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WALTER HOERES 

Gott und die Zufriedenheit 
- Neues zum Sinn des Daseins - 

Audentes deus ipse iuvat. 
Den Mutigen hilft (ein) Gott selbst. 

Ovid, Metamorph. 10, 586 

Die Gottesliebe ist mit der Nächstenliebe gekoppelt. In der 
Zuwendung zum Nächsten ergeht sich der Christ nicht in 
rührseliger Mitmenschlichkeit. Er vollzieht vielmehr die 
Bewegung Gottes mit, der nicht wie der Gott des Aristoteles 
in eisiger Distanz über den Himmeln thront, sondern sich in 
der Fülle seines Erbarmens zu den Menschen herabneigt, ja 
ihnen sogar seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, um sie zu 
erlösen. Mit den Augen der Gnade sieht der Christ noch im 
letzten, armseligen Bettler dessen geistbestimmte Würde, ja 
den „anderen Christus" und ist so bereit, ihm zu helfen. Und 
diese Einheit von Gottes- und Nächstenliebe ist in der 
Geschichte des Abendlandes, die ja auch die der Kirche ist, in 
großartiger Weise gelebt worden. Das muss angesichts der 
ständigen Schuldbekenntnisse für die „Sünden" der Vorfah-
ren, bei denen die Kirche als Pönitent und die amüsierte bis 
gleichgültige Öffentlichkeit als Beichtvater auftritt, einmal in 
aller Deutlichkeit gesagt werden. 

Bis tief in die Neuzeit hinein waren Kirchen und Klöster 
die Zufluchtsorte der Armen und noch heute mühen sich 
unzählige Missionare, Ordensfrauen und kirchliche Helfer in 
beispielloser Weise um die Kranken und die Ärmsten der 
Armen! Lange vor der Erfindung des „Sozialen" war die Kir-
che die einzige große sozial-caritative Anstalt des Abendlan-
des und das nicht nur durch die eigene Tat, sondern vor allem 
auch durch die gelebte Botschaft, dass der Weg zum Himmel 
nur in dieser Einheit von Gottes- und Nächstenliebe zu finden 
sei! 

Diese Einheit ist auch vor der Erfindung der Mitmensch-
lichkeit, die uns nunmehr aus allen Kirchenschiffen entge-
gendröhnt, immer so selbstverständlich gewesen, dass Wil-
helm II. einmal in zugespitzter Formulierung sagen konnte: 
„Christlich sozial ist Unsinn: Christlich ist schon sozial"! Die 
Hilfe wurde freilich ohne alle Illusionen gegeben. Weder ging 
es um das Wohl und die Zukunft der „Menschheit" noch um 
„die gerechte Gesellschaft". Denn die Illusionen des Fort-
schritts waren noch nicht erfunden und kamen erst in der 
Aufklärung aufs Tapet. Es ging allemal um den Nächsten, der 
leidet und dem geholfen werden muss, denn die „Mensch-
heit" als solche kann nicht leiden und ebensowenig kann das 
„die Zukunft der Menschheit" tun oder können es sonstige 
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ideologische Konstrukte, die erst aus den trüben Quellen 
Rousseaus, der Aufklärung, der französischen Revolution, 
des Marxismus und aller anderen Formen der modernen 
Menschenliebe entquollen sind, die vor lauter Bäumen den 
Wald nicht mehr sieht: den einzelnen Menschen, der allein 
leidet und leiden kann. 

Ohne alle Illusionen war diese Nächstenliebe auch des-
halb, weil sie den Einsamen, Verlassenen, Todkranken nicht 
mit dem mageren Trost abspeiste, dass „die Sache Jesu" wei-
tergehe und auch nicht mit der staubtrockenen Mehrzweck-
formel, die heute fast in jeder Predigt auftaucht, dass Gott 
sich auf uns eingelassen habe, sondern sie aus tiefster Glau-
benskraft mit dem einzig wirksamen Trost aufrichtete, der in 
ihrer desolaten Lage noch helfen kann: „was sind die Leiden 
dieser Zeit verglichen mit der künftigen Herrlichkeit?". 

Seit dem Ausbruch des horizontalen Denkens in der Theo-
logie erleben wir jedoch eine seltsame Akzentverschiebung 
in dieser einstmals so selbstverständlichen Einheit von Got-
tes- und Nächstenliebe und sie ist in der augenblicklichen 
weltpolitischen Herausforderung besonders irritierend. Nicht 
selten hat man heute den Eindruck, die Kirche verstehe sich 
primär als eine Einrichtung zur Konfliktbewältigung und es 
sei ihr vorrangiges Ziel, durch einen Frieden, für den kein 
Preis zu hoch ist, die irdische Wohlfahrt der Menschen, ja der 
ganzen Menschheit zu sichern oder doch einen wesentlichen 
Beitrag zu ihr zu leisten! Konflikte sollen unter allen Umstän-
den vermieden werden und dort, wo sie da sind, durch einen 
Dauerdialog entschärft werden, der die streitenden Parteien — 
wieso eigentlich? — automatisch dazu bringt, sich gegenseitig 
zu verstehen und damit in versöhnter Verschiedenheit zusam-
menzuleben. Streitpunkte wie etwa das Martyrium von Chri-
sten in islamischen Ländern, aber auch in anderen Bereichen 
der Erde mit ihren angeblich so toleranten Religionen, sollen 
nicht unnötig hochgespielt werden, ja nicht selten hat man 
den Eindruck, ihre Erwähnung werde als lästig empfunden, 
weil sie jene unbedingte Versöhnungsbereitschaft stört, deren 
„Unbedingtheit" allerdings in dem paradoxen Wunsch 
besteht, nur ja nicht zu unbedingt aufzutreten, um die 
ersehnte Bruderschaft mit den anderen auf alle Fälle zu errei-
chen. 

Irritierend daran ist aber nicht so sehr diese unbedingte 
Friedfertigkeit, wenn es auch zahllose Äußerungen von Päp-
sten gibt, die vor dem Irenismus, d. h. vor der falschen Frie-
densliebe warnen! Irritierender noch ist der nachgerade hekti-
sche Einsatz für eine friedliche Konfliktbewältigung fast um 
jeden Preis, der selbst wieder im Dienst der irdischen Wohl-
fahrt steht, die in den letzten Jahrzehnten so sehr in den Vor-
dergrund des kirchlichen Bemühens gerückt ist, dass man 
nicht selten schon den Eindruck hat, es mit einer Wohlfahrts-
anstalt statt mit einer Heilsanstalt zu tun zu haben. 

Im Zeichen dieser fundamentalen Akzentverschiebung 
macht sich ein neuer Klerikalismus breit, der den Politikern 
und Wirtschaftsführern ständig und oft bis in Detail hinein 
Ratschläge erteilt, wie sie bei uns den Wohlstand gerechter 
verteilen und dem Hunger in der Welt steuern sollen. Die Rat-
schläge werden oft mit erhobenem Zeigefinger und einem 
moralischen Pathos erteilt, das sich schon daran gewöhnt hat, 
Fachkenntnisse durch Schuldzuweisungen zu ersetzen. Dabei 
bedürfte es eigentlich nicht so sehr der ins einzelne gehenden 
Kenntnis, sondern nur des gesunden Menschenverstandes, 
um zu sehen, dass all die gut gemeinten dirigistischen 
Umverteilungsrezepte, die uns von dieser Seite — und das in 
schönster ökumenischer Eintracht — geliefert werden, schon 
daran scheitern, dass wir erst dann verteilen können, wenn 
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die Wirtschaft floriert, was ohne Globalisierung, Rationali-
sierung und neue konkurrenzfähige Technologien bedauerli-
cherweise nicht erreichbar sein wird — so bitter diese Maß-
nahmen auch häufig sein werden. 

Wir wollen nicht falsch verstanden werden. Natürlich sol-
len sich die Menschen nach Kräften um ihr irdisches Wohl 
bemühen und die Kirche soll sie dazu ermuntern. Dabei 
kommt es aber immer auf zwei Prioritäten an, und sie werden 
vom Zeitgeist, dem sich die durch die Glaubenskrise 
geschwächte Kirche nur allzu bereitwillig öffnet, verdunkelt. 
Die Prioritäten finden wir mit erfrischender Deutlichkeit in 
dem kleinen grünen Katechismus, den die Älteren von uns 
noch kennen und dessen glasklare, glaubensinnige, kurze und 
prägnante Sprache eine ganze Bibliothek von Bänden zur 
Religionspädagogik ersetzt, an denen bekanntlich kein Man-
gel ist. Auf die Frage: „wozu sind wir auf Erden?" wird uns 
hier ohne überflüssiges Erbauungsgerede, das heute auch 
immer schon eine Entschuldigung an den Zeitgeist ist, die 
Antwort zuteil, wir seien auf Erden, um Gott zu dienen und in 
den Himmel zu kommen. Das also ist der Sinn des Daseins. 
Er ist theozentrisch und nicht anthropozentrisch, denn die 
Dinge sind in erster Linie dazu geschaffen, um Gott zu ver-
herrlichen und das gilt vor allem vom Menschen, der nur so 
auch sein eigenes Heil wirken kann. 

Diese Zusammenhänge aber werden heute bis zur 
Unkenntlichkeit verdunkelt durch die unheilige Dreieinigkeit 
von Aufklärung, Utilitarismus und Kritischem Rationalis-
mus, der seinerseits nur eine Neuauflage des Denkens der 
Aufklärung ist. Diese verlagert die Achse des menschlichen 
Daseins einseitig auf das Diesseits und den innerweltlichen 
Fortschritt, so dass Gott, wenn er überhaupt noch zugelassen 
wird, nur mehr als Erfüllungsgehilfe des irdischen Wohls des 
Menschen erscheint. Der Utilitarismus versteht dieses Wohl 
einseitig als Glücksgefühl oder fühlbares Wohlbehagen. Und 
da diese Lehre es an sich hat, zum neuen trivialen Evange-
lium der ungläubigen Massengesellschaft zu werden, kann 
man den Begriff des „fühlbaren" ohne weiteres mit dem des 
„satten" Wohlbehagens gleichsetzen. 

Der Kritische Rationalismus schließlich, zu dem sich so 
viele unserer Politiker ganz offen bekennen, hält es für „ratio-
nal", nicht länger nach sogenannten ewigen Wahrheiten, 
metaphysischen Hinterwelten und anderen kryptischen Ant-
worten auf die Frage nach dem Sinn des Daseins zu fahnden, 
sondern sich in der Art und Weise, die man heute für „ver-
nünftig" hält, bei den handfesten Realitäten und damit auch 
schon wieder bei dem irdischen Wohlbehagen zu bescheiden. 

Mehr und mehr scheint diese Auffassung, das irdische 
Wohlbefinden und mit ihm das einträchtige, konfliktfreie 
Zusammenleben sei ein absoluter Wert, die hektische Aktivi-
tät kirchlicher Instanzen zu bestimmen. Schlimmer noch 
scheint sie auch für ihre Unterlassungen verantwortlich zu 
sein wie z. B. für das jahrelange Tauziehen in der Schein-
frage. Offenbar ist man der Meinung, man könne und dürfe 
der hedonistisch-utilitaristischen Gesellschaft nicht zu viel 
zumuten, obwohl es gerade dieses Ringen um stromlinienför-
mige gesellschaftliche Akzeptanz und die mit ihm einherge-
hende Profillosigkeit ist, die die Kirche unglaubwürdig 
macht. Dabei wollen wir nicht so weit gehen, die heutige 
Gesellschaft als „Spaßgesellschaft" zu bezeichnen. Es geht 
den „rational" denkenden Leuten weniger um Spaß, als um 
behagliches, friedliches, d. h. durch nichts gestörtes, pen-
sionsfähiges Zusammenleben: alles gewiss sehr ehrenwerte 
und anständige Ziele, die aber doch in dieser Begeisterung 
für große Ideen peinlich vermeidenden Ausschließlichkeit 
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etwas erschreckend Mediokres an sich haben und die düstere 
Prophezeiung Oswald Spenglers zu bestätigen scheinen, dass 
auch unsere große Kultur in ein bloß zivilisatorisches Fella-
chendasein ausläuft. 

Dass dieser Geist des Utilitarismus, der dem Wohlbefinden 
absolute Priorität einräumt, in das Bewusstsein der Kirche 
eingesickert ist, zeigen aber nicht nur ihre äußeren Bemühun-
gen, Konflikte auch dann zu umgehen, wenn sie unvermeid-
bar sind. Deutlicher noch zeigen das ihr innerer Zustand und 
hier das Bemühen, die Nachfolge Christi immer behaglicher 
zu machen! Wir ersparen es uns, erneut auf alle Erleichterun-
gen des religiösen Lebens einzugehen, die die nachkonziliare 
Zeit gebracht hat. Wohlbefinden soll sich nunmehr schon in 
der Eucharistiefeier ausbreiten, in der eine herzinnigliche 
Gemeinschaft zelebriert wird, die — soll es nach dem Willen 
der Neuerer gehen — in Bälde auch nicht mehr durch „konfes-
sionelle Unterschiede" gestört wird. Das Wohlbefinden soll 
auch nicht mehr durch so schwere Lasten wie die Anforde-
rung der vor- und außerhelichen Keuschheit gestört werden, 
und so spricht man ganz einfach nicht mehr davon! Aus dem 
gleichen Grunde sind auch Höllenpredigten gänzlich uner-
wünscht, obwohl die beschwörende Warnung vor der ewigen 
Verdammnis nahezu alle Reden des Herrn durchzieht und fol-
gerichtig dann auch von der ganzen Tradition übernommen 
wurde. Käme er heute zurück und würde unerkannt Dienst 
tun als Pfarrer, dann würde er ganz sicher wegen dieser deut-
lichen Warnungen suspendiert oder pensioniert: Geld scheint 
ja vorhanden zu sein, um „konservative" Priester recht- oder 
vorzeitig in den Ruhestand zu schicken! 

Jubel stört unser Wohlbefinden bekanntlich nicht, ja er ist 
gesund und deswegen durchzieht der Osterjubel und bis dato 
unerhörtes Alleluja nunmehr das ganze Kirchenjahr. Er wird 
paradoxerweise selbst beim Gedenken an die Verstorbenen 
fortgesetzt und auch das wieder aus den zwei zusammenhän-
genden Gründen: einmal wegen der Glaubenskrise, die auch 
die letzten Dinge wie Seele, Fegefeuer, Gericht, Himmel und 
Hölle ins Schwimmen gebracht hat und dann auch deshalb, 
weil man die Hinterbliebenen nicht unnötig beunruhigen will. 
Mit unnachahmlicher Klarheit bringt Alois Frickel diese 
„Umwidmung" des einstmaligen Requiems in einem Leser-
brief in der Limburger Kirchenzeitung zum Ausdruck: 

„In dieser Zeit weithin geschwundenen Sündenbewusst-
seins dient die neue Totenmesse eher einem überbordenden, 
umfassenden Heilsoptimismus. Das dabei benutzte Liedgut 
ist fast nur rückbezüglich auf den Messebesucher: das 
„Totengedenken" wird sehr oft in den Vordergrund gescho-
ben, das Sühneopfer für die Sünden der Seelen der Verstorbe-
nen ist allenfalls Nebensache. Oft wird für die „Seelenmesse" 
(in der es keine Seele mehr gibt!) die Tagesmesse genommen. 
Die Paramente zeigen das Schwarz der Trauer immer selte-
ner. Das Halleluja und Osterlieder erwecken vielfach den 
Anschein, als sei nichts mehr für die „armen" Seelen zu 
beten. Die immer wieder zelebrierte „Auferstehungsfeier" 
anstelle des „veralteten Requiem" verstärkt diese Illusion." 

Müssen wir uns von dem Verächter des Christentums 
Friedrich Nietzsche sagen lassen, dass es noch andere Dinge 
gibt als Wohlbehagen und konfliktfreies, friedliches Zusam-
menleben? Er bezeichnet die englischen Aufklärungsphiloso-
phen, die solche utilitaristische Philosophie verbreiteten, mit 
Recht als alte, kalte, langweile Frösche, die kein anderes 
Lebensideal kennen würden als ihre in die Ofenecke retirie-
rende ungestörte Gemütlichkeit. Gewiss können die Ziele, die 
Nietzsche dagegen hält, in dieser Form nicht die eines Chri-
sten sein. Aber zu ihnen gehören auch so große, heute in der 
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Kirche vernachlässigte Anliegen wie die Achtung, ja Ehr-
furcht vor der eigenen Geschichte und der Kampf um die 
eigene Ehre! Wir brauchen nur aus diesem Ziel der Ehre die 
Ehre Gottes zu machen, der auch in der Gesellschaft Respekt 
zu verschaffen ist. Dann wird auch für uns ein Schuh daraus. 

Wir sprachen davon, dass gegen das Bemühen und mithin 
auch den kirchlichen Einsatz für ein friedliches, wohlbehüte-
tes, gesichertes Zusammenleben nicht das geringste einzu-
wenden ist, wenn dabei nur die Prioritäten beachtet würden. 
Die erste haben wir — nun genannt. Man muss sich hüten, 
diese Ziele in der heute üblichen utilitaristischen Weise zu 
absoluten Werten hoch zu stilisieren und das gilt zumal für 
die Kirche, die doch gerade in unserer Zeit die Menschen 
dazu führen soll, das wiederzufinden, was allein wesentlich 
ist. 

Die zweite Priorität ist damit eigentlich schon gegeben und 
wurde von uns auch schon angedeutet! Wir müssen uns end-
lich in der Kirche Gottes wieder daran gewöhnen, die Welt 
illusionsfrei als das zu sehen, was sie nicht nur, aber auch und 
in ganz wesentlichem Maße ist und bleibt: ein irdisches Jam-
mertal. Angesichts des entsetzlichen Leides gerade auch der 
jüngeren und jüngsten Weltgeschichte müsste es doch all-
mählich selbst den aufgeklärtesten Zeitgenossen dämmern, 
dass der Sinn des Daseins nicht das irdische Wohlbefinden 
ist. Wäre dies der Fall, dann wäre die Welt in der Tat eine 
gigantische Fehlkonstruktion. Die Einsicht in den Jammer 
des menschlichen Daseins hat das Christentum groß und 
glaubwürdig gemacht, denn es ist ja die Religion des Kreu-
zes. Und sie hat zu keiner Zeit seine soziale Tatkraft 
geschwächt: ganz im Gegenteil! 

Auch hier müssen wir wieder einen Kronzeugen zitieren, 
der ebenfalls dem Christentum durchaus fernsteht, ihm aber 
diese tiefe Glaubwürdigkeit zuerkennt, dass es das Leid und 
den Jammer des irdischen Daseins unendlich ernst genom-
men hat: Arthur Schopenhauer. Er geht soweit, dass für ihn 
ein anständiger Mensch angesichts des überall anzutreffen-
den Leides gar nicht optimistisch (im Hinblick auf das irdi-
sche Dasein) sein kann. Dass für ihn das Leid namen- und 
ausweglos ist, weil er keine Hoffnung auf ein ewiges Leben 
hat, steht auf einem anderen Blatt! 

Aber wir brauchen gar nicht bis auf Schopenhauer zurück-
zugreifen. Der Philosoph Hermann Lübbe geht in seinem 
Buch: „Religion nach der Aufklärung" der Frage nach, 
warum es dieser nicht gelungen sei, Kirche und Religion zu 
vernichten! Schon die Frage wird nicht wenigen unserer pro-
gressiven Theologen sauer aufstoßen, die sich ja von der 
Symbiose von Religion und Aufklärung alles Heil erwarten: 
Ärzten gleich, die ihre Medizin bis zur Unkenntlichkeit ver-
dünnen und so hoffen, dass sie neues Leben spendet! Dabei 
ist es klar, dass unser Philosoph auf diese Frage nach der 
Überlebenskraft der Religion, eine philosophische Antwort 
geben will, die als solche die übernatürliche und theologische 
Dimension des Problems außer Betracht lässt. Und seine Ant-
wort ist so einfach wie klar. Zu allen Zeiten sind die Men-
schen der immer gleichen Grundbedingung ihrer Endlichkeit 
unterworfen; mögen auch die Umstände und Erscheinungs-
formen variieren: Unglück, Krankheit, Tod, Verlust der 
Angehörigen. Und dieses zutiefst irdische Los kann durch 
keine säkularen Einrichtungen und Weltverbesserungspläne 
geändert werden. Hier hilft nur die Religion. 

Aus alledem ergibt sich die Konsequenz, dass die Kirche 
bei uns sich endlich wieder auf ihre Aufgabe besinnen muss, 
die Einzelnen in ihrer Not und Verlassenheit aufzusuchen und 
ihnen ihren ureigenen Trost zu schenken, der jedoch nur dann 
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wirkmächtig ist, wenn er durch keine Hinterfragungen und 
Verwässerungen hindurchgegangen ist! Denn wie schon 
gesagt: nur der Einzelne kann leiden: nicht die Gesellschaft 
und nicht alle sonstigen abstrakten Konstruktionen. Der Ein-
zelne ist der Nächste vor unser Haustür und er ist es, dem die 
Zuwendung unserer Hirten und Priester zu gelten hat — vor 
allen weltpolitischen Krisen und allem Engagement für 
fremde Völker und Nationen! 

Dazu fehlen uns die Priester? Aber sie werden kommen, 
wenn sich die Kirche wieder auf ihre wahre frohe Botschaft 
besinnt! Wann endlich werden unsere Pastoralplaner begrei-
fen, dass der Priestermangel und damit auch die Unfähigkeit, 
die Einzelnen zu trösten, nur dann behoben werden kann, 
wenn der Glaube wieder in seiner ganzen Fülle hergestellt 
und damit auch die Priester wieder in ihr volles Recht einge-
setzt werden, Verkünder der ewigen Wahrheit zu sein? Und 
sie braucht keine Illusionen. 

Walter Hoeres 

WALTER HOERES 

Abstimmungen 

Hic consilium haeret. 
Hier ist guter Rat teuer. 

Friedrich Engels hat einmal gesagt, die Meinung der Leute, 
sie würden mitregieren, wenn sie einmal in vier oder sechs 
Jahren ihre Stimme abgeben dürften, sei die spaßigste Sache 
auf der Welt. Unfreiwillig werden wir an dieses nicht gerade 
demokratische Diktum erinnert, wenn wir den seltsamen 
Nationalen Ethikrat betrachten: in der Tat eine der merkwür-
digsten Einrichtungen, die uns in der pluralistischen Gesell-
schaft zuteil geworden sind. Man überlege und staune! 

Der Ethikrat soll die Bundesregierung in ethischen Fragen 
beraten. Bei ihnen aber geht es — soll das Wort einen Sinn 
haben — nicht um das, was die Menschen tun, sondern um 
das, was sie tun sollen. Darunter finden sich auch Gebote mit 
unbedingter Verpflichtungskraft, die Immanuel Kant mit dem 
berühmten Begriff des kategorischen Imperativs umschrieben 
hat. Letzten Endes ist dieser ihr unbedingter Charakter in der 
Unantastbarkeit der Person des Menschen begründet, die 
eben deshalb nach der berühmten Definition des Königsber-
ger Philosophen niemals bloß als Mittel zum Zweck 
gebraucht, sondern immer auch als Zweck angesehen werden 
müsse. 

Auf verschlungenen Wegen knüpft auch er damit wie-
derum an die große abendländische Moralphilosophie an, die 
immer daran festgehalten hat, sittlich gut sei das, was der 
Wesensnatur des Menschen entspricht. 

Man sieht: die Ethik ist so und so an der richtigen Sicht des 
Menschen und seines geistbestimmten Wesens festgemacht, 
was ihre Letztbegründung durch Gott, den Schöpfer unseres 
Seins und Wesens in keiner Weise ausschließt. Was aber sol-
len wir sagen, wenn kein Konsens mehr darüber besteht, was 
der Mensch ist, wenn ihn die einen im Sinne des heute so 
weit verbreiteten Biologismus nur noch für einen arrivierten 
Affen oder einen Vetter desselben halten und sich nicht genug 
tun können, den Unterschied von Tier und Mensch im Sinne 
der heute so beliebten Verhaltensforschung zu relativieren, 
während die anderen sich lauthals ihres Agnostizismus rüh-
men und als gestandene Philosophieprofessoren, die von 
Amts wegen über diese Fragen nachdenken, versichern, sie 
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wüssten partout nicht, was der Mensch sei? Was sollen wir 
sagen, wenn die einen und dazu noch hochkarätige Juristen 
der Meinung sind, der Mensch sei zunächst nur ein himbeer-
ähnlicher Zellhaufen, während die anderen nach wie vor 
daran festhalten, dass von Anfang an ein Mensch mit Leib 
und Seele vorhanden sei, den man folglich nicht ungestraft 
umbringen dürfe? 

Auf diese Weise kommt dem Ethikrat, der ja die unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen repräsentiert, ent-
weder die Aufgabe zu, von Fall zu Fall auf dem Abstim-
mungswege darüber zu entscheiden, was der Mensch ist oder 
immer erneut darüber zu befinden, was wir im Hinblick auf 
das menschliche Leben im Einzelfall tun dürfen oder nicht, 
wobei die zweite Abstimmung allemal logisch die erste vor-
aussetzt und ebenso grotesk ist wie diese. Dass das Votum 
nicht verbindlich ist, ändert an der Absurdität der Sachlage 
nichts. Sie ist allenfalls noch mit dem Versuch der Ökumeni-
ker zu vergleichen, sich auf dem Verhandlungswege über 
Glaubensfragen zu einigen. 

Vernünftigerweise bleibt dem Ethikrat hier nur übrig, sich 
bei den anstehenden Problemen in vorsichtiger Weise auf 
eine mittlere Lösung zu einigen, wie das bei allen Kompro-
missen der Fall ist. Aber auch das ist grotesk, da es hier ja 
nicht um Fragen der Verkehrsregelung, sondern u. a. darum 
geht, wann das Leben des Menschen beginnt und inwieweit 
es experimentellen Zwecken zugänglich gemacht werden 
kann. 

Unter diesen Umständen ist es nicht weiter erstaunlich, 
dass sich die Mehrheit des Ethikrates Ende November für 
einen auf drei Jahre befristeten Import menschlicher embryo-
naler Stammzellen ausgesprochen hat. Erstaunlich ist nur die 
Betroffenheit der katholischen Mitglieder dieses Gremiums, 
des Bischofs von Rottenburg Gebhard Fürst und des Freibur-
ger Moraltheologen Eberhard Schockenhoff, die überstimmt 
worden sind. Was haben sie denn anders erwartet? Erstaunli-
cher noch, dass sie überhaupt diesem seltsamen Gremium 
angehören! 

Walter Hoeres 

WALTER HOERES 

Auf dem Altar 

Domus mea domus orationis vocabitur. 
Mein Haus wird ein Haus des Gebetes 
genannt werden. 

Is. 56,7 Vgl. Matth. 21,13 

Selbst die Neue-Ruhr-Zeitung wusste nicht, was sie davon 
halten sollte und gab ihrem Bericht deshalb den sinnigen 
Titel: „Kaum zu glauben". Wir meinen den Techno-Gottes-
dienst, der in der altehrwürdigen Klever Stiftskirche stattfand 
und vorher auch „ordnungsgemäß" in der Kirchenzeitung für 
das Bistum Münster angekündigt wurde. Er stellt alle bisheri-
gen Spektakel dieser Art in den Schatten. 

Wenige Sätze aus dem Bericht der NRZ genügen, um diese 
Behauptung zu rechtfertigen: „God is a DJ, dröhnt durch die 
heiligen Hallen, der Weihrauch wird durch rotes Laserlicht 
zerschnitten, auf dem Altar räkeln sich halbnackte Gestal-
ten". Die jungen Leute seien in Scharen gekommen, denn 
„hier erwartete sie ein besonderer Mix. Denn es wurde nicht 
einfach eine Techno-Party gefeiert, sondern ein Gottesdienst. 
Mit allem, was dazu gehört. Auf einmal wurde die laute 
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Musik gestoppt und drei Mädchen lasen Fürbitten vor. 
Danach eroberten Dance-Acts den Altarraum, ließen viel 
nackte Haut sehen und wirkten etwas dämonisch, was 
bestimmt nicht beabsichtigt war". Und „schließlich trat 
Propst Michelbrink ans Mikrophon, ließ duftendes Brot und 
Wein verteilen". 

Der Propst wird sagen, es sei immerhin auch gebetet wor-
den und auch über die Umstände dieser Frömmigkeit berich- 

tet die Zeitung getreulich: „als eine leichtbekleidete Tänzerin 
auf Rollerblades vor den Altar schwebte, hockten sich zwei 
Gläubige daneben und beteten mit ehrfürchtigen Gesichtern 
zu Gott". 

Ob sich der jungendbeschewingte Propst einmal gefragt 
hat, warum uns die Moslime so sehr verachten? 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres 

Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 

WALTER LANG 
Der Ort des Tabernakels 

Schon in der frühen Kirche wurde die Eucharistie entweder 
zu Hause' aufbewahrt, dies war in der Verfolgungszeit zum 
Schutz des Allerheiligsten notwendig, oder in der Kirche2. 
Später kam zur Aufbewahrung nur noch die Kirche in Frage, 
wo das Allerheiligste entweder in einer Nebenkapelle, im so 
genannten Pastophorium, Sacrarium oder Secretrarium in 
einem Türmchen verschlossen wurde,3  oder am Altar bzw. 
hinter dem Altar in einer Nische der östlichen Rückwand 
stand. Als Behältnis zur Aufbewahrung wurde in altchristli-
cher Zeit die Pyxis, eine rundliche oder viereckige Dose aus 
Elfenbein, Holz oder Metall mit Deckel und teilweise mit 
einem Ring zum Aufhängen verwendet. Vielleicht gab es 
damals auch schon die eucharistische Taube, welche aber erst 
um 1000 nachgewiesen werden kann. 

1. Aufbewahrung im Pastophorium 
Charakteristisch für die Kirchenbauten des Ostens und der 
Westgoten (Spanien), ist das Vorhandensein von drei Apsi-
den. Neben der Hauptapsis lagen zwei Nebenapsiden, Pasto-
phorien, welche sich, wie in den frühen syrischen Kirchen, 
links und rechts des Altarraumes befanden. In der Linken 
wurden gewöhnlich die Opfergaben niedergelegt und die hl. 
Eucharistie aufbewahrt. Seit es den großen Einzug gibt, 
wurde die linke Seitenapsis auch zur Gabenbereitung ver-
wendet. Die Rechte erhielt nun den Namen Diakonikon und 
dient zur Ankleidung und zur Aufbewahrung der Bücher und 
der Altarkleidung. Diese Pastophorien sind deutlich vom Kir-
chenschiff getrennt und nach Art einiger syrischer und kopti-
scher Kirchen, z. B. Mar Gabriel in Quartamin (Syrien) aus 
dem 6. Jahrhundert und in Abel Kadir (Ägypten) aus dem 
7. Jahrh., durch einen relativ schmalen Eingang zugänglich.4  
Die linke Seitenapsis, Prothesis, in welcher die Eucharistie 
aufbewahrt wurde, und ihr Zubehör versinnbilden nach 
Symeon von Tessaloniki5  die Geburtshöhle in Bethlehem mit 
der Geburt und der Anbetung der Magier. Daher auch der 
schmale Eingang. Dass diese Apsis seitlich von der Hauptap-
sis liegt, verweist auf die Armut bei der ersten Ankunft Jesu 
und auf sein fast unscheinbares Erscheinen. Sie befindet sich 
in der Nähe des Opferaltares, ähnlich wie Bethlehem in der 
Nähe Jerusalems liegt. Wie die Krippe Jesus, den Logos, der 
aus Maria der Jungfrau geboren wird, aufnimmt, so nimmt 

I  Tertullian, Ad ux. 2,5; Cyprian, De laps. 26; Hieronymus Ep. 48 ad Pam-
mach,. n. 15. 

2  Chrysostomus, Ep. Ad Inn. I,n3. 
3  Test. S. Aridii Nügne PL: 71, 1147; Venantius Fortunatus, carin. 1,3, n. 20; 

Flodoard. Hist. Remens. 1.2,c 6. 
4  Klaus Gamber, Die Liturgie der Goten und Armenier, S. 25. 
5  Symeon von Tessaloniki (t 1429), Vom heiligen Tempel, nach Gamber, Hei-

lige Zeiten, heiliger Raum, Regensburg 1989 S. 69 ff. 
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die Prothesis zunächst die Opfergaben und dann den euchari-
stischen Herrn auf. Statt des Goldes der Weisen werden dort 
die Geräte für den Herrn, statt der Myrrhe die Tücher zur 
Bekleidung des Altares und statt des Weihrauchs wird unser 
Weihrauch als Zeichen der Anbetung niedergelegt.6  Die bei-
den Seitenapsiden gehören nicht nur zur Bema, zum Chor-
raum des Altares, sondern haben auch bei der Eucharistie-
feier Bedeutung, keinesfalls kann man sie als Nebenräume, ja 
nicht einmal als Nebenkapellen bezeichnen. 

Es ist anzunehmen, dass die Sakristei (sacrarium, secreta-
rium), in der Zeit, als sie im Westen zur Aufbewahrung der 
Eucharistie diente, ebenfalls nicht nur Ankleideraum und 
Aufbewahrungsort von Geräten und Kleidung war, sondern 
als Raum der Sammlung und Gottbegegnung ähnliche 
Bedeutung hatte wie die Pastophiorien. Heute noch wird die 
Sakristei dem Pfarrer bei der Amtseinführung vielerorts 
eigens übergeben, allerdings nur noch als Ort der Vermögens-
verwaltung. Als die Sakristei sehr bald zum Ankleide- und 
Lagerraum degradierte und auch nicht mehr allgemein 
zugänglich war, wurde das Allerheiligste nicht mehr in ihr, 
sondern in der Kirche, meist beim Altar aufbewahrt. 

2. Aufbewahrung beim Altar 
Die ersten Zeugnisse für die Aufbewahrung des Allerheilig-
sten auf dem Altar oder beim Altar stammen für den Orient 
aus dem Jahr 700 und für den Westen aus dem 8. und 9. Jahr-
hundert. Die Eucharistie wurde in einem Behältnis (Pyxis) 
beim Altar aufgestellt oder aufgehängt. Dazu boten sich 
jeweils drei Möglichkeiten an. Aufstellen konnte man die 
Pyxis 1. in einer Nische des Altarfußes; 2. auf dem Altartisch 
selbst; 3. in einer Wandnische (armarium) hinter dem Altar; 
aufhängen konnte man sie 1. an einem beim Altar aufgestell-
ten Krummstab; 2. am Baldachin des Altares; 3. an einem 
Haken an der Ostwand hinter dem Altar und zwar in einem 
Beutel, welcher die Pyxis enthielt oder in der Pyxis selbst, an 
welcher dazu dann oben ein Tragring angebracht war. 

Im altgallikanischen und zum Teil auch im römischen 
Ritus wurde aus der Pyxis am Altar gegen Schluss des Eucha-
ristiegebetes ein Partikel der vorausgegangenen Opferfeier 
entnommen und in den konsekrierten Kelch gelegt, um so die 
Einheit der einzelnen Messen anzuzeigen und darzustellen. 

Der französische Gesandte bei der Pforte machte 1671 fol-
gende Beobachtungen über die Aufbewahrung des Allerhei-
ligsten in der Ostkirche beim Altar: Im Kloster Mauromale 
und der Kirche zu Baktchekhu stand die metallene Pyxis mit 
der Eucharistie an der Ecke des Altares; auch in der Kirche 
der Basilianer auf der Insel Prinkipo wurde der Behälter mit 

6  Klaus Gamber, Heilige Zeiten, heiliger Raum S. 77 f. 
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dem Sakrament auf der rechten Seite des Altares aufbewahrt; 
In der Maria Himmelfahrtkirche auf Prinkipo war die Pyxis 
links vom Altar in einem Beutel aufgehängt; in der Kirche 
des Sebasklosters auf der Insel Prinkipo und im Muttergottes-
kloster der Sebasmönche auf der Insel Chalkit hing die 
Eucharistie in einem Beutel aus goldgemusterter Seide hinter 
dem Altar, in einer Wandnische im Scheitel des Chores, des-
gleichen im dortigen Demteriuskloster, wo die Nische links 
hinter dem Altar angebracht war. In der Klosterkirche der 
Sebasmönche auf der Insel Calchit stand das Allerheiligste in 
einem Holzkästchen, welches in ein Ciborium eingeschlossen 
war in einer Wandnische; in der Kirche des Demetriusklo-
sters zu Toussa, an der kleinasiatischen Küste des Marmara-
meeres, zog sich oben um den Altar an drei Seiten ein niedri-
ges Geländer, in dessen Mitte sich ein Kreuz erhob. Bei dem 
Kreuz stand auf dem Altar die Pyxis. Die 1672 zu Jerusalem 
gegen die Kalvinisten gehaltene Synode bemerkt bezüglich 
der Aufbewahrung des Allerheiligsten: „Sie geschehe, wo es 
angehe, im Altarraum (endon tou hagiou bematos)". 

3. Von der Pyxis über die „Bundeslade" zum Tabernakel 
Bundeslade (kibotos) heißt noch heute in der byzantinischen 
Liturgie die Büchse (Pyxis), die unter einem Miniaturbalda-
chin auf dem Altar steht und das konsekrierte Brot enthält.' 
Das zeigt, dass schon die Pyxis in Beziehung steht zur altte-
stamentlichen Bundeslade über welcher der Herr in der heili-
gen Wolke schwebte. 

Seit dem 9. Jahrhundert werden in Rückbesinnung auf das 
Alte Testament statt der Pyxis gerne Kästchen, teilweise 
schon in Zeltform (Tabernaculum) auf dem Altar aufgestellt. 
Sie waren, wie die alttestamentliche Bundeslade, aus Aka-
zienholz gebildet, mit Goldblech verkleidet (Ex. 3 7,1-9) und 
standen auf dem Altar oder in einer Nische an dessen Rück-
seite. Aus ihnen entwickelte sich in der Neuzeit der Altarta-
bernakel. Noch im 13. Jahrhundert spricht Durandus (t 1296) 
im „Rationale divinorum officiorum" von der Aufstellung 
einer arca, einer Bundeslade auf dem Altar, worin der Leib 
des Herrn und Reliquien aufbewahrt werden. Die Reposition 
in einem Sakramentshäuschen ist demgegenüber jünger und 
war hauptsächlich in der Zeit der Gotik üblich".8  Auf einer 
Miniatur des Uta Codex (9. Jahrh.) sehen wir auf einem Altar 
das Evangelienbuch, den Messkelch mit Patene und in der 
Mitte des Altares, den Kelch überdachend, ein kleines auf 
dem Altar aufgestelltes Ciborium (Baldachin auf zwei Säul-
chen), das sog. Arnulfciborium. Von der Decke des Zibori-
ums hängt ein kleines Kästchen zur Aufbewahrung des Aller-
heiligsten herab, darüber steht „Sancta sanctorum — Allerhei-
ligstes."9  

4. Das Sakramentshäuschen 
Seit dem 4. Laterankonzil (1215), welches die Lehre von der 
Transsubstantiation formulierte, gibt es neben der Aufbewah-
rung über oder am Altar besonders in Deutschland das Sakra-
mentshäuschen, welches im 14. und 15. Jahrhundert auf der 
Evangelienseite in der Nähe der Nordwand oder an ihr ange-
bracht wurde. Im späten Mittelalter erhielt den Namen Zibo-
rium, der ursprünglich den Altarbaldachin bezeichnete, das 
im Sakramentshäuschen aufbewahrte Gefäß, die Pyxis, wel-
che nun einen turmartigen Deckel erhielt, der den Altarzibo-
rien in der Gotik gleichsah. 

7  Klaus Gamber, Liturgie und Kirchenbau, Regenburg 1976 S. 116. 
8  Klaus Gamber, Heilige Zeiten, heiliger Raum S. 61-63. 
9  Klaus Gamber, Heilige Zeiten, heiliger Raum S. 832. 
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5. 5. Der auf dem Altar befestigte Tabernakel 
Seit dem 14. Jahrhundert wurde der Tabernakel gerne in die 
Retabel (Tafelbild am Altar) eingelassen und fest mit dem 
Altar verbunden. Im Tabernakel befindet sich nun das Cibo-
rium, der Speisekelch, welcher sich aus der Pyxis entwickelt 
hat und wie das ehemalige Altarziborium mit einer „Überda-
chung" gekrönt ist. Bis in die Zeit der Renaissance war der 
Tabernakel klein und barg nur die Hostien für die Kranken-
kommunion. 

In Italien fand die Aufbewahrung des Allerheiligsten in 
einem auf dem Altar verankerten Tabernakel in Karl Borro-
mäus (t 1584) einen Vorkämpfer. Er erließ in seiner Instruc-
tio fabricae ecclesiae auch erste ausführliche Anordnungen 
über die Beschaffenheit des Tabernakels. In vornehmeren 
Kirchen soll der Tabernakel aus Silberblech, vergoldeter 
Bronze oder Marmor sein, in ärmeren auch aus Holz, das 
keine Feuchtigkeit annimmt. Außen soll der Tabernakel mit 
vergoldeten Darstellungen des Leidens des Herrn verziert 
sein, seine Maße werden durch die Größe und Bedeutung der 
Kirche bestimmt. Auf der Spitze des Tabernakels soll eine 
Figur des Auferstandenen oder des Leidensmannes stehen, 
bleibt dabei zu wenig Platz für das Altarkreuz, so darf auch 
dieses auf den Tabernakel gestellt werden. Er ist unbeweglich 
zu befestigen. Obwohl die Vorschriften nur für Mailand ver-
pflichtend waren, haben sie überall großen Einfluss ausgeübt. 
In der Zeit des Barock, in der zweiten Hälfte des 17. und im 
18. Jahrhundert, wird es allgemein üblich, den Tabernakel 
fest auf dem Hochaltar zu verankern. Verpflichtend wurde 
dies erst durch den Kirchenrechtskodex von 1918. 

Seitdem die hl. Kommunion auch außerhalb der Messe 
empfangen wurde, musste der Tabernakel vergrößert werden. 
In der Barockzeit stellte der große Tabernakel, mitten auf 
dem Altar, außerdem ein Bekenntnis zum Messopfer und 
zum Glauben an die Gegenwart Christi in der Eucharistie dar. 
Beides wurde von den Reformatoren in Frage gestellt. Auch 
die Aussetzung des Allerheiligsten trug zur Umgestaltung 
des Tabernakels bei, da die Aussetzung nach römischem 
Ritus auf einem Thron und unter einem Baldachin geschehen 
sollte. In Deutschland wurden dazu Drehtabernakel oder 
übereinander liegende Tabernakel mit Doppeltüren entwik-
kelt.1°  Die Hostie für die Aussetzung wird nun ebenfalls im 
Tabernakel in der Custodia aufbewahrt. 

Die Anbetung des Allerheiligsten war schon in der frühen 
Kirche Brauch, steigerte sich aber später noch vor allem seit 
der Einführung des Fronleichnamsfestes. Seit das Allerheilig-
ste auf dem Altar der Kirche aufbewahrt wurde, prägte die 
Gegenwart Christi den Kirchenraum. 

6. Die Liturgiereform — Trennung von Tabernakel und 
Altar 
Erst durch die Liturgiereform nach dem Vatikanum II. wurde 
es wieder möglich das Allerheiligste in einer Nebenkapelle 
unterzubringen. Ob diese Vorschrift ein Fortschritt oder einen 
Rückschritt für die eucharistische Verehrung und die religiö-
sen Ausprägungen des Kirchenraumes bedeutet, ist umstrit-
ten. Durch die Entfernung des Tabernakels aus dem Kirchen-
raum wird dieser gleichsam entvölkert, doch gerade dies wol-
len viele Modernisten, für welche die heilige Messe nur oder 
vor allem Mahlfeier ist. Was früher Wohnung Gottes war, 
wird zum bloßen Versammlungsraum. Nicht nur das, auch 
die Anbetung wird zurückgedrängt, denn ein Nebenraum ist 

I°  Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche 1931, Bd. 3, S. 832. 
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schon von seiner Aufgabe her nebensächlich und man über-
sieht ihn leicht. Die Anbetung des Allerheiligsten hat sich 
durch die Liturgiereform leider nicht gemehrt. Nicht jeder 
Rückgriff auf frühere Gewohnheiten führt zu einer stärkeren 
Verchristlichung, denn der Heilige Geist hat alle Jahrhunderte 
hindurch die Kirche geleitet und geprägt. Ebenso wenig wie 
man in der Glaubenslehre die Entfaltung aufgeben und zur 
Urkirche zurückkehren kann, etwa in der Lehre von der unbe- 

fleckten Empfängnis, kann man es in der Liturgie. Die neue 
Institutio generalis 2000 sieht wenigstens wieder vor, dass 
der Tabernakel mit dem Allerheiligsten in alten Kirchen, die 
noch einen Hauptaltar haben, auch auf diesem Hauptaltar 
Platz finden kann. 
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor 

Erzb. Geistlicher Rat 
Aindorferstr. 129, 80689 München 

GUIDO BECKER 
Selig, die nicht sehen und doch glauben 

Zur Problematik von Privatoffenbarungen 

I. Seit Jahren wimmelt es von Sehern und Botschaften inner-
halb der katholischen Kirche und zwar in einem Maße, wie 
wir das von früher her nicht kennen. Dafür gibt es wohl meh-
rere Gründe. Soll tatsächlich — wie Papst Johannes XIII. 
überzeugt war — ein „neues Pfingsten" in der Kirche angebro-
chen sein? 

Die krisenhaften und teilweise chaotischen Anzeichen in 
der Kirche von heute sprechen nicht für diese Annahme. 
Wenn man früher kaum oder wenig von solchen Dingen 
erfuhr, hängt das auch damit zusammen, dass Veröffentli-
chungen auf religiösem Gebiet der innerkirchlichen Zensur 
unterlagen und die kirchliche Druckerlaubnis brauchten. Fer-
ner gab es den Index, das Verzeichnis der für katholische 
Christen zu lesen verbotenen Bücher. Schriften mit abwegi-
gen oder zweifelhaften Glaubens- oder Frömmigkeitsinhalten 
wurden indiziert, d. h. wurden als solche durch den Index 
gekennzeichnet. 

Diese Hürde der kirchlichen Zensur und Druckerlaubnis, 
die dem Schutz des unverfälschten Glaubens und gesunder 
Frömmigkeitsformen diente, konnten Berichte von zweifel-
haften oder abwegigen Visionen und Botschaften nicht über-
winden. 

So verbot z. B. noch 1960 das Heilige Offizium (Vorläufer 
der heutigen Glaubenskongregation) jegliche Publikation 
über die französische Mystikerin Yvonne-Aimee de Jesus 
(1901-1951), „um dem Risiko schwärmerischer Übertreibun-
gen zuvorzukommen" (Kardinal Ratzinger l  ). Erst 1984 
erteilte die Glaubenskongregation eine Sonderbewilligung 
für eine Publikation über Yvonne-Aimee, die vergangenes 
Jahr in deutscher Übersetzung im Christiana Verlag erschie-
nen ist: Rene Laurentin, Yvonne-Aimee de Jesus — 
Geschichte einer großen Liebe. 

Heute, da jeder ungehindert auf diesem Gebiet mehr oder 
weniger qualifizierte Berichte über angebliche Erscheinun-
gen, Visionen und Botschaften veröffentlichen und verbreiten 
kann, ergießt sich eine Flut von mystischen Erzeugnissen 
über die Gläubigen, die garnicht in der Lage sind, Echtes von 
Unechtem und Falsches von Richtigem zu unterscheiden, 
um die Spreu vom Weizen zu sieben.2  Hinzukommt, dass 
durch die innerkirchliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
viele Gläubige verunsichert sind und nach solchen Dingen 
greifen, weil sie sich dadurch eine Stärkung ihres Glaubens 
erhoffen. Es scheint so, als ob auch auf diesem Gebiet Nach- 

Rene Laurentin, Yvonne-Aimee de Jesus. Geschichte einer großen Liebe, 
Christiana 2000 S. 8 

2  Zeitschrift „Mystik" Nr 25/2001 
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frage und Angebot sich gegenseitig bedingen bzw. provozie-
ren. 

Doch nicht alles, was da geboten wird, ist seriös, ja es gibt 
u. U. auch „fromme" Scharlatane unter den „Sehern" und 
„Begnadeten", die auf finanziellen Vorteil aus sind. Man 
kann auf diesem Gebiet auch mit Bildern, Druckerzeugnissen 
oder Vortragstourneen Geld verdienen. 

Es gibt sogar Leute, die selbst vor Fälschungen nicht 
zurückschrecken, sei es weil man Geld damit machen kann, 
sei es, weil sie glauben, Gott und der Kirche damit einen 
Dienst zu erweisen. Dass sie mit solch betrügerischen Prakti-
ken dem „Vater der Lüge", wie Jesus den Teufel Joh 8,44 
nennt, in die Hände spielen, ja seine Kompagnons werden, 
kommt ihnen anscheinend garnicht in den Sinn. Vergangenes 
Jahr wurde mir ein Bild übersandt, auf dem Jesus knieend mit 
einem Embryo auf der ausgestreckten Hand dargestellt war. 

Laut beiliegendem Brief war es vor Jahren in der Zeit-
schrift MIR veröffentlicht worden und soll von einem jungen 
Mann aufgenommen worden sein, der im Zusammenhang mit 
einer Marienerscheinung „die plötzlich pulsierende Sonne" 
photographiert haben will, in deren Mittelpunkt diese Figur 
sichtbar geworden sei. Nunmehr soll es auf göttliche Einge-
bung hin kirchlich anerkannt und im Kampf gegen die 
Abtreibung weltweit verbreitet werden. 

Da mir auffiel, dass das Bild im ganzen unscharf, aber der 
Arm und die Hand mit dem Embryo dagegen scharf waren, 
schöpfte ich Verdacht und lies das Bild am Computer vergrö-
ßern. Ergebnis: das angeblich auf wunderbare Weise zustande 
gekommene Photo entpuppte sich als Photomontage. Auf 
dem Computerbildschirm konnte man sogar noch erkennen, 
dass die ursprünglich auf der Brust des Herrn liegende rechte 
Hand wegretuschiert war.3  

Ebenso bekam ich vor kurzem ein Photo der weinenden 
Rosa Mystika zugesandt, an dem eine fromme Frau nach dem 
Gebet plötzlich eine Veränderung feststellte, die sie vorher 
noch nie an dem Bild wahrgenommen haben wollte.4  Zufällig 
besaß ich auch so ein Farbphoto von der tränenvergießenden 
Statue der Rosa Mystika. Auf meinem Photo waren die glei-
chen Dinge zu sehen, die jene Frau nach ihrem intensiven 
Gebet glaubte erstmalig festgestellt zu haben. 

So etwas kann jedem passieren, dass er etwas an einem 
Gegenstand entdeckt, was er seither halt übersehen hatte. 
Aber das Beispiel zeigt, wie aufgeheizt die mystischen 
Erwartungen in manchen frommen Kreisen sind. 

3  Brief von G. A. (18. 02. 2000) 
4  Brief von Pastor Gressung vom 7. 04. 2001-12-18 
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II. Darum ist Skepsis gefordert gegenüber allem, was da an 
Botschaften und Berichten über wunderbare Vorkommnisse 
unter den Gläubigen kursiert. Es gibt Menschen, die sind wie 
versessen auf solche Dinge und verwechseln das mit Gläu-
bigkeit. Niemand braucht zu befürchten, dass er Gott belei-
dige, wenn er mystischen Phänomenen skeptisch begegnet. 
Im Gegenteil, für eine gesunde katholische Frömmigkeit ist 
das sogar angezeigt. 

Die großen katholischen Meister der Mystik wie z. B. 
Johannes vom Kreuz oder Theresa von Avila und alle Lehr-
bücher der mystischen Theologie warnen direkt, solchen Phä-
nomenen Glauben zu schenken; ja sie verlangen, man müsse 
derartigem misstrauen, man solle sie lieber verwerfen, anstatt 
daran zu glauben, und sie geben den mit solchen Phänome-
nen Heimgesuchten den Rat, sich in den Anfängen am besten 
zu widersetzen.' 

Alle einschlägigen (vorkonziliaren) theologischen Lehrbü-
cher äußern sich übereinstimmend in dem Sinne,6  solche 
Dinge seien viel weniger wichtig als die Übung der Tugen-
den. 

Ganz energisch äußert sich der heilige Johannes vom 
Kreuz: Nichts ist dem Teufel wohlgefälliger als eine Seele, 
die nach Offenbarungen gierig verlangt. Denn so wird ihm 
alle Leichtigkeit geboten, Irrtümer einzuträufeln und den 
Glauben zu schwächen. 

Ein Beispiel aus jüngster Zeit mag das belegen. So war in 
einer Zeitschrift, die über mystische Phänomene berichtet, zu 
lesen; die Gottesmutter habe auf Anfrage einer italienischen 
Seherin gesagt, der Pater Pio-Rosenkranz sei wertvoller als 
der schmerzhafte Rosenkranz.' Dabei war vor Jahren schon 
in der offiziellen Zeitschrift, die von den Patres in San Gio-
vanni Rotondo herausgegeben wird, zu lesen, dass der Pater-
Pio-Rosenkranz nichts mit Pater Pio zu tun hat, sondern dass 
der selige Pater Pio den in der katholischen Kirche von jeher 
üblichen Rosenkranz gebetet habe.' 

Was viel bedenklicher ist, dass im gleichen Artikel von 
einer Sühneseele berichtet wird, der 1973 „eine Christusbot-
schaft von großer Bedeutung" zuteil geworden sein soll, in 
der es heißt: „die neue Messe ist das Gegenstück zur wahren 
Messe. Das will besagen, dass sie nicht nur nicht wiedergut-
macht, sondern im Gegenteil die Beleidigung Gottes vergrö-
ßert".9  

Wenn das stimmte, würde der Heilige Vater, der ja überall 
im nachkonziliaren Ritus die heilige Messe feiert, mit dieser 
Zelebration dazu beitragen, die Beleidigung Gottes zu ver-
größern. Wer kann so etwas im Ernst annehmen? An einer 
solchen „mystischen" Eingebung kann nur der große Durch-
einandermacher ein Interesse haben. 

Weiter war in diesem Artikel unter Berufung auf die glei-
che „Christus-Botschaft" zu lesen: Die Konsekration des 
Weines finde in der neuen Messe nicht mehr statt, denn der 
Heiland habe zu jener Sühneseele gesagt: „Die Priester trin-
ken nicht mehr mein Blut, sondern nur noch Wein, weil sie 
die Worte gefälscht haben„ alle' statt 

Das stimmt mit dem katholischen Glauben nicht überein. 
Denn für das Zustandekommen des heiligen Messopfers ist 
nicht nur die Konsekration des Brotes, sondern auch die Kon-
sekration des Weines gefordert, da die heiligen Gestalten von 

5  Tanquerey, Grundriss der aszetischen und mystischen Theologie Nr. 1511 c 
6  a. a. 0. 
7  Zeitschrift „Mystik" Nr. 25, 2001 S. 18 Spalte 3 
8  Brief von Pastor Gressung vom 7. 04. 2001-12-18 
9  „Mystik" Nr. 25, 2001 S. 18 Spalte 4 

a. a. 0. 
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Brot und Wein für die Darbringung des heiligen Opfers 
wesentlich sind.'' 

Das bedeutet, wenn das wirklich stimmen würde, was der 
Heiland der Sühneseele geoffenbart haben soll, würde in 
allen Ländern, in denen bei den heiligen Wandlungsworten in 
den muttersprachigen Übersetzungen „für alle" statt „für 
viele" gebraucht wird, kein gültiges Messopfer mehr 
zustande kommen. 

Kann jemand ernstlich glauben, dass Jesus dann nur gesagt 
habe, „die Priester trinken nur mehr Wein"? Hätte ER dann 
nicht offenbaren müssen, es käme in diesem Falle kein gülti-
ges Messopfer zustande?! 

Keineswegs soll damit zugunsten der Übersetzung „für 
alle" plädiert werden. Im Katechismus Romanus heißt es: 
„Jene Worte, welche beigefügt sind: ,für euch und für viele' 
sind teils aus Matthäus, teils aus Lukas genommen, von der 
heiligen Kirche aber, welche vom Heiligen Geist belehrt ist, 
verbunden worden und dienen dazu, um die Frucht und den 
Nutzen des Leidens zu verdeutlichen. Denn wenn wir die 
Kraft desselben betrachten, so muss man sagen, dass der Hei-
land sein Blut für das Heil aller vergossen hat; wenn wir aber 
die Frucht, welche die Menschen daraus ziehen, im Auge 
haben, werden wir leicht einsehen, dass dessen Nutzen nicht 
allen, sondern nur vielen zuteil werde" (Katechismus Roma-
nus, Zweiter Teil, viertes Hauptstück, Nr. 24). 

Unter diesem Gesichtspunkt ist es angebracht, bei einer 
Neuausgabe des deutschen Messbuches eine Korrektur des 
„für alle" zugunsten „für viele" vorzunehmen. 

Das Beispiel zeigt, wie persönliche Auffassungen, in die-
sem Falle aufgrund von mangelndem Glaubenswissen, in sol-
che Botschaften einfließen. Genau das bestätigen die angebli-
chen Worte Jesu am Schluss des Artikels über den Kommu-
nionempfang: „Es ist besser, nicht zu kommunizieren, als 
mich unwürdig zu empfangen; denn wer Mich mit der Hand 
empfängt, begeht ein Sakrileg." 

Das trifft nur zu, wenn die Botschaft vor der offiziellen 
Zulassung der Handkommunion gegeben worden sein sollte. 
Aber nachdem die Kirche — wenn auch wohl oder übel — den 
Empfang der heiligen Kommunion auf die Hand gestattet hat, 
kann man das nicht mehr so verallgemeinernd sagen. Denn es 
gibt Gläubige, die durchaus ehrfürchtig auf diese — kirchlich 
erlaubte — Weise die heilige Kommunion empfangen. Auf 
eine solche Idee kann nur kommen, wer von den Grundsätzen 
der katholischen Theologie und dem Kirchenrecht wenig 
weiß. 

Die Weise des Kommunionempfangs ist der kirchlichen 
Gesetzgebung unterworfen. Insofern gilt auch hier das Wort 
Christi an Simon Petrus: „Was du auf Erden binden wirst, 
wird im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen 
wirst, wird im Himmel gelöst sein" (Mt 16, 19). Wobei nicht 
zur Debatte steht, dass diejenigen, die vor Jahrzehnten eigen-
mächtig die Handkommunion durchsetzten, ohne Zweifel 
gegen kirchliches Gebot sich versündigten und einmal vor 
Gott darüber zur Rechenschaft gezogen werden. 

Aber was die angeblich „bedeutende Christusbotschaft" an 
die Sühneseele betrifft, wäre zu fragen bzw. sogar zu vermu-
ten, ob nicht der Teufel einen solchen Satz in eine Privatof-
fenbarung eingeschleußt haben könnte, um besonders 
fromme Gläubige vom Empfang der heiligen Kommunion 
abzuschrecken. 

Schon der heilige Paulus rechnet mit der Möglichkeit; dass 
sich „der Satan verkleidet in einen Engel des Lichtes" 

II  Missale Romanum, De defectibus circa Missam occurrentibus 
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(2 Kor 11, 14). Selbst an den HERRN trat der Versucher ja 
mit frommen Argumenten heran, er berief sich dabei sogar 
auf Worte aus der Heiligen Schrift. Vgl Mt 4.6. 

Aber man muss nicht immer gleich den Teufel hinter sol-
chen Vorkommnissen vermuten. In den Lehrbüchern der 
mystischen Theologie wird eigens auf die Möglichkeit hinge-
wiesen, dass selbst in echte visionäre Erlebnisse sich Erwar-
tungen und persönliche Vorstellungen der betreffenden 
Seher(innen) darunter mischen können. 

Die Geschichte der Mystik liefert Beispiele genug. So 
erklärte der heilige Vinzenz Ferrer (t 1419), einer der bedeu-
tendsten Bußprediger der Mittelalters, unter Berufung auf 
Visionen, das Weltende stehe unmittelbar bevor.I2  

Im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr zur Jahrtau-
sendwende wurden ja auch bei uns von mystisch Begnadeten 
ähnliche Erwartungen und Voraussagen die Wiederkunft 
Christi betreffend geäußert. Wie sehr u. U. religiöse und 
theologische Auffassungen der Umwelt auf Privatoffenbarun-
gen sich auswirken, zeigt das Beispiel der hl. Katharina von 
Siena (t 1380), die glaubte, Maria habe ihr geoffenbart, sie 
sei nicht unbefleckt empfangen:3  

Das wird verständlich, wenn man weiß, dass zur Zeit der 
Heiligen diese Glaubenswahrheit noch umstritten war. Selbst 
ein so großer Marienverehrer wie der hl. Bernhard von Clair-
vaux wandte sich in einem Brief (1140) an die Kanoniker von 
Lyon gegen die Einführung des Festes. Auch der hl. Thomas 
von Aquin (t 1274) war ein theologischer Gegner der unbe-
fleckten Empfängnis Mariens. Erst der selige Dun Scotus 
(t 1308) löste das theologische Problem, wie es möglich sein 
könne, dass Maria erlöst worden sei, noch bevor der Erlöser 
die Erlösung durch seinen Kreuzestod vollbracht hatte. Aber 
Don Scotus gehörte dem Franziskanerorden an. Und so kam 
es zum theologischen Streit zwischen den Franziskanern und 
den Dominikanern, die einen dafür, die anderen dagegen.I4  

Katharina von Siena stand als Mitglied des 3. Ordens vom 
hl. Dominikus eben auf der Seite und unter dem Einfluss der 
Dominikaner. Und deren Auffassung schlug auch in ihrer Pri-
vatoffenbarungen durch. 

Fazit: Man kann in der Kirche strittige Probleme nicht 
unter Berufung auf Privatoffenbarungen entscheiden oder 
lösen. Zumal nach katholischer Lehre niemand verpflichtet 
ist, Privatoffenbarungen mit religiösem Glauben anzuneh-
men. Selbst dann, wenn sie kirchlich anerkannt sind, über-
nimmt die Kirche nicht die Bürgschaft für die Übernatürlich-
keit der Privatoffenbarung. Die Anerkennung durch die Kir-
che besagt nur, dass solche Kundgaben nichts gegen den 
Glauben und die Sitten enthalten und ohne Gefahr benutzt 
werden können. 15  

Trotzdem haben kirchlich anerkannte Privatoffenbarungen 
in der Frömmigkeitsgeschichte eine Rolle gespielt und 
Anstöße gegeben, z. B. die Einführung des Fronleichnamsfe-
stes durch Juliane von Lüttich oder die Herz-Jesu-Verehrung 
durch Maria Margarete Alacoque. Wenn selbst große Heilige 
sich irrten, „so dürfen Selbsttäuschungen bei anderen Sehern, 
deren Heiligkeit keineswegs feststeht, um so weniger wun-
dernehmen".16  (Dieses Zitat stammt aus einem Buch, das 
1958, also vor dem Konzil, mit kirchlicher Druckerlaubnis 
erschien.) Mancher Leser wird sich fragen, wie so etwas 

12  K. Rahner, Visionen und Prophezeiungen S. 66 
13  a. a. 0. S. 66 
14  Pohle/Gierens, Lehrbuch der Dogmatik, 9. Aufl. II. Bd. S. 276-279 
15  K. Rahner, Visionen S. 69 
16  G. B. Scaramelli, Anleitung in der mystischen Theologie, II. Teil S. 129 f. 
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überhaupt möglich ist bei heiligen oder heiligmäßigen Perso-
nen. 

III. Was lehren die einschlägigen Werke der mystischen 
Theologie? Die Lehrbücher der Mystik geben darüber unter 
Berufung auf heilige Mystiker und große Theologen einhel-
lige Auskunft. Von solchen „inneren übernatürlichen Anspra-
chen" heißt es in einem klassischen Werk der mystischen 
Theologie: die vom Geiste Gottes erfasste Seele bringe mit 
solcher Lebendigkeit und Schnelligkeit sie hervor, „dass sie 
meint, sie seien ihr von Gott eingegeben und gesprochen, 
während sie doch in der Tat dieselben selbst mit ihrem Ver-
stande hervorbringt und sie auch zu sich selbst spricht. 

Dieses geschieht immer, wenn die Seele im Gebete recht 
gesammelt ist." Ja, wenn sie sich in irgendeine göttliche 
Wahrheit in der Betrachtung vertiefe, so durchdringe sie 
immer neue und neue Wahrheiten, und bilde sich über diesel-
ben fortwährend neue Begriffe mit solcher Schnelligkeit und 
Klarheit „dass sie garnicht bemerkt, sie selber sei die Urhebe-
rin derselben, sondern meint, Gott spreche dieselben zu ihr". 

Bei diesen inneren Ansprachen müsse man mit vieler 
Umsicht zu Werke gehen, um nicht zu irren. „Denn obwohl 
sie öfters aus göttlicher Erleuchtung entspringen, so entste-
hen sie zuweilen auch aus dem natürlichen Lichte ihres Ver-
standes und verschaffen keinen Nutzen. Hie und da stammen 
sie auch vom Teufel her und verursachen beträchtlichen 
Schaden.' 7  

„Man muss nämlich wissen, dass der Verstand, obwohl er 
... vom himmlischen Lichte erleuchtet wird, dem ungeachtet 
diesem Lichte nicht folgen, zu anderen Wahrheiten, zu denen 
er von Gott nicht angetrieben wird, abschweifen, ... kann ... 
In einem solchen Falle wird es der Person, die in Gott gesam-
melt ist, scheinen, sie spreche mit ihm, höre seine Worte, 
erhalte seine Antworten, während es in der Tat nicht so ist. 
Weil alle jene Begriffe, die ihrer Lebhaftigkeit halber die 
Form von Worten haben, natürliche Akte sind und falsch sein 
können, und tatsächlich hie und da unvollkommen und feh-
lerhaft sind." 

Und der Autor mahnt: „Man präge sich diese Lehre wohl 
ein!"I8  Denn daher komme es, dass „einige Personen, die kei-
ner Lüge und Verstellung fähig sind, ... ihren geistlichen 
Vätern erzählen, dass Gott in dieser oder jener Sache zu 
ihnen geredet oder ihnen dieselbe auf klare Weise zu erken-
nen gegeben habe; und später ihre Offenbarungen nicht in 
Erfüllung gehen. Es liegt die Ursache nicht darin, dass jene 
Personen nicht ordentlich beten; sondern es ist das intellektu-
elle Licht und die Scharfsicht ihres Geistes, die sie verführen, 
indem sie sich in ihr Gebet eindrängen und sie in besagter 
Weise hintergehen.19  

Obige Zitate stammen von keinem Modernisten, sondern 
von Giovanni Battista Scaramelli SJ (* 1687), der sich aus-
zeichnete durch „gründliche Kenntnis der verschiedenen 
Wege des inneren Lebens und reiche Erfahrung in der Seelen-
führung. Deshalb zählen mehrere seiner Werke aus dem 
Gebiet der asketischen und mystischen Theologie zu den 
besten literarischen Leistungen dieser Art."2°  

G. B. Scaramelli starb 1752 nach einem heiligmäßigen 
Leben. Er stützt sich in seinen Aussagen auf die großen 
Mystiker und heilige Theologen der Kirche. 

17  Scaramelli S. 131 
18  Scaramelli S. 131 
19  Scaramelli S. 131/132 
20  Wetzer & Weites Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. X, Spalte 1751 
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Mancher Leser wird fragen: Wie kann man dann noch echt 
von unecht in Privatoffenbarungen unterscheiden? Nun, die 
mystische Theologie hat dafür Kriterien zur Unterscheidung 
von wahren und falschen Offenbarungen entwickelt. 

Jeder Seelsorger sollte sie eigentlich kennen und anwen-
den, um die ihm anvertrauten Seelen vor geistlichen Irrwegen 
und die Gläubigen vor Verwirrung und Schaden auf diesem 
Gebiet zu bewahren. „Auf die Frage eines Rektors eines Prie-
sterseminars, was bei der Ausbildung der Theologen am 
wichtigsten sei, antwortete Therese Neumann von Konners-
reuth: ,Das Studium der Mystik.' 

Was Therese Neumann mit ihrer Antwort meinte, war: die 
künftigen Priester sollten nicht nur Beichthören können, son-
dern auch in der Lage sein, Führung zu geben auf einem 
Gebiet, wo Einzelgänger sich verirren."2' 

Da die kirchliche Druckerlaubnis auch auf diesem Gebiet 
abgeschafft ist, haben diejenigen, die solche Privatoffenba-
rungen veröffentlichen und diejenigen, die solche „Botschaf-
ten" kursieren lassen eine umso größere Verantwortung. Bei 
manchen fragwürdigen Botschaften, die mir zu Gesicht kom-
men, frage ich mich, ob diejenigen, die sie verbreiten, wissen 
was sie tun und welchen geistlichen Schaden sie damit inner-
kirchlich anrichten. So werden in einer Broschüre „Hilfen für 
die große Drangsal" Ratschläge gegeben für die „drei Tage 
der Finsternis", die angeblich einer Amerikanerin offenbart 
wurden, die sich als „Sekretärin" von Jesus, Maria und 
Joseph ausgibt.22  

So soll die Gottesmutter geraten haben, wertvolles 
Geschirr zu verpacken wegen dem starken Donner und Erd-
beben! Und von Jesus selber will sie Empfehlungen bekom-
men haben betreffend Verkauf von Aktien. Für Schuldzinsen 
und Steuern soll man das Geld für einige Jahre bereithalten 
und für jede Person im Haushalt mindestens 1.000 US$ Bar-
geld im Haus haben, weil man, wenn die Banken schließen, 
man dort kein Geld mehr holen könne. Für die Zeit des 
Tauschhandels empfiehlt „Jesus" Silber, Gold oder Ähnliches 
an Stelle des Bargeldes sich zu beschaffen. Zusätzliche Klei-
der, Schuhe und Lebensmittel solle man für jene Zeiten 
bereitstellen usw. Ich frage mich, hat die „Sekretärin" noch 
nie die Bergpredigt Jesu gehört? „Sorgt euch nicht um euer 
Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um 
euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Macht 
euch keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen? Was 
sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das 
geht es den Heiden!" Mt 6,25 u. 31 f. Aber am schlimmsten 
ist, dass am 1. Oktober 1998 ausgerechnet der heilige Joseph 
dazu auffordert, mit der Bildung einer „Untergrundkirche" zu 
beginnen, und dass unter dem gleichen Datum Jesus selbst 
diese „Untergrundkirche" bestätigt.23  

IV. Wie sollen wir uns verhalten gegenüber kirchlich nicht 
(oder noch nicht) bestätigten Privatoffenbarungen? „Uns 
steht nichts besser an, als die weise Zurückhaltung der heili-
gen Kirche und der Heiligen nachzuahmen", lautet der Rat 
eines kirchlich approbierten Werkes der aszetischen und 
mystischen Theologie.24 

„Die Kirche nimmt die Offenbarungen erst an, wenn sie 
gut und einwandfrei festgestellt sind, und selbst dann ver-
pflichtet sie die Gläubigen nicht, sie für wahr zu halten. Han- 

21 	Schamoni, Einführung zu Scaramelli, Anleitung z. myst. Th. Nachdruck 
1973 Georg Olms-Verlag S. V 

22  Hilfen für die große Drangsal Nr. 2, Herausgeber: Internationales Sekretariat 
SSJ (Societas Sancti Joseph), Waldstätterstr. 3 CH Luzern S. 14; S. 24-26 

23  Hilfen Nr. 2, S. 28 u. 29 
24  Tanquerey, Grundriss d. aszetischen und mystischen Theologie Nr. 1509a 
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delt es sich um die Einsetzung eines Festes . . . so lässt sie 
außerdem lange Jahre verstreichen, und erst nach reiflichem 
Erwägen und Untersuchen, sowohl der Sache selbst, wie in 
ihren Beziehungen zum Dogma und zur Liturgie, spricht sie 
ihre Entscheidung aus."25  

Die selige Juliana von Lüttich, der Gott aufgetragen hatte, 
sich für die Einführung des Fronleichnamsfestes einzusetzen, 
unterbreitete erst 22 Jahre nach ihren ersten Visionen den 
Plan den Theologen. Und nochmals vergingen 16 Jahre, ehe 
der Bischof von Lüttich für seine Diözese das Fest ein-
führte.26  

Ähnlich ging es mit dem Herz-Jesu-Fest, das lange nach 
den Offenbarungen an die hl. Margarete-Maria Alacoque erst 
gutgeheißen wurde. Auch die Erscheinungen der Gottesmut-
ter in Lourdes und Fatima wurden erst viele Jahre nach den 
Ereignissen kirchlich anerkannt. In Lourdes waren es zwan-
zig Jahre. In Fatima wurde fünf Jahre (1922) nach der ersten 
Erscheinung der kanonische Untersuchungsprozess eröffnet. 
Die Kommission, die damit beauftragt war, arbeitete gewis-
senhaft, aber langsam. Erst am 13. Oktober 1930, dreizehn 
Jahre nach der letzten Erscheinung, wurden diese offiziell als 
glaubwürdig erklärt und die öffentliche Verehrung Unserer 
Lieben Frau von Fatima gestattet.27  

Die Kirche misstraut nicht Gott, aber sie misstraut dem für 
Irrtum anfälligen Menschen und dem „Vater der Lüge" 
(Joh 8, 44), dem Teufel. Sie weiß aus jahrhundertealter Erfah-
rung, wie sehr der Mensch Selbsttäuschungen erliegt; sie 
weiß, dass der Mensch allzu gerne äußere Wunder ersehnt, 
die ihn von der Verpflichtung zu glauben entbinden. Sie weiß 
auch, dass Eitelkeit, Geltungssucht, Gewinnsucht außeror-
dentliche Dinge vortäuschen können oder der Mensch die 
niedrigsten Instinkte unter dem Deckmantel der Frömmigkeit 
und religiöser Gefühle zu befriedigen sucht. 

Die Kirche weiß auch darum, dass der Engel der Finsternis 
sich in einen Engel des Lichtes verkleiden kann, um Verwir-
rung und Zwietracht unter den Gläubigen zu säen; ja dass er 
falsche Visionen und Wunder hervorrufen kann, um die ech-
ten in Misskredit zu bringen und die Frommen am Glauben 
irre werden zu lassen.28  

Wer darum Privatoffenbarungen und kursierenden „Bot-
schaften" gegenüber skeptisch und zurückhaltend sich ver-
hält, ist damit noch lange kein Ungläubiger oder „Moder-
nist", sondern ein Gläubiger, der die Erfahrungen der 
Geschichte der Mystik ernst nimmt und sich an den Regeln 
der mystischen Theologie und der Praxis der Kirche in diesen 
Fragen orientiert. 

Leichtgläubigkeit auf diesem Gebiet hat nichts mit Fröm-
migkeit und gesundem Glauben zu tun. Es gibt auch so etwas 
wie religiöse Neugierde und naive Sensationslust, die sich 
nicht auf die gesunde Lehre der Kirche berufen kann. Gier 
nach frommen Sensationen verhindert ein echtes Wachstum 
in den drei göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und 
Liebe. 

Der heilige Thomas von Aquin lehrt, dass unser Glaube 
sich nicht auf Privatoffenbarungen stützt, die dieser oder 
jener Person gemacht wurden, sondern unser Glaube gründet 
sich auf die Offenbarung, welche den Aposteln und Prophe-
ten gemacht wurde, „welche die kanonischen Bücher (Hei-
lige Schrift) geschrieben haben, nicht aber auf die Offenba- 

25  a. a. 0. 
26  a. a. 0. 
27  Fonseca, Maria spricht zur Welt S. 218 u. S. 222 
28  Louis Lochet, Muttergotteserscheinungen S. 42 
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rung, welche vielleicht an andere Lehrer erging."29  Die ech-
ten Mystiker(innen) halten sich verborgen. „Begnadete", die 
von Ort zu Ort reisen und sich vorstellen, machen sich von 
vornherein verdächtig, „Pseudomystiker" zu sein. 

Die selige Mirjam von Abellin, selber eine hochmystisch 
Begnadete und mit zahlreichen Charismen ausgezeichnete 
Karmelitin aus dem Heiligen Land, misstraute Leuten, deren 
außerordentlichen Weg man rühmte: „Mir scheint, dass diese 
Menschen über ein ins Wasser gelegtes Brett gehen. Ich habe 
sagen hören, wie gefährlich diese Zustände sind! 0 mein 
Gott, bewahre mich vor alledem! Der Glaube genügt uns. Da 
gibt es keinen Hochmut!"3°  

Einem Bischof, der sich von einer angeblichen italieni-
schen Ekstatikerin hatte stark beeindrucken lassen, sagte sie: 
„Monsignore, die Muttergottes erscheint hier und dort; gehen 
sie nicht hin, lassen Sie es sich nicht angelegen sein. Der Herr 
sagt Ihnen: Halten Sie sich an den Glauben, die Kirche, das 
Evangelium. Wenn sie aber hier und dort das Außergewöhnli-
che sehen und befragen gehen, wird Ihr Glaube geschwächt 
werden."3` 

Was der auferstandene Herr einst dem Apostel Thomas 
sagte, gilt heute noch genauso: Selig sind die, die nicht sehen 
und doch glauben" (Jo 20, 29)! 

Anhang zu 
„Selig, die nicht sehen und doch glauben" 

Privatoffenbarungen und bliblische Archäologie 

I. EPHESUS — Haus Mariens 

Aufgrund der Visionen von Anna Katharina Emmerick such-
ten der französische Geistliche Julien Goyet 1881 und Lazari-
stenpatres von Izmir zehn Jahre später auf der Höhe des 
Bübül Dagh bei Ephesus das von der Dülmener Seherin 
beschriebene „Haus Mariens" und fanden in der Bergwildnis 
die Ruinen eines Kirchleins. 

Von den christlichen Bewohnern des einstigen Ephesus 
wurde aufgrund althergebrachter Tradition alljährlich am 
15. August dorthin eine Wallfahrt unternommen, weil es bei 
ihnen die Überlieferung gab, dass das der Ort sei, von dem 
die Gottesmutter in den Himmel aufgenommen wurde. Um 
die Jahrhundertwende äußerte sich der Innsbrucker Exegese-
professor Dr. Fonk S.J., der spätere Direktor des Bibelinsti-
tuts in Rom, in einem Artikel positiv dazu. Ein Schweizer 
Priester, Dr. K. Gschwind, rief 1950 die Stiftung „Für Ephe-
sus" ins Leben, um die Ruinen des aufgefundenen Kirchleins 
zu restaurieren. Und man konnte 1951 das Kirchweihfest 
begehen. Inzwischen ist es ein regelrechter Wallfahrtsort für 
Christen und Moslems geworden. (Dr. K. Gschwind, Der 
Ephesische Johannes und die Artemis Aphesia, Basel — 1965 
— Stiftung „Für Ephesus" S. 21 ff.) 

So weit so gut. Aber es gibt auch die andere Tradition, 
wonach die Gottesmutter in Jerusalem gestorben und von 
dort in den Himmel aufgenommen worden sei. Am Fuße des 
Ölbergs in unmittelbarer Nähe des Gartens Gethsemani hüten 
die Griechisch-Orthodoxen das Mariengrab, zu dem man 
über viele breitangelegte Stufen in die Krypta einer aus dem 
5. Jahrhundert stammenden, von den Persern zerstörten, 

29  Scaramelli II. Teil S. 185 Fußnote 33 
Brunot, Licht vom Tabor S. 140 

31  a. a. 0. S. 141 
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Marienkirche hinabsteigt. Die Grabhöhle war ursprünglich in 
den Abhang des Berges gehauen. Später wurde das Grab — 
ähnlich wie das Grab Jesu — von dem umgebenden Felsen 
losgetrennt, so dass ein freistehender viereckiger Block als 
Grabkapelle stehen blieb, in die man durch eine niedrige Tür 
in den engen Raum hineingelangt, in dem sich das marmor-
verkleidete Bankgrab befindet. Nach der Überlieferung 
wurde hier der Leib Mariens beigesetzt, bevor sie auferweckt 
und mit Seele und Leib in den Himmel aufgenommen wurde. 
(Hyacinth M. Wilmes, Im Land des Herrn, 2. Auflage S. 149/ 
150); Clemens Kopp, Das Mariengrab, Jerusalem? Ephesus? 

II. Emmaus 

Welchen Christgläubigen hat es noch nicht gelüstet, bei den 
Worten und Taten Jesu im Heiligen Land mit dabei gewesen 
zu sein, so wie manche Mystiker(innen) das in ihren Visionen 
miterleben konnten. Oder welcher Heiliglandpilger hat nicht 
das Verlangen, an den heiligen Stätten zu wissen, ob das nun 
tatsächlich der Ort ist, wo Jesus zum Beispiel das Wunder der 
Brotvermehrung gewirkt hat oder welches von den vier 
Orten, die als Emmaus überliefert werden, nun wirklich der 
Platz ist, wo der auferstandene Heiland mit den beiden Jün-
gern am Abend des Ostertages eingekehrt ist und „beim Brot-
brechen" sich ihnen zu erkennen gegeben hat? 

Aber auch da helfen uns die Visionen der Mystiker kaum 
weiter. Denn es ist eine bekannte Tatsache, dass — leider — 
Seher(innen) sich in vielen Dingen oft widersprechen. 

Beispiel: Wer von Jerusalem nach Tel Aviv fährt, sieht 
rechts oben auf dem sogenannten „Gotteshügel", dem Ort, 
von wo der Überlieferung nach David die Bundeslade nach 
Jerusalem überführt hat, über dem Dorf Abu Gosch, auf der 
Anhöhe eine Kirche, deren Turm von einer überlebensgroßen 
Muttergottestatue gekrönt ist. Es ist das Heiligtum „Unserer 
Lieben Frau von der Bundeslade". Kirche und Klostergrün-
dung gehen zurück auf eine heiligmäßige und mystisch 
begnadete Ordensfrau, die Französin Josephine Rumebe, die 
vor und nach dem ersten Weltkrieg dort oben in zähen Ver-
handlungen Stück für Stück Land des biblischen Kirjath-Jea-
rim erworben und das Heiligtum erbaut hat. 

In mystischen Erlebnissen war ihr geoffenbart worden, 
dass dieser Ort auch das historische Emmaus sei, von dem 
das Lukas-Evangelium berichtet. Das war auch durch Nach-
frage bei Therese Neumann, der man dieses bewusst ver-
heimlicht hatte, bestätigt worden. Therese Neumman gilt als 
eine der zuverlässigsten Seherinnen, gerade was ihre Schau-
ungen der biblischen Stätten im Heiligen Land betrifft. 

Noch am Ostertag ihres Todesjahres (1927) hört Schwester 
Josephine Rumebe den Herrn zu ihr sprechen: „Du hast das 
echte Emmaus, ich werde es die Gelehrten wissen lassen." 
(Benedikt Stolz OSB, Cherub auf dem Gotteshügel S. 162) 

Doch die selige Mirjam von Abellin, die aus der Nähe von 
Nazareth stammende Karmelitin, kam auf einer Reise von 
Bethlehem nach Jaffa, im Mai 1878 im Dorf Abu Gosch vor-
bei; sie erklomm zusammen mit anderen Ordensfrauen auch 
den Hügel von Kirjath-Jearim. Damals war der „Gotteshü-
gel" noch ein riesiger Steinhaufen. 

Mehrere Wochen zuvor hatte Schwester Mirjam erklärt, 
Gott werde ihr auf dieser Reise den Ort zeigen, wo der aufer-
standene Herr den beiden Jüngern das Brot gesegnet und 
gebrochen habe. Es solle ihr an der betreffenden Stelle dann 
ein besonderes Zeichen gegeben werden. Doch auf dem 
Hügel der Bundeslade geschah nichts. Der Pferdewagen mit 
den Schwestern fuhr weiter Richtung Jaffa. Zum Pferdewech-
sel hielt der Wagen bei dem den Schwestern unbekannten 
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Dorf Amwas-Latrun, das circa 15-20 km von Abu Gosch 
entfernt liegt. „Kaum war die Araberin, die noch nie an dieser 
Stelle vorbeigekommen war, abgestiegen, wurde sie in Ver-
zückung versetzt und begann schneller zu gehen. Bald ließ 
sie ihre Gefährtinnen weit hinter sich. Diese eilten ihr durch 
Felsen und Äcker nach. ‚Sie rannte fast', sagte später die 
Novizenmeisterin. 

Nach einigen Minuten erreichte sie den Gipfel einer 
Anhöhe, wo zwischen Gras und Dornengestrüpp einige Qua-
dersteine zu sehen waren. Entzückt und erschüttert wendet 
sie sich ihren atemlosen Schwestern zu und sagt mit lauter 
Stimme: ,Das ist wirklich der Ort, wo unser Herr mit seinen 
Jüngern gegessen hat'." (Brunot, Licht vom Tabor S. 125) 

Welche der beiden Mystikerinnen hat nun das richtige 
Emmaus lokalisiert? 

Niemand soll sich deswegen die fromme Erbauung, die 
ihm beim Lesen der Visionen von Ratharina Emmerick, The-
reses von Konnersreuth oder Valtortas geschenkt wird, ver-
gällen lassen. Auch wenn nicht alles genauso gewesen sein 
sollte, wie es geschildert wird, behalten diese Bücher ihren 
religiösen Wert; sie tragen dazu bei, uns in das Erdenleben 
des Herrn und der heiligen Personen seiner Zeit besser hin-
einversetzen zu können und das Evangelium zu verlebendi-
gen. 

Aber wir lernen aus diesen Beispielen, dass wir unter-
scheiden müssen zwischen Privatoffenbarungen und der offi- 

ziellen Offenbarung, wie sie uns in der Heiligen Schrift und 
der Lehre der Kirche verbindlich zu glauben vorgelegt wird. 
Beide haben nicht den gleichen Rang. 

Der öffentlichen Offenbarung, die nach der Lehre der Kir-
che mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen ist, kön-
nen Privatoffenbarungen nichts neues an Glaubensinhalten 
hinzufügen. Privatoffenbarungen sind auch nicht Gegenstand 
der kirchlichen Lehrverkündigung. Die kirchliche Anerken-
nung ihrer Echtheit im Einzelfall besagt nur, dass darin nichts 
enthalten ist, was gegen den Glauben und die Sitten verstösst. 
Die Kirche übernimmt, wenn sie Privatoffenbarungen aner-
kennt, auch nicht die Garantie für den göttlichen Ursprung 
derselben. 

Die Zustimmung des einzelnen Gläubigen zu Privatoffen-
barungen, kann darum nur mit menschlich-natürlichem Glau-
ben erfolgen und nicht mit übernatürlichem Heilsglauben. 
Selbst nach kirchlicher Anerkennung der Echtheit oder der 
kirchlichen Erlaubnis zur Veröffentlichung, sind sie „nur mit 
menschlichem Glauben und aus Gehorsam und Pietät gegen-
über der Kirche anzunehmen." (L. Scheffczyk, Marienlexi-
kon Bd. V, S. 319) 
Anschrift des Autors: Guido Becker, Spiritual 
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Appell an unsere Bischöfe in 50 Punkten: 

Worauf es heute wirklich ankommt 

Heilige Messe 
Wir appellieren an unsere Bischöfe . . . 
• sicherzustellen, dass die Hl. Messe überall eindeutig als 

Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi und als 
höchste Form der Anbetung Gottes zu erkennen ist. 

• sicherzustellen, dass die Hl. Messe überall nach den liturgi-
schen Vorschriften gefeiert wird. 

• den Gläubigen deutlich den Vorrang der Sonntagsmesse 
vor einem Wortgottesdienst zu erklären. 

• sicherzustellen, dass dazu bereite Priester am Sonntag die 
hl. Messe feiern dürfen und nicht unter Verweis auf einen 
geplanten Wortgottesdienst daran gehindert werden. 

• sicherzustellen, dass jeder Priester täglich in einer allge-
mein zugänglichen Kirche oder Kapelle die hl. Messe fei-
ern darf. 

• sicherzustellen, dass in allen Kirchen die Möglichkeit gege-
ben wird, die hl. Kommunion kniend und mit dem Mund zu 
empfangen. 

• sicherzustellen, dass die nach dem Kirchenrecht mögliche 
Zelebration „versus Deum", jedem Priester, der das 
möchte, an jedem Ort auch tatsächlich erlaubt wird. 

• sicherzustellen, dass das Verbot der Laienpredigt während 
der Sonntagsmesse — auch von Pastoralassistenten usw. — 
überall auch tatsächlich eingehalten wird. 

• sicherzustellen, dass unsere Kirchen nicht zu Konzertsälen 
oder gar Tanzsälen umfunktioniert werden können. 

• sicherzustellen, dass keine Faschings- und Technomessen 
sowie ähnliche Veranstaltungen mehr abgehalten werden, 
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die dem Wesen der hl. Messe und der Heiligkeit des Gottes-
hauses widersprechen. 

Überlieferter Ritus 
Wir appellieren an unsere Bischöfe . . . 
• dass jedem kath. Priester, der das wünscht, die öffentliche 

Zelebration des überlieferten Ritus ohne besondere Geneh-
migungen erlaubt ist. 

• sicherzustellen, dass entsprechend dem Wunsch des Pap-
stes alle katholischen Gläubigen, die das wünschen, an 
allen Sonntagen in erreichbarer Nähe an der hl. Messe im 
überlieferten Ritus teilnehmen können. 

• dass die Gläubigen, die das wünschen, auch in den sonsti-
gen Bereichen ihres religiösen Lebens in den überlieferten 
Riten beheimatet sein können. 

• dass dabei vor allem auch die Priester jener Kongregatio-
nen eingesetzt werden, die für diesen Ritus ausgebildet 
wurden. 

Sakramente 
Wir appellieren an unsere Bischöfe . . . 
• sicherzustellen, dass in allen Pfarreien regelmäßig über die 

Notwendigkeit der sakramentalen Einzelbeichte gepredigt 
wird und auch entsprechende regelmäßige Beichtzeiten 
angeboten werden. 

• sicherzustellen, dass die Vorbereitung auf Erstbeichte und 
Erstkommunion in den Pfarreien nur von Personen vorge-
nommen werden darf, die die Lehre der Kirche vertreten, 
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selbst der Kirche angehören und auch nicht selbst vom 
Empfang der Sakramente ausgeschlossen sind. 

• dass die Notwendigkeit des Versprechens katholischer Kin-
dererziehung als Voraussetzung einer katholischen Ehe-
schließung wieder eingeschärft wird. 

• sicherzustellen, dass die Krankenkommunion nach Mög-
lichkeit vom Priester überbracht wird, damit bei dieser 
Gelegenheit auch das Bußsakrament oder die Krankensal-
bung gespendet werden können. 

• daran festzuhalten, dass das christliche Begräbnis als wich-
tiges Sakramentale nur von einem Priester oder Diakon 
gehalten wird. 

Laiendienste, Verbände und Strukturen 

Wir appellieren an unsere Bischöfe . . . 
• in Rechtsordnung und Praxis sicherzustellen, dass Priester 

nicht in Pfarreiengemeinschaften oder ähnlichen Strukturen 
von Laienvertretern majorisiert werden können. 

• sicherzustellen, dass der Begriff „Seelsorger" nur dem Prie-
ster oder Diakon vorbehalten bleibt. 

• sicherzustellen, dass die ihnen unterstehenden Bistumszei-
tungen kein Forum einander widersprechender Meinungen, 
sondern eine eindeutig auf dem Boden der katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre stehende Orientierungshilfe 
sind. 

• sicherzustellen, dass in ihren Presseorganen und in allen 
katholischen Akademien die katholische Lehre zum Weihe-
priestertum und zum sog. „Priestertum der Frau" vertreten 
wird. 

• sicherzustellen, dass katholische Bildungshäuser keine 
Übungsstätten für Psychotechniken, Meditationsrituale 
fremder Religionen oder neuheidnische feministische Kult-
praktiken sind. 

• sicherzustellen, dass die Katholiken mit ruhigem Gewissen 
Kirchensteuern bezahlen können, weil das Geld nicht für 
Aktivitäten ausgegeben wird, die der Kirche schaden. 

• sicherzustellen, dass bei Wirtschaftsunternehmen mit 
kirchlicher Beteiligung die Geschäftstätigkeit mit der 
katholischen Glaubens- und Sittenlehre vereinbar ist. 

• in Rechtsordnung und Praxis sicherzustellen, dass den 
Rätegremien von Pfarrei bis Diözese und Land tatsächlich 
nur beratende Kompetenzen gegenüber Priestern und Hier-
archie zugestanden werden. 

• ihre Ablehnung der im Gegensatz zur katholischen Moral-
lehre stehenden Organisation „Donum vitae" eindeutig 
zum Ausdruck zu bringen und diese Position auch gegen-
über allen anderen katholischen Gremien und Amtsträgern 
durchzusetzen. 

• dass Jugendorganisationen und anderen Organisationen, 
die in ihren Publikationen und in ihrer Praxis Inhalte der 
katholischen Glaubens- oder Morallehre ablehnen, die 
Anerkennung als katholischer Verband und jede Förderung 
entzogen werden. 

• sicherzustellen, dass der Behinderung von Jugendorganisa-
tionen, die uneingeschränkt auf dem Boden der katholi-
schen Glaubens- und Sittenlehre stehen, ein Ende gesetzt 
wird und sie vielmehr nach Kräften gefördert werden. 

• dass der unter dem Schlagwort „Fundamentalismus" lau-
fenden innerkirchlichen Verleumdung und Verfolgung treu 
katholischer Verbände energisch entgegengetreten wird. 

• sich vor Priester, Ordensleute und Religionslehrer zu stel-
len, wenn sie von Gremien und Verbänden oder in der 
Öffentlichkeit wegen ihrer Zustimmung zum Papst oder 
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ihrem Festhalten an der katholischen Lehre angegriffen 
oder ausgegrenzt werden. 

Theologie und religiöse Erziehung 
Wir appellieren an unsere Bischöfe . . . 
• dass die Ernennung von akademischen Lehrern der Theolo-

gie, die in Wort oder Schrift ihre Ablehnung von Inhalten 
der katholischen Glaubens- und Sittenlehre erkennen las-
sen, verhindert wird. 

• dass jenen Professoren an den Universitäten, die Inhalte der 
katholischen Glaubens- und Sittenlehre ablehnen, umge-
hend ihre Anerkennung als Lehrer der katholischen Theo-
logie entzogen wird. 

• sicherzustellen, dass die Lehrpläne für den katholischen 
Religionsunterricht die Behandlung aller Inhalte der Glau-
bens- und Sittenlehre nach den Weisungen des kirchlichen 
Lehramts vorsehen. 

• wirksam sicherzustellen, dass im katholischen Religions-
unterricht tatsächlich die Lehre der katholischen Kirche 
vermittelt wird. 

• sicherzustellen, dass die Seminaristen in der Priesterausbil-
dung zur Feier des hl. Messopfers als Mittelpunkt priester-
licher Existenz hingeführt werden. 

Ökumene und interreligiöse Kontakte 
Wir appellieren an unsere Bischöfe . . . 
• sicherzustellen, dass das Verbot ökumenischer Gottesdien-

ste an Sonn- und Feiertagen überall konsequent eingehalten 
wird. 

• zu vermeiden, dass durch das gemeinsame Auftreten von 
katholischen Bischöfen und Priestern sowie nichtkatholi-
schen Amtsträgern — etwa bei „Segenshandlungen" — der 
Eindruck von einer Gleichrangigkeit der jeweiligen Ämter 
entsteht. 

• sich bei ihren Erklärungen in der Öffentlichkeit nicht durch 
ökumenische Rücksichtnahmen eine Verwässerung der kla-
ren katholischen Positionen aufdrängen zu lassen. 

• sicherzustellen, dass Angehörige anderer christlicher Kon-
fessionen, die zum katholischen Glauben konvertieren wol-
len, überall mit offenen Armen aufgenommen werden. 

• in katholischen Kirchen keine interreligiösen Veranstaltun-
gen zuzulassen und den Anschein gemeinsamer Gebete mit 
nichtchristlichen Religionen zu vermeiden. 

• dass gemäß dem allgemeinen Missionsauftrag Christi auch 
den bei uns lebenden Moslems und deren Frauen die Wahr-
heit des katholischen Glaubens nahegebracht wird. 

Forderungen an Staat und Gesellschaft 
Wir appellieren an unsere Bischöfe . . . 
• angesichts der weiterhin hohen Abtreibungszahlen gemäß 

den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gegenüber 
Öffentlichkeit, Parteien und Staatsorganen auf eine Ände-
rung des Abtreibungsrechts zu drängen, die Rechtswidriges 
nicht mehr straffrei stellt. 

• gegenüber Öffentlichkeit, Parteien und Staatsorganen auf 
eine Gesetzgebung hinzuwirken, die die widernatürliche 
extrauterine Befruchtung beim Menschen und die ihr vor-
ausgehende „Produktion" von Embryonen verbietet. 

• gegenüber Öffentlichkeit, Parteien und Staatsorganen auf 
eine Gesetzgebung hinzuwirken, die jede Forschung an 
lebenden Embryonen ausschließt. 

• durch eine Korrektur der Königsteiner Erklärung von 1968 
wieder in die volle Übereinstimmung mit der Enzyklika 
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„Humanae vitae” über die christliche Ehe und das christli-
che Gewissen zurückzukehren. 

• in der Öffentlichkeit sowie gegenüber Parteien und Staats-
organen auf einen Biologieunterricht zu drängen, der eine 
Frühsexualisierung der Kinder und den Abbau ihres natür-
lichen Schamgefühls verhindert. 

• gegenüber Öffentlichkeit, Parteien und Staatsorganen dar-
auf hinzuwirken, dass homosexuelle Beziehungen nicht 
durch Gesetzgebungsmaßnahmen zu einem eheähnlichen 
Status aufgewertet werden. 

• durch nachhaltige Interventionen gegenüber staatlichen 
Institutionen den strafrechtlichen Schutz religiöser Über- 
zeugungen vor blasphemischen Angriffen zu verbessern. 
Die Unterzeichner wenden sich mit diesem dringlichen 

Appell an die Bischöfe in Deutschland und Österreich als 
ihre von Gott eingesetzten Oberhirten. Sie machen damit von 
einem Recht Gebrauch, das ihnen im Kirchenrecht ausdrück-
lich zuerkannt wird. Dort heißt es: 

„Den Gläubigen ist es unbenommen, ihre Anliegen, insbe-
sondere die geistlichen, und ihre Wünsche den Hirten der 
Kirche zu eröffnen. Entsprechend ihrem Wissen, ihrer 
Zuständigkeit und ihrer hervorragenden Stellung haben sie 
das Recht und bisweilen sogar die Pflicht, ihre Meinung in 
dem, was das Wohl der Kirche angeht, den geistlichen Hirten 
mitzuteilen und sie unter Wahrung der Unversehrtheit des 
Glaubens und der Sitten und der Ehrfurcht gegenüber den 
Hirten und unter Beachtung des allgemeinen Nutzens und der 
Würde der Personen den übrigen Gläubigen kundzutun." 
(CIC 212 § 2 und § 3) 

Die Unterzeichner wollen mit diesem Appell ihre Verbun-
denheit mit ihren Oberhirten und der hierarchischen Ordnung 
der Kirche bekräftigen. Sie erklären erneut ihre Bereitschaft, 
bei der Lösung der angesprochenen Probleme im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten nach Kräften mitzuwirken. 
Pro Sancta Ecclesia, Initiative katholischer Laien und Priester 
e. V, St.-Georg-Straße 7, D-86833 Siebnach 

Zum christlichen Menschenbild 

1. Kap.: Was ist wirklich? 
Wenn ein Meinungsforschungsinstitut danach fragte, ob die 
Menschen gut sein wollen, würden sicherlich die meisten 
ganz selbstverständlich mit Ja antworten. Gewiss würden 
auch solche so antworten, die politisch radikale Ansichten 
vertreten, solche, die vielleicht abgetrieben haben, dazu rie-
ten oder abtreiben würden, solche, die im Alltag sehr egoi-
stisch handeln und zweifellos auch die Mehrheit derer, die 
sich um Gott, Christus, Kirche wenig oder gar nicht küm-
mern. Das bloße Gutsein-wollen oder sich selbst für gut hal-
ten oder für gut ausgeben nützt also nicht sehr viel. 

Wenn wir dagegen fragten: Wollen Sie ein ganzer Christ 
sein, ein Mensch, der wirklich christlich handelt, der christ-
lich denkt, redet und agiert, dann würden die Antworten 
anders aussehen, obwohl auch hier die Definition dessen, was 
man selbst für christlich oder noch genauer: für christ-katho-
lisch hält, keineswegs unwichtig wäre. 

Das, was wir von der Wirklichkeit wissen, was wir von der 
Wirklichkeit halten, hat Einfluss auf unser Tun. Es ist ein 
Unterschied, ob wir davon überzeugt sind, ewig zu leben, von 
Gott geschaffen zu sein und nur in der Gemeinschaft mit Gott 
unser Glück finden zu können, oder ob jemand meint, der 
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Mensch sei ein Zufallsprodukt der Natur, das sich nicht 
wesentlich von einem Tier unterscheidet, das mit dem irdi-
schen Tod sein unwiderrufliches Ende findet. Es ist klar, dass 
zum Beispiel die Tötung des ungeborenen Menschen je nach 
dem Standpunkt ganz anders beurteilt werden wird. Ein 
Materialist denkt und handelt materialistisch, mag er dies 
auch noch so sehr mit einem angeblich humanen Mäntelchen 
bedecken. 

Natürlich gibt es mit solchen Leuten auch für überzeugte 
Christen noch Berührungspunkte. Die Frage einer zweckmä-
ßigen Ernährung, das Bestreben, medizinisch zuverlässige 
Krankenhäuser zu bekommen oder eine brauchbare Kanalisa-
tion einzurichten wird gewiss die Zustimmung beider 
genannter Gruppen erhalten. Aber wichtigste Entscheidungen 
werden anders ausfallen, je nachdem ob ich den christlichen 
Glauben und bestimmte natürliche Wahrheiten, die er voraus-
setzt, anerkenne oder nicht.' 

Ja, was ist wirklich? Wir unterscheiden physisches und 
psychisches Sein. Physisches Sein besitzt räumliche Ausdeh-
nung: Länge, Breite und Höhe. Psychisches, seelisches Sein 
dagegen kann nicht gemessen werden. Freude z. B. besitzt 
keine räumliche Ausdehnung; das Sehen in sich betrachtet 
(nicht seine Voraussetzungen sind gemeint), kann nicht abge-
messen werden. Materie ist teilbar bzw. zusammensetzbar, 
besteht nebeneinander. Materielles Sein fügt sich in bestimm-
ten räumlichen Abständen und Proportionen zueinander. Dies 
gilt jedoch nicht für seelische Erlebnisse. Es gibt keine 
zusammengesetzte Freude, keine abwiegbare Liebe, kein teil-
bares Wollen. 

Wir kennen außerdem verschiedene körperliche Aggregat-
zustände: feste, flüssige und gasförmige. Diese Eigenschaf-
ten kann man nicht auf seelische Wirklichkeiten übertragen. 
Letztere können weder verflüssigt noch gasförmig gemacht 
werden. Erkennen und Wollen sind nicht mit dem Mikroskop 
feststellbar. Urteilen, Freude und Sehen haben weder Farbe 
noch Geruch. 

I  Vgl. dazu auch: C. S. Lewis, Mensch oder Kaninchen. In: Der Fels, 82/2, 
Seite 40 ff. 
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Die offenbare Einheit des Menschen, die tiefe Vereinigung 
von Leib und Seele sollte uns nicht hindern, ihre eindeutige 
Verschiedenheit in den Blick zu bekommen. Körperliche 
Gegebenheiten sind in sich unbewusst, seelische Wirklichkei-
ten dagegen, wie Erkennen, Freude, Wollen und Urteilen, 
werden bewusst vollzogen. Ohne wahre Erkenntnis könnten 
wir auch vom Gehirn und seinen Funktionen nichts wissen. 

Die genannten seelischen Wirklichkeiten setzen freilich 
ein bewusstes Subjekt voraus, das diese Akte vollzieht oder 
als Zustände erlebt. (Wir werden noch in späteren Ausführun-
gen darauf zurückkommen.) Zweifeln oder Irren kann nur ein 
bewusstes personales Subjekt! Dieser Tatbestand ist unmittel-
bar einsichtig. Dasselbe gilt für Wünsche, für Hass, Willens-
entschlüsse, Urteile usw. Körperliche Gegebenheiten sind 
weder glücklich noch unglücklich. Es gibt keine liebende 
Niere oder eine trauernde Gehirnzelle. Nur ein seelisches 
„Ich" kann sich selbst beherrschen oder sich gehen lassen, 
kann bewusst sittlich verantwortlich handeln. Die geistige 
Substanz, mit anderen Worten: das letzte Tragende der Per-
son und das Hervorbringende der seelischen Akte, diese gei-
stige Substanz, der Erkennen und Wollen im vollen Sinne zu 
eigen sind, kann kein bloßer materieller Körper oder eine 
Ableitung davon sein. 

Was ist wirklich? Eine nur materielle Wirklichkeit oder ein 
nicht voll oder nur mangelhaft erfahrenes auch geistiges Sein, 
das man leugnet? Wenn wir unseren Blick auf einen weiteren 
Bereich richten, erübrigt sich fast die Frage: Welcher Feind 
ist denn gefährlicher, der erkannte oder der unbekannte? Man 
bedenke, vor allem auf geistigem Gebiet! Die widergöttlichen 
Mächte, die freilich selbst Geschöpfe sind, die bösen Geister, 
haben ganz sicher aus der Geschichte gelernt, was uns Men-
schen nur schwer zu gelingen scheint. Diesen geistigen 
Mächten und Gewalten kommt es zweifelsohne nur auf den 
Erfolg an: die äußere Anerkennung ist für sie sicherlich weni-
ger wichtig. Um so verborgener sie ihre Intrigen treiben kön-
nen, desto besser für sie. Ihre Leugnung durch den Menschen 
ist für sie in gewisser Weise ein Triumpf. Zumal damit indi-
rekt auch die Engelwelt geleugnet wird, die Menschen sich 
anmaßen — sofern sie dann überhaupt noch Gott anerkennen — 
dem Schöpfer vorzuschreiben, was als seine Schöpfung zu 
gelten habe und was nicht, und alles mehr oder weniger auf 
die Materie reduziert wird. 

„Es gibt zwei Irrtümer über die Teufel", schrieb der engli-
sche Schriftsteller und Philosoph C.S. Lewis „in die das Men-
schengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und 
haben doch dieselbe Auswirkung. 

Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der 
andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßi-
ger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die 
Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichmäßig. Sie 
begrüßen den Materialisten wie den Anhänger der schwarzen 
Magie mit demselben Vergnügen."2  

Schon immer gab es merkwürdige Käuze unter den Men-
schen, zum Beispiel Philosophen, die gelehrte Abhandlungen 
schrieben, welche dartun sollten, dass nur sie, nur sie allein 
auf der Welt seien und alles andere ihrem Kopfe, ihrem Den-
ken entspringe. Seltsamerweise — oder vielleicht gar nicht so 
seltsam — legten sie dann regelmäßig Wert darauf, dass die 
anderen, eigentlich ja nicht vorhandenen Leute, ihre Bücher 
kauften, um vom Gelde der nur eingebildeten Käufer ganz 
gut zu leben. Heutzutage leugnet man zwar nicht den mögli- 

2  C. S. Lewis, Dienstanweisung für einen Unterteufel; Herder-Bücherei-
Band 19; 1958, Seite 7. 
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chen Käufer, verschafft sich aber gern literarischen Ruhm 
und oftmals wohl auch ein besseres Einkommen durch 
gelehrte und aufwendige Bestreitung und durch eifrige Ent-
mythologisierung außer- bzw. übersinnenhafter Wirklichkei-
ten. 

Der englische Schriftsteller Chesterton konnte noch sagen: 
„Einzig die katholische Kirche bewahrt den Menschen vor 
der erniedrigenden Sklaverei, ein Kind seiner Zeit zu sein." 
Doch die Anfälligkeit an den sich rasch wandelnden Zeitgeist 
hat seit langem auch seinen Einzug in die katholische Kirche 
gehalten. 

Der französische Philosoph Jacques Maritain hat leider 
nicht ganz unrecht, wenn er in seinem Alterswerk „Der Bauer 
von der Garonne"' schrieb: "Es findet sich heute bei vielen 
Christen, und sogar, vielleicht ohne dass sie sich dessen 
bewusst sind, bei einer alarmierend großen Zahl von Priestern 
und Ordensleuten eine deutliche Tendenz, dem Nutzeffekt 
den Vorrang vor der Wahrheit zu geben. 

Was macht es schon aus, wenn die Mittel, deren man sich 
bedient, den Geist auf eine falsche Spur setzen? Wenn man 
sich von Gruppentechnik und Gruppenpsychologie mehr ver-
spricht als von Glaube, Hoffnung und Liebe; wenn man 
meint, dass der Herdentrieb mehr ausrichtet als die Gaben des 
Heiligen Geistes und die Entfaltung der Natur Besseres lei-
stet als die arme alte Demut. Wenn man das (angeblich) 
‚egoistische' Verlangen nach einem vertrauten Umgang mit 
Gott durch das ‚Engagement' ersetzen will, die Vervoll-
kommnung der Nächstenliebe und die Liebe zum Kreuz 
durch Daseinsfreude; . . . wenn man sich großzügig veraus-
gabt in allerlei Werken und in einem unaufhörlichen Dialog 
mit der ganzen Welt, um sich damit vor jeder geistigen 
Anstrengung zu bewahren?. . . Die Mittel taugen nicht, wenn 
sie nicht in einem rechten Verhältnis zum Ziel stehen, das 
heißt in diesem Fall: wenn sie nicht Mittel der Wahrheit sind. 
Denn im Reich Gottes ist nur die Wahrheit Quelle und Maß 
der Nützlichkeit." 

Neben einem ausgeprägten Nützlichkeitsdenken steht eine 
Überschätzung der aktiven Haltung. Tätigkeit scheint über 
alles zu gehen. Offensichtlich streckt die innerweltliche 
Gesinnung ihre Fangarme immer mehr nach und um den reli-
giösen Bereich. Das rechte Maß, das der vollen Wirklichkeit 
entspricht, ist nicht jedermanns Sache. Katholisch aber war 
und ist es, das Ganze zu sehen, alle Aspekte der Wirklichkeit 
zu berücksichtigen, Einseitigkeiten zu vermeiden und keine 
billigen Lösungen zu suchen und zu respektieren. Natürlich 
sind Teilwahrheiten oft bequemer, verlockender, einschmei-
chelnder. So wird das Milieu tatsächlich weitgehend reli-
gionsfeindlich. Ja, was wohl noch schlimmer ist, vielen Men-
schen fehlt bald überhaupt Sinn und Gespür für die größere 
Welt. Es sieht so aus, als ob sie keine Antenne für die Sache 
Gottes und schon lange nicht für die Sache der Kirche haben. 
Dem ist aber nicht mit unsachlichen Kompromissen, mit 
falschverstandener Anpassung abzuhelfen. Auch hier lohnt es 
sich auf Maritain zu hören,4  der dazu bemerkt: „Misstrauen 
wir den Dialogen, wo jeder vor Freude außer sich gerät, wenn 
er die Ketzereien, die Gotteslästerungen und das Geschwätz 
der anderen anhört. Das sind keine brüderlichen Dialoge. Es 
ist nicht ratsam, lieben` mit , zu gefallen suchen' zu ver-
wechseln." 

Die volle Wirklichkeit ist unabhängig von der jeweils sub-
jektiven Meinung des einzelnen. Sie bleibt ungeschmälert, ob 

3  Jacques Maritain, Der Bauer von der Garonne, München 1969, S. 100 f. 
4  Wie Anmerkung 3; aber Seite 98. 
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man sie nun anerkennt oder nicht. So beugt sich zum Beispiel 
auch die Farbenpracht der Welt nicht dem unmaßgeblichen 
Urteil des Farbenblinden. Wem die Antenne für sein Radio 
oder Fernsehen fehlt, kann nicht behaupten, dass die Sendung 
ausfiel. Zeitgeschmack und gelehrte Vorurteile gewinnen 
durch ihre Lautstärke und den Umfang ihrer Verbreitung, 
wenigstens für den objektiven Beobachter, dadurch noch kein 
größeres Gewicht. Kritik ist gut und notwendig, aber ohne 
Selbstkritik, ohne nüchternes, sachliches Abwägen, ohne 
besonnenes Prüfen, ohne Bescheidenheit macht sie sich 
selbst zum Zerrbild, zum Popanz ihres eigentlichen Zweckes. 
Weder Leichtgläubigkeit noch Skeptizismus führen zur 
Wahrheit. 

Wir werden uns in der Folge noch stärker der Wirklichkeit 
des Geistigen und insbesondere der geistigen, unsterblichen 
Seele zuwenden. Die Fragen: Woher komme ich, wohin gehe 
ich, was darf ich erwarten? sind für jeden denkenden Men-
schen nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Und es 
besteht ganz sicher ein Zusammenhang zwischen der Leug-
nung der Letzten Dinge: Tod, Gericht, Himmel oder Hölle 
und den heutzutage von Menschen verursachten Übeln, Ver-
brechen und Nöten. Außerdem ist es klar: Wenn die Men-
schen sich wieder erneut und eindringlich bewusst wären, 
dass mit dem Tode nicht alles aus ist, dann wäre auch der 
Auszug aus unseren Kirchen nicht so katastrophal, denn dann 
würde man schon Wert darauf legen, Gottes Barmherzigkeit 
anzuflehen, dann würde man schon die Verpflichtung spüren, 
die Botschaft Gottes zu hören und die Bedingungen anzuneh-
men, die für das ewige Leben unabdingbar sind. 

Unsere Aufgabe ist es, die Menschen wieder zur Besin-
nung zu bringen, ihnen den Ernst der Lage, dieses einmaligen 
irdischen Lebens und der kommenden Notwendigkeit 
Rechenschaft abzulegen, vor Augen zu stellen. Andererseits 
aber sollten wir auch wieder des großen Glückes und des tie-
fen Trostes inne werden, die in dem Wissen liegen: Unsere 
Toten sind nicht tot. Sie leben. Sie sind als Person nicht unter-
gegangen, ihnen ist, wie die Totenpräfation sagt, das Leben 
nicht genommen, nur gewandelt. Ein Glück und ein Trost 
aber ist es auch für uns: Wir selbst werden im irdischen Tod 
nicht sterben, nicht untergehen, sondern leben. Der heilige 
Paulus schrieb an die Philipper: 

„Ich habe das Verlangen, aufzubrechen und mit Christus 
zu sein; denn das wäre das durchaus Bessere; das Verweilen 
im Fleisch aber ist notwendiger um euretwillen." (1,23 f) 

2. Kap.: Der Stufenbau der Schöpfung 

Es gibt Bereiche, die nicht der materiellen Welt angehören, 
die aber mit unbezweifelbarer Gewissheit erkannt werden. So 
kann zum Beispiel eine Frage, ganz gleich welche, niemals 
wahr oder falsch sein. Wir können in Gedanken sofort die 
Probe machen und werden es bestätigt finden. (Wann wurde 
Goethe geboren? Wo lebte Schiller im November 1800? Wer 
komponierte den „Freischütz"? Aber auch: Ist drei mal drei = 
zehn? usw.) Fragen sind niemals wahr oder falsch. 

Dagegen sind Urteile immer wahr oder falsch. Dies kön-
nen wir ebenfalls mit unbezweifelbarer Gewissheit erkennen. 
Zum Beispiel: Der zweite Weltkrieg dauerte von 1939 bis 
1945. Das stimmt oder es stimmt nicht. H20 ist die chemische 
Formel für Wasser. Dies wiederum stimmt oder stimmt nicht. 
Die Sonne geht heute um 7.50 Uhr auf. Auch dies ist entwe-
der wahr oder falsch. 

Aber auch der Sachverhalt, dass Gut und Böse im sittli-
chen Sinne zu ihrer Verwirklichung notwendig Freiheit vor- 
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aussetzen, ist aus sich heraus mit unbezweifelbarer Gewiss-
heit zu erkennen. Ein Mensch, der unter schwerem Zwang 
handelt, dessen Freiheit ist eingeschränkt oder aufgehoben. 
Er handelt daher auch im sittlichen Sinne entweder gar nicht 
oder nur beschränkt gut und böse. Jedes Gericht weiß dies. 
Wir könnten diese Reihe fortsetzen. Im Gegensatz zum phy-
sisch-materiellen Bereich, der nur durch Erfahrung festge-
stellt werden kann, und insofern streng genommen auch 
immer nur für den einzelnen Fall gilt, sind die eben genann-
ten Tatsachen geistiger Strukturen von strenger, ausnahmslo-
ser Allgemeinheit. Es gibt also eine Erkenntnis wesensnot-
wendiger Wahrheiten, die keineswegs in unser Belieben 
gestellt werden. 

Weil dies so ist, kann man auch leicht einsehen, dass man 
aus dem bloßen faktischen Verhalten der Menschen, wie sie 
tatsächlich handeln, keine sittlichen Normen ableiten kann. 
Wäre dies so, dann würde zum Beispiel in einer Verbrecher-
bande, in der das Verbrechen das durchschnittliche Verhalten 
der einzelnen Mitglieder ausmacht, das Verbrechen sittlich 
gut werden. Das ist natürlich Unsinn und kann auch von 
jedermann, der unvoreingenommen ist, als Unsinn eingese-
hen werden. Noch abwegiger wäre es, aus tierischem Verhal-
ten über das sittlich Gute oder Böse Normen ableiten zu wol-
len. Tiere haben weder eine Werterkenntnis noch freien Wil-
len. Das man dies aber eigens betonen muss, kennzeichnet 
die Geistesverwirrung unserer Zeit. 

Darüber hinaus aber gibt es schon im sichtbaren, sinnen-
haft feststellbaren Bereich eine Abstufung des Seins vom 
Ungeformten, bloß Aufgehäuften oder aneinander Gereihten 
bis zur vollen Sinngestalt. Ein Trümmerhaufen ist etwas 
anderes wie etwa die Wieskirche oder auch nur die Kirche, in 
die wir am Sonntag gehen; willkürliche Farbkleckse sind von 
einem Gemälde Dürers deutlich zu unterscheiden; zufällige 
Geräusche sind etwas anderes als die Musikwerke Mozarts. 

Aber auch innerhalb unseres eigenen leibseelischen 
Lebens gibt es erhebliche Unterschiede der Seinsqualität. 
Zum Beispiel ist die Länge der Fingernägel oder die Anord-
nung der Haare viel weniger bedeutsam als unser Gesichts-
ausdruck, der in viel stärkerem Maß in Beziehung zu unse-
rem Personsein steht. Es gibt mehr oder weniger zufällige 
Formen unseres Körpers, die zum Beispiel mit der in uns vor-
handenen seelischen Qualität, z. B. Freundesliebe, überhaupt 
nicht zu vergleichen und ihr gegenüber völlig unbedeutend 
sind. 

Doch stellen wir neben die genannte Freundesliebe die 
Gerechtigkeit. Es ist klar: Die Verwirklichung von Gerechtig-
keit setzt notwendig eine freie, verantwortliche Person vor-
aus. Ein Stein kann nicht gerecht sein. Übrigens ein Baum 
auch nicht. Aber auch im eigentlichen Sinne das Tier nicht. 
Das sollte man sehen und begreifen, dann hätte man Wesent-
liches erkannt. 

Aber ein Weiteres sei festgestellt: Ein Erkenntnisakt kann 
unmöglich die bloße Wirkung von Gehirnprozessen sein. Die 
Erkenntnis bringt etwas, was vom Erkennenden unabhängig 
ist, ins Bewusstsein. Die Erkenntnis wird vom Erkennenden 
nicht bestimmt, sondern sie wird empfangen. Jeder von uns 
weiß dies unmittelbar. Wenn es anders wäre, fänden wir 
nachher nicht einmal mehr den Weg nach Hause. So können 
wir auch nur durch wirkliche Erkenntnis etwas vom Vorhan-
densein des Gehirns wissen. Gerade wenn wir diese Feststel-
lung bezüglich des Gehirns machen, wird schon hier deutlich, 
dass die menschliche reflektierende Erkenntnis wesentlich 
der tierischen Erkenntnis überlegen ist. 
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Materielle Prozesse laufen einfach ab, sie können Erkennt-
nis begleiten, aber sie wissen selbst nicht darum. Wäre 
Erkenntnis nur das Produkt materieller Vorgänge im Nerven-
system, dann wäre sie konsequenterweise durch veränderte 
materielle Vorgänge jederzeit auch veränderbar; sie wäre 
dann eine Vorspiegelung, aber keine eigentliche Erkenntnis. 
Richtige Erkenntnis eines geistig gesunden Menschen kann 
nur anders werden durch eine Veränderung des außer uns sei-
enden Gegenstandes. Physiologische Vorgänge mögen als 
Bedingung, Voraussetzung oder Parallelerscheinung für das 
Erkennen nötig sein, aber sie sind nicht die eigentliche Wirk-
ursache des Erkennens im vollen und eigentlichen Sinne. So 
bedarf ja auch ein guter Pianist eines gestimmten Klaviers für 
sein Konzert, aber das Klavier ist nicht selbst das Konzert 
und es kann dieses auch nicht veranstalten. So weiß ein soge-
nanntes Elektronengehirn auch nicht, ob es richtig oder falsch 
programmiert wurde. Aber sogar ein Irrtum des denkenden 
Menschen setzt schon gewisse sachliche Erkenntnisse voraus, 
die nicht wieder Irrtum sein können. 

Sicherlich hängen Körpergefühle und seelische Zustände 
oft auf das engste mit physiologischen Prozessen zusammen. 
Geistige Akte aber, vor allem das Erkennen als bewusster, 
sinnvoller vom außer mir seienden Gegenstand erzeugter 
Bezug, können nicht, ohne die Erkenntnis selbst zu leugnen, 
bloßes Produkt eines Gehirnstroms sein. Wer dies behauptete, 
widerspräche sich selbst. 

Freilich sollte man auch sehen, wie bereits betont, dass das 
menschliche Erkennen haushoch über dem tierischen Erken-
nen steht. Der Mensch greift buchstäblich nach den Sternen, 
weiß um sich selbst, erkennt sich als Ich, kann sich distanzie-
ren, kann urteilen, werten, abstrahieren, Wissenschaft treiben, 
dichten und denken. Das Tier findet sich lediglich instinkt-
und sinnenhaft in seiner Umwelt zurecht. 

Die untergeistigen Lebewesen gehen darin auf, ihrer Art 
zu dienen. Der Mensch als Person hat darüber hinaus sein 
eigenes Schicksal und Ziel. 

Er ist nicht wie das Tier und die Pflanze unentrinnbar an 
Umwelt und Art gebunden. Er strebt als Person in seiner 
unvergleichlichen Würde einer Vollendung zu, die in diesem 
vergänglichen, irdischen Dasein nicht erfüllt wird. Die Per-
son darf daher niemals als bloße Sache oder als Mittel zum 
Zweck verwendet werden. 

Die harmonische allseitige und vollkommene Entfaltung 
möglichst aller Anlagen und Fähigkeiten des persönlichen 
Lebens ist von jedem Menschen im Rahmen seiner Gegeben-
heiten anzustreben. Vor allem die Ausrichtung auf die absolu-
ten Werte des sittlich Guten ist jedermann aufgetragen. Wil-
lensrichtung und Werthaltung sollten den Menschen als Per-
son zur Persönlichkeit entfalten. 

Der Mensch ist der pflanzlichen Lebensstufe und der tieri-
schen Empfindungsstufe weit überlegen. Letztere ist eine 
ahnungshafte Vorstufe der menschlichen Seele, mehr aber 
nicht. Nur der Mensch kann den wahrgenommenen Gegen-
ständen Namen, Begriffe und Urteile zuordnen. Nur der 
Mensch kann abstrahieren, kann im eigentlichen Sinne spre-
chen, kann wahre und falsche Urteile fällen. Nur der Mensch 
kann zu sich selbst „ich" sagen. Der Mensch besitzt Einsicht 
in die Motive seines Handelns. Er hat die Fähigkeit, sittlich 
gut und böse, frei und verantwortlich zu reagieren. Der 
Mensch allein besitzt ein Gewissen; er allein kann im vollen 
Sinne Gemeinschaft bilden. 

Der Mensch kann sich räumlich, zeitlich und geistig von 
Dingen und Vorgängen distanzieren. Er kann bewusst aufneh-
men, er kann ein Versprechen geben, er kann fragen, mittei- 
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len, befehlen, bitten, er kann vor allem beten. Der Gedanke 
an ein betendes Tier ist noch widersinniger als ein rechtspre-
chendes oder Verträge abschließendes Tier.5  

Schon jetzt können wir mit den Vätern des II. Vatikani-
schen Konzils ohne Voreingenommenheit sagen: Der Mensch 
„urteilt im Instinkt seines Herzens richtig, wenn er die völlige 
Zerstörung und den endgültigen Untergang seiner Person mit 
Entsetzen ablehnt. Der Keim der Ewigkeit im Menschen lässt 
sich nicht auf die bloße Materie zurückführen und wehrt sich 
gegen den Tod". (Kirche und Welt, Nr. 18) Wir ahnen die 
tiefe Wahrheit des Wortes Jesu: „Gott ist nicht ein Gott der 
Toten, sondern der Lebendigen." (Mk 12,27) 

„Ich kann den Menschen nicht auf" nur naturwissenschaft-
liche Weise und schon gar nicht bloß auf „chemische Weise 
begreifen. Zwar hat auch der Mensch Eisen im Blut, so viel, 
dass man sieben Nägel daraus machen könnte, der Kalkgehalt 
seines Körpers reichte zum Streichen eines Zimmers und der 
Phosphor für die Herstellung einer Streichholzschachtel. 

Wenn diese Stoffe fehlen, werden wir krank. Aber schon 
das Lebendigsein ist etwas wesentlich Höheres. Unvergleich-
lich erhabener jedoch als das pflanzliche und das tierische 
Sein ist die menschliche Würde. Diese besteht unabhängig 
davon, ob der Körper krank oder gesund, jung oder alt, ver-
stümmelt oder unbeschädigt ist. 

„Der Christ ist gerade in seinem Glauben der nüchternste 
und zugleich der ehrfürchtigste Realist, den man sich denken 
kann: Er lässt sich von der Sache leiten. Er versucht nicht, die 
ganze reiche Wirklichkeit der Welt in ein Schema zu pressen 
und auf eine primitive Formel zu bringen. Er weiß, dass die 
Welt gestuft ist, dass es Seinsordnung und Wertordnung gibt, 
und er versucht nicht, das Höhere in einer Art Froschperspek-
tive vom Niederen her zu erklären. 

Es gibt das Reich des Stoffes und der Mineralien, und dies 
ist ein Wunderwerk der Schöpfung, es ist wert, erforscht zu 
werden. Aber die Kenntnis dieses Reiches und seiner Gesetze 
erklärt nicht das Reich des Lebendigen." Hier wiederum 
übertrifft das Tier das nur pflanzliche Sein. 

Noch entschiedener aber gilt: „Vom Tierreich und von sei-
nen Gesetzen her ist der Mensch nicht zu verstehen, denn in 
ihm ist wieder eine höhere Stufe geschaffen, in ihm wirkt 
wieder ein neues Prinzip, nämlich der Geist. Der Leib des 
Menschen ist aus Materie, das ist richtig. Aber das erklärt 
nicht viel. Denn es ist nur der niederste Teil des Sinnganzen, 
also der leib-seelischen Einheit des wirklichen Menschen. 
Auch beim Tier findet sich Sinneswahrnehmung, Nahrungs-
aufnahme und Fortpflanzung, aber beim Menschen ist dies 
alles von oben her, vom Geiste her gestaltet — oder es wird 
unmenschlich. 

Wenn wir diese Stufenordnung sehen, dann verstehen wir 
vielleicht auch, was Christ sein heißt: Im Menschen ist ein 
neues und höheres Lebensprinzip wirksam, nämlich das emp-
fangene Gnadenleben. Auch dies hebt nicht das Menschsein 
auf, aber alles Menschliche ist dann von diesem neuen Leben, 
vom Heiligen Geiste Gottes her gestaltet — oder es ist 
unchristlich. Und auch dieses Christsein ist nicht von unten 
her zu verstehen, weder vom Physikalischen noch vom Tier-
reich noch vom ,rein Menschlichen' her. Nur von Gott her ist 
es zu erfassen, also aus Seiner Offenbarung."' 

Diese Selbstmitteilung Gottes aber verlangt unsere ent-
schiedene Mitwirkung. Immer ist es schon die zuvorkom- 

5  Vgl. dazu: J. Seifert, Leib und Seele, Salzburg/München 1973, S. 107 f. 
6  Alfred Bengsch, Der Glaube an die Auferstehung, Berlin 1962, S. 22. 
7  Ebenda S. 22 und 23. 
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mende Gnade Gottes, die uns zu dieser Mitwirkung befähigt, 
aber ohne unser freies Zutun, ohne unser Wollen geht es 
nicht. Nur wenn wir auf Gott hören wollen, können wir Ihm 
hörend gehören, werden wir fähig zur Antwort in Glaube, 
Hoffnung und Liebe. Gottes Stimme konkurriert nicht mit 
dem Lärm der Welt und dem Radau der Vergnügungsindu-
strie. Wir können über Gottes Angebot nicht nach Belieben 
verfügen. Die Bereitschaft des Herzens ist notwendig. 

3. Kap.: Die unsterbliche, geistige Seele des Menschen 

Wenn wir von der unsterblichen, geistigen Seele des Men-
schen sprechen wollen, wird es gut sein, wieder zunächst 
einen Blick auf Pflanzen und Tiere zu werfen. Dabei ist fest-
zuhalten: Wenn wir ohne Zusatz den Ausdruck „Seele" 
benutzen, meinen wir in der Regel die substantielle, perso-
nale Geistseele des Menschen. Dennoch wenden wir diesen 
Ausdruck „Seele" trotz der unüberbrückbaren, sprunghaften 
Wesensunterschiede auch auf die pflanzlichen und tierischen 
Lebensprinzipien an. Insofern können wir von einer „Pflan-
zenseele" und einer „Tierseele" reden. 

Vergleichen wir rein materielle Dinge, wie einen Stein 
oder das Wasser in einem Gefäß, mit einer Pflanze, dann 
erkennen wir sofort die völlig neuen Merkmale des lebendi-
gen Seins. Die Pflanze besitzt eine eigengesetzliche Selbstge-
staltung und eine eigengesetzliche Selbsterzeugung. In der 
Ernährung wandeln die Pflanzen fremdes Sein in eigenes 
Sein; Pflanzen wachsen; Pflanzen pflanzen sich fort. Die 
Pflanzen besitzen eine eigene, sich entwickelnde Empfind-
lichkeit für Reize. Freilich muss von dieser Reizempfindlich-
keit eine Empfindungsfähigkeit unterschieden werden, die 
Pflanzen nicht zu eigen ist. Die Individualität der Pflanzen 
ist, wenn man es so nennen darf, eine offene Individualität. In 
ihren Ablegern, in ihren Selbstverzweigungen — man kann 
z. B. mit einem Spaten eine Pflanzenkombination trennen 
und beide Seiten wachsen weiter — zeigt die Pflanze eine 
offene aber doch der Art zugehörige Individualität. Das 
Ergebnis der Trennung ist jedoch nicht eine äußere, räumli-
che Getrenntheit, sondern eine durch die innere Struktur her-
beigeführte. Beim Stein wäre die Trennung lediglich eine, die 
äußere Form betreffende, bei der Pflanze dagegen verbleibt 
ein inneres Einheitsprinzip. Es ist keine nur von außen kom-
mende Form. Wir können aus Zinn viele Zinnsoldaten gie-
ßen, aus Silber ein Silberbesteck und sie nachher wieder ein-
schmelzen und von vorne beginnen. Hier, bei der Pflanze, ist 
es ein inneres Einheitsprinzip, das selbst zum Träger einer 
neuen Wirklichkeitsschicht wird. Es ist ein inneres Sinnprin-
zip, das die Pflanze von der Masse von Blei, Silber, Gold 
usw. unterscheidet. Dieses Sinnprinzip aber ist zugleich ein 
Lebensprinzip, das etwas völlig Neues einführt. Es ist keines-
wegs bloß materielle Energie, wie der elektrische Strom. Es 
ist eine das materielle Vorhandensein übersteigende Wirk-
lichkeit. Es ist eine Einheit, die doch in gewisser Weise teil-
bar ist. Es fehlt insofern die Individualität im strengen Sinne. 

Beim Tier freilich stoßen wir wiederum auf eine prinzi-
piell neue Seinsart. Es besitzt im eigentlichen Sinne Empfin-
dungsfähigkeit, es fühlt Lust und Schmerz. Es besitzt 
Instinkte und Triebe. Es zeichnet sich durch Merkfähigkeit 
aus. Das, wenn auch dumpfe Bewusstsein des Tieres bildet 
einen tiefen Wesensunterschied zwischen Tier und Pflanze. 
Gegenüber dem schlafenden Leben der Pflanze finden wir im 
Tier ein neues Erleben. 

Darüber hinaus können wir die tierische Selbstbewegung 
von der physiologischen Eigenbewegung der Pflanzen unter- 
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scheiden. Das Tier besitzt nun auch eine geschlossene Indivi-
dualität gegenüber der offenen Individualität der Pflanzen. 
Das Tier hat eine viel höhere Stufe der inneren Einheit, die 
nicht nur graduell, sondern wesenhaft von der Pflanze unter-
schieden ist. Vor allem kann man bei höheren Tieren einen 
einheitlichen Beziehungspunkt von Hunger-, Durst-, 
Schmerz- und Lusterlebnissen feststellen. Eine einfache Teil-
barkeit, wie bei den Pflanzen, ist in der Regel ausgeschlos-
sen. Das Lebensprinzip des Tieres, die Tierseele, erschöpft 
sich nicht mehr wie bei der Pflanze in regelnden biologischen 
Funktionen, wie jeder Tierliebhaber weiß. Die Tierseele ist 
eine erfahrbare Wirklichkeit, die deutlich über bloß mate-
rielle Abläufe hinausgeht. 

Doch ist es unübersehbar, wie schon früher dargestellt, 
dass die personale Seele des Menschen sich von der bloßen 
Tierseele unüberbrückbar unterscheidet. Der Wesensunter-
schied zwischen Tier und Mensch ist größer als der zwischen 
Tier und Pflanze, ja größer als der zwischen Tier und Stein. 
Zwischen tierischem und menschlichem Bewusstsein besteht 
ein so bedeutender Unterschied, der so groß ist, dass man 
eigentlich diesen Ausdruck für Tiere nicht verwenden sollte. 
Das Tier kann keinen personal-geistigen Akt vollziehen. Der 
Mensch kann Akte vollziehen, die eine bewusste und 
zugleich sinnvolle Beziehung zum Gegenstand besitzen. 
Müdigkeit ist ein bloßer Zustand, die Freude aber über eine 
Begegnung mit einem Freund ist viel mehr als ein bloßer 
Zustand. Es ist eine bewusste Beziehung zum Gegenüber, 
zum Vorkommnis oder, bei anderer Gelegenheit, zum Gegen-
stand. Hunger und Durst sind Trieberlebnisse, intentionale 
Akte aber, wie der eben geschilderte, schließen Erkenntnis 
und Bewusstsein der Ursachen ein. Es gehört zum Wesen des 
Menschen innerlich wach Namen, Begriffe und Urteile den 
wahrgenommenen Gegenständen zuzuteilen. Der Mensch 
besitzt Wissen aller Art, Verstehen, Einsicht, Werterkenntnis 
und Reflexion. Er gibt Antwort, besitzt Überzeugungen und 
kann zweifeln. Er nimmt Stellung, behauptet, bestreitet, 
begründet Urteile. Er kann abstrahieren, er kann sprechen, er 
kann zu sich selbst „ich" sagen und vieles andere. Alles die-
ses ist nur durch die neue Welt der Person möglich. „Wenn 
ich ein Tier sähe, das irgendeinen dieser Akte vollzöge, 
würde ich eher denken, es sei ein verzauberter Prinz, als dass 
ich dächte, ein Tier könnte sprechen etc." 8  so urteilte bereits 
der Philosoph Max Scheler. 

Der Mensch unterscheidet sich in der Einsicht in das, was 
objektiv gut für ihn ist, wesentlich vom Tier. Der Mensch 
kann aber sogar gegen seine eigenen Strebungen und Triebe 
handeln. Der Mensch hat die Fähigkeit, das sittlich Gute und 
Böse zu unterscheiden, er kann frei und verantwortlich han-
deln. Ein Tier ist für sein Tun niemals verantwortlich. Ein 
Tier kann keine Verehrung schenken und Hochachtung erle-
ben und empfangen; es kann kein Kunstwerk bewundern, es 
kann nicht im eigentlichen, selbstlosen Sinne lieben. Das Tier 
kann gereizt werden, aber es kann sich nicht über Unrecht 
empören. Tiere können nicht wahrhaftig oder verlogen sein. 
Tiere sind weder gütig noch hartherzig, weder rein noch 
unrein. „Der Ernst und die Tiefe des Menschen, die in der 
Werterkenntnis, in Liebe, in Gut und Böse liegen, heben den 
Menschen vielleicht noch mehr vom Tier ab als dieses sich 
von einem Stein unterscheidet."9  

8  Josef Seifert, Leib und Seele, Salzburg/München 1973, Seite 98 (nach Max 
Scheler). 

9  Ebenda, Seite 102. 
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Der Mensch kann sich im Konfliktsfall, wie bereits ange-
deutet, zwischen dem subjektiv Verlockenden aber Unerlaub-
ten und der Forderung zum rechten Handeln frei entscheiden, 
wenn auch manchmal nur unter Schmerzen. Aber gerade das 
zeigt eine Möglichkeit, die dem trieb- und instinktgebunde-
nen Tier völlig entgeht. Diese Situation verdeutlicht, dass die 
menschliche, geistige Seele nicht nur Lebensprinzip des Lei-
bes ist und in diesem aufgeht, vielmehr sich gegen die leibge-
bundene Sinnlichkeit entscheiden kann. Deswegen vermag 
auch der Mensch Situationen vorauszuberechnen, bestimm-
ten Gelegenheiten aus dem Weg zu gehen, ja sich selbst 
Gewalt anzutun, um auf dem Pfad der Tugend zu bleiben. 
Dies geht so weit, dass im extremen Fall der edle Mensch um 
des Guten willen, um Glaube, Hoffnung und Liebe willen sei-
nen Leib im Martyrium hinopfert, um als Person bestehen zu 
können. Dass dies nur durch die besonderen Gnadenhilfen 
Gottes möglich ist, sei hier lediglich erwähnt, ändert aber an 
der Sache selbst nichts, sondern unterstreicht sie noch. 

Das freie, souveräne Ja oder Nein des Menschen als perso-
nale Stellungnahme ist nicht eine Angelegenheit des sinnen-
haften Körpers, sondern der geistigen Seele, Und wenn wir 
sagen, dass nur der Mensch als Person im eigentlichen Sinne 
Gemeinschaft bilden kann, so liegt es an der Qualität jener 
geistbezogenen Akte, die nur von anderen Personen verstan-
den und aufgenommen werden können. Versprechen, Fragen, 
Bitten setzen auf der Gegenseite die Fähigkeit des Verneh-
mens und Verstehens voraus. Rechtliche Beziehungen, wie 
Verträge, Ansprüche, Verbindlichkeiten wären ohne diese 
besondere Beziehung von geistiger Person zu geistiger Per-
son nicht möglich. So unterscheiden sich auch und gerade die 
sozialen Akte des Menschen deutlich von allem nur tieri-
schen Verhalten. Fast alle diese Vollzüge setzen die Sprache 
im vollen Sinne voraus. Der Mensch kann Zeichen setzen und 
deuten, kann zwischen Bild und Zeichen unterscheiden, kann 
Zeichen mit neuem Sinn erfüllen. usw. 

„Außer der Fähigkeit, sittlich gut und böse zu sein, ist es 
aber wohl die Erkenntnis der Begrenztheit und. . . (Vergäng-
lichkeit) der Welt, die (damit verbundene) Erkenntnis der 
Existenz Gottes und vor allem die Religion, durch die sich 
der Mensch am tiefsten vom Tier unterscheidet. Seine Aus-
richtung auf das heilige, göttliche Sein, die der Mensch in 
Gebet, Anbetung, religiösem Kult vollzieht — m. a. W. die 
Welt der Religion unterscheidet den Menschen radikal vom 
Tier." Und wie wir schon bei früherer Gelegenheit feststell-
ten: „Ein betendes Tier, das religiöse Handlungen vollzieht, 
ist eine noch widersinnigere Vorstellung als ein rechtspre-
chendes, Verträge abschließendes Tier."I°  Dies gilt sogar für 
verkehrte, entartete religiöse Erscheinungen wie Aberglaube 
und Blasphemie. 

Auf einen Einwand soll noch besonderes eingegangen 
werden. Man beruft sich gegenüber dem Planen, Überlegen 
und Gestalten des Menschen gerne darauf, dass ja auch im 
Tierreich erstaunliche Konstruktionen vorkommen, wie im 
Bienen- und Ameisenstaat oder wie „Futtertänze" der Bienen 
zur Mitteilung bestimmter Gegebenheiten. Man übersieht 
dabei nur allzu leicht, dass es sich um eine über das Einzel-
exemplar hinausgehende, vom Schöpfer in die Natur hinein-
gelegte „Vernunft" handelt. Es ist eine vom einzelnen Tier 
instinkt- und triebmäßig in seiner Umwelt zwangshaft vollzo-
gene Vernunft. (Natürlich gibt es noch viele andere Versuche 
und Bemühungen, den Menschen möglichst klein zu machen, 
in dem Bestreben zwischen Tier und Mensch nur einen gra- 

I°  Wie Anmerkung 1 aber Seite 107. 
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duellen Unterschied statt eines Wesensunterschiedes aufzu-
zeigen. Alle diese Konstruktionen halten einer strengen Prü-
fung nicht stand und können sich im Licht des oben Ausge-
führten nicht halten.) 

Auf eines sei nur noch hingewiesen: Aus Steinen werden 
keine Pflanzen, aus Pflanzen keine Tiere — mag auch im ein-
zelnen hier der Übergang nicht immer leicht zu bestimmen 
sein. So werden aus Tieren erst recht nicht Menschen durch 
bloße Entwicklung. Aber aus Säuglingen werden Erwach-
sene, weil schon in der Seele des Säuglings grundsätzlich 
sämtliche geistigen Vermögen und schlummernden Fähigkei-
ten zu den im erwachsenen Menschen entfalteten Vollzügen 
real bestehen. Es ist die gleiche, streng identische Seele, die 
im Embryo", im Säugling, im Kind, im Jugendlichen und im 
Erwachsenen wirkt und sich in ihren Kräften entfaltet und die 
gegebenenfalls im Alter durch den Verfall der körperlichen 
Voraussetzungen nicht mehr voll zum Zuge kommt, im Tode 
zu sich selbst befreit wird und in der Auferstehung zu einem 
vollen, verklärten, ganzmenschlichen, leibseelischen, von 
Gott geschenktem Glanz und Ruhm gelangt. Darum gilt 
immer und überall in dieser irdischen Weltzeit das Wort des 
Herrn: „Fürchtet euch nicht vor denen, die wohl den Leib, 
aber nicht die Seele töten können." (Mt 10,28) 

Dass alle diese hier dargelegten Einsichten, die grundsätz-
lich noch im Licht der Vernunft zugänglich sind, vom Glau-
ben bestätigt werden, bedarf keines Beweises. Es zeigt aber 
einmal mehr, wie ein besonnenes, vernünftiges Denken, ver-
bunden mit einem dem wachen Gewissen folgendem Han-
deln, hingeordnet ist auf die übernatürliche Wahrheit der 
Offenbarung, die Gott seiner Kirche anvertraut hat. 

Dazu noch eine Schlussbemerkung: Neben diesen hier 
angeführten philosophischen Erkenntnissen, gibt es parapsy-
chologische Tatsachen, die alle bloß stofflich-leiblichen Vor-
aussetzungen unseres irdischen Daseins weit überschreiten. 
Z. B. ist das sogenannte „Zweite Gesicht" in einzelnen Fällen 
so gut bezeugt und jede Möglichkeit des Betruges ausge-
schlossen, dass an der Schau zukünftiger Ereignisse, die 
unserer physischen Ordnung noch gar nicht angehören, durch 
die geistige Seele man nicht zweifeln kann. Außerdem kann 
man aus den Selig- und Heiligsprechungsakten in vielen Fäl-
len mit absoluter Sicherheit die Tatsache der sogenannten 
Bilokation erweisen, d. h. ein scheinbar gleichzeitiges Ver-
weilen an ganz verschiedenen Orten, oft hunderte Kilometer 
voneinander entfernt. Während die Betreffenden, inzwischen 
selig oder heiliggesprochenen Menschen, daheim schlafend 
oder wie ohnmächtig ruhten, handelten und sprachen sie 
nachweislich und wirksam weit entfernt. 

Es ist klar: Nur eine vom Stoff unabhängige, vom Zerfall 
des Leibes nicht betroffene und darum unsterbliche, geistige 
Seele vermag dies. Noch leben wir in dieser irdischen Pilger-
schaft, aber wir erwarten, wie der Apostel Paulus sagt, „was 
kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem 
Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott 
denen bereitet hat, die ihn lieben" (1 Kor 2, 9). 

II  Norbert Geis sagt zutreffend und überzeugend in seinem Artikel „Auch die 
moderne Gesellschaft braucht den Wertekonsens" (DT, 29. 12. 2001, Seite 
17): „Der Embryo ist von Anfang an Mensch. Wir alle haben als Embryo 
begonnen. Ich war im embryonalen Zustand nicht der Vorläufer von mir 
selbst. Wäre ich als Embryo getötet worden, wäre ich selbst getötet worden, 
ich wäre heute nicht hier. Deshalb richtet sich jede Forschung an embryona-
len Stammzellen gegen unsere Wertordnung, wenn dadurch Embryonen getö-
tet werden." 
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4. Kap.: Tod und Auferstehung 

In der deutschen Fassung der 2. Präfation der neuen Liturgie 
für die Fastenzeit betet die Kirche zu Gott-Vater: „Du gibst 
deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das 
unvergängliche Heil zu wirken durch unseren Herrn Jesus 
Christus." Das ist also unsere Aufgabe: In dieser vergängli-
chen Welt das unvergängliche Heil zu wirken. 

Der Tod, das irdische Ende der vergänglichen Leiblichkeit, 
erreicht in dem jetzigen nachparadiesischen Zustand alle kör-
perlichen Lebewesen. Er ist von den Gegebenheiten unserer 
heutigen Welt aus gesehen ein natürlicher biologisch-physio-
logischer Vorgang. Die für uns erfahrbaren Lebenstätigkeiten 
erlöschen. Im vegetativ-pflanzlichen Bereich sind es Wachs-
tum, Stoffwechsel und Fortpflanzung. 

Im sensitiv-sinnlichen Bereich sind es dazu noch sinnli-
ches Bewusstsein und Streben. Das Lebensprinzip, die Seele, 
trennt sich vom Organismus, vom Leib, der durch Alter, 
Krankheit oder Verwundung nicht mehr in der Lage ist, 
Lebensträger zu sein. Die Lebensprinzipien von Pflanze und 
Tier gehen zugrunde, da sie ohne Leib nicht sein können. Die 
personale, substantielle Geistseele des Menschen jedoch 
überdauert und beginnt ihr unleibliches, unsterbliches Fortle-
ben, das erst in der Auferstehung des Fleisches wieder in die 
dann bleibende Einheit mit der verklärten Leiblichkeit 
gelangt. 

Wir sprachen und sprechen immer wieder von der Sub-
stanz bzw. von der substantiellen Geistseele. Unter Substanz 
verstehen wir, zunächst dem lateinischen Worte nach wört-
lich übersetzt, das Darunterstehende, also den Träger der For-
men und Eigenschaften eines Dinges. Substanz meint dann 
darüber hinaus das Einheit-Stiftende und das Durchhaltende 
im Wechsel der äußeren Formen. So ist der Erwachsene 
immer noch derselbe, der er einst war als Kind auf den 
Armen der Mutter, obwohl sich körperlich-materiell alles 
geändert hat. Substanz ist also das Für-sich-Seiende, dem alle 
weiteren Eigenschaften und auch Eigentümlichkeitgn eines 
Seienden anhaften. So sind Erkennen und Wollen Eigentüm-
lichkeiten, Wesensmerkmale des personalen Geistes. 

Jede Substanz ist ein abgegrenztes Etwas. Je mehr Eigen-
sein eine Sache besitzt, desto mehr ist sie im eigentlichen 
Sinne substantiell. Dieser Tatbestand verdient besonders 
beachtet zu werden, da im Sprachgebrauch Substanz und 
harte Körperlichkeit häufig genug einfach gleichgesetzt wer-
den. Ein Metallstück aber kann man z. B. — um damit schon 
vorgetragene Gedanken zu wiederholen und zu vertiefen — 
einschmelzen, einen Felsbrocken absprengen, Wasser aus 
einem größeren Behälter schöpfen. Das geformte Eigensein 
dieser genannten Dinge ist also mehr zufällig, weniger sub-
stantiell. Stärker und selbständiger ist das pflanzliche Eigen-
sein. Doch ist dieses noch unvollkommen und, wie wir schon 
früher sahen, nach außen hin offen. Ein abgeschnittener 
Zweig z. B. bildet, entsprechend behandelt, ein neues Exem-
plar. Geschlossener sind im allgemeinen die Substanzen der 
tierischen Seinsstufe. 

Am höchsten steht in unserem Erfahrungsbereich, wie wir 
eindeutig feststellten, die leibseelische Einheit des Men-
schen, dessen Träger die substantielle Geistseele ist. Die 
unsterbliche Seele des Menschen ist ihrem Wesen nach ein-
fach und geistig. Ihre Erkenntnisanlage und ihre Fähigkeit 
Werte zu erfahren und zu verwirklichen zielen auf das blei-
bend Gültige und das Unbegrenzte. Sie wäre sinnwidrig, 
wenn sich ihre Wesensanlagen nicht erfüllen könnten. Das 
innerlich gebotene, notwendige sittliche Streben nach Voll- 
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kommenheit weist also eindeutig über sich hinaus. Da es 
innerhalb dieser endlichen Zeit nicht Erfüllung findet, kann 
dies nur in einem ewigen Leben geschehen. Der Sinn allen 
guten und rechten Denkens und Handelns, mit anderen Wor-
ten: der Sinn des Sittlichen überhaupt ginge verloren, wenn 
der irdische Tod für den Menschen als Person das absolute 
Ende wäre. Nur Unsterblichkeit macht die unbedingte sittli-
che Sollensforderung nicht zur Lüge. So wird auch von dieser 
Seite die Einsicht in die Unsterblichkeit der menschlichen 
Seele gestützt und bestätigt. 

Das Gewissen als Echo der Stimme eines heiligen Gesetz-
gebers zeigt, dass sowohl die Existenz Gottes als auch die 
Existenz der unsterblichen Seele für den innerlich wachen, 
von Vorurteilen freien, sittlich richtig handelnden Menschen 
unmittelbar einsichtig sind. (Darüber hinaus — dies sei hier 
nur angemerkt, weist die vergängliche Welt auf eine unver-
gängliche letzte Ursache. Und da die Ursache nicht kleiner 
sein kann als die Wirkung, weist die vergängliche Schönheit 
dieser Welt, weist ihre Ordnung und Wahrheit und weist der 
Geist des Menschen mit all seiner schöpferischen Kraft auf 
die ewige Schönheit, auf die bleibende Wahrheit und Ord-
nung und den unendlichen Geist des Schöpfers hin.) 

Der Mensch als Person überdauert also das Zerbrechen im 
Tode. Aus der Sicht derer, die wünschten, dass mit dem Tode, 
wie sie sagen, alles aus sei, ist die philosophisch und parapsy-
chologisch-mystisch erwiesene und, wie wir gleich sehen 
werden, von der Offenbarung bestätigte Unsterblichkeit der 
menschlichen Geistseele ein unentrinnbares Schicksal. So 
erfahren die Tatsache eines Weiterlebens nach dem Tode und 
das damit verbundene Gericht nicht nur mit freudiger Zuver-
sicht die Menschen, die ihrem Gewissen und den tausendfa-
chen Gnadenanrufen Gottes gefolgt sind, sondern alle Men-
schen ohne Ausnahme. So wird die Unsterblichkeit den einen 
zur Herrlichkeit, den anderen zur Verurteilung! 

Unsere bisherigen Einsichten sind im Wesentlichen mit 
dem Licht der Vernunft gewonnen und so auch nachprüfbar. 
Die Unsterblichkeit der menschlichen Geistseele wird jedoch 
ausdrücklich von der Heiligen Schrift, von der kirchlichen 
Tradition und in Verlautbarungen des kirchlichen Lehramtes 
gelehrt, bestätigt und verteidigt. Schon im Schöpfungsbericht 
des Alten Testamentes wird die Besonderheit der menschli-
chen Seele als Odem Gottes deutlich herausgestellt. Der hei-
lige Schöpfer-Gott haucht die Seele in den aus der Erde 
geformten Körper des Menschen. 

In der Auseinandersetzung mit seinen sadduzäischen Geg-
nern betont Christus ausdrücklich: Der Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott 
der lebendigen Urväter Abraham, Isaak und Jakob. (Vgl. 
Lk 20, 37 f.) Im Gleichnis vom armen Lazarus, das der Herr 
vorträgt, wird Lazarus nach seinem Tode in Abrahams Schoß 
getragen. Der reiche Prasser im Abgrund aber bittet, dass 
seine fünf Brüder auf Erden gewarnt werden sollten. „Abra-
ham aber sagte: Sie haben Moses und die Propheten. Auf 
diese sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, 
nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie 
umkehren. Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf Moses und 
die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht über-
zeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht." (Lk 16, 
29 ff) Dies gilt sinngemäß natürlich auch für die heutige Zeit! 

Am Kreuz spricht Christus zum reumütigen Schächer: 
„Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein:" (Lk 23, 43) 
Der Herr selbst aber betet: „Vater, in deine Hände empfehle 
ich meinen Geist." (Lk 23, 46) So betet später auch der ster-
bende Stephanus zum verklärten Herrn, den er schauen darf,: 
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„Herr Jesus, nimm meinen Geist auf.” (Apg 7,59) — Im ersten 
Petrusbrief lesen wir, dass Christus nach seinem Hinscheiden 
hinging und den Geistern im Kerker predigte, die einst unge-
horsam waren in den Tagen des Noe. (1 Petr 3, 19 f.) Es kön-
nen hier freilich nicht alle diesbezüglichen Aussagen des NT 
zu Worte kommen. Zwei Zitate aus den Briefen des Völker-
apostels Paulus sollen in dieser Reihe den Abschluss bilden. 

Viele Aussagen der Paulus-Briefe setzen einen beseeligen-
den Zwischenzustand vom leiblichen Tod bis zur Auferste-
hung des Fleisches direkt voraus. Im Philipper-B rief (1, 23 f.) 
heißt es: „Es zieht mich nach beiden Seiten hin. Ich habe das 
Verlangen, aufgelöst zu werden und bei Christus zu sein. Das 
wäre bei weitem das Beste. Aber noch am Leben bleiben ist 
euretwegen notwendig." Im 2. Brief an die Korinther (5, 6 ff.) 
schreibt der hl. Paulus: „Solange wir im Leibe sind, sind wir 
Pilger fern vom Herrn. Wir wandeln ja noch im Glauben, 
noch nicht im Schauen. Doch sind wir voll Zuversicht. Frei-
lich möchten wir lieber das Haus des Leibes verlassen und 
heimziehen zum Herrn. Darum setzen wir alles daran, ihm 
wohlzugefallen, mögen wir uns noch im irdischen Heim 
befinden ohne es verlassen zu haben. Denn wir alle müssen 
vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit jeder für das 
seinen Lohn empfängt, was er zu Lebzeiten Gutes oder Böses 
getan hat." 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis stellt mit dem 
Abstieg Christi in das Reich des Todes — oder „zu der Hölle", 
wie wir früher sagten, dieses Urdogma von der Unsterblich-
keit der menschlichen Seele schlicht fest. Und zwar bezüg-
lich des Herrn selbst, der soeben am Kreuze starb, wie auch 
bezüglich derer, die die menschliche Seele Christi in der 
Unterwelt besuchte. Auch einwandfreie mystische Tatsachen 
wie die Auffindung des Leibes des hl. Andreas Bobola nach 
mehrfachen Erscheinungen und Anweisungen des Heiligen, 
45 Jahre nach seinem Tod,I2  bezeugen die unleugbare Tatsa-
che des Weiterlebens der geistigen Seele. Die V. Kirchenver-
sammlung im Lateran verkündete die Individualität der 
menschlichen Einzelseele und ihre Unsterblichkeit 1513 als 
unfehlbare Lehre. Freilich war diese immer vorhandene 
kirchliche Lehre schon bei früheren dogmatischen Entschei-
dungen (vgl. Lehrentscheid Papst Benedikts XII. über die 
beseeligende Gottesschau und die letzten Dinge 1336) 
unmissverständlich vorausgesetzt worden. 

Schließlich ist das ständige Gebet der Kirche für die 
Armen Seelen ein beredtes Zeugnis des irrtumslosen katholi-
schen Glaubens. Unser eigenes Streben und Verlangen jedoch 
nach Glaube, Hoffnung und Liebe, aber auch nach den natür-
lichen Grundtugenden: Besonnenheit, Gerechtigkeit, Einsatz 
für das Gute und Zucht und Maß, wollen ja nicht nur eine 
Verzierung unseres irdischen Wandels sein, sondern sie zie-
len ihrem Wesen nach, wie wir sahen, auf die Vollendung in 
Gott. Auferstehen schließlich kann der Mensch nur, wenn im 
Tod der Kern seines Personseins, die geistige Seele, nicht 
untergeht. 

Freilich darf bei aller zwingenden Einsicht aus Vernunft 
und Offenbarung über die Unsterblichkeit der menschlichen 
Seele nicht vergessen werden: „Die katholische Lehre 
erkennt den Leib an, nimmt den Menschen als seelisch-leibli-
ches Ganzes, als eine innere, freilich gestörte Einheit. Sie for-
dert die Beseitigung dieser Störung, die Auferstehung der 
Toten, eine Verklärung des Leibes. Je inniger das Verhältnis 
von Leib und Seele gedacht wird, um so notwendiger erweist 

12  vgl.: W. Schamoni, Parallelen zum NT. Aus Heiligsprechungsakten ..., 
Abendsberg 1971, Spalte 283 ff. 
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sich die Auferstehung der Toten. Dabei ist die Seele das den 
Leib gänzlich bestimmende Prinzip. Sie ist gewissermaßen 
die Melodie die Gestalt der Töne. Und wie es für die Tonge-
stalt der Melodie gleichgültig ist, in welchen Luftteilchen sie 
schwingt, so ist es in gleicher Weise für die Seele gleichgül-
tig, ob sie bei der Auferstehung der Toten denselben Stoff, 
den sie während ihres irdischen Lebens einmal gehabt hat, 
wieder formt oder einen anderen."13  

Der Römische Katechismus, der im Auftrage des Konzils 
von Trient für die Pfarrer herausgegeben und von Päpsten 
und Synoden immer wieder bestätigt wurde, dieser Katechis-
mus lehrt daher: „Da die Seelen unsterblich sind und als ein 
Teil des Menschen zu den menschlichen Körpern eine natür-
liche Neigung haben, so muss man eine für immer von den 
Körpern bleibende Trennung für widernatürlich ansehen. 
Weil aber das, was der Natur zuwider und verletzend ist, 
nicht von immerwährender Dauer sein kann, so scheint es 
ganz zweckentsprechend zu sein, dass sie aufs Neue mit den 
Körpern vereinigt werden, woraus denn auch folgt, dass eine 
Auferstehung der Körper stattfinden werde."14  

Gewissheit in dieser wichtigen Frage aber haben wir durch 
die Auferstehung des Herrn. Für diese für sie durch eigene 
Erfahrung absolut sichere Botschaft gingen die Apostel und 
ihre Schüler bereitwillig und freudig in den Tod. Zuvor aber 
hatte der Herr das Zeugnis der Apostel durch zahlreiche 
Wunder bestätigt (Vgl. Apg 3, 1-9). Schließlich und endlich 
ließ sich der auferstandene Herr, wie jeder weiß, der wissen 
will, bis in unsere Tage nicht unbezeugt durch mächtige, alle 
bloß natürlichen Vorgänge übersteigende Zeichen. Denken 
wir nur an Konnersreuth und Lourdes. Der heilige Paulus 
berichtet im literarisch sicher echten 1. Korintherbrief von 
fünfhundert Zeugen, welche die Erscheinung des Auferstan-
denen zugleich als objektive Wirklichkeit erlebten. (1 Kor 
15,6) Zur Zeit des Berichtes, so betont der Apostel, lebten 
noch die meisten. 

In Christus ist, wie Romano Guardini schrieb,15  „die 
Schöpfung in das ewige Dasein Gottes hineingehoben. . . . 
Alles soll in Ihn, den Auferstandenen, zur Teilnahme an sei-
ner Verklärung hineingezogen werden." Im Römerbrief (6, 4) 
sagt der Apostel Paulus: „Wir wurden mit ihm (Christus) 
begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus 
durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt wurde, so sollen 
auch wir als neue Menschen leben." Das Sein in Christus ist 
also, wie der Apostel immer wieder lehrt, die Voraussetzung 
für die selige Auferstehung des Fleisches für jeden einzelnen. 
Das II. Vatikanische Konzil sagt daher: „Durch Christus und 
in Christus . . . wird das Rätsel von Schmerz und Tod hell, 
das außerhalb seines Evangeliums uns überwältigt." (Kirche 
22) 

Ja, Christus ist auferstanden. Er hat durch seinen Tod den 
Tod vernichtet. Es gibt bei Abwägung und Prüfung aller 
Umstände keinen vernünftigen Grund an dieser Wahrheit zu 
zweifeln oder sie umzudeuten, abgesehen davon, dass der 
übernatürliche Glaube stets seiner Sache sicher ist. Deshalb 
dürfen und müssen wir sagen: Es lohnt sich zu leben. Es lohnt 
sich die Mühen dieses Lebens zu tragen. 

Ulrich Paul Lange 

13  Wilhelm Schamoni, Über den Auferstehungsleib. Im Sammelband: W. Scha-
moni (Hrsg.), Die Seele und ihr Weiterleben nach dem Tode, Abendsberg 
1981, Seite 141. 

14  Vgl. Katechismus nach dem Beschluss des Konzils von Trient, lateinisch-
deutsch, Regensburg 1902, Seite 93. Erster Teil, Zwölftes Hauptstück, Nr. 5. 

15  R. Guardini, Der Herr. Würzburg 1951, Seite 490. 
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Die folgenden Publikationen sind im August 2001 im „Special Report" erschienen, dem Organ von HUMAN LIFE INTER-
NATIONAL (HLI), USA. Diese Organisation zur Verteidigung des Lebens und der Familie wurde von Pater Paul Marx OSB 
gegründet, ihr derzeitiger Präsident ist Fr. Thomas Euteneuer. Er hat der Nachrichtenagentur ZENIT einen Bericht von großer 
Wichtigkeit entnommen, der in dem folgenden Text verarbeitet ist und teilweise zitiert wird. 

Südafrikanische Bischöfe verurteilen den Gebrauch von Kondomen im Kampf gegen AIDS 

Am 30. Juli 2001 veröffentlichte die Nachrichtenagentur 
ZENIT einen Bericht unter der Überschrift „Afrikanische 
Bischöfe greifen den Gebrauch von Kondomen als Mittel im 
Kampf gegen AIDS an. Sie zeigen Gefahren auf und sagen, 
dass Kondome die Selbstbeherrschung unterlaufen". 

Weiter heißt es: „Die Südafrikanische Katholische 
Bischofskonferenz beendete ihre siebentägige Zusammen-
kunft damit, dass sie den Gebrauch von Kondomen anpran-
gerte, weil dies zu moralischem Verfall und beliebigem Sex 
führe." ZENIT zitiert sogar aus dem Bericht der Bischofs-
konferenz: „Die Bischöfe betrachten die weit verbreitete und 
wahllose Propagierung von Kondomen als eine unmoralische 
und irregeleitete Waffe in unserem Kampf gegen HIV-AIDS. 
. . . Sich zu enthalten und treu zu sein (in der Ehe) ist der 
humane und christliche Weg, HIV-AIDS zu bekämpfen." 

Wegen seiner Wichtigkeit füge ich den weiteren Wortlaut 
des ZENIT-Berichts an: „Afrika südlich der Sahara hat mehr 
als 25 Millionen HIV-AIDS-Kranke. Allein Südafrika hat 5 
Millionen HIV-AIDS-Positive — mehr als irgendein anderes 
Land. Die AIDS-Aktivisten, die behaupten, dass der 
Gebrauch von Kondomen für jedes Programm zur Vorbeu-
gung entscheidend sei, haben den Standpunkt der Bischöfe 
angegriffen. ,Der Gebrauch von Kondomen ist der wichtigste 
Weg, um neue HIV-Infektionen zu verhindern', sagte Mark 
Heywood, nationaler Sekretär der Treatment Action Cam-
paign (der Aktionskampagne für Behandlungen), einer süd-
afrikanischen AIDS-Aktivistengruppe. 

Aber die Feststellung der Bischöfe, dass Kondome kein 
Ersatz für Abstinenz und Verantwortung im sexuellen 
Bereich seien, wurde von den Doctors for Life (Ärzte für das 
Leben), einer Gruppe von 700 Ärzten in Südafrika, geteilt. 
,Es muss eine Veränderung des gängigen Verhaltens geben', 
äußerte Albu von Eeden, Mitglied der Ärzte für das Leben, 
gegenüber Reuters. ,Nur Kondome verteilen ist wirkungslos 
. . . Die Gesellschaft als ganze hat ihr Wertesystem zu 
ändern.' 

Die Bischöfe sagten: ,Kondome können sogar einer der 
Hauptgründe für die Verbreitung von HIV-AIDS sein. Abge-
sehen von der Möglichkeit, dass Kondome fehlerhaft sind 
oder falsch angewendet werden, tragen sie zum Zusammen-
bruch der Selbstdisziplin und des gegenseitigen Vertrauens 
bei.' Sie beschworen die jungen Menschen, sich nicht irrelei-
ten zu lassen von dem Angebot an Kondomen, sich des vor-
ehelichen Sex zu enthalten und in der Ehe treu zu sein." 

Fr. Euteneuer weist dann auf die entscheidende Rolle hin, 
die HUMAN LIFE INTERNATIONAL beim Zustandekom-
men der bischöflichen Darlegungen spielte. Immer wieder 
wurde auf afrikanischen Konferenzen vor der Täuschung 
durch „König Kondom" gewarnt. Es ist das besondere Ver-
dienst von Dr. Claude Newbury, dem Direktor von HLI in 
Südafrika, dass er durch seinen unermüdlichen Einsatz und 
die Weitergabe von Informationen und Fakten zu der Stel-
lungnahme der Bischöfe beigetragen hat. 
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Nachstehend die wichtigsten Teile des Schreibens von Dr. 
Newbury vom 23. Juli 2001 an Seine Eminenz Wilfried Kar-
dinal Napier, den Vorsitzenden der Katholischen Bischofs-
konferenz Südafrikas. 

Betr.: Die Befürwortung des Gebrauchs von Kondomen 
zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von AIDS durch 
Bischof Kevin Dowling 

Euer Eminenz, 

da Sie und Ihre Mitbrüder im Amt bei Ihrer Vollversammlung 
über den Gebrauch von Kondomen zur Verhinderung von 
HIV beraten werden, bitte ich Sie freundlichst, den Inhalt 
meines Briefes zu berücksichtigen und auch Ihre Mitbischöfe 
davon in Kenntnis zu setzen. 

Ich ersuche Sie, den Gebrauch von Kondomen nicht zu 
erlauben oder zu dulden in Anbetracht der nachstehend ange-
führten Folgen: 
1. Auf lange Sicht wird dies den Gebrauch von mechani-

schen und oralen Mitteln zur Geburtenkontrolle im 
Bewusstsein des ganzen Volkes als gerechtfertigt und 
normal erscheinen lassen und den bereits bestehenden 
exzessiven Gebrauch bei den Katholiken fördern. Hier ist 
bereits die scheinbare Unterstützung des Gebrauchs von 
Kondomen durch katholische Bischöfe von den Medien 
und Südafrikanern allgemein angesehen worden als weit-
gehende Beseitigung moralischer Einwände dagegen. 

2. Wird die Lehre unseres katholischen Glaubens negiert, 
dass jeder Geschlechtsakt offen sein muss für die Mög-
lichkeit der Weitergabe des Lebens. 

3. Wird die Tatsache ignoriert, dass der Papst in Humanae 
Vitae ausdrücklich verboten hat, den Gebrauch von Ver-
hütungsmitteln mit dem „Argument des kleineren Übels" 
zu rechtfertigen. 

4. Wird die Autorität des Papstes unterminiert, der sich 
geweigert hat, den Gebrauch von Kondomen als zulässi-
ges Mittel zur Vermeidung der Übertragung von 
Geschlechtskrankheiten zu akzeptieren. 

5. Wird dem Einfluss und der moralischen Autorität der 
Bischöfe größter Schaden zugefügt. 

6. Wird große Verwirrung unter den Katholiken hervorgeru-
fen. 

7. Werden die Katholiken, die in Treue zum Heiligen Vater 
stehen, diesem entfremdet. 

8. Anstatt die AIDS-Epidemie aufzuhalten, wird diese sich 
tatsächlich beschleunigen wegen der alarmierenden Ver-
sagerquote der Kondome hinsichtlich der Vermeidung 
einer Schwangerschaft und der Übertragung von HIV 
von einem Partner in einer festen Beziehung auf den 
zuvor nicht infizierten. Hier ist zu beachten, dass eine 
Empfängnis nur 24 Stunden im Monatszyklus möglich 
ist, während HIV rund um die Uhr bei jedem 
Geschlechtsakt übertragen werden kann. Auch wird bei 
der Gewöhnung an den „sicheren Sex" (safe sex) die 
sexuelle Aktivität zweifellos stimuliert werden und als 
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Folge davon die Übertragung der Krankheit aufgrund der 
Kondomversager vermehrt auftreten. 

9. Die Akzeptanz des Gebrauchs von Kondomen wird 
zunehmend zu erhöhter Akzeptanz der Promiskuität füh-
ren unter dem Vorbehalt „Wenn du es tust, stelle sicher, 
dass du geschützt bist". Abgesehen von der Stimulierung 
der Promiskuität wird diese „Sicherer-Sex-Ideologie" zu 
steigenden Zahlen infizierter Frauen führen, zu ungebo-
renen Kindern, die infiziert und abgetrieben werden oder 
nach der Geburt an AIDS sterben. Sie wird die Bedeu-
tung der sexuellen Identität und der „Theologie des Kör-
pers" (Theology of the Body) untergraben und zugleich 
zur Entwertung der Ehe führen. Darf ich daran erinnern, 
dass eines der wirkungsvollsten Argumente, das zur 
Begründung der Abtreibung auf Wunsch in Südafrika 
eingesetzt wurde, die darin bestand, „Verhütungsfehl-
schläge zu korrigieren"? 

10. Die Akzeptanz des Kondomgebrauchs wird die Tatsache 
verschleiern, dass der einzig sichere Weg, das Fortschrei- 
ten der Epidemie aufzuhalten, die Ermutigung zu Moral 
im allgemeinen und sexueller Moral im besonderen ist. 

Die sehr weit verbreitete Benutzung von Kondomen und 
die Befürwortung deren Gebrauchs in Südafrika während der 
vergangenen 15 Jahre hat in keiner Weise das Voranschreiten 
der Epidemie aufgehalten. Im Gegenteil, es gibt viele, die wie 
ich den Vorwurf erheben, dass die Propaganda für Kondome 
diese Epidemie gefördert hat. Ich weise Sie darauf hin, dass 
ich meines Wissens der Erste war, der öffentlich geäußert hat, 
dass AIDS Südafrika verwüsten (1989) und zur Entvölkerung 
des afrikanischen Kontinents im Ausmaß des Genozids füh-
ren würde. Mir wurde damals von medizinischen Fachleuten 
und Statistikern weithin widersprochen (The Star vom 
31. Oktober 1991 enthält eine solche Entgegnung). 

Die Zustimmung der Bischöfe zum Kondomgebrauch wird 
Organisationen wie Planned Parenthood Südafrika und deren 
unterschiedlichen Vertreterorganisationen, welche die moral-
zerstörende „Sicherer-Sex-Ideologie" und das Verlangen 
nach Abtreibung im Versagensfall überall verbreitet haben, 
Unterstützung in großem Ausmaß zukommen lassen und 
moralische Glaubwürdigkeit verleihen. Sie wird auch — und 
es hat schon Äußerungen dieser Art gegeben — zu dem Argu-
ment führen, dass viele Menschen nicht notwendig gestorben 
wären, hätten die Bischöfe schon früher Kondome akzeptiert 
und dass deshalb die Bischöfe mitverantwortlich seien für 
deren Tod. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Plan-
ned Parenthood vom Staat unter Vertrag genommen wurde 
zur Erteilung seiner unwürdigen Form der „Sexualerziehung" 
für Schulkinder und nun emsig dabei sind, die moralische 
Zerstörung unter ihnen auszusäen. Es ist nicht die „Sexualer-
ziehung", sondern die „Erziehung zur Moral", die unsere 
Kinder dringend benötigen. 

(Anm. d. Übers.: Pro Familia ist die deutsche Tochter der 
International Planned Parenthood Federation. Beide erhalten 
seit Jahrzehnten vom deutschen Staat jährliche Zuschüsse in 
Millionenhöhe für derartige „Leistungen".) 

Ich verstehe und teile die Besorgnis unserer Bischöfe 
hinsichtlich des Versuchs, die Übertragung von AIDS auf-
zuhalten, aber ich bin mir dessen gewiss, dass die Freigabe 
des Kondomgebrauchs nicht der geeignete Weg ist. Ich 
verstehe auch, dass einige Bischöfe den Kondomgebrauch 
nur freigeben wollen zur Reduzierung der Übertragung 
von AIDS bei verheirateten Paaren. Darf ich Ihre Auf-
merksamkeit auf die Tatsache lenken, dass, als die oralen 
und mechanischen Verhütungsmittel propagiert wurden, 
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diese nur für den Gebrauch verheirateter Paare bestimmt 
waren, tatsächlich aber sehr bald allgemein akzeptiert und 
benutzt wurden. Die allgemeine Verfügbarkeit und Förde-
rung der Geburtenkontrolle nährten primär die lodernden 
Flammen sexueller Permissivität, die weitgehend die 
christliche Moral zerstört haben und nun die Menschheit 
selbst zu zerstören drohen. 

Außer meinen Erfahrungen in katholischen Missionsho-
spitälern, Universitätskliniken und 18 Jahren Privatpraxis war 
ich 16 Jahre lang Senior Debuty Medical Officer of Health 
(leitende Position im Gesundheitsdienst) für Johannisburg 
und u. a. verantwortlich für die Überwachung von Infektions-
krankheiten in dieser Stadt. Während dieser Zeit wurde AIDS 
erstmals erkannt. Zunächst wurde es als GRIDS (Gay Related 
Immune Deficiency Syndrome, auf Homosexuelle bezogene 
Immunschwächekrankheit) bekannt. Ich hielt auch Vorlesun-
gen über sexuell übertragbare Krankheiten an der Universität 
von Witwatersrand und nahm Prüfungen ab. 

Außer in Südafrika habe ich hinsichtlich der AIDS-Epide-
mie ausgedehnte Erfahrungen in Uganda, Kenya, Tanzania 
und Malawi vor Ort gesammelt. Ich habe erlebt, wie die Ideo-
logie „Sicherer-Sex" überall moralische und gesundheitliche 
Zerstörung verursacht hat. Nach meinem Kenntnisstand hat 
der „Sichere Sex" nirgendwo in der Welt die Ausbreitung von 
HIV aufgehalten oder eingedämmt. Nur Uganda hat begrenz-
ten Erfolg bei der Eindämmung der Epidemie gehabt, aber 
nicht mit Hilfe der Botschaft vom „Sicheren Sex", sondern 
höchstwahrscheinlich durch das Programm der Enthaltsam-
keit von „Youth Alive" (Lebendige Jugend), das durch die 
Bischöfe Ugandas und Schwester Dr. Miriam Duggan 
bekannt gemacht wurde. 

(Unterzeichnet von Dr. Claude E. Newbury, Präsident von 
Pro-Life Südafrika) 

Quelle: SOUTH AFRICAN BISHOPS CONDEMN USE OF CONDOMS TO 
FIGHT HIV/AIDS, HUMAN LIFE INTERNATIONAL, Front Royal, Virginia, USA, 
Special Report, August 2001 
Übersetzung: Elisabeth Backhaus 

Nachwort von Elisabeth Backhaus 

Die folgenden Ausführungen ergänzen und erhärten die Aus-
sagen der südafrikanischen Bischöfe und Dr. Newburys. Es 
handelt sich um den Bericht einer Studiengruppe der 
„Gemeinschaft Freiwilliger für den Internationalen Dienst" 
(AVSI), in der vierzehn Nichtregierungsorganisationen aus 
Europa, Afrika und Lateinamerika zusammengeschlossen 
sind, veröffentlicht am 28. 04. 2001 in der Deutschen Tages-
post. Im Rückgriff auf die Zeitschrift „Medicina e Morale" 
führt der AVSI-Bericht aufschlussreiche, wissenschaftlich 
gesicherte technische Daten über die Wirksamkeit von Kon-
domen an. Zum besseren Verständnis ist anzumerken, dass 
AIDS nicht durch Bakterien, sondern durch Viren übertragen 
wird. 

Es heißt: „Während die Benutzung von Präservativen in 
der Tat zu einer beträchtlichen Reduzierung von bakteriell 
übertragbaren Krankheiten führt (fünfzig bis hundert Pro-
zent), ist ihre Wirksamkeit gegen Krankheiten, die durch 
Viren übertragen werden (Viren sind viel kleiner als Bakte-
rien), viel geringer . . 

Während der 5. AIDS-Konferenz der Vereinten Nationen 
in Montreal wurde aufgezeigt, dass eine beträchtliche Anzahl 
von Kondomen durchlässig ist für Mikrosporen mit einem 
größeren Durchmesser als das HIV-Virus (das HIV-Virus ist 
sechzigmal kleiner als die Bakterien, die Syphilis hervorrufen 
und 450mal kleiner als ein Spermium). So gibt es eine theore- 
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tische Wahrscheinlichkeit, dass der HIV-Virus im Sperma 
durch die Poren gelangen kann und den Partner infiziert . . . 
Epidemiologische Studien der letzten Jahre haben gezeigt, 
dass Kondome einen gewissen Schutz gegen virale Infektio-
nen bieten, aber dieser Schutz ist alles andere als vollkom-
men. Tatsächlich beläuft sich das Risiko einer Ansteckung 
mit HIV bei Benutzung eines Kondoms auf etwa fünfzehn 
Prozent." 

Der Autor in „Medicina e Morale" fragt zum Schluss sei-
nes Artikels, ob man wohl ein Flugzeug besteigen würde, von 
dem man weiß, dass es mit zehnprozentiger Wahrscheinlich-
keit abstürzen werde. 

Der AVSI-Bericht betont, dass auf diese Erkenntnisse in 
wissenschaftlichen Publikationen oder der Presse nicht hin-
gewiesen wird und Schutzprogramme der AIDS-Epidemie 
fast nur mit der Förderung und Bereitstellung von Kondomen 
entgegentreten. Mit dem gleichen Vorwurf ist eine amerikani-
sche Ärztegruppe an die Öffentlichkeit getreten. Im Friday 
Fax vom 17. August 2001 des Catholic Family and Human 
Rights Institute in New York schreibt dessen Herausgeber 
Austin Ruse: 

Ärztegruppen werfen der US-Regierung Verheimlichung 
von Erkenntnissen über Kondome vor. 

Gruppen, die zusammen mehr als 10 000 Ärzte repräsen-
tieren, warfen der Gesundheitsbehörde (Center for Disease 
Control) vor, die regierungseigene Studie zu verheimlichen, 
die belegt, dass Kondome Personen nicht vor den meisten 
sexuell übertragbaren Krankheiten (STD — sexually transmit-
ted diseases) schützen. 

Die Vorwürfe gehen auf die Veröffentlichung einer Studie 
zur Effektivität von Kondomen vom Juni 2000 zurück, worin 
nach Angaben der Ärzte kein klinischer Beweis dafür 
erbracht werden konnte, dass Kondome vor den meisten 
sexuell übertragbaren Krankheiten wie Herpes, Syphillis und 
Chlamydieninfektion schützen. Statt diese Erkenntnisse der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hätte man versucht, sie 
zu verbergen und die Herausgabe zu verzögern. 

Die gravierendste Erkenntnis der Studie betrifft das 
Humane Papillomavirus (HPV). Die Autoren stellen fest, 
dass es „keinen epidemischen Beweis dafür gab, dass die Ver-
wendung von Kondomen das Risiko einer HPV-Infektion ver-
ringerte . ." Der Direktor des Nationalen Krebsinstituts, Dr. 
Richard Klausner, gab an, dass auf HPV 90 % aller Fälle von 
Gebärmutterhalskrebs zurückgehen. Jedes Jahr sterben mehr 
als 200 000 Frauen, darunter 5 000 Amerikanerinnen, daran. 

Im Lichte dieser Erkenntnisse fragen konservative Kriti-
ker, ob die „sicherer Sex" genannte Kampagne auf der wis-
senschaftlichen Erkenntnis zur Krankheitsvorbeugung 
beruht. Kann die Förderung des Kondomgebrauchs als frau-
enfreundlich bezeichnet werden angesichts der Tatsache, dass 
jährlich mehr Amerikanerinnen an Gebärmutterhalskrebs 
sterben als an AIDS? Sollten Amerika ebenso wie die Verein-
ten Nationen die weltweite Verteilung von Kondomen finan-
ziell unterstützen, besonders in Ländern, denen es an medizi-
nischen Einrichtungen zur Untersuchung und Behandlung 
des Virus fehlt, ehe er bösartigen Krebs hervorruft? Die Ver-
einten Nationen sind der Welt größter Kondomverteiler." 

Angesichts der Tatsache, dass 25,3 Millionen Afrikaner 
mit dem HIV-Virus leben und diese 70 % aller infizierten 
Menschen auf der Welt ausmachen, stellt sich die Frage nach 
der Ursache dieses Gefälles zwischen Afrika und der übrigen 
Welt. Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang der Hin-
weis von Dr. Newbury, dass AIDS Südafrika verwüsten und 
zur Entvölkerung des afrikanischen Kontinents führen würde. 

Diese Ausführungen rücken in erschreckender Weise ins 
Bewusstsein, welche Mitverantwortung die Kirche an der 
Ausbreitung der AIDS-Seuche getragen hätte, wenn Papst 
Paul VI. in „Humanae vitae" dem ungeheuren Druck, künstli-
che Empfängnisverhütung zu gestatten, nachgegeben hätte. 

DAVID BERGER 
Die Öffnung des Archivs der Glaubenskongregation und die neuen Erkenntnisse 

zu Römischer Inquisition und Index 

Als die reformatorischen Glaubensneuerer im 16. Jahrhun-
dert auch in Italien begannen, die Orthodoxie zu gefährden, 
gründete Papst Paul III am 21. Juli 1542 die Kardinalskon-
gregation der Inquisition, die später in Heiliges Offizium, 
zuletzt in Glaubenskongregation umbenannt wurde. Schon 
wenige Jahre später, im Jahre 1559, wurde der erste Index 
librorum prohibitorum, ein Verzeichnis der vom Heiligen 
Stuhl ausdrücklich verbotenen Bücher, durch dessen Nach-
folger, Paul IV publiziert.' Ab 1572 fiel die ständige Neuauf-
lage dieses Verzeichnisses in die Verantwortung einer eige-
nen Kongregation, der Indexkongregation, die 1917 mit dem 
Heiligen Offizium vereinigt wurde. 

Von Anfang an waren die Päpste auch um die Sammlung 
aller von beiden Kongregationen erstellter Dokumente 
bemüht. So wuchs im Laufe der Jahrhunderte das Archiv des 
römischen Sanctum Officium und weckte, als die Geschichts-
wissenschaft ihren Siegeszug in Europa antrat, begreifliche 
Interessen. Während Papst Leo XIII bereits 1881 das Vatika- 

' Cf. HERMAN H. SCHWEDT, Der römische Index der verbotenen Bücher, 
in: Historisches Jahrbuch 107 (1987) 296-314. 
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nische Geheimarchiv für die Forschung öffnen lies, blieb das 
Archiv des Heiligen Offiziums fast bis zum Ende des 20. 
Jahrhunderts verschlossen. Am 22. Januar 1998 schließlich 
hat Papst Johannes Paul II dieses Archiv ebenfalls der For-
schung geöffnet.2  Er gab damit, auch unterstützt durch Kardi-
nal Ratzinger, einem langen und intensiven Drängen vor 
allem aus den Reihen der Historiker nach, die das gut gehü-
tete Archiv mit jenem des Sowjetischen Geheimdienstes ver-
glichen und dessen Unzugänglichkeit als eindeutiges Indiz 
dafür werteten, dass hier eine von Angst um Machtverlust 
getragene Diktatur am Werke sei; Tausende von Leichen habe 
die römische Kirche in ihren Archiven wie im Keller der 
Geschichte verborgen. Ähnlich wie sein Vorgänger, Leo XIII, 
war der Papst bei der Öffnung dieses Archivs der festen 
Überzeugung, dass nur die befreiende Wahrheit letztlich den 
knechtenden Mythos zu zerstören im Stand sei. 

2  Cf. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI/CONGREGAZIONE PER 
LA DUITRINA DELLA FEDE (Hg.), L'apertura degli archivi del SaneUffi-
zio Romano — Roma 22 gennaio 1998, Rom 1998. 
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Während es anfänglich vor allem italienische und französi-
sche Forscher waren, die begannen, in dem neu geöffneten 
Archiv zu forschen, beginnen verstärkt auch deutsche Kir-
chenhistoriker die neuen Chancen zu nutzen. Im Mai 2000 
fand an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt 
am Main unter der Schirmherrschaft u.a. Kardinal Ratzingers 
ein international besetztes Symposium statt, dem es darum 
ging, die ganze Bandbreite der Inquisitions- und Indexfor-
schung auch für den deutschen Diskurs präsent zu machen. 
Ein von dem Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf 
herausgegebener Sammelband präsentiert unter dem Titel 
Inquisition, Index, Zensur. Wissenskulturen der Neuzeit im 
Widerstreit (Schöningh: Paderborn 2001, ISBN 3-506-77670-3; 
DM 88,—) nun die Vorträge dieses Symposiums. 

Das Heilige Offizium als „Pionier der Justizreform"? 

Interessant sind dabei weniger die Beiträge, die bemüht sind, 
alte Vorurteile neu zu unterfüttern: So etwa der Artikel des 
Fribourger Kirchenhistorikers Francesco Beretta über den 
Fall Galilei, dessen Erstellung durch den Forschungsfond der 
Universität Freiburg/Schweiz finanziell gefördert wurde. 
Neuere Forschungen, wie etwa die von Kardinal Ratzinger in 
seinem Grußwort besonders positiv erwähnten Arbeiten Wal-
ter Brandmüllers, glaubt er mit dem Verdikt „katholisch-apo-
logetisch" (144) kurzerhand vom Tisch wischen zu können, 
um dann zu dem pauschalen Ergebnis zu kommen: „Im 17. 
Jahrhundert gab es also in einer von der Inquisition und von 
der scholastischen Theologie dominierten Gesellschaft kei-
nen Raum für eine neue Wissenskultur." (138) 

Von größtem Interesse sind vielmehr die im Sammelband 
quantitativ wie qualitativ deutlich überwiegenden Beiträge, 
die gerade mit Hilfe neuerer, durch die Öffnung des Archivs 
gewonnener Erkenntnisse alte Vorurteile widerlegen und so 
in weiten Teilen der Geschichtsschreibung über Inquisition 
und Index eine gründliche Revision nötig machen. Einer der 
Mitarbeiter am Sammelband, Claus Arnold, geht sogar 
soweit zu sagen, dass die nähere vorurteilsfreie Untersuchung 
der Inquisition „in einer komparatistischen Betrachtungs-
weise zu durchaus apologetisch brauchbaren Ergebnissen 
führen kann" (293). 

Zunächst ist wichtig, gleich eingangs festzuhalten, warum 
die Öffnung dieses Archivs verhältnismäßig lange auf sich 
warten ließ: Dahinter standen — wie Ratzinger ausführt — 
nicht etwa Angst vor der Wahrheit oder Furcht um „Herr-
schaftsverlust", sondern zunächst sachliche Bedenken: Die 
Glaubenskongregation bzw. ihre Vorgängerinnen haben es 
häufig auch mit den sogenannten delicta graviora zu tun; das 
heißt mit moralischen Verfehlungen von Klerikern jeden 
Standes, deren Kenntnis durch das Beichtsiegel, das auch mit 
dem Tod der Betroffenen nicht erlischt, geschützt war3. Dane-
ben standen aber auch organisatorische und finanzielle Pro-
bleme (18). 

Anhand der vor allem durch deutsche Forscher durchge-
führten Reform des Römischen Index der verbotenen Bücher 
am Ende des 19. Jahrhunderts4  zeigt Hubert Wolf, dass der 
häufig beschworene Automatismus, nach dem angeblich eine 
Anzeige in Rom notwendig eine Verurteilung nach sich zog, 
ins Reich der Legenden zu verweisen ist: „In Index (sic!) und 
Inquisition wurde geprüft, gestritten, es wurden Minderheits- 

3  Aus den Beiträgen geht allerdings nicht hervor, wie dieses Problem schließ-
lich gelöst wurde. 

4  Den Ausschlag gab hier das große Werk des Altkatholiken HEINRICH 
REUSCH, Der Index der verbotenen Bücher, 2 Bde., Bonn 1883-1885. 
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voten abgegeben, man widersprach sogar dem ausdrückli-
chen Wunsch des Papstes nach Indizierung eines bestimmten 
Werkes, wenn man den Häresieverdacht nicht bestätigt fand. 
Die Gutachter und Kardinäle waren kein ,big Brother', keine 
gleichgeschaltete Verdammungsmaschinerie. Vielmehr spie-
geln sich in ihnen durchaus die unterschiedlichen Strömun-
gen, Parteiungen und Wissenskulturen der Gesamtkirche wie-
der." (41) 

Dieses Urteil Wolfs findet sich von vielen Seiten bestätigt. 
So beschreibt etwa Silvana Seidel Menchi die Römische 
Inquisition als eine im Vergleich zu anderen Gerichten ihrer 
Zeit „bemerkenswert korrekte und gewissenhafte Institution, 
die mit hoher Kompetenz und Unparteilichkeit agierte und als 
ein Modell juristischer Präzision und Strenge schon das 
moderne Verständnis der Kriminaljustiz unter gewissen 
Gesichtspunkten vorwegnahm."5  Der US-amerikanische Pro-
fessor John Tedeschi charakterisiert das Heilige Offizium gar 
als „Pionier der Justizreform": dies nicht nur durch sein 
Anliegen, nach dem Umkehr und Besserung wichtiger als 
Strafe war, sondern vor allem auch in formaljuristischer 
Sicht.6  Und Rainer Decker kommt angesichts der Untersu-
chung der Entstehung und Verbreitung der Römischen 
Hexenprozessinstruktion zu dem Schluss: Das heilige Offi-
zium „bot ... dem Angeklagten ein relativ faires Verfahren, in 
dem Unschuldige eine gute Chance hatten, der Wahrheit zum 
Sieg zu verhelfen ... Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der 
Beitrag der Inquisition für die europäische Rechts- und Kul-
turgeschichte aus heutiger Sicht nicht nur negativ zu bewer-
ten ist. Dies sollte man bei allen verständlichen Schuldbe-
kenntnisses deutlich unterstreichen." (171). 

Rom und die Hexen: Im Kirchenstaat wurde keine einzige 
Hexe verbrannt! 

Überhaupt wird das Vorurteil, die Inquisition habe Millio-
nen von Hexen und Ketzern auf dem Gewissen, gründlich 
widerlegt. Längst weiß man, wie Kardinal Ratzinger in sei-
nem Grußwort ausführte, dass „nicht zufällig im Kirchenstaat 
nie Hexen verbrannt wurden" (19); dass die Hexenverfolgung 
in Spanien und im südlichen Italien ein unbekanntes Phäno-
men, vielmehr in den durch die Reformation geschwächten 
Ländern nördlich der Alpen zuhause war. Immer wieder, am 
nachhaltigsten durch die in den zwanziger Jahren des 17. 
Jahrhunderts erlassene Instructio pro formandis processibus 
in causis strigum, sortilegium et maleficiorum versuchte die 
Römische Inquisition gegenüber der Hexenverfolgung brem-
send zu wirken. Ja die Instruktion wurde in Ostpreußen und 
Polen sogar zu einem unverzichtbaren Argumentationsreser-
voir und einer mächtigen Berufungsinstanz für die dortigen 
Gegner der Hexenprozesse (170). Immer wieder intervenierte 
die Kurie bzw. Mitarbeiter des Heiligen Offiziums in ganz 
konkreten Fällen zugunsten der Hexerei Angeklagter vor 
allem in Deutschland. So versuchten Papst Alexander und das 
Heilige Offizium 1657 „durch Gutachten und Ratschläge eine 
Welle teuflischer Besessenheit im Hochstift Paderborn, die in 
eine große Hexenverfolgung mündete, zu dämpfen" (171)7. 
John Tedeschi, der die Mitte des 19. Jahrhunderts (zunächst 

5  In: Ketzervetfolgungen im 16. und frühen 17. Jahrhundert, Wiesbaden 1992, 
IX-X. 

6  JOHN TEDESCH1; Osservazioni preliminari sull'apertura dell'archivio, in: 
V.A., L'apertura degli archivi del sant'Uffizio Romano, Rom 1998, 131-139; 
ID., 11 giudice e l'eretico. Studi sull'inquisizione Romana, Mailand 1997. 

7  Cf. auch: RAINER DECKER, Die Hexen und ihre Henker Ein Fallbericht, 
Freiburg/Breisgau 1994. 
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1809 nach Paris, dann) in das anglikanische Dubliner Trinty-
College im Kontext der napoleonischen Wirren verschleppten 
Akten der Römischen Inquisition untersucht hat, erkennt in 
all den Prozessakten eine „skeptische und moderate Haltung" 
der Römischen Inquisition gegenüber dem Phänomen der 
Hexerei: „Fall um Fall werden Angeklagte, die zugeben, sich 
dem Teufel verschrieben und am Hexensabbat teilgenommen 
zu haben, nicht zur Todesstrafe verurteilt, die die weltlichen 
Richter sowohl in Italien als auch in Nordeuropa verhängten, 
sondern zu milderen Strafen: Abschwörung, das Tragen eines 
Büßergewandes, des so genannten habitellos, Haft, häufig in 
Form von Hausarrest, sowie zeremonielles Auspeitschen; und 
es sind uns Fälle bekannt, in denen Letzteres selbst zu voll-
ziehen war." (86) 

Claus Arnold kann in seinem Beitrag über die Auseinan-
dersetzung der Inquisition mit dem toskanischen Wilhelms-
kultes vom 16. bis zum 18. Jahrhundert zeigen, dass die 
Inquisition alles andere als „mittelalterlich" war: deren 
Bekämpfung des Aberglaubens und abstruser volksreligiöser 
Bräuche im 17. Jahrhundert geht mit der Legendenkritik der 
angesehenen Bollandisten8  und damit der positiven Aspekte 
der Geisteshaltung der Frühaufklärung Hand in Hand (177— 
178). Ähnliches hat auch Dominik Burkhard bezüglich des 
deutschen Umgangs mit dem Römischen Index aufzeigen 
können. Der kirchlichen Bücherzensur in Deutschland ging 
es gerade nicht um die „Zensurierung von Gelehrtenwissen 
oder die Exklusivierung von Herrschaftswissen" (325). Viel-
mehr war die bischöfliche Zensur weitgehend unpolitisch 
und mischte sich nicht in spezifisch theologisch-wissen-
schaftliche Streitfragen ein. Für sie stand das Seelenheil der 
Gläubigen im Vordergrund: „Vor Ort ging es darum, schädli-
che Literatur fernzuhalten, die jeder lesen konnte und die für 
wenig Geld unters Volk gestreut wurde. Es fällt auf, dass 
bischöflicherseits fast nur ,fromme Literatur' verboten 
wurde. Die Stoßrichtung ging eindeutig in Richtung Häresie, 
Aberglauben, falsche Verehrung und Verwendung obskurer 
Gebete, Schriften und Andachten, denen eine , ohnfehlbare 
Seligkeit, gewisse Sicherheit vor Feuer, Wasser und Donner-
wetter, Erscheinungen vor dem Tod und dergleichen' beige-
legt wurde ... Es ging — so hat man den Eindruck — um das 
Verbot von falschem Anwendungswissen." (325) Die Zensur 
bekam hier ebenfalls deutlich aufgeklärte Züge, und man 
wird auch heute noch, wenn man betrachtet, was an „from-
mer Literatur" über bestimmte, von der Kirche nicht aner-
kannte Marienerscheinungen oder einer von New Age oder 
bestimmten charismatischen Gruppen inspirierten Spirituali-
tät über ein religiös und theologisch völlig unbedarftes Publi-
kum ausgeschüttet wird, dieser Zensur nicht jede Berechti-
gung absprechen wollen. 

Die notwendige Fruchtbarmachung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse 
Freilich verschweigt der Sammelband in keiner Weise die 
dunklen Seiten der Inquisition und besonders des Index der 
verbotenen Bücher. Vor allem die nicht immer glückliche 
Auswahl der Bücher (28-34. 89-101) in der Frühphase der 
Indexkongregation, die auch auf die schlechten Rahmenbe- 

8  Als Bollandisten bezeichnet man eine in Antwerpen ansässige historische 
Forschergruppe, die sich seit dem 17. Jahrhundert mit der kritischen Untersu-
chung der Hagiographie beschäftigte und nach ihrem Begründer, dem Jesui-
ten Jean Bollandus (1596-1665), benannt ist. 
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dingung dieser Kongregation9  zurückzuführen ist, und deren 
taktisch völlig unzureichende Publikmachung ad valvas 
ecclesiae in Rom blieb letztlich ziemlich wirkungslos. Zumal 
in Deutschland, wo nicht einmal überall die Reformbe-
schlüsse des Tridentinums promulgiert wurden, fand der 
römische Index „nur geringe Resonanz" (321). Sodass es sich 
bei den römischen Bücherverboten offensichtlich vor allem 
um ein „symbolisches Geschehen handelte, eine Abgrenzung 
vom Bösen und Verwerflichen, ohne dass dadurch auch fak-
tisch was erreicht wurde." (306) Die Abschaffung des Index 
libro rum prohibitorum im Jahre 1967 erfolgte wohl nicht nur 
deshalb, weil man sich nun mehr der „Mittel der Barmherzig-
keit" bei der Reinerhaltung des Glaubens bedienen und die 
Offenheit der Kirche für die moderne Kulturffl°  zeigen wollte, 
sondern weil dieses Instrument praktisch völlig untauglich 
geworden und das Gefühl für die oben angedeutete Symbolik 
weitgehend verloren gegangen war. 

Im Großen und Ganzen bieten die Ergebnisse dieses ersten 
Symposiums zu Römischer Inquisition und Indexkongrega-
tion, dem weitere folgen sollen, ein neues sehr ausgewogenes 
Bild dieser beiden bislang viel zu negativ bewerteten von 
antikatholischen Legenden und Mythen überwucherten Insti-
tutionen. So spiegeln sie — wie Kardinal Ratzinger bemerkt 
hat — den menschlichen Aspekt des gottmenschlichen Cha-
rakters der Kirche wieder: „Wir begegnen der Menschlichkeit 
der Kirche auch in diesem ihrem Sektor — Menschlichkeit in 
dem doppelten Sinn der Schwachheit, des Versagens und der 
Fehlbarkeit, aber auch des guten Willens und des Mühens um 
Gerechtigkeit ... So dass dies kein Archiv des Bösen, sondern 
eben eine Spiegelung des Menschen in seiner Annseligkeit 
und Größe ist, in der auch immer wieder das Licht der Ver-
menschlichung durchleuchtet, die von der Begegnung mit der 
Gestalt Jesu Christi herkommt." (21-22) 

Zwei Aspekte freilich, auf die das strikt historisch gehal-
tene Symposium nicht eingehen konnte und wohl auch nicht 
wollte, bleiben offen: Zum einen müssen die neuen Ergeb-
nisse sich auch in jenen Medien niederschlagen, die das Bild 
von Inquisition und Index und damit auch von der Geschichte 
der katholischen Kirche in der breiten Bevölkerung (in bis-
lang völlig entstellender Weise) prägen. So müssten etwa die 
bezüglich ihrer kirchenhistorischen Ausführungen noch auf 
dem Stand des späten 19. Jahrhunderts Stehenden und doch 
besonders an den Gymnasien sehr weit verbreiteten Reli-
gionsbücher Hubert Halbfas' komplett umgearbeitet werden. 
Ganz abgesehen, dass sie den kirchlichen Anforderungen an 
die Orthodoxie des Religionsunterrichtes geradezu ins 
Gesicht schlagen, entsprechen sie auch — wie gerade dieser 
Punkt zeigt — in keiner Weise der von den staatlichen Richtli-
nien geforderten Wissenschaftsorientierung des Religionsun-
terrichtes. 

Zum zweiten fordert die Beschäftigung mit Zensur und 
Inquisition geradezu dazu heraus, darüber nachzudenken, 
inwieweit diese Form der Disziplinierung von Wissen heute 
kryptogam fortlebt: Um eine Antwort auf diese Frage zu fin-
den, verspricht eine Suche im Palazzo del Sant'Uffizio und 
seinen Kellern kaum Erfolg. Vielmehr scheint es so, als sei 

9  Zu diesem Thema ist der Beitrag Schwedts sehr aufschlussreich: Die Konsul-
toren der Kongregation mussten alle „gratis" arbeiten. Im ersten halben Jahr-
hundert ihres Bestehens besaß die Indexkongregation nicht einmal eigene 
Büroräume, Sitzungen konnten nur in Privathäusern, etwa im Palais ihres 
Präfekten, stattfinden (98-101). 

I°  So Prof. Ginzburg von der Princeton-University in einem Brief aus dem Jahre 
1979, in dem er den Papst bat, das Archiv des Heiligen Offiziums zu öffnen 
(17). 
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die Zensur heute als Denken der political corectness in 
Gesellschaft und Kirche in die Köpfe der Menschen zurück-
geschrumpft, besonders in die Köpfe jener, die als Pro-
grammdirektoren, Chefredakteure und Lektoren bestimmen, 
was wir zu sehen und zu lesen bekommen. Hier handelt es 
sich um eine Zensur, die gerade deshalb so gefährlich ist, 
weil sie nicht explizit gemacht und in ein festes juristisches 
System, das den Schwächeren zu schützen imstande wäre, 

eingeordnet wird; die im Dunkel bleibend sich jeder Kritik 
entzieht und so echten wissenschaftlichen Fortschritt mehr 
verhindert als dies während eines halbes Jahrtausends Inqui-
sition und Index je vermocht hätten. 
Anschrift des Autors: Dr. David Berger 

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

MARTIN HAVERKAMP 
Aktuelles 

Gedanken zu Diskussionsthemen in Kirche und Welt 

In unserer Kirche beklagen eigentlich alle den schleichenden 
Glaubensverlust. Der richtige Grund dafür wird aber nicht 
erkannt. Deshalb führen die vorgeschlagenen Wege zu seiner 
Überwindung auch nicht zum Erfolg. 

Glaubensverlust in unserer Kirche wird erkennbar an der 
mangelnden Sakramentenfrömmigkeit, an der fast völlig feh-
lenden Benutzung der Sakramentalien und an der Relativie-
rung der Gebote. Wo die Missachtung z. B. des 6. Gebotes 
sich öffentlich zeigt, da sind vorher die anderen Merkmale 
des Glaubensverlustes schon lange übliche Praxis. Also gilt 
es zunächst einmal, die persönliche Sakramentenfrömmigkeit 
wiederherzustellen. Das kann aber nur durch die persönliche 
Entscheidung jedes einzelnen Gläubigen geschehen, wobei 
ihm natürlich die Anbetungsmöglichkeit des heiligen Altars-
sakramentes gegeben sein muß. 

Da die Ursache des Verlustes der Sakramentenfrömmig-
keit in der Hereinnahme der gemeinsamen Glaubensbekun-
dung in das heilige Geschehen am Altar zu finden ist, deshalb 
kann nur die Rückkehr zur vorbildlichen Glaubensbekundung 
durch den Priester der allein richtige Weg zur Neuevangelisa-
tion sein. Ein solches Vorbild findet der Gläubige nur in einer 
stillen heiligen Messe oder in einer heiligen Messe mit dem 
Gregorianischen Gesang, die der Priester im alten Römischen 

Ritus zelebriert, also in der Heiligen Messe allein als Erneue-
rung des Kreuzesopfers Christi. 

Mit dem Novus Ordo und dem dadurch eingeführten 
Gemeinschaftserlebnis kann keine persönliche Sakramenten-
frömmigkeit ausgelöst werden. Er ist der erste Schritt zu 
einer Wiedervereinigung mit den evangelischen Christen, 
denn er ist der Weg Martin Luthers. Mit ihm ist es leicht eine 
Verständigung der getrennten Kirchen herbeizuführen. Aber 
er ist auch der Weg, der zur Auflösung der Bindung an den 
überlieferten Glauben führt. 

Die Lösung der Bindung an die Überlieferung breitet sich 
auch dann in unserer Kirche aus, wenn ein Priester die Neue 
Messe in der alten Intention zelebriert, denn die Gebetstexte 
wurden ja auf dieses Ziel hin verändert. 

Der Weg über das Gemeinschaftserlebnis nach dem 
Grundsatz „Opfer und Mahl" kann die religiösen Früchte der 
persönlichen Anbetung und der gedanklichen Mitfeier des 
priesterlichen Opfers, wie sie z. B. nach dem Schott-Meß-
buch von 1962 möglich ist, nicht erreichen. Deshalb ist eine 
Rückkehr zum vorkonziliaren Glauben, wie es die Konzilsvä-
ter beabsichtigten, unumgänglich. 
Anschrift des Autors: Martin Haverkamp 

Weihestr. 17g, 33613 Bielefeld 

ELISABETH BACKHAUS 

„Focus on the Family" fordert die Regierungen auf, die Ratifizierung des „Abkommens 
für die Rechte des Kindes" rückgängig zu machen 

Am Vorabend des Abschlußtreffens des Komitees zur Vorbe-
reitung der Sondersitzung der Vereinten Nationen in Angele-
genheiten des Kindes hat die in den USA ansässige Vereini-
gung „Focus on the Family" (Blickpunkt Familie) eine 
scharfe Kritik des höchst kontroversen Abkommens für die 
Rechte des Kindes (CRC) von 1989 veröffentlicht. Einer der 
Hauptpunkte der derzeitigen Verhandlungen gilt dem 
Wunsch von UNICEF (Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen), das neu zu erstellende Dokument für die Sondersitzung 
an dieses Abkommen zu binden. Viele Regierungen stellen 
sich dem entgegen. 

Focus on the Family weist darauf hin, dass „eine nähere 
Betrachtung des Abkommens für die Rechte des Kindes viele 
inakzeptable Elemente enthüllt. Diese Teile wenden einen 
ansonsten lobenswerten Vertrag zu einem, der in die natio-
nale Souveränität der Staaten eingreift und Kinder durch Ein-
griffe in das Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, 
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gefährdet". Focus on the Family zieht daraus den Schluß, 
dass die Unterzeichnernationen ihre Zustimmung zum 
Abkommen erneut abwägen sollten, das von allen Staaten 
ratifiziert wurde mit Ausnahme von Somalia und den Verei-
nigten Staaten. 

Das Ziel des Abkommens ist es, vier grundlegende Prinzi-
pien festzulegen, die für die Unterzeichnerstaaten bindend 
sind: Erstens, dass Kinder nicht diskriminiert werden dürfen. 
Zweitens, dass alle Entscheidungen von Regierungsseite in 
Bezug auf Kinder am „besten Interesse des Kindes" orientiert 
sein müssen. Drittens, dass Kinder das Recht auf Leben, 
Überleben und Entwicklung haben. Und viertens, dass der 
Meinung des Kindes in allen Angelegenheiten, die es selbst 
betreffen, Rechnung getragen werden sollte. Die Vereinten 
Nationen haben eine „Kommission für die Rechte des Kin-
des" ernannt, um die Einhaltung des Abkommens zu überwa-
chen; die Unterzeichnerstaaten werden aufgefordert, der 
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Kommission alle fünf Jahre Bericht zu erstatten und darin 
ihren Fortschritt bei der Umsetzung des Abkommens zu 
dokumentieren. 

Laut Focus on the Family stellt die vage, für unterschiedli-
che Interpretationen offene Form dieser vier Prinzipien eine 
Hauptquelle der Bedenken dar. Da die Prinzipien nicht näher 
definiert sind, können sie als Hebel benutzt werden, um radi-
kalen ideologischen Zielen Vorschub zu leisten. Focus on the 
Family verficht die Ansicht, dass viele solche Vorstöße, diese 
Prinzipien „zu interpretieren", in Wirklichkeit dazu dienten, 
die legitime Autorität der Eltern zu unterminieren. So hat 
z.B. die Kommission für die Rechte des Kindes argumentiert, 
dass es „im besten Interesse des Kindes" sei, wenn Regierun-
gen psychologische, rechtliche und medizinische Leistungen 
für Kinder ohne die Einwilligung der Eltern gewähren. Diese 
Leistungen schließen Sexualkunde und die Möglichkeit der 
Abtreibung ein. Im Abkommen werden die Eltern als poten-
tielle Bedrohung für die Interessen des Kindes dargestellt und 
nicht als dessen natürliche Hüter und Erzieher. 

Focus on the Family ist auch besorgt wegen der umfassen-
den Zuständigkeit der Kommission. Diese besitzt „ein fak- 

tisch unbegrenztes Mandat, sich in die Angelegenheiten eines 
Staates einzumischen. Sie kann grundlegende Veränderungen 
im Rechtssystem, im Bildungswesen und Sozialsystem eines 
Landes verlangen — was auch immer notwendig ist, um das 
Land auf eine Linie mit dem Abkommen zu bringen". 
Obwohl die Kommission formal nicht mit Rechtsmitteln aus-
gestattet ist, können arme Nationen unter Druck gesetzt wer-
den in Bezug auf die Umsetzung der Entscheidungen der 
Kommission, wenn andere Nationen Hilfen an diese Umset-
zung koppeln. Das kann auch eintreten, wenn die demokrati-
schen Institutionen der Empfängerländer diese Entscheidun-
gen nicht gutheißen. 

Quellenangabe: 
Catholic Family & Human Rights Institute (C-FAM), Austin 
Ruse, Friday Fax, 8. Juni 2001 
E-mail: c-fam@c-fam.org.  Internet: www.c-fam.org. 
Übersetzung: Doris Laudenbach 
Adresse der Autorin: Elisabeth Backhaus 

Auf den Draun 55, 48149 Münster 

BUCHBESPRECHUNGEN  

Richard Giesen, Können Frauen zum Diakonat zugelassen 
werden? Siegburg 2001, brosch., 124 S., ISBN 3-87710-260-3, 
EUR 8,00. 

In einer Bekanntmachung des Vatikans vom 17. September 
2001 hat die Glaubenskongregation unter Kardinal Ratzinger 
darauf hingewiesen, dass die Ordnung der katholischen Kir-
che die Diakonenweihe für Frauen nicht vorsehe. Außer von 
Kardinal Ratzinger ist dieses Dokument vom Präfekten der 
Kongregation für Gottesdienst und Sakramente, Kardinal 
Medina-Estevez sowie vom Präfekten der Kleruskongrega-
tion, Kardinal Castrillon-Hoyos, unterzeichnet und vom Hei-
ligen Vater, Papst Johannes Paul II. genehmigt. In dem 
Schreiben der Kurie heißt es, dass es nicht erlaubt ist, Initiati-
ven zu unterstützen, die Frauen auf eine mögliche Weihe vor-
bereiten. Für Frauen gebe es andere Weisen, ihr Charisma in 
der Kirche zum Tragen zu bringen, die dem Lehramt und den 
diesbezüglichen Äußerungen des Papstes entsprächen. Auch 
heißt es in dem Schreiben, die Bischöfe sollten dies den 
Gläubigen erklären und entsprechend handeln. 

Doch was sagt Kardinal Lehmann — wieder einmal im vor-
auseilenden Ungehorsam — dazu, statt die Gläubigen auf-
tragsgemäß und der Rechtslage entsprechend zu unterrich-
ten? Zu Beginn der Herbst-Vollversammlung der Deutschen 
Bischofskonferenz in Fulda stellte der Vorsitzende der 
Bischofskonferenz hierzulande vor Journalisten fest, dass die 
Frage nach dem Diakonat der Frauen nach wie vor offen 
sei.(!) 

Mit dem Nein des Vatikans zu Ausbildungskursen für Dia-
koninnen sei noch keine Entscheidung in der Sache (!) getrof-
fen. Den vom „Netzwerk Diakonat der Frau" in eigener Ver-
antwortung angebotenen Kurs habe er schon immer für ver-
früht (!) gehalten (Anmerkung: Womit Lehmann seine grund-
sätzliche Zustimmung signalisiert!). Zunächst aber müsse 
über das Berufsbild nachgedacht werden und auch darüber, 
ob es eine sakramentale Weihe geben müsse. Ob wohl dem 
Kardinal Lehmann nicht bekannt ist, dass der Diakonat nach 
kirchlicher Lehre sakramentalen Charakter hat, oder ob ihm 
dieses egal ist? 
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Die Diakoninnenausbildung des bundesweiten und 1996 
gegründeten „Netzwerkes Diakonat der Frau" erfreut sich nach 
eigenen Angaben einer wachsenden Nachfrage. Die Schirm-
herrschaft über diese Ausbildung hat Herr Teufel (Ministerprä-
sident von Baden-Württemberg) und seine Kultusministerin 
Anette Schawan (Donum Vitae), beide CDU. Vorstandsvorsit-
zende des Netzwerkes ist Frau Dr. Dorothea Reininger, die im 
Frühjahr 2001 in Münster angekündigt hat, dass den ersten 
Kurs derzeit 14 Frauen besuchen würden und ein zweiter Kurs 
für September 2003 geplant sei. Reininger: „Wir freuen uns 
auf den Tag, an dem unsere Kirche sie zu Diakoninnen weihen 
wird". *) 

Dorothea Reininger hat eine als Buch (ca. 800 Seiten; Ost-
fildern 1999) gedruckte Dissertation an der Universität Mainz 
zu folgendem Thema gefertigt: „Diakonat der Frau in der 
einen Kirche, Diskussionen, Entscheidungen und pastoral-
praktische Erfahrungen in der christlichen Ökumene und ihr 
Beitrag zur römisch-katholischen Diskussion". Das Vorwort zu 
diesem deutlichen Plädoyer für den Frauendiakonat hat Kardi-
nal Lehmann geschrieben. — 

Gerade zur rechten Zeit erscheint da ein hochaktuelles 
Büchlein von dem promovierten Volljuristen Dr. Richard Gie-
sen mit dem Titel: „Können Frauen zum Diakonat zugelassen 
werden?" und einem Vorwort von Professor Dr. Günter Riße, 
dem Leiter des Diakoneninstitutes des Erzbistums Köln. 

In kirchenrechtlicher Analyse, aber unter Bearbeitung des 
gesamten kirchengeschichtlichen und dogmatischen Stoffes, 
weist Dr. Giesen nach, dass der Diakonat nach dem Willen 

*) Näheres bei 1. Netzwerk Diakonat der Frau c/o Katholischer Frauenbund, Mauritz 
Lindenweg 65 in 48145 Münster; Tel/Fax: 0251/39 33 91 
2. „Kirche braucht Diakoninnen"-Arbeitshilfe zum Diakonat der Frau; 
Referat Frauenseelsorge, Rosenstr. 16 in 48135 Münster 
3. Materialbrief „Diakonat der Frau" Katholischer Frauenbund, Bayer. 
Landesverband, Schraudolphstr. 1 in 80799 München: 3,00 DM 
4. Arbeitshilfe „Der Diakonat der Frau — Gründe für die Wiedereinfüh-
rung", Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, Diözesanver-
band Essen, Postfach 100 464 in 45004 Essen Tel.: 0201/220 42 48 

— 56 — 



Christi den Männern vorbehalten ist, ebenso wie der Presbyte-
rat und der Episkopat. Aber darin liegt weder ein Vorrang für 
die Männer noch ein Nachrang für die Frauen, schreibt Giesen. 
Das kirchliche Amt ist in erster Linie nicht Mittel der Selbst-
heiligung, sondern Dienst bzw. Aufgabe für die anderen. 
Selbst Maria, sündenlos und am meisten begnadet, empfing 
von ihrem göttlichen Sohn kein Amt, und doch ist sie Vorbild 
für alle Frauen, ihrem Sohn in typisch fraulicher Weise nach-
zufolgen. 

Dr. Giesen hat die ausgezeichnete, da sowohl sachliche, wie 
auch gründliche und grundlegende Arbeit der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelmsuniversität 
in Münster zur Erlangung des Grades „Lizenziat im Kanoni-
schen Recht" vorgelegt, die dort auch angenommen worden 
ist. 

Giesen setzt sich kritisch mit denjenigen auseinander, die 
sich für die Einführung des „Frauendiakonats" einsetzen. 
Dabei deckt er auch Fehler auf, die sich — bisher unwiderspro-
chen — in ihre Argumentationen eingeschlichen hatten. 

Die Entscheidung der Glaubens-, der Klerus- und der 
Sakramentenkongregation in Rom vom September des Jahres, 
Kurse für die Vorbereitung von Frauen zum Diakonat nicht zu 
erlauben, war vom Autor der wissenschaftlichen Hausarbeit 
„Können Frauen zum Diakonat zugelassen werden?" damals 
nicht vorausgesehen worden. Er hat sie in seinem Vorwort zu 
dieser Veröffentlichung aber freudig begrüßt, weil sie dem 
Inhalt und Ergebnis seiner Arbeit voll entspricht. 
Die hervorragende Abhandlung ist somit besonders aktuell. 

Herbert Völkl 

Pater Gebhard Heyder OCD, Zeuge und Bekenner des 
Katholischen Glaubens. Raphaelverlag (Familie Mühleck) 

1. Pater Gebhard vom Heiligen Laurentius Heyder war unbe-
schuhter Karmelit (OCD). Er stammte aus dem kleinen Dörf-
lein Lorenzen bei Regensburg. Dort wurde er am 30. 11. 
1904 in eine kinderreiche Familie geboren. In Regensburg, 
wo sich auch sein Heimatkloster St. Josef befand, hat GOTT 
ihn am 18. Mai 1994, wenige Monate vor seinem 
90. Geburtstag, zu sich heimgeholt. Der mystisch sehr 
begabte Pater war ein von tiefer Liebe zu dem Dreifaltigen 
GOTT, zur Gottesmutter Maria und zu dem Katholischen 
Glauben erfüllter Ordensmann, ein Vorbild. — Als Oberpfäl-
zer war ihm auch ein gerüttelt Maß an Beharrlichkeit zu 
eigen. Dies zeigte sich — obwohl gepaart mit einer tiefen 
Demut — daran, wie er Lehre und geistgelenkte Tradition in 
der Katholischen Kirche vor allem im Hinblick auf die Hei-
lige Liturgie oder Art und Weise des Empfanges der Heiligen 
Sakramente nicht nur in Ehren hielt, sondern — gelegen oder 
ungelegen — auch verteidigte. Er wusste sich dabei stets einig 
mit seinem Freund Msgr. Dr. Dr. h.c. Klaus Gamber, dem all-
seits geschätzten Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Insti-
tutes Regensburg. 

Die Entwicklung in der Katholischen Kirche während der 
letzten Jahrzehnte gibt im Nachhinein den beiden hochrangi-
gen Theologen Recht, wenn sie vor leichtfertigen, oft gar 
nicht notwendigen und letztlich für den Glauben und dessen 
Weitergabe sogar schädlichen Neuerungen und Experimenten 
warnten, die schließlich unter anderem zu einer — wie Kardi-
nal Ratzinger zurecht feststellte — „Verdunstung des Glau-
bens" geführt habe. 

2. Um ein Bild von dem Glauben und der Persönlichkeit 
des Paters zu geben, können wir seine eigenen Feststellungen 
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heranziehen, die er in seinen Tagebuchaufzeichnungen mit 
dem Datum des 30. November 1954 festgehalten hat: „Heute 
an meinem 50. Geburtstag sage ich Dir, himmlischer Vater, 
Dank für das Geschenk der Erschaffung und für die guten 
Eltern, die Du mir gegeben hast. — Dir, o Jesus, sage ich Dank 
für die Gnade der Erlösung in Deinem Blute und dass Du in 
den 50 Jahren Deine Gnaden so reich in mich hineingelegt 
hast, so oft zu mir gekommen bist und Herberge in meinem 
armseligen Stall genommen hast. — Dir, Heiliger Geist sage 
ich Dank für die Gnade der Heiligen Taufe und Firmung, 
wodurch Du mich zum Tempel Gottes geweiht und zum 
Streiter Christi gesalbt und gestärkt hast. Seitdem hast Du 
nicht aufgehört, an dem harten und ungehobelten Klotz mei-
nes undankbaren und widerspenstigen Wesens zu arbeiten 
und zu feilen, um das Bild Christi auch nur in schwachen 
Umrissen in mir zu formen. — Und dir himmlische Mutter und 
Königin sage ich Dank für alle mütterliche Güte, Geduld und 
Liebe, die du gegen mich, dieses undankbare und unwürdige 
Geschöpf verwendet und verschwendet hast. — Dank auch 
euch, liebe Schutzengel und Namenspatrone, Franz und Geb-
hard und Laurentius, für all eure Wachsamkeit und treue 
Obhut, in die ihr mich allzeit genommen habt. Heiligster 
Dreifaltiger Gott, ich bitte um Verzeihung aller Sünden und 
Nachlässigkeiten meines bisherigen Lebens. — Himmlische 
Mutter und jungfräuliche Königin Maria, mache alles gut und 
fülle alles nach, was je in meinem Leben gefehlt und geman-
gelt hat. 0 göttlicher Heiland, dass ich doch stets Deinen so 
gütigen Absichten entsprochen hätte. — Heiliger Geist, voll-
ende mich recht bald in der Liebe und nach dem Bilde Chri-
sti, dass ich den Ort der Verbannung nun bald verlassen und 
ins himmlische Vaterhaus heimkehren darf." 

Soweit das Zitat aus dem Tagebuch des frommen Gottes-
mannes, dem dann aber nach diesem Tag noch fast genau 40 
Lebensjahre geschenkt worden sind, in denen er den Großteil 
seiner Werke zu Papier und — meist zunächst im Selbstverlag 
— zum Druck bringen konnte. 

3. Pater Gebhard Heyder war, neben vielen anderen Statio-
nen seines Ordenslebens, seit 1942 im Karmelitenkloster auf 
dem Mariahilfsberg bei Neumarkt in der Oberpfalz (das Klo-
ster musste vom Orden vor kurzem leider aufgegeben wer-
den) stationiert gewesen. Schon sehr früh hatte er erkannt, 
wohin der Nationalsozialismus unter Hitler führen würde. 
Obwohl er sich diesbezüglich in seinen Predigten diploma-
tisch verhalten hatte, wurde er dennoch wegen einiger Äuße-
rungen in Predigten am 13. (Fatimatag!) und 16. Juli 1944 
am 20. Juli 1944 von der Gestapo verhaftet. Zwei Sätze aus 
seinen Predigten wurden ihm vor allem angelastet: 1. „Der 
Krieg ist ein Strafgericht Gottes für die Völker, und dies ist 
noch nicht zu Ende." 2. „Deutschland muss wieder zu Chri-
stus zurückkehren" (Zitiert aus „Bekenntnisse eines Totge-
sagten" von P. Gebhard Heyder, Regensburg 1984). (Anmer-
kung: Wie sehr gilt diese Forderung nach Rückkehr zu Chri-
stus für unser Vaterland Heute!). — Besonders den 2. Satz 
machte man ihm zum Vorwurf, da seine Worte ja wohl nichts 
anderes hätten bedeuten sollen als: Weg von Hitler, zurück zu 
Christus. — Zunächst im Gefängnis in Neumarkt inhaftiert, 
wurde der Pater ins KZ-Gefängnis Nürnberg verbracht, wo er 
mit tschechischen KZ-Häftlingen zusammengesperrt worden 
ist. Am 20. Dezember 1944 wurde er vom 1. Senat des Volks-
gerichtshofes unter dessen Präsidenten Freisler zum Tode 
verurteilt: „Franz Heyder hat im Sommer 1944 als katholi-
scher Priester von der Kanzel herab schwerste Vorwürfe 
gegen unsere nationalsozialistische Führung erhoben und die 
feindlichen Terrorangriffe auf deutsche Städte als eine 
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gerechte Strafe Gottes bezeichnet. Als Zersetzungspropagan-
dist unserer Feinde ist er für immer ehrlos. Er wird mit dem 
Tode bestraft." So lautete das Urteil. — Wegen der Bombenan-
griffe und der nahenden amerikanischen Truppen wurden die 
Nürnberger KZ-Gefangenen am Karfreitag 1945 mit der 
Bahn nach Straubing gebracht in das dortige Zuchthaus. Sei-
nen Mithäftlingen konnte der Pater viel Beistand leisten. Am 
25. April 1945 begann von Straubing aus der Todesmarsch 
der aus verschiedenen Konzentrationslagern verbliebenen 
Häftlinge nach Dachau, wo die gemeinsame Massenhinrich-
tung stattfinden sollte. Es war ein Marsch — so Pater Gebhard 
— der alles an Entbehrung, Hunger, Elend, Misshandlung, 
Erschöpfung bis zum Tode in sich schloss. Auf dem Weg 
nach Dachau sollte ein fünffacher Familienvater erschossen 
werden; Pater Gebhard bot für diesen, wie seinerzeit Maximi-
lian Kolbe, sein Leben an. Als Pater Heyder gerade erschos-
sen werden sollte, hat ein anderer Aufseher dem Einhalt 
geboten mit den Worten: Lass doch den Pfaffen laufen, der ist 
ja keine Kugel wert. — Am 30. April 1945 wurden die noch 
übriggebliebenen des Elendszuges durch amerikanische Pan-
zerverbände in der Gegend von Landshut befreit. Von den 
4200 Häftlingen waren zu diesem Zeitpunkt noch etwa 800 
bis 900 am Leben geblieben. 

4. GOTT hat es gewollt, dass Pater Gebhard weniger eine 
große „Karriere" in seinem Orden der unbeschuhten Karmeli-
ten gemacht hat, sondern weitgehend freigestellt worden ist, 
um das Wort GOTTES den Gläubigen verständlich und der 
Lehre der Katholischen Kirche entsprechend darzulegen. 
Unter den etwa 30 Büchern und Schriften, die aus seiner Feder 
stammen, ist vor allem seine ausgezeichnete Übersetzung des 
Neuen Testamentes zu nennen. Ein Jahr vor seinem Tod, im 
Juni 1993 erschien noch die 4. Auflage dieses Werkes, welches 
1978 erstmals erschienen war und allseits als eine der besten 
Übersetzungen der Heiligen Schrift im deutschsprachigen 
Raum Anerkennung fand. Im Vorwort dazu schreibt Pater 
Gebhard u. a.: „Übersetzung und Erklärung des Gotteswortes 
wurden geformt nach den Prinzipien der Katholischen Glau-
bens- und Sittenlehre, wie sie die Kirche stets festgehalten 
hat". — Der Pater, der sich selbst längere Zeit im Heiligen Land 
aufgehalten hat, holte sich gelegentlich den Rat seines Freun-
des, des verstorbenen Geistlichen und Gymnasialprofessors 
Manfred Friedl, eines frommen Altphilologen (Latein und 
Griechisch) — zuletzt in Nürnberg — ein. Dieser hat dem zuletzt 
schwerkranken Pater ganz kurze Zeit vor seinem Ableben im 
Pflegeheim in Regensburg die Heilige Kommunion gespendet. 
— Das Vorwort zur 4. Auflage von Heyders Neuen Testaments 
endet mit folgendem Zitat: „Im übrigen, Brüder, betet für uns, 
damit das Wort Gottes ungehindert seinen Lauf nehme und 
verherrlicht werde (2 Thes 3,1). (Anmerkung: Wie gut passt 
dieses Bibelwort in unsere Zeit, in der die durch GOTT' ange-
ordnete Ausbreitung seines Wortes allzu gerne durch Dialoge 
ersetzt wird). — Von seinen Büchern sind vor allem noch zu 
nennen: die „Volksbibel", die „Psalmen Davids", das „Leben 
Jesu", „Biblisches Marienbild", „Wirken der Engel im Lichte 
des Biblischen Engelbuches"„,Zeichen Gottes" und — viel-
leicht heute besonders aktuell — „Apokalypse in zeitnaher Deu-
tung". Viele andere seiner Bücher und Schriften befassen sich 
z. B. mit den Geschehnissen in Heroldsbach und Rodalben, wo 
der Pater Augenzeuge gewesen ist und mit der früheren (1876) 
von der damaligen kirchlichen Obrigkeit unterdrückten 
Marienerscheinung in der Waldschlucht von Mettenbuch (in 
der Nähe des Benediktinerklosters Metten). 

5. Pater Gebhard vom Heiligen Laurentius Heyder hat unbe-
irrbar und ganz ohne zweifelhafte Kompromisse die Glaubens- 
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und Sittenlehre der Katholischen Kirche vertreten und vertei-
digt. Er war dabei ein manchmal unbequemer Mahner, ist aber 
durch seine profunde Kenntnis der Heiligen Schrift, durch die 
unverkürzte und unverfälschte Bewahrung und Verkündigung 
katholischer Glaubensgrundsätze, durch seine Liebe zur Got-
tesmutter und zu den Heiligen und Engeln sowie nicht zuletzt 
auch durch seine asketische Lebensführung einschließlich der 
Bewahrung und Verteidigung der geistgelenkten Tradition ein 
Vorbild gerade für unsere endzeitlich anmutenden Tage. 

Anmerkung: Die Bücher und Schriften von Pater Gebhard 
Heyder OCD wurden verdienstvollerweise 25 Jahre lang vom 
Raphaelverlag (Familie Mühleck) verlagsmäßig betreut. Sie 
können nun, seit dem 1. April 2001, vom St. Grignion-Verlag, 
Neuöttingerstr. 69 in D-84503 Altötting bezogen werden. 
Einige Werke sind bereits vergriffen und harren auf eine Neu-
auflage. 
Anschrift des Autors: Dr. Herbert Völkl 

Mühlenstr. 33, D-53343 Wachtberg 

Gerhard Besier, Die Kirchen und das Dritte Reich. Spaltun-
gen und Abwehrkämpfe 1934-1937, Propyläen Verlag: Ber-
lin 2001, ISBN 3 549 07149 3, 1262 Seiten, DM 88.— 

Der Umschlag zeigt katholische Bischöfe neben führenden 
Nationalsozialisten stehend (u. a. Joseph Goebbels), die Hand 
zum „Deutschen Gruß" erhoben. Dieses Photo ist das allein 
Anstößige an dem ganzen Buch, das eine exzellente Fortset-
zung des von Klaus Scholder 1986 begonnenen Monumental-
werkes: „Die Kirchen und das Dritte Reich. Vorgeschichte und 
Zeit der Illusionen 1918-1934" und „Die Kirchen und das 
Dritte Reich. Das Jahr der Ernüchterung 1934. Barmen und 
Rom" bildet. Weitere Bände werden folgen. 

Scholder wie Besier sind evangelische Kirchenhistoriker, 
und so nimmt es nicht wunder, dass die evangelische Kirche 
im Vordergrund der Darstellung steht. Die „katholischen" 
Kapitel befassen sich schwerpunktmäßig mit den Angriffen 
der Nationalsozialisten und der kirchlichen Abwehr, der Ver-
leumdungskampagne gegen Geistliche, Mönche und Nonnen, 
den päpstlichen Enzykliken vom März 1937 und dem Schutz 
„nichtarischer" katholischer Christen. 

Eine aussagekräftige, sachlich voll zutreffende Textprobe: 
„Während sich der deutsche Episkopat und der Vatikan mit 
dem NS-Staat zu arrangieren suchten, blieb der Katholizismus 
— im Gegensatz zum Protestantismus — von einem Einbruch 
der NS-Ideologie in Kultus und Lehre weitgehend verschont. 
,Deutsche Christen' gab es in der katholischen Kirche nicht." 

Bischof Wilhelm Beming, Osnabrück, der als besonders 
zeitaufgeschlossen galt und für die Bischofskonferenz mit der 
Reichsregierung zu verhandeln pflegte, wird von Besier mit 
den Worten zitiert: 

„Man fordert einen deutschen Gott, der im deutschen Volk 
zu Geburt und zum Selbstbewusstsein kommt, einen Gott, der 
gar nicht existiert, sondern als leere Idee aus Blut und Rasse 
konstruiert wird. Hier steht Credo gegen Credo. Wem wollt Ihr 
glauben?" 

Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Warum ist das 
Umschlagphoto ärgerlich? Weil es einen Sachverhalt zu 
beweisen vorgibt, den das Buch — wie eben gezeigt — gerade 
nicht bestätigt, nämlich Komplizenschaft zwischen der katho-
lischen Kirche und den neuen Machthabern. Weder die Kirche 
als Ganzes noch einer ihrer Bischöfe hat Grundsätze des 
katholischen Glaubens preisgegeben. Doch wie jeder einzelne, 
so hat auch die Kirche danach getrachtet, in vertretbarem Rah- 
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men einen Modus Vivendi mit der neuen Obrigkeit zu finden. 
Aber die schlichte Wahrheit verkauft sich schlecht, und des-
halb die reißerische Aufmachung. Man denke nur an das Buch 
„Die unterschlagene Enzyklika". Entgegen dem Titel macht 
der Inhalt klar, dass es weder eine Enzyklika gegeben hat, noch 
dass sich jemand irgendetwas widerrechtlich angeeignet hat. 
Den Autoren der Entwürfe wurden die Texte zur freien Verfü-
gung zurückgegeben. 

Angesichts solcher Manipulationsversuche ist es für den 
Katholiken besonders erfreulich, Besier ein grundsolides, 
höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes Werk 
bescheinigen zu können. 

Konrad Löw 

David I. Kertzer, Die Päpste gegen die Juden. Der Vatikan 
und die Entstehung des modernen Antisemitismus, Pro-
pyläen Verlag: Berlin 2001, ISBN 3549071477, 447 Seiten, 
DM 48,90. 

Thomas Brechenmacher, ein junger, aber bereits bestens aus-
gewiesener Wissenschaftler kommt in seiner FAZ-Rezension 
zu folgender Feststellung: „Kertzers Anliegen darf sicher als 
berechtigt, das Resultat seiner Arbeit jedoch muss als höchst 
fragwürdig gelten. Sein Buch steckt voller Halbheiten, Verkür-
zungen, Ungenauigkeiten, Fehler". 

Gleich in der Einleitung behauptet Kertzer, die Bedeutung 
des Antisemitismus habe im 19. Jahrhundert für die katholi-
sche Identität nicht ab-, sondern zugenommen. Gerade mit 
Blick auf Deutschland, wo schließlich der Massenmord an den 
Juden geplant wurde, trifft diese Feststellung nicht zu. Doch 
richtig ist, dass sich auch Christen zu leichtfertigen Pauschal-
urteilen hinreißen ließen und den Bolschewismus, den Kapita-
lismus, den die Moral gefährdenden Liberalismus mit dem 
Judentum verknüpften. Zumindest im katholischen Lager 
Deutschlands (Bischöfe, Zentrum) waren aber diese Stimmen 
nicht tonangebend. 

Betrachten wir eingehender das letzte Kapitel, das mit „Auf 
der Schwelle zum Holocaust" überschrieben ist und vor allem 
das Wirken Pius' XI. (1922-1939) und seines Nachfolgers zum 
Gegenstand hat: 

Am 25. März 1928 verurteilte das Heilige Offizium mit 
scharfen Worten die widergöttliche Lehre des Rassismus. Da 
der Papst „allen Neid und alle Eifersucht zwischen den Völ-
kern verurteilt", heißt es da, „so verdammt er auch aufs Schärf-
ste den Hass gegen das einst von Gott auserwählte Volk, jenen 
Hass nämlich, den man allgemein heute mit dem Namen ‚Anti-
semitismus' zu bezeichnen pflegt." Das Organ des Centralver-
eins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens verstand: „Die 
höchste Stelle der katholischen Kirche hat im Jahre 1928 ganz 
unzweideutig den Antisemitismus als unchristlich gebrand-
markt. Für uns ist das Gefühl der Verantwortung bemerkens-
wert, das sich in den Kundgebungen ausspricht, einer Verant-
wortung gegenüber der inneren Wahrheit der Religion, ja auch 
gegenüber der Menschheit." Doch Kertzer nimmt von der so 
deutlichen päpstlichen Verlautbarung keine Notiz, glaubt 
offenbar, er dürfe dem Titel seines Buches folgend nur das 
festhalten, was bei entsprechender Aufbereitung und Kom-
mentierung gegen den Vatikan ins Feld geführt werden kann. 

Kertzer behauptet, der Papst habe auf die italienische Ras-
sengesetzgebung vom Sommer 1938 nur insoweit reagiert, als 
sie Katholiken betraf. Weiß Kertzer es nicht besser oder will er 
es nicht wissen? Kennt er nicht den Appell an die Universitä-
ten und katholischen Fakultäten, die Wahrheit zu verteidigen 
gegen die folgenden grassierenden Irrtümer: 
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1. Die Menschenrassen unterscheiden sich durch ihre angebo-
renen, unveränderlichen Anlagen so sehr voneinander, dass 
die unterste Menschenrasse von der höchsten weiter absteht 
als von der höchsten Tierart. 

2. Die Lebenskraft der Rasse und die Reinheit des Blutes müs-
sen auf jede Weise bewahrt und gepflegt werden. Was zu 
diesem Zweck geschieht, ist ohne weiteres erlaubt. 

3. Aus dem Blute, in dem die Rassenanlagen enthalten sind, 
gehen alle geistigen und sittlichen Eigenschaften als aus 
seiner hauptsächlichen Quelle hervor. 

4. Hauptzweck der Erziehung ist die Entwicklung der Rassen-
anlage und Weckung der Liebe zur eigenen Rasse, weil sie 
den höchsten Wert darstellt. 

5. Die Religion untersteht dem Gesetz der Rasse und ist ihr 
anzupassen. 

6. Die erste Quelle und höchste Regel der gesamten Rechts-
ordnung ist der Rasseninstinkt . . . 
Mit bewegenden Worten missbilligte der Papst in diesen 

Monaten mehrmals und publikumswirksam den Rassismus 
und Antisemitismus. 

Was die angeblich „unterschlagene Enzyklika" anlangt, 
meint Kertzer: „Pius XII., der die Beziehungen zu Hitler kitten 
wollte, hielt es für das Beste, jede Kritik am Antisemitismus 
des NS-Regimes zu unterlassen, und so verschwand das Doku-
ment in den Archiven des Vatikans." Richtig hingegen ist, dass 
Pius XII. die Frage der Zweckmäßigkeit einer solchen Verlaut-
barung bereits wenige Tage nach seiner Wahl (3. März 1939) 
mit deutschen Bischöfen erörterte (6. März 1939) und sie um 
ihre Meinung bat, die offenbar negativ ausfiel. Die Entwürfe 
verschwanden auch nicht in den Archiven, sondern sie wurden 
noch im April 1939 an die Autoren zurückgegeben. Ergebnis: 
Die Kritik Brechenmachers trifft voll ins Schwarze. Kertzers 
Thesen entsprechen den Geboten des Zeitgeistes, aber nicht 
korrekter Historiographie. 
Anschrift des Autors: Prof. Dr. jur. Konrad Loh; 

Kirchenstraße 17, 82065 Baierbrunn 

Nachruf 
für einen verdienten Autor unserer Zeitschrift 
Wieder wurde ein auch um unsere Zeitschrift „Theologi-
sches" hochverdienter Autor von Gott aus diesem Leben in 
die Ewigkeit abberufen. Herr Regierungsdirektor a. D. Karl 
Theodor Lenzen, geboren am 8. 6. 1926, verstarb nach lan-
gem, in vorbildlicher Geduld ertragenem Leiden am 9. 12. 
2001. Als Lebensrechtler der ersten Stunde, Mitglied der 
Juristenvereinigung Lebensrecht e. V. zu Köln und in deren 
erweitertem Vorstand, hat er sich bleibende Verdienste erwor-
ben; übrigens auch durch seine Mitarbeit an dem auflagen-
stärksten Strafrechts-Kommentar von Herrn Professor 
Tröndle. Ein Anliegen von Karl Theodor Lenzen war vor 
allem, die Verfassungswidersprüche in der Gesetzgebung und 
in den Entscheidungen der obersten Bundesgerichte zum 
Abtreibungsstrafrecht aufzuzeigen. Diese Botschaft hat er 
auch mehrfach in unserer Zeitschrift verdeutlicht und hierbei 
insbesondere auf das bedrückende Faktum der Mitwirkung 
der kath. Kirche in Deutschland beim Gesetzesvollzug hinge-
wiesen. Dem Autor und Juristen Karl Theodor Lenzen gehört 
unsere bleibende Dankbarkeit. Der Herrgott möge ihm sein 
selbstloses Wirken lohnen! 

Wir gedenken seiner im Gebet und empfehlen seine 
unsterbliche Seele auch dem Gebet unserer Leser. 	R.i.p.! 

L. 
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In unseren Schriftenreihen sind neu erschienen: 

QUAESTIONES 
NON DISPUTATAE 

Prof Walter Hoeres 

Theologische Blütenlese - Werke der anderen Theologie 
Nr. 12, 180 S., € 10,- 

Kirchensplitter Streiflichter der Krise, Gottesdienst als Spaß 
Nr. 13, 86 S., € 6,- 

Zwischen Diagnose und Therapie 
Nr. 14, 324 S., € 12,- 

Maria, die in der Kirche nach Christus den höchsten Platz ein-
nimmt und doch uns besonders nahe ist. - Predigten im Kirchenjahr - 
Nr. 3, 93 S., € 6,- 

Können Frauen zum Diakonat zugelassen werden? 
Nr. 4, 122 S., € 8,- 

Hoffnung auf das Morgen der Kirche 
- Zwei Zugänge - 
Nr. 5, 75 S., € 6,- 

Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie 
- Thomas von Aquin zwischen Rahner und Kant - 
178 S., € 12,- 

RES PONDEO 
Prof. Walter Hoeres 

DISTINGUO 
Msgr. Ulrich Paul Lange 

Dr. Richard Giesen 

Dr. Joseph Overath 

Früher erschienen: 

RESPONDEO 
Prof. P Dr. H. van Straelen SVD 
Selbstfindung oder Hingabe 
Nr. I, 4. erw. Aufl. 1997, 144 S., E 9,- 

W Schamoni 
Kosmos, Erde, Mensch und Gott 
Nr. 3, 64 S., E 6,- 

Prof Dr. W. Hoeres 
Evolution und Geist 
Nr. 4, 72 S., E 6,- 

Prof J. Stöhr u. Prof B. de Margerie SJ 
Das Licht der Augen des Gotteslammes 
Nr. 5, 72 S., €6,- 

Prof Dr. L. Scheffczyk 
Zur Theologie der Ehe 
Nr. 6, 72 S., E 6,- 

P Dr. A. Günthör OSB 
Meditationen über das Apostolische Glau-
bensbekenntnis, Vaterunser und Gegrüßet 
seist du, Maria 
Nr. 7, 136 S., E 9,- 

Prof Dr. J. Dörmann 
Die eine Wahrheit und die vielen Religionen 
Nr. 8, 184 S., €9,- 

Prof J. Auer 
Theologie, die Freude macht 
Nr. 9, 64 S., E 6,- 

Dr K. Wittkemper MSC 
Herz-Jesu-Verehrung 
Hier und Heute 
Nr. 10, 136 S., E 9,- 

Dr. R. Hinrichs 
Ihr werdet sein wie Gott 
Nr. 11, 116 S.,E 9,- 

DISTINGUO 

Prof Dr W. Hoeres 
Gottesdienst als Gemeinschaftskult - 
Ideologie und Liturgie 
Nr. 1,44 S., E 4,- 

F.-W. Schilling v. Canstatt 
Ökumene katholischer Vorleistungen 
Nr. 2, 2. erw. Aufl., 46 S., €6,- 

W Schamoni 
Theologischer Rückblick 
1980, 184 S., E 9,- 

W. Schamoni 
Die seligen deutschen Ordensstifterinnen 
des 19. Jahrhunderts 
1984, 88 S., E 6,- 

R. Baumann 
Gottes wunderbarer Ratschluss 
1983, 192 S., E 9,- 

QUAESTIONES NON DISPUTATAE 
Prof Dr G. May 
Die andere Hierarchie 
Bd. 2, zweite unveränd. Aufl. 1998, 
184 S., E 12,- 

E. von Kühnelt-Leddihn 
Kirche kontra Zeitgeist 
144S., 11,- 

Balduin Schwarz 
Ewige Philosophie 
Vorwort von Prof. J. Seifert, 144 S., E 11,- 

Bernhard Poschmann 
Die Lehre von der Kirche 
Hrsg. von Prof. Dr. G. Fittkau 
344S., €14,- 

Auslieferung: Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg, Fax 0 22 41 - 5 38 91 

- 63 - 	 - 64 - 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

