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RETO NAY 
St. Pölten liegt zwischen Wien und Linz 

(D. B.) Die Ereignisse rund um das Priesterseminar in St. Pöl-
ten in den letzten Wochen haben besonders jene Gläubigen, die 
in Bischof Krenn und der von ihm geleiteten Diözese ein großes 
Zeichen der Hoffnung sehen, zutiefst verunsichert. 

Ganz unabhängig von der Frage, was an den in den Medien 
kolportierten Berichten wahr und was erfunden ist, hatte man 
doch gelegentlich den Eindruck, dass hier mit Hilfe eines (ech-
ten oder gemachten?) Skandals, ein Bischof und sein Priester-
seminar das in den letzten Jahren einen hoffnungsvollen Weg 
eingeschlagen hatte, zu Fall gebracht werden sollten. Sieht man 
einmal von den Sensationsmedien ab, von denen keine andere 
Reaktion zu erwarten war so gibt es hier etwas, das die Sache, 
selbst in den Augen Außenstehender' , wirklich schlimm macht: 
Wer genauer hinblickte, konnte auch aus zahlreichen Wortmel-
dungen innerhalb der Kirche sehr leicht ein unangenehmes, bis-
weilen intrigante Züge annehmendes Gemisch erkennen, von 
Neid auf die hohen Eintrittszahlen, die dieses Seminar verzeich-
nen konnte, von fehlender Alteritätskompetenz bei vielen Mit-
brüdern des St. Pöltener Bischofs sowie von seltsamer Inkonse-
quenz im Hinblick auf das Phänomen der Homosexualität. 

Hier soll nicht Bischof Krenn oder irgend jemand anderes 
pauschal in Schutz genommen werden, auch über die Aufnah-
mepraxis im St. Pöltener Priesterseminar wird man sich streiten 
können. Aber: Ist der Eindruck ganz falsch, dass die ganze 
Kampagne von bestimmten Kirchenmännern Österreichs aus-
ging2, dass es hier häufig nicht mehr um die Wahrheit und um 
den Kampf für ein sittenreines Leben im Klerus, sondern um die 
kirchenpolitisch motivierte Demontage eines Bischofs und sei-
ner engen Vertrauten geht? 

Wer mit der Kampagne — außer Bischof Krenn — getroffen 
werden sollte, wurde dann vollends klar als der Chefredakteur 

I  Ist es nicht bezeichnend, dass die „Ehrenerklärung" für Regens Küchl nicht 
aus Kirchenkreisen, sondern von zahlreichen Politikern aller Parteien, von 
bekannten Schriftstellern und Künstlern aus Österreich kam? Und wie müs-
sen sich jene, die den Kampf gegen Bischof Krenn initiiert haben fühlen, 
wenn Ihnen ein Linksintellektueller wie Günter Nenning in der „Kronenzei-
tung" ein unchristliches Intrigieren gegen Bischof Krenn vorwirft, dem es nur 
darum gehe, den Bischof „abzustechen". 

2  Bereits einige Tage bevor die zur Krise führenden Photographien in Öster-
reich veröffentlicht wurden, waren Sie auch „Theologisches" mit einem 
Anschreiben zugegangen, dessen Absender sich in der Anonymität ver-
steckte, sich aber als im Auftrag höherer Kirchenkreise handelnd ausgab und 
die Zeitschrift ersuchte, die Bilder und den dahinter stehenden Skandal zu 
veröffentlichen! 
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der „(Deutschen) Tagespost", Guido Horst, nicht nur eine 
„rosarote" Verschwörungstheorie entwickelte, sondern auch 
noch gleich wusste, wo die Verschwören die sich angeblich bis 
in „höchste Kirchenkreise" finden, genauer zu suchen sind: 
"Homosexuell orientierte Priester zeichnen sich nach außen 
hin in der Regel durch Rechtgläubigkeit und liturgische Beflis-
senheit aus. Dass sich Bischof Krenn, im jahrelangen Kampf 
gegen vermeintliche und wirkliche Bedrohungen der kirchli-
chen Disziplin physisch wie psychisch verbraucht, von dieser 
Rechtgläubigkeit täuschen ließ, ist tragisch." (Tagespost, 
21. 07. 2004) Damit nahm Horst nicht nur in unangreifbarer, 
weil im Bereich der Andeutung bleibender Weise, die infamen 
Vorwürfe des Wiener Pastoraltheologen Zulehner gegen Bischof 
Krenn erneut auf er stellte zugleich noch indirekt alle recht-
gläubigen und liturgisch korrekt verfahrenden Priester (sowie 
indirekt natürlich auch die ebenso eingestellten Bischöfe, Kar-
dinäle und Päpste) unter den Generalverdacht, „homosexuell 
orientiert" zu sein. Auch bei der Berücksichtigung der Tatsa-
chen, dass es natürlich auch unter den konsequent katholischen 
und papsttreuen Klerikern Sünder gibt und dass man auf der 
journalistischen Ebene verbal schon mal kräftiger zulangen 
muss, um gehört zu werden3  — solche Äußerungen sind einer 
„katholischen Zeitung" (so die Selbstbezeichnung der „Tages-
post") unwürdig. 

Wie klärend und frei von jedem Fanatismus wirken hier die 
Kommentare des Schweizer Exegeten Dr. Don Reto Nay, die wir 
im Folgenden veröffentlichen. Der erste wurde bereits unter 
dem Titel „Mediengeil statt Seelenheil" im Internet am 21. Juli 
2004 von der Nachrichtenagentur kath.net  publiziert, der wir 
herzlich für die Abdruckerlaubnis danken. Der zweite wurde 
exklusiv für „Theologisches" verfasst. 

Die Ereignisse zu St. Pölten haben es möglich gemacht. 
Sind kirchliche Stellungnahmen meist voll von Allgemeinplät-
zen, Nichtssagendem und Schonbekanntem, erleben klerikaler 
Mut und harte Worte jetzt im Windschatten der Enthüllungs-
journalisten eine Renaissance. Man übt sich in Empörung. Ver-
langt werden eine „schonungslose Aufklärung", ein „hartes 
Durchgreifen der Verantwortlichen", die „sofortige Entlassung 
der Schuldigen" und natürlich „Bestrafung". Sogar von „weit-
reichenden Konsequenzen" ist die Rede. Das sind freilich For-
derungen, die nicht recht in die kirchliche Sünderpastoral 
hineinpassen wollen. Noch bis vor kurzem war es eine Binsen-
wahrheit, dass der Sünder keine unerbittlichen Presseerklärun-
gen, sondern die Hand des guten Hirten braucht. Muss man es 
wirklich sagen? In St. Pölten sollte es im Licht des Glaubens 
um Seelen, nicht um den Applaus der Medien gehen: Seelen-
heil statt mediengeil. 

Dennoch: Es ist zu begrüßen, dass die Medien die Sünde 
der homosexuellen Unzucht, die dem Herrn ein Greuel ist (Lev 
18), an den Pranger stellen. Es ist erfreulich, dass die Bischöfe 
ebendiese Sünde Sodoms, die zum Himmel nach Rache schreit 
(KKK 1867), endlich klipp und klar beim Namen nennen und 
öffentlich denunzieren. Das war bitter nötig. Es ist nicht lange 
her, da war die Diözese Linz drauf und dran — auch das hätte 
man nicht für möglich gehalten — einer radikalen Gruppe von 
homosexuellen Propagandisten hochoffiziell einen Preis zu 
verleihen. Nur unter Druck zog sich die Diözese zurück. Trotz-
dem wurde eine Preisverleihung durch den Studentenpfarrer 
und die „katholischen" Pfadfinder nicht verhindert. Die Sache 

3  Auch wenn es im Hinblick auf die ohnehin sinkenden Abonnentenzahlen der 
Zeitung vielleicht weniger geschickt ist, eine seiner Hauptzielgruppen zu 
beschimpfen ... 
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ist bis heute nicht klargestellt. Darum ist es erfreulich, dass 
sich die Bischöfe dieses Mal ohne Wenn und Aber gegen die 
Sünde der Homosexualität stellen. 

Trotzdem. Auch im Sumpf der Sünde Sodoms ist das 
geknickte Rohr nicht zu brechen und der glimmende Docht 
nicht auszulöschen. Darum ist erstens scharf zwischen der 
Sünde und dem Sünder zu unterscheiden. Zweitens sind die 
Proportionen zu wahren: Die gleichgeschlechtliche Unzucht 
ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist, für die alleine es 
keine Vergebung gibt. Der Reumütige, der sich von der 
Unzucht abwendet, kann von seiner Sünde absolviert werden. 
Die Medien mögen sich berufen fühlen, gefallene Menschen 
öffentlich bloßzustellen, zu demütigen und zu Hackfleisch zu 
verarbeiten. Die Aufgabe der Kirche ist eine andere. Mag der 
Journalist es als seine Obliegenheit ansehen, Steine auf den 
Sünder zu werfen, die Kirche hat die Aufgabe, den Menschen 
zur Umkehr zu führen und ihm die Steineslast der Sünde in der 
Verborgenheit des Beichtstuhles abzunehmen. Man beachte 
auch, dass die Fleischeslust nicht die schlimmste, sondern nur 
die pressewirksamste aller Sünden ist. 

In jüngster Vergangenheit hat die Kirche in Österreich 
Übleres gesehen. So wurde am Mitteleuropäischen Kirchentag 
in Mariazell ohne Not ein blasphemisches Schmuddelstück 
gegen die Muttergottes aufgeführt. Ich wette 1000 Euro auf die 
Hand, dass es niemals möglich gewesen wäre, über die Mütter 
der vor Gott für diese Schmach Verantwortlichen in einer ähn-
lichen Weise zu sprechen. Aber zum „Skandal" ist es in Maria-
zell trotz Blasphemie — die Sünde der Sünden — nicht gekom-
men, nicht, weil die Sache nicht abscheulich war, sondern weil 
die Presse für solche Delikte kein Schamgefühl besitzt und 
darum den kirchlichen Oberen keine „Orientierungshilfen" 
bot. Gott sei dank ist das wenigstens beim Greuel der Homo-
sexualität anders. 

Wie sollen Tatbestände, wie sie in Linz, St. Pölten oder 
Mariazell geschehen sind, konkret angegangen werden? Die 
Antwort lautet: mit Stärke — jener Stärke, die zu den vier Kar-
dinaltugenden gehört. Echte Stärke kann man am Beispiel 
ihres Gegenteils verstehen. Das Gegenteil von Stärke ist nicht 
Schwäche, sondern Feigheit. Auch der Feige zeigt Stärke, aber 
eben eine feige Stärke. Er beweist sie, indem er stark ist mit 
dem Schwachen und schwach mit dem Starken. Der Feige hält 
sich für stark, wenn er dem Sieger zu Hilfe eilt, mit langer 
Stange auf den sterbenden Löwen einschlägt, mit den Wölfen 
heult und sich am vom Sturm geknickten Baum fotografieren 
lässt. Der Feige fühlt sich im Kreise von Kriechern, Schmeich-
lern und Speichelleckern stark. Hier soll sicherheitshalber 
erwähnt werden, dass auch kirchliche Oberen nicht so handeln 
dürfen. 

Zur feigen Stärke, klerikal oder nicht, gibt es als Alternative 
die christliche Stärke. Diese wunderbare Kardinaltugend ver-
leiht zwei Dinge: erstens, Ausdauer in Schwierigkeiten und, 
zweitens, Standhaftigkeit in der Ausübung des Guten. 

In der gegenwärtigen Kirche ist vor allem ersteres wichtig. 
Ohne Ausdauer in Schwierigkeiten kann es keinen Fortschritt 
im Guten geben. Während sich das Böse wenigstens zu Beginn 
wie von selber entwickelt, ist es mit dem Guten genau umge-
kehrt: Aller gute Anfang ist schwer und muss viele Hinder-
nisse überwinden. Wir sollten nicht vergessen, dass ein solcher 
guter Anfang in der Diözese St. Pölten mit allem Blut und 
Schmerz, die dazugehören, gemacht wurde und wird. In einem 
Land, wo die Kirche seit Jahrzehnten nicht nur stagniert, son-
dern an einer galoppierenden, tödlichen Schwindsucht leidet 
und auf dem Weg ins Museum ist, wo Priesterseminarien ent-
weder geschlossen werden oder praktisch leer stehen, geht die 
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Diözese St. Pölten einen anderen Weg und sie geht ihn nicht 
ohne Erfolg. Dieser Erfolg ist vielen ein Dorn im Auge. Er 
überwiegt bei weitem die gegenwärtigen Ereignisse und es ist 
wohl auch der berühmten invidia clericalis zuzuschreiben, 
dass man dafür kaum Anerkennung hört. 

Das Gute gibt es in dieser Welt nicht ohne Schwierigkeiten. 
Die größte Schwierigkeit, die von der christlichen Stärke in der 
Kirche überwunden werden muss, ist die Sünde, vor allem die 
Sünde der Bischöfe und Priester. Diese Sünde ist freilich in 
den richtigen Proportionen zu sehen. Es ist bei ihr wie beim 
Wald: Der Fall eines Bischofs oder Priesters macht mehr Lärm 
(bzw. wird mehr aufgebauscht) als das stille Heranwachsen 
von zehn kleinen Priesterstudenten. Zudem wird der lüsterne 
Liebhaber von seichten Sexskandalen immer auf seine Rech-
nung kommen. Skandale hat es in der Kirche und anderswo 
immer gegeben und es wird sie — ungeachtet aller drakonischer 
Presseerklärungen — immer geben. Es sei denn, man führt in 
der Beichte die Hinrichtung als neue Form der Buße ein. Das 
wäre die einzige Möglichkeit, den Sünder auf Dauer und mit 
Erfolg zu eliminieren und die Kirche Christi in einen chemisch 
reinen Club der Immakulaten umzuwandeln. Dann könnte man 
auch die Beichte abschaffen. 

Die christliche Stärke überwindet Sünde und Schwierigkei-
ten nicht durch das Schwert, sondern auf eine Weise, welche 
die Sünde beseitigt, ohne dem Guten zu schaden. Diese Hal-
tung der christlichen Stärke ist jetzt in der Barockstadt St. Pöl-
ten und im siebenhügligen Rom gefordert. Die Sünde wird 
nicht überwunden, indem man den Sünder in die Pfanne haut, 
sondern indem man ihn standhaft und stark zum Guten führt. 
Das ist die Stärke, die der Sünder verdient. Sie erweist sich 
ihm gegenüber zunächst als Barmherzigkeit. Barmherzigkeit 
und Buße sind der einzige Weg aus der gegenwärtigen Krise. 

Es wäre dagegen eine Katastrophe wenn die kirchlichen 
Vorgesetzten ihren ad hoc entdeckten Mut am gedemütigten 
Sünder kühlten, um anschließend in die altbekannte Apathie 
und Tatenlosigkeit zurückzufallen. Wenn die Kirche in Öster-
reich, die sich seit Jahrzehnten in der Abwärtsspirale befindet, 
weiter ins Nichts reiten will, dann wird sie den Fall des Pries-
terseminars in St. Pölten dazu benützen, um das Netz der Intri-
gen und Denunziationen weiterzuspinnen. Statt Sünden zu ver-
geben und Buße zu tun, wird man die herzlich willkommene 
Schwäche des Gegners ausnützen, um alte, peinliche und mehr 
als einmal in der Öffentlichkeit ausgetragene Fehden für neue 
Hinterlistigkeiten, Machtkämpfe und Rachefeldzüge auszunüt-
zen. Statt zu bereuen und umzukehren, wird man vor laufen-
den Kameras mit dem langen Finger auf andere zeigen. Statt 
vor Gott die Sünden zu bekennen, wird man vor der Presse 
Namen nennen. Das wäre der pastorale Super-GAU. 

Es kann auch anders kommen. Vielleicht wird sich die Kir-
che Österreichs auf ihr ureigenstes Geschäft besinnen: die 
Sündenvergebung. Dann könnte sie schon bald Alleluja singen 
und mit ihr der ganze Himmel, der sich über die Bekehrung 
eines einzigen Sünders mehr freut als über hundert empörte 
Gerechte. Erfreuliche Aussichten. 

* * * 

Wie wird es in der Diözese St. Pölten nach den Ereignissen des 
vergangenen Juli weitergehen? Ich befürchte, dass diese Frage 
nicht schwer zu beantworten ist. Denn inzwischen weiß man, 
wie in Rom der Hase läuft. Der Prophet von heute hat ein 
leichtes Geschäft: 

Der eingesetzte Apostolische Visitator, Bischof Klaus Küng 
von Feldkirch, wird pflichtgetreu untersuchen und viele Leute 
befragen. Irgendwann wird er einen langen Bericht verfassen 
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und in Rom abgeben. Dort wird das Schreiben in einem Büro 
des vatikanischen Staatssekretariates auf Nimmerwiedersehen 
verschwinden. Kurze Zeit später wird Bischof Kurt Krenn ent-
weder aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten oder nach 
Rom befördert (eine Erzdiözese Rohrbach im Mühlviertel wird 
es vermutlich nicht geben). Zeitgleich mit Bischof Krenn wird 
auch sein Weihbischof, der die Altersgrenze schon erreicht hat, 
in Pension geschickt. Eine salomonische Lösung. Bischof und 
Weihbischof von St. Pölten, die sich gegenseitig spinnefeind 
sind, werden gemeinsam abtreten müssen. Das wird — wenigs-
tens symbolisch — auch das Rachebedürfnis der „Konservati-
ven" befriedigen. Es lebe der römische Kompromiss! 

Gleichzeitig kann man auf www.vatican.va  unter „Rinunce e 
nomine" lesen, dass der Bischof von Feldkirch, Dr. Klaus 
Küng, zum neuen Oberhirten von St. Pölten ernannt wurde. 
Die Begeisterung der Presse wird grenzenlos sein. Wer hätte 
gedacht, dass die Einsetzung eines Opus-Dei-Bischofs in der 
viertgrößten Diözese Österreichs einen solchen Medienjubel 
auslösen würde? Das linke klerikale Establishment in St. Pöl-
ten wird den neuen Diözesanbischof unter einer Wagenladung 
von Vorschusslorbeeren lebendig begraben. 

Danach werden die üblichen Zeremonien folgen: eine 
schnelle Verabschiedung der Alten und die feierliche Einset-
zung der Neuen. Nach einiger Zeit wird auch der Weihbischof 
einen Nachfolger bekommen, ein relativ profilloser Ordens-
mann aus einem Kloster der Diözese St. Pölten. 

Was wird mit den „rechts-konservativen" kirchlichen Grup-
pen geschehen, die von Bischof Krenn in die Diözese aufge-
nommen wurden und die heute ein gefundenes Fressen für 
zähnefletschende journalistische Verschwörungstheoretiker 
sind? Gar nichts. Sie werden wie bisher unbehelligt in der 
Diözese St. Pölten weiterleben. Und die Verschwörungstheo-
rien? Sie werden bald vergessen sein, selbst von der „online 
Qualitätszeitung", wie sich eine österreichische Tageszeitung 
im Internet nennt. Gundula, die online Qualitätsverschwö-
rungstheoretikerin vom Dienst, wird in Zukunft über Mai-
bäume und Verkehrsunfälle berichten müssen. Sogar um das 
Priesterseminar und die Philosophisch-Theologische Hoch-
schule wird es still werden, als ob es den „Skandal" nie gege-
ben hätte und niemals mehr wird geben können. Nach Jahren 
der Unruhe wird in St. Pölten wieder „Frieden" einkehren. 
Spruch des Propheten. 

Nicht Frieden. Der Prophet hat „Frieden" gesagt, mit 
Anführungszeichen. Der wahre Friede ist etwas anderes. Man 
braucht nur beim heiligen Augustinus nachzulesen: Frieden, 
sagt der theologische Leuchtturm, ist nicht bloße Ruhe, son-
dern Ruhe in der richtigen Ordnung. Oder umgekehrt gespro-
chen: Ruhe in der Unordnung ist kein Frieden, sondern die 
letzte Phase der Agonie auf dem Totenbett. Der wirkliche Frie-
den besteht somit aus zwei Teilen: aus Ruhe und aus Ordnung. 
Beim Frieden ist gewöhnlich die Ordnung das größere Pro-
blem als die Ruhe. Daran muss man sich in der Kirche häufig 
erinnern. Nach Jahren eines chaotischen Ökumenismus und 
konfusen Dialoges scheint heute in den heiligen vatikanischen 
Hallen die Vorstellung zu herrschen, dass Frieden darin 
besteht, den Feinden der Kirche zu gefallen, so dass sie zu bel-
len aufhören. Das ist eine Illusion. Friede ist nicht nur negativ 
die Abwesenheit von Krieg, sondern positiv das Vorhanden-
sein aller notwendigen Dinge am Ort, wo sie hingehören. 

Frieden beginnt nicht, wenn der Feind zu bellen aufhört, 
sondern wenn die Auslegeordnung wiederhergestellt ist. Der 
neue Bischof von St. Pölten würde nur dann seine Pflicht erfül-
len, wenn er sich in erster Linie um die Ordnung kümmerte. So 
hochtrabende Erwartungen kann man wohl nicht hegen. Das 

- 462 - 



wäre eine absolute Premiere — nicht nur in Österreich. Dann 
wäre es um den so sehr herbeigesehnten „Frieden" geschehen. 
Weil aber Ruhe schlechthin schon seit längerem zum kirchli-
chen Universalsakrament avanciert ist, sieht es danach aus, 
dass die einst so angesehene vatikanische Diplomatie es in St. 
Pölten nicht weiter bringen wird oder will als zu einem faulen 
Frieden — womit das Matthäusevangelium in den Wind reimt: 
„Nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul 
sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum (Mt 12,33)." 

Ein Bischof, der dem wirklichen Frieden dienen will, muss 
sich zuerst um die Ordnung kümmern. Wie wird man merken, 
ob er sein Diözesanhaus in Ordnung gebracht hat? Im Mat-
thäusevangelium steht es: wenn die Früchte in Ordnung sind. 
Und die ersten und besten Früchte einer Diözese sind ihre 
Seminaristen. Darum braucht man sich, um zu sehen, was ein 
Bischof taugt, nicht seine Predigten anzuhören — Papier ist 
geduldig. Man muss einen Blick ins Priesterseminar werfen 
und die Seminaristen betrachten. Wie man den Baum an den 
Früchten erkennt, so erkennt man den Bischof an den Semina-
risten, die er hat beziehungsweise nicht hat. 

Früher mag das noch anders gewesen sein: Aber heute wird 
sich ein junger Mensch nicht zuletzt den Diözesanbischof 
anschauen, vermutlich sogar zweimal, bevor er eine Diözese 
wählt: Wahltag ist auch hier Zahltag. Von den katholischen 
Parteien sagt man, dass sie in den alten Tagen einen Kartoffel-
sack hätten nominieren können und dass dieser auch problem-
los gewählt worden wäre. Es bleibe dahingestellt, ob das heute 
anders wäre, nicht nur bei den katholischen Parteien. Aber 
eines ist sicher. In der Kirche funktioniert die Kartoffelsackpo-
litik nicht mehr. Kein vernünftiger junger Mensch wird heutzu-
tage sein Leben einem Kartoffelsack in die Hände verspre-
chen. Wenn ein Seminarist es trotzdem tut, wird man sich fra-
gen müssen, welche ungesunden Beweggründe dahinterste-
cken. 

Die Tragik besteht darin, dass der Kartoffelsackbischof in 
der heutigen Kirche bei weitem kein Auslaufmodell ist, son-
dern von den Verantwortlichen geradezu als Glücksfall 
betrachtet wird. Er ist beliebt, weil er so stehen bleibt, wie 
man in hinstellt und sich dann nicht mehr rührt. Man atmet 
auf, dass er in seiner Unbeweglichkeit keinerlei „Unruhe" — 
die Sünde der Sünden in unseren auf Ausgleich bedachten 
Zeiten — in die Diözese bringt. Das liegt auch daran, dass er 
die Presse auf seiner Seite hat. Diese preist den Kartoffelsack 
als Vater des Friedens. Dass Christus auf die Erde gekommen 
ist, um sich mit ihr anzulegen und den Frieden mit Gott — 
nicht mit der Welt — zu bringen, bleibt ein exegetisches 
Detail. Im pastoralen Alltag folgt man einem anderen, leicht 
abgewandelten Bibelspruch: Feuerlöscher bin ich gekommen 
auf die Erde zu werfen. 

Warum sind Kartoffelsäcke bei der Presse beliebt? Weil sie 
nicht in den Krieg ziehen. Wenn der Wolf in die Herde ein-
bricht, werden sie die Alarmglocke nicht läuten, um keine 
unnötige Unruhe zu produzieren. Hauptsache, der Wolf hängt 
sein Geschäft nicht an die große Glocke. Was ich nicht weiß, 
macht mich nicht heiß. Für die aufmüpfigen 68er Altprogres-
sisten, die heute in der Kirche das Sagen haben, stellt der 
Kartoffelsack-Bischof keine Gefahr dar. Im Gegenteil. Er 
dient als willkommene Deckung. Denn ein Kartoffelsack 
unterdrückt nur jene, die das Unglück haben, unter ihm zu 
sein: die Gehorsamen. 

Nur eines haben Kartoffelsack-Bischöfe nicht: Seminaris-
ten. 

Keiner wird sein Erstgeburtsrecht für ein Kartoffelgericht 
verkaufen. Der Preis, Priester zu werden, ist hoch, viel höher 
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als für jeden anderen Beruf. Ein frommer, hochherziger und 
intelligenter junger Mensch wird diesen Preis für die Perle 
des Priestertums gerne bezahlen. Aber er wird schlau genug 
sein, um eine Mogelpackung vom Original zu unterscheiden. 
Hier beginnt das Problem. Der Kartoffelsack-Bischof ist eine 
Mogelpackung, und er steht für eine Mogelpackungspriester-
ausbildung und ein Mogelpackungspriestertum. 

Was wäre von einem jungen Mann zu halten, der sich fünf 
Jahre mit einer Priesterausbildung auf Kindergartenniveau 
abfindet, fünf Jahre lang klaglos theologische Schwatzfächer 
belegt, für deren Examen es genügt, die Nacht vorher etwas 
zu lernen, und der anschließend freiwillig in eine schwind-
und windsüchtige Pastoral einsteigt, wo jeder kleinste 
Erneuerungsversuch ein schweres Verbrechen ist, durch das 
man in den tödlichen Ruf gerät, ein „Konservativer" zu sein? 
Niemand würde heute die Namen des hl. Dominikus, des hl. 
Jose Maria Escrivä de Balaguer oder der heiligen Theresia 
von Avila kennen, hätten sich diese Heiligen damals auf ein 
solches Puppenspiel eingelassen. Der hl. Pfarrer von Ars hat 
in seiner Priesterausbildung noch mit der Lateinischen Spra-
che gekämpft. Was für Hürden erwarten den modernen Pries-
terzögling, außer dass es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, 
am Morgen aufzustehen? Kartoffelsack-Bischöfe erzeugen 
Kartoffelsack-Priester. Aber das scheint niemandem aufzufal-
len: Hauptsache die sakrosankte Ruhe wird nicht gestört. Das 
hat den Nachteil, dass man keinen jungen Menschen, der sei-
nen Verstand noch halbwegs beisammen hat, vernünftiger-
weise dazu bringen kann, so etwas auf sich zu nehmen. Ein 
hochherziger intelligenter junger Mann erwartet zurecht eine 
intelligente und herausfordernde Ausbildung und einen 
Beruf, der mehr ist als ein Sandkastenspiel. Seriöse Angebote 
in der Privatwirtschaft gibt es genug. Würde letztere heutzu-
tage im Stile unserer Diözesen und Pfarreien geführt, wären 
wir schon lange bastrockgeschürzte Bewohner von Drittwelt-
ländern. 

Der Weg zum wahren Frieden wird an der Ordnung nicht 
vorbeiführen. Ich hoffe darum sehr, dass sich der Apostoli-
sche Visitator in der Diözese St. Pölten nicht darauf 
beschränkt, pornographisches Beweismaterial auszuwerten 
und den gordischen Knoten der Klerikerintrigen zu entwir-
ren. Es geht um viel mehr, nämlich um die Wiederherstellung 
einer geordneten ernstzunehmenden Priesterausbildung, die 
in Österreich schon seit Jahren zusammengebrochen ist, ohne 
dass auch nur ein Kuckuck nach einem Apostolischen Visita-
tor gerufen hätte. Sonst wird das Resultat der Übung bloß 
darin bestehen, dass man in Österreich schon bald ein weite-
res leeres Priesterseminar vorweisen kann. 

Um die Sache auf den Punkt zu bringen. Letztes Jahr 
kamen in Österreich auf einen Diözesanseminaristen unge-
fähr 44444 Katholiken. Das ist eine beklemmende Zahl, die 
nächstes Jahr mit Sicherheit noch unterboten wird. Es gibt 
zwei österreichische Diözesen, wo es besonders schlimm 
aussieht: Die Millionendiözese Linz mit 11 Seminaristen 
(1 Seminarist auf 97000 Katholiken) und die Erzdiözese Wien 
mit 17 Seminaristen (1 Seminarist auf 80000 Katholiken). 

Glücklicherweise sind beide Städte von St. Pölten nicht 
weit entfernt. Darf man hoffen, dass der um die Priesterausbil-
dung besorgte Apostolische Visitator auch in diesen Städten 
nach dem Rechten sehen wird? 
Anschrift des Autors: Reto Nay 

18, via della staziun 
CH-7130 Glion GR 
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RUDOLF WILLEKE 

Keine Macht der Psychologie 

Der „einmütige" Beschluss der Seminarregenten, in allen 
Priesterseminaren Deutschlands, Österreichs, Liechtensteins 
und der Schweiz standardisierte Methoden der Psychologie 
verbindlich einzuführen, um Priesteramtskandidaten „stren-
ger" zu selektieren und während der Studienzeit im Seminar 
durch „formating advisors" zu begleiten,' hat Skepsis,2  
Besorgnis3  und vor allem Legitimationsdruck hervorgerufen.4  

Durch diesen Beschluss werden die Priesteramtskandida-
ten im deutschsprachigen Raum in ihrer Freiheit stark einge-
schränkt, und die Macht der Psychologie wird entgrenzt. 

Es sollen nämlich ganz bestimmte Methoden der Psycho-
logie und Psychotherapie( !),5  stärker psychologisch ausge-
legte Diagnosemethoden, bzw. „psychologische Analyseme-
thoden" zum Einsatz gebracht werden, denen sich kein 
zukünftiger Priester entziehen könne. 

Diese analytischen, therapeutischen und konditionieren-
den Methoden werden schon seit vielen Jahren in Bildungs-
und Seelsorgezentren der bischöflichen Ordinariate und 
Ordensgemeinschaften angewendet. Mit ihnen sollen vor 
allem die „sexuelle Struktur" bzw. der psychosexuelle Rei-
festand der Bewerber analysiert, durchleuchtet und transpa-
rent gemacht und die „soziale Kompetenz" der Kandidaten 
gefördert werden. Ein dem Seminaristen zur Seite gestellter 
psychologisch qualifizierter „formating advisor" soll ihn bis 
zur Priesterweihe konditionieren, d. h. kontrollieren, verstär-
ken, sanktionieren. 

Mit der „flächendeckenden" Einführung dieser wissen-
schaftlich wie ethisch umstrittenen Methoden soll verhindert 
werden, dass der in Speyer oder Eichstätt abgewiesene Pries-
teramtsbewerber in St. Pölten (A) oder Vaduz (FL) eine 
Zulassung zum Seminar erhält. 

Die im Kloster Reute versammelten Regenten scheinen 
sich völlig sicher, dass die aus den USA stammenden Metho-
den zuverlässig das messen, was zu messen sie vorgeben. 
Deshalb räumen sie auch den Kandidaten kein Einspruchs-
oder Berufungsrecht an höherer Stelle ein, wie das in Prü-
fungs- und Gerichtsverfahren selbstverständlich ist. 

Weiteres Ziel der Reform des Zulassungs-(Screenings-) 
Verfahrens sei die Verbesserung der Instrumente zur Aufde-
ckung von Defiziten in der Persönlichkeitsstruktur oder im 
Reifestand des Anwärters. 

Man will also etwaige „homosexuelle Subkulturen in 
Priesterseminaren" austrocknen und „Skandalen um sexuel-
len Missbrauch durch Priester" wie etwa in der Erzdiözese 
Boston (USA) zuvorkommen. 

Vieles deutet allerdings darauf hin, dass diese Methoden 
(Clinical-Pastoral Training, Encounter, „Rogern") in ursäch-
lichem Zusammenhang mit dem Massenabfall und -austritt 
von Priestern und Ordensleuten — vor allem in den Niederlan-
den und den Vereinigten Staaten — stehen. Erinnert sei nur an 
das höchst erfolgreiche Experiment des katholischen Psycho-
logen W. Coulson (im Team von C. R. Rogers) mit etwa 550 
Ordensfrauen des „Unbefleckten Herzens Mariens" in den 
USA. Allein dieser weltbekannte Test in kirchenfeindlicher 

I  U. Renz, Die Psychologie soll es jetzt richten, D. T., 20. 3. 04. 
2  KNA-Basisdienst, 18. 3. 04. 
3  R. Dörner, Bitte nur reife „Reife-Prüfer", D. T., 3. 4. 04. 
4  P. Klasvogt, Bessere Förderung und Begleitung, D. T., 25. 3. 04. 
5  P. Klasvogt, Vor Eintritt ins Priesterseminar, Kirche & Leben, 28. 3. 04. 
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Absicht lässt es ratsam erscheinen, die Reform der Priester-
ausbildung abzubrechen und dem Projekt „Mehr Macht der 
Psychologie" mit Sorge, Skepsis und Widerstand zu begeg-
nen. 

Begründet wird diese Reform mit Missständen in den Ver-
einigten Staaten, legitimiert wird sie durch den Vorsitzenden 
der Regenten-Konferenz6  mit dem „im Entwurf bereits vor-
liegenden Dokument der Bildungskongregation über den Ein-
satz der Psychologie im Rahmen der Priesterbildung."7  

Rom empfiehlt diese Reform nicht 
Der Verweis auf dieses Dokument erweckt den Eindruck, die 
einmütige Entschließung der Seminarregenten setze lediglich 
— gewissermaßen in vorauseilendem Gehorsam — den Be-
schluss der vatikanischen Bildungskongregation in praktische 
Normen und Verfahren um. 

Diese Orientierungshilfen 2002 haben jedoch keine „nor-
mative Kraft" erlangt. Denn auf besorgte Anfrage bei der 
zuständigen Kongregation vom 20. 3. 03 erteilte Kardinal 
Z. Grocholewski am 30. 1. 04 unter Prot.-Nr. 640198/E fol-
gende Antwort an den Verfasser: „In Ihrem Schreiben vom 
20. 3. 03 beziehen Sie sich auf angeblich (!) im Febr. 2003 
vom Heiligen Vater, Papst Johannes Paul II. herausgegebene 
Orientierungshilfen", die die „Integration der Psychologie in 
die Priesterausbildung empfehlen ..." „Wir dürfen Ihnen ver-
sichern, dass der Heilige Vater mit großer Sorgfalt die von 
Ihnen angesprochenen Fragen prüft und studiert. Zugleich 
liegt uns daran, mit Nachdruck(!) festzuhalten, dass weder 
vom Heiligen Vater selbst, noch von einem der Dikasterien 
das von Ihnen genannte bzw. ein anderes Dokument in die-
sem Sinne herausgegeben wurde." 

Die Reform des Auslese- und Ausbildungsverfahrens ist 
durch die im Entwurf vorliegenden Orientierungshilfen 2002 
nicht gerechtfertigt. 

Rom, d. h. der „Rat für Kultur" (Kardinal P. Poupard) und 
der „Rat für den interreligiösen Dialog" (Erzbischof M. L. 
Fitzgerald) haben vielmehr im Febr. 2003 die Erklärung 
„Jesus Christus — Bringer des lebendigen Wassers" verab-
schiedet, in der die oben angesprochenen psychologischen 
Techniken, Methoden und Verfahren in die Nähe von Esote-
rik und New Age gebracht werden. 

Aus den Zeitungsberichten ist nicht erkennbar, ob dieses 
päpstliche Dokument (Febr. 2003) ebenfalls Grundlage der 
Beratungen in Bad Waldsee war. 

Die Rechtfertigung der Reform durch die Leiter der Pries-
terseminare ist keineswegs überzeugend. 

Widerstand ist angezeigt 
Aus der Perspektive des nichtbetroffenen katholischen Laien, 
der im „sentire cum ecclesia" geübt und in Appellen an die 
„Amtskirche" erfahren ist, lassen sich zu dem Reformkon-
zept von Bad Waldsee folgende Vorbehalte und Einwände 
vortragen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 

6  D. T., 25. 3. 04. 
7  „Orientierungshilfen für den Gebrauch der Psychologie", erarbeitet am 4. bis 

6. Febr. 2002 von der vatikanischen Kongregation für das kath. Bildungswe-
sen. Kurztitel: Orientierungshilfen 2002. 
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Sexualität statt Religiosität 

Schon beim ersten Lesen des Berichts (DT, 20. 3. 03) fällt 
auf, dass sich die Seminarregenten mehr Sorgen machen um 
die Sexualität, die „sexuellen Strukturen" und Strukturdefi-
zite als um den Glauben, das Glaubenswissen und das geist-
lich-geistige Profil der Priesteramtsbewerber. Deshalb ver-
trauen die Leiter der „Pflanzstätten" ganz (einseitig) auf tie-
fenpsychologische Analyse-, Therapie- und Konditionie-
rungsverfahren, anstatt auf Seelsorge (Gebet, Exerzitien, 
Askese, Sakramente). Deshalb ersetzen sie den geistlichen 
Mentor (Spiritual) durch den Psychotrainer und formating 
advisor. Deshalb wird auch die Forderung erhoben, die Semi-
narregenten müssten erst noch „lernen, in den Seminaren 
über Sexualität zu sprechen", so, wie man etwa über das Wet-
ter redet oder über die Börsenkurse von gestern in Frankfurt 
oder London. 

Sexualität ist jedoch kein bloßes biologisches oder physio-
logisches Phänomen wie etwa die Haarfarbe oder das Körper-
gewicht eines Menschen. Sexualität ist vielmehr eine die 
menschliche Person tief bestimmende Anlage und Macht, 
etwa vergleichbar mit der Religiosität. Sexualität ist in der 
Tiefenpsychologie S. Freuds destruktiver Thanatos- und 
konstruktiver Eros-Trieb, ein Bedürfnis, das jederzeit auf 
Befriedigung dringt. 

„Einmütig"? 

Einmütig war der Beschluss, tiefenpsychologische Auslese-
verfahren flächendeckend einzuführen, sicher nicht, denn 
einzelne Seminarleiter verließen die Konferenz mit „mehr 
Fragen als Antworten", andere fragten nach dem „Priester-
und Menschenbild" dieses Konzepts, und ein Teilnehmer 
fragte nach der „Chance, die der Gnade noch bleibe." 

„Gnade" ist eine Kategorie, die der (gottlosen) Psycholo-
gie unbekannt ist. 

Es drängt sich der Eindruck auf, als habe sich im „herr-
schaftsfreien Diskurs" in Kloster Reute die Psychologen-
Fraktion gegen die „kompetenten Sprecher" der Seelsorge 
und Theologie durchsetzen können — zu Lasten der zukünfti-
gen Diakone und Priester. 

Braucht die Kirche zukünftig eher den psychisch-trainier-
ten, belastbaren, konflikt- und durchsetzungsfähigen, selbst-
bewussten, sozial kompetenten Gemeindevorsteher, Gre-
mienvorsitzer und Psychagogen, der über menschliche und 
soziale Krisenlagen hinweghilft, oder den gläubigen, theolo-
gisch-gebildeten Seelenführer, Missionar und „Sakramenten-
verwalter", der sich für das Seelenheil und für den Dienst im 
„verwüsteten Weinberg des Herrn" berufen fühlt und ein-
setzt? 

Das Menschenbild des Reformkonzepts 

Erkennbar ist weiterhin eine gewisse Scheu der Seminarlei-
ter, der Öffentlichkeit „reinen Wein" einzuschenken bzw. das 
„Kind beim Namen" zu nennen. Vielleicht ist es auch strate-
gische Absicht, die theoretischen Grundlagen, die Ziele und 
Methoden des Konzepts so zu verbergen, dass nur Einge-
weihte ahnen können, was sich in den Priesterseminaren 
ändern soll. Die in der kirchennahen Presse verwendeten 
Begriffe und Umschreibungen wie etwa „psychologische 
Analyseverfahren", „Screening", „Eignungsdiagnostik", 
„Psychotherapie", „formating advisor" lassen Rückschlüsse 
auf die Theorien zu, die dem Reformkonzept zugrundeliegen, 
nämlich 
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— die materialistisch-argumentierende Tiefenpsychologie 
S. Freuds (Psychonanlyse/Psychotherapie), 
die amerikanische „Humanistische Psychologie" (A. H. 
Maslow, B. E Skinner, J. Watson, I. P. Pawlow), die sich 
als Wissenschaft von der Handhabbarkeit des Menschen 
(Manipulierbarkeit, Konditionierung, Verhaltensmodifika-
tion) versteht, sich als „Behaviorismus" einen Namen 
gemacht hat und 
die Psychotechnik/Gruppendynamik (J. L. Moreno u. a.), 
die sich gänzlich zu Unrecht auf die wissenschaftlich 
höchst umstrittene Lehre S. Freuds' beruft. 
Diese drei Bezugssysteme sind mit dem christlichen Men-

schenbild, mit christlicher Philosophie und Theologie 
schlicht unvereinbar, kontradiktorisch. 

Sie sind wesentlich materialistisch-atheistisch, wissen-
schaftsfeindlich-ideologisch, ihrem Wesen nach ebenso reli-
gions- und kirchenfeindlich wie inhuman — in der „Jenseits 
von Freiheit und Würde"-Literatur und im „Behaviorismus" 
beheimatet. 

Im Zentrum dieser funktionalistisch-verengten Theorie 
und ihres reduktionistischen Menschenbildes steht die „psy-
chische Struktur", der „psychische Apparat", wie S. Freud 
ihn bezeichnet. Dieser wird von dem „dunklen ES" 
beherrscht und von den beiden Instanzen „ICH" und „ÜBER-
ICH" — unbewusst oder bewusst kontrolliert bzw. sanktio-
niert. Das Über-Ich Freuds ist nicht identisch mit dem Gewis-
sen (der „Stimme Gottes in mir" oder dem „Richterstuhl", 
vor dem ich stehe), es übt nur dessen Funktion aus. Auch die 
unsterbliche Geistseele hat in diesem Denkmodell keinen 
Ort, weil Gott nicht mitgedacht wird. 

Seminarregenten sollten sich bei einer solchen Fundamen-
talreform nicht auf Unwissen, Gutgläubigkeit oder auf andere 
kirchliche Institutionen berufen, wenn sie diese inhumanen, 
fast schon neurotisch-kirchenfeindlichen Methoden9  den 
Ortsbischöfen und Priesterseminaren empfehlen. 

Gruppendynamik/Psychotechnik 
Psychotechniken nehmen Einfluss auf den „psychischen 
Apparat". Gruppendynamik ist ein heimtückisches System 
zur Manipulation und Kontrolle von Menschen durch Grup-
pen und Gruppenleiter (Trainer/Supervisoren) mit hoher 
Schädigungswahrscheinlichkeit unterschiedlicher Intensität: 
Von der Auflockerung und Verwirrung der Identität (ich bin 
ich) bis zur Persönlichkeitsspaltung, von der tage- bis mona-
telangen Arbeitsunfähigkeit, vom normorientierten gewissen-
haften Verhalten bis zur vollständigen Permissivität. 

Unter Gruppendruck erzeugte Angsterlebnisse sind ähn-
lich wie Hypnose, Suggestion, Rauschgift oder induzierte 
Wahnvorstellungen, Hauptursache dieser psychischen Schä-
digungen, die nicht rechtfertigungsfähig sind. Gruppendruck 
zielt auf die „Ausmerzung des Gottessyndroms" (J. L. 
Moreno), auf die Revolutionierung des Subjekts (des Men-
schen): auf ein „neues" Bewusstsein, Fühlen, Denken, Stre- 

8  S. Freud, Abriss der Psychoanalyse, Fischer TB 1953 ders.: Drei Abhandlun-
gen zur Sexualtheorie, Fischer TB 1961 vgl. kritisch dazu S. Selg, Sigmund 
Freud — Genie oder Scharlatan? Eine kritische Einführung in Leben und 
Werk, Kohlhammer Stuttgart 2002, 126 Seiten. 

9  T.Moser, Gottesvergiftung, Suhrkamp Frankfurt M. 1980 
ders.: Von der Gottesvergiftung zu einem erträglichen Gott, Kreuz Stuttgart 
2003 
ders.: Psychoanalyse und Religion: Die Fähigkeit zur Andacht In: „Psycholo-
gie heute" Nov. 2003, Beltz Weinheim, S. 36-41: „Sie (die Psychotherapie) 
darf sich also weder in den Dienst einer Glaubensrichtung stellen noch Gläu-
bigkeit und Religion prinzipiell bekämpfen, will sie nicht selbst einem missi-
onarischen und oft sogar neurotischen Atheismus verfallen." 
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ben, Verhalten, auf „neue" Werte sowie auf Umwälzung der 
Religion in ähnlicher Weise wie die Psychoanalyse Freuds als 
System die „Verhässlichung und Entgottung der Welt" 
anstrebt, dem „Sklavenaufstand der Amoral" den Weg ebnet 
und den „Anbruch des Satansreiches" verkündet'°. 

Warnung vor Gruppendynamik im kirchlichen Bereich 
Wir haben seit Januar 1977 in wechselnden Koalitionen 
zusammen mit 
— dem Deutschen Institut für Bildung und Wissen, Pader-

born, 
— der Zeitschrift „THEOLOGISCHES" (Aug. 1995/Sept. 

1996), 
— der Monatszeitung „KIRCHLICHE UMSCHAU"; (März 

2002), 
— der Aktion Leben e.V., Abtsteinach (Rundbriefe 2003 u. 

2004) und 
— der Gesellschaft für Ethik in der Psychiatrie e.V. (GEP) 

(Febr. 2003) 
vor undifferenzierter Anwendung von Gruppendynamik 

im kirchlichen Bereich gewarnt: 
Gruppendynamik divinisiert die Gruppe (die menschliche 

Gesellschaft) und sie sozialisiert (vergesellschaftet) Gott. Die 
Gleichsetzung von Gruppe/Mensch einerseits und Gott ande-
rerseits stellt eine abgrundtiefe Leugnung Gottes dar. Die 
Umformung von Transzendenz in Immanenz und die Erhe-
bung der Immanenz zur Transzendenz führt unausweichlich 
zur Horizontalisierung der Religion, durch die sich alle Meta-
physik in Erfahrung, Psyche, Gefühl, Aktion auflöst. 

Das ist der kulturrevolutionäre Gehalt der Psychotechnik, 
in deren Dienst sich die Seminarregenten stellen und die 
Priesteramtsbewerber hineinzwingen. 

Es wäre ein glänzender Sieg der gruppendynamischen 
Bewegung, die Kirche und ihre Institutionen in eine psycho-
analytische, psychotherapeutische, psychagogische, verhal-
tensmodifizierende Anstalt umzuwandeln oder umzufunktio-
nalisieren. 

Das Priesterseminar „funktioniert" nach anderen Regeln 
des Zusammenlebens als der „Container" in der „Reality-TV-
Show" von RTL. 

Welche Folgen sind voraussagbar? 
Mit diesen Diagnose-, Konditionierungs- und Formatierungs-
verfahren werden potentielle Bewerber abgeschreckt, werden 
die Priesterseminare mit hoher Wahrscheinlichkeit so men-
schenleer wie das in Bamberg, bleibt den Priesteramtskandi-
daten nur der „Ausweg" in die Priesterbruderschaften, wel-
che den Bischöfen suspekt sind, für deren rechtmäßig 
geweihte Priester sie keine Planstellen zur Verfügung stellen 
— trotz des himmelschreienden Priestermangels in fast allen 
deutschsprachigen Diözesen — weil angeblich diese Priester 
die Gemeinden spalten, in die sie entsendet werden. 

Es wäre der Gipfel der Amtsanmaßung, wenn die Semi-
narregenten auch den Priesterseminaren „St. Petrus", „Opus 
Dei", „Legionäre Christi", „Servi Jesu et Mariae" oder 
„Christus König Hoherpriester", die einen von Rom aner- 

10 zit. n. dem jüdischen Kulturphilosophen E. Friedell, 1931.  

kannten Rechtsstatus besitzen, z. T. sogar über eine Personal-
prälatur verfügen, die Anwendung der psychologischen Ana-
lysemethoden vorschreiben wollten. 

Die Argumentation der Seminar-Regenten ist schon 
besorgniserregend. Einerseits zeigen sie sich erfreut, dass die 
Öffentlichkeit an der Priesterbildung Anteil nimmt, anderer-
seits wird der Bericht des Journalisten U. Renz als „unqualifi-
ziert" eingestuft, weil er möglicherweise durch „eigene 
(homosexuelle) Phantasien und Fixierungen geleitet" sei. 

Man kann diesen Umgang mit tiefenpsychologischen 
Kategorien als „leichtfertig" bezeichnen oder als Versuch, 
den Diskurspartner zu diskreditieren, einzuschüchtern und 
aus dem Diskurs auszugrenzen. „Herrschaftsfrei" wäre der 
Diskurs dann nicht mehr. 

Wenn „Diskretion" bei den Seminarleitern oberste Priori-
tät genießt, dann sollten sie die Intimität, Privatheit und Frei-
heit der Amtsbewerber respektieren und die „Analyse der 
sexuellen Struktur" bzw. die „Formatierung des Verhaltens" 
diskret dem Seelsorger, Beichtvater, geistlichem Mentor 
überlassen, anstatt dem Psychologen, Analytiker und forma-
ting advisor. 

Gute Zwecke rechtfertigen nicht jedes Mittel: auch Pries-
teramtsbewerber sind Träger von Grundrechten der Artikel 
1-4 GG. Sie haben vor allem ein Recht auf körperliche (incl. 
psychische) Unversehrtheit (Art.2 GG) sowie auf ungestörte 
Berufswahl und Religionsausübung, sofern sie nicht die 
Rechte anderer einschränken oder verletzen. Vor allem sind 
die (neugierigen) Analytiker der sexuellen Struktur und die 
(aufdringlichen) formating advisors und Verhaltenskonditio-
nierer in die Schranken zu weisen. Dem Herrschaftswillen 
dieser „watching-brothers" und „brain-brushers" — Gesin-
nungspolizisten — wird sich kein Priesteramtskandidat frei-
willig unterwerfen, weil diese professionellen Psycho-Agen-
ten wie niemand sonst der Förderung von Sozialkompetenz 
im Wege stehen. Psychoanalytiker und -techniker mögen sich 
ihre Klienten in der freien Praxis, im Gruppendynamischen 
Labor oder im indischen Ashram von Poona, nicht aber im 
Priesterseminar besorgen. 

Die Deutsche Bischofskonferenz" will den sexuellen Ver-
fehlungen von Geistlichen mit „neuen Wegen der Prävention 
und Therapie" und mit der „stärkeren Einbindung externer 
Fachleute" begegnen, ohne zu berücksichtigen, dass Psycho-
therapie und Psychotechnik mit Seele und Seelsorge vollstän-
dig inkompatibel sind. 

Trotz dieser verwirrten Lage ist es schwer vorstellbar, den-
noch nicht unwahrscheinlich, dass die Bischöfe der deutsch-
sprachigen Diözesen mehrheitlich den Reformvorschlägen 
der Regentenkonferenz von Bad Waldsee zustimmen werden 
— in guter Absicht, aber einseitiger, „vielleicht sogar etwas zu 
naiver" Folgenabschätzung. 

„Habt (also) acht auf euch und auf die ganze Herde, über 
die der Heilige Geist euch zu Bischöfen bestellt hat, die Kir-
che Gottes zu regieren, die er sich mit seinem Blut erworben 
hat." (Apg 20,28) 
Anschrift des Autors: Rudolf Willeke 

Flafikuhl 30, 48167 Münster 

II  Kardinal Karl Lehmann, Die Kirche ist getroffen, FAZ, 22. 7. 02. 
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JOSEPH OVERATH 

Kernig katholisch ... 
Friedrich von Spee's Lieder in der Kirchenkrise neu entdeckt 

2 

Dass die Kirche in einer Krise steckt, dies kann kaum mehr 
bezweifelt werden. Zu zahlreich sind die Anzeichen, die für 
eine solche missliche Lage sprechen.' 

Was den Bereich der Liturgie angeht, so hat am 17. April 
2003 Papst Johannes Paul II. in der Enzyklika „Ecclesia de 
Eucharistia" verschiedene krisenhafte Erscheinungen be-
nannt.2  

Offensichtlich ist in weiten Teilen der Kirche der Sinn für 
die Kirchlichkeit der Liturgie abhanden gekommen. Allzu oft 
scheint der „Gottesdienst" als vollkommen frei „gestaltbar" 
angesehen zu werden. So sagt der Papst: „Die Liturgie ist nie-
mals Privatbesitz von irgend jemanden, weder vom Zelebran-
ten noch von der Gemeinde, in der die Mysterien gefeiert 
werden" (Art. 52). 

Er erinnert auch an die Sonntagspflicht (Art. 41). Die Zah-
len der sonntäglichen Messbesucher gehen seit Jahren stetig 
zurück und lange Jahre hindurch gab es das Schlagwort von 
der „Ver-Messung". Damit war gemeint, man dürfe nicht das 
Kriterium „Sonntäglicher Messbesuch" auf einen Katholiken 
anwenden; da seien noch andere Kriterien nötig. So wahr dies 
auch sein mag, so offenbart sich doch ein erschreckendes 
Unverständnis für das „Geheimnis des Glaubens". 

Der Papst stellt auch klar, dass ökumenische Sonntagsgot-
tesdienste nicht die hl. Messe ersetzen (Art. 30). Auch dieser 
Punkt zeigt, dass etwas nicht stimmt bezüglich der Lehre von 
der Eucharistie in der gegenwärtigen Kirche. 

In Art. 10 fasst der Heilige Vater den „... Schatten ..." zu-
sammen, den er zu Recht in der Liturgie sieht. In Thesen zu-
sammengefasst, ergibt sich folgende Lage: 
— Das Altarssakrament wird nicht selten seines Opfercharak- 

ters beraubt, dies zugunsten eines brüderlichen Mahles 
— Die Notwendigkeit des Amtspriestertums wird in Frage 

gestellt: der Zusammenhang von Weihe und Eucharistie 
wird übersehen 

— Die Sakramentalität der Eucharistie wird allein auf die 
Wirksamkeit in der Verkündigung reduziert; es gibt öku-
menische Praktiken, die der Disziplin der Kirche wider-
sprechen. 
Auch bezüglich der Wesensverwandlung sind Defizite zu 

sehen. Papst Johannes Paul II. anerkennt zwar die Versuche 
heutiger Theologen, das Geheimnis der Gegenwart Christi in 
der Eucharistie neu zu bedenken, aber er erinnert mit Nach-
druck an die bleibende Lehre der Wesensverwandlung 
(Art. 15). Es gibt in der theologischen Diskussion mehrere 

Die Menge der Literatur zur Kirchenkrise ist fast unübersehbar geworden. 
Heranzuziehen sind Zeitschriften wie „Theologisches" und auch „Der Fels". 
Von soziologischer Seite ist zu nennen: Michael N. Ebertz: Kirche im Gegen-
wind. Zum Umbruch der religiösen Landschaft. Freiburg/Basel/Wien 1997; 
die theologische Seite beleuchtet: Leo Scheffczyk: Aspekte der Kirche in der 
Krise. Um die Entscheidung für das authentische Konzil. Siegburg 1993. 
Bei der Herausgabe des wertvollen Schreibens ist es leider zu Fehlern 
gekommen, die die erste Freude über die Veröffentlichung des Textes getrübt 
haben. Der deutsche Text war zunächst fehlerhaft, wurde dann als 2. Auflage 
endgültig bezeichnet (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhl, Nr. 159); 
dieser Text wiederum steht noch immer in Spannung zum lateinischen Text 
(Vatikanstadt 2003), so z. B. in Art. 25, wo das „hl." des Alfons sich im deut-
schen Text findet, während der lateinische Text dies nicht hat. Ähnliches gilt 
auch für die Begrifflichkeit des Art. 45 „Bedürfnis" (necessitas). CIC und der 
Katechismus übersetzen jeweils mit „Notwendigkeit". 
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Vorschläge, die Gegenwart Christi im Altarssakrament zu 
benennen — ohne den Begriff der Transsubstantiation. 

Aber hier gilt: „Die vorgeschlagenen Lösungen einer 
,Transfinalisation` (Sinnänderung) oder ,Transsignifikation` 
(Zeichen — und Bedeutungswandel) gehen an der Realität der 
Gegenwart des wahren und wirklichen Leibes Christi vorbei. 
Das tut ebenso die Erklärung, die an die Stelle der ‚Substanz-
gegenwart' eine ,relationale Gegenwart', eine Beziehung zur 
Person des erhöhten Herrn setzen möchte. Das Geheimnis 
liegt aber gerade darin, dass hier die ‚Substanz' die Person 
ist"3. 

„Ecclesia de Eucharistia" nimmt Bezug auf das „Credo des 
Gottesvolkes" Papst Paul VI.: „Jede theologische Erklärung, 
die sich um das Verständnis dieses Geheimnisses bemüht, 
muss, um mit unserem Glauben übereinstimmen zu können, 
daran festhalten, dass Brot und Wein der Substanz nach, 
unabhängig von unserem Denken, nach der Konsekration zu 
bestehen aufgehört haben, so dass nunmehr der anbetungs-
würdige Leib und das anbetungswürdige Blut unseres Herrn 
vor uns gegenwärtig sind unter den sakramentalen Gestalten 
von Brot und Wein" (Art. 15). 

Die Krise angesichts des Altarssakramentes ist bereits vor 
vielen Jahren offenkundig geworden, als sich epidemisch der 
Begriff „Heiliges Brot" in der Erstkommunionkatechese ver-
breitete'. Hier ist den Jahrgängen, die heute zu größten Teilen 
nicht mehr in die Sonntagsmesse kommen, das Geheimnis 
des Glaubens vorenthalten worden. 

Nun halten ja diese krisenhaften Erscheinungen in der 
Mitte der Kirche, in der heiligen Liturgie, an. Man braucht 
nur an die Fastnachtsmessen zu erinnern, die in vielen Pfarr-
gemeinden zum festen Bestandteil der „Pastoral" gehören. Es 
kommt nicht selten vor, dass der Priester eine solche Messe 
mit einer Überstola feiert, die mit Narrenkappen bestickt ist — 
dort, wo sonst sich heilige Zeichen finden ... Und es ist exakt 
richtig, wenn gesagt worden ist, man müsse sich erinnern an 
den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte5. 

Die musikalischen Aufführungen in solchen sakrilegi-
schen Feiern sind kaum geeignet, die Menschen auf die 
Schönheit Gottes hinzuweisen. Wenn auf die Melodien von 
bekannten (und nicht selten berüchtigten) Karnevalsschla-
gern dann „fromme Texte" gesungen werden, kann nicht 
mehr die Rede von „musica sacra" sein so nennt der Papst 
eigens die Kirchenmusik (Art. 49). 

Damit nimmt die Enzyklika die Begrifflichkeit des Konzils 
auf. In der Liturgiekonstitution ist die Kirchenmusik stets mit 
„musica sacra" beschrieben, ja es ist die Rede vom „thesau-
rus Musicae sacrae" (Art. 114), der mit größter Sorgfalt 
gepflegt werden muss. 

Angesichts dieser klaren Ausführungen des kirchlichen 
Lehramtes zeigt ein Blick in die Wirklichkeit, dass hier 

3  Scheffczyk, Aspekte (wie Anm. 1) 37. 
4  Vgl. meine Ausführungen: „Heiliges Brot" oder der Leib Christi? Überlegun-

gen zur Vermittlung der Lehre vom Altarssakrament im Grundschulalter, in: 
Katholische Bildung 85 (1984) 74-88; 157-173. 

5  Leo Kardinal Scheffczyk: Entschiedener Glaube — befreiende Wahrheit. Ein 
Gespräch über das Katholische und die Kirche mit Peter Christoph Düren. 
Buttenwiesen 2003, 257. 
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erhebliche Defizite in der Praxis festzustellen sind. Aus die-
ser Spannung nährt sich die Kirchenkrise unserer Tage. 

Der kirchenmusikalische Alltag sieht ganz anders aus. 
Dort ist kaum mehr etwas zu vernehmen vom „Schatz der 
sakralen Musik". 

Wer vertraut ist mit Jugendgottesdiensten, der weiß auch, 
dass Lieder zum Standard gehören, die kaum mehr den 
Bestimmungen des Konzils entsprechen. Das Konzil hatte 
bestimmt in seinen Ausführungen über die „musica sacra": 
„Die für den Kirchengesang bestimmten Texte müssen mit 
der katholischen Lehre übereinstimmen; sie sollen vornehm-
lich aus der Heiligen Schrift und den liturgischen Quellen 
geschöpft werden" (Art. 121). Es ist Tatsache, dass vor allem 
Lieder gesungen werden, die sich im evangelischen Gesang-
buch finden und in katholischen Kirchen durch eigene Lie-
dermappen verbreitet werden. 

Dazu ein Beispiel! 
Fast immer erklingt das Lied „Unser Leben ist ein Fest"6, 

auch in Eucharistiefeiern. Deswegen ist zu fragen, ob der 
Text mit der katholischen Lehre übereinstimmt — das Krite-
rium des Vatikanum II. 

Das Lied steht in guter evangelischer Tradition und darü-
ber ist hier nicht zu urteilen. Zur Erinnerung aber muss gesagt 
werden, dass die EKD nach ihren eigenen Positionsbeschrei-
bungen nicht den geweihten Priester kennt, der Brot und 
Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt'. Nach dem 
evangelischen Glaubensverständnis ist es deswegen vollkom-
men richtig, wenn unser Lied davon spricht, Jesu Geist sei in 
unserer Mitte (1. Strophe). Und auch in der 2. Strophe wird — 
im Sinne evangelischen Glaubens — betont, Brot und Wein 
seien für die Freiheit der Menschen da und „Jesu Wort für 
unsere Wege". 

Die Frage ist, was in katholischen Jugendlichen vor sich 
geht, wenn sie sich diesen Text einprägen? Werden sie nicht 
in die falsche Richtung geführt? Können sie noch vordringen 
zur katholischen Lehre von der Eucharistie? 

Man kann die Liste mit Beispielen dieser Art fortführen. 
Hier sollte nur gezeigt werden, dass Art. 121 der Liturgiekon-
stitution bei weitem nicht Anwendung findet in allen katholi-
schen Gottesdiensten und dies führt nicht zu einer vertieften 
Hinführung in die katholische Glaubenswelt. 

Wir können hier die Überlegungen über die krisenhaften 
Erscheinungen in der Kirche von heute abbrechen und die 
Frage stellen, welche Alternativen der Seelsorge bleiben. 

Die Alternative ist schlicht und einfach die Rückkehr zum 
II. Vatikanischen Konzil, zu den Bestimmungen der Liturgie-
konstitution. 

Es ist auch heute möglich, Lieder zu singen, deren Texte 
dem Kriterium der katholischen Lehre entsprechen. Das 
II. Vatikanum fordert ja nichts Außergewöhnliches, sondern 
das Selbstverständliche: im göttlichen Kult sollen Gesänge 
erklingen, die der katholischen Lehre entsprechen. Wenn nun 
einige Lieder des Jesuitenpaters Friedrich von Spee vorge-
stellt werden, soll damit nicht einfach „die" Lösung für alle 
heutigen Probleme angesprochen sein. 

Aber Spee's Lieder sind ein bis heute gültiges Beispiel für 
Kirchengesänge, die der katholischen Lehre entsprechen. 

6  Evangelisches Gesangbuch Nr. 571. 
7  Vgl. meine Einwendungen: Die katholische Lehre richtig wiedergegeben? 

Zur Orientierungshilfe „Das Abendmahl" der EKD, in: Theologisches 33 
(2003) 443-448. 
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Friedrich von Spee (1591-1635) war ein begnadeter Seel-
sorger, der sich nicht zuletzt für die als Hexen angeklagten 
Frauen seiner Zeit eingesetzt hae. 1649 erschien in Köln sein 
Gedichtzyklus „Trvtz — Nachtigall". Hier werden Glaubens-
wahrheiten in einer gefälligen Form vorgestellt. Der Moral-
theologe arbeitete auch an Gesangbüchern mit, so an dem 
1623 erschienenen Gesangbuch „Auserlesene Catholische 
Geistliche Kirchengesäng" aus Köln und dem ebenfalls dort 
herausgegebenen Liederbuch „Geistliches Psälterlein" von 
1637v. 

Spee's Kirchenlieder sind bis heute in den Gesangbüchern 
der katholischen Kirche enthalten; hier wurde benutzt das 
„Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln"1°  und die 
„Trvtz — Nachtigal l . 

Drei Themenbereiche sind nun vorzustellen: 1.) Christus, 
der Gott-Mensch; 2.) die Eucharistie und 3.) die Kirche und 
die Heiligen. 

1. 
Um den Glauben an Jesus Christus, den Gott-Mensch, ist es 
nicht gerade zum Besten bestellt. Einerseits ist in den letzten 
Jahrzehnten unter dem Einsatz aller Medien ein neues Jesus-
bild vermittelt worden, andererseits gibt es in der neueren 
Theologie nicht wenige Unklarheiten über Jesus Christus. 

Erinnert sei zum einen an das Musical „Jesus Christ Super-
star" oder auch den neuesten Roman Dan Browns „Sakrileg" 
— dort wird wieder die alte These wiederholt, Jesus habe mit 
Maria Magdalena ein Kind gehabt12. Was die innerkirchliche 
Lage angeht, so wäre auf die Theorie des „anonymen Chris-
ten" Karl Rahners hinzuweisen. Hans Urs von Balthasar hat 
kritisch eingewandt: „Karl Rahner befreit uns von einem Alb-
druck durch seine Theorie vom anonymen Christen, der 
jedenfalls vom Kriterium des Martyriums dispensiert ist und 
trotzdem in der Verborgenheit auf die Bezeichnung Christ 
vollen Anspruch hat, falls er, bewusst oder unbewusst, Gott 
die Ehre gibt"13. 

Nun fällt die Entscheidung zu Christus nicht mehr ange-
sichts des Kreuzes Christi, sondern „... im Verhältnis zum 
Nächsten, im Entweder — Oder zwischen Egoismus und 
Liebe"14. 

Eine sich modern nennende Religionspädagogik hat 
zudem einen defizitären Religionsunterricht seit Jahrzehnten 

8  Den Seelsorger Spee habe ich vorgestellt in meinem Beitrag: „Tröstliches 
bringen ..." Der gute Beichtvater nach Friedrich von Spee. Die Cautio crimi-
nalis heute gelesen, in: Mehr als nur Jahreszahlen. Vom Wert der Kirchenge-
schichte für die Seelsorge. Abensberg 1991, 59-86. 

9  MGG Bd. 12, 1023-1024 (Walter Lipphardt). 
10  Dieses Gesangbuch ist 1949 in Köln erschienen. Als das Buch nach langer 

Arbeit fertig war, dichtete Joseph Solzbacher eine „Chronica", die Hermann 
Schroeder vertonte. Textauszüge bei: Heribert Bodewig/Joseph Overath: 
Ausgewählte Quellen zur Kölner Diözesangeschichte. Siegburg 1980, 
146-149; vgl. auch Eduard Hegel: Das Erzbistum Köln Bd. V. Köln 1987, 
366, wo auf den Liedteil des Gebetbuches eingegangen wird. Die Federfüh-
rung hatte Johannes Overath, der 2002 in Köln verstorben ist, und langjähri-
ger Förderer der Zeitschrift „Theologisches" war. 

I I  Hier benutzt: Friedrich von Spee: Trvtz Nachtigal. Kritische Ausgabe nach 
der Trierer Handschrift, hrsg. von Theo van Oorschot. Stuttgart 1985. 

12  Der Roman erschien 2004 in Bergisch Gladbach; dahinter steht die unkriti-
sche Übernahme der Gnosis in weiten Teilen der Kirche. Es gibt sogar mitt-
lerweile einen Altar, der Maria Magdalena darstellt, die „Frau an seiner 
Seite" (d. h. an Jesu Seite), wie die Künstlerin es ausdrückte — damit bezog 
sie sich auf das Evangelium nach Maria (vgl. Werner Hörmann (Hrsg.) Die 
Gnosis. Das Buch der verborgenen Evangelien. Augsburg o. J.) 

13  Hans Urs von Balthasar: Cordula oder der Ernstfall. Trier 1987, 83. 
14 ebd. 82.  
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zu verantworten15. Dazu kommt, dass auch nicht die Jesus-
Lieder des Gotteslobes (Nr. 548 ff.) in einfacher Sprache 
erklären, was mit dem Begriff „Gottessohn" gemeint ist. Hier 
nun zeigt sich Friedrich von Spee als ein Helfer in der Not. 
Schon ein Blick in die „Trvtz — Nachtigal" zeigt, dass Spee 
mit einfachen Worten das Christusdogma ausdrücken kann. 

So ist Christus der „Spiegel der Dreifaltigkeit" ( TN 42,10) 
und der „Brunnen aller Lust und Lieblichkeit" (TN 42,11). 
Das Kind in der Krippe ist der „... klein VerMenschter Gott 
..." (TN 33,1) und ihm gebührt Anbetung. 

In seiner Betrachtung über das „Ecce homo" (TN 42) wird 
Jesus als Mensch vorgestellt — Spee möchte damit das Mitleid 
des Beters wecken. Aber geschickt lässt er immer wieder die 
Göttlichkeit Jesu anklingen. So, wenn er mit den Worten des 
Großen Glaubensbekenntnisses betont, er sei Gott von Gott 
und Licht vom Licht (TN 42,5). 

Es sind vor allem seine Bilder aus der Natur, die die Lieder 
zu gelungenen Katechesen werden lassen. In TN 48 besingt 
er die Auferstehung Christi mittels des Vergleiches Drache, 
d. h. Tod und Lamm, d. h. der österliche Herr. Ebenso ver-
gleicht er den auferstandenen Herrn mit einer Traube, die 
zwar (am Kreuz) gekeltert worden ist, aber danach wieder als 
blühender Rebstock (in der Auferstehung) zu sehen sei. 

Im Kölner Gesangbuch zeigt sich, dass Friedrich von Spee 
Jesus Christus ganz deutlich als zweite Person der göttlichen 
Dreifaltigkeit gesehen hat. Die Dreifaltigkeit wird mittels der 
Bilder von Sonne (Vater), Glanz (Sohn) und Wärme (Geist) 
erklärt (GGK 215). Die Trinität ist als Glaubensgeheimnis 
nicht zu verstehen, sondern lobend anzubeten (GGK 214). 

Damit wird den Betern des Liedes deutlich, dass erst Gott 
als „ewiges Licht" uns im Himmel sein ganzes Wesen zeigen 
wird (GGK 215,6). Die Rückbindung Jesu an die Trinität 
aber lässt Spee auch das Geheimnis der Menschwerdung adä-
quat verstehen. 

Vom Heilgen Geist empfangen ist 
ein Kind, Gottmensch, der wahre Christ: 
Emmanuel, Gott-mit-uns, klein. 
Die Mutter bleibt ein Jungfrau rein. (GGK 129,5) 

Zuvor hat er deutlich gesagt, dass ein solches Wunder ein-
zigartig ist und über alle Menschenweisheit geht (GGK 
129,4). Die Verbindung zum Leben — auf die ja heute soviel 
Wert gelegt wird — sieht Spee darin, dass die Menschen ihr 
Herz zu dem „Saal" des Christuskindes machen. Diese Ver-
bundenheit des Herzens mit dem Jesuskind wird auch im 
Lied „Zu Bethlehem geboren" (GGK 142) betont. 

Jesus ist „geboren als Kindelein" (GGK 142,1) und der 
„wahre Gott in meinem Fleisch und Blut" (ebd. 5). Das Ver-
hältnis des Menschen zu Christus nun ist dadurch bestimmt, 
dass die Geschöpfe sein „eigen sind" und sich „in seine Lieb' 
versenken". Jesus gibt uns dazu die Gnade (4) und nimmt 
sich das Herz des Glaubenden als „Pfand" (6). 

Das Dogma des Gottmenschen kommt auch in dem Lied 
zum Dreikönigentag zum Ausdruck. In der 5. Strophe von 
GGK 158 erinnert Spee an die Bedeutung von Gold, Weih- 

15 Hierzu: David Berger: Soll sich die Religionspädagogik modernen Strömun-
gen anpassen? (85-113) und Getrud Dörner: Die Zerstörung des katholischen 
Religionsunterrichtes. Der Würzburger Beschluss „Religionsunterrichte — 
Hintergrund und Auswirkungen (115-174), in: Reinhard Dörner (Hrsg.): 
„Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker" (nach Mt 28,19) Selbstver-
ständnis der katholischen Kirche, ihr Missionsauftrag und die Neuevangeli-
sierung Europas. Gescher 2002; vgl. auch meine frühen Ausführungen über 
diese prekäre Lage des RU: Zur Rezeption des Allgemeinen Katechetischen 
Direktoriums in der nachkonziliaren Kirche, in: MüThZ 33 (1982) 295-307, 
Nachdruck in: Mehr als nur Jahreszahlen (wie Anm. 8) 171 ff. 
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rauch und Myrrhe als Zeichen für die Gottheit und Mensch-
heit Jesu, des neuen Königs der Welt. Er fügt eigens eine 
Bitte um den wahren Glauben hinzu, was zugleich das 
Abwehren der Irrtümer über Christus aussagt. 

Aber auch dieses Lied verbindet wieder das Heilsgesche-
hen von damals mit dem Heute des Glaubenden. Die Pilger-
fahrt zu Gott möge niemals „zu schwer und hart" erscheinen, 
wie es in der 2. Strophe heißt. Spee verlangt von den Gläubi-
gen Einsatz für den Christusglauben. Sie dürfen aber auf Got-
tes Führung fest vertrauen (3. Strophe). Deswegen ist die 
Glaubenshingabe an Christus auch etwas Ganzheitliches: der 
Mensch gibt „Herz, Leib und Seele, Ehr und Blut" (4. Stro-
phe). 

Hier klingt eucharistisches Gedankengut an. Die letzte 
Strophe des Liedes „Es führt drei König" beschreibt, Maria 
habe den Weisen aus dem Morgenland Jesus ans Herz 
gelegt:" Das war die Zehrung auf dem Weg •.."16  

Aber auch dieses Zeichen wird wieder für das Leben des 
gläubigen Christen fruchtbar gemacht: 

Gott, gib auch uns dies Himmelsbrot 
Zur letzten Reis', wann kommt der Tod. 

In der Passion Jesu geht es Spee ebenfalls darum, dass der 
Mensch sein „steinern Herz" erweicht und seine Sünden 
bereut (GGK 184,6). Er erinnert an das große Vergehen der 
Menschheit, den Schöpfer ans Kreuz gehängt zu haben 
(2. Strophe). Hier und auch an anderen Stellen der Speeschen 
Lieder ist immer die Menschheit Schuld am Tode Jesu. Die 
Frage nach einer etwaigen Schuld der damals lebenden Men-
schen wird zugunsten des jetzt betenden Gläubigen nicht 
gestellt. So kann nach Spee Christus unmittelbar den Sünder 
aller Zeiten mit seinem Leiden ansprechen. 

Das zeigt sich auch daran, dass Jesus als „Gott des Vaters 
einigs Kind" (1. Strophe) bezeichnet wird — das Geschehen 
am Kreuz betrifft alle menschlichen Geschöpfe und den ein-
zigen Sohn Gottes. 

Geschickt kommt der Dichter angesichts des Kreuzestodes 
Jesu auf das Sterben des Betrachters zu sprechen. Er fordert 
eine radikale Umkehr, die Aufgabe des „steinern Herzens". 
Dann kann der reumütige Sünder nach seinem Tod mit Gottes 
Gnade rechnen (6. Strophe). 

Nach dem Kreuz kommt Ostern. Das Geheimnis der Auf-
erstehung von den Toten wird als „wahre Frühlingszeit" als 
ein „Frühling für die Ewigkeit" (GGK 193,6) besungen. Spee 
unterbricht seine Osterlieder immer wieder durch ein mehrfa-
ches Alleluja — man merkt hier seine unendliche Freude über 
die Auferstehung Jesu Christi. 

Ein wahres Meisterwerk Spee's ist das Lied „Ist das der 
Leib" (GGK 192). Es ist dies vielleicht das beste Osterlied in 
deutscher Sprache. Zunächst wird deutlich gemacht, dass der 
am Kreuz gestorbene Jesus der aus dem Grab erstandene 
Herr ist. Die Identität des Gekreuzigten mit dem österlichen 
Christus ist immer wieder in Zweifel gezogen worden und 
wird auch heute in regelmäßigen Abständen durch „Sensati-
onsmeldungen" in den Osternummern mancher Illustrierten 
in Frage gestellt'''. Jesus hat tot im Grab gelegen und nun 
steht er den Gläubigen vor Augen als „die verklärte Leibsge-
stalt" (1. Strophe). Diesen Begriff erklärt Spee mittels schö- 

16  Textfassung der Spee-Lieder nach: Gesang und Gebetbuch für die Erzdiözese 
Köln. Köln 1915, Lied 23. 

17  Das lässt sich z. B. an den Festtagsausgaben von „Spiegel", „Stern" und 
„Focus" gut verfolgen — hier wird regelmäßig etwas als neu vorgestellt, was 
schon seit Jahren in den Wissenschaften diskutiert wird. 
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ner Bilder aus der Natur und führt so seine Hörer von der 
Ebene der natürlichen Vernunft zum übernatürlichen Glau-
ben. Der Leib des Auferstandenen wird als Kristall beschrie-
ben und als „rein wie tausendfacher Sonnenschein" (2. Stro-
phe). Er kann nicht mehr leiden; das Kreuz war Schlusspunkt 
allen Leidens — der Leib Christi bleibt nun „unverletzt in 
Ewigkeit" (3. Strophe). Dann geht Spee auf die Erscheinun-
gen des Auferstandenen ein, wenn er bildlich beschreibt, dass 
Jesus nun durch verschlossene Türen gehen kann — wie die 
Sonne durch das Glas kommen kann (4. Strophe). 

Der auferstandene Herr ist nicht an Ort, Raum oder Zeit 
gebunden. Er ist schnell „gleich wie der Wind", wie ein 
„Pfeil", der wie die Erde die Sonne umkreist, nicht festzuhal-
ten ist. 

In der 6. Strophe fasst Spee die Bilder zusammen und führt 
seine Hörer zum Glauben an das unfassbare Geheimnis von 
Ostern. Das Augenlicht des Menschen wird als nicht geeignet 
angesehen, die verklärte Leibgestalt Christi erkennen zu kön-
nen. 

Kein Mensch auf dieser Erde kann 
den Glanz der Gottheit schauen an. (GGK 192,6) 

Auch das Ostergeheimnis will den Menschen wiederum 
hinführen zu der Kommunion mit Jesus Christus. Mit der 
7. Strophe's  wird gleichsam der verklärte Leib des österlichen 
Herrn zugleich zur eucharistischen Ostergabe Christi an die 
Kirche. 
Es heißt: 

Glorwürdiger Leib, dich bet ich an, 
Lobpreise dich, so viel ich kann. 
Gib, Herr, dass ich in Ewigkeit 
Ihn schaue in seiner Herrlichkeit. 

Hier zeigt sich, dass eine tiefe Identität zwischen dem 
österlichen Leib Christi und der anbetungswürdigen Hostie 
besteht. Was Spee über die Auferstehung gesagt hat, das gilt 
auch über die Eucharistie. 

2. 

Ein Blick in „Ecclesia de Eucharistia" hatte gezeigt, dass der 
Glaube an das Allerheiligste in der heutigen Kirchenkrise 
angefochten ist. 

Als Spee seine Lieder verfasste, stand die Kirche in der 
Gegenreformation. Der geschickte Seelsorger hatte in Peine 
und Umgebung viele evangelische Christen zur Konversion 
bewegen können. Sicherlich bedeutete die Kirchenspaltung 
zunächst eine Zerstörung des eucharistischen Glaubens. An 
einem Lied aus dem Kloster Medingen (ehemaliges Bistum 
Verden) lässt sich die Veränderung ablesen. 

Unser heutiges Kirchenlied „Gott sei gelobet und gebene-
deiet" (GL 494) ist von Martin Luther umgeschrieben wor-
den. 

Im Kloster Medingen um die Mitte des 15. Jahrhunderts 
kennt die erste Strophe noch die Begriffe „heiliges Sakra-
ment", das die Gläubigen „aus des geweihten Priesters Hän-
den" empfangen'9. 

18 Gesangbuch (1915) Lied 56. 
19  Vgl. hierzu meine Ausführungen: „... aus des geweihten Priesters Händen ..." 

Eucharistie und Klöster angesichts der lutherischen Neuerung, in: Erst Defor-
mation, dann Reformation? Zwischen Kircheneinheit und Glaubensspaltung. 
Siegburg 2003, 83 ff. 

— 477 — 

Beide Begriffe, also die beiden Sakramente der Eucharistie 
und der Weihe, werden in der Glaubensspaltung ersatzlos 
gestrichen. 

Heute lassen sich parallele Vorgänge aufzeigen. Lieder, die 
das Weihesakrament zum Inhalt haben, sind geradezu unbe-
kannt und die Lehre von der Eucharistie hat im deutschen 
Sprachraum durch den Begriff „Heiliges Brot" großen Scha-
den erlitten. In der Tat ist der Eindruck richtig, dass es in vie-
len Katechesen „um eine Gleichstellung des Geheimnisses 
mit natürlichen Lebenswirklichkeiten" gehe°. 

Friedrich Spee kann in der heutigen Lage der Katechese 
wichtige Hinweise auf die Vermittlung der kirchlichen Lehre 
vom Altarssakrament geben. Er benutzt in der „Trvtz — Nach-
tigal" verschiedene Begriffe, die die Wesensverwandlung 
verdeutlichen können. 

Er führt aus, dass der Kommunizierende etwas schmeckt, 
was nicht mehr da ist (TN 51,11). Denn, so formuliert er: der 
Segen hat das Brot verzehrt. Nach dieser Begrifflichkeit hat 
der Segen des Priesters verwandelnde Kraft — das, was man 
schmeckt, das Brot und der Wein, wird durch den Segen 
etwas Neues, der Leib und das Blut Christi. 

Beim Wort „verzehren" wird man an das Verzehren eines 
Gegenstandes durch das Feuer denken dürfen. Auch hier fin-
det Verwandlung statt, Übergang in einen neuen Zustand. 

Spee weiß, dass die Lehre von der Wesensverwandlung 
etwas ist, das das menschliche Denkvermögen übersteigt. 
Darum betont er eigens, dass dieses Dogma nur angenommen 
werden kann auf dem Hintergrund der Kirche (TN 51,12). 
Die Kirche aber tut durch die Priester das, was Jesus im 
Abendmahlssaal getan hat (TN 51,6) „... mit gleichen Worten 
vngeferbt ...". 

Ein anderer Begriff für die Wesensverwandlung ist bei 
Spee „ganz wesentlich verkehren" (TN 51,7). Hier wird auf 
den Unterschied von Wesen und äußerem Schein abgehoben. 

Außen sieht der Glaubende Brot und Wein — aber diese 
Sicht ist „verkehrt". Denn durch die Konsekration ist Brot 
und Wein auf eine neue Ebene erhoben: das ganze Wesen ist 
umgekehrt worden. 

Mit einem Bild versucht Spee diesen Vorgang zu erfassen. 
Geruch, Geschmack, Gestalt und Farbe bleiben, aber sie sind 
abgetrennt wie die Rinde vom Baumstamm (TN 51,9). 

Brot und Wein aber haben in Wirklichkeit einen neuen 
Leib angenommen. Der Dichter führt hier den Begriff „vber-
leiben" ein, um die Wesensverwandlung zu erklären. 

Dieser Begriff ist sicher eine gute Hilfe bei der Eucharis-
tiekatechese. Er führt bildhaft vor Augen, dass es sich bei den 
eucharistischen Gestalten um Jesus Christus handelt, der mit 
Leib und Seele gegenwärtig ist. Aus dem Brotlaib wird durch 
das „vberleiben" das, was die Kirche zu Recht als den „Leib 
Christi" darreicht. 

Spee betont auch einen anderen Aspekt des Glaubensge-
heimnisses der Eucharistie. In seinem Fronleichnamlied (TN 
51) unterstreicht er die Wahrheit, dass Christus auch unter 
einer Gestalt gegenwärtig ist. Er musste ja den evangelischen 
Christen seiner Zeit verdeutlichen, dass zu Fronleichnam die 
Hostie in der Monstranz war und eben nicht wie im evangeli-
schen Abendmahl — beide Gestalten der Eucharistie. 

Einwänden gegenüber sagt er: „Leg ab die wanckelsorgen 
..." (TN 51,13). Der Gottmensch sei in jedem Teil der beiden 
Gestalten ganz anwesend. In zwei anderen Liedern hat der 
Priesterdichter noch deutlicher ausgedrückt, was die Gläubi-
gen verehren, wenn die Monstranz ihnen gezeigt wird. 

Scheffczyk (wie Anm. 5) 243. 
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In „0 Christ, hie merk" (GGK 221) und in „Das Heil der 
Welt" (GGK 222) geht Spee auf das biblische Fundament der 
Lehre vom Altarssakrament ein. Jesus, gegenwärtig im 
Sakrament, wird das „wahre Manhu" (221 im Kehrvers) 
genannt. GGK 222,3 spricht vom wahren Manna und vom 
„rechten Himmelsbrot". Die Menschen müssen vor diesem 
Brot, das Schutz bietet vor dem ewigen Tod, niederknien. 

Hinter dieser Strophe steht das 6. Kapitel des Johannes-
evangeliums; Jesus gibt den Menschen das lebendige Brot zu 
essen. 

Aber die Eucharistie ist nicht nur Mahl, sondern Spee ver-
weist auf den Opfercharakter der hl. Messe. Dazu führt er den 
Begriff des Osterlammes ein (GGK 222,2). 

Die eucharistischen Gaben sind das Osterlamm Christus, 
der am Kreuz gestorben ist und damit die Sündenschuld hin-
weggenommen hat. Diese Strophe ist textlich verwandt mit 
dem „Agnus Dei" der hl. Messe. So übersetzt Spee den 
wichtigen Ordinariumstext der Eucharistiefeier durch sein 
Lied in die Gedankenwelt der Messbesucher, die zu seinen 
Zeiten das heilige Geschehen in lateinischer Sprache ver-
folgten. 

Der Opfercharakter wird auch betont durch den Ausdruck 
„Hostia" (GGK 221, 3). 

In der Hostie ist kein Brot da, „... nicht bei noch nah ...", 
sondern Jesus Christus selber ist die Hostie. Die Hostie ist 
das wahre Osterlamm und zugleich das wahre Manna. 

Spees Lieder wollen aber bewusst die Sprache des Dog-
mas in eine Gebetsform gießen. 

So scheut sich der Dichter nicht, den Begriff „Substanz" 
zu verwenden, was heutigen Sakramentsliedern fremd 
geworden ist. Die verwandelte Hostie hat „... kein Brotsub-
stanz ..." (GGK 221,2). Das Wesen des Brotes ist nicht mehr 
da nach der Konsekration. Es bleibt „... allein Gestalt und 
Schein ...". Hier aber verweist er den Gläubigen sehr deut-
lich auf den Glauben. Spee führt einen versteckten Dialog 
mit den Lesern seiner Lieder. Er weiß um die Einwände 
gegen die katholische Lehre vom allerheiligsten Sakrament 
des Altares. 

Er erinnert an die Begrenztheit dessen, was das menschli-
che Sehvermögen leistet. Und der „... Sinn ..." kann beim 
Glaubensgeheimnis nicht weiterhelfen (GGK 221,4). 

Demgegenüber beginnt hier der Glaube. Und mit dem 
Glauben kommt dann auch die Anbetung, das Sinken in die 
Knie. Wenn schon der Himmel sich vor dem wahren Manna 
hinkniet (GGK 222,3), dann ist die Kniebeuge auch auf der 
Erde das richtige Zeichen der Ehrerweisung vor dem höchs-
ten Gut. 

Den Zusammenhang von himmlischer und irdischer 
Liturgie drückt Spee mit Begriffen aus dem „Sanctus" der 
hl. Messe aus. Himmel und Erde sind sich eins im Lobe der 
Herrlichkeit Gottes. Das Lied „0 Christ, hie merk" fordert 
in der 5. Strophe die Gläubigen auf, ihre Stimmen mit den 
Kerubimen und Serafimen zu vereinigen und den Gott Saba-
oth zu preisen. Die Realität des Jenseits, des Himmels, steht 
hinter jedem Vers des Dichters. 

Die Eucharistie wird gesehen als eine Speise, die den 
Menschen stärkt auf dem Weg in den Himmel. Inständig bit-
tet der Dichter darum, dass er in der „... letzten Not ..." 
(GGK 221,6) die Wegzehrung empfangen darf, um so ins 
himmlische Paradies zu kommen. Dieser Aspekt der Eucha-
ristie zeigt überdeutlich die große Liebe Christi zu den Men-
schen. Die Liebe besteht darin, dass „... wer dich genießt in 
dieser Zeit, wird leben in all Ewigkeit" (GGK 222,4). 
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3. 

Der „sensus supranaturalis", der bei Spees Liedern zur 
Eucharistie aufgefallen ist, zeigt sich auch bezüglich seiner 
Dichtungen, die sich mit der Kirche befassen. 

Ein Blick ins „Gotteslob" zeigt auch bezüglich der Ekkle-
siologie tiefe Gräben zum Barockdichter. Nun ist zu hören, 
die Kirche müsse noch erlöst werden (GI 634,6) und auch 
von der „toten Christenheit" (01 644,2) ist die Rede. Letzte-
res ist ein evangelisches Lied und es stellt sich die Frage, ob 
denn die Kirche nicht in ihrer sakramentalen Wirklichkeit 
gesehen werden muss? 

Deutlich wird auch der Graben zwischen Spee und dem 
„Gotteslob" in der Frage nach dem Fundament der Kirche. 
Im Gotteslob 639,3 wird behauptet, die Kirche sei auf Jesus 
Christus alleine erbaut. Und wie interpretiert man dann Mt 
16,18 ff.? 

Diese Unstimmigkeiten in der Ekklesiologie haben sich 
seit dem Konzil vermehrt. Bereits der „Holländische Kate-
chismus" hatte seine Probleme mit der Kirche und deren 
Geschichte. Es liegt nicht zuletzt an dem Verschweigen 
der Wesensmerkmale der Kirche, wenn solche Fehler sich 
einschleichen. Das führt zu einem „... Zerfließen des Kir-
chenbegriffs, der, wie viele Glaubensinhalte, wesentlich der 
Erfahrung, dem inneren Erlebnis und dem spirituellen Senti-
ment zugeordnet wird"22. 

Friedrich von Spee hat ein Kirchenverständnis, das von 
dem Gedanken der Gemeinschaft der Heiligen bestimmt ist. 
Die Kirche ist durch die Sakramente der Ort des Heiligwer-
dens. Hier kann der Mensch sich den Himmel verdienen. Er 
sieht deutlich, dass aus dem Herzen Jesu das erlösende Blut 
über die Menschen kommt: „... ich bitt durchs Blut des Her-
zens dein, mach mich und alle Herzen rein" (GGK 167,4). 

Die Realität der Sünde und des ewigen Todes ist der 
Grund für Spees innige Kreuzesliebe. Der Heiland am 
Kreuz ist der „... höchste Schatz auf Erden ..." (GGK 169,1). 
Der Christ muss sich zwischen dem breiten Weg zum Ver-
derben und dem engen Weg zum Paradies entscheiden (2. 
Strophe). Dies tut er im Rahmen der Kirche, die ihm Chris-
tus als Gekreuzigten und Auferstandenen in der Eucharistie 
schenkt. 

Bei diesem Geschehen darf aber Maria nicht fehlen. Spee 
ehrt die Gottesmutter sehr und verbindet sie auch mit der 
Heiligung der Gläubigen in der Kirche. 

Maria steht im österlichen Geheimnis, am Entstehungsort 
der Kirche. Die fünf Wunden des Gekreuzigten verströmen 
„ ... fünf Freudenmeer ..." (GGK 199,4). Über Maria heißt 
es, ganz im Sinne der Lauretanischen Litanei: 

Dein Herz nun ganz in Freuden schwimmt, 
und zu und zu die Freude nimmt, 
Ach, nun vergiss auch unser fit, 
und teil uns auch ein Tröpflein mit. (GGK 199,5) 

Hier wird Maria zur „Auxilium Christianorum"; sie ver-
mittelt die Gnaden und führt so zu ihrem Sohn die, die sie 
als Mutter der Kirche annehmen. 

Die Aufgabe der Gottesmutter ist in Spees Liedern, die 
Menschen „... himmelwärts ..." (GGK 258,3) zu ziehen. 
Dabei ist deutlich, dass der Dichter die Lehre von der Unbe-
fleckten Empfängnis Mariens annimmt, auch wenn zu sei- 

21  Vgl. hierzu meinen Ausführungen: Das Verständnis von Kirchengeschichte 
im „Holländischen Katechismus", in: Mehr als nur Jahreszahlen (wie 
Anm. 8) 145-170. 

22  Scheffzyk (wie Anm. 5) 210. 
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nen Zeiten diese Lehre noch nicht zum Dogma erhoben 
worden war23. 

Maria hat von Gott große Gnaden erhalten; sie ist makel-
los und sündenrein. Die Sonne ist ihr großes Zeichen; hier 
klingt Offb Kapitel 12 an24. Die Prädikate, die sich auf 
Maria anwenden lassen, können auch Anwendung finden 
auf die Kirche. 

Es ist die Rede vom „Mutterherz" (GGK 258,3) und von 
„Kindern". Die Kirche kann ebenso wie Maria „hell und 
klar" genannt werden. Sie trägt Christus durch die Zeit, das 
tut ebenso die Kirche. 

Letzterer Gedanke wird im Lied „Maria ging hinaus" 
(GGK 263) betont. Das Herz der Gottesmutter ist der Thron 
des Gottessohnes (2. Strophe). Hier verbindet sich die 
eucharistische Prozession mit dem Gang Mariens durchs 
Gebirge. Dann wird Maria gebeten, sie möge den Gottes-
sohn mit Fleisch und Blut zu den Betern bringen — hier ist 
Maria wieder ganz die Kirche. Aber die Kirche ist auch 
gesehen in ihrer irdischen Pilgerschaft, also als streitende 
Kirche, wie sie zu Spees Zeiten oft genannt worden ist. 
Aber diese irdische Kirche steht unter dem Schutz himmli-
scher Mächte. Sie ist besonders dem hl. Erzengel Michael 
anbefohlen (GGK 282,2). Er hat den Drachen, den Teufel, 
besiegt (5. Strophe) und deswegen kann er die Hirten und 
die Herde beschützen. 

Die Kirche auf Erden ist die Kirche, die der hl. Petrus m 
seinen Nachfolgern leitet. Hinter Spees Petruslied (GGK 
290) steht das Wort „Ubi Petrus, ibi Ecclesia". 

Auf Petrus ist Gottes Kirche auferbaut, so heißt es in der 
1. Strophe. Das hat der „... göttliche Mund ..." (3. Strophe) 
so bestimmt, wobei sicher an Mt 16,18 zu denken ist. Aber 
Petrus steht nicht isoliert in der Kirche, sondern auch Chris-
tus wird ein Stein genannt: „... der erste Stein ..." (4. Stro-
phe). Von ihm und in ihm eingelegt ist sein Apostel. Das 
GGK weicht hier von der Fassung seines Vorgängers ab. 
Dort lautet die Strophe über Christus und Petrus: 

0 treuer Hirt, Herr Jesu Christ 
Du selbst der Kirche Eckstein bist 
Und Petrus ward von dir gelegt 
Als Grundstein, der die Kirche trägt25. 

Hier ist Christus nach 1 Petr 2 der Eckstein des lebendi-
gen Bauwerkes, der Kirche. Petrus ist dann der Grundstein, 
das Fundament. 

Die Kirche zieht unter der Führung des hl. Petrus durch 
die Zeit und durch das „... Erdental ..." (GGK 303, Kehr-
vers). Die „... Not der Christenheit ..." tragen aber die Heili-
gen, die „... Freunde Gottes ..." (1. Strophe) der Dreifaltig-
keit vor. Damit erweisen sich die Heiligen als die, die die 
Kirche tragen. Die Kirche lebt von den Heiligen und die 
Menschen in der Kirche kommen in den Himmel „durch 
Gottes Gnad und Wahl". 

In der Tat: Friedrich Spees Kirchenlieder, die hier vorge-
stellt wurden, entsprechen dem Kriterium der Rechtgläubig-
keit im Sinne des Art. 121 der Liturgiekonstitution. Sie 
schaffen es, die katholischen Dogmen in Verse zu gießen 

23  Das Dogma wurde 1854 vom sei. Papst Pius IX. definiert; das Festgeheimnis 
der Unbefleckten Empfängnis war auf vielen Barockaltären dargestellt. 

24  Heinz Giesen: Die Offenbarung des Johannes (= Regensburger Neues Testa-
ment) Regensburg 1997, 271-275. 

25  Gesangbuch (1915) Lied 187,5. 
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und zugleich eine evangeliengemäße, bildliche Sprache zu 
benutzen. 

Einzelne Lieder des Jesuitenpaters stellen sogar das vor, 
was heute Zielgruppenkatechese genannt wird. So ist z. B. 
„Am Sonntag, eh die Sonn aufging" (GGK 195) ein Lied 
das sich an Frauen richtet, weil es die Frauen am Grab Jesu 
in einer Weise vorstellt, dass sie zu Identifikationsfiguren 
werden. Und GGK 175 (Bei stiller Nacht) ist geeignet bis 
heute, die Frage nach dem Annehmen des Leidenskelches 
anzugehen26. Gerade in einer Zeit des „halbierten Gottesbil-
des" (Hermann Josef Lauter) bieten die Spee-Lieder die 
Darlegung der katholischen Wahrheit ohne jede Spur eines 
Heilsoptimismus. 

Ganz deutlich steht als Ziel vor Augen der Himmel; alle 
Verdiesseitigung des Glaubens fehlt. 

Auch das eindeutige Bekenntnis zum Petrusamt machen 
die Kirchenlieder brauchbar, gerade heute in einer Zeit des 
oft verdeckten antirömischen Affektes27. 
Anschrift des Autors: Dr. theol. Joseph Overath 

Haupststr. 54 
51789 Lindlar 

Abbkürzungen: GGK = — Gebet — und Gesangbuch für das Erzbistum 
Köln. Köln 1949; GL = Gotteslob; TN = Friedrich Spee: Trvtz-Nachtigal. 
Stuttgart 1985 

26  Vgl. meine Ausführungen zum Spee-Lied „Bei stiller Nacht": Den Kelch des 
Leidens annehmen? Eine Hinführung zum Gründonnerstag, in: Katholische 
Bildung 101 (2000) 70-78. 

27  Zur theologischen Einordnung: Hans Urs von Balthasar: Der antirömische 
Affekt. Wie lässt sich das Papsttum in der Gesamtkirche integrieren? Trier 
1989; oft sind es die „Kleinigkeiten", die auf diesen antirömischen Affekt 
schließen lassen. So erschienen die Ansprachen an die deutschen Bischöfe 
bei den Ad-Limina-Besuchen im November 1999 nicht in der Reihe „Ver-
lautbarungen des Apostolischen Stuhls", sondern mussten privaterweise 
herausgegeben und verbreitet werden als Heft 22 der „Schriften des IK in der 
Diözese Augsburg". 
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HANNSJOSEF HOHN 

Toleranz und Relativismus 
Voraussetzungen und Irrlichter der Toleranz 

Teil I 

Inhaltsübersicht zur gesamten Skizze 

1. Säkularisierte Gesellschaft 
a) Rücksichtnahme verzichtbar? 
b) Ohne Verantwortung 
c) Trivialisierung 

2. Verlust der Identität und Eliten 
a) Entsublimierung der Kultur 
b) Verstummen der Eliten 
c) Anpassung und Dekadenz 

3. Toleranz und Pluralismus 
4. Relativismus 
5. Der Dialog: Kontaktklippen und Gesprächsführung 
6. Tapferkeit und Demut 
7. Historische Verständnissuche 
8. Moderne Fehlsicht 
9. Werbung für Intoleranz 

10. Gewissenlose Unterlassung 
11. Parteienstaatlichkeit 

a) Flickenteppich 
b) Entehrung und Enteignung 
c) Paradoxien und Besinnung 
d) Neue Balance? 

Vorwort 
Hat ein Volk seine nationale Identität (s. Kap. 2 a; Anm. 11) 
verloren, können ehemalige Mitglieder als Teilgruppe der 
untergegangenen Nation keine Tradition lebendig fortsetzen. 
Das gilt nicht für den Umgang von Einzelpersonen miteinan-
der; ihre persönliche Identität ist aber privater Natur, die nur 
die eigene Gesinnung geltend machen kann. Neben dieser 
Bewusstseinsstruktur gibt es die religiöse Identität (vgl. 
Kap. 11 d) unter vergleichbaren Voraussetzungen. Sind natio-
nale und religiöse Identität gemeinsam im Bewusstsein inte-
griert, kann eine besondere Stabilität erreicht werden; sie 
kann aber auch eine doppelte Anfälligkeit aufweisen, wie zu 
Beginn der Neuzeit: seit dem 16. Jh. mit religiösen Verunsi-
cherungen, seit dem 18. Jh. durch den kampfstarken Atheis-
mus und seit dem 20. Jh. durch wiederholte Liquidierung der 
Menschenrechte. Die totale menschliche Verunsicherung in 
allen Bereichen ist zu Beginn des 21. Jh. auf die Verachtung 
des Dekalogs und die Übergehung der christlichen Liebesge-
bote zurückzuführen. Alleine die Entwertung des Vierten 
Gebotes hat auf breiter Ebene zur Schändung der Familie und 
zur Respektlosigkeit gegenüber den Vorfahren geführt, keine 
Chance für die Toleranz. 

1. Säkularisierte Gesellschaft 
a) Rücksichtnahme verzichtbar? 
Der Alltag im öffentlichen und privaten Leben beweist es: In 
einer wertlosen Gesellschaft ist Toleranz nicht praktikabel. 
Diese Auffassung spiegelt das 20. Jh. mit seinen Katastro-
phen wider. Diese Entwicklung zu stoppen und ihr eine 
unblutige Richtung zu geben, ist möglich: 
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Die Toleranz ist ein hohes Gut und in einer gesunden 
Gesellschaft Gehilfin der zentralen Tugenden'. Sie tritt den 
Verwirrungen des Zeitgeistes entgegen, macht bei Meinungs-
verschiedenheiten die ethischen Forderungen praktizierbar 
und stabilisiert die Wertordnung. Toleranz hat also die Auf-
gabe, fremde Sitten und Gewohnheiten gelten zu lassen, 
andersartige Religionsauffassungen und Weltanschauungen, 
wie sie zwischen Völkern und in Gesellschaften auftreten, in 
Freiheit zu dulden; dabei ist vorauszusetzen, dass auch die 
andere Seite zu friedfertigem Zusammenleben bereit ist. 
Maßnahmen im eigenen oder fremden Lager zur Unterwer-
fung widersprüchlicher Interessen liquidieren jede Toleranz-
absicht. Andererseits fordern viele Politiker und Wahlberech-
tigte größere Freiheiten, nämlich die Öffnung der Grenzen 
der Selbstbestimmung, um auch Unlauterkeit und Intoleranz 
beliebig nutzen zu können. Aber der Entschluss zum Vollzug 
des Guten, dem die Toleranz dient, fußt jeweils auf der Prü-
fung des Gewissens: „Nicht was getan ist, ist das Letzte, son-
dern was ist, und nicht die moralische, sondern die metaphy-
sische Weltanschauung, nicht das Werturteil, sondern das 
Seinsurteil ... ist das Endgültige"2. 

Toleranz ist eine christliche Haltung. Sie dient der Wert-
ordnung zur Verwirklichung der Tugenden. Für eine gute 
menschliche Lebenspraxis ist die Toleranz — immer wieder — 
unverzichtbar. Sie zu üben ist Aufgabe unter Einzelpersonen, 
gegenüber Personengruppen oder einem sozialen Ganzen. So 
lässt sich die Gerechtigkeit im vielschichtigen Alltagsablauf 
nur mit Rücksichtnahme, mit Zucht und Maß, verwirklichen, 
sei es privat dem Nachbarn gegenüber, sei es öffentlich, etwa 
vor Gericht. Wer sich in anderen Fällen in der Wahl der Mit-
tel und Worte geschickt verhalten muss, hat ohne die Klug-
heit keine Chance. Oft ist der Mensch auf seine Tapferkeit 
angewiesen, weil die Toleranz unbedingt den eigenen, richti-
gen Standpunkt bewahren muss; das ist das Gegenteil von 
dem, was man in unserer oberflächlichen Zeit bequemer-
weise unter dulden, nachgeben oder „tolerieren" verstehen 
will; selbst der Kompromiss muss in ethischen Grundsätzen 
entfallen. Lauterkeit und Wahrheitsliebe bleiben unabding-
bar. Dem Andersdenkenden gegenüber, der ehrlich und ver-
trauenswürdig ist, gilt mein Respekt. Den anderen muss ich 
auch dann anerkennen, wenn ich ihn nicht lieben kann, ein 
Gebot der Gerechtigkeit. Diese Haltung ist in der unter-
schiedlichen Vielfalt des Lebens begründet. Infolgedessen 
befinden sich in allen diesen Fällen die Betroffenen in dersel-
ben Situation: Sie schulden einander ein offenes Verhalten, 
um die Gerechtigkeit zu sichern. Das jeweils Geschuldete 
muss also zunächst erbracht werden, die Schuldigkeit muss 
geleistet worden sein. Das ist eine Voraussetzung für das 
Gelingen eines Aktes des Guten oder der Gerechtigkeit. 

Das sind die Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Zucht 
und Maß. Diese Begriffe befinden sich als unverzichtbare Tugenden für eine 
gerechte Gesellschaft bereits bei den Philosophen der Antike. Im Mittelalter 
wurden sie neu bedacht und in die Neuzeit übernommen. Der selbständige 
Begriff Toleranz ist seit dem 16. Jh. belegt; Intoleranz ist eine Begriffsfin-
dung der Aufklärung seit dem 18. Jh.; er diente schließlich dem Atheismus 
als Kampfbegriff. Seit Ende des 20. Jh. beruft man sich auch auf globale 
Sozialtugenden: Gerechtigkeit, Solidarität, Barmherzigkeit. 

2 In der Folge: Romano Guardini, DT 19. 7. 2003. — Th. v. Aquin, Summa 
theologica I, 11 100, 2. — Ralph Darendorf, NZZ 25.4. 2002, S. 27. 
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Diese Vorleistung zeigt aber nur Wirkung, wenn sie von der 
anderen Seite so erkannt wird'. Zu einer solchen Begegnung 
taugen solche Leute nicht, die sich politisch-korrekt zu ver-
halten pflegen; denn sie sind zumindest vorübergehend zu 
feige, sich der Wahrheit zu stellen. Dann aber verzichten sie 
jeweils auf die Chance, unter einzelnen Menschen und unter 
Menschengruppen und deren Vielzahl in Völkern und Gesell-
schaften das Gute zu finden, zu fördern oder zu erhalten. 
Warum fehlen im privaten und öffentlichen Bereich einzelne 
Personen, die es wagen, an die Aufrichtigkeit zu appellieren? 
Warum halten sich Gruppenvertreter und Politiker zurück, 
anstatt auf Antworten zu bestehen, die sich sowohl auf eine 
freiheitliche Verfahrensweise, als auch auf das Wohl und 
Wehe der Menschen und ihre Würde stützen? Inzwischen 
lautet ein politisches Dogma, dass die bloße Propaganda für 
eine sozial-gerechte Umwelt bereits jeden einzelnen gerecht 
mache; unter dieser Vorgabe verhindern Politik und Medien 
die Erziehung und die Tauglichkeit zum Vorbild mit individu-
eller Moral, ohne die eine Gemeinschaft keine Zukunftschan-
cen hat. Man macht gefällige Worte; sie sind ohne Gewicht: 
Hier gilt die fruchtbare Tat, die durch intolerante Politik nicht 
verhindert werden darf. Das seit einigen Jahrzehnten gefes-
tigte Prinzip der Subjektivität sorgt stattdessen für die Ver-
breitung von Selbstgenuss, Selbstwohl und anderen intole-
ranten Lebenspraktiken. Unsere postmodernen Gesellschaf-
ten unterscheiden sich daher nicht durch Toleranz oder Kon-
fliktbeflissenheit, sondern nur „in der Gewaltsamkeit und 
Intensität von Konflikten'''. 

Das persönliche Verantwortungsbewusstsein ist der Trans-
missionsriemen für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden: das 
sind die Grundlagen der Toleranz. Diese Ziele lassen sich 
aber nicht im Internet abrufen; sie bleiben auf das Verständ-
nis unter Gebildeten begrenzt. Bis zum 19. Jh. waren die 
Ziele von Eliten verantwortet worden, denen damals die 
Mehrheiten vertrauensvoll folgten. Heute richtet man sich 
nach dem Allgemeinverhalten, das nicht zum guten Vorbild 
taugt.Der Gebildete muss zwar über ein Grundwissen verfü-
gen, um die sachlichen Positionen und ethischen Maßstäbe in 
ihrem Zusammenhang erkennen zu können: Wissen aber 
schafft noch kein Vertrauen. Dabei stellt das Sachwissen oft 
nur die geringeren Anforderungen, während jede Bildungs-
phase vom Ursprung aller Bildung, von der Herzensbildung, 
ausgeht. Insoweit können Mitglieder fremder Kulturkreise, 
auch soweit sie einfache Arbeiten verrichten, den Facharbei-
tern, Meistern, Kaufleuten und Akademikern der Industriege-
sellschaften gleichrangig oder überlegen sein, selbst wenn sie 
Analphabeten sind. Das gilt vor allem im 20.121. Jh. für eine 
PISA-Gesellschaft, die weitgehend auf das Niveau von Unge-
bildeten herabgesunken ist; ihre Mitglieder begnügen sich 
immer öfter mit beruflichem Mindestwissen3. Wissen alleine 
befähigt aber noch nicht, mit der Wertordnung eines Kultur-
volkes umgehen zu können. Die industriellen Massengesell-
schaften laufen deshalb Gefahr, dass die Wähler jeweils 
ihresgleichen, nämlich Parteikandidaten von mäßiger Qualifi- 

3 Die weltweite Blamage des deutschen Schulbereichs beruht auf der deut-
schen Bildungspolitik. Bereits vor 1968 hatten sich zahlreiche sozialistische 
Prinzipien in der Lern- und Schulpolitik mit Duldung fast aller Bundestags-
parteien durchgesetzt und damit die Lernfähigkeit und Bildungsvorausset-
zungen zurückgestuft. Seit 1968 wurde von den Revolutionären der Bil-
dungskultur das Mindestwissen geprobt. Gleichzeitig wurden die Vorausset-
zungen für die Bildung von Klassengemeinschaften zerschlagen. Übernatio-
nale Fachpolitiker: „Das heutige System deutscher Schulen gehört zu einem 
vergangenen ökonomischen und gesellschaftlichen System" (RP 5. 12. 2003, 
S. 2). Vgl. Anm. 7 und 9. 
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kation als ihre Interessenvertreter wählen. Im 19. Jh. war das 
anders, weil sehr viele Wähler der parlamentarischen Staats-
form ihr Vertrauen nur den besten der jeweiligen Gruppe aus-
sprachen; sie sollten das Volk richtig führen. In der zweiten 
Hälfte des 20. Jh. ist von den Politikern der Begriff Volk 
übergangen und durch einen diffusen Gesellschaftsbegriff 
ersetzt worden. Das führte nicht nur zum Tausch der Begriffe 
Volksschule und Grundschule; Kurzsichtigkeit und mangeln-
des Verständnis griffen um sich. Nach der Wiedervereinigung 
der beiden deutschen Staaten 1990 nahm das Parlament der 
neuen Berliner Republik seinen Sitz im „Reichstag" in Ber-
lin, der aus Kaisers Zeiten stammt und „Dem deutschen 
Volk" gewidmet war. Die Begriffe Volk und Bevölkerung 
konnten in diesem Bauwerk nicht tabuisiert werden und wer-
den veralbert. 

Über Jahrhunderte sind die gesittete Tradition und die 
unbedingt korrekte Lauterkeit gestärkt worden. Sie befähig-
ten zur Toleranz, weil sie bei einer starken Minderheit auf 
verlässliche Art Vertrauen schaffen und Gesittung sichern 
konnten. So gelang es, die sachliche Wahrheit und die per-
sönliche Ehrbarkeit im Volk durchzusetzen. Diese Begriffe 
sind im Laufe des 20. Jh. zu leeren Worthülsen verkommen. 
Sie werden inzwischen in der Gesellschaft willkürlich 
benutzt und zum jeweiligen Thema subjektivistisch gestutzt 
oder mit fremden Inhalten dem Tagesbedarf angepasst: Halbe 
Wahrheiten, die oft eine ganze Lüge sind, werden bemüht 
oder verschwiegen; oft sind sie gefährlicher als satte Lügen. 
Unter politischen Aspekten werden alle Tagesthemen, soweit 
ihre Darstellung nützlich erscheint, inhaltlich geordnet oder 
übergangen, dann sprachlich geformt und von Juristen zur 
Deutung des Rechts benutzt (vgl. die Rechtsprechung zur 
Beleidigung, die Kruzifix- und Kopftuchurteile). So wird 
jedermann gezeigt, worauf er sich im Alltagsdiskurs poli-
tisch-korrekt verlassen darf. Oft unterscheidet sich eine „freie 
Rede" kaum vom Bellen. Gelegentlich lässt sich die Wahrheit 
nicht verbergen und offenbart sich überraschend. „Aber die 
ständige Gefahr ist, dass dies ab einem bestimmten Zeitpunkt 
keine Bedeutung mehr hat. Es besteht die Gefahr, dass der 
Schaden angerichtet wurde und eingetreten ist, bevor die 
Wahrheit auf breiter Ebene zur Kenntnis gekommen wird. 
Tatsache ist, dass es manchmal einfacher ist, beunruhigende 
Fakten zu ignorieren und sich mit ihren Verdrehungen zu 
arrangieren, weil sie gerade populär sind"4. Dessen ungeach-
tet lehrt aber die Erfahrung, dass die veröffentlichte Meinung 
als politische Scheinwahrheit alle Beteiligten entlastet. Des-
halb wurde auf die tradierte öffentliche Meinung (Volkes 
Stimme ist Gottes Stimme), die jeder mit zu verantworten 
hatte, verzichtet. Leser und Hörer politischer Meldungen 
beziehen daher die Aussagen in der Regel nicht auf die 
eigene Situation; so lassen sich Lästigkeiten leicht abschüt-
teln. Persönliche Fehler, Belastungen und Missverständnisse 
weist man deshalb der Gesellschaft zu und spricht sich frei 
von jeder Schuld. Diese Flucht vor der Wahrheit zählt zum 
relativistischen Pluralismus (s. Kap. 3 u. 4), einem späten 
Ergebnis der Aufklärung. 

b) Ohne Verantwortung 
Die Prämissen der Wohlstands-, Spaß- und Versorgungsge- 
sellschaft empfehlen heute, „alle Freiheiten" zu nutzen, die 
nach persönlicher Vorteilsabwägung geeignet sind, die Zeit 

4  In der Folge: Senator Robert C. Byrd, The Truth Will Emerge, 24. 05. 2003; 
Zeit-Fragen/Zürich I. 9. 2003, Beilage S. 1. — Daniel Cohn-Bendit/Die Grü-
nen 1968 bei W. Schneider, NZZ-Folio, 5/2003. 
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und Freizeit ausnutzen oder totschlagen zu können. Die post-
modernen Menschen leben zusammen, um nicht zu gebären 
und nicht gebären zu lassen; sie haben Augen, um nicht zu 
sehen, und Ohren, um nicht zu hören. Um dieses eigenmäch-
tig-radikalen Stils und um des vermeintlichen Fortschritts 
willen nimmt man die entsprechenden persönlichen Opfer in 
Kauf, darunter das Wachsen der schweren Kriminalität, den 
Babycaust, die Unzucht und den Lustmord an Kindern und 
Erwachsenen. Man glaubt, sich der Verantwortung entziehen 
zu können, weil in der schnellebigen Zeit die Schuld immer 
neu definiert werden soll; denn es gilt, den Wechsel der 
Lebensqualitäten zu sichern, sagen die Schönredner: „Frei-
heit ist für uns, ins Auto zu springen und morgen in Italien zu 
sein'. So mag eine „freiheitliche Toleranz" nach politischer 
Definition für jeden Deutschen als ein schönes Anrecht oder 
als eine „coole" Absicht erscheinen. Der deutsche Wähler 
trägt dennoch die Verantwortung mit, wenn er sich den aso-
zialen und rechtswidrigen Beschlüssen seiner gewählten 
Regierung nicht entziehen kann, beispielsweise bei völker-
rechtswidrigen Angriffen (z. B. 1999 der Nato auf Serbien-
Kosovo, erstmals unter Zustimmung der Koalition SPD/ 
Grüne). Die Exponenten der politischen Parteien, ihrer Mit-
läufer und die Wählerschaft bekennen sich zu solchen Koali-
tionen und Oppositionen, die die Sprachregelungen ändern 
und die Begriffe politisch-korrekt umdeuten, sei es nach 
„links" oder „rechts". Das sozialistische Verständnis ist nach 
dem Kriege von allen Regierungen gefördert worden, stellt 
auf ständige Angstmache ab und beruft sich auf das schlechte 
Gewissen aller; der Verbreitungsdruck der Nachrichten 
macht's möglich. 

Zu Beginn der 60er Jahre wurde offenkundig, dass ein gro-
ßer Teil der Heranwachsenden nicht mehr erzogen worden 
war. Zehn Jahre später bekannten sich viele zu der Lässigkeit, 
„so wenig Bildung wie möglich". Die Aggressivität wuchs 
mit der Abnahme des Bildungsgrades: „Man wird nicht län-
ger jede mit Gewalt verbundene Aktion über denselben Ter-
rorkamm scheren dürfen. Zum Beispiel kann man die Entfüh-
rung amerikanischer Diplomaten in Lateinamerika im Sinne 
des revolutionären Kampfes als legitim ansehen" (WDR, 
Gedanken zur Zeit, Januar 1971). Die Zersetzung, die sol-
chem Denken vorausgeht, enthält auch das Bekenntnis zur 
Verwahrlosung und letztlich zur Anarchie. Nachträglich 
warnt Th. Adorno (Frankfurter Schule): „Aufgabe ... heute ist 
es, das Chaos in Ordnung zu bringen." Die zügellos geworde-
nen Massen reagierten jedoch nicht. 

Nur gebildete Minderheiten, die inzwischen als Randgrup-
pen der Gesellschaft keinen Einfluss mehr haben, wissen, 
dass Erziehung dazu dient, die Orientierung für das Zusam-
menleben in Familie und Gesellschaft zu erleichtern und 
darüber hinaus das sozial angemessene Verhalten zu stärken. 
Schon bei Kindern können Eltern und Erzieher durch bei-
spielhaftes Vorleben wichtige Positionen ohne Erläuterung 
besetzen. Die Erziehenden müssen aber dann eine Selbstkor-
rektur offen üben und ihre eigenen Fehler mit den Kindern 
erörtern, um innerfamiliäre und gesellschaftliche Signale 
richtig zu setzen. Durch maßvolles Delegieren von Verant-
wortung und durch das Wahrnehmen fremden Ungemachs 
lassen sich Selbstvertrauen und Zivilcourage stärken. Auf 
diese Weise lässt sich das Verständnis zur Toleranz vorberei-
ten. Dagegen beklagen mehrere Kultusministerinnen die 
Feminisierung des Schulbetriebes und verlangen eine Män-
nerquote (AP-Meldung 29. 9. 2003); Schulpsychologen 
bestätigen die motivations- und sozialisationspsychologi-
schen Nachteile durch die Verweiblichung des Erziehungs- 
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und Bildungswesens (Doppelbemutterung) für die Motiva-
tion des männlichen Nachwuchses'. Deshalb „mehr Männer 
in die Klassenzimmer".5  Die einseitige Förderung der Mäd-
chen wird zur politischen Kampfansage genutzt: „Wir wollen 
nicht die Quote, wir wollen die Macht über die Männer" 
(Alice Schwarzer). Die anonyme Gesellschaft verzichtet 
gedankenlos auf die Formung von Persönlichkeiten und pro-
pagiert daher anstelle der personalen die soziale Gerechtig-
keit. Wo utopische Gesellschaftsentwürfe — bis hin zur klas-
senlosen Gesellschaft — mit Selbsttäuschung die Entwicklung 
beeinflussen, kann Toleranz kein Thema sein. 

Weitere Konfusionen durch Intoleranz: 
Seit etwa 30 Jahren lässt es der deutsche Gesetzgeber zu, 

dass Ehen grundlos geschieden werden, dass Müttern die 
Entfremdung der Kinder vom Vater gelingt und damit den 
Kindern das belastende Krankheitsbild der Entfremdung ver-
ordnet wird6. 

Der deutsche Babycaust mordet jährlich etwa 300.000 
Babies. An der Finanzierung beteiligt sich der Staat unmittel-
bar. Hier dient die falsche Freiheit vor allem „dem Denken 
mit dem Bauch" und der ihm eigenen Rücksichtslosigkeit auf 
Kosten aller Steuerzahler. 

Soweit die Höhe der Sozialhilfe ungerecht und anrüchig 
ist, geht sie vom „soziokulturellem Existenzminimum" aus; 
denn der Empfänger ist so zu stellen, dass er inmitten der 
arbeitenden Gesellschaft wie diese leben kann. Dabei kann 
sich auch ein Unterstützungsanteil für eine Ferienwohnung in 
Übersee ergeben. Daneben besteht u. a. ein Anspruch auf 
Zuteilung von Wäsche und von Kondomen. 

Der kommunistischen Endlösung „jedem nach seinen 
Bedürfnissen" ist die Bevölkerung der BRD so nahe gekom-
men, wie zuvor keine Gesellschaft. Das Resümee: Eine große 
Zahl der Bewohner erreicht bald die Armutsgrenze; denn sie 
haben seit 1960 mehr Geld ausgegeben als erwirtschaftet 
werden konnte. Daran änderte auch ein gelegentlicher Kas-
sensturz nichts. 

c) Trivialisierung 

Die Bewohner der BRD lebten unter der großen Wohlstands-
decke seit etwa 1960 einen neuen Gleichheitsbegriff; das war 
mit Hilfe der damals sog. Gastarbeiter möglich. Die Gleich-
heitsdoktrin hatte 1990 ihren letzten Schub durch die Wieder-
vereinigung erhalten. Sie bilanzierte den sozialistischen Bal-
last der Nachkriegspolitik für beide deutschen Staaten. Die 
christliche Ethik und die sozialdemokratische Moral verfallen 
seit Generationen, machen dem sozialistischen Dogma der 
unqualifizierten Gleichheit Platz und revolutionieren Familie 
und Schule. Dieses kriminelle Diktum haben die Marxisten 
um Max Horkheimer gelehrt, einer der Väter der Frankfurter 
Schule und Lehrer der Revolutionäre von 1968. Seine 
Gefolgsleute sind 1998 zu Regierenden der BRD gewählt 
worden. Außenminister Joseph (Joschka) Fischer hat seine 
Haltung anlässlich des Regierungswechsels 1998 in einem 
Buch begründet: „Für einen neuen Gesellschaftsvertrag". Er 

5  In der Folge: Christa Meves, Benachteiligte Jungen — Frustrierte Mädchen, 
Adamas-Verlag: 2003. Getrennte Jungen- und Mädchenschulen entsprechen 
der Veranlagung der Geschlechter, S. 2 f. Diese auch im 19. Jh. geltende 
Auffassung wird durch die neue Gehirnforschung bestätigt, S. 22. — Dach-
verband der Schweizer Lehrkräfte (LCH) am 11.6. 2004, NZZ 14.6. 2004, 
S. 8. — Vgl. FAZ 1.9. 2003, S. 7. 

6  Die zur Vaterlosigkeit tendierende Massengesellschaft breitet „ein Heer von 
revalisierenden, neidischen Geschwistern" aus (A. Mitscherlich). Dazu wei-
gert sich die verwöhnte Jugend, erwachsen zu werden und nimmt ihre per-
manente Infantilität hin (Nicoläs Gomez Dävila, columb. Philosoph). 
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bekennt sich als Marxist zu den Thesen der sozialistischen 
Cheftheorie, die der radikale Sozialismus in den letzten acht-
zig Jahren für die Zukunft verkündet hat. Seither praktiziert 
man die Absage an die Staatskunst und den Sachverstand. 
Die Wähler verzichten gleichgültig auf den Umgang mit dem 
Gemeinwohl. Die Wertordnung führt inzwischen ein Schat-
tendasein; denn die Parlamentarier sind „Leute von uns", 
Dilettanten wie wir. Die Toleranz beruht längst auf einem 
denunziatorischen Konzept und eignet sich zur Täuschung. 
Sie verordnet den Wählern das Freiheitsprinzip der Konzen-
trationslager mit sozialistischem Zuteilungsmodus: jedem 
das Gleiche. Die wahre Gleichheit aber, die vor Recht und 
Gesetz Bestand hat, beruht auf persönlicher Verantwortung: 
suum cuique, jedem das Seine. In diesem Sinne erfolgte 1949 
in der BRD die Restauration einer individualistisch-demokra-
tischen Ordnung westlichen Zuschnitts, in der noch die 
Tugenden beheimatet waren. Nur zehn Jahre später „urteilen 
(die Wähler) unbeeindruckt nach irrigen Ansichten oder Auf-
wallungen des Gemütes als nach Wahrheit'''. 

Die Entwicklung der Nachkriegszeit begann 1960 zu kip-
pen. Die BRD warb im Ausland Gastarbeiter an, um die nor-
male Arbeitszeit kürzen zu können; das machten die Deut-
schen den alliierten Siegerstaaten vor. Die außerparlamentari-
sche Opposition (APO) richtete sich darauf ein, die seit Jahr-
hunderten angesehene deutsche Kultur zu verändern. Die 
APO entpuppte sich 1968 mit großen Demonstrationen und 
Straßenschlachten vor der Öffentlichkeit. Die 68erwaren in 
allen politischen Parteien angesiedelt, ein Netzwerk eigener 
Art. Um 1973 ordneten die unter revolutionärem Druck ste-
henden Regierenden die Vernichtung aller Schulbücher eines 
jeden Schuljahres an. Allen Lehrern und Schülern wurden 
neue Bücher zum neuen Jahr geschenkt; diese Maßnahme 
ließ sich für einige Jahre finanzieren. Diese sinnlose und res-
pektlose Methode kündigte die kulturfeindliche Verfremdung 
der Schule als Bildungseinrichtung an. (Die NS-Bücherver-
brennungen hatten 1933 eine feindselige Gesinnung der geis-
tigen Leistung der Autoren und der Verurteilung des Buchin-
haltes zum Gegenstand). Die bildungsfeindlichen Elemente 
in den politischen Parteien und unter den Regierenden wur-
den im Jahre 2000 durch die PISA-Studie' und 2003 durch 
die Iglu-Studie' bestätigt. Unwiderlegbar wurde offenkundig, 
dass die drastischen Misserfolge einer jahrzehntelangen, 

7  Vgl. B. Diestelkamp, Rechtsgeschichte als Zeitgeschichte, in Juristische 
Zeitgeschichte (Hrg. Th. Vombaum), Abt. 1, Bd. 6, S. 11. 

8  In der Folge: a) Zur Pisa-Studie:In der BRD lag die Arbeitsproduktivität 
1991 bis 2000 eindeutig unter dem Länderdurchschnitt der OECD (Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Sie beruht 
wesentlich auf dem unzulänglichen Wissensniveau. Hier greifen die Misser-
folge der jahrzehntelangen sozialistischen Schulpolitik. Lehrern war nach-
drücklich untersagt worden, die Werte-Erziehung zu betreiben. Wer dabei 
auffiel, geriet unter Ideologieverdacht. Dagegen wurde Sexualität im Aufklä-
rungsunterricht breit erörtert. Damit reagierten die Kultusminister der BRD 
auf die „Befreiungsforderungen" der Kulturrevolutionäre 1968 (vgl. Brock-
haus 1998). Ziel war es, höhere Schulabschlüsse mit immer weniger Arbeit, 
Mühe und Fleiß zu ermöglichen, auch um den Preis des Verlustes selbstver-
ständlicher Bildungsstandards. Dennoch hält man sich für fortschrittlich, 
weil die Heranwachsenden inzwischen den Pegel der WC-, Bordell- und 
Abtreibungskultur erreicht haben. Gerhard Schröder unterstützte als Minis-
terpräsident den falschen Trend an den Schulen: „Lehrer sind faule Säcke" 
(NZZ 7. 7. 2003, S. 19). — Inzwischen nimmt der Fremdsprachenunterricht 
einen breiteren Raum ein unter Belassung des Umstandes, dass in Schrift 
und Wort kein gepflegtes Deutsch mehr gelernt wird. Das öffentliche Inte-
resse an der Wissensvermittlung sollen künftig die Kindertagesstätten und 
Ganztagsschulen wahrnehmen; sie sollen auch die Verantwortung der Eltern 
übernehmen. Die frühkapitalistische Ausbeutung der Familie wird heute von 
sozialistischen Instanzen betrieben: „In der DDR haben wesentlich mehr 
Mütter gearbeitet als in der BRD, da bleibt noch viel zu tun!" (Bergmann/ 
Gysi); „Kinderkrippen waren eine fortschrittliche Einrichtung" (Bergmann/ 
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gezielt betriebenen sozialistisch-kulturrevolutionären Schul-
politik die Zukunft der BRD in Frage stellte. Die Lernergeb-
nisse der Schulabgänger verwiesen die BRD in mehreren 
Positionen auf die unteren Plätze, die zu keinen konkurrenz-
fähigen Fähigkeiten taugten. Der OECD-Bericht 2003 „Edu-
cation at a Glance" hebt hervor, dass einer von vier Jugendli-
chen einfache Texte nicht verstehen und einfache Rechenauf-
gaben nicht lösen kann; ferner besteht eine beschränkte Inno-
vationsfähigkeit und Arbeitsproduktivität; dennoch „Mc Kin-
sey bildet" (2000). 

Die Schule ist der Spiegel der Gesellschaft und sagt die 
Zukunft voraus. Das Leistungsdenken ist verfallen. Allent-
halben hat die Frustrationstoleranz zum stetigen Sinken der 
physischen und psychischen Belastbarkeit geführt. Die 
Regierenden der BRD versuchen seit Jahrzehnten von dem 
Ergebnis ihres politischen Programms abzulenken. Sie for-
dern heute salopp den Ausbau von Elite-Universitäten, 
obwohl für den inelitären Normalbereich die Gelder fehlen. 
Für eine ordentliche Erziehung und Denkschulung hatte sich 
schon vor zwanzig Jahren der Medienwissenschaftler Neil 
Postman (t 2003) eingesetzt und vor Trivialisierung und 
Infantilisierung (Abgedroschenheit und Verkindlichung) 
gewarnt; denn schon damals gefährdete das Info-Tainment 
als unqualifizierte Informationsflut das Verantwortungsbe-
wusstsein und damit die Demokratie. Notwendig ist demge-
genüber eine Erziehung, die den überlebenswichtigen 
Umgang mit Papier und Stiften noch voraussetzt, die die 
Denkfähigkeit als Dauerprozess und die intellektuelle und 
sinnliche Reifung gewährleistet9. 

Den Schülern von heute ist die Gewalt nicht fremd; die 
Ursache liegt in der Neigung der menschlichen Natur, ihre 
Möglichkeiten zu missbrauchen. Ein Vergleich mit der 
Jugendgeneration nach dem 2. Weltkrieg bietet sich insoweit 
an, als die Familien kriegsbedingt gestört und Elternteile aus-
gefallen waren. Diese negativen Folgen wurden ebenfalls in 
der BRD gepflegt. Da weite Teile der Elternschaft ihre eige-
nen Wege gehen, versuchen Schüler immer häufiger, ihre 
Einfälle einem Mitschüler gegenüber durchzusetzen, gele-
gentlich auch den eigenen Willen einem Klassengenossen 
aufzuzwingen. In den Klassen 7 bis 10 hat sich bei neunzig 
Prozent der Schüler die Meinung gefestigt, dass „die Anwen-
dung von Gewalt legitim ist", eine Auffassung, die im 20. Jh. 
erstmals der Pluralismus ausgelöst hat. Jeder zehnte Schüler 
hat einen anderen gelegentlich erpresst, jeder zwanzigste hat 
einen Mitschüler beraubt. Acht Prozent kommen bewaffnet 
zur Schule, mit Schlagringen, Messern und Schusswaffen 
(Studie der Uni Bremen, Juli 2003). Die Presse schweigt über 
diese Vorgänge, um nicht zusätzlich zur Verdummung der 
Deutschen ihre Kriminalitätsanfälligkeit strapazieren zu müs-
sen. 

Die lernbereite Stille in den Klassen fiel dem Lärmpegel 
zu großer Klassen zum Opfer. Die antiautoritäre Verziehung 
der Heranwachsenden führt häufig zu familiären und schuli-
schen Auseinandersetzungen. Schon beim Überschreiten der 
Ebene Null des Lernumfangs beanstanden viele Schüler eine 

Zimmer). Die sozialistisch-wertfreie Gesellschaft soll auch künftig die staat-
liche Zielvorstellung sein. Vgl. Anm. 3. — b) zur Iglu-Studie 2003: Die vor-
bildlichen Plätze haben Baden-Württemberg und Bayern belegt (Ende der 4. 
Jahrgangsstufe). Erforderliche Hilfen durch Lernstrategien, zwecks Lese-
kompetenz, Sprachförderung, Rechtschreibung und zwecks Beseitigung von 
Defiziten in Mathematik und Naturwissenschaft sind nötig. 

9  Technologische Verdummung muss bekämpft werden; Neil Postman, „Keine 
Götter mehr? Das Ende der Erziehung", 1995; ders., „Wir amusieren und zu 
Tode", 1985. 
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unzumutbare Überforderung, die sich in Rücksichtslosigkeit 
und Jähzorn Luft macht. Solche Spannungen führen oft zu 
Nachgiebigkeiten der Eltern und zur Anbiederung der Lehrer. 
Andere bevorzugen das Flucht- und Verweigerungsdenken. 
Eine Million der deutschen Schulpflichtigen praktizieren 
regelmäßig die Schulverweigerung (d. h. sie „schwänzen" 
den Unterricht). Die Schulbehörden verschweigen das Aus-
maß des Unterrichtsausfalls. Eine hohe Stundenzahl (in 35 
Kölner Gymnasien 52.400 Unterrichtseinheiten im Kalender-
jahr), wird den Schülern vorenthalten. Zu den Ursachen zäh-
len vor allem Krankheitszeiten der Lehrer und der Ausfall 
von Fachunterricht, der zwar vorgeschrieben ist, aber nicht 
angeboten werden kann. 

Was sich zwischen dem siebten und fünfzehnten Lebens-
jahr nicht durch Gehirntraining angeeignet wurde, lässt sich 
nicht mehr nachholen. Hinzu kommt, dass weiten Kreisen der 
Bevölkerung das Selbstvertrauen aberzogen worden ist. Aber 
daraus will das neue Denkmodell zur Lehrerbildung nicht ler-
nen; man begnügt sich mit Flickwerk ohne Gesamtkonzept'. 
Die weggebrochenen Fundamente werden nicht erneuert, da 
sich die Spaßgesellschaft schon früh zur Wegwerfgesellschaft 
gewandelt hatte; sie schöpft aus dem Vollen und entpuppt 
sich zur Wegschaugesellschaft, die kriminelle Vorgänge 
geflissentlich übersieht. Die politisch-instrumentalen und 
ideologisch-fremdbezogenen Vorgaben der neuen politischen 
Kräfte drohen mit einer toleranzfeindlichen Entwicklung'°  
und dem gesellschaftlichen Unfrieden. Noch nach zwölf Jah-
ren (2002) wirkte die Bevormundung durch das totalitäre 
DDR-System; denn die Bewohner der mitteldeutschen Län-
der stimmten dahin ab, dass die Gleichheit wichtiger (63%) 
als die Freiheit (27%) sei. 

2. Verlust der Identität und Eliten 
Dieser Verlust erschwert die Toleranz erheblich, weil wich-
tige Begegnungsebenen entfallen. Gebildete Menschen der-
selben Nation, die sich entfremdet wurden, sind bei der 
Annäherungssuche untereinander so isoliert wie gegenüber 
Personen fremder Nationen. Das religiöse Manko erschwert 
zusätzlich die Suche nach einer gemeinsamen Plattform, die 
mit Hilfe der Kardinaltugenden den gesellschaftlichen Frie-
den praktikabel machen könnte. 

a) Entsublimierung der Kultur 
Die Identität eines Volkes gründet sich auf das historische 
Bewusstsein vieler Generationen, Sippen und Familien mit 
personalen Tiefendimensionen. Deshalb betont der Begriff 
Nation (lat. nasci, geboren werden) die urtümlichen Gemein-
schaftsformen und ihre Herkunft nach Sprache, Sitte und 
Gesetz". 

Kraft des kulturell ethnischen Aufbaus und Identitätsbe-
wusstseins können sich Völker in historischen Entwicklun-
gen bewähren und im Unglück als Schicksalsgemeinschaft 
auftreten; diese Verlässlichkeit zählt auch zur Toleranz'. 
Wird die Tradition unverbindlich oder vergessen, ist die 

la  In der Folge: Der weite Weg nach PISA, Frank Geissler, S. 1 f., 8. — KND, 
Hinweis vom 12.9. 2003, S. 4; dagegen BDA "Master of Education — Für 
eine neue Lehrerbildung", in KND vom 10. 10. 2003, S. 2. — R. Ortner, 
Familie unter Beschuss, Timor Domini 12. 9. 2003. Vgl. Bericht von Renate 
Köscher, Institut Allensbach, 2003. — Die Bildung der Zukunft, Hrg. Nelson 
Killius, 2003. — N. Herschkowitz, Uni Bern, vgl. NZZ 25.3. 2003, S. 51; 
NZZ 7. 7. 2003, S. 19; vgl. Anm. 3. 

I  In der Folge: „... diversae nationes populorum inter se discrepant genere 
moribus lingua legibus", Regino von Prüm, t 915 (Chronicon, Hrg. F. Kurze, 
MG, SS rer. Germ. 1890, XX). Das Konsistorium der Kardinäle tagt seit dem 
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Erprobung der seit uralten Zeiten bewährten Haltungen nicht 
mehr möglich; dann greifen alternativ Selbstaufgabe und 
Untergang, wie die Geschichte lehrt' 2. Für die zur Zeit Christi 
etwa vier Millionen Mitglieder zählenden germanischen 
Volksstämme (ahd. folk) und ihre familiären Strukturen 
waren die ethnischen Grundlagen verbindlich und wirksam. 
Nach der Krönung Karls zum Kaiser der Franken (800) 
gelang es unter König Ludwig II., dem Deutschen (843 bis 
876), ein ostfränkisches Zusammengehörigkeitsgefühl von 
der Nordsee bis zur Alpenregion mit Hilfe der „althochdeut-
schen Artikulation" zu fördern. Schon 911, als Konrad I. zum 
Kaiser gewählt wurde, erzielte „die deutsche Zunge" erstmals 
Stimmenmehrheit bei Abstimmungen in abendländischen 
Fragen. 

Die erste große Identitätskrise wurde seit dem 16. Jh. 
durch die Reformationen ausgelöst; Meinungsverschieden-
heiten wurden alsbald feindselig ausgetragen. Im 18. Jh. 
schloss sich der Atheismus mit radikalen Konsequenzen an; 
seine Freidenker versuchen seither, den Gottesglauben durch 
eine „grenzenlose Toleranz" auszuschalten" (s. Kap. 9 c). 
und halten sich nicht mit irgendwelchen Duldsamkeiten auf. 
Die franzözische Revolution erfand 1789 ff. die Gouillotine, 
einen blutigen Vorgänger des Fließbandes. Dennoch gelang 
die politische Rückbesinnung auf das historische Frankreich 
und die Wiederbelebung der alten Identität. Diese Chance 
hatten die Deutschen trotz ihrer „Wiedervereinigung" 1989 
verpasst. 

1918 hinterließ das deutsche Kaiserreich eine brüchige 
Republik, die für ein katastrophales Zwischenspiel von fast 
hundert Jahren taugte. Während der Weimarer Republik 
(1919-1933) waren trotz aller Verwirrungen die alten Tugen-
den mit Verantwortungsbewusstsein und Einstehen für die 
Redlichkeit im persönlichen Bereich deutlich geblieben, allen 
Ideologien zum Trotz. Das Selbstbewusstsein vieler Bürger-
und Arbeiterfamilien reichte aus, um den Großteil der Kinder 
erziehen zu können. In vielen Kinderzimmern (auch am 
besetzten Niederrhein mit der französischen Regiebahn) fan-
den sich Erziehungssprüche; ein Spruch begann: „Deutscher 
Spruch — Vor allem ein's mein Kind, sei treu und wahr / Laß 
nie die Lüge deinen Mund entweih'n / Denn höchster Ruhm 
der Deutschen ist/ Getreu und wahr zu sein ...". Zur Erzie-
hung zur Aufrichtigkeit zählte auch der Umgang mit dem 
Gewissen und die Unterscheidung von Gut und Böse. Der in 
Brandenburg aufgewachsene Claus von Morozowicz 
(1916/1990) erinnerte sich an die Zeit des Weimarer Systems: 
„Üb' Lieb' und Nachsicht all Dein Tage / Beginn's schon in 
der Jugend Glanz / Denn eins steht außer aller Frage: / Du 
brauchst sie auch — die Toleranz". Heranwachsende der 
damaligen Zeit, die „ungezogen" waren, hatten einen Makel 
zu beseitigen und lernten so, mit sich umzugehen. Infolge-
dessen war ein großer Teil der Jugendlichen vor der NS-Pro-
paganda gefeit. 

1933 löste die NSDAP die Weimarer Republik ab; sie 
übernahm Teile ihrer Tradition und passte sie der neuen Ideo-
logie an. 1936 hatte die NS-Diktatur ihre Position gefestigt. 

Mittelalter nach Sprachengruppen. Das außerordentliche Konsistorium, das 
am 24. 5. 2001 im Vatikan beendet wurde, zählte zur deutschen Sprachen-
gruppe neben Deutschland/Österreich/Schweiz auch Tschechien, Ungarn, 
Slowakei und Holland. (Hj. Hohn, Eine christliche Nation? Skizzen zum 
Verhältnis von Nation und Religion in Deutschland, Unser-Land-Studie 
1/2001). — G. Benn, Der neue Staat und die Intellektuellen, 1933. 

12  In der Folge: Hj. Hohn, Zur gesellschaftlichen Entartung/Das andere Europa 
und sein römisches Beispiel, in Theologisches, 2002, Sp. 309-336. — J. 
Escrivä, Ep. „Dei amore" 9. 1. 1955, Abschn. 10. 
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Parallel dazu nahm der Einfluss der staatlichen Hitler-Jugend 
(HJ) zu: „Jugend wird durch Jugend geführt". Das geschah 
auf Kosten der altbewährten Erziehung. Seit Kriegsausbruch 
1939 wurden die Väter größtenteils Soldat, während die Müt-
ter ab 1942 zunehmend arbeitsverpflichtet wurden, eine 
Zwangsarbeit, um kriegswichtige Produktionen für alle Fron-
ten sicherzustellen. Die Kinder waren als „Schlüsselkinder" 
weitgehend sich selbst überlassen. Soweit die Großeltern die 
Eltern ersetzen konnten, blieb die Vermittlung der Wertord-
nung in der Regel gewährleistet. 

Nach 1945 wurde den dezimierten Deutschen die eigene 
Identität genommen mit der Absicht, ihnen den Schuldkom-
plex als internationales Erkenntnismal in die Stirn zu brennen 
(s. Kap. 2 b), damals salopp als „Gehirnwäsche" bezeichnet. 
Seit 1968 wiederholen die Kulturrevolutionäre im Sinn der 
Alliierten die Schmähung der deutschen Geschichte. Sie wer-
den unterstützt von den neuen Medien, die seither massiv die 
Bevölkerung „demokratisch" beeinflussen; das bedeutet 
gewissensfrei, also gewissenlos. Diese Vermittlung „freiheit-
licher" Ungebundenheit erfolgt political correct, also wahr-
heitsfrei. Die ständige Berieselung betraf weniger den Intel-
lekt; sie demoralisierte das Selbstempfinden der Medienkon-
sumenten, die nur zum kleinen Teil merkten, dass Ethos und 
Unrat austauschbar zu werden schienen. Die Menschen „sind 
trotz ihres Fortschritts nicht menschlicher geworden ... weil 
ihr Leben bei aller noch so großen Perfektion animalisches 
Leben" geblieben ist'. 

b) Verstummen der Eliten 
Eliten eines Volkes sind gebildete Minderheiten. Sie haben 
ein Sensorium dafür, Perversionen der Macht früher als 
andere zu erkennen; denn sie verfügen über normative, in 
sich gesicherte Werte, die dem demokratisch-willkürlichen 
Wechselspiel entzogen sind. In Deutschland kann man nach 
1945 nur noch begrenzt von qualifizierten Eliten sprechen; 
die Funktionseliten nehmen zu. So konnten die alliierten 
Besatzungsmächte den Opportunismus unter den Deutschen 
nutzen. Gemeinsam mit den Besatzern leiteten deutsche 
Apostate als willige Vollstrecker eine Erinnerungsschmelze 
über die abendländisch-deutsche Vergangenheit ein; fünfzig 
Jahre später hatten sie das Stadium der Erinnerungslosigkeit 
erreicht. Einen späten Beleg dafür brachte 2002/2003 der US-
Internet-Anbieter Amerika Online (AOL) mit einem von 
Microsoft-Word gestützten Rechtschreibprogramm bei AOL 
7,0; neben orthografischen Fehlern monierte das Programm 
auch politisch unkorrekte Redewendungen. Das Wort „Hei-
mat" löste folgende Fehlermeldung aus: „Gefühlsbeladener 
Ausdruck. Schreiben Sie den Satz um. Negativ belastete Aus-
drücke, besonders solche, die mit Faschismus und Krieg 
assoziiert werden, sind in förmlichen Schriftstücken unange-
bracht." Damit erneuern die Amerikaner die Erfahrungen von 
1944/1945, aus denen die Deutschen zu lernen hatten, dass 
sie künftig keinen Anspruch auf Heimat erheben dürften. 

Mit diesem Verzicht wurden die Folgen einer „Kollektiv-
schuld" begründet. Dieser anonyme Schuldbegriff ist mit kei-
ner Rechtsordnung vereinbar; er soll einen Status außerhalb 
der internationalen Rechtsordnung fixieren, beispielsweise 
die Kolonialisierung eines Landes. Wer sich daran zum 
Nachteil anderer beteiligt, korrumpiert das eigene Rechtssys-
tem und verrät die religiöse Bindung. Die damit verbundene 
ständige Demütigung der im Kriege und in der Nachkriegs-
zeit gefallenen, ermordeten und verstorbenen Deutschen soll 
unbefristet wirksam bleiben (Michel Friedman). Hier wird 
die hasserfüllte Absicht deutlich, zwecks Brüskierung und 
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Desavouierung die lebenden und künftigen Generationen mit 
Intoleranz zu verfolgen. 

Als 1949,vier Jahre nach Kriegsende, von den Alliierten 
die BRD gegründet wurde, rechnet man den Besiegten vor, 
dass ihr Schuldkonto seit dem 1. Weltkrieg (1918) noch nicht 
getilgt war. Erschwerend kam hinzu, dass die deutschen 
Wähler 1933 den Versuch gewagt hatten, das Unrecht des 
Versailler Vertrages (1919) mit seinen grausamen Folgen zu 
korrigieren. Schon damals wurde das deutsche Reich neben 
den gewaltigen Gebietsabtretungen mit Reparationszahlun-
gen stranguliert, die von den Überlebenden nicht vor 1998 
hätten erfüllt werden können. Damals (1933) hatte sich die 
Chance geboten, mit der Wahl der NSDAP — die auch im alli-
ierten Ausland Ansehen genoss — die Folgen des 1. Weltkrie-
ges zu mäßigen: „Das Volk spürte nur die politische Faszina-
tion und suchte das wahre Wesen (der Nazis) zu verdrän-
gen"13. Die spätere Verfolgung der Juden, unter ihnen viele 
Offiziere und Soldaten des 1. Weltkrieges, hatten die Wähler 
nicht vorausgesehen. Die Alliierten trafen 1945 Vorsorge, 
dass den Deutschen die Möglichkeit fehlte, selbständige Poli-
tik zu machen und Toleranz zu üben: „Wie der Sieger die 
Geschichte schreibt, d. h. sich seinen Mythos schafft, 
bestimmt er, was als gut zu gelten hat". Schon 1955 war 
offenkundig, dass die Deutschen nicht die Freiheit hatten, 
Toleranz zu üben, und nach „Wahrheit zu urteilen". 

Die totale Kapitulation des Deutschen Reiches 1945, die 
Unterwerfung der deutschen Staatsangehörigen, ihre Ent-
mündigung und Entwürdigung saßen bei den Überlebenden 
tief. Sie erinnerten sich daran, dass 1930 einige von ihnen — 
damals noch jung an Jahren — mit dem Lied „Mit Hitler durch 
Nacht und durch Not" entschlossen über die Straßen mar-
schiert waren. Jetzt aber wurden sie eingeschüchtert. Viele 
von ihnen machten sich den Vorwurf, sowohl im Ersten als 
auch im Zweiten Weltkrieg versagt zu haben. Diese Elternge-
neration wurde von der Jugend als „Etablierte" verhöhnt; sie 
hatten zwar Politik und Wirtschaft zu verantworten und woll-
ten den neuen wachsenden Wohlstand um keinen Preis 
gefährden. Die Jugend verweigerte ihr aber die Autorität zu 
Erziehung und Gehorsam (s. Kap. 4). Wegen der Effizienz 
des Wiederaufbaus glaubten andere an einen schicksalhaften 
Ausgleich zu ihren kriegsbedingten Entbehrungen. Durch die 
Zerschlagung des Reiches war das Traditionsbewusstsein 
eines großen Teils der Elterngeneration brüchig geworden 
und ihre Identität tief gestört. Es dauerte Jahre, bis die Über-
lebenden der großen Flucht sich wieder in Familien geordnet 
hatten. In diese Lücke winkelten sich die Alliierten mit ihrer 
Reeducation ein. Diese Umerziehung der Deutschen war 
während des 2. Weltkrieges unter Nutzung der „schwarzen 
Kriegspropaganda" der USA vorbereitet worden (Henry 
Morgenthau jr., Tagebücher 1941 ff.). 1945 überflutete die 
amerikanische Besatzungsmacht mit allen Registern moder-
ner Psychologie und mit Hilfe der zurückkehrenden Emig-
ranten und deutschen Überläufer die Sinne der in den Besat-
zungszonen zerstreuten Heimkehrer und Flüchtlinge. Deut-
sche Verbrechen wurden einseitig dramatisiert oder konstru-
iert; alles entlastende Beweismaterial wurde unterdrückt oder 
vernichtet. Der Bundespräsident v. Weizsäcker kritisierte am 
8. 5. 1985 neues Entlastungsmaterial zugunsten des deut-
schen Volkes, unterstrich die deutsche Alleinschuld vor dem 
Deutschen Historikertag am 12. 10. 1988 und unterdrückte 

13  In der Folge: Nuntius Orsenigo, Berlin, An den Vatikan im März 1933. — 
Ernst Jünger, Der Arbeiter, 1932. 
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die Wahrheit'''. Schon früh wurde das alliierte Kriegsziel 
erreicht, dass die Deutschen so denken lernten, wie die Sieger 
es wünschten. Solche Brutalität hatte die Antike treffend 
kommentiert: „Vae victis", wehe den Besiegten. 

Die Kräfte der Außerparlamentarischen Opposition (APO) 
verstärkten Mitte der 60er Jahre ihre Kontakte untereinander. 
Sie traten für die „antiautoritäre Erziehung" ein, da sie in die-
sem Begriff keinen Widerspruch fanden. Tatsächlich suchten 
sie die Auseinandersetzung frontal mit den „Etablierten", um 
die demokratische Ordnung zu stürzen. Sie provozierten Kri-
sensituationen in der Öffentlichkeit, um die Ohnmacht der 
Sicherheitskräfte zu demonstrieren und die staatliche Ord-
nung zeitweise — auch mit Mord und Totschlag — außer Kraft 
zu setzen. Dieser politischen Gärung hatten die Etablierten 
nur antrainierte Verhaltensregeln entgegenzusetzen; mit 
ihnen kann man revolutionärer Eigendynamik nicht die Tur-
bulenz nehmen'. Um die staatlichen Schaltstellen der Macht 
unter Kontrolle zu bringen, kündigten die Revolutionäre 
ihren „Marsch durch die Institutionen" an; denn „der Sozial-
staat ist dem Rechtsstaat überlegen" (Cohn-Bendit)15. Die 
revolutionären Minderheiten fanden in allen politischen Par-
teien Sympathisanten, ein Netzwerk eigener Art. Anderer-
seits fehlte in der Elterngeneration die Kraft zur Wiederbele-
bung der nationalen Identität. 

Studentenkader füllten sich mit Gleichgesinnten und folg-
ten dem Ungeist der Frankfurter Schule. Sie distanzierten 
sich vom Dekalog und demonstrierten mit ihren Wohnge-
meinschaften die Schamlosigkeit, um die Familien mit ihren 
Strukturen zu zerstören. Teile der Universitäten besetzten sie 
mit radikaler Pose, verhinderten Vorlesungen und skandier-
ten: „Deutschland muss sterben, damit wir leben können". 
Ein anderer Slogan galt der Ausgrenzung: „Trau' keinem 
über dreissig"; denn die Revolutionäre von 1968 lehnten 
junge Leute ab, die vor 1938 in ihren Familien noch Erzie-
hungsgrundsätze hätten erfahren können. Die damit verbun-
dene Spaltung unter den Generationen konnte den Revolutio-
nären im Kampf gegen die Erzieher nur recht sein: „Unter 
den Talaren Muff von tausend Jahren". Der Kulturpöbel dis-
tanzierte sich von der Arbeitswelt und betrieb den Wertewan-
del radikal: „Die Arbeit tun die andern" ( H. Schelsky, 
1975)16• Gleichzeitig wurde versucht, die Wirtschaftskraft zu 
knebeln: „Bedenke dieses eine nur, wer Christus wählt, wählt 
Konjunktur". Die Wähler und Gewählten des Systems ließen 
es — abseits des Wertekanons der Sozialen Marktwirtschaft — 
zu, die Grenzen der Beliebigkeit nach revolutionärer Maß-
gabe durch persönliche Selbstverwirklichung zu testen16; der 
Demokratiebegriff verlor seinen Sinn. Die Tarifverträge spre- 

14 In der Folge: Cicero (t 43 v.Chr.), Quintilian/Institutiones oratoriae, 5, 9, 
1 ff.; 5, 10, 12. — C. v. Schrenck-Notzing, Charakterwäsche/Die amerikani-
sche Besatzung und ihre Folgen, Stuttgart 1965.— Ellie Howe, Die schwarze 
Propaganda, München 1983.— Rolf Kosiek, Historikerstreit und Geschichts-
revision, 1987, S. 22-29. 

15  In der Folge: Beispiele bei A. Schächter in Zeit-Fragen, Zürich, 25. 8. 2003, 
S. 8— ZDF, Frontal 11. 11. 2003: In deutschen Gefängnissen erhielt das Per-
sonal zusätzliche Freizeiten als Arbeitsausgleich, obwohl die Sicherheits-
standards deutlich unterschritten wurden: „Die BRD ist kein Rechtsstaat 
mehr" 

16  In der Folge: Hj. Hohn, Blauer Montag/Der Tribut der Tugend an die Indus-
triegesellschaft, 1984 (zu Pluralismus und Nihilismus S. 134 ff.) — Wären 
frühere Warnungen befolgt worden, hätten sie neben Tüchtigkeit und Leis-
tungswillen, Fleiß und Pflichtgefühl „ein Höchstmaß von wirtschaftlichem 
Nutzen und sozialer Gerechtigkeit für alle gebracht. Alles, was Sie von der ... 
Individualität der Leistung wegnehmen, wird zu einem Schlag gegen den 
Mittelstand" und seine politischen Grundsätze, A. Müller-Armack, Soziale 
Marktwirtshcaft, in Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 9, 390 ff. 
— L. Erhard, Wohlstand für alle, 1957, S. 148 ff. 
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chen eine deutliche Sprache; die BRD wurde Weltspitze in 
bezahlter Freizeit, obwohl das Deutsche Reich den Weltkrieg 
total verloren hatte. Der Neid wuchs im In- und Ausland. 
Selbst der Zynismus feierte seine Verwirklichung17. 

Die Nachkriegsdeutschen huldigten dem von den Siegern 
befohlenen demokratischen Staatsgebilde, das ohne Souverä-
nität an die Weimarer Republik anknüpfte (vgl. Art. 140 GG). 
Aber „jedes Bekenntnis, das ohne (freiwilligen) Gehorsam 
ist, ist Täuschung" (John Henry Newman); in diesem Fall war 
es Selbsttäuschung derjenigen, die ihre Ketten verherrlichten. 
So konzentrierte sich der Wille des dezimierten Volkes auf 
den Wiederaufbau der ausgeräucherten Städte und auf die 
Arbeitspolitik. Aus Genusssucht und Trägheit verwarf man 
die Soziale Marktwirtschaft, die Wirtschaftsminister Ludwig 
Erhard (t 1967) entworfen hatte und die zu einem Wirt-
schaftswunder hätte führen können. Erhard beklagte 1963 als 
Kanzler öffentlich: „Wir laufen Gefahr, dass der Elan ... einer 
oft ausschließlich materiell bestimmten Grundhaltung weiter 
Kreise weichen will". Als Alterspräsident resignierte er 1966, 
weil der Sozialpolitik „das Prinzip der Egalisierung zu eigen" 
geworden sei, „so ist soziale Marktwirtschaft nicht mög-
lich"18. 

Das neue sozialistische Gedankengut, das in allen Bundes-
tagsparteien seine Anhänger hatte, zeigte sich 1971 von sei-
ner internationalen Seite. Während des Kalten Krieges gegen 
die aggressive Sowjetunion fiel man den eigenen Landsleuten 
in den Rücken und begann, die Bundeswehr zu entwaffnen. 
Die Regierung folgte der Forderung der UdSSR, die PSK 
(Psychologische Kampfführung) aus dem Verteidigungspo-
tential der BRD herauszunehmen. Diese Waffe hatte den Auf-
trag, den Feind zu informieren, zu zersetzen, zu täuschen und 
die eigene Bevölkerung zu konsolidieren. Während die 
UdSSR und die USA als Verbündete der BRD die eigene 
PSK auf dem neuesten Stand hielten, begann noch während 
des Kalten Krieges der deutsche Verzicht auf moderne Tech-
nik. Dieser Verzicht hat sich zur politischen Selbstschwä-
chung empfohlen; ihm folgten u. a. die industrielle Atom-
technik, die Technik der Magnetbahnen, das Autobahn-Maut-
system. Solche Kraftlosigkeit lässt den Trend einer Kolonial-
gesellschaft erkennen. 

c) Anpassung und Dekadenz 
Die 70er Jahre sind von der Verwirklichung des kommunisti-
schen Leitsatzes „Jeder nach sienen Bedürfnissen" geprägt. 
Leistungsflucht und Konsumsucht bestimmen neue Freihei-
ten. Ihnen wird die Familie preisgegeben. Die Werte-Unord-
nung und der Verfall der gesellschaftlichen Stabilität haben 
die Deutschen ihr patriotisches Profil und ihren verlässlichen 
Ruf gekostet. Dieser Verlust konnte weder durch die Forde-
rung des Bundespräsidenten Herzog (1997), es müsse ein 
„Ruck durch die Gesellschaft" gehen, noch durch den Aufruf 
des Bundeskanzlers Schröder zum „Aufstand der Anständi-
gen" (2002) gemindert werden. Die „kritische Theorie" der 
Frankfurter Schule (Horkheimer) hatte längst anthropolo-
gisch und gruppendynamisch gewirkt und neben der Wert-
ordnung die Grundfragen des eigenen Gewissens und seiner 
Identität nachteilig revolutioniert. Nach den Erfahrungen des 

17  Juso-Lehrlingsfibel 1972. — Gastarbeiter, das „neue" Industrieproletariat, 
1972.— Juso-Aktion zur Änderung des Boden- und Mietrechts, 1972.— Zorn 
und Unzufriedenheit, DAG-Jugend (ohne Datum). — Linksextremistische 
Betriebsaktivitäten, 1976. — Hj. Hohn, wie Anm. 16, Lieber krankfeiern als 
gesund schuften, S. 126 ff. 

18  In der Folge: Hj. Hohn, Zurück zur Marktwirtschaft, FAZ 26. 1. 1993 — Präs. 
d. BRD Johannes Rau, DT 13. 5. 2004, S. 9. 
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20. Jh. ist der deutsche Weg berechenbar geworden. Die Into-
leranz zu Beginn des 21. Jh. bleibt vorerst bestimmend und 
verschärft die gesellschaftliche Vertrauenskrise. Ihre politi-
sche Ursache wird von der „institutionalisierten Verantwor-
tungslosigkeit" genährt; deshalb fordert der Bundespräsident 
der BRD, Johannes Rau (in seiner letzten Berliner Rede am 
12. 5. 2004, die kaum Resonanz hatte) die Abkehr von 
„Gruppenegoismus ... und erpresserischer Lobbyarbeit ... von 
Egoismus, Gier und Anspruchsmentalität in Teilen der so 
genannten Eliten"; längst sei wieder „eine Politik gefordert, 
die sich an Werten orientiert'. 

Jeder Deutsche hatte bis zum Verlust seiner Identität davon 
ausgehen können, dass jeder Sprachbegriff im Verlaufe des 
zusammenhängenden Denkaktes dieselbe Bedeutung behält, 
weil diese auf einer leiblich-seelisch-geistigen Einheit beruht 
(Ich-Identität). Mit dem Bewusstsein, das die Generationen 
miteinander verband, wurde auch die Sprachkultur, deren 
Grundlage in der Familie ruht, eingebüßt, ein Ausdruck der 
Dekadenz: „Eltern lernen von ihren Kindern" (Slogan der 
68er). Einer Besinnung auf die tradierte Vernunft steht aber - 
in einer innovativen Fortschrittsgesellschaft ohne Familien-
kultur - die oberflächliche Schnelllebigkeit mit dem Drang 
nach kurzfristigen Neuschöpfungen, denen die Kontrolle 
fehlt, auf allen Ebenen entgegen19. Der Verfall einer früher 
führenden Industrienation ist also vorerst nicht aufzuhalten. 

Auf religiösem Sektor begegnet man der intellektuellen 
Arroganz. Sie redet dem nachkonziliaren Abfall (nach 1965) 
das Wort. Deshalb soll der Durchschnittswert aller Religio-
nen (Ideologie der Freimaurer; C. F. v. Weizsäcker, H. Küng) 
erfasst und eine Oberreligion ermittelt werden. Hier wird 
nicht der Toleranz das Wort geredet, sondern die Indifferenz 
geprobt. So wird die Kritik der Muslime verständlich: „Die 
westlichen Menschen sind ohne Religion und Würde, wie 
Tiere, Lebewesen ohne Identität'. 

In gesunden Gemeinschaften stellt „die keusche Liebe 
einerseits eine spirituelle Therapie für die Menschheit dar, 
andererseits protestiert sie gegen die Vergötzung des Sexual-
triebes"20. Aber mit dem Ordinären und der fortschreitenden 
Erotisierung wachsen Radikalität und Kriminalität. Das sexu-
elle Denken deformiert die Alltagssprache; denn der Mensch 
denkt mit dem Bauch. Die Umgangssprache enthüllt so das 
Innenleben, dem sich der marode Zeitgeist anbiedert'. Das 
gelingt mit Hilfe der Medien von frühmorgens bis in die 
Nacht mit rüden Sprüchen, grellen Überschriften, mit Mün- 

19 In den zwei Jahrzehnten zwischen den beiden Weltkriegen lautete ein 
Reklame-Slogan: „Persil bleibt Persil", ein Hinweis auf die Beständigkeit 
und Zuverlässigkeit eines Produktes. Einige Jahrzehnte später musste sich 
die Werbung der schnellebigen Zeit anpassen, die erwartete, dass Produkte 
sich ständig veränderten: „Die Wirtschaft geht mit der Zeit"(soweit damit 
Dauertiefpreise verbunden sind, hat die Reklame keine Dauerwirkung, Prof. 
Lothar Rolke, FH Mainz 2003). Moderne Reklame und Spruchbänder auf 
Demonstratisonen wollen ihre Aktualität dadurch signalisieren, dass sie für 
die Dringlichkeit der Aussage minderwertige Begriffe (wie auch in der All-
tagssprache) benutzen: Geiz-ist-geil, Geizhals-des Monats, Länger-ist-geiler, 
Schluss mit dem Falschgeiz (Fa. Saturn 2003); Geiler-als-Geiz (Fa. Schossau 
2003); Geist-ist-geil (Studenten demonstrieren gegen Kürzung der Bildungs-
kosten, ZDF 29. 11. 2003, 19.10 Uhr). - Peter Scholl-Latour, 7. 6. und 15. 9. 
2001, bei ARD 12,9. 2001; siehe Anm. 57. 

20 In der Folge: Johannes Paul II., Pastores gregis, 21. - Vgl. Karl Schmitt, 
Staatsethik und pluralistischer Staat (1929) in Karl Schmitt, Positionen und 
Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles (1940), Berlin 1988, 
S. 133-145. - Qualis homo, talis eius oratio - Was der Mensch taugt, kannst 
du seinen eigenen Worten entnehmen, Cicero, Tusculanae disputationes 5, 
47. Deutsche Redewendungen spiegeln das Wissen zahlloser Generationen 
wider: Willst du wissen, was ein Mensch taugt, frage nach seiner Familie/ 
nach seinem Elternhaus: Sage mir, mit wem du umgehst und ich sag' dir, wer 
du bist. 
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dem n voller Exkremente, aber auch auf schmeichelhaft-schlei-
mige Weise. Hinzu kommt der anale Sprachschatz, der die 
anderen Fähigkeiten in den Schatten stellt (Alexander Mit-
scherlich): „Was der Mensch taugt, kannst du seinen eigenen 
Worten entnehmen'. 

„Befreiende Pornospiele" von Kindern und Erwachsenen 
sind „learning by living". Sie fördern zur Übersexualisierung 
und Homosexualität. Die deutsche katholische Jugend 
erklärt, dass „kirchliche Positionen zur Sexualität schlicht 
kein Thema mehr" sind21. Da selbst in Kinderzimmern Fern-
sehgeräte und Computer22  nicht fehlen, beginnen schon früh 
die Desinformation und die ungeordnete Beschäftigung als 
Wildwuchs, es sei denn, die Eltern wählen die Sendungen 
selbst aus und erörtern den Inhalt; denn die Traumata der 
Erlebnisgesellschaft, darunter der Sex-Mythos (vgl. Anm. 
18), werden nicht nur in Träumen verarbeitet, sondern begin-
nen sich bereits in den Kindergärten auszuwirken und enden 
vor den Strafgerichten. Durch Medienverwahrlosung büßen 
die Gesellschaftsmitglieder von einer Generation zur anderen 
ihre eigenen Fehler. Den steigenden Pegel der Unerzogenheit 
und des Unfriedens nehmen alle Gesellschaftsschichten in 
Kauf. Eine profillose Bequemlichkeit kennzeichnet den 
gesellschaftlichen Verfall. 

Der den Deutschen wohlgesonnene Moslem Banam Tibi 
erinnert an die Unfähigkeit der schrumpfenden Zahl der 
Deutschen, sich ihrer eigenen Identität wieder bewusst zu 
werden. In einem Essay über „Die deutsche verordnete Frem-
denliebe" heißt es: Die „Protagonisten der <verordneten 
Fremdenliebe> sind blind für die Bedrohung der demokrati-
schen Freiheit durch den islamischen Fundamentalismus. Das 
von Islamisten gepflegte <Feindbild Westen> ist für die 
Deutschen kein Thema. Hier erweisen sich deutsche Gesin-
nungsethiker ... als naive Helfer, weil sie selbst letztendlich 
den Fundamentalismus im Islam legitimieren". Daraus folgt: 
„Der Islamismus in Deutschland kann nicht nur bei den meis-
ten Intellektuellen mit uneingeschränkter <Toleranz> rech-
nen ... Wann begreifen deutsche Gutmenschen (s. Kap. 4) den 
Grundsatz: Wer (wahre) Demokratie beanstandet, stößt auf 
die Grenzen der Toleranz." 

Johannes Paul II. fordert die Nationen auf, den Konsens 
und die Werte zu erneuern und dabei ihre Identität zu prüfen 
und zu stärken23. Diese Aussage behält auch Geltung, wenn 
die Deutschen ihre Identität nicht wiederfinden. In anderen 
Ländern bestehen Bastionen unveränderlicher Realitäten, die 
auf christlicher Moral und dem Plan Gottes beruhen'. In der 
BRD fehlt die moralische Erneuerung; die eigene Orientie-
rung richtet sich nach technisch-zivilisatorischen Fortschrit-
ten aus, das ist eine visionslose Fehlhaltung, die bereits seit 
Generationen anhält. Viele von ihnen sind dialektisch und 
ideologisch bevormundet und damit der Wahrheit und Reali-
tät entfremdet; diese Umstände betont der Verlust der Identi-
tät.Sollte Deutschland - das seiner Lage entsprechende Zen-
trum Europas - untergehen, muss man damit rechnen, dass 
dieser Zerfall einen Sog auslöst, der alle europäischen Länder 
gefährdet und belastet. 

21  In der Folge: Herder Korrespondenz 2003/X, 502. - Karl Schmitt, Glossa-
rium, Aufzeichnungen 1947/51, Berlin 1991, S. 263. Die philosophische 
Grundlage aller Erkenntnis hätte zu lauten: Ich sehe fern, also bin ich. 

22  Johannes Paul II., 17. 8. 2003, in DT 19. 8. 2003, S. 5. Ders., Zum Miss-
brauch der Religion, D.C. 1999, S. 1090. 

23  Johannes Paul II. an  Joseph Card. Ratzinger, OR 3. 10. 2003, S. 1. 
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3. Toleranz und Pluralismus 
Zur Ethik des frühen Pluralismus im 20. Jh. zählte noch die 
persönliche Freiheit. Von der Vielfalt der Meinungen wurde 
daher erwartet, dass die persönliche Entscheidung jeweils mit 
der gebotenen Rücksichtnahme auf andere Mitglieder der 
Gesellschaft erfolgte. Soweit nach dieser Vorgabe in der Pra-
xis verfahren wurde, konnte die selbsterfahrene Freiheit zur 
Erkenntnis der Wahrheit führen: „Wer den hohen Wert der 
Freiheit wirklich ganz begriffen hatte und liebte, der liebte 
auch den Pluralismus, den die Freiheit mit sich brachte"24. 
Die Voraussetzung, ein wirksames Toleranzgespräch einzu-
leiten, begann sich herauszukristallisieren, siehe Kapitel 5. 

Mit dem Ende des spanischen Bürgerkrieges 1939 war 
offenkundig, dass dem Verständnis für das Freiheitsideal der 
Toleranz, von dem man sich ein friedliches Nebeneinander 
erhofft hatte, keine Rückkehr beschieden sein konnte. Die um 
sich greifende Pluralisierung hatte sich zunehmend an sub-
jektivistischen und liberalistischen Mehrdeutigkeiten orien-
tiert, die Positionen der Wahrheit und der Gerechtigkeit aber 
vernachlässigt. Versäumte Gelegenheiten zur Toleranz und 
Fairness werden stets von den Lastern genutzt, um falsche 
Freiheiten zu popularisieren, auf hedonistische oder utilitaris-
tische Selbstbezogenheiten zu setzen und den Laissez-faire-
Liberalismus zu steigern'. Um bei Meinungsverschiedenhei-
ten zu Lösungen zu kommen, suchte man, Gegensätze mit der 
Methode des Interessenausgleichs aufzuarbeiten; damit war 
der Versuch, die Toleranzunfähigkeit durch eine pluralistisch-
moralische Norm („die in der Natur des Menschen wur-
zelt"25) abzulösen, gescheitert. Nach dem 1. Weltkrieg über-
ließ man die alten Worthülsen fremden, politischen Varianten 
und Gemeinplätzen. Mit sittlichen Begriffen der Gesetzes-
texte verband man allenfalls historische Absichten'. Die 
„entkonfessionalisierten Pluralisten" ließen bei ihrer Umwar-
tung nur eine „bestimmte Art des Irrtums" zu. Solche „Irr-
Wahrheit (nimmt) in der Praxis totalitäre Züge an" (G. Rohr-
moser). Das ist ein neuer Despotismus, die „neue Toleranz". 
Ihre Meinungsmacher hielten schließlich die Leugnung der 
Toleranz für ein tolerantes Votum, das inzwischen im politi-
schen Spektrum einen gleitenden Definitionswechsel von 
sozialistisch-totalitären bis zu links-liberalen Positionen 
zulässt26. 

Jeder erzogene Mensch ist fähig, die Voraussetzungen zur 
Toleranz mit ihren Anforderungen an Wahrheit und Gerech-
tigkeit zu verstehen und zu erfüllen. Das gilt unterschiedslos 
nach Herkunft, Nation und Stand für alle Kontinente. Auch 
diejenigen Völker sind nicht ausgenommen, die von überheb-
lichen Staaten als dritte Welt behandelt werden. Sie haben in 
Fragen der Menschenwürde und Toleranz die gleichen 
Voraussetzungen zur moralischen Kompetenz, soweit sie 
gebildet sind. Die Bildung basiert auf menschlichen Grund-
werten, wie auf der Werthaltung menschlicher Anteilnahme, 

24  J. Escrivä, zitiert von Pilar Salcedo in Telva/Madrid 1. 2. 1968. 
25  In der Folge: Der 1938 emigrierte jüdische Historiker Fritz Stern warnte, den 

ganzen Verlauf der Deutschen Geschichte aus der Perspektive von 1945 zu 
sehen, NZZ 16117. 10. 1999, S. 49.- Hj. Hohn, Die Freiheit des Gewissens, 
Gewissensfragen in Gesellschaft, Politik und Recht, 1990 (Toleranz und Pri-
vilegien, S. 278 ff.). - Ders., Grundrechtsfähigkeit und Gewissensfreiheit, 
DB 1990, S. 1187 ff. - Ders., Grundrechte und Grundrechtsunfähigkeit, BB 
1993, S. 2385 ff. - Ders., Kollision zwischen Sittenverständnis und General-
klauseln, BB 1991, S. 2290 ff. 

26  In der Folge: Lehrmäßige Note zum Einsatz und Verhalten der Katholiken im 
politischen Leben, Vatikan 24. 11. 2002 (z. B. II. Nr. 2 u. 3). - Zur Kölner 
Bildungsmesse „Didacta", auf der Bundespräsident Rau seiner „Kooperati-
ven Schulpolitik 1978" nachtrauerte (RP 12. 2. 2004, S. 1). - Hj. Hohn, 
Rechtsfortbildung durch die Gerichtsbarkeit, IICZ 1995 S. 135-137. 
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auf Unterscheidungsvermögen und Urteilskraft, auf dem Ver-
ständnis für geschichtliche Zusammenhänge und der Ein-
sicht, dass sozialer Frieden und Wohlstand durch alle und für 
alle zu schaffen und zu erhalten ist. Es genügt daher nicht, 
mit intelligentesten technischen Systemen am Markt zu kon-
kurrieren: Die artificial intelligence (vgl. Anm. 8) kann kein 
menschliches Problem lösen, weil sie alleine kein Vertrauen 
schaffen kann. Deshalb hat Bildung der Persönlichkeit den 
Vorrang vor Berufsbefähigung und Wissen, und die Religion 
ist daher wichtiger als die Politik. Auf dem Bildungswege 
sind zu ersten maßgeblichen Instanzen die Familien, die eine 
Spiritualität der Gemeinschaft und die kindgemäße Bildung 
wecken können, zur Erziehung berufen. Diese Vorleistungen 
für die Gesellschaft lassen sich dann in Schulklassen ausbil-
den. Kann die Toleranz in einer Demokratie nicht gewährleis-
tet werden, ist diese nicht als Rechtsstaat definierbar (0. v. 
Nell-Breuning, t 1991). Er verfällt zunächst zur Pöbelherr-
schaft und dann zur Oligarchien. Verwandelt er sich unter 
dem Anschein der Legalität „in einen tyrannischen Staat", 
gerät er auf den „Weg eines substantiellen Totalitarismus'''. 

Anstatt das Gemeinwohl zu berücksichtigen, hat sich eine 
simplifizierende Moralreproduktion durchgesetzt, die gewon-
nene Freiheit („Freiheit wozu") zu schmälern. So lässt sich 
die Pluralität persönlicher Wünsche - weitestgehend ohne 
öffentlich-politischen Generalkonsens - pflegen. Denn der 
asoziale Freiheitsbegriff stellt die Frage nach der Maßgabe 
„Freiheit wovon", von persönlicher Verantwortung und Haf-
tung: „Ich will nicht hören, dass Du einem Joch entronnen 
bist ... Deine herrschenden Gedanken will ich hören"28. Heute 
fördern Medien und Parteizentralen die Meinungen, die als 
wahr zu gelten haben. So kann die Lüge nicht mehr entlarvt 
werden'. Entsprechend wird die „Grundfrage der Moral" 
unter Berücksichtigung bestehender Tabus analog zum politi-
schen Diskurs beantwortet, wie allenthalben „interpersonale 
Beziehungen legitim geregelt werden können" (Jürgen 
Habermas). Die Wahrheitssuche soll also durch Strategien 
der Rechtfertigung nach dem Tagesverständnis ersetzt wer-
den. Diese pseudo-ethische Methode führt in die Psychopa-
thologie des Pluralismus. 

4. Relativismus 
Noch im 20. Jh. setzte sich neben dem Pluralismus der Belie-
bigkeiten die Variante des nachmetaphysischen Relativismus 
gespreizt in Szene. Der Wahrheit und der politisch-korrekten 
Wahrhaftigkeit, der Tugend und dem Laster wird die gleiche 
Berechtigung zugesprochen. Die relativistische Ethik ver-
wirrt alle Orientierungssyteme und verwischt den Unter-
schied zwischen Gut und Böse. Beide Worte kennzeichnen 
die Pole, zwischen denen sich der Mensch immer wieder 
kraft seines Gewissens entscheiden muss. Cicero hatte nach 
den Vorgaben seiner Zeit diese Begrenzung zwischen 44 und 

27  In der Folge: Plato (427-347 v. Chr.) in „Der Staat", 8. Buch, 14./15. Kapitel 
(Gespräch Sokrates - Glaukon): Du wirst mir Recht geben, wenn ich 
abschließend sage, dass die Diktatur aus keiner anderen Staatsform als 
gerade aus der Demokratie hervorgeht, die schlimmste und härteste Unfrei-
heit als logischer Folge der größten Freiheit". / Zu den Folgen von Unerzo-
genheit und Kriminalität vgl. Tacitus, Annalen XII, 67; XIII, 1; XIII, 42, 43; 
Juvenalis, Memorabilium IX, 2, 1, 6. / Die Gründerväter der Volksschule im 
Kanton Zürich, zit. in Zeit-Fragen 20. 10. 2003, S. 8. - Joh. Paul II., zitiert 
von Weihbischof Laun, DT 17. 2. 2000, S. 6. Ders. „Die Medien in der Fami-
lie, Risiko und Richtlinien" vom 24. 1. 2004, DT 3. 2. 2004, S. 6. 

28  In der Folge: F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 1883. - Vgl. den Fall 
Hohmann, s. Kap. 9 f. (Nur die Wahrheit würde von bevormundenden Dok-
trinen befreien, Joh. 8, 32). Zum ethischen Relativismus Beispiele bei Hj. 
Hohn, Zurück zum Rechtsstaat, IKZ 1993, S. 952 ff. 
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46 v.Chr. beschrieben, um den Umgang mit Gut und Böse zu 
erleichtern. Wer den Frieden gewinnen will, muss über sich 
selbst aufgeklärt sein. Setzt er sich dann für die axiologischen 
Voraussetzungen des Guten ein, verabschiedet er jeden 
Anflug fatalistischer Ohnmacht; selbst moralisches Pathos ist 
ihm fremd. In unserer Zeit offenbart sich die Triebnatur des 
Menschen, der dadurch gefährlich wird, dass er sich von der 
Asozialität treiben lässt. Dieser Kennzeichnung begegnet der 
postmoderne Mensch mit einer List: Er übergeht nach Gut-
dünken das Böse, um sich ihm nicht stellen zu müssen. Hier 
offenbart sich die Selbstherrlichkeit des Gutmenschen. Sei-
nen Moralismus lassen die Mehrheiten gelten und nehmen 
ihn auch für sich in Anspruch. Kriminelle Akte werden als 
„nicht schuldhaft" und haftungsfrei deklariert29. Lügen wer-
den tabuisiert, die Forschung nach der Wahrheit wird unter 
Strafandrohung gestellt. Das hindert den intoleranten Gut-
menschen nicht, für eine falsche Toleranz zu werben 
(s.Kap. 9). Für ihre Verantwortungslosigkeit sind nach Auf-
fassung der Repräsentanten des Relativismus die ungebilde-
ten Leute nur bedingt haftbar; denn der wesentliche Teil aller 
Schuld trifft die Gesellschaft, die den ungebildeten Menschen 
anonym verführt: „Wo alle schuldig sind, kann man letzten 
Endes über niemand zu Gericht sitzen" (Hannah Arendt). 
Alles Unrecht ist in der Parteistaatlichkeit kollektiv zu tragen 
(s. Kap. 11). Diese Egalisierung lässt Toleranz nicht zu. Nie-
mand hat Anspruch auf Wahrheit: „Natürlich müssen wir 
manipulieren, im Fernsehen noch mehr als im Rundfunk" 
(Franz Alt, 1975). „Wir lernen mit verschiedenen Wahrheiten 
zu leben" (3.Programm, Kulturmagazin, 3. 10. 1991). Hier 
offenbart sich der „Deckmantel der Bosheit" (Jo 8,32; 1. Petr. 
2,16). Im Zuge utilitaristisch-moderner Diskursethik wird 
versucht, die Toleranz zu präparieren, indem man hinsichtlich 
ihres Inhaltes Kompromisse schließt und „mehreren Wahr-
heiten" mit höchstpersönlichen Rechtfertigungsgründen des 
Nützlichkeitsdenkens begegnet, eine Frage der jeweiligen 
Effizienz. Sollte eine andere Wahrheit auf sich aufmerksam 
machen, wartet man zu, ob sie sich selbst durchzusetzen ver-
mag oder bis die Lüge entlarvt wird'. Bundespräsident von 
Weizsäcker versuchte die Grenzen der Rechtfertigung mit 
rhetorisch gekünstelter Dramatik zu beschreiben; denn „Zer-
reißproben des eigenen Gewissens sind nicht zumutbar ... 
(und) ... unterschiedliche Wahrheiten dürfen nicht zur gegen-
seitigen ethischen Diskreditierung" führen', volkstümlich 
gesagt: „Du sollst, was Du willst!" Wo auch immer du die-
sem ethischen Relativismus nicht entrinnen kannst, bedenke: 
Mit der Wahrheit wird auch die Lüge relativiert und die 
Kämpfer gegen die Wahrheit machen ihr das Zugeständnis 
ihrer Seltenheit. 

Das gesamte Alltags- und Rechtsleben ist vom Relativis-
mus betroffen. Die an den Mehrheitsabstimmungen beteilig-
ten Personen entscheiden auf allen Ebenen nach ihrem Wis-
sen, das im wesentlichen Berufs- und Medienwissen ist. In 
unserer unbegrenzten Autonomie haben richterliche Gremien 
den Wortlaut der Gesetze „lebensnahe" zu deuten. Dadurch 
ist die Gefährdung der Rechtsfindung unvermeidlich. Aber 
sie ist postmodern: eine opinio communis, die herrschende 
Meinung in Fragen der Rechtsmoral. Diese opinio produziert 
im konkreten Fall eine Prämoral, die im richterlichen Diskurs 

29  In der Folge: Luzerner Erklärung 15. 11. 1990; Salzburger Erklärung 8. 9. 
1991. Vgl. Dialog J. Habermas mit J. Card. Ratzinger, RM 22. 1. 2004. - 
R.v. Weizsäcker, ehem. BPräs.: 13. Ord. DGB-Kongress 1986, gr. 4/86 S. 4 
vor dem DGB-Arbeitskreis „Wehrdienst und Berufswelt", BPräsAmt 5. 7. 
1989 S. 10. - Zum ehtischen Relativismus Robert Spaemann, OR 7. 2. 2003, 
Nr. 6, S. 12. - Hj. Hohn, Zurück zum Rechtsstaat, IKZ 5/1993, S. 453 ff. 
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autonom gefunden wird. Sie benutzt eine Moralreproduktion 
auf kleinstem Nenner, kann aber auch moralfrei sein. Der 
Verfahrensweise kommen ideologische Begriffe der Partei-
doktrine mit schillernd angepassten Begriffen entgegen. Die 
realen Begriffe gut und böse scheiden in der gerichtlichen 
Praxis aus, da sie ohne Metaphysik nicht zu orten sind, der 
weltanschaulich neutrale Staat aber atheistisch ist und auf die 
Sinnfrage verzichtet. Also geht das Gericht von der Irrealität 
aus, die bis zum Verfahrensende verbindlich bleibt. Sie erhält 
dadurch einen „sittlichen" Rang, der aber nicht „an der allge-
meinen Ansicht" gemessen wird, sondern allein dem schwe-
benden Verfahren zu entnehmen ist. Diese Voreingenommen-
heit, ein Unrechtselement, wird sich im Rahmen der Schlüs-
sigkeits- und Erheblichkeitsprüfung bereits zu Prozessbeginn 
zielstrebig ins Spiel bringen30. Mit Hilfe der fundamentalisti-
sichen Möglichkeit des Monopolpluralismus (Margheirita 
von Brentano) lässt sich also der Zeitgeist gegen Recht und 
Gesetz durchsetzen. Die Endentscheidung resümiert einseitig 
die Voreingenommenheit der Prämoral wie zu Prozessbeginn 
(Billigkeitsjustiz). Diese Rücksichtslosigkeit lässt sich nicht 
durch eine Toleranz ablösen; denn sie soll menschliche Bin-
dungen zerschlagen. Deshalb müssen sich immer wieder 
untadelige, aber ideologisch unterlegene Prozessparteien 
ihrem Schicksal fügen mit „... ihrem höchstpersönlichen 
Gelcränktsein, ihrer Vereinsamung, ihrer Bitterkeit ... ihrer 
Verzweiflung, ihren durchwachten Nächten; ... der Banalisie-
rung des geistigen Lebens". Damit werden zwangsläufig die 
Menschenwürde, der Ehrenschutz und das Eigentum über-
gangen (s. Kap. 11b)". 

Seit langem also fürchten sich die Gebildeten in der BRD 
vor der Richtermacht, die niemandem Rechenschaft schuldet. 
Rechtskräftige Urteile wirken unverzüglich und setzen Parla-
mentsbeschlüsse außer Kraft: „Richterwahlen (können) das 
Bild des Landes nachhaltiger verändern als Parlamentswah-
len"". Es steht also „nichts weniger auf dem Spiel als die Ver-
bindlichkeit des Rechtes" und der Bestand des Rechtsstaa-
tes31. Solche Verunsicherungen haben die Deutschen in den 
Ruf gebracht, zu den „am leichtesten korrumpierbaren Natio-
nen der Welt" zu zählen32. Es zeigen sich „ein Relativismus 
und Pluralismus, die nicht einfach auf den Menschen übertra-
gen werden können, ohne dass dieser selbst an Leib und 
Seele verkümmert und schließlich stirbt"32. 

5. Der Dialog: Kontaktklippen und Gesprächsführung 
Der Toleranzbegriff wird meist salopp als Duldung gedeutet. 
Das genügt, wenn man sich dem Zeitgeist entsprechend 
damit begnügt, dass der Unwissende den Unwissenden „tole-
riert" oder der Kriminelle den Kriminellen duldet. Damit aber 
wird das ethische Wechselspiel der Ideale übergangen: „Ethik 
ist nur für den Bedürfnis, in dem ein Ethos lebt" (Reinhold 
Schneider). Der Gedankenaustausch unter den Anhängern 
unterschiedlicher Meinungen setzt die Initiative von einer 
Seite voraus, damit die gegensätzlich-ethischen Auffassun- 

In der Folge: BAG, 20. 12. 1984, BB 1985, 1853; 24. 5. 1989, BB 1990, 212. 
Hj. Hohn, wie Anm. 25, S. 129 ff. (141); ders., wie Anm. 28, S. 445 ff. - 
Peter Singer, Wie wollen wir leben? in dtv Praktische Ethik bei Reclam. - 
Josef Isensee, Am Ende der Demokratie - oder am Anfang? 1995 S. 47 f. 
Zum Nachteil Papst Pius XII. hielt BPräs. Rich. v. Weizsäcker mit einem 
Hinweis auf seinen Vater Botsch. Ernst v. Weizsäcker (15./16. 10. 1943) 
zurück, DT 3. 6. 2004, S. 12. - Dieter Grimm, Unter dem Gesetz, in FAZ 
18. 8. 1995. In der gefährdeten Weimarer Republik protestierte der Weim-
WirtschM Eduard Hamm „Wir sind jedem Esel als Richter ausgeliefert", in 
academia 1/1995 S. 3. 
In der Folge: Chalmers Johnson, US-Politologe, in JF 17. 1. 2003. - Kard. 
Joachim Meisner, Budapest 24. 10. 2003. 
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gen erörtert werden und zum Verständnis der anderen Mei-
nung führen können, ohne sie zu übernehmen. Dieses Ver-
ständnis füreinander hängt aber vom Umgang mit der Wahr-
heit des umstrittenen Themas und von der Glaubwürdigkeit 
der Gesprächspartner ab; denn im Gefühl der Achtung begeg-
nen sich der Eigenwert und der Wert des anderen?' 

Die Frage des Pontius Pilatus (t 36 n.Chr.) nach der Wahr-
heit zeigte im Prozess Jesu keine Wirkung. Das wäre in unse-
rer Zeit, die deutliche Parallelen aufweist, nicht anders. Zu 
allen Zeiten erfordert der Umgang mit der Wahrheit Eindeu-
tigkeit und Rücksichtnahme auf den Nächsten. Um die Wahr-
heit zu orten, bedarf es beim Menschen der Einschaltung des 
Gewissens. Sein Gewissen gibt ihm die Sicherheit, die zur 
Vernunft vermittelt. Denselben Voraussetzungen unterliegt 
die Toleranz, weil auch sie im Dienste der Wahrheit steht. 

Überall, wo der Rechtsstaat schwindet, wird die Gedan-
kenfreiheit eingeschränkt. Auch unduldsame Demokratien 
verfahren ähnlich bei der Deutung der political und ecclesial 
correctness als „korrekt und wahrhaft". Diese Praxis hat in 
unserer Zeit dazu geführt, dass allenthalben auf die Ergrün-
dung der Wahrheit verzichtet werden kann, sofern zuständige 
Mehrheiten über eine Frage abstimmen. Die Mehrheiten ent-
sprechen der vorgegebenen Wahrheit, Tag für Tag, durch 
Wiederholungen, durch Weglassen und durch getarnte Ziel-
strebigkeit. So wird propagiert, was vorübergehend als „kor-
rekt und wahrhaft" gelten soll. Die geltende Korrektheit wird 
tabuisiert, die Forschung nach Wahrheit unterbunden, bis 
neue Mehrheitsbeschlüsse eine neue Scheinwahrheit verkün-
den. Wer solche fixierten Vorgaben, die in Gesetzen und 
Rechtsprechung verankert sind, anzweifelt, hat sich vor Ver-
waltungs- oder Strafgerichten zu verantworten. Mit dieser 
Methode kopieren manche Industriestaaten das kultische 
Gebaren alter Naturvölker, polynesisch tabu. 

Die Öffentlichkeit haftet bis zur nächsten Publikation an 
einer veröffentlichten Meinung, mag sie auf einer als unwahr 
geltenden Wahrhaftigkeit oder auf einer als wahr geltenden 
Unwahrhaftigkeit beruhen. Das geschieht, um eine offizielle 
Deutung zu veröffentlichen, sei es aus Gründen politischer 
Praktikabilität oder Plausibilität. Mit Hilfe solcher Desinfor-
mation kann die Politik die halbe Wahrheit bemühen, um zu 
einer ganzen Lüge zu kommen. Weil die Halbwahrheit im 
Zwielicht verführerisch ist, kann sie auch gefährlicher als die 
glatte Lüge sein. Die Rechtsprechung hat sich bereits seit 
einigen Generationen fragwürdig gemacht, dass sie vor der 
Subsumtion der streitigen Fakten unter einen Gesetzestext die 
passende politisch-korrekte Praemoral vorschaltet, um den 
ursprünglichen Wortlaut den Tendenzen des herrschenden 
Zeitgeistes zu unterwerfen34. So bestimmt sie den Ausgangs-
punkt des richterlichen Gedankenzuges, der bis zur End-Ent- 

33  Dieses Verständnis füreinander hängt aber vom Umgang mit der Wahrheit 
des umstrittenen Themas und von der Glaubwürdigkeit der Gesprächspartner 
ab; denn im Gefühl der Achtung begegnen sich der Eigenwert und der Wert 
des anderen. Dieser Position steht während unserer Zeitlichkeit oft das 
Wesen der Person im Wege. Denn persona bedeutet ursprünglich die Maske, 
die Larve oder die Fratze, die das wahre Antlitz verbirgt (griech. prosopon; 
lat. personätus). Jede Person spielt also ihre Rolle auf eine fremde Weise, 
beispielsweise dem Scheine nach: persona felicitas, (Seneca, + 65) oder per-
sonatus fastus, also affektiert (Material, + 101). Ein anderes Verständnis lei-
tet den Status des Menschen von per-sonare ab, vom hindurchklingen, wie-
derschallen, und weist damit auf den Schöpfergott vor dem Sündenfall. 

34  Lersch, Aufbau der Person, 1962, S. 255. — Die opinio communis der Prae-
moral würde von der öffentlichen Meinung gefiltert werden, um der Wahr-
heit näherzukommen. Das aber verhindern die modernen Medien, indem sie 
Moraldefizite der Medienkonsumenten nutzen, um diffuse Rechts- und 
Unrechtsvorstellsungen aufzulösen. Solche Modelle entsprechen fundamen-
talistischer Macht, totaler Emanzipation, dem Modell der Sozialisten und des 
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scheidung vorbestimmend bleibt. Jeder, der im Dienste der 
Wahrheit steht und toleranzbereit ist, steht nur dann für seine 
Glaubwürdigkeit ein, wenn er „alle Zeit zur Verantwortung 
bereit ist vor jedermann, der von ihm Rechenschaft fordert 
über die Haltung, die in ihm ist" (J. Escrivä). 

Um der Wahrheit näher zu kommen, darf man sich nicht 
von modernen Debatten verführen lassen, die versuchen, die 
Gesprächskultur abzulösen. Um Toleranz anzustreben, bedarf 
es der wechselseitigen Erklärungen von wenigstens zwei Per-
sonen (ggf. als Bevollmächtigten), von wenigstens zwei 
unterschiedlichen Auffassungen 
— im Diskurs (discürrere (lat.): auseinanderlaufen, zerteilen): 

ein bestimmender Ausgangspunkt und seine behauptete 
Kompetenz wird wechselweise im Austausch streitiger 
Gedanken geprüft. Der Gedankenaustausch kann diskur-
siv, also mittelbar durch Schlussfolgerungen zum Ergebnis 
führen oder die Fortsetzung des Gesprächs ermöglich. 

— im Dialog (dialegesthai (griech.): sich unterreden): hier ist 
eher neutrale Anfangsposition des Gedankenaustauschs 
möglich, der zunächst die erkennbaren Positionen defi-
niert. Das Ziel der Beteiligten ist es, der Wahrheit nahe zu 
kommen und selbst eine richtige Teilerkenntnis zu entbin-
den. Das Gespräch kann bei wechselseitig unterschiedli-
chen Ergebnissen offen beendet werden, aber dennoch 
vorerst stabilisierend wirken. 
Gespräche mit mehr als zwei Partnern unterschiedlicher 
Positionen sind möglich. Sie sind aber kompliziert, weil 
immer mehrpolige Teilbereiche auszuwerten sind, bevor 
die Gespräche fortgesetzt werden. Der Versuch eines Tria-
logs35  ist von Lessing in seiner Ringparabel überliefert 
worden (s. Kap. 7c). 
Der Dialog ist die geeignetere Verfahrensweise, weil sie 

die praktische Konkordanz erleichtert (Klaus Hemmerle-
Preis)36. Darauf ist in einer Gesellschaft mit fehlenden Eltern-
häusern, mit scheinbar nicht lösbaren Familien- und Erzie-
hungsproblemen und bei dem Mangel an Vorbildern beson-
ders zu achten. Zum Ausbau der Distanz zwischen den Betei-
ligten lassen sich kleine Schritte besser nutzen. Demütigun-
gen und Brüskierungen gehören nicht zum Dialog. Es kommt 
auf die Gemeinsamkeit von Verständigungsversuchen in 
widersprüchlichen Fragen an: vom Wort zum Wortinhalt, 
über Ursache und Wirkung zum Wortsinn. Da das Selbstver-
ständnis von Familie und Volk im 21. Jh. zunächst gestört ist, 
liegt auch keine Übung vor, historische Zusammenhänge zu 
erfassen, Sinneinheiten zu begreifen, Gedanken auf Fragwür-
digkeiten hin zu prüfen oder die Überzeugungskraft zu tes-
ten37. Die Deutungsvielfalt, das Denken, aber auch seine 
Nichtsnutzigkeit und die verkommene Sprechweise weiter 
Teile der Gesellschaft weisen nicht auf Voraussetzungen zur 
Toleranz hin, sondern auf ein bequemes Denkmodell und 
eine simple Despotie38. 

postmodernen Zwangs, Hj. Hohn, IKZ, 1993, S. 445 ff. — Persönliche Ver-
antwortung (Gesinnungs- oder Verantwortungsethik), Lindenthal-Institut 
Köln 1982. — Hj. Hohn, Zurück zum Rechtsstaat, IKZ 1993, S. 445-463. 
Anm. 13, 28, 30. 

35  Als Wegbereiter zum Trialog wurden die Wissenschaftler Bassam Tibi und 
Michael Wolffsohn von der Schweizer „Stiftung für Abendländische Besin-
nung" (StAB) 2003 ausgezeichnet. DT 25. 10. 2003, S. 8. 

36  Der Klaus-Hemmerle-Preis wurde erstmals am 23. 1. 2004 an Prof. Dr. 
Ernst-Ludwig Ehrlich, Basel, verliehen. Er hat sich um den christlich-jüdi-
schen Dialog, insbesondere im deutschsprachigen Raum, verdient gemacht. 

37  Dieses Syndrom durch Analyse zu erhellen, ist besonders in einer pisage-
zeichneten Gesellschaft erforderlich, vgl. Anm. 3, 7 u. 9. 

38  In der Folge: Vgl. M. Bakunin, Staatliche Anarchie, 1972, S. 2347. — Th. v. 
Aquin, Summa theologica, I, II, 100 2. — Johannes Paul II. zum Ad-Limina-
Besuch indischer Bischöfe am 26. 6. 2003. 
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Für die Toleranzwilligen auf beiden Seiten gilt die 
erprobte Einsicht, die durch Respekt vor der fremden Über- 
zeugung und durch Umsicht beim Dialog gewonnen werden 
kann; denn Toleranz ist Ehrfurcht vor der Ehrfurcht. Sie baut 
Brücken und setzt Zeichen der Hoffnung im konkreten Fall 
und dient den betroffenen Menschen'. Trete für sie ein, ob 
gelegen oder ungelegen (2 Tim 4,7; vgl. Kap. 11 d): 

Zu meiner eigenen Position zählt die Kenntnis und Wert-
schätzung des eigenen Standpunktes, dazu die Bereit-
schaft, sich unbedingt zu ihm zu bekennen. Es gibt keinen 
Verzicht auf Grundpositionen, aber aus Verständnisgrün-
den befristete Einschränkungen für schwierige Attribute. 
Die Position des Andersdenkenden achte ich und akzep-
tiere die Treue zu seinem sittlichen Postulat, aber ich über-
nehme seine Aussage nicht. 

— Von politischen und religiöse Zentralen kann zum Dialog 
ermutigt werden. Die Kompetenz der Gesprächspartner 
ergibt sich aber aus der Überzeugungskraft, also aus der 
Resonanz im eigenen Lager. Deshalb muss die Verwirkli- 
chung des Gedankenaustauschs an der eigenen Basis vor- 
bereitet werden. Damit ist die Vorbereitung zugleich 
Voraussetzung für die Resonanz auf der anderen Seite. 
Die Vorgehensweise der Dialogpartner zu Beginn des 21. 

Jh. setzt voraus, die Grundlagen, die das 20. Jh. hinterlassen 
hat, zu sichten. Hier sind die meist nur oberflächlich vorhan-
denen Kenntnisse zu sezieren, da seit Generationen um Wahr-
heit nicht mehr gerungen wird und Erfahrung fehlt. Die „poli-
tisch-korrekte" Substanz in politischen und kirchlichen Fra-
gen muss entlarvt werden. Das „Meinungsklima" muss ent-
tarnt und gefiltert werden, um den Druck miserabler Alterser-
fahrungen, Erinnerungen an Straßenturbulenzen und Gewalt-
tätigkeiten zu versachlichen. Es gilt also, nicht schwatzender-
weise nach einem faulen Frieden zu suchen, sondern mit dem 
Schwert der Unterscheidung auf Klarheit zu bestehen; das ist 
schwer (s. Kap. 6). Ohne persönliche Integrität und ohne 
eigene Identität ist Vertrauen nicht zu gewinnen. Vor jedem 
ethischen Kompromiss muss man sich bewahren, selbst wenn 
er Konflikte scheinbar mildern könnte. Solche Kompromisse 
opfern im Kern einen unverzichtbaren Wert auf, der stets 
einen Nächsten belastet: Wir opfern seine Ehre, seine Gebor-
genheit (Dietrich Bonhoeffer). 

Wenn der Weg zur Begegnung freigelegt worden ist, 
kommt es darauf an, autorisierte Sprecher zu finden, die erzo-
gen, gebildet, ohne Hochmut und Stolz sind, sich aber im All-
tag bewährt haben und jede Polemik vermeiden können. 
Während der Erörterung des polarisierenden Themas ist — 
selbst bei der Bemühung um Deutlichkeit und Eindeutigkeit — 
mit Überraschungen zu rechnen. Wer glaubt, einer Zumutung 
der Gegenseite aufzusitzen, sollte bedenken, dass die Gegen-
seite in ihren eigenen Äußerungen keine Zumutung sehen 
muss. Andererseits muss die Gegenseite eine Herausforde-
rung nicht erkannt haben und bleibt eine Antwort unbeab-
sichtigt schuldig. Beiderseitige Missverständnisse, auch ein 
Dissens, sind kaum zu vermeiden. Deshalb sollte vor der ers-
ten Begegnung festgestellt werden, dass man im Verlauf des 
Dialogs Fragwürdigkeiten unverzüglich aufklärt. Derjenige 
ist am besten gerüstet, der intellektuelle Weitsicht vermitteln 
kann, praktisches Sozialverständnis gelten lässt und einer 
Erniedrigung der Gegenseite mit der Bitte um Verzeihung 
zuvorkommt. Es ist nicht leicht, den anderen da anzuerken-
nen, wo man ihn nicht lieben kann. Diese Haltung ist in der 
Vielfalt des Lebens, eben in seiner Unterschiedlichkeit 
begründet. Infolgedessen schulden die Beteiligten einander 
ein offenes Verhalten, um die Gerechtigkeit zu sichern. Das 
jeweils Geschuldete muss also zuvor erkannt und die Schul-
digkeit geleistet worden sein. Das ist ein Akt des Guten", 
aber auch ein Akt der Tat, der nach Gerechtigkeit strebt. Er 
kann er kann nur dann die gebotene Wirkung zeigen, wenn er 
von der Gegenseite so erkannt worden ist. 

Um eine Erkenntnis zu ringen, bedeutet immer wieder 
einen neuen Anlauf zu nehmen, geduldig und beharrlich neue 
Kontrollen anzustreben. Das empfiehlt sich auch dann beider-
seits, sobald der Dialog eine Zwischenstation erreicht hat. 
Nach einem mit sittlichem Ernst akzeptierten Teilergebnis 
sollte jeder Gesprächspartner die Offenheit, die er auf der 
Suche nach dem modus vivendi erfahren hat, dankbar als 
Annäherung empfinden, selbst bei einem enttäuschenden 
Ergebnis; denn er hat seinen Gegner besser kennen und ach-
ten gelernt. Einem neuen Dialog zur Vervollständigung oder 
Vertiefung der bisherigen Erkenntnisse steht zwar nichts ent-
gegen. Aber bedenke: Die Toleranz an sich ist nicht steige-
rungsfähig. 

(Fortsetzung folgt) 

P. Alexius ist der erste Märtyrer Kasachstans. Seine Religion hätte man geduldet, aber unerträglich schien der 
Geheimpolizei seine Überzeugung: „Würde ich mich vom Papst lossagen, wäre dies ein Verrat am Evangelium." So 
musste er sterben, und am Ort seines Todes beginnt die Kirche zu wachsen. Erzbischof Jan Pawel ist dabei, dort eine 
Kathedrale zur Ehre der Muttergottes von Fatima zu errichten. ... 
Abgesehen von der Frage des persönlichen Mutes, um des Glaubens willen zu sterben: Wie viele mitteleuropäische 
„katholische" Christen können das, was P. Alexius getan hat, nachvollziehen? Sterben wegen des Papstes? Verrat am 
Evangelium, wenn man sich von ihm lossagt? Z. B. Hans Küng hätte P. Alexius wahrscheinlich so „geschickt" bera-
ten, dass er ruhig im Altersheim hätte sterben können. Niemand weiß von sich selbst, wie tapfer er wäre, aber eines 
weiß ich: P. Alexius war ein Mann Gottes. Beim Jüngsten Gericht möchte ich auf seiner Seite stehen und nicht auf der 
Seite der Papst-Kritiker. Darf man den Papst nicht kritisieren? Doch, ihn schon, aber nicht sein Amt. Katarina von 
Siena hat den Papst ihrer Zeit in einer Schärfe kritisiert, die nichts zu wünschen übrig lässt. Aber kritisiert hat sie ihn, 
nicht sein Amt! Ihre Kritik war nicht Folge von Unglaube, sondern von Glauben. 

Weihbischof Andreas Laun 
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JÖRGEN VIJGEN 
Die Lehre der Kirche überzeugend vermitteln 

Zu einer dreibändige Aufsätzesammlung von Bonifacio Honings OCD 

Der niederländische Moraltheologe Bonifacio Honings OCD 
(*1921) war zwischen 1955 und 1992 an verschiedenen römi-
schen Instituten und Universitäten, unter denen das Teresia-
num und die Lateranuniversität hervorleuchten, wo er auch 
sieben Jahr Dekan der theologischen Fakultät war, tätig. Bis 
heute ist er dem Priesterseminar Rolduc (Bistum Roermond) 
verbunden und in verschiedenen Exerzitienhäusern seines 
Ordens aktiv. Daneben war und ist er noch immer Konsultor 
an mehreren römischen Kongregationen sowie päpstlichen 
Räten und erfüllt verschiedene Aufgaben im Karmelitenor-
den. 

Aus seinem umfangreichen wissenschaftlichen Oeuvre 
wurden jetzt 101 (!) Beiträge für diese Publikation ausge-
wählt und vom Verlag der Lateranuniversität in einer schönen 
Kassette von drei Bänden mit insgesamt fast 2000 Seiten 
publiziert: 

B. HONINGS OCD, fier Fidel et Rationis. Theologica, 
Moralia, Iura. Miscellanea 1956-2002, Lateran University 
Press, Roma, 2004. 
1. Theologica. Con prefazione di Card. Jose Saraiva Martins 
ISBN 88-465-0424-0 (669 p.) 

Moralia. Con prefazione di Card. Dionigi Tettamanzi 
ISBN 88-465-0425-9 (919 p.) 

lura. Con prefazione di Card. F. Pompedda ISBN 
88-465-0426-7 (510 p.) 

Die hier versammelten Studien wurden seit 1956 bis 2002 
in Zeitschriften wie Ephemerides Canneliticae, Apollinaris, 
Lateranum, Teresianum und Seminarium oder in Sammelwer-
ken veröffentlicht und sind deshalb inzwischen zum Teil nur 
noch schwer zugänglich. Neben zwei Aufsätzen auf Deutsch, 
vier Studien auf Niederländisch und auf Spanisch und zwei 
Beiträgen auf Englisch, sind die übrigen Aufsätze alle in ita-
lienischer Sprache geschrieben. Die Qualität, der Umfang 
und die Aktualität der dort behandelten Themen machen es 
aber wünschenswert dass diese Publikation eine größere Ver-
breitung findet, auch außerhalb Italiens. 

Die ausführlichen Indices am Ende des dritten Bandes ver-
schaffen einen ersten Eindruck von der umfangreichen 
Kenntnis der Tradition, und besonders des hl. Thomas von 
Aquin, dem Pater Honings 1951 seine Dissertation gewidmet 
hat (Caritä e peccato alla luce di tutte le opere di San Tom-
maso). Ebenfalls zeigen sie, dass der Bogen der Aufsätze sich 
von historischen Studien zu Augustinus, Theresia von 
Lisieux, Thomas von Aquin, Philippus a SS. Trinitate, über 
Studien zur Christologie und Sakramententheologie, bis hin 
zu Fragen der Sexualmoral, der Ökumene und des interreli-
giösen Dialogs spannt. Die Arbeitsweise des P. Honings 
zeigt, dass er die Theologie ganz thomistisch versteht, näm-
lich als Autoritätswissenschaft und zunächst als Apologetik 
des Glaubens. Deshalb befassen sich nicht wenige Aufsätze 
auch mit der Auslegung und Verteidigung von Dokumenten 
des Magisteriums (z. B. Catechesi tradendae, Evangelium 
vitae, Dominus Jesus), denn „il magistero autentico della 
Chiesa Cattolica e garante della visione cristiana dell'essere 
dell'uomo e maestra e madre della moralitä del suo agire" 
(Band I, p. 550). 

Sehr passend fängt der erste Band mit einem (deutschspra-
chigen) Aufsatz aus 1956 mit dem Titel: „Theresia von 
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Lisieux als Lebenstheologe" (3-21) an. In diesem beschreibt 
der Gelehrte den Weg der christlichen Liebe als einen „fort-
schreitenden Verzicht auf alles Ich-bezogene", „Verzicht auf 
den Selbstgenuss der Liebe, auf die Freude der Selbsterfah-
rung". Diese Grundgedanken stehen in einer engen Verbin-
dung mit den thomistischen Aufsätzen „Wertlehre und Theo-
logie der Sünde bei Thomas von Aquin" (41-70) und „Dio e 
il male secondo san Tommaso" (71-98). Von dort führt der 
Weg zu historischen und systematischen Studien über die 
Sakramente, besonders das Bußsakrament. Exemplarisch 
sind dabei die Aufsätze über die Privatbeichte im Konzil von 
Trient und die Sakramente im Codex des Kanonischen 
Rechts (CIC) von 1983. 

Der zweite und umfangreichste Band wird mit zwei nie-
derländischsprachigen Aufsätzen eröffnet: zwei Kapitel aus 
seiner Dissertation: „Caritas und Sünde bei Thomas von 
Aquin" (3-47). Am wichtigsten aber sind die zahlreichen 
Aufsätze zum Bereich der Sexualmoral. Seine Eminenz Kar-
dinal Tettamanzi spricht in seinem Vorwort vom „propheti-
schen" Charakter dieser Aufsätze über die Ehe, Abtreibung, 
Euthanasie, Emfängnisverhütung, die sgn. „In-vitro-Befruch-
tung", die natürliche Familienplanung, usw. Mit zwei dieser 
Themen hat Pater Honings sich während seiner langjährigen 
Arbeit besonders beschäftigt. Erstens, dem Verhältnis zwi-
schen Ehe und Sexualität und vor allem der Enzyklika Huma-
nae vitae. Da dieses Thema, unter Berücksichtigung seiner 
philosophischen Arbeit, mit Recht durch den regierenden 
Pontifex besonders hervorgehoben worden ist, kann beson-
ders bei der „Wojtyla-Generation" der Eindruck entstehen, 
dass dieses Thema eine spezifische Leistung Johannes Pauls 
II ist. Es ist deshalb sehr überraschend, die Aufsätze Bonifa-
cio Honings aus der sechziger und siebziger Jahre zu lesen, 
denn diese stellen ein unverdächtiges Zeugnis dar, dafür dass 
Familiaris consortio und ähnliche Dokumente sowohl in der 
katholischen Tradition wie auch in Gaudium et Spes ihr siche-
res Fundament haben. Dies wird besonders deutlich in einer 
vergleichenden Studie der Dokumente Casti connubii, Huma-
nae Vitae und Familiaris consortio aus dem Jahr 1991, wel-
che als eine Zusammenfassung der langjährigen Arbeit des 
Autors zu diesem Thema betrachtet werden kann. (Band II, 
673-693). Ein zweites Thema, dem verschiedene Aufsätze 
gewidmet sind, ist die Abtreibung, „das klarste Zeichen für 
die niedrige Ebene unserer heutigen Kultur" (Band II, 352, 
Übers. J. V.). Dieses Thema untersucht Honings sowohl von 
philosophischer (cf. die Lehre der Sukzessivbeseelung) und 
theologischer Perspektive aus, als auch vom kirchenrechtli-
chen Gesichtpunkt. Besonders zu erwähnen sind die höchst 
originellen Untersuchungen zu diesem Thema im Bereich der 
Geschichte der Theologie und des Kirchenrechts im dritten 
Band: Abtreibung bei den Kirchenvätern, in den Bußbüchern, 
bei den Dekretisten und den Kommentatoren des 17. Jahr-
hunderts. Der theoretische und systematische Hintergrund 
dieser Gedanken wird in einem Aufsatz unter dem Titel „Die 
Suche nach der Wahrheit über das Gute und das Böse" 
(Übers. J. V.) (II, 589-604) gut deutlich. Versehen mit dem 
schönen Untertitel „Eine erneuerte philia für die sophia 
morale" arbeitet Honings hier heraus, dass die thomistische 
„objektive Moral", begründet auf das Sein Gottes und seine 
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Manifestierungen in den Dingen, in der Welt und im Men-
schen die Antwort bringt auf die säkularisierte „neue Moral", 
welche nicht geleitet wird durch „universelle Prinzipien", 
sondern durch „eigennützige Interessen". 

Zum Schluss verdienen, außer den Aufsätzen zum ethi-
schen Gehalt der Ökonomie, zur Ökologie, zur Friedensethik, 
usw., die drei ausführlichen Aufsätze zum hl. Thomas von 
Aquin als Quelle des Katechismus der Katholische Kirche 
eine besondere Erwähnung. (Band I, 615-635; Band III, 
347-366; 367-390). Zur Illustrierung der perennitas des 
Doctor Communis, wird in diesen Aufsätzen auf einzigartige 
Weise versucht, die drei ersten Teile des Katechismus (Glau 
bensbekenntnis, Sakramente, Leben aus dem Glauben) an 
Hand der expliziten und impliziten Zitate des hl. Thomas im 
Katechismus zu rekonstruieren. Diese Methode hat als Frucht 
drei bescheidene, aber inhaltsreiche Entwürfe einer zeitgemä-
ßen thomistischen Theologie. 

Die Arbeiten Bonifacio Honings zeichnen sich nicht nur 
durch ein hohes wissenschaftliches Niveau aus, sondern auch 
durch einen klaren und ruhigen, doch wenn nötig auch apolo-
getischen' Argumentationsstil, wodurch sich dieser Sammel-
band nicht nur für Fachleute empfiehlt. Auch diejenigen, wel-
che verunsichert von unserer „Kultur des Todes" und der Zer-
störung des Ehelebens und dadurch auch des Lebens der 
Gesellschaft, authentische Orientierung suchen, werden diese 
hier finden. 
Anschrift des Autors: Drs. Jörgen Vijgen 

Kabei 81, B-3800 Sint-Truiden 

I  Politisch korrekt wäre vielleicht besser „dialogisierenden Argumentations-
stil". Ich bin aber der Meinung, dass das Ziel eines Dialogs, zumindest im 
geläufigen Sprachgebrauch und jenes einer Apologetik wesentlich verschie-
den sind. Die Diskussionspartner in einem Dialog haben oft nur das Ziel auf 
indifferente, und deshalb relativierende Weise ihre Gedanken vorzuschlagen 
bzw. anzubieten ohne eine wirkliche Verteidigung zu bieten, aus Furcht, dass 
jemand ihnen den Vorwurf der Intoleranz macht. 

DAVID BERGER 
Kämpfer für die Wahrheit des katholischen Glaubens 

Zu einer dreibändigen Aufsatzsammlung zum Tod von Pater Prof. J. P. M. van der Ploeg 0. P. 

In den frühen Morgenstunden des 4. August, dem Fest des hl. 
Dominikus, ist in einem niederländischen Pflegeheim der 
bekannte Dominikanergelehrte Pater J.P.M. van der Ploeg im 
Alter von 95 Jahren gestorben. Über viele Jahre war Pater van 
der Ploeg auch Mitarbeiter von „Theologisches": Unverges-
sen sind seine hier veröffentlichten Stellungnahmen zum 
Katechismus der Katholischen Kirche, zum sog. Engelwerk, 
zur Theologie des regierenden Pontifex, zur Abhandlung der 
Päpstlichen Bibelkommission Über die Auslegung der Bibel 
in der Kirche sowie zu dem Geisteszustand der theologischen 
Fakultät der Universität Nijmegen. 

Studiert hatte der Niederländer im französischen Saulchoir 
sowie am Angelicum in Rom. Seit jenen Jahren hatte er enge 
Kontakte nach Rom, die er später immer wieder wirkungsvoll 
einsetzte. 1930 wurde er zum Priester geweiht. Kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg geschah etwas, das ihn bald weltbe-
rühmt werden ließ: Auf Vermittlung des syrischen Bischofs 
Mar Athanasios bekam er eine der damals in der breiteren 
Öffentlichkeit noch weithin unbekannten Schriftrollen von 
Qumran in seine Hände. In Zusammenarbeit mit amerikani-
schen Gelehrten widmete er sich daraufhin der Erforschung 
dieser Schriften und veröffentlichte im Jahr 1957 sein kurz 
darauf in viele andere Sprache übersetztes Buch „Funde in 
der Wüste von Juda — die Schriftrollen vom Toten Meer". Bis 
ins hohe Alter interessierte er sich lebhaft für die Qumran-
Forschung: So ging er auf Distanz zu Carsten P. Thiede 
bezüglich der sog. Markustexte von Qumran: „Ich bin noch 
immer nicht überzeugt, dass sie vom Evangelisten stammen. 
Die Juden von Qumran waren, wie man heute sagen würde, 
Fundamentalisten, und dass sie sich für christliche Texte inte-
ressiert haben und sie sogar in ihre Bibliothek aufgenommen 
haben, kann ich nur schwer annehmen." 

Bereits 1951 war er Professor für Altes Testament, Hebrä-
isch und Alt-Syrisch an der Katholischen Universität Nimwe- 

I  Brief vom 7. 3. 1999 an den Verf. 
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gen geworden. Von 1960 bis 1961 war er zudem Rektor Mag-
nificus dieser Hochschule. Seine hervorragende Kenntnis der 
alt-syrischen Sprache sowie der orientalischen Kirchen 
brachte ihm hohen Respekt bei diesen ein: Seit dem Jahr 
1963 war er „Chorbischof" des Patriarchats von Antiochien, 
1997 wurde ihm von einem Institut für syrische Studien in 
Indien ein Ehrendoktorat verliehen. Die Deutung der Heili-
gen Schrift war es, die bis zu seinem Lebensende sein Haupt-
anliegen war. Noch vor wenigen Jahren erschien in Gabalda 
(Paris) ein Buch über die Gleichnisse des Neuen Testaments 
in den vier Evangelien. Danach hatte er sich fest vorgenom-
men, noch ein umfangreiches Buch über das Leben Jesu zu 
schreiben, aber die immer schwächer werdenden Augen ver-
eitelten diesen letzten großen Plan. 

War van der Ploeg bis in die 60er Jahre vor allem durch 
wissenschaftliche Studien zu exegetischen Fragen und als 
„Sprachenwunder" bekannt geworden, trat er schon kurz 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den Niederlanden 
als „Kämpfer für die Rechtgläubigkeit" in Erscheinung. Er 
bezeichnete den „Holländischen Katechismus" als häretisch, 
ohne jede diplomatische Zurückhaltung, aber stets mit 
Augenmaß und ohne Fanatismus übte er öffentliche Kritik an 
dem postkonziliaren Kurs Kardinal Alfrinks sowie einiger 
seiner Mitbrüder und sprach offen von seinen Sympathien für 
den französischen Erzbischof Marcel Lefebvre. Es scheint 
aber ebenso typisch für den Verstorbenen, dass er sich, als 
Lefebvre mit Rom brach, deutlich von diesem distanzierte. 
Auch später zeigte er immer wieder, dass er auch gegen soge-
nannte konservative Kräfte innerhalb der Kirche seine Kritik-
fähigkeit bewahrt hatte, etwa, als er die später von Rom ver-
botenen Theorien und Praktiken des sogenannten „Engel-
werks" einer vernichtenden Kritik unterzog. Dennoch galt 
sein Hauptaugenmerk dem niederländischen Progressismus, 
den er für den Totengräber der dortigen Ortskirche hielt. Der 
Kirchenhistoriker Ton van Schaik erinnert sich: „Er versorgte 
den Vatikan mit Klagen über die in seinen Augen modernisti- 

- 510 — 



schen Bischöfe der Niederlande. Seine Informationen waren 
von großem Einfluss auf das Verhalten Roms gegenüber der 
Niederländischen Kirche." 

Im Jahr 1979 konnte van der Ploeg nicht nur seinen 70. 
Geburtstag, geehrt mit einer umfangreichen Festschrift, fei-
ern. Es kam auch zu einem für ihn bis zuletzt schmerzlichen 
Bruch: Durch das indiskrete Verhalten eines sehr bekannten 
deutschen Theologen in der Theologenkommission erfuhr 
der Dominikaner Edward Schillebeeckx, der im selben 
Ordenshaus wie van der Ploeg in Nimwegen lebte, dass ein 
gewichtiges und vernichtendes Gutachten für das Verfahren 
der Glaubenskongregation, das damals gegen Schillebeeckx 
geführt wurde, von van der Ploeg stammte. Unter diesen 
Voraussetzungen war an ein friedliches Zusammenleben im 
Kloster nicht mehr zu denken. Van der Ploeg verließ den 
Konvent und lebte von da an „allein", wie er dem Verfasser 
dieser Zeile einmal traurig schrieb. Überhaupt fühlte er sich 
innerhalb der niederländischen Kirche isoliert. In dem eben 
genannten Brief aus dem Jahr 1999 heißt es weiter: „Am 
Festtag des hl. Thomas, unseres großen Lehrers, grüße ich 
Sie herzlich und wage es Sie noch einmal nach Nijmegen ein-
zuladen. Sie haben wohl keine Ahnung davon, wie einsam in 
diesem Land ein Mann ist, der noch ganz klar zur Lehre der 
Kirche steht. Ich bin hier isoliert." 

Nicht ganz Zufall war es wohl, dass schon ein Jahr nach 
dem öffentlichen Bruch mit Schillebeeckx in einer großen 
niederländischen Zeitschrift gegen van der Ploeg — ausge-
hend von der Berufung auf einige unglückliche Stellen in 
einem Buch aus dem Jahr 1940 — der Antisemitismusvorwurf 
laut wurde. Er wehrte sich standhaft, blieb aber weiterhin 
konsequent der wichtigste Vertreter dessen, was die Nieder-
länder „Vervangingstheologie" nennen: Mit der Inkarnation 
des ewigen Wortes, mit der Christustat, ist die Erwählung des 

Volkes Israel beendet und an dessen Stelle die Kirche getre-
ten. Während man in innerkirchlichen Kreisen der Nieder-
lande den Antisemitismusvorwurf immer wieder einmal her-
vorholte, hielten die meisten anderen bekannten Wissen-
schaftler diesen jedoch für haltlos. Demonstrativ nahm man 
ihn 1979 in die Königliche Akademie der Wissenschaften 
auf. Bereits 1980 war er zum Mitglied der altehrwürdigen 
Pontificia Accademia Theologica Romana ernannt worden. 

Von vielen, vor allem ehrgeizigen Klerikern, war van der 
Ploeg gefürchtet, der überwiegenden Mehrheit der niederlän-
dischen Katholiken war er ein intransigenter Reaktionär, eini-
gen war er verhasst. Alle aber hatten großen Respekt vor sei-
ner enormen, aus heutiger Perspektive fast legendär erschei-
nenden Kenntnis exegetischer Fragen und biblischer Spra-
chen. Die ihn persönlich kannten, wussten um seine mensch-
lich bescheidene und freundliche Art. 

In seinem Kampf für die Wahrheit war Pater van der Ploeg 
ein authentischer Dominikaner: Besteht deren vordringlichste 
Aufgabe nach P. Garrigou-Lagrange doch darin, zu kämpfen 
für „eine Wahrheit, die unveränderlich und unendlich erhaben 
ist über den Strom der Meinungen; eine Wahrheit, die selbst 
über der Freiheit steht, diese regelt und vor Verirrung und 
Verbrechen bewahrt. Es ist die göttliche Wahrheit, die die 
Predigerbrüder mit Gefahr ihres Lebens verteidigt haben 
gegen die Gier der Irrlehre, die die Gesellschaft zerstört ..."2  — 
Es wird noch einige Jahre brauchen, bis die Kirchenge-
schichtsschreibung aus der Distanz der Zeit erkennen kann, 
dass Pater van der Ploeg ein großer und wahrer Sohn des hl. 
Dominikus, ein zugleich mutiger und kompromissloser wie 
auch hochintelligenter Kämpfer für die Wahrheit des katholi-
schen Glaubens war. 

2  Mystik und christliche Vollendung, Neudruck: Bonn 2004, 314. 

BUCHBESPRECHUNGEN  

Scott Hahn: Königin des Himmels. Maria suchen und fin-
den. St. Ulrich-Verlag. Augsburg 2004. 157 S. 

Der Verfasser legt bereits sein zweites Buch im St. Ulrich-
Verlag vor; 2003 deutete er die hl. Messe von der Johannesof-
fenbarung aus (Das Mahl des Lammes. Die Messe als Him-
mel auf Erden). 

H. lehrt Bibelwissenschaft an der Universität der Franzis-
kaner in Steubenville (USA). Als ehemaliger evangelischer 
Pfarrer hat er sich eine Form der Exegese angeeignet, die sich 
vom gängigen Muster der dominerenden „Historisch-kriti-
schen Methode „ wohltuend absetzt. Was H. leistet, ist eine 
geistliche Schriftdeutung, die sich aber im Alltag des Glau-
bens durchaus bewährt. In seinem Buch über die Gottesmut-
ter geht er von der Heilsgeschichte aus, fasst also das Alte 
Testament und das Neue Testament als eine gemeinsame 
Größe auf. Damit kommt auch die Typologie zu Wort. Der 
KKK Nr. 101 ff. (Die Heilige Schrift) weist auf diese Form 
der Bibeldeutung mit Nachdruck hin:" Schon zur Zeit der 
Apostel und sodann in der ganzen Überlieferung wurde die 
Einheit des göttlichen Planes in den beiden Testamenten von 
der Kirche durch die Typologie verdeutlicht. Diese findet in 
den Werken Gottes im Alten Bund „Vorformen" (Typologien) 
dessen, was Gott dann in der Fülle der Zeit in der Person sei-
nes menschgewordenen Wortes vollbracht hat" (KKK 128). 
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Neben dieser typologischen Betrachtung weiß H. auch um 
die vom KKK empfohlene Bibeldeutung nach den vier 
Schriftsinnen (KKK Nr. 115-119). Deutlich wird diese Vor-
entscheidung z. B. beim 2. Kapitel „Die neue Eva" (30 ff.). 
Hier kann H. den Schöpfungsbericht mit dem Beginn des 
Johannesevangeliums in Parallele setzen und Christus als den 
neuen Adam erkennen und anhand der Tageszählung beim hl. 
Johannes Maria auf der Hochzeit zu Kana als neue Eva auf-
zeigen. In der Folge bringt er dann Hinweise aus den Kir-
chenvätern (37 ff.) und es zeigt sich, dass die Sicht auf Maria 
als Neue Eva durchaus der altkirchlichen Tradition kongruent 
ist. 

Ein anderes Beispiel für H. Auslegung der marianischen 
Schriftstellen führt er unter dem Stichwort „Bundeslade" an 
(44 ff.). Er sieht Offb 11,19 mit Offb 12, 2ff. zusammen; dort 
ist die Rede von der Bundeslade und der Frau am Himmel. 
Hier bezieht sich H. auf John Henry Newman (58), dem er 
sehr verbunden ist. 

Sehr deutlich zeigt er auch die Grenzen der Typologie auf 
(76-77).Es gehe nicht darum, einen verborgenen Code zu 
knacken, sondern dem lebendigen, persönlichen Gott zu 
begegnen beim Lesen der Hl. Schrift. 

Auch die Mariendogmen kommen zur Sprache; er sieht die 
Bedeutung von Dogmen in ihrer Verwiesenheit auf die Bibel: 
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„Das Dogma ist somit die unfehlbare kirchliche Exegese der 
Schrift” (78). 

Aber hier wieder der Lebenszug des Buches: „Für einen 
gläubigen Christen sollten daher weder die Dogmen noch die 
biblischen Typen abstrakte Bilder oder Theorien sein. Viel-
mehr bringen sie Aspekte einer lebendigen Person zum Aus-
druck : unserer Mutter" (79). 

Klärend sind auch seine Ausführungen über die „Brüder 
Jesu" (88ff.). Und auch die Deutung des Bundes im NT ist 
beherzigenswert, vor allem für Theologen kalvinischer Her-
kunft (109-110). 

Urkatholisch wird es dann, wenn H. bekennt: „Ihre Mut-
terschaft ist der Ort, an dem die Dogmen der Kirche zur Mut-
termilch werden für die, die an Weisheit zunehmen wollen. 
Ihre Mutterschaft ist der Ort, wo sich Theologie und Mystik 
begegnen: im Herzen der Herzen" (114-115). Man muss H. 
Ausführungen über die Gottesmutter auch unter biographi-
schen Aspekten lesen. Als seine katholische Großmutter 
starb, hatte er damals deren Rosenkranz zerrissen — als Zei-
chen seiner Ablehnung der katholischen Marienfrömmigkeit 
(13). S. 145 ff. gibt er wertvolle Hinweise auf den Rosen-
kranz, auf die Weise, wie er gebetet werden kann. Aus dieser 
Spannung heraus ist das Buch entstanden; an manchen Stel-
len des Werkes hätte man sich etwas mehr Zurückhaltung und 
Bescheidenheit gewünscht. So wirft er vielen Katholiken vor, 
sie hätten Maria nicht verstanden, weil sie deren Bedeutung 
im göttlichen Heilsplan noch nie bedacht hätten (14). 

Alles in allem ist Hs. „Königin des Himmels" eine gelun-
gene Alternative zu vielen Marienbüchern, die sich der her-
kömmlichen Exegese verpflichtet wissen. Es lohnte sich, mit 
den Augen der Kirchenväter und des KKK neu auf Maria im 
Rahmen der Heilsgeschichte zu blicken. 

Dr. Joseph Overath 

Georg May: Die Ökumenismusfalle (Brennpunkt Theologie 
6) Sarto Verlag. Stuttgart 2004. 2785. 

Der Buchtitel „Ökumenismusfalle" ist entnommen einem 
Wort des Heidelberger Theologen Klaus Berger, der festge-
stellt hatte: „Zu neunzig Prozent besteht Ökumene im Weg-
lassen des Katholischen zugunsten eines aufgeklärten Mini-
malkonsenses". Er verwies auf die Lage der Kirche in der 
Schweiz; dort sei der „...Ökumenismus zur Falle .."„ gewor-
den (209). Georg May nennt diesen Prozess die „Protestanti-
sierung der Kirche" (208 ff.) Er kann für diese Tendenz, die er 
in der gegenwärtigen Kirche sieht, viele Beispiele, die erdrü-
ckend sind, anführen. An anderer Stelle nennt er die Öku-
mene auch „.. amtlichen Interkonfessionalismus..." (235). 
Der Autor, der nach dem Konzil durch viele kenntnisreiche 
und exakt belegte Dokumentationen über den Zustand der 
Kirche sich einen Namen gemacht hat, nennt auch in diesem 
Werk die Dinge beim Namen, scheut auch nicht vor Kritik 
zurück, die auf den ersten Blick den Leser verunsichern mag, 
die aber immer an der Wahrheit sich ausrichtet. Er sieht sehr 
deutlich — und belegt dies (199 ff.) —, dass der 

ausrichtet:. 
 

eine „... Einbruchsstelle der Häresie in die Kirche ... (199) ist. 
Die Beispiele der irrlehrenden Theologen, die M. nennt, sind 
so eklatant, dass seine These kaum in Zweifel gezogen wer-
den kann. Er kennt den Betrieb der Universitätstheologie zu 
genau; so kann er sagen: „Wer energisch an der katholischen 
Lehre festhält, wird als Feind der nichtkatholischen Religi-
onsgemeinschaften ausgegeben" (200). 

Bezüglich des von vielen Theologen als „Vater des Glau-
bens" gefeierten Martin Luthers stellt er lapidar fest: „Es ist 
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eine Zumutung für jeden intellektuell redlichen Menschen, 
einen Mann wie Luther als in irgendeiner Hinsicht vorbild-
lich oder maßgeblich ansehen zu sollen. Es gibt im Luther-
tum edle, beispielhafte Menschen. Der Stifter dieser Religion 
gehört nicht dazu" (69). 

Bis heute kennen viele lutherisch geprägte „Staatskirchen" 
nicht eine Bekenntnisfreiheit für die Katholiken (73-74); und 
historisch ist seine These nicht zu bestreiten, „... Täuschung 
und Verführung, Verleitung und Zwang..." seien im 16. Jh. 
von den Neugläubigen angewendet worden (73). 

Richtig wird der Protestantismus auch in seinem antika-
tholischem Grundzug geschildert. Wenn er sich selbst erhal-
ten wolle, dann könne er nicht sich interessieren für eine 
Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche. 

Doch M. analysiert nicht nur die Ökumene gegenüber den 
Protestanten, sondern auch gegenüber den orthodoxen Chris-
ten (107 ff.). Hier nennt er Fakten, die in der allgemeinen 
Euphorie gerne überhört werden, so z.B. die unwürdige 
Zusammenarbeit der Russischen Patrarchatskirche mit dem 
sowjetischen Geheimdienst (114-115). 

Wenn die katholische Kirche auch viele Gemeinsamkeiten 
festzustellen glaube, so würden sich die Orthodoxen immer 
wieder abgrenzen: „Die Orthodoxen halten ihrerseits nichts 
von Eucharistiegemeinschaft mit Gliedern der katholischen 
Kirche. Denn sie betrachten diese Kirche als häretisch" (122). 

Dem Problemfeld „Amt" und „Eucharistie" widmet M. 
jeweils ein ganzes Kapitel. Was die Differenzen in der Amts-
frage angeht, so stellt sich heraus, dass ausgerechnet ein 
Theologe, der in einer rheinischen Diözese über Jahrzehnte 
hin in der Ökumenischen Kommission gesessen hat, erklärt, 
es gebe keine Apostolische Sukzession und die Eucharistie 
und das Abendmahl seien gleich (145 ff.). 

M. geht es sehr um die kirchenpolitischen Konsequenzen 
aus solchen falschen Aufstellungen. Er sieht sehr deutlich, 
dass die Grenze zwischen geweihten Priestern und evangeli-
schen Religionsdienern ohne Weihe in der Praxis allzu oft 
verwischt wird — im Eindruck der Gläubigen. Und er erkennt 
auch, warum zu mindestens in Deutschland auch Priester-
mangel herrscht: „Man kann nicht neben den geweihten 
Priester am Altar den ungeweihten Religionsdiener stellen 
und zugleich um Priesternachwuchs werben. Man kann nicht 
von Anerkennung der Ämter faseln und gleichzeitig katholi-
sche Priester haben wollen. Der Ökumenismus ist eine der 
Hauptursachen für den steigenden Priestermangel der Gegen-
wart" (155). 

Bislang mag der Eindruck aufkommen, M. würde nur kri-
tisieren. Sicher, sein Buch ist eine Anklageschrift gegen die 
Verantwortlichen in der Kirche. Er nennt das Einheitssekreta-
riat sogar „Trojanisches Pferd" in der Kirche. 

Die Alternative des vom ihm so heftig kritisierten Ökume-
nismus sieht M. in der Verkündigung der katholischen Wahr-
heiten: „Wer seine ganze Kraft daran setzt, die Kirche zu der 
Gestalt zu führen, die Christus ihr zugedacht hat, bereitet 
jenen Zustand vor, wo nur noch ein Hirt und eine Herde sein 
wird" (242). 

Das Buch M's. zählt auf 242 Seiten nicht weniger als 709 
Anmerkungen. Das Literaturverzeichnis von 267-278 nennt 
wichtige Quellen und Veröffentlichungen. 

Die Fakten, die in dem Werk aufgelistet sind, halten der 
Überprüfung stand. 

Georg May, der bereits in den ersten Nachkonzilsjahren 
treffende Analysen und Prognosen zur Lage der Kirche abge-
geben hat, trifft auch mit diesem Buch ins Schwarze. 

Joseph Overath 
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Andreas Laun (Hrsg.): „Unterwegs nach Jerusalem — Die 
Kirche auf der Suche nach ihren jüdischen Wurzeln", 
Franz-Sales-Verlag Eichstätt: 2004, 285 S., ISBN 3-7721- 
0262-X. 
Wenn das unlängst aus dem Französischen übersetzte Buch 
Kardinal J. M. Lustigers zum gleichen Thema („Die Verhei-
ßung") als „heißdiskutierter Bestseller" angepriesen wird, so 
ist es damit bereits genügend charakterisiert. Die seelsorgli-
chen Verdienste des quirligen und diskussionsfreudigen 
jüdischstämmigen Pariser Erzbischofs misst man besser nicht 
am Inhalt seiner Exerzitienvorträge aus den 70er Jahren! 
Gegenüber dieser (theologisch oft äußerst fragwürdigen) 
Schaumschlägerei bietet der vom Salzburger Weihbischof 
Andreas Laun verantwortete Tagungsband in wohltuender 
Weise solide und ernsthafte Kost — auch wenn sich kein Ver-
leger ein großes Geschäft davon verspricht. Zustandekom-
men und Zielsetzung lassen keinerlei Fragen offen; ein aus-
führlicher Anmerkungs-, Literatur- und Registerteil bestätigt 
die Seriosität des Werkes, dem beigefügte literarische Texte 
(Josef Roth) den Charakter einer umfassenden Dokumenta-
tion verleihen. — Worum geht es? Ein halbes Jahrhundert nach 
der Shoa und als Antwort auf den traditionellen christlichen 
Antijudaismus (mit der Shoa nicht direkt zusammenhän-
gend!) gibt es heute eine katholische Neubesinnung auf die 
geistliche Gemeinschaft zwischen Christen und Juden. Wie 
der Klappentext kommentiert: das abgedroschene „Nie-mehr-
wieder" bedarf zusätzlich des Verstehens dieses geistlichen 
Bandes und des Festhaltens daran. 

Markant hebt der Band an mit einem erweiterten Beitrag 
von Martin Rhonheimer über die Haltung der Kirche im 
Nationalsozialismus — eines Autors, der als „katholischer 
Priester, aus einer zu drei Vierteln jüdischen Familie" durch-
aus mit Lustiger zu vergleichen ist. Sein pointiertes Urteil 
über die damalige Haltung der Kirche (der 30er Jahre, mit 
Papst Pius XI. und Kardinal Faulhaber) ist nicht sensationell 
neu und mag alle jene enttäuschen, welche entweder morali-
sierende Anklagen oder Apologetik erwarten. Er demons-
triert zudem, wohin eine während Jahrhunderten unreflek-
tierte und nie korrigierte theologische Theorie der Subsitu-
tion (die Kirche hat Israel „ersetzt" und ausgeschaltet) führen 
kann, wenn es unerwartet ernst wird im Kampf mit den 
„Pforten der Hölle". 

Dass es nicht nur Einzelne waren, welche diesen Kampf 
kompromisslos aufnahmen und sich mit den Juden solidari-
sierten, zeigen Beiträge über das Österreich der Dollfuss- und 
Schuschnigg-Ära l  und die profiliertesten Vertreter des dama-
ligen geistigen Widerstandes. Der wortgewaltige Philosoph 
Dietrich von Hildebrand (1889-1979) konnte 1938 mit knap-
per Not in die Schweiz entweichen, von wo er in die USA 
weiterfuhr. Der in Hildebrands Memoiren (hrsg. E. Wenisch, 
Mainz 1994) abgedruckte Aufsatz „Die Juden und das christ-
liche Abendland" ist noch heute äußerst lesenswert. Bekann-
ter als die ebenfalls — trotz 100000 Mark Kopfgeld — nach 
Amerika entkommene Wiener Autodidaktin Irene Harand, ist 
der mit Hildebrand befreundete jüdische Konvertit Prälat 
Johannes Oesterreicher. Die Passagen über das Judentum in 
der Konzilserklärung „Nostra aetate" sind zum großen Teil 
Oesterreichers Werk. — Die unabdingbaren theologisch-exe- 

I  Beide katholischen Staatsmänner waren von den Nazis umgebracht oder ins 
KZ gebracht worden. Trotzdem werden sie im Zeitalter „neopaganer Verblö-
dung" (Neue Zürcher Zeitung) oft unter den Stichworten „autoritärer Stände-
staat" und „Austro-Faschismus" mit dem Nationalsozialimus in Verbindung 
gebracht. 
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getischen Grundlagen beleuchtet ein Beitrag über die Juden 
im NT, ein weiterer die Behandlung der Judenfrage in der 
späteren Kirchengeschichte „von Augustin bis Bernhard." 
Theologischer Höhepunkt des Bandes ist zweifellos der 
abschließende Beitrag des herausgebenden Bischofs Andreas 
Laun. Persönliches wird darin ebenso offengelegt wie die 
Diskussion über Antijudaismus-Antisemitismus rekapituliert. 
Knapp und unprätentiös diskutiert Laun das unlösbar schei-
nende Problem der Gültigkeit von „Altem Bund" und 
„Neuem Bund" mittels fünf möglicher Denk-Modelle. Seine 
Schlussfolgerung: drei davon sind falsch, zwei vermögen zu 
bestehen: nämlich dasjenige aus der Sicht heutiger Juden, 
welche ihre Ablehnung des Christentums aufgegeben haben, 
und das entsprechend symmetrische, welches das NT (etwa 
im Hebräerbrief) für uns Christen aufstellt. Damit ist nichts 
weniger als ein denkerischer Durchbruch geglückt — entschei-
dend daran ist, dass er dem subjektiv-persönlichen und 
geheimnisvollen Charakter der göttlichen Offenbarung Rech-
nung trägt und auf eine simple Einheitsformel verzichtet. Der 
Alte Bund ist demnach für die Juden, welche den Messias 
erwarten, noch in Kraft und bleibt noch in Vorbereitung — 
nämlich im Hinblick auf ihre (in der Endzeit) bevorstehende 
tatsächliche Annahme des Messias. Es ist jene eigentümliche 
Mischung aus „Bereits" und „Noch nicht", die Ratzinger für 
die Zeit des NT festgestellt hat2. — Eine Konsequenz wäre, 
statt von der „Bekehrung Israels" von dessen „Erleuchtung" 
zu sprechen — was zudem genau der Idee entspricht der „vom 
Herzen fallenden Hülle" in 2 Kor. 3,15 ff. 
Anschrift des Autors: Hans-Viktor von Sury 

St. Niklausstr. 26, CH-4500 Solothurn 
email: hvonsury@dplanet.ch  

2  Joseph Kardinal Ratzinger, Der Geist der Liturgie, Herder 2000. S. 43 und 48. 
— H. U. von Balthasar hat (leider nur in einer Anmerkung) in diesem Zusam-
menhang erwähnt, dass (Gottgewolltes) eine „von Gott ursprünglich nicht 
gewollte Sache, eine Notverordnung" sein könne. 

Heinz-Lothar Barth: „Die Liebe Christi drängt uns" — 
Aufsätze zur Kirchenkrise und ihrer Überwindung. Edi-
tion Kirchliche Umschau, Ruppichteroth 2003, 315 S. ISBN 
3-934692-15-X, brosch., 16,90 C. 
Ein farbenstarkes Bild dessen, was die Kernkraft der wahren 
Religion ausmacht, nämlich des heiligsten Herzens Jesu, 
und ein glühendes Pauluszitat, nämlich „Die Liebe Christi 
drängt uns" (2. Kor. 5,14), laden den Buchladen-Kunden mit 
Nachdruck ein, „Aufsätze zur Kirchenkrise und ihrer Über-
windung" (so der Untertitel) in Angriff zu nehmen: denn es 
sind hochqualifizierte Artikel in einer Buchstärke, die den 
von der heutigen Medien-Überfülle halberschlagenen geis-
tig interessierten Menschen zunächst an ein Wort Robert 
Lembkes (eines früheren Fernsehmoderators) denken lässt: 
„Einer der Hauptnachteile mancher Bücher ist die zu große 
Entfernung zwischen Titel- und Rückseite", in diesem Falle 
immerhin 315 Seiten. Deren Bewältigung erfordert einige 
Anstrengung. Aber offensichtlich und glücklicherweise gibt 
es immer noch Menschen, die geistiges Schwarzbrot wol-
len: Leser der katholischen Monatszeitung „Kirchliche 
Umschau" fragten — so heißt es im Vorwort — beim Autor 
an, „ob es nicht möglich sei, einige umfangreichere Beiträge 
... in einem Buch zusammenzustellen". 

Das Inhaltsverzeichnis versöhnt den Banggewordenen: 
Wandelt sich die Wahrheit? Heißt „pro multis" wirklich für 
alle? Eine neue Übersetzung, ihre Folgen und das Heil der 
Menschen. 30-jährige Lüge überwunden: Ein bedeutendes 
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Ereignis in Rom. Wie hieß der Vater des hl. Petrus? — Ein 
kritischer Blick in ein spannendes Buch von C. P. Thiede. 
Die Sorge um den Apostolischen Glauben — Depositum 
fidei: Die Unveränderlichkeit der Offenbarung. Wissen wir, 
wie Jesus und Maria ausgesehen haben? Sind die schismati-
schen christlichen Gemeinschaften des Ostens unsere 
Schwesterkirchen? Katholische Kirche und Islam — Anmer-
kungen zum Gebet Papst Johannes Pauls II. in der Großen 
Moschee von Damaskus. Die Bindung unserer Verfassung 
an Gott. 
Soweit die Titel der umfangreichsten Aufsätze — Titel, für 
die der wahrhaft Orientierungssuchende sich doch gerne die 
entsprechende Zeit nimmt. 

Der Autor, Dr. Heinz-Lothar Barth, ist von Haus aus Alt-
philologe an der Universität Bonn und durch viele Publika-
tionen weit bekannt. Wissenschaftlich exakt greift er wich-
tige Themen heutigen philosophischen und religiösen Den-
kens auf und verteidigt die Wahrheit der katholischen Kir-
che — ein Laie dem kirchlichen Stand, jedoch nicht seinem 
Können nach! 

In einer Zeit, in der Heinrich Heines Wort: „Es sind in 
Deutschland die Theologen, die dem lieben Gott ein Ende 
machen" über Germaniens Grenzen hinaus weltweite 
Bewahrheitung findet, gelingt es ihm, der biblischen Forde-
rung: „Seid allezeit zur Verteidigung bereit einem jeden 
gegenüber, der von euch Rechenschaft über eure Hoffnung 
fordert" (1. Petr. 3,15) nachzukommen. 

„Omnia serviunt Tibi" (Ps. 118,91) — ja, letzten Endes 
dienen auch die Angriffe auf die wahre Religion, ja gerade 
auch sie, Ihm, dem Herrn und Schöpfer; denn durch die Ent-
gegnung wird die katholische Wahrheit noch klarer heraus-
gestellt. Ich kann nur einige Beispiele nennen: 

„Für weite Teile der modernen Theologie gibt es nur 
noch eine unwandelbare Wahrheit, nämlich die, dass die 
Wahrheit nicht unwandelbar ist" (S. 13). Wir haben die Her-
meneutik eines Gadamer, d. h. die Verstehenswissenschaft 
vom „an sich" unverständlichen Text (S. 16). Wir haben die 
Quasi-Auflösung des Satzes vom Widerspruch (S. 24). 
Diese an den antiken Sophisten Gorgias erinnernden Posi-
tionen werden klar aufgewiesen und widerlegt. 

Ebenso fällt die Falschübersetzung des „pro multis" unter 
„das Schwert des Geistes" (Eph. 6,17). Klar wird die „posi-
tive Aussage" (S. 112) von Kardinal Castrillön-Hoyos 
herausgestellt, die dieser in seiner aufsehenerregenden Pre-
digt am 24. 5. 2003 in Santa Maria Maggiore in Rom getan 
hat: „Der alte Ritus bewahrt also in der Kirche sein Bürger-
recht ..." (ebd.). Ferner wird dazu gesagt: „Denn es sind 
Hunderte, ja weltweit Tausende junger Priester nachge-
wachsen, die sich dem Diktat des Modernismus trotz aller 
Anfeindungen nicht unterwerfen" (S. 117). 

Dem erhabenen Kult der römischen Kirche gelten meh-
rere Aufsätze, nicht zuletzt auch zwei in der Originalsprache 
dieser Kirche verfasste; denn es „sollten sich Akademiker, 
die sich für die lateinische Kultur ihrer Kirche einsetzen, 
gelegentlich auch selbst in der Muttersprache ihrer Kirche 
äußern" (Vorwort, S. 10). 

Ergreifend die Ausführungen (S. 181 ff.) über das Ausse-
hen von Jesus (und Maria) anlässlich einer „angeblich 
authentischen Nachbildung seiner Gesichtszüge" durch die 
BBC, die eher „Neandertaler-Rekonstruktionen als jenen 
Bildern [gleichen, M. W.], die uns seit Jahrhunderten ver-
traut sind" — mit Zwischentiteln wie: „Kann man Jesus klo-
nen?"/„Die Ähnlichkeit Jesu und seiner Mutter"/„Lässt sich  

auch das Antlitz Mariens rekonstruieren?" — Hochinteres-
sante und mit neuesten Forschungen ausgestattete Darlegun-
gen. 

Glücklicherweise hat der Autor auch ein ziviles, für den 
Fortbestand unserer Kultur und unserer europäischen Völ-
ker hochbrisantes Thema aufgegriffen: der unterdrücke Got-
tesbezug im neuen Verfassungswerk über Europa. Deutlich 
wird gezeigt, wie noch in der Präambel des deutschen 
Grundgesetzes und in mehreren Länderverfassungen die 
Verantwortung vor Gott ganz klar verankert ist, und welcher 
Schaden aus dessen Mangel zu erwarten ist. „Wohin er [der 
reine Rechtspositivismus ohne Naturrecht — M. W.] führen 
kann, haben wir in der jüngsten deutschen Geschichte mitt-
lerweile gleich zweimal erlebt", nämlich „nach dem Zusam-
menbruch der braunen wie auch der der roten Diktatur" 
(S. 275f.). 

In den beiden Kurzartikeln am Ende des Buches gönnt 
der Verfasser dem etwas strapazierten Intellekt des Lesers 
eine erfreuliche Entspannung, nämlich durch die Schilde-
rung der Abiturfeier eines noch rundum christkatholischen 
Gymnasiums (S. 302 ff.) und den Nachruf auf den am 9. 7. 
2000 verstorbenen Prof. Dr. Herbert Hunger, von dem 
gesagt wird: „Wir haben mit ihm einen überragenden katho-
lischen Gelehrten verloren, einen Geisteswissenschaftler 
von internationalem Rang, den bedeutendsten Byzantinisten 
deutscher Sprache in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts" (S. 309). 

Es dürfte nicht ganz falsch sein, für den heute Wahrheit 
suchenden Menschen die Inschrift an der Berliner Staatsbi-
bliothek auf die besprochene Publikation anzuwenden: ein 
Nutrimentum spiritus. 
Anschrift des Autors: P Michael Wildfeuer 

Schloss Auhof A 3372 Blindenmarkt 

Josef Spindelböck: Verantwortete Freiheit. Beiträge zur 
theologischen Ethik, Kleinhain: Verlag St. Josef 2004, 
ISBN 3-901853-09-X, gebunden, 340 Seiten, 34,— € (erhält-
lich über den Buchhandel; bei Online-Bestellung unter 
http://verlag.stjosefat  portofreie Zusendung in der EU und für 
die Schweiz). 

Die Herausgabe dieser Sammlung von Aufsätzen zur philoso-
phischen und theologischen Ethik entspringt sowohl einem 
wissenschaftlichen wie auch einem praktischen Bedürfnis: 
Artikel, die (teilweise auch in „Theologisches") bereits publi-
ziert wurden oder kurz davor stehen, sollen in einer leicht 
zugänglichen Form gemeinsam einem interessierten Leser-
kreis dargeboten werden. 

Primär sind wir Beschenkte, noch bevor Gott irgendetwas 
von uns fordert. Ihm verdanken wir das Leben, unser ganzes 
Sein. Als freie Wesen, mit Vernunft und Gewissen ausgestat-
tet, sind wir in eine lebendige Verantwortung gerufen: vor 
uns selbst, gegenüber der Mit- und Umwelt, vor allem aber 
gegenüber Gott dem Herrn, der in der Taufe in einer ganz ein-
zigartigen Weise unser Vater geworden ist. Dieses Verantwor-
tungsverhältnis ist nicht bedrückend und einengend, sondern 
befreiend. Von daher wird eigene Tätigkeit nicht verhindert, 
sondern geradezu erst ermöglicht. „Zur Freiheit hat uns 
Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von 
neuem das Joch der Knechtschaft auflegen!" (Gal 5,1) Es ist 
die Freiheit zum Guten, die uns vom Gott der Liebe geschenkt 
ist. Dazu ermutigt dieses Buch aus der Perspektive des katho-
lischen Glaubens und eines rational verantworteten Denkens. 
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Zu Schlüsselfragen des Glaubens 
Antworten aus der authentischen Lehre der Kirche in den Schriftenreihen 

PESPONDEO 
H. van Straelen SVD 
Selbstfindung oder Hingabe 
Zen und das Licht der christlichen 
Mystik 
Nr. 1, 4. erw. Aufl. 1997, 144 S., € 9,- 

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

W Hoeres 
Evolution und Geist 
Nr. 4, 174 S., 2. wesentlich erweiterte 
Auflage 12,- C 

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

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

A. Günthör OSB 
Meditationen über das Apostolische 
Glaubensbekenntnis, Vaterunser 
und Gegrüßet seist du, Maria 
Nr. 7, 136 S., C 9,- 

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

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

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

Regina Hinrichs 
Ihr werdet sein wie Gott 
Nr. 11, 2. Aufl., 112 S., 9,- 

Walter Hoeres 
Theologische Blütenlese 
Nr. 12, 180 S., C 10,- 

Walter Hoeres 
Kirchensplitter 
Nr. 13, 86 S., € 6,- 

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

Heinz-Lothar Barth 
„Nichts soll dem Gottesdienst vor-
gezogen werden" 
Nr. 15, 199 S., Q 10,- 

David Berger 
Was ist ein Sakrament? 
Thomas von Aquin und die Sakra-
mente im allgemeinen 
Nr. 16, 116 S., Q 8,- 

DISTINGUO 
Walter Hoeres 
Gottesdienst als Gemeinschaftskult 
Nr. 1, 44 S., € 6,- 

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

Ulrich Paul Lange 
Maria, die in der Kirche nach Chris-
tus den höchsten Platz einnimmt und 
doch uns besonders nahe ist (Anspra-
chen) 
Nr. 3, 93 S., € 6,- 

Richard Giesen 
Können Frauen zum Diakonat zuge-
lassen werden? 
Nr. 4, 122 S., 8,- 

Joseph Overath 
Hoffnung auf das Morgen der Kirche 
Nr. 5, 76 S., € 6,- 

Georg May 
Kapitelsvikar Ferdinand Piontek 
Nr. 6, 70 S., 6,- 

Joseph Overath 
Erst Deformation, dann Reforma-
tion? 
Nr. 7, 208 S., € 10,- 

QUAESTIONES 
NON 

DISPUTATAE 
G. May 
Die andere Hierarchie 
Bd. II, 2 unv. Aufl. 1998, 184 S., € 12,- 

Balduin Schwarz 
Ewige Philosophie 
Bd. III, 2000, 144 S., 	11,- 

Bernhard Poschmann 
Die Lehre von der Kirche 
Bd. IV, 2000, Hrsg. von Prof. Dr. G. Fittkau 
344 S., 	14,- 

Walter Hoeres 
Wesenseinsicht und Transzendentalphilo-
sophie 
Bd. V, 2001, 178 S., C 12,- 

G. Klein/M. Sinderhauf (Bearb.) 
Erzbischof Johannes Dyba 
„Unverschämt katholisch" 
Band VI, 592 S., 
16,5 x 23,5 cm, Festeinband, C 17,- 

Leo Kardinal Scheffczyk 
Ökumene - Der steile Weg der Wahrheit 
Band VII, 368 S., e 15,- 

David Berger (Hrsg.), 
Karl Rahner: Kritische Annäherungen 
Band VIII, in Vorbereitung (ersch. im Sommer 
2004) 

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

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

Joh. Overath/Kardinal Leo Scheffczyk 
Musica spiritus sancti numine sacra 
Consociatio internationalis musicae sacrae 
hrsg. von Dr. G. M. Steinschulte 
2001, 156 S., geb. 5,- € 

Alfred Müller-Armack 
Das Jahrhundert ohne Gott 
2004, 191 S., 12,- € 

Herausgeber: David Berger - In Zusammenarbeit mit der FG 

„Theologisches" e.V. 

3. Auflage 

Bestellung an: Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg, Fax 0 22 41-5 38 91 . E-mail: VerlagSchmitt@aol.com  
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