterischen Wohllaut verwandeltest 
— beinahe könnte man, selbstverständlich nur analogisch, 
vom Wunder der Transsubstantiation sprechen, weil hier ein 
begnadeter Dichter den rauschenden Wald in lyrisches Wort 
mustergültig verwandelt hat. 

Aus dem Leben eines Taugenichts? 
Ja, mein lieber Peter Hille, der Du von Else Lasker-Schüler, 
dem „schwarzen Schwan Israels, einer Sappho, der die Welt 
entzwei gegangen ist" (dies Deine eigenen Worte), schon 
unmittelbar nach Deinem Tode als „St. Peter Hille" gezeich-
net worden bist, mit einem Sternenlcranz im struppigen Wirr-
warr Deines Struwelpeterhaares und mit je einem Stern im 
Augenwinkel, unter dem Mund und in Deinem gewaltig wal-
lenden Bart, — für Leute, die nicht mit dem Herzen zu lesen 
vermögen, warst Du zeitlebens nur ein kabarettreifer Versa-
ger, ein unbemittelter Bummler, Landstreicher, Gammler, 
Taugenichts und Bohemien, der oft unter Brücken, in Scheu-
nen oder auf Parkbänken übernachtete, unfähig, seine eige-
nen Gedichte in ordentliche Reinschrift zu übertragen oder 
ein Literaturmagazin mit mehr als einem einzigen Abonnen-
ten (dieser war Detlev von Liliencron) herauszubringen oder 
auch nur sich ordentlich zu kleiden. Aber in Deinem Inner-
sten warst Du, wenn schon kein Heiliger im kanonischen 
Sinne — das weiß nur Gott allein, und ich will dem berufenen 
Urteil der Kirche nicht vorgreifen, die, leider, viel zu wenige 
Dichter heiliggesprochen hat, nicht einmal den einzigen 
Dante, auch nicht Racine, Manzoni und Eichendorff —, so 
doch in hohem Maße mit Sinn für das Heilige und die Heili-
gen reichlichst begabt. 

Das hat auch der ein wenig verdutzte Erzbischof von Köln 
gespürt, als Du, von Holland zu Fuß in Deine westfälische 
Heimat zurückkehrend, in der Stadt der Heiligen Drei Könige 
anhieltest, dreist ins Palais des Kirchenfürsten eindrangst und 
den würdigen Seelenhirten um einen Ehrensold für einen völ-
lig mittellosen deutschen, erzkatholischen Dichter batest. Der 
gütige Nachfolger des Heiligen Heribert und des von Görres 
mit St. Athanasius verglichenen Clemens August von Droste 
zu Vischering drückte Dir, wie Du Dich gewiss dankbar erin-
nerst, ein großzügig bemessenes Almosen in die Hand. In Dir 
atmete zeitlebens Christus-Geist. Du warst von Kindesbeinen 
an, trotz aller pantheistischen Versuchungen und vorüberge-
hender anarcho-sozialistischer Anwandlungen, ein kindlich 
frommes Wesen, ein Minnesänger der Heiligen Familie, ein 
letzter Nachfahr aus dem Geschlecht der Friedrich von Spee, 
Angelus Silesius, Matthias Claudius und Joseph von Eichen-
dorff. Du hast das Wort beherzigt, das Eichendorff dem For-
tunat, einer der Gestalten seines herrlichen Romans „Dichter 
und ihre Gesellen", in den Mund gelegt hat: „Keiner hat Zeit 

- 276 - 



zu lesen, zu denken, zu beten. Das nennt man — Pflichttreue; 
als hätte der Mensch nicht auch die höhere Pflicht, sich auf 
Erden auszumausern und die schäbigen Flügel zu putzen zum 
letzten großen Fluge nach dem Himmelreich, das auch nicht 
wie ein Wirtshaus an der breiten Landstraße liegt, sondern treu 
und ernstlich mit ganzer ungeteilter Seele erstürmt sein will." 

Unruhiges Nomadenherz ohne bleibende Stätte 
Das hättest auch Du sagen können, der Du über Eichendorffs 
Lyrik einen großen Essay verfasst hast. Mit Deiner Ruhelo-
sigkeit, Deinem ununterbrochenen Herumzigeunern oder, 
wie man in Wien sagt, Strawanzen von Erwitzen bei Höxter 
nach Leipzig, von Leipzig nach Bremen, von Bremen nach 
London, von dort nach Amsterdam, später in die Schweiz, 
nach Italien, Österreich, Serbien, Montenegro, vermutlich 
auch Albanien, Ungarn und Griechenland, zuletzt nach Bad 
Pyrmont, Hamm, Huldenburg, Plinzwinkel und Berlin, wo 
Du die Wohnungen — meistens waren es billige Absteigen, 
Obdachlosenasyle und Kellerlöcher — noch häufiger gewech-
selt hast als der notorische Umzieher Beethoven in Wien, was 
hast Du damit anderes drastisch nachgelebt und vorgeführt 
als die urchristliche Botschaft: Non enim habemus hic manen-
tem civitatem, sed futuram inquirimus, „Wir haben ja hier 
keine bleibende Stätte, aber die künftige suchen wir." (Hebrä-
erbrief 13, 14). Du bist der lebendige Zeuge des Augustini-
schen Bekenntnisses: Inquietum cor nostrum, donec requies-
cat in te, „Unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in Dir." Mit 
Deinem Vagabundentum erinnerst Du heilsam an die Wahr-
heit des aus der frühen Kirche stammenden Diognet-Briefes, 
die heute, im Zeitalter des großen Abfalls, besonders zeitge-
mäß ist: „Den Christen ist jede Fremde Heimat, und jede Hei-
mat ist ihnen Fremde. Sie leben auf der Erde, aber ihr Bürger-
recht liegt im Himmel. Sie sind bettelarm und machen viele 
reich. An allem gebricht es ihnen, und doch leben sie in 
Überfluss." 

So auch Du, der Hungerleider und Habenichts, der in Wäl-
dern und Weltstädten unbehaust lebende heimatlose Heim-
kehrer ins himmlische Vaterhaus mit den unendlich vielen 
Wohnungen! Du darbest in Armut und beschenkst uns noch 
heute mit dem Reichtum Deiner vollendetsten Dichtung, mit 
der Du einen Bogen beschließest, der mehr als ein Jahrtau-
send vor Dir mit dem altsächsischen „Heliand" begonnen hat: 
„Das Mysterium Jesu". Es beginnt mit dem Marienlob: „Das 
Kind des Tempels war niemals irdisch, nie stofflich verdun-
kelt gewesen. Nur dem himmlischen Vater, dem Gotte Israels, 
dem Herrn der Heerscharen, (... ) ihm allein war ihr Wesen 
ergossen. Und das erste, einzige, was in ihrem jungen züchti-
gen Kinderhirne groß und sicher sich eingrub unter dem deu-
tenden Finger der Mutter Anna, das war das Buch des heili-
gen Gesetzes. Und ihr erstes Lallen war Gebet ..." Und dann 
schilderst Du mit visionärer Kraft, ehrfürchtiger Andacht und 
dichterischem Zartsinn die Verkündigung durch den Erzen-
gel, die Heimsuchung, das Wunder von Bethlehem, die 
Jugend Jesu, seinen Umgang mit dem Jüngling Johannes dem 
Täufer, die Versuchungen, die Begegnung mit der Sünderin, 
die urplötzlich vom Geiste Christi ergriffen wird: 

„Das Ärgernis kniet, seine Seele badet in Zähren den Staub 
des Irdischen vom Fuße des wegstaubigen Wanderers. Und 
alle die strengen Blicke fühlte es, das Ärgernis — Blicke in ihr 
Leben und in ihr befremdliches Tun und Treiben. Und doch 
ist sie Weib, sie muss sich spiegeln mit all ihrem blanken 
Empfinden im Lächeln der Umgebung. Mutig hat sie diesen 
Zug bekämpft, als sie Sünde tat, der Lust zuliebe, mutiger 
besiegt auch die Verachtung der Freieren: Sie ist Geist. Ihr 
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Leib lässt die Sucht und dient in Demut dem Willen der Gott-
heit. Wie der Mantel der Gnade umhüllt sie das Haar, und 
demütig nimmt sie die schweren, vollen Ringel, um die duf-
tende Salbe um die edelgefügten Füße des Gottesgängers zu 
führen. Das Salbengefäß, diese Graburne der Eitelkeit, ist 
nun leer, köstlich wie ihre geläuterte Seele duften die schlich-
ten Füße des Allgöttlichen. (... ) Und nun schauert ihre Seele, 
ihr Scheitel fühlt die Gnadenhand kühl und lauter — sie ruht, 
die Hand, und ist Segen: Gotteshand ist Gabe und Gottesruhe 
Weihe. Der Heiland fühlt das Gesetz ihrer reinen Liebe, seine 
seelensuchende Liebe hat gefunden und freut sich und wärmt. 
Der reine Mann des göttlichen Willens versteht und gestaltet 
des Liebesgeschlechtes biegsame Seele. Höher als feige 
Tugend, furchtsame Kälte steht edle Verschwendung törichter 
Liebe, das kraftvolle Wildentum des Willens. In seiner Gött-
lichkeit dankbarer Ruhe lohnt der Hohe die Gabe gewendeten 
Lebens. Ihr Salbengefäß der weltlichen Lust und Lockung, 
nun ist es leer, voll aber, über Rand und Zeit voll ist nun ein 
Gefäß, das ehedem Staub nur barg und verwahrlosten Fleiß 
der Öde bezeichnenden Spinne." 

Dichter der Himmelfahrt 
Und so reihst Du feierlich Ikone an Ikone, Bilder aus dem 
Stoff, aus dem von jeher wunderselige Legende und wahre 
geistliche Poesie gewoben sind: die Bannung der Dämonen, 
die allwissende Seelenschau Jesu, Josephs Heimgang, die 
Verklärung auf dem Tabor, die Berufung des Petrus, den Ein-
zug des von der Eselin getragenen Nazareners in der Heiligen 
Stadt, das Abendmahl, das Ringen des Menschensohnes im 
Garten Gethsemane, den Kreuzweg, den Opfertod auf Gol-
gotha, nachdem der am Marterpfahl erhöhte Gottmensch 
noch dem mitgelcreuzigten Schächer Dismas das Paradies für 
denselben Tag verkündet hat („Du der Erstling der Entsühn-
ten, ich der Führer ..."), den Gnadenfrühling zwischen Aufer-
stehung und Pfingsten, die Bekehrung Pauli, die Gesichte des 
Sehers auf Patmos und die Himmelfahrt der allzeit seligen 
Gottesmutter Maria: 

„Wie ein Kranz legten sich kindliche Fittiche um des 
Gewandes lichtweichen Saum. Kindheitswichtige Wangen, 
lang vor Purpurlast, legten sich seitlich und lehnten still 
bewundernd sich auf. Und nun ging es empor. Es lockten und 
holten und hoben die starkholden Klänge höher und höher 
durch die blausilberne Luft. Und es ergoss sich ein grüßendes 
Licht in gewaltigen Garben: die Krone des Himmels. Nun 
jubelt schon wie einholend hernieder in den lichtstarkwei-
chen holdgewaltigen Reigen des Lichtes der Seligkeit All. 
Und immer näher wuchsen ihr entgegen die Arme des Him-
mels, und in ehrendem Jubel trat er aus seiner Pforte. Und vor 
ihr stand wieder in seinem Strahlengeschwinge der Verkün-
der Gabriel: „Königin des Himmels, sei gegrüßt!" (...) Und 
zitternd sank sie nieder: „Jesus, mein Sohn, mein Heiland, 
mein Gott!" Dann aber erhob sie ihr Antlitz, ihre Arme wuch-
sen schräg und verlangend: „Mein Kind!" (...) Und sein von 
Güte wie Schwermut überlastet geneigtes Wort klang: „Mut-
ter, Königin des Himmels, der Gnade und der Milde, neben 
mir soll Dein Platz sein und nah mein Ohr Deiner Fürbitte 
Mund." Da fühlte sie die tiefe Weihe in ihrer Würde und 
freute ihrer milden Macht sich und freute sich in Gott, dass 
das Wort Fleisch geworden war, in ihr und allen Menschen 
der Vollendung zu wohnen ..." 

Das hast Du geschrieben, seliger Peter Hille, Du Poeta 
Marianus et Angelorum. Selig bist Du, Peter, denn all das 
kann Dir nicht Fleisch und Blut offenbart haben, sondern nur 
der Heilige Geist, der unfehlbare Führer der Kirche, als den 
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ihn Dein Zeitgenosse, der heilige Papst Pius X., ausdrücklich 
angesprochen hat. Wer über die Himmelfahrt Mariens, mehr 
als ein halbes Jahrhundert vor der ausdrücklichen Verkündi-
gung des betreffenden Dogmas durch den zwölften Pius, so 
wie Du mit dichterischem Überschwang und dennoch in 
unverbrüchlichem Einklang mit der kirchlichen Tradition zu 
sprechen vermag, der kann nach meinem Dafürhalten nur im 
Lichtreich der Seligen sein. Und dort gilt in noch höherem 
Maße als hienieden, was Du am Schluss Deines westfäli-
schen Heimat- und Dichterromans „Die Hassenburg" gesagt 
hast: „Ich bin, also ist Schönheit." Ja, Du hast die ewige, die 
unvergängliche Urschönheit selbst gefunden und die Liebe, 
die nicht nur Einswerden, Einssein mit dem „Anderen" ist, 
sondern die Gottheit selbst, die all-eine in drei Personen, der 
zu gehorchen und zu gehören Seligkeit ist. 

Ich danke der ewigen Liebe, dass sie Dich uns geschenkt 
hat; und Dir danke ich für „Das Mysterium Jesu" und einige 
andere Juwelen, zu denen etwa auch nicht wenige Deiner 
Aphorismen zählen: 

„Gott will ich haben, wie ich ihn nur haben kann, und mit 
ihm die jubelnden Wunder seiner Welt." 

„Als Kinder falten wir die Hände. Das ist fromm und 
schön. Später aber müssen wir mit dem ganzen Menschen 
beten, müssen wir das Leben beten." 

„Einer, welcher noch recht beten kann, und ein anderer, 
welcher die Welt selbstgestaltend in die Hand nimmt, das 
sind die Hüter der Ehre." 

„Gott ist die Speise der Geister." 
Ich verbleibe, in Jesus und Maria Dich grüßend, 

Dein hingerissener Leser 	
Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
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