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Liebe Leser,
Das schreckliche Zugunglück
von Eschede macht uns wieder
bewußt: Es gibt keine absolute
Sicherheit auf dieser Welt. Auch
die Hochtechnologie eines ICE
garantiert sie uns nicht. Deswegen gilt das Wort Christi nicht nur
für ICE-Reisende: „Darum seid
wachsam, denn ihr wißt nicht, an
welchem Tag der Herr kommt“
(Mt 24,42)
Am Sonntag, dem 14. Juni endete das viertägige KatholikentagsSpektakel von Mainz. Zu Recht
wurde vermerkt: Von Mainz ging
keine Botschaft aus. Denn es waren viele und gänzlich verschiedene Botschaften, die unter dem
Motto: „Gebt Zeugnis von Eurer
Hoffnung“ von dort aus ihren
Weg nahmen. Da gibt es die religiös verbrämten Forderungen
auf allseitige „Mahlgemeinschaft“, innerkirchliche „Machtumverteilung“ und Befreiung
von „einengenden“ Sexualnormen. Diese „Hoffnungen“ wurden in der Berichterstattung von
den Medien verklärt und zu Volksund Basisforderungen aufgeblasen. Es gab aber auch die anderen Stimmen, die ihre Hoffnung
auf Christus setzen, weil er die
Menschen von den Sünden erlöst
und ihnen nach dem Tod das Weiterleben beim Vater zugesagt hat.
Dahinter stehen Katholiken, die
sich nicht in kirchliche Kuschelecken zurückziehen, sondern bereit sind, den unbequemen Weg
der Nachfolge Christi zu gehen
und die die Neuevangelisierung
unseres Landes im Blick haben.
Dazu zählten u.a. die Legionäre
Christi, die Priesterbruderschaft
St. Petrus, die Katholischen Pfadfinder Europas, die Initiativkreise

katholischer Laien und Priester,
Lebensrechtsgruppen (...). Gibt
es größere Gegensätze als z.B.
die Einleitung zu einem der Vorträge der Initiativkreise mit dem
Kreuzzeichen und den Worten:
„Im Namen der allerheiligsten
Dreifaltigkeit“, gesprochen von
dem Laienchristen Staatssekretär
Manfred Carstens oder den Forderungen nach Keuschheit und
Enthaltsamkeit vor der Ehe durch
einen Vertreter der neuen katholischen Jugend, Klaus Pfeiffer einerseits und den schrillen Tönen
der lila-Stola-tragenden Frauen
und den Forderungen der „Kirche von unten“ andererseits. So
lebte unter dem Dach eines „Katholikentages“ in der Sache völlig Unvereinbares nebeneinander, und nur wer beide Stimmen
hörte, konnte auch Hoffnung mit
nach Hause nehmen und sich in
Erinnerung rufen, wie gut es
doch für Katholiken ist, daß sie
das Petrusamt mit der höchsten
Lehrautorität haben .
Hoffnungsträger für die Kirche
dieser Zeit sind die rd. 300.000
Teilnehmer aus 56 kirchlich anerkannten geistlichen Bewegungen aus der ganzen katholischen
Welt, die sich am Vorabend des
Pfingstfestes auf dem Petersplatz
in Rom mit dem Hl. Vater trafen.
Es sind Bewegungen, die - überwiegend von Laien getragen sich unter die Leitung der Kirche
stellen und so fruchtbar für die
Gesamtkirche bleiben.
Hoffnungsträger sind in unüberbietbarer Weise die Christen in
China, Pakistan, im Sudan und
in anderen Ländern, die trotz Verfolgung und Drangsal ihrem
Glauben treu bleiben. So ist auch
der Höhepunkt des Pastoralbesuches von Papst Johannes
Paul II. in Österreich die Seligsprechung von Anton Maria
Schwartz, Restituta Kafka und
Jakob Kern. Sie sind es, die der
krisengeschüttelten Kirche in
Österreich durch ihr Glaubenszeugnis Hoffnung und neuen Mut
geben können.
Mit allen guten Wünschen für eine
erholsame Urlaubszeit
Herzliche Grüße
aus Kaufering
Ihr Hubert Gindert
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Siegerin über Sünde und Tod
Gedanken zum Heimgang Mariens
Von Florian Kolfhaus SJM

A

ls Papst Pius XII. 1950 das Dogma der Aufnahme Mariens mit
Leib und Seele in den Himmel verkündete, vermied er in auffallender
Weise eine eindeutige Formulierung
über den Tod Mariens: „Es ist von Gott
geoffenbarte Glaubenslehre, daß die
Unbefleckte Gottesgebärerin und immerwährende Jungfrau Maria nach
der Vollendung des irdischen Lebenslaufes mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen
wurde.“1 Die Kirche läßt es also den
Gläubigen frei, sich selbst eine Meinung über den Heimgang Mariens zu
bilden; gleichgültig lassen darf uns
die Frage nach dem Ende ihres Lebens angesichts ihrer zentralen Stellung im Heilsplan Gottes aber keinesfalls. Denn wenn die Kirche alle wichtigen Momente ihres Lebens feiert
und ehrt, so ist gerade diese letzte Station, der Heimgang der Gottesmutter, von zentraler Bedeutung. Wohl
feiert die Kirche als ihr ältestes Marienfest die glorreiche Himmelfahrt
Mariens, aber offen bleibt nach wie
vor die Frage, ob die allerseligste
Jungfrau gestorben ist oder nicht. Im
folgenden will ich dazu einige Gedanken liefern - nicht so sehr, um in anstrengende Spekulationen zu verfallen, sondern vielmehr um ein wenig
die Schönheit jener Frau aufzuzeigen,
die bereits im ersten Buch der Bibel
als Siegerin über Sünde und Tod
verheißen wird.
Seit den Anfängen der Kirche halten die Gläubigen daran fest, daß es
schlechterdings unmöglich ist, daß
Christus den heiligen Leib seiner
Mutter, der ihn geboren und genährt
hat, dem Grabe oder gar der Verwesung überlasssen hätte, da „Gott, ihr
Sohn, getreulich erfülle, was er einst
als altes Gebot lehrte, nämlich Vater
und Mutter mit Ehre zuvorzukommen.“ 2 Mehr aber noch als die Bewahrung vor dem Verfall im Grabe,
die Gott auch zahlreichen anderen
Heiligen zuteil werden ließ (z. B. hl.
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Bernadette), entspräche die ungebrochene personale Einheit Mariens von
Leib und Seele, also ihr todfreier
Heimgang, ihrer Würde als Gottesmutter, zumal sie aufgrund ihrer Sündenlosigkeit - Maria beging ja niemals auch nur eine läßliche Sünde! nie dem „Sterbenmüssen“ der übrigen Menschen verfallen ist. So folgert auch Kardinal Newman: „Wer
könnte begreifen, daß Gott die
Schuld, die Er gegen Seine Mutter,
von der er die Substanz seines
menschlichen Lebens erhielt, trug,
bezahlte, indem Er das Fleisch und
Blut, von dem Er genommen war im
Grabe vermodern ließ? Handeln
menschliche Söhne so an ihren Müttern? Pflegen und unterhalten sie ihre
Mutter nicht, wenn sie alt und
schwach wird, um sie so lange wie
möglich am Leben zu erhalten? Wer
könnte es verstehen, wenn der jungfräuliche Leib, der niemals sündigte,
dem Tod der Sünder unterworfen

werden sollte? Warum sollte Maria,
die nicht in Adam gefallen war,
Adams Geschick teilen?“ 3 Da also
Maria frei war von jeder Sünde und
daher auch von ihrer Strafe dem Tod
und darüber hinaus durch ihrer göttliche Mutterschaft es verdient, vor
dem Tod und seinen Folgen bewahrt
zu bleiben, ist es allgemeine theologische Lehre, daß Maria - im Sinne
der auf die übrige Menscheit zutreffende Notwendigkeit zu sterben nicht sterben mußte. Zu klären bleibt
die Frage, ob Maria tatsächlich, und
wenn ja, aus welchen Gründen, den
Tod erlitten hat.
Für die Väter4 und die großen Theologen des 13. Jahrhunderts stellte das
von vielen apostrophierte Faktum ihres Todes ein großes Hindernis in ihren Überlegungen über die allerseligste Jungfrau dar. Aus ihrem Sterben zogen viele die Konsequenz, daß
Maria wenigstens für gewisse Zeit
unter der Erbschuld gestanden haben
müßte. So schließt auch der heilige
Bonaventura ganz ausdrücklich aus
der zu seiner Zeit selbstverständlichen
„Tatsache“ des leiblichen Todes der
Gottesmutter, daß Maria von der
Erbschuld getroffen sei, da sie ihm
die einzig annehmbare Rechtfertigung für ihr Sterben zu sein scheint:
„War die allerseligste Jungfrau von
der Erbschuld frei, dann war sie auch
dem Tode nicht unterworfen.“5 Endgültig wurde diesem Versuch der
Rechtfertigung des Todes Mariens
erst durch das Dogma von 1854 jegliche Gültigkeit entzogen und gleichzeitig der Weg zu einem vertieften
Nachdenken über ihr Lebensende
geebnet.
Die Unbefleckte Empfängnis der
Gottesmutter ist ja der Schlüssel zum
Verständnis ihrer Aufgabe als der im
Proevangelium verheißenen Frau, die
zur Feindin der Schlange wird. Den
im ersten Buch der Bibel verheißenen
Marientod und Himmelfahrt
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Anteil am Sieg Christi über Sünde,
Tod und Teufel hat die Jungfrau Maria, die unter dem Kreuz ausgehalten
und „Ihn auf Golgotha dem Ewigen
Vater aufgeopfert hat, um aller Kinder Adams willen, die, durch den
schändlichen Fall des letzteren, mit
dem Makel behaftet waren.“ 6 Von
Maria aber wird im Protoevangleium
- im Gegensatz zu ihrem göttlichen
Sohn - nicht vorhergesagt, daß sie
verwundet würde, d. h. sterben müßte; sonst hieße es ja: Er trifft dich am
Vor dem natürlichen Tod bewahrt
Kopf, und du wirst ihnen die Fersen
verwunden. Ihre Mitwirkung an der
Erlösung verlangte gemäß des
Protoevangeliums offensichtlich
nicht ihren Tod.
Ein möglicher Einwand darauf
wäre, daß die Verwundung an der Ferse nur den gewaltsamen Tod bedeutete, und Maria allenfalls vor diesem
bewahrt blieb. Da aber Christus
durch seinen Tod und seine Auferstehung den Teufel als den „Gewalthaber
über den Tod“ (Hebr 2, 14) schlechthin vernichtet hat, und Maria in unversöhnlicher Feindschaft zu dem
steht, der Sünde und Tod über die
Menschen gebracht hat, scheint in der
Verheißung an unsere Stammeltern
die Bewahrung der allerseligsten
Jungfrau vor dem natürlichen Tod
eingeschlossen zu sein.7 Trifft es also
zu, daß Maria jene am Anfang der
Heilsgeschichte verheißene Frau ist,
„die der höllischen Schlange den
Kopf zertritt, dann durfte die Schlange auch nicht einen Augenblick über
sie triumphieren. Das aber wäre der
Fall gewesen, wenn ihr Leib der Verwesung anheimgefallen wäre. Es ist
auch schlechterdings nicht anzunehmen, daß Gott den Leib, der seinen
Sohn, Christus, das Leben getragen
hat, dem Tod und der Verwesung
überlassen hätte.“8
„Der Tod kam in die Welt durch
die Sünde und griff auf alle Menschen
über, sofern sie alle gesündigt haben“
(Röm 5, 12). Dieser Satz des hl. Paulus faßt in Kürze das Los aller Sterblichen zusammen, das seinen Ursprung in der Sünde Adams hat. Da
aber Maria frei war von jener verhängnisvollen Urschuld, kann ihr „Lebensende“ nicht das gleiche sein wie
bei denen, die den Tod infolge der
Erbsünde erleiden müssen. Wie Chri196

stus stand sie eben nicht unter dem
Zwang zu sterben, der schmerzvollen Trennung von Leib und Seele,
jenem unausweichlichen Tod, gegen
den sich unsere menschliche Natur
aufbäumt, obgleich auch sie natürlich
einen sterbefähigen (posse mori)
Leib besaß.9
Wegen ihrer Freiheit von der
Erbschuld und jeder persönlichen
Sünde, mußte - im Sinne einer
necessitas moriendi (Zwang zu sterben) - also einzig die allerseligste
Jungfrau diesen Sold der Sünde, also
den Tod (vgl. Röm 6, 23), nicht bezahlen. Ausdrücklich begründet deshalb auch Papst Johannes Paul II. in
seinen Rosenkranzbetrachtungen,
die er zwar schrieb, bevor er Bischof
von Rom war, aber doch noch während seines Pontifikates neu auflegen
ließ, die Bewahrung der allerseligsten
Jungfrau vor dem Tode mit ihrem
überragenden Privileg der Unbefleckten Empfängnis: „In der Unbefleckten Empfängnis ist keimhaft das
Geheimnis ihrer Aufnahme in den
Himmel enthalten. Der Tod, die
Frucht der Sünde (vgl. Sir 25, 24), traf
dank den Verdiensten ihres Sohnes die
Mutter des Erlösers nicht, und dies
galt schon vom ersten Augenblick
ihrer Unbefleckten Empfängnis
an.“10 „Wenn man auch keine absolute Forderung darin erblicken kann,
so erscheint es doch höchst geziemend, daß Marias Anfangssieg über
Satan sich durch einen Sieg über den
Tod vollendet. Sie ist ohne Erbsünde
empfangen; sie soll auch dem Tod
entgehen, der Frucht jener Auflehnung, welche die Sünde darstellt.“11
An dieser Stelle könnte man einwenden, um für das Sterben der Gottesmutter einen gerechten Grund zu
finden, Maria wollte ihrem Sohn
gleichförmig werden, und nahm deshalb den Tod freiwillig auf sich, wie
ja auch Christus freiwillig den Tod
erleiden wollte. Maria mag sich wohl
nach dem Himmel und der Vereinigung mit Christus gesehnt haben,
aber wie könnte ihr schmerz- und
angstfreies leibliches Sterben, das in
der Dogmatik allgemein für die Gottesmutter angenommen wird, ein Beitrag zum leidensvollen Opfer ihres
Sohnes sein? Ähnlich geworden ist
die Gottesmutter ihrem Sohn ja bereits in vollkommener Weise unter
dem Kreuz. Christus stirbt den leiblichen Tod, während Maria auf mystische Weise „stirbt“, als das Schwert

ihre Seele durchdringt: „O Wunder
unerhört! Seht, wie am Kreuzesstamm mutiger als Martyrer die reine
Jungfrau steht! Ringend in Todespein
stirbst du, o Mutter, nicht, wenn ein
Schwert auch durchs Herz dir geht.“12
Papst Benedikt XV. sagt deshalb über
die Schmerzensmutter: „Die Tatsache, daß sie mit ihrem Sohne gekreuzigt und sterbend war, entsprach dem
himmlischen Plan. Sie litt in einem
solchen Ausmaß und starb geradezu
mit ihrem leidenden und sterbenden
Sohn.“ 13 Daher nennen wir Maria zurecht Königin der Märtyrer 14, und es
ist schwer vorstellbar, in ihrem leiblichen Sterben noch eine Ergänzung
zu dem Leiden ihres Sohnes zu finden, da sie bereits durch ihr Mitleiden unter dem Kreuz das Wort des
Apostels Paulus in Kol 1, 24 in unüberbietbarem 15 Maße erfüllt hat;
denn Maria hat „mehr als alle Christgläubigen als wahre Königin der
Märtyrer ‘ergänzt, was an den Leiden
Christi noch fehlt ... für seinen Leib,
die Kirche.’“16
Geht man der Frage, wie die selige
Jungfrau ihr Leben vollendet hat, tiefer nach, so muß man erstaunt feststellen, daß die Lehre von der Bewahrung der Gottesmutter vor dem Tod
nicht erst in unserem Jahrhundert vertreten wurde. Deutlich weist schon
Epiphanius von Salamis auf die Möglichkeit hin, Maria sei unsterblich geblieben: „Als das geschehen war und
er sie [Johannes Maria] zu sich genommen hatte, blieb sie nicht ferner
bei ihm. Aber auch wenn einige meinen, das sei ein Irrtum, so mögen sie
Der Tod Mariens in der Tradition
nur den Spuren der Schrift nachgehen, sie werden da wohl weder etwas
finden vom Tode Mariens, noch ob
sie gestorben oder ob sie nicht gestorben, noch ob sie begraben oder ob
sie nicht begraben. [...] Die Schrift
schweigt einfach darüber, überwältigt von Staunen, um nicht der Menschen Sinn allzusehr aufzuregen.“ 17
Dem Schweigen der Heiligen
Schrift und dem Fehlen einer apostolischen Tradition über den Tod
Mariens, von dem auch Hieronymus
(gest. 402) und Epiphanius (gest.
403), zweifellos die besten Kenner
der altkirchlichen Schriften und der
örtlichen Überlieferungen in Palästina, nichts wissen, sind ein positiver
DER FELS 7-8/1998

Wert beizumessen, d. h. sie drücken
nicht so sehr eine bloße Unkenntnis
über das Sterben Mariens aus, sondern stellen Fakten dar, die gegen die
Behauptung des Todes der Gottesmutter sprechen.
In diesem Zusammenhang muß
auch das sogenannte Grab Mariens
erwähnt werden, das erstmals in als
apokryph verurteilten Legenden des
6. Jahrhunderts Erwähnung findet.
Auch hier lohnt der Vergleich mit den
Grabstätten der Märtyrer, die seit den
Anfängen des Christentums hohe Verehrung erfuhren, insbesondere durch
die Feier der hl. Messe, die ja bevorzugt über dem Grab eines Blutzeugen zelebriert wurde. Sollte etwa das
Grab der Muttergottes ein halbes Jahrtausend unbeachtet geblieben sein,
ohne daß man es durch besonderen
Kult oder den Bau eines Heiligtums
geehrt hätte? Hinzu kommt noch, daß
sowohl Ephesus als auch Jerusalem
für sich beanspruchen, das authentische Grab der Gottesmutter in ihren
Mauern zu haben, durch diese sich
widersprechenden Traditionen aber
grundsätzliche Zweifel an der Existenz einer Grabstätte Mariens provozieren. 18
Timotheus von Jerusalem (400)
schreibt gegen die Deutung von Luk
2, 35, Maria habe das Martyrium erlitten: „Von da [von der Lukasstelle]

sind einige zu der Meinung gekommen, die Mutter des Herrn habe das
Martyrium erlangt, weil Symeon sagt:
‘Auch deine Seele wird durchdringen
ein Schwert.’ Es verhält sich aber nicht
so. Denn ein Metallschwert zerteilt
den Leib, es durchschneidet nicht die
Seele. Darum ist auch die Jungfrau
bis heute todfrei, da der, der Wohnung

genommen in ihr, in die AufnahmeRäume zu anderer Wohnung sie versetzt hat.“19 Damit ist er wohl der erste, der ausdrücklich die todfreie Verherrlichung Mariens lehrt, wobei er
die Prophetie des Simeon zum Anlaß
nimmt, und sie nicht in dem Sinn erklärt, wie es die meisten seiner Zeitgenossen in Anlehnung an Origenes
tun, daß nämlich Maria unter dem
Kreuz von einem Schwert durchbohrt
wurde. Vielmehr benutzt Timotheus
die falsche Textinterpretation einer
Minderheit, um zu lehren, daß Maria
vor dem Tod bewahrt wurde.20
Als Mutter und Gehilfin Christi
besitzt Maria in der Erlösungsordnung besondere Bedeutung, da
sie zum einen selbst aktiv daran mitgewirkt, zum anderen durch ihren
Sohn bereits in vollkommener Weise
im voraus erlöst worden ist. So ist Ma-

ria mit ihrem göttlichen Sohn Siegerin und zugleich Siegespreis im
Kampf gegen den Teufel. Da sie auf
Golgotha an der Seite des Herrn ausgehalten hat, hat sie in ihrer glorreichen Aufnahme in den Himmel auch
den vollen Anteil an seiner Verherrlichung erhalten. Weil Christus am
Kreuz gestorben ist und so die Erlösung bewirkt hat, war Maria frei von
der Erbschuld und mußte nicht sterben. Nehmen wir also an, Maria sei
nicht gestorben, so hat Christus sich
selbst in ihrer Unbefleckten Empfängnis und ihrer Bewahrung vor
dem Tod den vollkommenen Triumph über Satan bereitet und in
Maria, der neuen Eva, Sünde und Tod
gänzlich besiegt. Eben hierin liegt die
Schönheit der Auffassung, die Gottesmutter sei nicht gestorben.
So ist Maria das schon jetzt hell
am Himmel aufleuchtende Siegeszeichen unserer Erlösung, „denn in
ihr hat Gott seinen ursprünglichen
Plan mit dem Menschen, der nicht
sterben sollte, dennoch verwirklicht;
hat, was nicht sein sollte, tatsächlich
nichtseiend gemacht. In ihr ist der
Sieg Christi bis zur Wurzel gedrungen: indem er Maria vor der
Erbschuld bewahrt hat, hat er den
Teufel um jede Frucht seines Sieges
im Paradies gebracht. Das ist Christi
totaler Sieg.“ 21
¨

1

zes, Würzburg: Echter, 2. Aufl. 1976, S. 55
9
Spricht man daher von der Unsterblichkeit Mariens so ist dies nur als „posse non
mori“ zu verstehen, im Unterschied zum
„non posse mori“ der Engel oder des verklärten Auferstehungsleibes.
10
Karol Woityla, Der Rosenkranz. Freiburg: Herder, 1981, S.57
11
Leon-Joseph Suenens:Maria im Plane
Gottes. Freiburg: Kanisius, S. 88;
12
Aus dem Hymnus der ersten Vesper am
Feste der „Sieben Schmerzen Mariä“, 15.
September (vor der Liturgiereform)
13
Rundschreiben „Inter sodalitia“, AAS
vol 10 (1918), S. 182.
14
vgl. Halleluja-Vers vom Fest Mariä
Schmerzen: „Selig bist du, Jungfrau Maria! Ohne den Tod zu erleiden, hast Du die
Palme des Martyriums verdient unter dem
Kreuz des Herrn.“
15
vgl. Bernhard v. Clairveaux, aus einer
Predigt zum Festgeheimnis Mariä Himmelfahrt: „Wir können dich mit Recht als Königin der Märtyrer preisen, da in deinem
Herzen die Wirkung des Mit-Leidens stärker war als die des leiblichen Sterbens. (...)
Wundert euch nicht, Brüder, daß wir sagen,
Maria sei in ihrer Seele Märtyrerin gewesen. (...) Da er [Jesus] dem Leibe nach ster-

ben konnte, wie hätte es da ihr Herz nicht
vermocht mit ihm zu sterben?“ (vgl. Opera
omnia, Edit. Cister. 5 [1968], S.273f.)
16
Pius XII., Mystici corporis
17
Epiphanius von Salamis: Gegen die
Antidikomaniten. Abs.11;
18
In diesem Zusammenhang lohnt ein Vergleich mit der Auseinandersetzung um die
Authentizität des Petrusgrabes, in der neben den archäologischen Funden, die eine
frühe Verehrung der Grablege Petri seit dem
Anfang des 2. Jhds. belegen, die ungebrochene und unwidersprochene Verehrung
des Apostelgrabes in Rom durch alle Jahrhunderte angeführt wird. So spricht für das
Grab Petri in Rom als argumentum ex
silentio die Tatsache, daß nie ein anderer
Bischofssitz den Besitz der petrinischen
Grabstätte für sich beanspruchte.
19
Manfred Forderer, Königin ohne Tod in
den Himmel aufgenommen, S.24f.; nach
Patrologia Graeca 86, 245 C-D
20
vgl. Martin Jugie, La Mort es
l’Assomption de la Sainte Vierge, Rom:
Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1944,
S.73
21
Manfred Forderer, Königin ohne Tod in
den Himmel aufgenommen, Stein a.
Rhein: Christiana. S. 160

Papst Pius XII., Munificentissimus Deus,
Denz 3903; Auffallend ist die Vermeidung
des Begriffs des Todes Mariens auch deshalb, weil bis 1950 die Zahl der sog.
Mortalisten bei weitem überwog, und
1949 von der IX. Marianischen Studienwoche in Salamanca sogar die Bitte an
den Papst erging, den Tod Mariens in die
Definition einzuschließen.
2
Alexander III., Ex litteris tuis, 1169; Denz.
748
3
John Henry Newman, Maria im Heilsplan, Freiburg: Herder 1953, S.75
4
z. B. Augustinus: „Maria (die) von Adam
(abstammte), starb wegen der Sünde.“ Enarr.
in Ps. 35, 3; zitiert nach Hilda Graef, Maria
- Eine Geschichte der Lehre und Verkündigung, Freiburg: Herder 1964, S. 96
5
Bonaventura in Sent.III, d. 3 p. 1a. 1 q. 2
; zitiert nach Carolus Balic (Hrsg.),
Tractatus de Immortalitate B. V. M. Rom:
Academia Mariana, 1948. (= Bibliotheca
Assumptionis B. V. M. Bd. III), S.41
6
Papst Pius XII.: Enzyklika Mystici
Corporis (1943), AAS 35 (1943), S. 247.
Anm. des Ü.: Ü. aus d. E.
7
vgl. Tibor Gallus, Starb Maria die Makellose?, Stein a. Rhein: Christiana. S.42
8
R. Graber, Die Geheimnisse d. RosenkranDER FELS 7-8/1998

Siegeszeichen unserer Erlösung

197

Mystagogie und liturgische Bildung - Erbe und
Auftrag der Liturgischen Bewegung
II. Teil
Von Erwin Keller

„Wir brauchen eine neue Liturgische
Bewegung, die das eigentliche Erbe
des II. Vatikanischen Konzils zum
Leben erweckt.“ - So Joseph Kardinal Ratzinger am Ende seines Buches
„Aus meinem Leben“ (S. 174; siehe
den Kasten auf der Seite 199 dieses
Heftes). Das eigentliche Anliegen jener Liturgischen Bewegung, die der
Liturgiereform des II. Vatikanischen
Konzils vorausgegangen war, hat Pfr.
Dr. Erwin Keller im ersten Teil seines

Beitrages umrissen, nämlich „eine
umfassende Erneuerung des Glaubens
aus dem authentischen Geist und dem
lebendigen Vollzug der Liturgie heraus“; Änderungen der Liturgie sollte
es nur behutsam und dem eigentlichen
Anliegen zu- und untergeordnet geben;
die daraus sich ergebende Forderung
nach liturgischer Bildung scheine heute
noch dringender und aktueller als
damals. Keller stützte sich dabei vor
allem auf Romano Guardini als den

„maßgeblichen Wegbereiter und Wegbegleiter der Liturgischen Bewegung
im deutschen Sprachgebiet“.
Guardinis kleines Werk „Vom Geist der
Liturgie“ mit den Kapiteln „Liturgisches Beten“, „Liturgische Gemeinschaft“, „Liturgischer Stil“, „Liturgie
als Spiel“ und „Primat des Logos über
das Ethos“ sei gleichsam zum „Grundbuch der Liturgischen Bewegung“ geworden. An eine kurze Vorstellung dieses Buches knüpft das folgende an.

Soweit ein paar dürftige Hinweise auf
das wichtige Buch, in welchem
Guardini die Grundzüge der Liturgie
ebenso anschaulich wie streng entwickelt hat. Nun kam es aber
Guardini und der Liturgischen Bewegung nicht auf schöne Theorien an,
sondern auf lebendige Vollzüge.
Nicht das Wissen über Liturgie und
Gottesdienst, sondern der lebendige,
gemeinschaftliche Vollzug sollte zu
einer Erneuerung des Glaubens und
des christlichen Daseins führen. Deswegen durfte die Liturgische Bewegung nicht länger nur Sache einiger
monastischer Hochburgen (wie
Solesmes, Maria Laach, Beuron) und
akademischer Kreise bleiben, sondern mußte das Volk ergreifen. Auch
hierzu hat Guardini Entscheidendes
geleistet, da es ihm gelang, die Liturgische Bewegung und die Jugendbewegung zusammenzuführen, und
indem er als Leiter von Burg
Rothenfels (1927-1939) in unzähligen Bildungsveranstaltungen sich bemühte, einer ganzen Generation die
Kirche und ihre Liturgie als lebendige Wirklichkeit nahezubringen. Diesem Anliegen diente auch sein zweites Grundbuch liturgischer Erneuerung, nämlich sein Buch „Liturgische
Bildung“ von 1923(21), wie auch sein
viel beachtetes Büchlein „Von heiligen Zeichen“ (1927), das im Sinne
liturgischer Bildung zu „lebendigem
Schauen und Vollziehen heiliger Zei-

chen“ helfen und anregen möchte,
„jenen lebendigen Akt zu lernen, mit
dem der glaubende Mensch die
‘sichtbaren Zeichen unsichtbarer
Gnade’ auffaßt, empfängt, vollzieht.“(22)

Konzil auch in besonderer Weise für
seine Aufgabe, sich um Erneuerung
und Pflege der Liturgie zu sorgen.“(23)
Wie bei der Liturgischen Bewegung
bestand das Ziel auch in der Erneuerung des Glaubens durch ein vertieftes Verständnis und den lebendigen
Vollzug der Liturgie. Deshalb sollte
die Liturgie „so überarbeitet werden,
daß der eigentliche Sinn der einzelnen Teile und ihr wechselseitiger Zusammenhang deutlich hervortreten
und die fromme und tätige Teilnahme der Gläubigen erleichtert werde“. (24)
Diese Reform wurde dann zielstrebig an die Hand genommen. (25) Insgesamt dürfen wir für die Reform gewiß dankbar sein; sie hat - trotz mancher negativer Nebenwirkungen - viele gute Früchte gebracht, die wir nicht
mehr missen möchten (Mitvollzug der
Liturgie durch das Volk, größerer
Reichtum in der liturgischen Leseordnung, bessere Verständlichkeit
durch den Gebrauch der Muttersprache, die neuen Hochgebete, die Vielfalt der Präfationen usw.). Ganz sicher
kann auch die erneuerte Liturgie mit
großer Würde, Ehrfurcht und Feierlichkeit gefeiert werden, wie umgekehrt auch in der vorkonziliaren Liturgie Mißstände vorkamen.
Trotzdem hat die Reform nicht in
dem Maß Erfolg gebracht, wie man
in der Liturgischen Bewegung und in
der Euphorie der Konzilszeit erwar-
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Den ersten Teil abschließend können wir also festhalten: Das spirituelle
und pastorale Anliegen der Liturgischen Bewegung war nicht die
Liturgiereform, sondern die Erneuerung des Glaubens aus dem erneuerten Verständnis und lebendigen Vollzug der Liturgie. Für eine lebendige
Mitfeier aller, für eine „participatio
actuosa“, erschienen allerdings behutsame Neuerungen unerläßlich. Wichtiger war aber die Frage nach dem
Wesen und Geist der Liturgie und die
Aufgabe einer umfassenden liturgischen Bildung.
Was bei der Liturgiereform
vergessen wurde
Was in der Liturgischen Bewegung in
Geduld und Beharrlichkeit vorbereitet
und erarbeitet worden war, sollte
schließlich durch das Zweite Vatikanische Konzil eingeholt und verwirklicht
werden. Das spirituelle und pastorale
Anliegen war dasselbe: „Das Heilige
Konzil hat sich zum Ziel gesetzt, das
christliche Leben unter den Gläubigen
zu vertiefen (...). Darum hält es das
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tet hatte. Trotz vieler guter Früchte
läßt die große Erneuerung des Glaubens weiter auf sich warten. Auch
daß unsere Zeit für die Liturgie reifer geworden wäre, wie Guardini
fest erwartet hatte (26), läßt sich kaum
behaupten.
Der Gründe mag es viele geben.
Manches ist wohl schon bei der offiziellen Durchführung der Reform
falsch gelaufen. Als erstes ist das ungeheure Tempo zu kritisieren. Hatte
Guardini in seinem Brief zur liturgischen Frage die Bischöfe für die liturgische Arbeit um viel Zeit gebeten(27) , ließ man sich nun auf offizieller Seite eben diese Zeit nicht, sondern wollte die Reform möglichst
schnell durchsetzen. Damit hängt etwas anderes zusammen. Hatte
Guardini und die Liturgische Bewegung zusammen mit der ganzen Tradition die Liturgie wie auch die Kirche als lebendige Gestalt verstanden,
die wie alles Lebendige keimt und
wächst und reift und sich nur langsam
wandelt und nicht einfach von außen
verändert werden kann, so schien die
nachkonziliare Reform weniger einem
organischen Prozeß ähnlich denn einem organisierten und verordneten
Produkt. So konnte der Eindruck entstehen, die erneuerte Liturgie sei etwas Gemachtes, nicht etwas, was uns
vorausgeht und geschenkt ist. Von
daher ist es auch nicht so verwunderlich, wenn man auch an der Basis
meint und sich das Recht anmaßt, die
Liturgie eigenmächtig zu „machen“.
So gab es wohl schon in der Art und
Weise, wie die Liturgiereform von
oben durchgeführt worden ist, Samenkörner für den liturgischen Wildwuchs, den wir heute da und dort zu
beklagen haben. (28)
Noch nicht bei der offiziellen Neuordnung der Liturgie, aber wohl bei
der Realisierung der Reform in den
Gemeinden wurden dann auch immer
mehr Grunderkenntnisse „vom Geist
der Liturgie“ vergessen (oder kamen
gar nie zum Tragen), die der Liturgischen Bewegung so wichtig waren.
Dazu nur einige Hinweise: Die Liturgische Bewegung hatte die Objektivität der Liturgie neu entdeckt
als etwas Großes und Befreiendes;
heute ist die Liturgie doch weit herum von einem grassierenden Subjektivismus bestimmt. Guardini hatte von der Liturgie als einem heiligen Spiel geredet, frei von modernem Zweckdenken, sinnvoll in sich
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selbst als absichtslosem Sein vor
Gott; heute werden so viele Gottesdienste allen möglichen Zwecken
dienstbar gemacht, denken wir nur
an die vielen „Zwecksonntage“ mit
den
jeweiligen
Gottesdienstvorlagen, in denen es oft weniger um das Mysterium Christi
geht denn um das Aktionsprogramm einschlägiger Hilfswerke
und Arbeitsstellen. Nicht besser
steht es mit dem von Guardini monierten Primat des Logos über das
Ethos, wenn in so vielen Gottesdiensten mehr moralisiert und politisiert als Gott und seine großen
Taten proklamiert und gefeiert werden.
Es gibt aber in der nachkonziliaren
Reform noch ein anderes, weit verbreitetes Vergessen. Bei der Liturgischen Bewegung war die geforderte

behutsame Reform sekundär gegenüber dem primären Anliegen
einer Glaubenserneuerung aus einem vertieften Verständnis und einem lebendigen Vollzug der Liturgie. In der Zeit nach dem Konzil
standen jedoch bald die Reformen
selber im Vordergrund, als ob mit
den äußeren Reformen das tiefere
Verständnis und der lebendige Vollzug sich von selber einstellen würden. Man verfiel der irrigen Meinung, mit der Verwirklichung lang
erwarteter Reformen würde auch
das Ziel der Erneuerung des Glaubens und des christlichen Daseins
erreicht. Als Beispiel dafür sei der
schnelle Wechsel in der liturgischen
Sprache genannt. Daß das Latein
entgegen den Intentionen des Konzils in so wenigen Jahren fast ganz
zugunsten der Landessprachen ver-

Liturgie und Kirchenkrise
In seinem Buch „Aus meinem Leben“ (Stuttgart 1998) schreibt Joseph Kardinal Ratzinger:
Es gibt gar keinen Zweifel, daß
das neue Missale in vielem eine
wirkliche Verbesserung und Bereicherung brachte, aber daß man es
als Neubau gegen die gewachsene Geschichte stellte, diese verbot
und damit Liturgie nicht mehr als
lebendiges Wachsen, sondern als
Produkt von gelehrter Arbeit und
von juristischer Kompetenz erscheinen ließ, das hat uns außerordentlich geschadet. Denn nun
mußte der Eindruck entstehen, Liturgie werde „Gemacht“, sie sei
nichts Vorgegebenes, sondern etwas in unseren Entscheidung Liegendes. Und dann ist es wiederum logisch, daß man nicht die Gelehrten und nicht eine zentrale Behörde allein als Entscheidungsträger anerkennt, sondern daß zuletzt
jede „Gemeinde“ sich ihre Liturgie selber geben will. Aber wo Liturgie nur selbstgemacht ist, da
eben schenkt sie uns nicht mehr,
was ihre eigentliche Gabe sein sollte: die Begegnung mit dem Mysterium, das nicht unser Produkt,
sondern unser Ursprung und die
Quelle unseres Lebens ist. Eine Erneuerung des liturgischen Bewußtseins, eine liturgische Versöhnung,

die wieder die Einheit der Liturgiegeschichte anerkennt, das Vatikanum nicht als Bruch, sondern als Entwicklungsstufe versteht, ist für das
Leben der Kirche dringend vonnöten. Ich bin überzeugt, daß die
Kirchenkrise, die wir heute erleben,
weitgehend auf dem Zerfall der Liturgie beruht, die mitunter sogar so
konzipiert wird, »etsi Deus non
daretur«: daß es in ihr gar nicht mehr
darauf ankommt, ob es Gott gibt
und ob er uns anredet und erhört.
Wenn aber in der Liturgie nicht
mehr die Gemeinschaft des Glaubens, die weltweite Einheit der Kirche und ihrer Geschichte, das Mysterium des lebendigen Christus erscheint, wo erscheint Kirche in ihrem geistlichen Wesen dann noch?
Dann feiert die Gemeinde nur sich
selbst, aber das lohnt nicht. Und
weil es die Gemeinde aus sich gar
nicht gibt, sie vielmehr immer nur
durch den Glauben vom Herrn her
überhaupt als Einheit entsteht, ist
Zerfall in Parteiungen aller Art, das
parteiliche Gegeneinander in einer
sich selbst zerreißenden Kirche unter diesen Bedingungen unwiderruflich. Darum brauchen wir eine
neue Liturgische Bewegung, die
das eigentliche Erbe des II. Vatikanischen Konzils zum Leben erweckt. (S. 173/174)
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drängt wurde, läßt sich nicht zuletzt
daher erklären, daß man mit dem
rein sprachlichen Verstehen der Liturgie auch das sachliche Verständnis als gegeben glaubte. Kardinal
Daniélou stellt hier einen Bruch mit
der Liturgischen Bewegung fest und
formuliert: „An die Stelle einer Bemühung um das Verständnis der liturgischen Wirklichkeit von der
Schrift und den Vätern her ist das
pastorale Problem der liturgischen
Sprache getreten.“(29) Daß die Wirkung der äußeren Reform überschätzt wurde, ließe sich noch an
andern Beispielen zeigen. Doch
durch schnell durchgesetzte Änderungen der Gebete und Riten tritt
halt nicht automatisch auch ein stärkerer geistiger Mitvollzug durch die
Gläubigen und eine Glaubenserneuerung ein.
In diesem Zusammenhang ist nun
das m.E. gravierendste Vergessen zu
nennen, nämlich daß die von Guardini
und der Liturgischen Bewegung so
dringend erachtete liturgische Bildung
mehr oder weniger ausfiel. Es sollen
hier keineswegs die Verdienste und
Leistungen von Liturgiewissenschaft,
liturgischen Kommissionen und Instituten in Abrede gestellt werden. Aber
- ohne jegliche Schuldzuweisung muß doch festgestellt werden, daß es
kaum gelungen ist, die eigentlichen
Motive der Liturgieerneuerung und
der erneuerten Liturgie dem Volk
plausibel zu erklären. Wohl waren in
den der Liturgischen Bewegung nahestehenden Kreisen und Gruppen
Verständnis und gottesdienstliche
Vollzüge voll authentischen Geistes
der Liturgie gewachsen, aber wo nicht
ein von der liturgischen Aufgabe besonders angetaner Pfarrer war, waren
die Gemeinden und Seelsorger mehrheitlich zu wenig auf die liturgische
Erneuerung und Reform vorbereitet,
und die wahre Tragweite der liturgischen Frage und Aufgabe wurde kaum
erfaßt. Man hat wohl die erlaubten
oder verordneten Reformen getreu
eingeführt und diese schlecht und
recht erklärt(30), ohne sie in den größeren Rahmen einer grundlegenden
und umfassenden liturgischen Bildung der Gemeinde zu stellen. Auch
bei Weiterbildungskursen für Seelsorger in den Dekanaten und Bistümern
nahm und nimmt die liturgische Bildung - entgegen den Wünschen des
Konzils - kaum den ihr zukommenden Platz ein. Wenn einmal ein litur200

Kelch, in der Prager Loretto-Kirche, Böhmen 1510
gisches Thema auf dem Programm
steht, handelt es sich oft nur um praktische Fragen zur Gestaltung von
Kinder-, Jugend-, Familien- und
andern Spezialgottesdiensten, aber
kaum um die Frage nach dem Wesen der Liturgie. Nicht viel anders
ist es beim vielfältigen Kursangebot
für Laien: im Vordergrund stehen
die Fragen, wie z.B. priesterlose
Wortgottesdienste praktisch zu gestalten sind; die Frage nach dem
Geist der Liturgie wird höchstens am
Rand gestreift.
Romano Guardini, der sich jahrzehntelang für eine Erneuerung und
eine behutsame Reform der Liturgie
eingesetzt hatte, dem aber der Optimismus seiner frühen Jahre inzwischen zerronnen oder zumindest
schwer geworden war, hat wohl geahnt, daß die anstehende Aufgabe
nicht tief genug angegangen werden könnte. Deswegen hat er mit-

ten in der Euphorie jener Jahre, als
das Konzil eben die Reformbestrebungen gebilligt hatte, in seinem
Brief an den Liturgikerkongreß von
1964 in Mainz sehr grundsätzlich
die Frage nach der Liturgiefähigkeit
des heutigen Menschen gestellt: „Ist
vielleicht der liturgische Akt und mit
ihm überhaupt das, was ‘Liturgie’
heißt, so sehr historisch gebunden
- antik oder mittelalterlich -, daß
man sie der Ehrlichkeit wegen ganz
aufgeben müßte? Sollte man sich
vielleicht zu der Einsicht durchringen, der Mensch des industriellen
Zeitalters, der Technik und der
durch sie bedingten psychologischsoziologischen Strukturen sei zum
liturgischen Akt einfach nicht mehr
fähig?“(31) Guardini selber hat wohl
nicht grundsätzlich an der Notwendigkeit der Liturgie und an der
Liturgiefähigkeit des Menschen gezweifelt, aber er war sich bewußt,
DER FELS 7-8/1998

daß diese einer intensiven und an
der rechten Stelle ansetzenden Pflege bedarf, wie er dies im gleichen
Jahr an anderer Stelle formulierte:
„Viel, wenn nicht alles, hängt nun
davon ab, daß die liturgische Arbeit
an der richtigen Stelle und tief genug einsetze. Mit einer Durcharbeitung der Texte und Erklärung der
liturgischen Vorgänge allein ist es
nicht getan. Auch die Belehrung
über das, was die heiligen Handlungen ‘bedeuten’, ist nicht das Wesentliche. Jetzt kommt es darauf an,
daß erkannt werde, worin das Eigentliche des liturgischen Geschehens und seiner Verwirklichung im
liturgischen Akt bestehe.“(32)
Damit dürfte nun die Aufgabe der
liturgischen Arbeit angesprochen sein
- gerade auch für die heutige Situation in den Gemeinden. Wir müssen von
neuem das aufgreifen, was bei der
nachkonziliaren Reform vergessen
wurde oder zumindest gegenüber den
konkreten Reformen in den Hintergrund trat. Wir müssen neu fragen
nach dem Wesen der Liturgie und
nach dem Mysterium, das in der Liturgie gefeiert wird. Dazu aber bedarf
es von neuem und auf allen Stufen und
Ebenen der liturgischen Bildung und
der Mystagogie!
Zurück zum Mysterium
Wenn ich etwa Jugendgruppen oder
auch Liturgiekreise beobachte, wie sie
Gottesdienste vorbereiten, steht am
Anfang meist - nicht anders als bei der
Vorbereitung anderer Veranstaltungen
- die Frage: Was machen wir, welches
Motto, welches Thema wählen wir?,
gefolgt von der Frage: Wie „bringen“
wir dieses Thema? Die Frage, wie und
womit ‘man’ ankommt, scheint oft
viel wichtiger als die Frage, auf was
es ankommt. Daß es zuerst und zuletzt darum geht, Gott zu begegnen
und das zu feiern und zu empfangen,
was Er durch Jesus Christus im Heiligen Geist für uns tut und schenkt,
kommt entweder kaum ins Blickfeld
oder wird als das „Immer-Gleiche“,
Uninteressante und Einengende empfunden. Die freie Wahl stets neuer
Themen wird oft verwechselt mit der
Größe und Weite, die man in der
vorgegebenen objektiven Liturgie
zu sehen nicht mehr fähig und bereit ist. Der Beiruter Theologe Jean
Corbon braucht hierfür das Bild von
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der Zisterne im Gegensatz zur frischen Quelle: man gräbt rissige Zisternen, die das abgestandene Wasser eigener liturgischer Elaborate
kaum zu halten vermögen, während
doch der Herr am Brunnen wartet,
um uns lebendiges Wasser zu geben. (33) Daß man sich außerdem
meist mehr mit Formen und Mitteln
des Gestaltens als mit dem Inhalt
selber befaßt, kommentiert Corbon
so: Die „Bemühungen gelten der
Gestaltung der Feier, ihrer Ausdrucksformen, der Lebendigkeit der
Gemeinde, der Texte und Gebärden,
der Gesänge, der Anteilnahme aller

Christus ist betend gestorben; er
hat sein Ja zum Vater der politischen Opportunität übergeordnet und kam dadurch ans Kreuz.
So hat er im Kreuz das Ja zum
Vater aufgerichtet, in ihm den
Vater verherrlicht, und diese
Weise des Sterbens war es, die
mit innerer Konsequenz in die
Auferstehung hineinführte. Das
bedeutet: Die Ermächtigung zur
Freude, das befreiende, siegreiche Ja zum Leben hat seinen
inneren Ort in der Anbetung.
Das Kreuz ist als Anbetung »Erhöhung« - Auferstehungsgegenwart; das Fest der Auferstehung feiern heißt, in die Anbetung einzutreten. Wenn mit
»Fest der Auferstehung“ der
zentrale Sinn der christlichen Liturgie umschrieben ist, dann ist
»Anbetung« ihre gestaltgebende Mitte: dort wird der Tod
überwunden und die Liebe ermöglicht. Die Anbetung ist die
Wahrheit.
Joseph Kardinal Ratzinger

am Geschehen, und all das ist gut
und nötig. Aber sie vergessen oft,
was gefeiert wird, als verstünde sich
das von selbst.“(34) Sehr viel von der
heutigen liturgischen Not, die trotz
guter und gut gemeinter Reformen
groß und unübersehbar ist, scheint
mir eingefangen zu sein in seiner
treffenden Bemerkung: „Man hat
die Kanäle saniert - gewiß, aber die
Quelle?“(35), wie er uns dann auch
den Weg weist und die Aufgabe
stellt mit der Frage: „Warum geht
man nicht von vornherein von der

verborgenen Wirklichkeit, dem
Mysterium der Liturgie, aus?“ (36)
Ja, noch so gute Reformen und
Reförmchen führen nicht weiter, solange nicht die große Reform gewagt wird und gelingt, die darin
bestehen würde, daß wir von den
selbstgegrabenen Rinnsalen und Zisternen wieder zum lebendigen
Wasser des eigentlichen Mysteriums
vorstoßen und alles daran setzen,
dieses Mysterium in seiner Frische
und Fülle neu zu entdecken und
erfahrbar zu machen, was es bedeutet, an diesem Mysterium teilzuhaben, ja selber in dieses Mysterium
hineingenommen zu sein.
Worum es zutiefst geht, kann hier
nicht weiter entfaltet werden; einige
Hinweise - wieder von Guardini(37) müssen genügen. „Das liturgische
Geschehen (...) ist vom Leben Christi
ganz erfüllt. Die Liturgie hat im Grunde keinen andern Inhalt als die Person, das Leben, Wort und Werk des
Herrn.“(38) Gemeint ist also - als Inhalt der Liturgie - das ganze Leben
und Werk Christi, angefangen bei
der Menschwerdung des präexistenten Logos bis hin zur erwarteten Parusie. Jesus selber sammelt
beim letzten Abendmahl dies alles
„in einen geheimnisvollen Akt,
durch den er sich selbst den Seinen
gibt - ‘gibt’ in einer Weise, die sich
im Ursymbol von Speise und Trank
ausdrückt(...). Als letzte Erfüllung
dessen, was Er zu verkünden und
zu tun gekommen ist, gibt Jesus den
Seinen die eigene Wirklichkeit zur
Wurzel und Grundkraft des neuen
Lebens.“ (39) Diesen Akt aber gibt
Jesus seinen Jüngern auf, ihn zu tun
zu seinem Gedächtnis. In der Erfüllung dieses Auftrages, im Vollzug
der Liturgie, ist immer wieder diese
ganze Wirklichkeit des Herrn gegeben, nicht nur so, daß da verkündet
und subjektiv in Erinnerung gerufen würde, was einmal war, nicht so,
daß wie im Theater das geschichtliche Geschehen nachgespielt würde,
„sondern das vergangene Geschehen selbst steht auf. Keine Wiederholung der Geschichte, aber wirkliches Aufstehen des gleichen Geschehenen; Identität des realen Ereignisses.“(40) Was damals ein für allemal geschehen ist, gehört als geschichtliches Ereignis der Vergangenheit an, aber es steht zugleich
ewig vor Gott und tritt von Gott her,
aufgrund seines Willens und Wir201

kens, wieder in die Geschichte
ein.(41) Nicht als historische Reduplikation, sondern in der Form des
Mysteriums, als liturgische Handlung, nicht philosophisch oder psychologisch ableitbar, sondern nur als
göttliche Stiftung zu verstehen.
Um nun aber die Liturgie als Ausdruck des Mysteriums zu verstehen
und lebendig zu vollziehen und im
Vollzug der Liturgie dem Mysterium
selber zu begegnen, bedarf es heute
und immer wieder dringend der liturgischen Bildung und der Mystagogie; diesen Aufgaben wenden wir
uns in den folgenden Abschnitten zu.
Die Notwendigkeit liturgischer
Bildung
Im Hinblick auf das Ziel einer Glaubenserneuerung durch ein vertieftes
Verständnis und einen lebendigen
Vollzug der Liturgie ist die Notwendigkeit liturgischer Bildung schon
von der Liturgischen Bewegung erkannt und dann vom Konzil bestätigt
21

R. Guardini, Liturgische Bildung. Versuche, Burg Rothenfels 1923. (Vgl. Anm. 7).
22
R. Guardini, Von heiligen Zeichen, 1927,
hier zitiert nach der Ausgabe Mainz 1966,
8.
23
Sacrosanctum Concilium 1. Vgl. auch Art.
48: Die Christen sollen dem „Geheimnis
des Glaubens nicht wie Außenstehende und
stumme Zuschauer beiwohnen; sie sollen
vielmehr durch die Riten und Gebete das
Mysterium wohl verstehen lernen und die
heilige Handlung bewußt, fromm und tätig
mitfeiern ... und so durch Christus, den Mittler, Tag für Tag zu immer vollerer Einheit
mit Gott und untereinander gelangen, damit schließlich Gott alles in allem sei“.
24
Sacrosanctum Concilium 50.
25
Vgl. dazu den ausführlichen Bericht von
A. Bugnini, Die Liturgiereform 1948-1975.
Zeugnis und Testament, Freiburg 1988.
26
Vgl. oben Anm. 7.
27
Vgl. R. Guardini, Ein Wort zur liturgischen Frage, a.a.O. (Anm.2) 185.
28
Vgl. zu diesen Kritikpunkten u.a. die wiederholten Äußerungen von Joseph Cardinal
Ratzinger in seinen verschiedenen Büchern
und Artikeln zu liturgischen Fragen.
29
J. Cardinal Daniélou, Die liturgische Bewegung seit dem Konzil, in: Internationale
Katholische Zeitschrift Communio 3
(1974) 1-7, hier 3.
30
Als Beispiel mangelhafter Erklärungen
sei die Zelebration versus populum erwähnt. Sie wurde häufig recht oberflächlich damit erklärt, daß dadurch der Mahlund Gemeinschaftscharakter besser zum
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worden. (42) Umfassende liturgische
Bildung ist angesichts der heutigen
liturgischen Situation und Not noch
notwendiger und hoffentlich auch
not-wendend. Sie ist notwendig nicht
zuletzt auch für die Seelsorger. Sie
darf sich aber nicht auf einzelne Gruppen beschränken, sondern muß alle
Gläubigen und die ganzen Gemeinden erfassen, angefangen bei der
Katechese der Kinder und Jugendlichen über Erwachsenenbildung und
Seniorenarbeit bis hin zur Bildungsarbeit in einzelnen Gruppen, Vereinen
und Verbänden. Dabei muß die liturgische Bildung wie auch die Pflege
der Liturgie selber - wie Guardini sagt
- „auf die Pfarrgemeinde bezogen
sein, wie sie in Wirklichkeit ist. Sie
muß ihre Bedürfnisse im Auge haben,
ihre Möglichkeiten sehen und darf ihr
nichts zumuten, was ihrem Wesen widerspricht. Anderseits muß sie ihr
aber auch wirklich das zutrauen, was
an Bereitschaft und Möglichkeit in ihr
liegt - und das ist viel, sehr viel mehr,
als so manche ‘Praktiker’ zuzugeben
pflegen.“(43)

Bei der liturgischen Bildung geht
es nicht nur um Vermittlung eines
bestimmten Wissens über den Gottesdienst der Kirche oder über das
Gestalten von Gottesdiensten. Es
geht nicht nur um kognitive Belehrung darüber, wie die Liturgie entstanden ist und was ihre Zeichen
und Riten bedeuten. Es geht vielmehr um „Bildung“ im eigentlichen
Sinn des Wortes. Es geht um das
Erkennen, Formen und Einüben einer ganzheitlichen Haltung, aus der
heraus der Mensch wieder in der
Lage ist, liturgische Akte lebendig
zu vollziehen, entsprechend dem
Geist der Liturgie. Selbstverständlich kann diese Aufgabe liturgischer
Bildung nicht in einzelnen Kursen
oder Vorträgen geleistet werden; sie
kann wohl nur erfüllt werden, wo
sie als ein Grundanliegen in die
Gesamtpastoral eingebettet wird.

Ausdruck gebracht würde und daß sie nur
eine Rückkehr sei zur frühchristlichen Ordnung, wie sie noch an römischen Basiliken
abgelesen werden könne. Gemeint sind
alte Basiliken, die mit dem Eingang geostet
waren und der Altar in der Apsis im Westen
stand und der nach Osten ausgerichtete
Zelebrant angeblich versus populum zelebrierte. Dabei war allerdings nie das Gegenüber von Priester und Volk das angestrebte
Ziel. Außerdem müßte auch, wenn der
Gemeinschaftscharakter betont wird, mit
bedacht werden, daß auch die gemeinsame
Ausrichtung von Priester und Volk beim
Gebet ein mindestens so sprechender Ausdruck für diese Gemeinschaft sein könnte
wie das ständige Gegenüber von Priester
und Volk. - Vgl. dazu E. Keller, Eucharistie
und Parusie. Liturgie- und theologiegeschichtliche Untersuchungen zur
eschatologischen Dimension der Eucharistie, Fribourg 1989, 119-147.
31
R. Guardini, Der Kultakt und die gegenwärtige Aufgabe der liturgischen Bildung.
Brief an den Liturgischen Kongreß 1964
in Mainz, zitiert aus: Ders., Liturgie und
Liturgische Bildung, Mainz/Paderborn
1992, 9-17, hier 15. - Daß man damals - wie
Kardinal Ratzinger beklagt - diese „groß
gestellte Frage ins Banale einer Umfrage
absinken ließ“ mit dem oberflächlichen Ergebnis, daß die liturgische Reform den Mut
zu Experimenten braucht, offenbart erst
recht das weitgehende Vergessen der eigentlichen Anliegen der liturgischen Erneuerung wie auch die Berechtigung der Sorge

Guardinis um den guten Fortgang der Reform. - Vgl. J.Cardinal Ratzinger, Von der
Liturgie zur Christologie. Romano
Guardinis theologischer Grundansatz und
seine Aussagekraft, in: Ders. (Hrsg.), Wege
zur Wahrheit. Die bleibende Bedeutung von
Romano Guardini, Düsseldorf 1985, 121144.
32
R. Guardini im Vorwort zur zweiten Auflage seiner Schrift „Liturgische Bildung“,
a.a.O. (Anm.7), 22.
33
Vgl. J. Corbon, Liturgie aus dem Urquell,
Einsiedeln 1981, 17-20.
34
ebd. 19.
35
ebd. 20.
36
ebd. 20.
37 Vgl. R. Guardini, Vom liturgischen Mysterium, hier zitiert aus: Ders., Liturgie und
liturgische Bildung, Mainz/Paderborn
1992, 111-155. - Vgl. auch ders., Geschichtliche Tat und kultischer Vorgang, ebd.
157-169.
38
R. Guardini, Vom liturgischen Mysterium, a.a.O. 114.
39
R. Guardini, Geschichtliche Tat und kultischer Vorgang, a.a.O. 159-160.
40
R. Guardini, Vom liturgischen Mysterium, a.a.O. 121.
41
R. Guardini greift hier den Begriff des
„Aeviternum“ auf, mit dem man im Mittelalter die Koexistenz von Zeitlichem und
Ewigem zu erklären versuchte. Vgl. Vom
liturgischen Mysterium, a.a.O. 142-155.
42
Vgl. Sacrosanctum Concilium 14-20.
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R. Guardini, Ein Wort zur liturgischen
Frage, a.a.O. (Anm.2) 173-174.

Welche Haltungen und Kräfte müssen also geformt und gebildet werden,
damit der Mensch von heute liturgiefähig bleibt oder es wieder wird?
(Schluß folgt)
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Dem Latein den gebührenden Platz
Von Weihbischof Max Ziegelbauer

Dieser Beitrag gibt das Referat wieder, das Weihbischof Max Ziegelbauer von Augsburg anläßlich des
„Tages der Kirchenmusiker“ am
17. November 1993 gehalten hat.

Weihbischof Ziegelbauer ist Kirchenmusikreferent und Vorsitzender
der Bischöflichen Kommission für
Krichenmusik. Die Diskussion über
die Bedeutung des Lateins für die

U

Ein neues Verständnis für Latein
wecken

nter allen kirchlichen Diensten
sehe ich bei den Kirchenmusikern noch am ehesten Latein in der
Liturgie realisiert. In nicht wenigen
Kirchenanzeigern, besonders zu
den Hochfesten, kann man von lateinischen Ämtern lesen, die freilich
nur auf das griechisch-lateinische
Ordinarium, Choraliter von Schola
und Gemeinde oder mehrstimmig
vom Chor gesungen, abgehoben
sind. Unter einer lateinischen
Eucharistiefeier wäre jedoch eine
Messe auch mit lateinischem
Proprium, lateinischen Akklamationen und lateinischen Priestergebeten zu verstehen. Ferner gibt
es nicht nur die Messe; die katholische Gebets- und Gottesdienstweise wird ebenso durch das
Tantum ergo, das Magnificat, das
Veni Creator Spiritus, das Lumen
Christi, das Gloria Patri, um einige
Beispiele zu nennen, bereichert.
Interessanterweise werden von der
Jugend in Taizé inzwischen auch
lateinische Rufe und Gesänge mit
Begeisterung vorgetragen, während es bei uns Pfarreien geben
dürfte, in denen das ganze Jahr über
kein einziges Wort Latein zu vernehmen ist, ja alles Lateinische geradezu bekämpft wird. Auch werden dann solche, die noch einigermaßen Latein verwenden wollen,
zumindest indirekt eingeschüchtert.
Latein ist weithin verpönt, ja verfemt.

Puer natus est nobis, Introitus der
3. Weihnachtsmess, Codex A um
1300, Museum Chorstift Kiedrich
DER FELS 7-8/1998

Nun würde man mich falsch verstehen, wollte ich in einer Weise nach
dem Latein im Gottesdienst verlangen, daß dabei die Muttersprache
unverantwortlich und entgegen den
kirchlichen Bestimmungen überlagert würde. Mit Recht wird weit
überwiegend Deutsch bei den Ausfaltungen des gottesdienstlichen
Lebens verwendet. Mir geht es darum, beim fast völligen Niedergang
des Kirchenlateins neues Verständnis für diese Kultsprache zu wekken. Es geht um eine mögliche Wiederbelebung - über die Mittlerrolle
der Kirchenchöre hinaus - bei allen

Weltkirche sowie für eine Bildung,
die aus den klassischen Wesensquellen schöpft, veranlaßt uns diesen Beitrag hier zu drucken.

Katholiken, und hierzu erbitte ich
Ihre Hilfe und Mitarbeit.
In Unterweisung und Gottesdienst sollen alle mit einer „Mindestration Latein“ so vertraut gemacht
werden, daß sie daran Freude gewinnen und diese lebenslang bewahren. Ich berufe mich dabei sowohl auf das ausdrückliche Verlangen des Konzils, die lateinische
Sprache in der lateinischen Kirche
zu erhalten, als auch auf entsprechende Verlautbarungen von Diözesen sowie auf Latein in heutigen
offiziellen liturgischen Büchern wie
rotes Missale, auch Marienmissale,
Stundenbuch, Gotteslob. Diesen
Umstand vermag ich nur so zu interpretieren, als daß kirchenamtlich
der regelmäßige Gebrauch der betreffenden lateinischen Texte und
Gesänge nicht nur erlaubt ist, sondern sogar erwünscht wird. Allerdings müßten zuvor bei Geistlichen
und Laien, wie angedeutet, psychologische Barrieren abgebaut werden. Es empfehlen sich zunächst
etwa die lateinischen Dialoge
(Dominus vobiscum usw.), um
dann durchaus deutsch weiterzubeten. Aber auch an die Möglichkeit des lateinischen Kanons in deutschen Messen sei erinnert.
Dem 2. vatikanischen Konzil
Rechnung tragen
An vorderster Stelle stünde allerdings die Herausgabe eines lateinisch-muttersprachlichen Meßbuchs (mit Anhang), zumindest für
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die Sonn- und Feiertage. Ist der Wille
da, läßt sich gewiß auch die wirtschaftliche Frage regeln. Ein derartiges Volksmissale ist um so nötiger,
als das Anliegen weltkirchlich betrachtet werden muß, und, wo Gläubige verschiedener Zunge zur Messe
zusammenkommen, der Gottesdienst aus pastoralen Gründen unbedingt in Latein gefeiert werden
sollte. Ich lese Ihnen aus einer Ansichtskarte vor, die ich im September aus Madeira erhalten habe: „Die
seelsorglich-liturgische Situation ist
ein Desaster im Hinblick auf die
Tausende von deutschen und anderen Touristen, die der völlig portugiesischen Messe ausgesetzt sind
und der Kirche völlig entfremdet
werden. Hier gibt es nur eine Lösung: lateinische Messe und
doppelsprachiges Meßbuch für alle
Sprachen.“
Der Einwand der Unverständlichkeit des Lateins würde dadurch entschärft; er kann überdies kein hinreichender Grund für die faktische
Mißachtung des Konzils und der
Bedürfnisse einer universalen Kirche sein. Frühzeitig mit Elementen
dieser Sprache auch aus dem täglichen Leben, aus dem Rechts- oder
dem kulturellen Bereich konfrontiert, wird - wie sich aus früheren
Erfahrungen nachweisen läßt - auch
der einfache Mensch zentrale Begriffe des Ritus „verstehen“, „erfassen“ und schätzen lernen. Und verzeichnen wir nicht heute einen hohen Bildungsstand? Der Ökumene
schadet dies alles nicht, soll doch
das je Eigene der Konfessionen erhalten bleiben. Hinzu kommt nach
dem Urteil berufener Fachleute die
besondere Eignung des Lateins als
Silbenbetonungssprache für die
Psalmodie.
Die Auseinandersetzung um die
gottesdienstliche Sprache ist nicht
neu. So war sie auch in der Zeit der
katholischen Aufklärung entbrannt.
In überlegener Weise hat sich 1811
Bischof Sailer damit befaßt. Für ihn
ist das Wort weder das Ganze noch
das Vornehmste der eigentlichen
Sprache, die er „die rechte Grundund Muttersprache alles Gottesdienstes“ nennt. Er versteht darunter die
Gebärde, die Miene, den Blick, das
Antlitz, die Stellung des Menschen,
„den Totalausdruck der Religion in
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dem Leben und in dem ganzen
Äußern des Menschen“. Er weiß um
eine „Natursprache alles Gottesdienstes“ und wünscht sich „erleuchtete, gottselige Priester“. So
sehr Sailer die Vorteile der deutschen
Sprache im Gottesdienst bejaht, so
sehr ist für ihn das bloße Verstehen,
wörtlich: „so viel als nichts“. Dagegen ist für ihn in der Liturgie „die
Offenbarung und Belebung der
Religion - Alles“ (O. M. Sailer, Neue
Beyträge zur Bildung des Geistlichen, II München 1811, S. 258).
Latein im Gottesdienst, und auch
- wenigstens ansatzweise - im allgemeinen kirchlichen Sprachgebrauch, verbindet Katholiken untereinander und wirkt ungesunden
Tendenzen der Abkehr vom Sakralen, der Geringschätzung kultureller Werte oder einer Aufsplitterung
von Kirche entgegen. Es schafft
katholische Identität, wenn an Orten wie Rom oder Lourdes das Credo, das Christus vincit, das Ora pro
nobis oder das Salve Regina gesungen und das Erlebnis geschenkt
wird, daß es in unserer Kirche in
diesem Sinne keine Ausländer gibt.
Man richtet sich doch auch sonst auf
Multikulturelles ein; hier wird’s Ereignis als Gegengewicht zu jedem
Nationalismus. Die Gläubigen empfinden dabei die römische Sprache
kaum als den Völkern der Welt
übergestülpt. Latein diskriminiert
keine lebende Sprache und keine
Nation. Viel Gutes und inzwischen
Bewährtes in der Welt wurde von
oben in Gang gebracht, angeregt
oder angeordnet. Auch hier war
doch gewiß der verheißene Heilige
Geist am Werk. Und der Forderung
des Konzilspapstes Johannes XXIII.
entsprechend sollten vor allem die
Priester mehr Latein aus dem Schatz
ihrer Kirche in das Leben einbeziehen. Manches läßt sich damit vielleicht intensiver, existentieller, ja
trostvoller zum Ausdruck bringen.
Vergangenen Mittwoch wurde der
vor 50 Jahren hingerichteten „Lübecker Märtyrer“ gedacht; als zum
Tod Verurteilter schrieb Kaplan Johannes Prassek nieder: „Sit nomen
Domini benedictum.“
Es ist nicht zu spät, dem Latein
in Kirche und religiösem Leben den
ihm gebührenden Platz zurückzugeben.
¨

J

esus hat das Reich Gottes verkündet und die Heilsgeschichte, das
Mysterium des Heiles, zur Fülle und
Vollendung geführt. Von dieser Tatsache ausgehend könnte man zunächst vermuten, daß sich Jesus
nicht nur um Staat und Gesellschaft,
sondern auch um eine menschliche
Ethik wenig gekümmert habe. Diese Vermutung ist allerdings nur teilweise richtig. Richtig an ihr ist, daß
Jesus keine selbständige, von Religion und Glauben abgelöste Ethik
vertreten hat. Die Ethik steht bei Jesus im Dienste der Reich GottesBotschaft und im Dienste seines
Heilshandelns. Die Reich-GottesBotschaft ist aber eine Sache, die den
ganzen Menschen betrifft, und mit
der Erfüllung der Heilsgeschichte
durch Kreuzestod und Auferstehung
geht bei Jesus eine bedeutsame Entfaltung ethischer Forderungen parallel. Es ist deshalb durchaus lohnenswert, über die Ethik Jesu nachzudenken.
Die Gebote bleiben
Wenn man das Verhalten Jesu den
Pharisäern und Sadduzäern gegenüber betrachtet und seine Großzügigkeit, mit der er sich über die vielen jüdischen Ausführungsbestimmungen zu den Geboten hinwegsetzt, z.B. indem er sagt,: „Der Sabbat ist für den Menschen da und
nicht der Mensch für den Sabbat“,
könnte man zu der Überzeugung
gelangen, Jesus habe auch die Zehn
Gebote in Frage gestellt oder gar
abgeschafft und durch das Hauptgebot ersetzt.
Diese Schlußfolgerung wäre
falsch. Jesus sagt in der Bergpredigt
ausdrücklich: „ Denkt nicht, ich sei
gekommen, um das Gesetz oder die
Propheten aufzuheben. Ich bin nicht
gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen, (...) wer auch nur
das kleinste Gebot aufhebt und die
Menschen entsprechend lehrt, der
wird im Himmelreich der Kleinste
sein.“ (Mt 5,17 ff). Die Gebote bleiben als die Grenzlinie bestehen, welche verhindert, daß der Mensch menschenunwürdig handelt und der
Lieblosigkeit schwerer Sünde verfällt. Je mehr sich aber einer, um die
Liebe kümmert, desto mehr entfernt
er sich von der Grenzlinie der Gebote und bewegt sich auf die Fülle
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Die Eigenart der Ethik Jesu
Von Walter Lang

der Liebe zu, in der wir nach dem
Willen Gottes leben sollen. Da der
Mensch aber rückfällig werden
kann, muß die Grenzlinie bestehen
bleiben und kann nicht aufgehoben
werden.
Die 10 Gebote sind abgeleitet aus
den Bedürfnissen der Menschennatur und entsprechen dem Menschen. Sie stellen keine heteronome,
fremdbestimmte Ethik dar. Wer die
Gebote befolgt, lebt natürlich. Sogar
das Verbot der Ehescheidung versteht Jesus als naturentsprechend,
wenn er sagt: „Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose die Scheidung
erlaubt, am Anfang ( der Schöpfungsordnung) war es nicht so“( Mt 19,8).
Da der Mensch von Gott geschaffen
ist, ist er auf Gott bezogen und kann
ohne Gott nicht leben. Deswegen
entsprechen auch die ersten drei
Gebote, die sich auf Gott beziehen,
der Menschennatur, und fordern ein
menschenwürdiges Leben ein.

stehen, d.h. er verpflichtet unter allen Umständen, auch wenn der
Mensch dabei sein Leben verliert.
Das Absolute ist absolut verpflichtend und nichts Vergängliches darf
ihm vorgezogen werden. Jesus bezieht dieses Gebot auch auf sich
selbst, wenn er sagt: „Wer mich vor
den Menschen bekennt, den werde
auch ich vor meinem Vater im Himmel bekennen, und wer mich vor den
Menschen verleugnet, den werde
auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen“ (Mt. 10,32).
Der zweite Teil des Hauptgebotes „du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst“ verpflichtet
ebenso wie der erste Teil. Wir müssen wir einen Unterschied machen
zwischen dem Menschen, der einen
Personwert darstellt, und Dingen,
welche nur einen Sachwert besitzen,
der immer geringer anzusetzen ist als
der Personwert. Außerdem darf man

niemals egoistische Ansprüche über
objektive Werte sellten, die das Gewissen fordert und die der Ethik zugehören, weil sie uns zum Guten auffordern.
Verallgemeinerung und Wendung
zum Positiven
Durch die Zusammenfassung der
Zehn Gebote im Hauptgebot und die
sich daraus ergebende Verallgemeinerung der Regel wird die kreative,
verantwortliche Entscheidung des
einzelnen gefördert, der die allgemeine Regel erst auf den Einzelfall anwenden muß. Außerdem werden
Fehlinterpretationen und Erstarrungen vermieden, die bei genau
festgelegten Einzelregeln leicht entstehen. Gegen beides hat Jesus im
Gesetzesdenken der Pharisäer Stellung genommen.

Jesus verkündet seine Botschaft
Das Hauptgebot
„Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit all deinen Gedanken.
Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den
Propheten“. (Mt 22,37-40)
Absolute oder bedingte Verpflichtung des Hauptgebotes
Jesus faßt die zehn Gebote im Hauptgebot zusammen. Die beiden Teile
des Hauptgebotes gab es schon im
Alten Testament, neu ist nur deren
innige Verbindung zu einem Gebot.
Das Gebot „Du sollst Gott über alles lieben“ ist deontologisch zu verDER FELS 7-8/1998
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Eine Bereicherung für die Weltkirche
Eine neue Bewegung in der Kirche
hat anfangs oft ihre Startschwierigkeiten. Sie wird von den
etablierten Institutionen und Gemeinschaften mit Mißtrauen beobachtet. Vielleicht ist es die Sorge, es
könnten Glaubensinhalte verändert
werden und die Einheit der Kirche
auf die Probe gestellt werden. Vielleicht ist es auch das allzu menschliche Denken, eine neue Bewegung
könnte eine Konkurrenz darstellen.
Manche haben auch Verständnisschwierigkeiten, wenn es um ungewohnte Elemente geht.
Die charismatischen Gemeinschaften führten neues Liedgut ein
und singen mit Begeisterung von
der Liebe Gottes, dem einzigen
Herrn und Erlöser, dem lebenspendenden Heiligen Geist. Der Dynamik Gottes wollen sie durch ihre
bewegte Körperhaltung Ausdruck
verleihen. Die Zungensprache soll
von der Unzulänglichkeit menschlicher Worte in der Begegnung mit
Gott Zeugnis geben und zugleich
von der Begeisterung künden. Segnungen und Fürbittgebete in etwas
ungewohnter Form erregen Aufmerksamkeit. Aber warum sollte
man an solchen Dingen Anstoß nehmen? Die katholische Kirche hat im
Papst einen Garanten der Einheit.
Wenn er neue Bewegungen fördert,
dann ist dies ein Signal für die Weltkirche, dem Geist Gottes Raum zu
geben. An Pfingsten durften die
charismatischen Gemeinschaften
die Einheit mit dem Heiligen Vater
erleben. Der Internationale Fidesdienst berichtete darüber:
„Die Bewegungen sind eine Art
zeitgenössischer Inkarnation der
charismatischen Dimension, die die
ganze Kirche erfüllt. Während seines gesamten Pontifikats hat Papst
Johannes Paul die Verbreitung der
Bewegungen immer mit besonderem Augenmerk und pastoraler Fürsorge verfolgt, indem er stets Zeichen der Freundschaft und der Ermutigung zum Ausdruck brachte.
Mit dem Pfingsttreffen nimmt das
gesamte Lehramt des Papstes die
Bewegungen auf und bringt gleichsam deren spiritueller, erzieherischer
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und missionarischer Reichtum in
die Weltkirche ein.
Der Papst hat in den kirchlichen
Bewegungen eines der Zeichen des
vom Konzil verkündeten neuen
Frühlings erkannt, eine reiche Gabe
des Heiligen Geistes an die Kirche
unserer Zeit. In diesem Frühling gab
es auch Zeiten des Frostes, doch
heute scheinen erneut Gaben und
Charismen des Heiligen Geistes
aufzublühen. Der Heilige Vater erkennt in den Bewegungen einige für
die gesamte Kirche grundlegende
Aspekte: In ihnen verspürt er eine
erneuerte Begegnung mit Jesus und
Christusnachfolge, die Erfahrung
und das Bewußtsein der Zugehörigkeit zur Kirche als Geheimnis der Gemeinschaft, die Treue und Verantwortung hinsichtlich der von der
kirchlichen Tradition verkündeten
Wahrheit, den Eifer beim Zugehen
auf die Bedürfnisse, Wünsche und
Hoffnungen des Menschen.
Der Papst und die Kirche sind sich
bewußt, daß die Bewegungen in der
Lage sind, auf sehr fruchtbare Weise das christliche Leben zu wecken
und die Gemeinschaft und die Mission der Kirche zu erneuern. Heute
ist der Glaube kein gemeinsames
Gut mehr, sondern ein kleines oft bedrohtes Saatkorn und deshalb ist es
wichtiger denn je, daß die Getauften
auf konkrete Gemeinschaften stoßen, die ihnen behilflich sind. Kernpunkt dieser Erfahrung ist die Berufung zur Heiligkeit, die Existenz
eines Ortes der Gemeinschaft für den
Menschen im Geheimnis der Gemeinschaft der Kirche, das Modell
erzieherischer Methoden für das
Wachstum des Glaubens und die
christliche Reife, das Bestehen als lebendiger Fluß des missionarischen
Eifers in allen Bereichen, Situationen
und Kulturen.
Das Entstehen und die Verbreitung der Bewegungen innerhalb der
Kirche geschah unerwartet, es gab
dafür keinerlei Pastoralprogramme.
Ganz plötzlich und auf unvorhersehbare Weise gab es diese neue
Realität, die in das Leben der Kirche und der Kirchen einbrach.“
Gerhard Stumpf

Das Hauptgebot bringt auch eine
Wendung zum Positiven. Die 10 Gebote enthalten überwiegend Verbote. Das Hauptgebot ist ausschließlich
positiv formuliert und fordert das
Gute zu tun. So gehört zu einer Gewissenserforschung nicht nur die
Überprüfung, was man Böses getan
hat, sondern auch, was man Gutes
unterlassen hat.
Liebe zu allen Menschen
Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt uns Jesus, wer unser
Nächster ist, nämlich nicht nur Bekannte oder Stammesgenossen, sondern jeder Mensch.
Autonomie im Hauptgebot
Auch im Hauptgebot steht noch ganz
und gar der Mensch, mit seiner Entfaltung durch Gottesglauben und
Liebe im Mittelpunkt, auch das
Hauptgebot als Zusammenfassung
der Zehn Gebote ist in sich auf den
Menschen bezogen, der im Mittelpunkt der Wertfindung und Wertbegründung steht.
Das Neue Gebot
Wenn Jesus uns im Neuen Gebot auffordert, einander so zu lieben, wie er
uns geliebt hat, so überschreitet er
dabei jedes Maß und jede Abwägung
zu Gunsten einer sich aufopfernden
Liebe, wie sie Augustinus beschreibt,
wenn er sagt: Das Maß der Liebe ist
Liebe ohne Maß. Das Neue der Ethik
Jesu ist die grenzenlose Liebe, von
welcher aus der Herr seine Ethik begründet. Seine Liebesethik reißt den
Menschen aus dem Egoismus heraus
und stellt ihn in die Wirklichkeit Gottes. Diese Ethik kann natürlich nur in
Verbindung mit Gott und Christus
gelingen. Die Liebe, die Jesus fordert,
ist letztlich heteronom und kann nicht
mehr vom Menschen, sondern nur
noch von Gott aus voll verstanden
und begründet werden. In gewisser
Weise ist eine solche Ethik sogar übermenschlich, weil der Mensch sich in
ihr selbst aufgeben muß, indem er wie
Jesus den Kreuzweg geht, allerdings
entfaltet er sich dabei zu ungeheuerer
Größe und geht nicht unter, sondern
wird schließlich von Christus zur AufDER FELS 7-8/1998

erstehung geführt. Vom Neuen Gebot aus kann man auch das Verbot
der Ehescheidung, das Jesus für Christen ausgesprochen hat, verstehen;
denn die Ehescheidung ist immer lieblos und zerstört enge Liebesbeziehungen und ist deshalb abzulehnen. Sie
ist auch unverständlich, wenn die Partner christlich leben in Verzichtsbereitschaft, in der Kreuzesnachfolge
und nach den Forderungen der Liebe.
Während unsere Liebe sich gerne
dem Höheren und dem Schönen zuwendet, um bereichert zu werden,
zeigt Gott bei der Menschwerdung
und beim Kreuzestod seines Sohnes
eine sich herabneigende, demutsvolle, sich selbst vergessende Liebe,
durch die er den Menschen erlöst. Das
Neue Gebot fordert uns dazu auf, in
Verzicht, Selbstvergessenheit und
Kreuzesnachfolge Christus ähnlich zu
werden und den Willen des Vaters zu
vollziehen, wie Christus es getan hat,
um die Liebe Gottes in die Welt hineinzutragen.
Die Zielgebote der Bergpredigt
Auch die Idealforderungen der Bergpredigt kann man nur von Gott aus
verstehen. Die Ideale von Gewaltlosigkeit, vollendeter Wahrhaftigkeit,
allumfassender Liebe und Güte passen eigentlich gar nicht in unsere Welt,
die kontingent und begrenzt ist, nicht
vollkommen, und in welcher das Gesetz vom Kampf ums Dasein gilt,
welches der Schöpfungsordnung zugehört, also auch von Gott gewollt ist.
Trotzdem fordert uns Christus zu solcher Vollkommenheit auf. Die meisten Menschen können diese Ideale
allerdings nicht voll erreichen, sondern nur anstreben, für sie sind die
Gebote der Bergpredigt Zielgebote,
die unsere sündige Welt allmählich
verwandeln sollen. Der letzte Grund
für die Ethik der Bergpredigt ist Gott
der Vater selbst, dem wir in der Heiligkeit näher kommen sollen, darum
sagt Jesus als Erklärung zu diesen
Zielgeboten in der Bergpredigt: „Ihr
sollt vollkommen sein, wie es auch
euer himmlischer Vater ist“ (Mt 5,37).
Ermahnungen
Die Ethik Jesu ist eng mit dem Glauben verbunden und wird von Jesus
DER FELS 7-8/1998

nicht um ihrer selbst willen verkündet oder gefordert, sondern als Teil
der Heilsbotschaft vom Gottesreich
und zu unserer Bekehrung im Glauben. Diese Verbindung mit dem
Glauben besagt aber auch, daß man
nicht nur glauben, sondern auch im
Guten voranschreiten muß, um zu
Christus zu gelangen. Der Apostel
Jakobus schreibt: „Ein Glaube ohne
Werke ist tot“ ( Jak. 2,17) und der
Apostel Paulus mahnt uns: „Unzucht, Unlauterkeit, Ausschweifung,
Götzendienst, Zauberei, Feindschaft,
Zank, Eifersucht, Gehässigkeit, Hetzereien, Entzweiung, Spaltung, Mißgunst, Totschlag, Trinkereien,
Schwelgereien, jene, die solches tun,
erben das Reich Gottes nicht“
(Gal.5, 19-21).
Der vielfältige Forderungscharakter der Ethik Jesu
Die ethischen Weisungen Jesu sind
zunächst einmal als Anordnungen
Gottes für den Menschen zu verstehen, denen man Gehorsam schuldet.
Wenn Jesus vom Himmel als Belohnung und von der Hölle als Strafe
spricht, wird dieser Anordnungscharakter der biblischen Weisungen
besonders deutlich. Anordnungen
sind sachlich real zu verstehen und
im Gehorsam einzuhalten. Obwohl
Jesus auch die Ethik vergeistigen
und erhöhen will, übersieht er nicht,
welche Bedeutung die Sachebene
von greifbaren Gesetzen für den
Menschen hat und verzichtet deshalb weder auf die Gesetze noch darauf, von Lohn und Strafe zu sprechen. Es wird immer Menschen geben, welche man von dieser
Sachebene aus abholen muß, um sie
in den Glauben und die Ethik Jesu
einzuführen.
Man würde aber Jesus wohl mißverstehen, wenn man die Gebote ausschließlich als Anordnungen auf der
Sachebene verstehen würde. Nicht
nur in der Reich-Gottes-Botschaft,
der wir im Glauben antworten sollen, sondern auch in seinen sittlichen
Weisungen ruft Jesus den Menschen
an und will, daß wir auf diesen Anruf aus Verantwortung und in Liebe
eingehen. Die Ethik Jesu hat Anrufcharakter und bewegt sich immer auf
der Personebene. Vom Anrufcharakter der Ethik her erscheinen auch
Himmel und Hölle personal. Der

Himmel besteht in der Fähigkeit und
Möglichkeit, Gott ewig lieben zu
können, und Hölle besteht darin,
Gott nicht lieben zu können, weil
man die Liebesfähigkeit auf Erden
nicht erworben hat
Dem Anruf- und Personalcharakter nahe verwandt ist die dritte Dimension ethischer Weisungen in der
Botschaft Jesu, ihr Idealcharakter.
Wenn Jesus sagt, er sei nicht gekommen, Gesetz oder Propheten aufzuheben, sondern zu erfüllen, so
spricht er von jener Vollendung im
Handeln und Denken, bei welcher
Gesetze überflüssig werden, weil
und solange man nur noch nach dem
Mehr der Liebe fragt. Es geht nicht
mehr um Verbote, auch nicht mehr
um den Anruf allein, sondern um die
Fülle der Liebe, die alles umfaßt,
sogar Feinde und den Gegner. Die
Überbietung als Idealcharakter der
Weisungen Jesu finden wir vor allem in der Bergpredigt.
Eine gute Ethik muß m. E. immer
konkret sein, schon deswegen, weil
wir Menschen im Leibe leben, sie
muß von der Person Jesu ausgehen,
und sie muß den Menschen über die
Welt hinausführen und auf Gott ver¨
weisen.

Katholischer Aufbruch in
der Diözese Rottenburg
Unter dem Namen „Aufbruch 2000“
hat sich in der Diözese RottenburgStuttgart eine Vereinigung katholisch
gesinnter Priester und Laien gebildet.
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, „Zeugnis für den römisch - katholischen Glauben in der Öffentlichkeit zu geben, die Einheit zwischen
der Diözese Rottenburg und dem
Papst zu fördern, zur reichen Tradition der Kirche in Liturgie und Glaubensleben hinzuführen und ein Forum zur Meinungsbildung und
Meinungskundgabe in Bezug auf
Zeiterscheinungen in der Diözese und
der Gesellschaft zu schaffen“.
Eine Vortragsveranstaltung mit
anschließender Hauptversammlung
ist für den 8. November dieses Jahres
geplant.
Nähere Informationen sind bei der
Geschäftsstelle des Vereins erhältlich:
Aufbruch 2000. Forum katholischer
Laien und Priester in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, Ossweiler Weg
45, 71334 Waiblingen.
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Meine Wahrheit - deine Wahrheit
- Wenn jeder sein eigenes sittliches Verhalten zur Wahrheit erklären möchte Von Reinhold Ortner

„Da lasse ich mir doch von niemandem etwas dareinreden“, hielt mir vor
kurzem ein Bekannter vor. Ich hatte
davon gesprochen, daß wir nach wie
vor zeitlos gültige ethische Werte zur
Richtschnur unseres Verhaltens nehmen müssen. „Ethisch richtig ist für
mich das, was ich selbst für richtig
halte. Im übrigen haben sich die Werte gewandelt“, entgegnete er.
Rings um uns macht sich die plurale Orientierungslosigkeit im sittlichen Verhalten breit. Den Menschen
unserer heutigen Gesellschaft mangelt
es am scharfen Profil hinsichtlich der
Auffassungen darüber, was eigentlich
ethisch richtig beziehungsweise falsch
ist. Daher kann von ihnen auch die
Frage nach dem wahren ethischen
Handeln nicht mehr überzeugend beantwortet werden. Doch spielt die
Auseinandersetzung bezüglich der
Richtigkeit im Handeln und Verhalten nach wie vor eine große Rolle.
Woher kämen sonst die vielen Streitgespräche oder Leserbriefe. Aber offensichtlich fehlt, was sittliches Verhalten angeht, eine einheitlich bindende Grundlage, ein allgemein akzeptierter Konsens. Für immer mehr
Menschen ist die eigene, subjektive
Meinung von der Richtigkeit ihres
Tuns gleichzeitig auch der unwiderlegbare Maßstab für das ethisch Richtige. Typisch hierfür ist das mit Überzeugung vorgebrachte Argument:
„Wenn ich etwas für gut und richtig
halte, ist das auch gut und richtig.“
Seltsamerweise billigt man aber
einem anderen Menschen, dessen subjektiver Interpretationsgrundsatz konträr zum eigenen steht, dieses „Recht“
nicht zu. Zum Beispiel bei der Sexualethik, der sittlichen Verantwortung
gegenüber der Umwelt oder bei der
Freigabe der Euthanasie. Ich fragte
meinen Bekannten, ob er schon einmal darüber nachgedacht hätte, daß
jedes Problem zwei Seiten habe.
„Nein“, sagte er, „welche denn?“ 208

„Die Ihre und die »falsche«“, erwiderte ich. Daraufhin blickte er mich
beleidigt an und ging grußlos weg.
Wie sagte doch Mark Twain? „Wir lieben Menschen, die frisch heraussagen,
was sie denken - falls sie das gleiche
denken wie wir.“
Spaß beiseite: Die Frage nach dem
ethisch Richtigen und Wahren kann
nicht mit dem persönlichen Geschmack entschieden werden. Da geht
es nicht darum, ob das blaue oder das
rote Kleid schöner ist, oder ob ein
Urlaub in Norwegen oder Indonesien
„das Wahre“ sei. Denn in solchen und
ähnlichen Dingen kann man durchaus
subjektiver Meinung sein.
Wo aber, so müssen wir uns fragen,
hört die subjektive Beliebigkeit des
persönlichen Lebensstils auf? Wo ist
die Grenze, an der mir ein anderer zu
Recht sagen darf: „Was du da tust, ist
ethisch falsch. Wie du dich verhältst,
ist böse.“ Wo hört das Richtige auf,
und wo fängt das Böse an? Woher
nimmt schließlich jemand die begründete Berechtigung, mir seine ethische
Auffassung verbindlich machen zu
dürfen?
Zum Beispiel gingen vor kurzem
Menschen auf die Straße und demonstrierten gegen ausländerfeindliche Skinheads. Entrüstet gaben sie
ihnen zu verstehen: „Euer Verhalten
ist böse, falsch und verwerflich.“ Das
waren eindeutige ethische Urteile und
Verurteilungen. Warum sagte niemand: „Wir respektieren eure Überzeugung, daß ihr euer Tun für richtig
haltet. Jeder soll schließlich selbst entscheiden, was gut oder böse ist. Wir
denken zwar so, aber ihr eben anders“
? Nein, das taten die Demonstranten
nicht - und zu Recht, wie ich meine.
Aber ich frage: Warum sind dieselben
Menschen in diesem Fall von ihrem
ethischen Urteil her intolerant, hingegen bei anderen Lebensentscheidungen, wie zum Beispiel in der
Abtreibungsfrage oder gegenüber

kirchen- und papstfeindlichen Gruppen, so großzügig tolerant? Woher
nehmen sie ihr Urteil, das Tun der einen als böse, das der anderen als gut
zu werten? Woher nehmen sie die
Berechtigung, andere womöglich zu
verurteilen oder sogar zu bedrohen,
wenn sie nicht das tun, was sie für
richtig halten? Woher nehmen sie ihre
Richtlinien, Kriterien, Normen?
Ich habe lange Jahre Menschen
beobachtet und sie gefragt, worauf sie
sich stützen, wenn sie ihr eigenes Verhalten begründen und das anderer beurteilen. Oft hörte ich die Antwort:
„Meine Wahrheit ist zuallererst meine eigene. Diese erfahre ich von meinem Gewissen. Dieses aber kann sich
immer wieder an der öffentlichen
Meinung orientieren. Was die Mehrheit für richtig hält, kann ja wohl nicht
falsch sein.“ Ein gefährliches „Gewissen“, meine ich, denn damit ließen
sich sogar nationalsozialistische Verbrechen entschuldigen. Nein: „Die
Wahrheit hat nichts zu tun mit der
Mehrheit der Leute, die von ihr überzeugt sind.“ (Paul Claudel)
Wir sollten wieder ernsthaft darüber nachdenken, an welchen Werten
wirklich niemand einen Abstrich machen darf. Es sind dies alle wahren
Werte, die uns von Gott geschenkt
wurden: Liebe, Gerechtigkeit, Leben,
Treue, Frieden, Demut, um nur die
wichtigsten zu nennen. Allein sie sind
zeitlos gültig. Gott hat die Sehnsucht
nach diesen Werten in die Seele eines
jeden Menschen eingesenkt. Daher
stellen allein sie die Grundnorm für
unser Gewissen dar, auf das wir uns
bei jeder ethischen Entscheidung
zurückziehen sollten.
Und noch etwas: Oft wird behauptet, daß sich Werte eben „ändern“.
Aber genau diese Werte können sich
gar nicht ändern, weil ihr Ursprung
aus Gott ist. Geändert hat sich etwas
anderes: Deren Akzeptanz durch die
heutigen Menschen.
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Das Erfassen des Unfaßbaren
Eine Tagung über den Heiligen Geist und Maria in Kevelaer
Von Ursula Zöller

M

it einem Pontifikalamt – von
Bischof Franjo Komarica in
Konzelebration gefeiert – begann am
28. April das jährliche Treffen des
Internationalen Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer, IMAK. Und in
Kevelaer, bei der Trösterin der Betrübten, konnte der Bischof aus der
gequälten bosnischen Diözese Banja
Luka auch ein wenig von der Lage
der Menschen dort berichten.

ter des guten Rates« – fing in Nazareth an, sie wurde durchlitten unter
dem Kreuz, sie hört auch heute nicht
auf. Der wichtigste Rat unserer Mutter aber ist auch im Blick auf das Jahr
2000 noch immer ihr Wort: „Was er
euch sagt, das tut.“

Banja Luka, sagt der Mann, der
all die Jahre für viele Verzweifelte die
letzte Hoffnung war, Banja Luka war
nicht die Hölle. „Man hat bei uns gebetet, und in der Hölle gibt es Glaube, Hoffnung und Liebe nicht.“ Die
Menschen sind unter dem, was geschah – Morde, Vergewaltigungen,
Vertreibung, Verlust von Heimat und
Geborgenheit – nicht völlig zusammengebrochen, weil sie trotz allem
im Gebet Zuflucht finden konnten.
Doch ihr Leben kam einer Hölle
ziemlich nah. Christus wurde in Bosnien verraten, als man die Menschen
ohne Schutz und Hilfe ließ.

Bischof Dr. Franjo Komarica

In seiner Einleitung zum Tagungsthema »Der Heilige Geist und die
Jungfrau Maria« machte Dr. German
Rovira auf die Schwierigkeiten dieses Themas aufmerksam. Es ist eines, das als göttliches Geheimnis nie
ganz ergründet werden kann, das
aber die Frage unserer Beziehung zu
Gott enthält und daher doch ergründet werden muß: Was sind wir? Und
wie werden wir Kinder Gottes?

Unser Glaube muß sich in unserem Leben auswirken wie in dem
Mariens. Auch „wir sind begnadet.
Anders als Maria, aber mit demselben Geist. Die Gaben Gottes sind für
uns immer Aufgaben. Wir sind da
schuldig, wo wir das Angebot nicht
annehmen.“ Und „wo Maria ist, da
ist auch der Geist, ist Christus, der
Vater. Dort ist auch der Bruder nicht
allzuweit.“

In Maria finden wir als Werk des
Heiligen Geistes den vollkommenen
Menschen. Maria ist darüber hinaus
Mittlerin der Gnaden, Mutter der
Barmherzigkeit, Miterlöserin.

Auch für den heiligen Josef, darauf verwies Frau Dr. Dillon in ihrem
Vortrag »Der heilige Josef – ein zeitloses Vorbild«, bestand seine Mündigkeit darin, den Willen Gottes zu
tun. Er, der Gerechte, wurde zum
menschlichen Gegenüber der Gottesmutter. So wie Maria „ganz offen
war für Gottes Heiligen Geist, so

Die Mutterschaft Mariens – so Bischof Komarica in seinem Vortrag
»Die Gabe des Rates – Maria, MutDER FELS 7-8/1998

mußte auch Josef in ähnlicher Weise offen sein für dessen Wirken;
denn nur so konnte er im Herzen erfassen und annehmen, was mit Maria geschah.“ In den menschlichen
Überlegungen des Heiligen Josef ist
Raum für das Eingreifen Gottes.
Doch bei allem Nachdenken:
„Der Heilige Geist ist bleibend der
Unbekannte. Seine Gestalt ist die
Gestaltlosigkeit, seine Faßbarkeit
ist die Unfaßlichkeit“ – der Zisterzienser Prof. Dr. Wallner machte
das in »Das Erfassen des Unfaßbaren – Maria und der Heilige
Geist« deutlich. Diese Unfaßlichkeit müsse eigentlich gut in unsere
gegenwärtige Situation passen. Die
gegenwärtige Faszination der Spiritualität beziehe sich aber in der
Regel auf die östliche und keineswegs auf das, was Christen unter
Spiritualität verstehen. Daher ist es
„ein Gebot der Zeit für uns Christen, daß wir den Heiligen Geist
erkennen, damit wir ihn von den
Weltgeistern, Zeitgeistern und Lügengeistern unterscheiden können“ – Unterscheidung der Geister
als Tugend, die den frühen
Mönchsorden die heiligste auf dem
Weg der Christusnachfolge schien.
Aber läßt sich der Heilige Geist
erkennen, da er doch der Unfaßbare schlechthin ist? Daß er erfaßt
werden will ist fundamentalste
Glaubenswahrheit. Der Gott der
Bibel ist ein Gott, der die Nähe zum
Menschen sucht. Der Heilige Geist
kehrt die innere Liebe zwischen
Vater und Sohn gleichsam nach
außen. Der Geist ist der Schöpfer,
der Creator spiritus. „Daß der unfaßliche Gott, ohne seine Unfaßlichkeit zu verlieren, im Geschöpflichen gegenwärtig sein kann, daß
er das Endliche zur Vermittlungsinstanz des Göttlichen machen
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kann, das ist gleichsam katholische
Grundstruktur.“ Es ist die
Urwirkung des Heiligen Geistes.
Sie wird besonders klar in der heiligen Messe, der sakramentalen Vergegenwärtigung des Göttlichen. Der
Heilige Geist wirkt schöpferisch konkretisierend. Er wird ja mit ausgebreiteten Händen herabgerufen: „Sende
deinen Heiligen Geist auf diese Gaben, damit sie uns werden Leib und
Blut unseres Herrn Jesus Christus.“
Maria aber ist jene konkrete Frau,
„die in der Heilsordnung die Aufgabe hat, diesen Konkretisierungswillen des Heiligen Geistes sichtbar
zu machen. An Maria geschieht, daß
der Geist das Innergöttliche ins
Menschliche einsenkt, daß er an und
durch Maria die Konkretion der
Menschwerdung des ewigen Logos
aus dem Willen des Vaters wirkt.“
Darum sagt ja der Engel zu Maria:
„Heiliger Geist wird über dich kommen, die Kraft des Allerhöchsten
wird dich überschatten.“ Durch das
Wirken des Geistes in Maria lautet
der zentrale Satz unseres Heiles:
„Verbum caro factum est, das Wort
ist Fleisch geworden.“
Gott ist von diesem Augenblick an
keine bloß diffuse Idee. Er ist nicht
mehr der Gott »Irgendwas«, den sich
jeder denken kann, wie er will. „Er
ist nicht das bloß Erdenkliche, sondern er ist durch Maria und das Wirken des Geistes zum Faktum in unserer Geschichte geworden.“ So
sehr, daß es im ersten Johannesbrief
heißt, daß wir ihn angeschaut und
angefaßt haben – Ihn, den ewigen
Logos des Vaters.
Maria hat den aus der Kraft des
Heiligen Geistes Mensch gewordenen Gott, der zugleich ganz und gar
ihr Sohn war, in ihren konkreten
Händen getragen. „In der Gestalt der
Mutter des Herrn haben wir immer
etwas Allerrealstes, etwas Konkretes.“ Die Konkretheit Mariens aber
„garantiert, daß wir wirklich wissen,
daß Gottes Liebesfülle unter uns
Gestalt hat, sichtbar und menschlich
geworden ist.“
¨
Diese Liebe für möglichst viele
Menschen sichtbar zu machen, ist
Aufgabe des Internationalen
Mariologischen Arbeitskreises
(Maasstr. 2, 47623 Kevelaer).
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Die Initiativkreise katholischer
Laien und Priester auf dem
Katholikentag in Mainz
Von Gerhard Stumpf

W

as hätte nähergelegen, als die
Eröffnung dieser christlichen
Tage im ehrwürdigen Dom der Landeshauptstadt Mainz, der in sich das
Grab des Bischofs Wilhelm Emmanuel von Ketteler birgt? - Vielleicht
mit Übertragung auf die großen Plätze um den Dom. Dort wäre der Bezug zur Weltverantwortung der Katholiken, zum Kreuz, zur Muttergottes, zum Himmel und zur Erde sichtbar geblieben. Am Marktplatz dominierte der Delphin, für den es einer eigenen Interpretation bedurfte. Er präsentierte eine Schau.
Ohne Zweifel waren auch auf diesem Katholikentag junge Menschen
in Gottesdiensten versammelt, die
sich aus Freude an ihrem Glauben
und ihm zuliebe als Pilger nach
Mainz aufgemacht hatten. Doch
entscheidend ist, wer oder was den
Ton angibt und das Bild bestimmt.
Zwar war das Katholische auf diesem Katholikentag stärker vertreten
als in Dresden, aber dennoch erhielt
das Nichtkatholische durch die
Medienverstärkung wieder einmal
das Übergewicht.
„Gebt Zeugnis von eurer Hoffnung“ hieß das Thema. „Der Grund
unserer Hoffnung ist Jesus Christus,
der gute Hirte, der die Tür zeigt und
die Weide für seine Herde kennt, gewaltig, nicht gewalttätig, souverän
und nicht von oben herab. (...) Wenn
wir uns vor ihm beugen, geben wir
Zeugnis von der Würde des Menschen“, so formulierte es Dompräbendat David Nikolaus Becker während der Gebetsstunde in der vollbesetzten ehemaligen Kapuzinerkirche.
Christa Meves sprach vor über
350 Zuhörern über den marianischen Geist, in dem allein der Christ
die Nähe zu Jesus Christus erleben
könne. Maria lehre die richtige Bewältigung der Lebensaufgaben.
„Die Verbindung mit Maria führt zu

neuer Lebenskraft und ermutigt
zum Apostolat.“
Die papsttreue Jugend und ihr
Programm wirkte auf Funk und
Fernsehen wie ein Magnet. SWF
und ZDF gaben sich ein Stelldichein zum Vortrag von Klaus Pfeiffer.
Wo sonst außer bei der papsttreuen
Jugend hört man noch von Idealen
wie Tugend, Keuschheit, von Berufung zur Heiligkeit und zum Leben mit Gott gegen Egoismus und
Selbstgenügsamkeit? „Dieser Papst
spricht die Sprache der Jugend.“
Die Neuevangelisierung beginne im
Herzen und werde genährt durch

Gebet und den regelmäßigen Empfang des Beichtsakramentes und der
hl. Kommunion.
Staatssekretär Dr. Manfred Carstens war durchdrungen von einem
Optimismus für die Zukunft. „Wir
müssen es schaffen, daß Deutschland wieder glaubt.“ Dazu gehöre
das Gebet für die Bischöfe und Priester, die in besonderer Weise in ihrem Glauben vom Teufel angegrifDER FELS 7-8/1998

fen würden. „Wenn die Bischöfe
und Priester an das glauben, was sie
sind und tun, gibt es mehr Priester.
Wenn sie mit dem Heiligen Vater
gleichziehen, geht es ganz schnell.
(...) Der Triumph des unbefleckten
Herzens der Gottesmutter steht bevor.“ Dann werde auch die Gesellschaft erneuert.
Bernd Posselt, Abgeordneter des
Europaparlamentes, befaßte sich mit
dem Thema „Europa - Kathedrale
oder Turmbau zu Babel?“ „Der
Papst ist der größte gesellschaftspolitische Denker des nachkommunistischen Europa. Er entwickelt
klare Vorstellungen zur Sozialpolitik, verteidigt mit Entschiedenheit
die Würde der Person, betont die
Bedeutung der natürlichen Gemeinschaften und tritt für eine Kultur des
Lebens ein.“ Man spüre sogar auf
dem Katholikentag einen konzentrierten Angriff auf die Familie, die
das Fundament für den Staat bilde.
Eine neue Rechtsordnung für Europa müsse von christlichen Werten geprägt sein.
Defizite in der Öffentlichkeitsarbeit der Kirche zeigte Dr. Andreas
Püttmann auf. „Deutsche Bischöfe
fürchten nicht den Bundeskanzler,
sondern Fernsehjournalisten.“ Dabei seien jedoch Journalisten, die
weitgehend dem Glauben fernstünden, für ein argumentatives Gespräch offen. „Authentische Erzähler und klare Positionen sind von
Journalisten gefragt.“ Die Christen
sollten aus der Schweigespirale heraustreten und in Wort und Tat Zeugnis von der Kraft des Glaubens geben.
Staatsanwalt Rainer Beckmann
dokumentierte in überzeugender
Weise, daß in Deutschland der
Umweltschutz und Tierschutz in allen Phasen besser abgesichert ist als
die Menschen vor der Geburt.
„Ungeborene Kinder sollten um des
besseren Schutzes willen zu Naturdenkmälern erklärt werden.“ Dem
Menschen komme ein höherer Stellenwert zu als den Tieren und Pflanzen. Das sei die Glaubensüberzeugung der Katholiken. Hier gelte
es die Abtreibenden auf die Tatstrafe
der Exkommunikation hinzuweisen, um zu verdeutlichen, welch
schweres Vergehen es sei, den Menschen als Ebenbild Gottes und als
von Jesus Christus Erlösten im Mutterleib zu töten.
DER FELS 7-8/1998

Die Initiativkreise stellten ihr Programm an einem Infostand dar, luden dort zu einer Unterschriftensammlung gegen Gotteslästerung
und Glaubensverhöhnung ein und
suchten das Gespräch mit Neugierigen und Aufgeschlossenen. „Das
ist ja interessant! Das ist genau das
Gegenteil“, sagte eine Frau und
zeigte ein Infoblatt der ‘Kirche von
unten’. „Die Auferstehung Jesu ist
nur ein Interpretament. Das Grab
war nicht leer. Auch von uns wird
nur der Geist auferstehen. Eine Auferstehung des Leibes gibt es nicht“,
teilte ein Gymnasiast mit und ging.
„Einzig und allein dem eigenen
Gewissen ist der Katholik verantwortlich. Ein Lehramt braucht es
nicht. Wie ich die Bibel verstehe, ist
meine Sache“, verabschiedete sich
ein anderer Gesprächspartner. Es
gab auch echte Dialoge, in denen
der katholische Glaube vertieft werden konnte, in denen Verständnis
für die Anliegen des Heiligen Vaters geweckt wurde. Aber ob ein
Moslem, ein Atheist oder Andersgläubiger auf der Kirchenmeile, wo
sich auch Sekten tummelten, den
authentischen katholischen Glauben erkennen konnten?
Es gab Zelte, an denen sich Priester mit eindeutiger priesterlicher
Kleidung aufhielten. In vielen Infoständen lag Material mit eindeutigem katholischen Inhalt auf. Deutliche Zeichen für Katholiken und
Nichtkatholiken! Das Zelt der
Initativkreise lenkte die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden
durch ein großes Bild von Papst
Johannes Paul II. auf sich. Viele sagten den Vertretern der Initiativkreise
in Mainz, die drei Tage unermüdlich Dienst taten: „Es ist gut, daß ihr
¨
hier seid.“

Bild links: Paul Lehnen, Vorsitzender des IK-Trier, am Infostand
Bild rechts oben: Willi Schreiber,
Vorsitzender des IK-Mainz Hauptorganisator und Moderator
Bild rechts mitte: Prof. Dr. Gindert
im Gespräch mit Referent Klaus
Pfeiffer
Bild rechts unten: Christa Meves signiert am Bücherstand
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Radio Horeb - eine Stimme mit Ausstrahlung
Von Pfarrer Dr. Richard Kocher

Lebte der rastlose Völkerapostel
Paulus in unserer Zeit, so wäre er
gewiß ein Pionier in der Nutzung
vom Radio, Fernsehen und
Internet, um die Botschaft Christi
zu verkünden. Dies wäre nur der
Ausdruck seines „Wehe mir, wenn
„Sie wollen also ein Radio betreiben,
das nur durch Spenden finanziert
wird?“ Ich nicke mit dem Kopf. Der
Finanzdirektor einer großen Diözese stellt nochmals eine Frage: „Den
Referenten bezahlen Sie kein Honorar und ein beträchtlicher Teil der
Sendungen wird von ehrenamtlichen
Kräften eingebracht. Habe ich Sie
hier recht verstanden?“ Als ich auch
das bestätige, ziehen sich die Augenbrauen des Prälaten bedenklich zusammen. Gleich wird er das Gespräch beenden, denke ich mir. Er
tut es nicht, und so habe ich die Möglichkeit, von einem Radio zu berichten, das sich nur durch Spenden finanziert und den Referenten keine
Honorare bezahlt: Radio Maria in
Italien.
Es entstand vor über zehn Jahren
aus kleinsten Anfängen. Damals waren auf einigen Kirchentürmen im
norditalienischen Varese Sender angebracht (in Italien tut man sich mit
der Lizenzierung erheblich leichter
als in Deutschland). Heute hat Radio Maria über 700 Sendetürme
(mehr als die staatliche RAI oder der
Medienzar Berlusconi). Es ist bis in
das kleinste Bergdorf auf UKW-Frequenz hörbar. Im Durchschnitt hören fast zwei Millionen Menschen
täglich dieses Radio. Doch nicht
genug damit. Das Spendenaufkommen ist so hoch, daß damit der
Aufbau vergleichbarer Radiostationen in 20 Ländern dieser Erde finanziert werden konnte. Das ehrgeizige Ziel: Bis zum Jahr 2000 sollen
weltweit in 50 Ländern Sender ent212

ich das Evangelium nicht verkünde“. Daß bestimmte Ortskirchen die
technischen Möglichkeiten der
Glaubensverkündigung nicht nutzen, ist in erster Linie nicht die
Konsequenz der Hilflosigkeit vor
der Technik, sondern des erlahm-

Dr. Richard Kocher, seit 1995 Pfarrer in Balderschwang und Programmverantwortlicher von Radio
Horeb
stehen, die nach dem Prinzip von
Radio Maria arbeiten.
Die Charakteristika von Radio
Horeb sind rasch aufgezählt: Es sendet ausnahmslos live, die Hörer gestalten wesentlich das Programm
mit. Nach jedem Vortrag besteht die
Möglichkeit, Fragen zu stellen. Radio Maria lebt vom Engagement
seiner Hörer und Mitglieder, welche
ehrenamtlich die Übertragungsgeräte an 80 Orten Italiens in Teams
von drei bis vier Personen zur Übertragung von Gottesdiensten und Vorträgen betreuen. Der Sender hat eine
Option für die Armen: Inhaftierte
Kranke, Alte, Behinderte, Einsame.
Er definiert sich als Sender in der

ten missionarischen Eifers. Umso
bemerkenswerter ist das, was einzelne unter diesen Umständen leisten, um dem Missionsauftrag Christi gerecht zu werden. Radio Horeb
ist ein Beispiel dafür.

katholischen, aber nicht von der katholischen Kirche. Das Lehramt der
Kirche ist inhaltliche Richtschnur
für die Sendungen. Wie der Name
des Radios schon deutlich macht,
will es eine gesunde marianische
Spiritualität fördern. Ansprachen
und Gottesdienste des Papstes in
Rom und während seiner Pastoralreisen werden live übertragen.
Schwerpunkte der Sendungen
sind die Liturgie der Kirche, katechetische Vorträge Lebenshilfen
Nachrichten und Musik. Diese Mischung hat Erfolg. Die Hörer lieben
ihr Programm. Als in der Anfangszeit des Radios die notwendigen
Finanzen fehlten, verzichteten Tausende von Italienern auf ihren Jahresurlaub und gaben das Geld Radio Maria. Der Erfolg brachte Neider und Verleumder mit sich. Man
machte allerdings die erstaunliche
Feststellung, daß direkt proportional zu den Angriffen die Spenden
zunahmen. An der Kirchlichkeit
von Radio Maria bestehen heute
keine Zweifel mehr. Etliche Kardinäle und Bischöfe sind regelmäßig
Gast in diesem Sender.
Die explosionsartige Ausbreitung
von Radio Maria wird oft als Wunder bezeichnet. Nach dem Präsidenten von Radio Maria Italien, Emanuele Ferrario, gibt es ganz natürliche Gründe dafür. Radio Maria bietet, was andere Sender nicht haben:
die alltägliche Messe, den Rosenkranz, den Mut, den Glauben zu
verkünden.
Fast noch wichtiger als die SendeDER FELS 7-8/1998

inhalte ist die Liebe zum Zuhörer, die
bei jedem Moderator zu spüren ist.
Die freundliche Art des Umgangs mit
dem Hörer verrät mehr vom Geist des
Radios als noch so gelehrte Vorträge. Eine gesunde Frömmigkeit ist bei
den Mitarbeitern des Radios zu spüren. Bei einem Besuch in Italien
zeigte der Moderator 80 sehr beeindruckende Briefe von Inhaftierten
als Reaktion auf eine Sendung. Es
kam zu echten Bekehrungen. Viele
Menschen finden durch die Sendungen von Radio Maria wieder zum
Glauben der Kirche zurück oder
werden darin bestärkt. Die Sekten
fürchten Radio Maria. Die Zeugen
Jehovas, welche in Italien sehr aktiv
sind, mußten starke Verluste hinnehmen. Radio Maria hat sicher seinen
Anteil dazu beigetragen, daß der
Papst bei den italienischen Jugendlichen als Vorbild an erster Stelle
genannt wird. Die Einschaltquoten
sind bei der Übertragung der Liturgie am höchsten. Menschen, welche
ihr Haus nicht mehr verlassen können, sind für Radio Maria sehr dankbar, weil sie täglich an der heiligen
Messe teilnehmen können.
Da man den Baum an den Früchten erkennen kann und da diese
nachweislich gut sind, reifte der
Entschluß, mit dazu beizutragen,
daß ein Sender dieser Art im deutschsprachigen Raum entstehen kann.
Der Weg hierzu war lang und steinig. Ein Radio, das vorrangig Verkündigungscharakter hat, ist nach
deutschen Rundfunkgesetzen im
Unterschied zu den meisten anderen
europäischen Ländern nicht lizenzierbar. Man wollte damit verhindern, daß Sekten eine Sendelizenz
bekommen könnten. In anderen
deutschsprachigen Ländern wie
Österreich oder dem Großherzogtum Luxemburg ist dies anders. Der
Standort Luxemburg bietet auch
sonst Vorteile. Es mußten viele Hürden genommen werden, bis im November 1996 die Regierung von Luxemburg die Lizenz für ein HörfunkSatellitenprogramm unter dem Namen Radio Horeb erteilte. Aus rechtlichen Gründen konnte der Name
Radio Maria nicht genommen werden. Der Name Radio Horeb leitet
sich von dem Gottesberg Horeb ab,
an dem Gott den Israeliten die zehn
Gebote gegeben hatte. Nachhaltig
unterstützt wurde das Radio vom
damaligen Erzbischof Dr. Josef
DER FELS 7-8/1998

Stimpfle, der selbst Mitglied des
Trägers von Radio Horeb war, der
Aktiengesellschaft Eurociel S.A.
Am 8. Dezember 1996 wurde der
tägliche Sendebetrieb aufgenommen, zunächst mit nur fünf Stunden,
bald aber mit zehn, derzeit fast 16
Stunden täglich. Es folgte ein hartes
Aufbaujahr, bei dem viele Referenten, Gemeinschaften und Klöster für
Übertragungen gewonnen werden
konnten. Freilich fehlte es nicht an
Skepsis und kritischen Rückfragen,
wie aus dem eingangs erwähnten
Gespräch ersichtlich ist. Eine große
Hilfe in dieser Phase waren die Erfahrungen, welche die Verantwortlichen von Radio Horeb mit Radio
Neues Europa machen konnten, das
mit Radio Horeb teilweise in Personalunion verbunden ist. Radio Neues Europa sendet sonntags in München elf Stunden ein religiöses Programm auf der UKW-Frequenz 89,0
MHz. Hier konnten wichtige Erfahrungen mit der Live-Moderation und

Etwas besonderes
In den Credo-Sendungen von
Radio Horeb können sich die
Hörer jeden Abend mit ihren
Fragen direkt an Gasttheologen
des Senders wenden. Tel.:
08328-92121
Eine Informationsbroschüre
kann kostenlos angefordert werden bei Radio Horeb, Wäldle 8,
D-87538 Balderschwang, Tel.:
08328/9724.
Wann können Sie Radio Horeb
empfangen?
Sonntags von 6.00 - 12.00 Uhr,
19.00 - 24.00 Uhr; Montags bis
Samstags 6.30 - 22.00 Uhr.
Empfang über Astra mit einer
Satellitenschüssel:
Pro 7 (analog), Audio: 7,38
MHz
ZDF (digital), Audio: 7,56 MHz
über KAbel:
Kabel Wien: 102,7 MHz (Programm Nr. 32), Kabel Kanton
Thurgau: 95,9 MHz (Programm
Nr. 44), Kabel Weinfelden: 88,7
MHz (Programm Nr. 50), Kabel
Luxemburg (Stadt): 100,5 MHz.
Außerdem im Raum Karlsruhe/
Bruchsal/Pforzheim/Rastatt an
Feiertagen, die auf einen Werktag fallen von 7.00 - 12.00 Uhr
auf UKW 104,8 MHz

mit Gottesdienst-Übertragungen
gesammelt werden. Die Sendungen
von Radio Neues Europa werden
zeitgleich über Satellit bei Radio
Horeb zur Ausstrahlung gebracht.
Nachfragen, Höreranrufe, Spenden
und die Auflage des Programmfaltblattes von Radio Horeb nehmen
kontinuierlich zu. Unter Berücksichtigung der deutschen Gegebenheiten konnte das Vorbild von Radio
Maria erfolgreich umgesetzt werden.
Das Ziel ist allerdings noch nicht
erreicht. Aufgrund der Ausstrahlung
über Satellit kann Radio Horeb zwar
potentiell fast in ganz West-Europa
gehört werden, viele tun sich jedoch
schwer, den Sender auf dem Receiver (Empfänger) einzustellen. Bereiche, die für die Verbreitung des Radios wichtig sind, wie das Radiohören im Auto, können gar nicht
erreicht werden, Deshalb werden die
Einspeisungen in Kabelnetz verstärkt angegangen (Wien, Thurgau).
Ziel ist es freilich, im ganzen
deutschsprachigen Raum auf UKWFrequenz hörbar zu sein. Aus der derzeitigen Sicht ist dies eine Utopie. Es
zeichnet sich allerdings ab, daß sich
die Gesetzeslage in Deutschland
ändern wird, zudem wird der Sieg
der digitalen Technologie nicht aufzuhalten sein. Diese bringt eine enorme Komprimierung von Daten mit
sich und damit neue Frequenzen.
Am wichtigsten für die Ausbreitung des Radios ist das Gebet. Viele
Menschen sind mit Radio Horeb
verbunden, auch wenn sie es nicht
empfangen können: sie beziehen
das Monatsprogramm und eine
Rundbrief des Programmverantwortlichen, der über die neuestem
Entwicklungen informiert. Etliche
Sendungen, die im Monatsprogramm gekennzeichnet sind, können auch auf Kassette bezogen werden. Radio Horeb hat wie Radio Maria keine Großfinanziers, sondern
viele Einzelspender. Dies macht Radio Horeb stark und unabhängig. Die
Rechnung ist einfach: Je mehr bereit sind, für dieses Radio zu spenden, desto mehr kann es die Kosten
für die Einspeisung in die Kabelnetze aufbringen. In einigen Kirchenzeitungen wird mittlerweile regelmäßig auf Radio Horeb verwiesen.
Empfehlungsschreiben etlicher Bischöfe und der Kardinäle Wetter,
Meisner und Schönborn liegen vor.¨
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Korea ehrt einen Priester
Konrad Fischer und seine Arbeit für die Behinderten
Von Heinz Froitzheim
„Als Zeichen der Anerkennung von
Hingabe und Einsatz für die soziale
Integrität Koreas“ wurde am 20.
April dieses Jahres Pfr. Konrad Fischer aus Raenkam bei Furth im
Wald - den Lesern von verschiedenen Beiträgen her bekannt - der Nationale Verdienstorden Südkoreas
verliehen. Die Gesundheits- und
Sozialministerin des Landes nahm
die Verleihung im Olympiastadion
von Seoul vor. Unter den Geehrten
war Pfr. Fischer der einzige Priester
und der einzige Ausländer. Die Zeremonie wurde über alle Fernsehsender des Landes ausgestrahlt. Auch
die Zeitungen berichteten darüber
und über die kurze Ansprache, die
Pfr. Fischer dabei halten konnte.
„Hingabe und Einsatz“ von Pfr.
Fischer, die auf solche Weise anerkannt und geehrt wurden, gelten seit
langem den Behinderten, vor allem
behinderten Kindern: Blinden, Taubstummen, Aussätzigen, spastisch Gelähmten. Er ist ihnen Seelsorger, und
er gibt ihnen möglichst „Hilfe zur
Selbsthilfe“ und Anleitung zur Gruppen- und Gemeinschaftsarbeit, damit
sie ihren Lebensunterhalt selbst erarbeiten und „auf den eigenen Beinen stehen“ können, wie man so
sagt.
Daß er einmal einem Mädchen
helfen konnte, im ureigenen Sinne
des Wortes „auf den eigenen Beinen
stehen“ und endlich einige Schritte
gehen zu können, war für ihn das
Schlüsselerlebnis, das ihn zu seinem
besonderen Engagement für die Behinderten brachte. Das Mädchen war
20 Jahre lang auf der Stufe des
„Krabbelkindes“ geblieben, weil niemand sich seiner in der rechten Weise
angenommen und es zur Erfüllung
seines sehnlichsten Wunsches ermutigt hatte.
„Auch ich hatte die Behinderten
bis dahin nicht so recht verstanden;
auch ich hatte geglaubt, daß es ge214

nügt, den Behinderten Almosen zu
geben. Damals habe ich gelernt, die
Behinderten als meine Nächsten anzusehen, als Menschen, die neben
mir leben, als Menschen, die zu mir
gehören, als Menschen, denen ich
Aufmerksamkeit, nicht nur Barmherzigkeit zu schenken habe, als
Menschen, die auf ein gutes, aufmunterndes Wort warten. Solch ein
Wort hilft ihnen oft mehr als Essen,
als Geld; es gibt ihnen Mut und Kraft,
sich selber im rechten Licht zu sehen, selber ihr eigenes Leben, so gut
es geht, in die Hand zu nehmen.“ So Pfr. Fischer in einem Rundbrief.
Seine Erfahrung mit dem 20-jährigen Krabbelkind verstand er als
Anruf Gottes, sich in Zukunft mehr
der Behinderten anzunehmen. Mit
Einverständnis des Bischofs übergab
er die Pfarrei, die er in zehn Jahren
unter „rühriger Mitarbeit der Pfarrangehörigen“ aufgebaut hatte, einem
einheimischen Priester; die Pfarrei
war von 400 auf 2800 Christen angewachsen und konnte sich ohne
Hilfe von außen erhalten. Auf
Wunsch des Bischofs arbeitet er aber
immer noch bald in dieser, bald in
jener Pfarrei als „Aushilfskaplan“
mit, vor allem an den Sonntagen.
Zur Vorbereitung seiner Arbeit mit
den Behinderten studierte er bei der
Caritas in Hongkong die Praxis verschiedener Organisationen; sie steht
dort, wie er wußte, nach dem Vorbild Englands auf einem hohen Niveau.
Pfr. Fischer will in Korea mehr erreichen als nur Hilfe in Einzelfällen:
ein allgemeines Umdenken. Die Behinderten sollen - zuallererst von ihren Eltern - angenommen werden.
Sie sollen die nötigen Hilfen erhalten. Sie sollen in die Gesellschaft eingegliedert werden.
Dem steht in Korea manches entgegen. Nach altheidnischem Volksglauben sind behinderte Kinder eine

Strafe Gottes, gegen die man weder
etwas tun kann noch tun soll. Das
Konfuzianische Denken gibt immer
der Mutter die Schuld an einer Behinderung des Kindes. Hinzukommt
nun das neuheidnische, kurzschlüssige Nützlichkeitsdenken der
modernen „Leistungsgesellschaft“.
Das alles führt dazu, sich der Behinderten zu schämen, sie nicht anzunehmen, sie zu verstecken, sie verkümmern zu lassen, sich ihrer auf
mehr oder weniger feine Weise zu
entledigen. Um ein Umdenken zu
erreichen, ist so Pfr. Fischer, „sehr
viel Aufklärung, Belehrung und Führung“ notwendig. Insbesondere von
der Eingliederung in die Gesellschaft
sind wir hier in Korea noch weit entfernt. Ich selber werde diese Eingliederung nicht mehr erleben, doch setze ich meine ganze Kraft dafür ein.
Der Grundstock für die Zukunft muß
in der Gegenwart gelegt werden.“ ¨
Pfr. Konrad Fischer hat uns den folgenden Brief geschrieben:
Suwon, den 15.5.1998;
Liebe Freunde der so wertvollen
Zeitschrift „Der Fels“, liebe Schwestern und Brüder in Christus,
Schwestern und Brüder sind aufgefordert zu teilen: Schönes, sowie
auch Schweres gemeinsam sehen,
gemeinsam angehen, gemeinsam tra-

Pfr. Fischer mit einem blinden Kind
aus dem „Haus Raphael“. In diesem Haus sind 120 mehrfach behinderte Kinder untergebracht. Die
meisten von ihnen wurden von den
Eltern ausgesetzt.
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In einer Leistungsgesellschaft, wie
wir sie jetzt in Korea haben, ist für
„unnütze“, d.h. „unproduktive“
Menschen fast kein Platz mehr.
Behinderung ist weniger ein medizinisches als ein soziales Problem. So fahre ich in die Dörfer
hinaus, halte Vorträge bei kirchlichen und weltlichen Frauenorganisationen. Wenn ich dann
ein Kind finde, das von seiner
Familie versteckt, dahinvegetierte,
es auf dem Arm tragend oder im
Rollstuhl fahrend zu meinem
Auto bringe, kommen oft Neugierige dazu. Sie wundern sich, daß
jemand, ja sogar ein Ausländer,
sich um solche Kinder kümmert.

Manche Leute fragen mich direkt,
manche auf Umwegen, was ich mit
diesen Kindern vorhabe, warum ich
das tue. Meine Antwort ist dann halb
eine Aufklärung über die Krankheit
des Kindes und die Hilfsmöglichkeiten, halb eine versteckte Predigt, daß Gott auch solche Menschen liebt, daß auch solche Menschen vor Gott gleich wertvoll sind
wie wir, daß ich selber Priester bin
und somit aus dem Glauben heraus
und in Befolgung des Gebotes der
Liebe dies tue. Manchmal bekomme ich dann sogar spontane Hilfe.
Sicher aber werden viele nachdenklich. Es ist Wegweisung zu den Mitmenschen und zu Gott. Wieviele

dann diesen Weg einschlagen,
wieviele zum Ziel kommen, weiß
ich nicht. Für mich ist es wichtig,
daß ich die Möglichkeit habe, Samen auszustreuen, das Reisfeld zu
bestellen, - Sonne und Regen gibt
Gott. Wer erntet, ist nicht so wichtig, da ich fest glaube, daß eine
Ernte folgt. - Eine zweifache Ernte sogar: 1. daß einmal die Behinderten auch in unserer Gesellschaft hier als wertvolle, als
gleichwertige Mitglieder angesehen werden. 2. daß Menschen
Gott finden, der unser aller Vater
ist und der alle seine Kinder gleich
liebt. Die letzte Ernte also wird bei
Gott sein.
Konrad Fischer

gen, gemeinsam sich seiner freuen.
Vor etwa zwei Jahren erhielt ich Gelegenheit, Ihnen im „Fels“ meine
Sorgen vorzutragen. Das Echo war
groß, und so konnte ich mit Hilfe des
„Fels“ einen zweiten Brutapparat
kaufen für Kinder, die wir vor dem
Abfalleimer von Kliniken und Krankenhäusern retten konnten und die
somit Ihnen, liebe Schwestern und
Brüder, ihr Leben verdanken. Gott
weiß es, er wird es Ihnen allen einmal reichlich vergelten. Den Kindern
werden wir, sobald sie es verstehen,
sagen, wem sie ihr Leben zu verdanken haben. Diese Kinder werden sicher ihr Leben lang für Sie beten.
Heute eine Nachricht, die ich Ihnen
nicht vorenthalten möchte.
Am 20. April, in Korea der „Tag
der Behinderten“, hat die koreanische Staatsregierung mir einen hohen Verdienstorden verliehen. Bei
uns heißt das nicht „Verdienstkreuz“
, da ja das Land nicht christlich ist
(wie lange es in Deutschland noch so
heißen wird?) Diesen Orden sehe ich
nicht als mein Verdienst an, sondern
als das Verdienst meiner Wohltäter,
zu denen viele Leser des „Fels“ gehören, denen ich hiermit meinen
Dank aussprechen möchte.
Wenn ein nichtchristliches Land

die Arbeit der Katholiken (8% der
Gesamtbevölkerung) in Gestalt eines
katholischen Priesters anerkennt, so
erkennt sie damit die Missionsarbeit
selber an, eine Missionsarbeit, die
nicht Besserwisserei ist, sondern
schlicht den Menschen, - ob christlich oder nicht,- die, aus welchem
Grund auch immer, auf der untersten
Sprosse im Leben stehen und aus
eigener Kraft nicht hochkommen,
hilft und sie als gleichwertige Menschen annimmt.
Hier in Korea haben die meisten
Zeitungen im Lande von dieser Verleihung berichtet, war ich doch der
einzige Ausländer und der einzige
Priester, der geehrt wurde, ebenso
von meiner kurzen Ansprache, die
ich vor Tausenden von Menschen im
Olympiastadium der Stadt Seoul hal-

ten durfte. Mein Thema war:
„Christsein heißt, mit Christus zu
denen zu stehen, die mich hier und
jetzt brauchen. Ob materiell, geistig
oder seelisch“.
Gott behüte Sie alle, liebe „Fels“Leser, er behüte Sie und Ihre Familien. Bleiben wir auch weiterhin im
Gebet miteinander verbunden.
Herzliche Grüße aus der Mission
in Korea
gez. Konrad Fischer
Die Anschrift: Pfr. Konrad Fischer,
PO-Box 39, 440-600Suwon, South
Korea, Tel. von Deutschland aus:
0082 331 283 3592. Fax: 0082-331
284 1863
Bericht von Pfr. Konrad Fischer
im „Fels“: „In Sorge um das koreanische Volk“, Nr. 12/1996, S. 371.

Am 20. April 1998 wurde im Olympiastadion von Seoul durch die
Gesundheits- und Sozialministerin
Pfr. Konrad Fischer der „Nationale
Verdienstorden“ von Korea verliehen.
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Hinführung zur Erstbeichte und Erstkommunion
V. Teil
Von Robert Kramer

Die vierte Stunde: Ich soll oft an
Gott denken - mein Beten
Kurze Vorbemerkung für Eltern und
Erzieher:
Wenn wir unserem Kinde die Gebote glaubwürdig vermitteln wollen,
wird es gut sein, für uns selbst eine
Art Gewissenserforschung zu den
einzelnen Geboten anzustellen. Für
das 1. Gebot könnte dies heißen:
Was steht für mich an erster Stelle:
Mein Ich? Ein anderer Mensch? Die
Familie? Die Gesundheit? Das Essen? Das Fernsehen? Der Sport? Die
Freizeit? - Oder gelingt es mir, Gott
in den Mittelpunkt meines Lebens zu
stellen? Ist mein erster und letzter
Gedanke am Tag Gott? Denke ich
öfters auch untertags an ihn? Liebe
ich Gott aus ganzem Herzen, mit all
meinen Kräften? Lebe ich „vor Gottes Angesicht“ oder schlage ich mich
(wie die ersten Menschen) „in die
Büsche“? - Hat mein Kind an mir ein
Beispiel, wie man mit Gott umgehen
soll? u.a.m.
Zum Stundenverlauf:
w Du bist ganz allein zu Hause;
wie fühlst Du Dich? - Wie fühlst
Du Dich, wenn Deine Mutter da
ist, zum Beispiel in der Küche,
und Du bist in Deinem Zimmer?
Oder sie ist in Deinem Raum und
arbeitet still neben Dir?
w
Ähnlich ist es mit Gott: Er ist
immer da - für Dich! Du mußt nur
daran denken!
w Heft: Wir tragen die Überschrift
ein und den ersten Satz (...)
w Wann können wir mit Gott sprechen? (am Morgen - beim Essen bei der Arbeit - beim Spielen)
w Heft: Wir zeichnen einen Kreis
in unser Heft, den wir halbieren und
dessen Hälften wir dritteln. In diese
Drittel tragen wir die einzelnen Ge216

1. Gebot: Ich soll oft an Gott
denken - mein Beten
Gott will, daß ich oft an ihn
denke, auf ihn höre und öfters
mit ihm spreche.

denke, was ich zu Gott sage. Wer
beim Beten gedankenlos plappert,
betet unandächtig.
w Heft: Wir zeichnen ins Heft eine
Kaffeemühle (oder eine Leier) als
Sinnbild für “unandächtiges” Beten;
und ein Schale, aus der Rauch senkrecht nach oben steigt, als Sinnbild
„andächtigen“ Betens.
Von dieser Stunde an soll das
Kind daran gewöhnt werden, sein
Gewissen zu erforschen und Reue
und Vorsatz zu üben. Beim 1. Gebot könnte dies heißen:

unandächtig

andächtig

legenheiten zum Beten mit Zeichnungen ein.
w Welches Gebet können wir bei
den einzelnen Gebetsgelegenheiten
sprechen? (Beispiele: Am Morgen:
„Wie froh bin ich heut aufgewacht
(...)“; oder „O Gott, du hast in dieser Nacht (...)“. - In der Kirche: „Jesus, dir leb’ ich (...)“ - Bei der Arbeit: „Im Namen des Vaters (...)“ Beim Essen: „Komm, Herr Jesus, sei
unser Gast (...)“ - Beim Spielen:
„Alles meinem Gott zu Ehren (...)“
- am Abend: „Bevor ich mich zur
Ruh begeb’ (...)“. - Den Anfang dieser Gebete schreiben wir außen zu
den einzelnen Abschnitten (Heft)
w
Wie bete ich richtig? (...) Ich
bete richtig, wenn ich „andächtig
bete“, das heißt: wenn ich daran

Zur Gewissenserforschung:
Bemühe ich mich, beim Beten an
Gott zu denken?
Habe ich morgens, abends und beim
Essen andächtig gebetet?
Habe ich auch untertags an Gott
gedacht und zu ihm gebetet?
Wie oft habe ich nicht gebetet?
Warum habe ich nicht gebetet? (aus
Vergeßlichkeit - Gleichgültigkeit ...)
Habe ich andere beim Beten gestört,
z.B. in der Kirche?
Reue und Vorsatz:
Lieber Gott! Es tut mir leid, daß
ich manchmal / oft nicht an dich
gedacht habe; daß ich manchmal /
oft aus Vergeßlichkeit / Gleichgültigkeit nicht gebetet habe; daß ich
beim Beten so wenig andächtig gewesen bin; daß ich andere beim
Beten gestört habe.
Hilf mir, daß ich gern bete (...)
daß ich andere nicht beim Beten störe.

Berichtigung:
Heft 6/1998 S. 175, Artikel von
Robert Kramer, statt VI. Teil: richtig IV. Teil.
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Die Zeit für ein Erziehungsgehalt ist reif
Die globale Kulturrevolution von heute, die Arbeit und die Familie
Von Martine Liminski

Auf den 24. Paneuropa-Tagen, die
die älteste Einigungsbewegung Europas, die Paneuropa-Union, im
Mai in Trier unter dem Motto „So
wird Europa souverän“ veranstaltete - rund 400 Teilnehmer aus 17

Nationen -, hielt die unseren Lesern
bereits bekannte Autorin einen
stark beachteten Vortrag. Er stand
unter dem Leitthema des Forums
„Kulturrevolution im globalen
Dorf“ und sollte nach dem Wunsch

der Veranstalter ein Blitzlicht auf die
Auswirkungen der Globalisierung
auf die Arbeitswelt und die Situation der Familie in dieser Welt werfen. Wir veröffentlichen den Vortrag
in leicht gekürzter Fassung.

I

Verbesserungswillen da angesetzt,
wo die Quelle des Humanvermögens zuhause ist, nämlich in der
Familie, im Zuhause.

bevorzugter Ort für den Schutz und
das Heranbilden der Person, an die
Größe und Schönheit verantworteter Elternschaft“. Und in seinem
Brief an die Familien vom 2. Februar 1994 schreibt er: „Die Mühen der
Frau, die, nachdem sie ein Kind zur
Welt gebracht hat, dieses nährt und
pflegt und sich besonders in den
ersten Jahren um seine Erziehung
kümmert, sind so groß, daß sie den
Vergleich mit keiner Berufsarbeit zu
fürchten braucht. Das wird klar anerkannt und nicht weniger geltend
gemacht als jedes andere mit der
Arbeit verbundene Recht. Die Mutterschaft und all das, was sie an
Mühen mit sich bringt, muß auch
eine ökonomische Anerkennung
erhalten, die wenigstens der anderer Arbeiten entspricht, von denen
die Erhaltung der Familie in einer
derart heiklen Phase ihrer Existenz
abhängt.“

ch bin Mutter und eine sogenannte Nur-Hausfrau. Das ist gewiß
nichts Revolutionäres. Sagen Sie
mal auf einer Cocktailparty, Sie seien Hausfrau. Sie werden schnell erleben, wie einsam man in der Masse
sein kann. Besser und aufschlußreicher ist ein anderes Gespräch, auch
auf einer Cocktailparty. Da werde ich
gefragt: „Und Sie, was machen
Sie?“- „Ich bin mittelständische Unternehmerin, zehn Mitarbeiter immerhin“. - „Ach, interessant, als Frau.
Keine Probleme bei der Durchsetzung Ihrer Pläne?“ - „Doch, gewiß,
aber man muß eben auf jeden Mitarbeiter eingehen. Bei mir wird Mitbestimmung großgeschrieben. Das
ist Management by everybody.“ Sofort entwickelt sich ein Gespräch
über Unternehmensführung. Das
Teilhaben, das Mitziehen, das Mittragen, Entscheidungen fällen und
Entscheidungen übernehmen heiße
auch Gefühl für Verantwortung entwickeln. Natürlich jedem, wie er
kann. Aber das gebe Motivation und
fördere die Identifikation mit dem
Unternehmen. Das schaffe Selbstwertgefühl und forme die Persönlichkeit. Was ich denn produziere, will
man schließlich wissen. Die Antwort:
„Humanvermögen“.
Darum geht es. Wir haben einige
Revolutionen erlebt in den letzten
Jahrhunderten. Auch jetzt stecken
wir mitten drin in einer Informationsrevolution, die das Denken,
mithin das Bewußtsein und unsere
Kultur verändert. Aber weder die
gegenwärtige noch die vorherigen
Revolutionen haben mit ihrem
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Im Gegenteil. Sowohl die ideologischen als auch die industriellen
Revolutionen haben den Freiraum
der Familie immer mehr eingeengt,
heute ist man dabei den Rest, die
Kernfamilie zu sprengen.
Es hat viele Fortschritte gegeben,
in der Medizin, in der Psychologie,
bei der Bildung. Aber eine Institution wurde immer ausgespart, vernachlässigt, vergessen: Die Mutter.
Vielleicht hat man mich deswegen eingeladen, damit jemand mit
natürlicher Kompetenz mal etwas
dagegen sagt. Aber es hätte genügt,
sich die Schriften des Papstes anzuschauen. Niemand setzt sich seit
Jahren so intensiv für die Familie
ein wie Papst Johannes Paul II. Er
hat eine Enzyklika (Familiaris Consortio) über die Familie geschrieben
und sich in einem Brief direkt an
die Familie gewandt. In unzähligen
Reden und Ansprachen in Rom und
auf Reisen hat er die Familie, die
„Hauskirche“, in ihrer Bedeutung
für Gesellschaft, Nation und Kultur
gewürdigt und ihre Unverzichtbarkeit betont. In Ansprachen erinnert
er in seiner „Verantwortung als Hirte im Dienste der universellen Kirche“ (...) „an die absolute Würde der
menschlichen Person vom Augenblick der Empfängnis bis zu ihrem
letzten Atemzug, sowie an den
Heiligkeitscharakter der Familie als

Ich zitiere diese Stelle, weil sich
hinter ihr ein wirklich revolutionäres Programm verbirgt. Ein finanzieller Erziehungslohn für Mütter,
wofür der Papst hier eintritt, wäre
ein Hebel, ein Instrument für eine
wirkliche Strukturreform der Gesellschaft. Die sogenannte Gerechtigkeitslücke zwischen Familien mit
Kindern und den bewußt Kinderlosen würde halbwegs geschlossen,
die Leistung der Mütter würde anerkannt, es gäbe Renten für eine
Lebensleistung statt Rosen zum
Muttertag. Renten statt Rosen, so
lautet bezeichnenderweise auch der
Slogan der Hausfrauengewerkschaft. Nichts gegen Rosen, aber
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davon wird keiner satt. Auch die
Gesellschaft insgesamt nicht. Ein
Erziehungsgehalt hätte außerdem
Folgen für den Arbeitsmarkt und es
würde helfen, der Verwahrlosung so
vieler Kinder und Jugendlicher
gegenzusteuern, es würde helfen,
die Gewaltbereitschaft unter den Jugendlichen zu reduzieren, es würde dazu beitragen, die Solidarität
unter den Generationen zu beleben
und zu festigen, es würde die Familien stärken und damit auch die
Gesellschaft. Eine starke Nation, hat
Johannes Paul II. 1995 vor der UNO
gesagt, „eine starke Nation besteht
immer aus starken Familien“.
Das Erziehungsgehalt, besser der
Erziehungslohn, ist keine Idee der
Hausfrau Liminski. Es gibt bereits
Modelle, die in der Öffentlichkeit
diskutiert werden. Zum Beispiel das
„Erziehungsgehalt 2000“ des Deutschen Arbeitskreises für Familienhilfe e.V. oder jenes des sächsischen
Sozialministers Hans Geisler. Die
Idee ist nicht neu, aber sie war wahrscheinlich nie so nötig wie heute.
Mein großer Landsmann Victor
Hugo hat einmal gesagt: „Nichts,
auch keine Armee, ist so stark wie
eine Idee, deren Zeit gekommen ist“.
Wir haben Revolutionen gehabt, sie
haben zur Einführung und Etablierung von Rechten geführt, im Bereich der Arbeit, der Ausbildung, der
Politik. Aber was nützt der schönste
gesellschaftliche Baum, wenn die
Wurzeln verdorren? Ich glaube, daß
die Zeit für eine Idee wie das Erziehungsgehalt gekommen ist.

Aus dem Programm der Paneuropa-Union
Die jüngste Grundsatzerklärung
der Paneuropa-Union Deutschland e.V., die am 9.Juni 1996 in
Bamberg verabschiedet wurde,
formuliert als Punkt 1 folgendes
Bekenntnis zur christlichen Wertegemeinschaft:
Die Paneuropa-Union bekennt
sich zum Christentum als Seele
Europas, insbesondere zum christlichen Menschenbild. Die Paneuropa-Union kämpft gegen alle Tendenzen, die die geistige und mo-

zum sterilen Markt im Internet ohne
Gesicht, ohne menschliche Wärme.
Wenn Firmen heute einstellen, fragen sie nicht nur nach fachlicher
Kompetenz, sondern vor allem nach
sozialer Kompetenz, eben nach diesem Humanvermögen. Ohne eine
Stärkung der Familie - und das bedeutet immer auch eine Stärkung
der Hausfrau und Mutter - wird die
Vielfalt zur Zerstreuung, wird es
nicht mehr menschlichen Reichtum
geben, sondern jene Sozialmodelle,
wie wir sie aus den Romanen von
Orson Welles oder gar George Orwell her kennen.
Die Politik scheint unfähig, den
gesellschaftlichen Umbruch, den wir
heute erleben, den Wandel der sozialen Systeme zu meistern. Im Mittelpunkt der Verwerfungen steht die

ralische Kraft Europas zerstören,
gegen Nihilismus, Atheismus und
einen amoralischen Konsumismus. Die Paneuropa-Union erstrebt ein christliches Europa, das
ein Kontinent der Menschenwürde und der Achtung vor Gott und
seiner Schöpfung ist (...) die Paneuropa-Union kämpft gegen die
Gefährdung des menschlichen Lebens durch Abtreibung, Euthanasie sowie seiner Veränderung
durch Genmanipulation.

Arbeit als Konstante der conditio
humana. Sie ist die Schnittstelle der
Weltanschauungen, der archimedische Punkt, von dem aus die Gesellschaft der Zukunft in den Blick genommen werden könnte. Sie hat
nicht nur eine objektive Dimension
als Produktionsfaktor, sondern auch
eine subjektive, weil der Mensch
sich selbst durch die Arbeit verwirklicht. Die Arbeit, jede Arbeit schafft
einen Mehrwert des Humanum, vergrößert das Humanvermögen einer
Gesellschaft. Aber nicht jede Arbeit
wird honoriert. Am wenigsten die Arbeit, die am meisten Humanvermögen schafft - die Erziehungsarbeit. Eine Aufwertung der Erziehungsarbeit tut not. Daher muß die
Kulturrevolution im globalen Dorf an
der Familie ansetzen, wenn sie gut
¨
enden soll.

Der Sozialwissenschaftler und
Familienforscher Heinz Lampert hat
einmal vorgerechnet, daß neunzig
Prozent des Humanvermögens, also
des Schatzes an Erfahrung, an Wissen, an sozialer Kompetenz etc. in
den Familien erwirtschaftet werden.
Ohne sie, also das Humanvermögen
und die Familien, wird die Kulturrevolution so enden wie die Kulturrevolution in China - im Desaster.
Das globale Dorf würde zum anonymen Hochhaus mit Wohnwaben,
Jede Menge Humanvermögen: die
Autorin (zweite Reihe, Mitte) im
Kreis ihres „Unternehmens“ Familie. Das Foto entstand anläßlich der
ersten Heiligen Kommunion von
Gwenael (vorne, mit Fliege).
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Österreich braucht Heilige
Papst Johannes Paul II. besucht und beschenkt die Alpenrepublik/Drei neue
Selige mit aktuellen Bezügen
Von Franz Salzmacher

Ö

sterreich im Papstfieber. Und
wie fast immer, wenn dieser
Papst unterwegs ist, gibt es wieder
offene Zeugnisse der Heiligkeit. Sie
überstrahlen das Zwielicht, das gerade in der Alpenrepublik aus einem
Geist des zweifelnden Nörgelns, des
allzu menschlichen Machtdenkens
und der Angst vor Medienschelte
auch in der Kirche entstanden ist.
Gegen Haß und Intoleranz, gegen
Anfeindungen von innen und außen
stellt der Papst die Heiligkeit gelebter Zeugnisse. Österreich ist, mit den
Augen des Gläubigen gesehen, nicht
mittellos. Es gibt sie, die Heiligen,
die das Land braucht. Zu allen Zeiten und gewiß auch heute. Das ist
das Zeichen, das der Papst in Österreich setzte. Während einer Messe
auf dem Wiener Heldenplatz am 21.
Juni sprach Johannes Paul II. drei
Österreicher selig.
Seit 1983 gelten für Selig- und
Heiligsprechungen die Bestimmungen, die Johannes Paul II. in der
Apostolischen Konstitution „Divinus
Perfectionis Magister“ erlassen hat.
Diese ermöglichen ein verkürztes
Verfahren, das bei der Seligsprechung des Opus-Dei-Gründers
Josemaria Escriva de Balaguer erstmals angewandt wurde. Die neuen
Seligen in Österreich, deren Verfahren noch unter den alten Bestimmungen begannen, bereichern die lange
Liste der rund 90 Heiligen und Seligen in diesem Alpenland. Es ist
schwierig, eine genaue Liste der
Heiligen Österreichs zu erstellen, weil
sich die Landkarten in der fast
zweitausendjährigen Geschichte
mehrmals geändert haben. Als sicher
darf gelten, daß der „älteste“ Heilige auf dem Gebiet des heutigen
Österreich der bekannte heilige Florian ist, ein römischer Beamter, der
im Jahre 304 im oberösterreichischen Lorch als Märtyrer starb. Er
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wurde in der Enns ertränkt. Der
„jüngste“ in der Reihe der Seligen
und Heiligen ist der aus Tirol stammende China-Missionar Josef Freinademetz. Zu den Heiligen gehört
freilich auch der Patron Österreichs,
der 1485 heiliggesprochene Babenberger Markgraf Leopold III. Er regierte mehr als vierzig Jahre, von
1095 bis 1136.
Die drei neuen Seligen verkörpern
in gewisser Weise Herausforderungen, vor denen Österreich heute
steht. So steht Helene Kafka (1894 Katholizismus in Zahlen
Von den 8,1 Millionen Österreichern sind 6,3 Millionen katholisch. Sie leben in 3037 Pfarreien und 1250 „pastoralen Zentren“. Nach dem Statistischen
Jahrbuch der Katholischen Kirche sind in Österreich 4817
Priester und 7292 Ordensleute
im Einsatz. Die Zahl der Seminaristen wird mit 453 angegeben. Rund 125.000 Kinder und
Jugendliche besuchen die 1009
katholischen Schulen und Kindergärten. Es gibt 35 katholische Krankenhäuser, 109 Alters-und Behindertenheime sowie 54 Familienberatungsstellen.
1943), die einzige Ordensschwester,
die unter den Nazis zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, für die
Tugend der Tapferkeit und zwar des
Kerns dieser Tugend, das Standhalten, den actus principalior, wie Thomas von Aquin sagt. Standhalten
gegen den Zeitgeist, gegen die Versuche, die Kirche zu instrumentalisieren und ihres Gehalts zu berauben. Als Schwester Restituta wegen ihrer starken Persönlichkeit
nennt man sie auch Schwester

Resoluta - hielt sie fest am Kruzifix,
im wahrsten Sinn des Wortes. Weil
sie den Nazi - Behörden nicht Folge
leistete und die Kreuze in den Krankenzimmern nicht abnahm, wurde
sie verhaftet und hingerichtet (siehe
letzte Seite).
Pater Anton Maria Schwartz, über
den wir im Juni-Heft auf der letzten
Seite berichteten, steht für die Aufgabe der Kirche und der Christen
unter den Arbeitern und Lehrlingen.
Er ist ein Sozial- und Arbeiterapostel
im besten Sinne des Wortes. Seine
„Kongregation für die frommen Arbeiter vom Heiligen Josef Kalasanz
von der Muttergottes“ - die Kalasantiner - stellt die Betreuung und
Vermittlung von Lehrlingen in den
Mittelpunkt ihrer Aufgaben. Lange
bevor es das erste Arbeitsamt gibt,
werden von ihnen eigene Lehrstellenvermittlungen und Werkstätten
eingerichtet. Wer will da noch behaupten, die Kirche in Österreich sei
rückständig oder rückwärtsgewandt?
Auch beim dritten Heiligen, dem
Prämonstratenser Franz Kern (1897
- 1924) lassen sich Rückschlüsse
auf die heutige Situation in Österreich ziehen. Pater Franz stellte sein
Leben unter das Motto der „Wiedergutmachung“ für einen Bruder, der
aus dem Orden ausgetreten war und
in der abgespaltenen tschechischen
Nationalkirche der Kirche erheblichen Schaden zugefügt hatte. Im
ersten Weltkrieg schwer verwundet
(Durchschuß von Lunge und Leber)
soll er gesagt haben: „Ich will noch
nicht sterben, ich will erst Priester
werden“. Früh war er von der
„Herz-J esu-Sühne-Verehr ung“
stark beeindruckt. 1920 trat er in den
Orden im seinem Heimatstift Geras
ein und nahm den Namen Jakob an.
Schon vier Jahre später starb er an
den Spätfolgen seiner Verwundung
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und im „Ruf der Heiligkeit“. Er war
trotz seines Leidens ein geselliger
Mensch und auch schon mal bei
einem Glas Bier und einer Zigarre
anzutreffen. 1958 begann der
Seligsprechungsprozeß. Am 7. Juli
1997 wurde eine auf Anrufung Pater Jakobs erfolgte Wunderheilung
anerkannt. Ein an einem als unheilbar diagnostizierten Kopftumor erkranktes Kind wurde nach seiner
Anrufung auf medizinisch unerklärliche Weise geheilt. Wie viele Ver-

wundungen an Ehre und Seele sind
heute in Österreich wiedergutzumachen! Auch und gerade in der Kirche! Pater Franz steht in diesem
Sinn für den Versöhnungsprozeß,
der in Österreich so nottut. Es wäre
verwunderlich, wenn der Heilige
Vater nicht an diesen aktuellen Bezug zur heutigen Situation in Österreich gedacht hätte. Die Seligsprechungen, die er vornimmt, sind deshalb auch Geschenke für eine bedrängte Kirche.
¨

Vision 2000 - ein fast prophetischer Titel, auch für die Kirche und gerade
in Zusammenhang mit dem Pontifikat von Johannes Paul II., dem längsten und wohl auch wirkmächtigsten im ausgehenden Jahrhundert. Die
Zeitschrift, die alle zwei Monate erscheint, hieß den Papst bereits in ihrer
Mai / Juni -Nummer mit diesem Gruß und Bild willkommen. Aus technischen Gründen mußte diese Doppelnummer des FELS noch vor dem Ende
des Papstbesuches in Österreich abgeschlossen werden. Wir werden auf
Verlauf und Reaktionen des Besuches in der nächsten Ausgabe eingehen.

F

rage an Radio Vatikan: „Ist der
Zeitgeist ein Delphin?“ Antwort:
„Im Prinzip nicht. Nur wenn er
Zeugnis gibt. Aber dann kann es
auch ein Esel sein.“ So oder so ähnlich könnte man sich den Beginn
einer Sendung von Radio Vatikan
über den 93. Katholikentag vorstellen. Man muß sich in Rom die Augen gerieben haben, als das Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(ZdK) den Meeressäuger zum Symbol für die Mega-Versammlung in
Mainz auserkor. Auch die Begründung klang irgendwie aus den Flossen gesaugt. Der Delphin solle
„neuen Schwung und frische Begeisterung des Glaubens sowie die
Überwindung träger Schwerkraft
symbolisieren“, meinte der Vorsitzende der ehrwürdigen Deutschen
Bischofskonferenz, Karl Lehmann.
Die Menschen hätten viele Ängste
und wagten zu wenig, seien verzagt
und manchmal auch träge. „Da
kann uns der frische Delphin mit
seinem gezielten Satz auf die Sprünge helfen“.
Der Delphin wurde vier Tage
lang zum Superstar der Katholiken.
Das Logo schmückte T-Shirts,
Strandtaschen, Schirme, Mützen.
Selbst ein Knautschtier, ein Knuddel-Delphin wurde in Mainz geboten. Eine Zeitung schrieb unter dem
Titel „Knuddelkirche“: „Die Welt
ruft nach dem Kreuz, während ein
Bischof glaubt, ihr ein Knuddeltier
hinhalten zu müssen.“ Das klingt
nicht nur ironisch, sondern auch ein
wenig bitter. Und das ist es sicher
auch für manche Christen. Es muß
einen bitteren Geschmack hinterlassen, wenn ein Delphin den eigentlichen Superstar ersetzt, wenn die
Wirklichkeit des Lebens, zu der
auch der Schmerz und das Leid gehören, und für Christen auch ihre
Überwindung durch den Glauben,
so banal wie in einer Fernsehwerbung verdrängt werden. Natürlich
traute sich kaum jemand zu sagen,
wie blödsinnig eine Versammlung
im Zeichen des Delphins ist. Wer es
wagte, wurde gleich als reaktionär,
schlimmer noch, als Fundamentalist an den Pranger gestellt. Der Bischof von Fulda wagte es, „das
Flipper-Logo“ als „Schwachsinn“
zu bezeichnen. Jetzt wird er von
manchen seiner Amtsbrüder noch
mehr geschnitten und ausgefiept als
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Wo die Hoffnung wirklich zuhause ist
Kirchlich unkorrekte Anmerkungen zum Katholikentag in Mainz
Irrlichter und Lichtblicke heute
Von Jürgen Liminski
zuvor. Das verstieß gegen die kirchliche Correctness. Man sagt eben
nicht: „Der Bischof ist ja nackt“.
Aber entblößt haben sich die katholischen Funktionäre, die für solche Logos und solche Veranstaltungen zuständig sind, allemal. Statt
dem Katholikentag zu mehr Glaubwürdigkeit zu verhelfen, indem sie
die Botschaft des Glaubens in einer
heidnischer und gleichgültiger gewordenen Weit ungeschminkt vorstellen, tragen sie das Christentum
auf den Markt der Beliebigkeit und
sind offenbar bereit, es zu verramschen, wenn sie dafür nur ein wenig Aufmerksamkeit der medialen
Welt ernten könnten. Ganz anders
der frühere Superstar.
„Wollt auch ihr gehen“, fragte Jesus seine Jünger, als den Leuten
seine Wahrheit von der Eucharistie

zu hart war und sie sich von ihm
abwandten. Petrus, der in seiner
sympathischen Forschheit wieder
mal vorprellte, fragte zurück: „Zu
wem sollen wir gehen?“ Und dann
sein Zeugnis: „Du bist der Sohn
Gottes“. Petrus hatte einen Inhalt für
sein Zeugnis, für seine Hoffnung.
Einfach nur zu sagen, „Gebt Zeugnis von Eurer Hoffnung“ und dann
diese Hoffnung in einem Symbol zu
verstecken, ist ein geistlicher Gag,
vielleicht auch noch ein werbewirksamer Einfall für der Kirche entfernte Naturapostel. Ein Zeichen von
Bekennermut ist es nicht.
Das Kreuz ist eine harte Realität.
Die Realität von Leben und Tod.
Jeder bekommt sie irgendwann einmal zu spüren, ganz gleich ob er
katholisch ist oder nicht. Diese Realität lebbar zu machen, zu gestalten,

im Leid das Heil, manchmal auch
ein tiefes Glück wahrzunehmen salvifici doloris, heilbringendes
Leid, nennt Papst Johannes Paul II.
seine Enzyklika über die Bedeutung
des christlichen Leidens - dies in den
Alltag umzusetzen und zu lehren,
das wäre eine Aufgabe der Kirche,
übrigens nicht nur der katholischen.
Gerade heute. Und zwar nicht nur
bei Katastrophen wie in Eschede.
Auch bei Versammlungen wie in
Mainz.
Aber es gibt nicht nur Irrlichter
im deutschen Katholizismus, es
gibt auch Lichtblicke. So hat eine
Gruppe von rund achtzig Unionsabgeordneten eine kleine Schlacht
zur moralischen Aufrüstung in diesem Land gewonnen. Sie brachte
kurz vor Pfingsten einen Gesetzentwurf zur Reform des Paragraphen

G

ustave Le Bon, der Vater der
Massenpsychologie, hätte seine
helle Freude an der Fußball-Weltmeisterschaft gehabt. Nicht weil er etwa ein
Fan dieser Sportart war - die gab es damals, vor rund hundert Jahren, in Frankreich noch garnicht -, sondern weil er
das Phänomen des menschlichen Verhaltens in Gruppen und Massen bestens
hätte studieren können. Statistisch jeder Dritte hierzulande sah das Auftaktspiel von Bertis Buben. Fast 27 Millionen saßen vor dem Fernseher. „Das
Spiel setzte eine riesige Gruppendynamik frei“, meinte der Berliner Sportpsychologe Reinhard Franke. Und er
sinniert: „Das WM-Fernseh-Erlebnis
war der vielleicht größte kollektive
Wohlfühl-Effekt in der Nachkriegsgeschichte“. Ist das nur Gruppendynamik
oder auch ein Stück „goldenes Kalb“
der Moderne? Wahrscheinlich beides:
Der Herdentrieb der Deutschen folgt
derzeit den Göttern im Trikot. Nun, es
gab und es gibt Schlimmeres.
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116 Strafgesetzbuch ein. „Damit
soll verhindert werden, daß jeder
X-Beliebige unter dem Vorwand
künstlerischer oder der Meinungsfreiheit das religiöse Empfinden
der Menschen verletzen kann. Der
Reformentwurf, ausgelöst durch
die Unterschriftenaktion in Regensburg (siehe Fels Mai 1998),
lehnt sich an die Paragraphen zur
Volksverhetzung an und meint
nicht nur die christliche Religion,
sondern alle. Der permanenten Verunglimpfung religiöser Gefühle
soll ein Riegel vorgeschoben werden. Das Vorhaben wurde in den
Rechtsausschuß verwiesen und
wird dort erstmal ruhen. Vor den
Wahlen im September dürfte es
nicht mehr ans Tageslicht kommen. Denn damit könnte man die
FDP, die eh mit den Roten und notfalls auch den Grünen liebäugelt,
so verärgern, daß sie in anderen

Unser Bundespräsident ist für sein
offenes, direktes Wort bekannt. Es
hat ihm eine Popularität verschafft, von der mancher Politiker
nur träumen kann. Herzog schont
weder Unternehmer noch Gewerkschafter noch Minister oder
andere Würdenträger. Wenn er ans
Rednerpult tritt, dann darf man
sicher sein, daß er auch etwas zu
sagen hat und gesellschaftliche
Themen aufgreift, die in der Luft
liegen. Umso verwunderlicher ist
es, daß er in der Frankfurter Paulskirche anläßlich des Katholikentags plötzlich ein Thema aus der
Versenkung holte, über das so viel
gesagt und geschrieben wurde,
daß selbst Herzog nichts Neues
dazu einfallen konnte. Die Debatte um den Verbleib der katholischen Kirche in Deutschland in
der staatlichen SchwangerenKonfliktberatung ist zwar noch offen, aber die Argumente sind ausgetauscht, man kann eigentlich
nur noch Wünsche über das Ergebnis äußern. Das hat Herzog
getan. Daß er dabei die Position
des pragmatischen Politikers einnimmt, ist auch nicht verwunderlich. Es gibt kaum noch einen
Politiker, der bedingungslos für
das Lebensrecht ungeborener, im
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Bereichen eigene Gesetzentwürfe
einbringt, zum Beispiel beim
Staatsbürgerschaftsrecht, Dieses
Risiko einzugehen war den Mächtigen in Bonn der Schutz des religiösen Empfindens nicht wert. Es
dauert noch etwas, bis der Geist
wieder durch die deutschen Gesetze wehen darf.
Unterschriftensammlung gegen
ZdK Präsident Meyer
So ist das eben mit den Werten in
diesem Land. Parteipolitik hat meistens Vorfahrt. Wer aber das Bekenntnis zu Werten und Glaubenswahrheiten immer auf die lange
Bank schiebt, der darf sich dann
nicht wundern, wenn immer weniger, insbesondere junge Menschen
dort nicht mehr Platz nehmen, oder
ganz schlicht dazu übergehen, sich

Große Worte
ohne Rat
Von Franz Salzmacher
Zweifelsfall auch behinderter Kinder eintritt. Auch bei den Christdemokraten muß man lange suchen,
bis man eine Handvoll beieinander
hat. Hier aber präzisiert sich, jenseits der Schein-Debatte, die moralische Qualität eines Landes.
Das hat die Debatte immerhin gezeigt: Politik und Kirche haben verschiedene Missionen und gehen oft
auch verschiedene Wege. Die katholische Kirche in Deutschland
sucht noch, sie befindet sich im Prozeß der Entscheidungsfindung. Vor
dem nächsten Frühjahr ist eine Entscheidung nicht zu erwarten. Warum Herzog sich jetzt ohne Not in
diesen Prozeß eingemischt und somit diese Frage wieder aktualisiert
hat, bleibt sein Geheimnis. Er tat es
außerdem auf einem Forum, das
schon traditionell dazu angetan ist,
den Streit innerhalb der Kirche neu
zu entfachen. Für Journalisten ist

selbst zu wehren. Heute macht man
das mit Unterschriftensammlungen. Auch dafür gibt es nicht nur
schlechte, sondern auch gute Beispiele. Auf dem Katholikentag,
über den es übrigens viel Gutes zu
berichten gibt (siehe Seite 210), lag
eine Unterschriftenliste unter einem offenen Brief an den Präsidenten des ZdK aus, in der sich romtreue Katholiken eintragen und Präsident Meyer auffordern konnten,
„wieder zur Einheit mit dem Papst
und der kirchlichen Lehre zurückzukehren“. Andernfalls müsse er
sein „Amt zur Verfügung“ oder die
Behauptung einstellen, für alle Katholiken zu sprechen. Durch unwahre Aussagen bringe er das Konzil und Johannes Paul II. in Verruf.
(nähere Informationen über diese
Aktion sind zu erhalten bei Durchblick e.V., Dossentalstr. 26, 76646
Bruchsal) .

das eine fabelhafte Sache. Streit
und Dissens sind für Schlagzeilen
gut. Aber Herzog hat damit seine
anderen Gedanken in den Schatten gestellt und das ist schade.
Denn seine Äußerungen über die
ethische Orientierung und Gewissensbildung in diesem Land
und vor allem über den Wertekonsens, ohne den eine Demokratie auf Dauer nicht überlebensfähig ist, sind angesichts der ethischen Schwindsucht, der Ich-Mentalität und der Verflüchtigung des
Gemeinsinns in Deutschland von
höchster Aktualität und Dringlichkeit. Darüber, mithin auch über
die sinnstiftende und sinnbewahrende Funktion der Kirchen für die
Zukunft präziser nachzudenken,
hier eine große Debatte anzustoßen, das wäre den Schweiß auf
der Stirn der Edlen, der politischen
und intellektuellen Elite in diesem
Land wert gewesen. Und noch
besser wäre es gewesen, wenn
Herzog seine Wortmacht in die
mediale Waagschale geworfen
und versucht hätte, einen minimalen Wertekonsens über Leben
in Deutschland einmal zu definieren. So blieb man nach diesen
großen Worten leider auch etwas
ratlos.
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Und wieviel Lichtblicke sind zu
erfahren, wenn man über den deutschen Tellerrand schaut. Zu Pfingsten versammelte der Weltkongress
der geistlichen Bewegungen mehrere hunderttausend Menschen um
den Heiligen Vater in Rom. In einer
säkularisierten Kultur könnten die
neuen Gemeinschaften ein Zeichen
setzen, sagte der Papst und stellte mit
all den Menschen fest: „in den Bewegungen und neuen Gemeinschaften habt Ihr erfahren, daß der Glaube weder ein abstrakter Diskurs noch
ein vages, religiöses Gefühl ist, sondern neues Leben in Christus, hervorgerufen durch den Heiligen
Geist“. Diese Bewegungen, die in
Deutschland von herz- und
glaubenslosen Rationalisten gern
abfällig angesehen und in die Nähe
von Psychogruppen gerückt werden,
sie sind eine Hoffnung für die Kirche - auch in Deutschland.
All das sind Zeichen von Hoffnung, Sie sind geeignet, um mit Kardinal Meisner zu sprechen, den
„Grundwasserspiegel christlicher
Werte“ wieder anzuheben. Denn eine
Erneuerung des Landes setze eine
Erneuerung des Glaubens voraus.
Der Glaube müsse die Umwelt verändern, „nicht der Zeitgeist, sondern
der Heilige Geist muß die Gesellschaft prägen“. Der Erzbischof von
Köln ist freilich realistisch genug, um
den Zustand der Welt richtig einzuschätzen: Steigende Zahlen an Abtreibungen und Scheidungen sowie
die sinkende Zahl der Gottesdienstbesucher sind Belege für eine Welt,
die im Argen liegt. Aber eine Welt
ohne Hoffnung ist es nicht, auch
wenn ihr „Menschenkenner“ wie
Konrad Lorenz schon vor Jahrzehnten eine gewisse Hoffnungslosigkeit
bescheinigen wollten. In seinem
Buch mit dem Titel „Die Hoffnungen unserer Zeit“ meinte der Verhaltensforscher: „Ein langes Leben wird
man dem Menschen kaum prophezeien, wenn man ihn unvoreingenommen betrachtet, wie er heute
dasteht, in der Hand die Wasserstoffbombe, die ihm seine Vernunft bescherte, im Herzen den Aggressionstrieb, den die besagte Vernunft nicht
zu meistern vermag“.

Oben: Das Zeugnis der Menge Mehr als dreihunderttausend Menschen füllten den Petersplatz bei
der Begegnung der geistlichen
Bew egungen mit dem Papst zu
Pfingsten.
Mitte: Das Zeugnis des Delphins
- Plakate haben Bekenntnis-,
Wunsch- und Offenbarungscharakter. Ist die Hoffnung des ZdK
eine Sache des Gefühls oder des
Glaubens?
Unten: Das Zeugnis der Jugend Sprunghafte Begeisterung auf dem
Petersplatz, als der Heilige Vater
zu den Jugendlichen spricht, die
zum Treffen der geistlichen Bewegung nach Rom gekommen waren.
Hier war die Zukunft spürbar.

Lorenz schrieb von Hoffnungen
und das ist wohl richtig. Aber wie
schon Josef Pieper in seinen SalzburDER FELS 7-8/1998
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ger Vorlesungen über „Hoffnung und
Geschichte“ ausführte, geht es nicht
um Erwartungen, Wünsche, Ziele,
die der Mensch von sich aus erreichen könnte. Das ist nicht die letzte
Hoffnung. Die Frage nach der letzten Hoffnung des Menschen wird, so
ist bei Kant zu lesen „von der Religion beantwortet“. Denn wirkliche
Hoffnung „das im strikten Sinn Erhoffte ist der Verfügung des Hoffenden entrückt“ (Pieper) und deshalb
heißt es im Katechismus unter Punkt
2090 zum Begriff Hoffnung auch:
„Wenn Gott sich offenbart und den
Menschen anruft, vermag dieser der
göttlichen Liebe nicht aus eigener
Kraft voll zu entsprechen. Er muß
hoffen, daß Gott ihm die Fähigkeit
schenken wird, seine Liebe zu erwidern und den Geboten der Liebe
entsprechend zu handeln. Die Hoffnung ist die vertrauensvolle Erwartung des göttlichen Segens und der
beseeligenden Gottesschau“. Das
Ziel der Hoffnung ist die Begegnung
mit Gott.
Es ist zugegebenermaßen schwierig, diese letzte Hoffnung, das Ziel
des zeitlebens auf Wanderschaft sich
befindenden Menschen auf ein Plakat zu pressen. Von dieser Schwierigkeit bis zur ästhetisch hübschen
Darstellung eines Säugetiers bedarf
es allerdings einiger Geistessprünge
- rückwärts. Die Sprungkraft hat mit
der im Menschen ruhenden Hoffnung nichts zu tun. „Unruhig ist unser Herz, oh Herr, bis es ruht in Dir“,
betet Augustinus in seinen Bekenntnissen. Es ist nicht nur die Unruhe
des Viators, des Wandernden oder
jene des Suchenden. Es ist auch die
Unruhe der Verzweifelten, jener, die
im Angesicht eines jähen Todes nach
diesem letzten Halt greifen, nach der
Spur des Heils in der Katastrophe.
Wie spürbar wurde das in
Eschede! Auch die Pastoren und
Pfarrer waren sprachlos, aber sie
verkörperten jene letzte Hoffnung,
ohne die der Mensch diese Welt nicht
heil ertragen kann. Wortlos spendeten sie Trost durch ihre Gegenwart.
Ihr Blick war Balsam für die vom
Schicksal Betäubten. Auch die Kehrseite der Hoffnung, die Verzweiflung,
war präsent. Geschwächt vom
Schock fehlte manchen die Kraft der
letzten Hoffnung. Mit der Wucht der
Betonwände hatte der Tod ihre see224

ohne Hoffnung und sei es nur die
Hoffnung auf die Begegnung mit
Gott. Denn „nicht der Tod, sondern
das Leben ist das Letzte“ wie
Guardini in den ersten Kriegsjahren
schrieb. Der Tod sei nur Geschichte,
für den Menschen „kein Bestandteil
seines Wesens, sondern die Folge
einer Tat“, eines Ereignisses. „Der
Tod hat geschichtlichen Charakter.
Der Mensch ist Herr seiner Tat und
in einer sonst nirgendwo möglichen
Weise ins Offene gestellt. Er allein
ist der Begegnung fähig“ und die
„entscheidende Begegnung ist die
mit Gott“.

Es gibt keine totale Sicherheit,
das Risiko reist immer mit. Der
Mensch ist ins Offene gestellt,
aber auch fähig zur Hoffnung,
die jede Bewegung zur Entdekkung werden läßt. Unsere Bilderfolge zeigt die Unfalltoten in
Deutschland je Milliarde Personenkilometer. Am statistisch
sichersten ist die Bahn.
lischen Kräfte zermalmt. Aber die
Zeit löst auch den starren Griff des
Unfaßbaren. Irgendwann werden die
Überlebenden die Fragen stellen
können: Warum ich? Warum jetzt?
Warum dort? Die letzte Hoffnung
mag keine letzte Antwort geben können, aber sie kann ein Fenster öffnen in der verdunkelten Seele. Sie
kann dem physischen und psychischen Leid den Sinn der Metaphysik, eine Perspektive des Heils vermitteln.
Die letzte Hoffnung braucht keine Predigt, kein Plakat und keine
Sendung. Sie gehört zur genetischen
Identität des Christenmenschen, ist
eingeerzt in seine geistige Struktur
durch die Taufe. Sie ist Geschenk.
Und wie alle Geschenke Gottes der
freien Annahme durch den Menschen unterworfen. Sie ist - als potentielle Gabe - immer da, wo Menschen sind. Gott liebt alle Menschen.
Es gibt keine menschliche Situation

Wie kann sie aussehen, diese Begegnung? Niemand weiß es, Aber
die Hoffnung läßt es ahnen. Denn
sie beseelt die Liebe. In einem neuen Buch über „Johannes Paul II. Der Mann in der Geschichte des XX.
Jahrhunderts“ hat der Papst ein kurzes, aber in seiner Dichte außergewöhnliches Vorwort geschrieben. Es
lautet: „Auf dieser Erde, die es mir
zu besuchen gegeben ist, gab und
gibt es Männer und Frauen, die wußten und noch heute wissen, daß ihr
ganzes Leben nur und ausschließlich
Wert und Sinn erhält in dem Maße,
wie es eine Antwort auf diese Frage
ist: Liebst Du? Liebst Du mich? Sie
gaben und geben ihre Antwort vollständig und perfekt - eine heldenhafte Antwort - oder allgemein und
ganz gewöhnlich. In jedem Fall aber
wissen sie, daß ihr Leben, daß das
menschliche Leben ganz allgemein
Wert und Sinn in dem Maße erhält,
wie es eine Antwort auf diese Frage
ist: Liebst Du? Nur dank dieser Frage ist das Leben es wert, gelebt zu
werden.“
Da wo die Liebe aus dem Glauben lebt, da ist Hoffnung. Da ist die
Hoffnung zuhause. Glaube, Hoffnung, Liebe - das ist die Wegzehrung
des Wanderers, die Trias des Menschen, der die großen Sprünge wagt.
Die ratio kann diese drei von Gott
dem Menschen geschenkten Fähigkeiten nicht bis ins Letzte ausleuchten. Sie wirken und beleben, wenn
der Mensch es will. Hoffnung ist
eine Frage der Lebensphilosophie,
auch des Lebensstils. Sie zu verniedlichen ist auch ein Affront dessen,
der sie schenkt. Sie zu entdecken,
öffnet das Herz auf neue Kontinente
des Lebens.
¨
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Herbert Haag: Abschied vom
katholischen Glauben
Der berüchtigte ehemalige Professor Herbert Haag, heute in Luzern
wohnhaft, der schon früh vom Teufel Abschied nahm, machte wieder
einmal mit einem neuen „Abschied“ auf sich aufmerksam. Am
3. Oktober 1997 hielt er in Trier einen Vortrag mit dem Titel „Abschied
vom Klerus“ (abgedruckt in der
Zeitschrift „Imprimatur“, Nr. 8,
24.12.1997, S.304-314).
Am Anfang seines Vortrags deutete Haag an, daß er zufrieden sei,
drei „Abschiede“ in seinem Leben
genommen zu haben: den „Abschied von der Erbsünde“, den „Abschied vom Teufel“ und den „Abschied vom Klerus“. Mit dem Titel
„Abschied vom Klerus“ wollte Prof.
Haag zum Ausdruck bringen: Es
gebe im Neuen Testament kein von
Christus gestiftetes Priestertum, keine Priesterweihe und auch kein auf
eine Bischofsweihe sich gründendes Bischofsamt. Alle getauften
Christen seien gleichwertig und
gleichrangig; die Taufe allein befähige alle Christen, sowohl Frauen
wie Männer, die Messe gültig zu
feiern.
Es ficht unseren „Theologen“
nicht an, daß er mit seinen Ansichten nicht nur klare Lehren der katholischen Kirche bestreitet, sondern auch das klare Zeugnis der
Heiligen Schrift umdeutet, um seine häretischen Ansichten zu „begründen“. Aber so ist es: Wenn
„Theologen“ die Anmerkungen der
Schriftgelehrten zum Text der Heiligen Schrift für wahrer halten als
den Schrifttext selbst, nehmen sie
„Abschied vom katholischen Glauben“.
Die Lehre der katholischen Kirche ist klar: Es gibt ein durch göttliche Anordnung eingesetztes sichtbares Priestertum und einen besonderen Priesterstand, der sich vom
Laienstand wesentlich unterscheidet. Die durch Handauflegung übertragene Weihe ist ein wahres und eigentliches, von Christus eingesetztes Sakrament.
Nach dem Zeugnis der Heiligen
Schrift hat Christus unbestreitbar die
Sendung, die er vom Vater empfangen hat, auf die Apostel übertragen
(Joh 20,21). Er stattete sie mit AuDER FELS 7-8/1998
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torität aus (Lk 10,16, Mt 10,40), verhieß ihnen eine umfassende Bindeund Lösegewalt (Mt 18,18) und
übertrug ihnen die priesterlichen
Gewalten, zu taufen (Mt 28,19), das
eucharistische Opfer darzubringen
(Lk 22,19), Sünden zu vergeben
oder zu behalten (Joh 20,23), Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen (Mt 10,1).
Die Apostel haben von diesen
Vollmachten überall Gebrauch gemacht: Sie gaben den Gläubigen
Gesetze und Vorschriften (Apg
15,28f, 1 Kor 11,34); sie hielten
Gericht und verhängten Strafen (1
Kor 5,3-5, 4,2 1), sie tauften (Apg
2,4 1; 1 Kor 1, 14); sie feierten die
Eucharistie (vgl. Apg 2,42.46,
20,7), sie übertrugen durch Handauflegung kirchliche Ämter (Apg
6,6; 14,22- 1 Tim 4,14 und 5,22, 2
Tim 1,6; Tit 1,5); sie heilten Kranke
(Apg 3) und trieben Dämonen aus
(Lk 10,17).
Angesichts der eindeutigen Irrlehren Herbert Haags frage ich
mich, worüber man sich mehr verwundern, ja entsetzen soll: über die
Unverfrorenheit, mit der „Theologen“ von der Kirche eindeutig verurteilte Irrlehren verkünden, oder
über die Tatenlosigkeit unserer Bischöfe, die diese Irrlehren nicht mit
der ihnen von Christus übertragenen Vollmacht zurückweisen und
die Irrlehrer nicht aus der kirchlichen Gemeinschaft ausschließen.
Robert Kramer
Widerstand zwecklos?
Anfang März hat die SPD einen Gesetzesentwurf zur „Gleichstellung und
Gleichbehandlung“ vorgelegt, der der
Beachtung wert ist. Nur durch eine
„Gleichstellung und Gleichbehandlung“ aller als einem „tragenden
Bauprinzip des gesellschaftlichen

Miteinanders“ lasse sich der „Friede für alle Menschen bei uns sichern“, heißt es da.
Vor allem Artikel 9 dieses SPDGesetzentwurfes ist ein Frontalangriff gegen Artikel 6 des Grundgesetzes, der bekanntlich „Ehe und
Familie unter den besonderen
Schutz der staatlichen Ordnung“
gestellt hat. Nach dem SPD-Vorschlag soll jetzt neben der (bürgerlichen) Ehe die „Lebensgemeinschaft von zwei Männern oder zwei
Frauen“ gesetzlich abgesichert werden. „Eine diskriminierende
Ungleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren“ dürfe nicht
länger geduldet werden.
Im Grunde übt die SPD mit diesem Gesetzesentwurf den Gleichklang mit den „Bündnis/Grünen“,
die diese Forderung ja schon lange
erhoben haben.
Allerdings kann nicht übersehen
werden, daß der Kampf’ um „Ehe und
Familie“ bereits seit drei Jahrzehnten
tobt und zu erheblichen Verformungen im Bewußtsein der Öffentlichkeit
geführt hat. Ende der 60ziger Jahre
wurde „die bürgerliche Ehe und Familie“ durch die „Neue Linke“ als
„Hort repressiver (unterdrückender)
und autoritärer Strukturen“ „entlarvt“
und der Durchbruch zu einer „von
Zwängen freien Liebe“ geschafft.
Plötzlich überschwemmte eine „Sexund Aufklärungswelle“ unser Land
(Kolle; Bravo). Eltern duldeten es, daß
ihre (zum Teil noch unmündigen)
Kinder mit ihrem „Freund“ oder ihrer Freundin“ zusammen übernachteten. Wohnungen wurden an unverheiratete Pärchen vermietet, was früher
als Kuppelei unter Strafe stand. Kirchliche Einrichtungen versuchten mitzuhalten und boten auf ihren
Brautleutekursen wie selbstverständlich unverheirateten Paaren ein gemeinsames Zimmer an.
Zugegeben: Die „bürgerliche
Ehe und Familie“ war längst zu einer „Einrichtung auf Zeit“ verkommen. Auch viele Katholiken gerieten in den Sog moderner Verfallserscheinungen. Erinnert sei nur an die
„Lebensgefährten“ und „Lebensgefährtinnen“, die sich ungeniert in
Todesanzeigen neben den Familienangehörigen nennen lassen; oder an
viele Eheankündigungen an den
Kirchentüren, wo Braut und Bräutigam bereits aus einer gemeinsamen Wohnung zum Traualtar kom225

men; oder an die PseudoTrauungsmessen für Geschiedene; oder an
den Streit um den Kommunionempfang für Geschiedene/Wiederverheiratete.
Nachdem sich die Befriedigung
des Sexualtriebes als oberste Norm
zwischenmenschlicher Beziehungen im Gefolge der „Neuen Linken“
durchgesetzt und die Pille eine
scheinbar folgenlose Unzucht ermöglicht hatte, wurden die noch
vom Christentum geprägten Werte
von „Ehe und Familie“ fast völlig
aus dem öffentlichen Bewußtsein
verdrängt und durch neue „Wertvorstellungen“ ersetzt. In den vorehelichen und außerehelichen Beziehungen vollzog sich ein Wandel, der
kurz zuvor noch undenkbar gewesen wäre. Der verheerende Verlust
des Schamgefühls erfaßte ungeniert
die Badestrände und Medien. Kein
Wunder, daß z.B. auch der „Bund
der Deutschen Katholischen Jugend“, „katholische“ Frauengemeinschaften und die „Kirchenvolksbegehrler“ gegen die angeblich „überholten Sexualnormen der
katholischen Kirche“ ankämpfen,
daß man Eucharistiefeiern für „Homosexuelle“ oder „Lesben“ anbietet, daß man auf Katholikentagen
„Bodypainting (Bemalen des Körpers) ausschließlich für Frauen“ duldet.
Widerstand gegen diesen Zerfallsprozeß scheint zwecklos. Doch auch
Christus traf auf eine verrottete Gesellschaft. Eine Neuevangelisierung,
wie sie der Papst schon länger fordert,
muß bei „Ehe und Familie“ beginnen.
Der „neue Geist von Ehe und Familie“, wie ihn Christus uns brachte,
muß - wie im frühen Christentum einen Wandel in unser Gesellschaft
herbeiführen. Mit einer Hochschätzung der Keuschheit sowie der Kraft
gegenseitiger Liebe („Seht, wie sie
einander lieben!“) wird dieser Wandel gelingen.
Robert Kramer
Wiederverheiratete Geschiedene
im Bamberger Pastoralgespräch
Die Bamberger Kirchenzeitung Nr.
21 vom 24. Mai 1998 informiert
über ein Podiumsgespräch in
Lichteneiche zum Thema „wiederverheiratete Geschiedene“. Ob sie
dies in angemessener Weise tut,
weiß der Leser nicht. Sicherlich
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muß man mit verkürzten Darstellungen rechnen. Doch müßte für
eine Kirchenzeitung gelten, daß sie
Verantwortung für die Verbreitung
des geoffenbarten Glaubens der
Kirche trägt. Bei aller ausgewogenen Berichterstattung muß das Ziel
sein, Fehlinformationen und Fehlhaltungen zu korrigieren. Die Kirchenzeitung müßte sich als Sprachrohr des Bischofs verstehen, der in
der Nachfolge der Apostel unmittelbar von Jesus Christus zur Glaubensverkündigung beauftragt ist. In
diesem Sinne müßte die Kirchenzeitung den Glaubenssinn der Kirche wiedergeben und dürfte nicht
Sprachrohr eines Pluralismus sein.
Ausgehend von der Realität, daß
in Deutschland jede dritte Ehe geschieden wird und die meisten Partner erneut heiraten, stellt die Kirchenzeitung die Statements der
Podiumsteilnehmer dar. Am Podium beteiligten sich eine Betroffene,
ein Moraltheologe und Psychotherapeut, ein Mitarbeiter des Ehegerichts der Erzdiözese Bamberg
und Vertreter des Familienbundes
der deutschen Katholiken. Der Bericht gibt sicherlich objektiv das
Podiumsgespräch wieder. Die Äußerungen der Podiumsteilnehmer
sind klar und eindeutig. Allerdings
stehen alle Äußerungen gleichwertig nebeneinander, und der Leser
kann die ihm passende wählen.
Dabei wird das Kernproblem, das
vom Glauben her dargestellt werden müßte, nicht in seiner Tiefe erfaßt. Die Kirche erscheint als Institution, die an rechtlichen Grundsätzen festhält und über den Menschen
und die Liebe zum Menschen hinweggeht. Es fehlt eine Entfaltung
der Sakramentalität der Kirche und
damit auch der Ehe.
Der Vertreter des kirchlichen Ehegerichtes verweist auf ein Schreiben
der Kongregation für die Glaubenslehre und informiert über die rechtlichen Bestimmungen. Er erinnert
auch an die Möglichkeit einer Annullierung der Ehe. Rechtlich sind
die Informationen in Ordnung.
Doch wenn ein Podiumsteilnehmer
auf die Forderung, der wiederverheiratete Geschiedene müsse sich
der sexuellen Gemeinschaft als Voraussetzung für den Kommunionempfang enthalten, antwortet, das
sei eine „fatale Fixierung auf den
Geschlechtsverkehr“, so zeigt dies,

daß die rechtliche Argumentation
durch eine emotionale Begrifflichkeit überspielt wird. Es wird auch
erkennbar, daß die Sexualität von
der Liebe losgelöst ist. Doch die
Geschlechtlichkeit muß in die partnerschaftliche Liebe integriert sein,
damit sie ihren tiefen Sinn erhält
und nicht der persönlichen oder
gemeinsamen Lustbefriedigung
dient. Im Geschlechtsakt werden
Mann und Frau ein Fleisch. Das lebenslange Zusammenbleiben ist
gerade die Haltung, die diesem sexuellen Tun des Menschen entspricht. Sicherlich hat der Moraltheologe Recht, wenn er sagt, „der
Tod der Liebe ist der Tod der Ehe“.
Dies aber zeigt, daß der Mensch,
der seine Liebe sterben ließ, den
lebendigen Gott verlassen hat. Gott
selbst hat seine Treue zu den Menschen unwiderruflich in Jesus Christus sichtbar gemacht. Jesus Christus hat sich mit seiner Kirche für
alle Zeit verbunden und bleibt so der
lebendige Gott. Dafür gibt die Liebe von Mann und Frau in der Ehe
Zeugnis. Wer seine Liebe sterben
läßt, wer sein ein für alle Mal gegebenes Versprechen bricht, kann mit
seinem Leben nicht Zeugnis für die
Treue Gottes zu den Menschen und
für die Treue Christi zu seiner Kirche geben
Wenn die Ehepartner die Liebe
sterben ließen, glauben sie etwa, sie
könnten durch eine neue Partnerschaft die Liebe neu zum Leben erwecken? Dies wäre in etwa der Ansatz einer Selbsterlösungslehre des
Menschen. Aus dem Tod gibt es
aber keine andere Erlösung als die
durch Jesus Christus. Das heißt:
durch Bekehrung müssen wir uns
vom Heiligen Geist, dem lebenspendenden Gott, zu neuem Leben erwecken lassen. Einerseits ‘im Tod
bleiben’ und zugleich ‘leben’ schließen einander aus.
Die Teilnahme an der hl. Kommunion bedeutet: mit Jesus Christus
eins werden. Wie kann aber der mit
Christus eins werden, der seiner Liebe nicht treu geblieben ist? Mit seinem Leben gibt er ein anderes
Zeugnis als durch die Teilnahme an
der hl. Kommunion. Dieses Verhalten entspricht nicht der Wahrheit.
Wer als wiederverheirateter Geschiedener der Kommunion fernbleibt, gibt Zeugnis für die Wahrheit, daß die Ehe die Einheit Jesu
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Christi mit seiner Kirche darstellt.
Dieses Zeugnis ist wahr.
Ebenso gibt Zeugnis für die
Wahrheit, wer als wiederverheirateter Geschiedener sich mit seinem
Partner zur Gültigkeit der früheren
Ehe bekennt. Früher zeigte man den
Betroffenen den Weg, wie Bruder
und Schwester zusammenzuleben.
Dafür hat man offensichtlich in unserer Zeit mit ihrer sexistischen Auffassung vom Menschen kein Verständnis. Wer den Sex vergöttlicht,
kann kein Verständnis für die
Sakramentalität der Ehe aufbringen.
Das persönliche Gewissen, so der
Moraltheologe, stehe über dem
Recht. Wenn aber das Recht göttliches Recht ist? Die Offenbarung
und das Naturrecht gehen dem Gewissen eines jeden einzelnen Menschen voraus. Dementsprechend
muß der Mensch sein Gewissen an
den vorgegeben Normen der göttlichen Gebote orientieren. Dies auch
den Beichtenden mitzuteilen ist
Pflicht der Beichtväter. Dem Menschen kann nicht geholfen werden,
wenn er zu einem Verhalten ermutigt wird, das Jesus Christus widerspricht.

Die Barmherzigkeit Gottes, seine Liebe darf nicht mißbraucht werden. Der wird die Liebe Gottes zutiefst erfahren, der sich immer wieder von der Sünde abkehrt. Eine
Scheidungspastoral wird die Sünde
als Zerstörung der Harmonie des
Menschen mit Gott, seinen Mitmenschen und mit sich selbst als Realität sehen. Eine solche Pastoral wird
von der Liebe Gottes sprechen, die
im Kreuz Jesu Christi offenbar wird,
sie wird auch von dem Bemühen des
Menschen reden, diese Liebe wieder mit Liebe zu beantworten, d.h.
mit der Abkehr von der Sünde und
mit der immer neuen Umkehr zu
Jesus Christus.
Exkommunikation heißt, sich
aus der Lebensgemeinschaft mit
Jesus Christus und seiner Kirche
entfernen. Der Weg aus dieser Exkommunikation zurück zur Gemeinschaft mit Jesus Christus und
seiner Kirche ist der Weg des Gehorsams gegenüber Jesus Christus
und seiner Kirche.
Wer um die Liebe Gottes weiß,
empfindet täglich neu den Schmerz,
den die Sünde der Liebe Gottes zufügt. Mit der Sünde verweigert sich

der Mensch der treuen Liebe Gottes. Die Gesetze Gottes sind Gesetze der Liebe, und die kirchliche
Ordnung will dieser Liebe Gottes
Ausdruck verleihen.
Das Thema „wiederverheiratete
Geschiedene“ ist ein Thema, das
man auf einem Podium sachlich korrekt unter Einbeziehung der Glaubenslehre und der kirchlichen Prinzipien behandeln muß. Schwierig
wird die Abhandlung eines solchen
Themas, wenn betroffene Personen
am Podium beteiligt sind. Die objektive sachliche Erörterung wird
von einer persönlichen subjektiven
Betroffenheit durchsetzt. Diese Betroffenheit aber kann und darf in einer Öffentlichkeit nicht zu einer Aufarbeitung all der persönlichen Probleme führen, die zum Scheitern der
Ehe führten. Hier ist die Seelsorge
gefragt, die den Betroffenen zur
Klarheit verhelfen soll, und dies unter dem Maßstab Jesu Christi. Hier
kann die Schuldfrage nicht ausgeklammert werden. Darüber befindet
aber keine Zuhörerschaft, kein Applaus und keine Unmutsäußerung.
Die Wahrheit wird alle frei machen.
Gerhard Stumpf

Der „Demokratieförderpreis“ des
BDKJ wurde am 12. Juni an den
ZdK-Präsidenten Hans Joachim
Meyer verliehen. In der Laudatio
hob, wie die Presse meldete, die
kirchenpolitische Sprecherin der
Partei „Bündnis 90/Die Grünen“,
Frau Christa Nickels, gerade jene
Äußerungen Meyers als Grund für
die Verleihung hervor, die man
schlicht als unkatholisch bezeichnen muß, nämlich seine Äußerungen zugunsten des Priesteramtes für
Frauen und seine „Stellungnahme“
zur römischen Instruktion über die
Mitarbeit der Laien (Meyer hatte die
deutschen Katholiken im Namen
des ZdK zum Widerstand gegen die
Instruktion aufgerufen). - Dazu sei
gesagt: Verleihung und Annahme
dieses Preises sind für gläubige Katholiken das Gegenteil einer Empfehlung. Die Bischöfe müßten sich
durch sie provoziert sehen, endlich
ihr Verhältnis zum ZdK und die
kirchliche Jugendarbeit von Grund
auf neu zu regeln.
„Den glimmenden Docht löscht er
nicht“, sagt der Prophet vom
Gottesknecht (Js 42,3), und jeder

Diener des Herrn sollte dem Herrn
gewiß darin gleichen (vgl. 2 Tim
2,24-25). Doch Kleinmut läßt manche Hirten auch heute „sich in die
eigenen Tasche lügen“ und als
Glimmen von Dochten ausgeben,
was in Wirklichkeit gleißende Irrlichter und hellbrennende Schadenfeuer sind; so ersparen sie sich unliebsame Maßnahmen und Konflikte. „Glimmende Dochte“ muß man
mit Brennstoff nähren und anblasen,
um sie wieder zum Brennen zu bringen. Aber handelt es sich bei dem,
was „maßgebliche“ Theologen,
„führende“ Katholiken und „katholische“ Verbände heute in aller Öffentlichkeit propagieren und betreiben, um schwaches, erlöschendes
Glimmen katholischen Glaubens
oder um Gleißen und Feuersbrunst
von Irrlehren in der Kirche?
Die deutschen Bischöfe erleben
jetzt u.a. die Folgen des Dammbruches, den sie oder ihre Vorgänger
unter Führung Kardinal Döpfners
1968 selber eingeleitet haben, indem sie sich mit der „Königssteiner
Erklärung“ gegen den Papst stellten. Sie werden von den ausbrech-

enden Fluten mehr und mehr mitgerissen. Kardinal Döpfner erkannte kurz vor seinem Tod am
24.7.1976: „Der Papst hatte doch
recht!“ (Näheres dazu in „Fels“ 6/
1993, S. 183). Werden die deutschen Bischöfe ihm auch in dieser
Erkenntnis folgen - mit den nötigen Konsequenzen?
Der Trennung von Rom wollte er
nicht zustimmen; deshalb wurde
Bischof Eugen Bossilkow von
Nikopol-Ruse in Bulgarien im Oktober 1952 von den damaligen
Machthabern zum Tode verurteilt
und bald darauf hingerichtet. Am
15. März dieses Jahres wurde er als
Märtyrer seliggesprochen - als einer von vielen, die aus dem gleichen Grunde Märtyrer wurden. Diese Märtyrer könnten heute unseren
Bischöfen helfen, Rom treu zu bleiben. Bei uns drängen zwar keine
Stalinisten auf die Lösung der Ortskirchen von Rom, wohl aber große
Teile des „Gottesvolkes“ selber, die
- von Irrlehrern und Medien verführt - „die gesunde Lehre nicht
mehr ertragen können“ (vgl. 2 Tim
4,1-8).
H. Fr.
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Öffentliche islamische Gebetsrufe in
Deutschland?
Zu den sich mehrenden Anträgen islamischer Moschee-Vereine in Deutschland,
den täglich fünfmaligen islamischen
Gebetsruf öffentlich lautsprecherverstärkt
von den Moscheen erschallen lassen zu
dürfen, nahm Christine Schirrmacher in
„Diakrisis“ der Zeitschrift des Theologischen Konvents der Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den evangelischen
Kirchen Deutschland, Stellung (Nr. 2/
1998, S. 134 ff; Schulstr. 1, D-72810
Gomaringen). In dem Beitrag „Aussage
und Bewertung des islamischen Gebetsrufs“ kommt sie u.a. zu diesen Schlußfolgerungen:
Es geht nicht darum, mit der Ablehnung der Lautsprecherverstärkung
Muslime „auszugrenzen“ oder Unfrieden
zu stiften (...).
Vielmehr geht es darum, daß das verfassungsmäßig garantierte Recht aller
Bürger gewahrt bleiben muß, nicht an
einer religiösen Handlung irgendeiner
Religionsgemeinschaft teilnehmen zu
müssen. Im „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“ heißt es dazu in
Artikel 136,4: „Niemand darf zu einer
kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit
oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen
Eidesform gezwungen werden“. (...) Der
Gebetsruf ist nämlich eine „Religiöse
Übung“ einer Religionsgemeinschaft: Er
ist keineswegs (nur) eine „Einladung“
oder ein „Ruf“ wie die Kirchenglocken,
sondern er formuliert und verkündet bereits eine grundlegenden Teil islamischer
Dogmatik von der Einzigartigkeit Allahs
und dem Prophetentum Mohammeds. Er
ist ein öffentliches Bekenntnis zum Islam und seiner Überlegenheit. Es geht
jedoch nicht an, daß im christlichen
Abendland gegen die bloße Existenz eines Kreuzes in einer Schule prozessiert
werden kann, der islamische Gebetsruf per
Lautsprecher jedoch unwidersprochen
hingenommen werden muß.
Die größte Bedeutung hat der lautsprecherverstärkte Gebetsruf dagegen als
Mittel der Verkündigung des Islam (...)
geht es deshalb vor allem darum, dem Islam öffentlich Gehör zu verschaffen, ja
seine Ausbreitung zu demonstrieren, den
aus muslimischer Sicht einzig wahren
Gott und seinen Propheten Mohammed
auszurufen, sowie den Glauben an Allah
öffentlich zu proklamieren. Der Gebetsruf hat also nicht nur eine religiöse, sondern eine klar politische Komponente. Er
ist ein Mittel islamischer Propaganda.(...)
Es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß es Christen dagegen
überall in der islamischen Welt verwehrt
wird, ihren Glauben in gleicher Weise
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öffentlich zu leben, Kirchenglocken zu
läuten, sowie unter Muslimen ihren Glauben bekannt zu machen.
Ist die Beratungs-Bestätigung überhaupt notwendig?
In einem Gast-Kommentar für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Rubrik
„Fremde Federn“, 25.5.1998) gab der
Salzburger Weihbischof Dr. Andreas Laun
hinsichtlich der kirchlichen Beteiligung
an der staatlichen Schwangeren-Beratung in Deutschland zu bedenken:
Zwei Möglichkeiten sind zu erwägen:
Entweder man findet eine Art „Bestätigung“, die keine Mitwirkung mehr darstellt und auch nicht danach „riecht“, oder
der Gesetzgeber ändert seine Vorgaben
und ermöglicht so der katholischen Kirche (und anderen kritischen Gruppen)
den Verbleib im System.
Was die „andere Form“ einer Bestätigung betrifft, wurden bereits einige Möglichkeiten wie Telefonanruf oder „Brief“
erwogen, die den Schein ablösen und den
Gesetzgeber dennoch zufriedenstellen
könnten. Aber was immer man sich ausdenkt, alle Modelle müssen irgendwie
„bestätigen“ im Sinne des Gesetzes - und
werden so unvermeidbar zum notwendigen Glied jener Kausalkette, die zur Abtreibung führt, „Bestätigung ohne mitzuwirken“ erweist sich als klassische Quadratur des Kreises.
Zu der vom Gesetz vorgeschriebenen
Beratungsbestätigung fragte der Weihbischof:
Aber ist diese überhaupt notwendig?
Sind die ungeborenen Kinder dadurch
besser geschützt? Man könnte sich auch
mit einer verbindlichen Erklärung der
Frau bezüglich der Beratung begnügen:
die meisten werden sich daran halten, und
diejenigen, die auch hier lügen, werden
sich ohnehin kaum umstimmen lassen.
Wenn sich der Staat mit der Abtreibung
abfinden kann, warum nicht auch damit,
getäuscht worden zu sein?
Lenkt der Staat nicht ein, sollte sich
die Kirche im Vertauen auf Gott für den
Alleingang entscheiden und tun, was ihr

möglich bleibt. Gerade der Umstand, daß
es dabei auch um viel Geld geht, könnte
in der Öffentlichkeit ein gutes Signal sein
und bei vielen die Bereitschaft schaffen,
auf das, was die Kirche zum Lebensrecht
sagt, zu hören.
Was immer sie aber tut, die Kirche sollte bei all diesen Diskussionen keinen
Zweifel lassen daß sie die Tötungserlaubnis als solche, mit und ohne
Schein, ablehnt und für den auch strafrechtlichen Schutz des Kindes eintritt.
Damit der Weltrat nicht ganz auseinanderbricht
Die Georgische Orthodoxe Kirche ist aus
dem Ökumenischen Rat der Kirchen ausgetreten; daß die Serbische Orthodoxe
Kirche und die Russische Orthodoxe Kirche ihr folgen werden, ist bei den heftigen antiökumenischen Strömungen in
den beiden Gemeinschaften nicht auszuschließen. Zur Situation des Weltrates und
über Bemühungen, durch Umstrukturierung des Rates die Othodoxen für ein Verbleiben im Rat und die katholische Kirche für einen Beitritt zu gewinne, berichtete Gerd Stricker (ev.-luth.) vom Institut
„Glaube in der 2. Welt“ in der gleichnamigen Institutszeitschrift (Nr. 5/1998, S.
14f; Postfach 9: CH-8702 Zollikon).
Tatsache ist, daß bestimmte Entwicklungen in den protestantischen Kirchen
des Westens die Kluft zwischen Orthodoxie und Protestantismus vertiefen;
stichwortartig seien nur einige Reizthemen für die Orthodoxen benannt: Priestertum der Frau/Frauenordination; kirchlicher Segen für gleichgeschlechtliche
Partnerschaften, „inklusive“ Sprache (Bibelübersetzungen, die das weibliche Geschlecht durch Einfügen entsprechender
Endungen und Formulierungen berücksichtigen und so den Bibeltext verändern) u.a.m. Wegen der ständigen Neuaufnahme protestantischer (Mini-)Kirchen, die von den Orthodoxen oft gar
nicht als Kirchen anerkannt werden, geraten diese bei Abstimmungen statistisch
ins Hintertreffen. - Ein Konzept, das Metropolit Kirill in die Diskussion geworfen hat, verspräche tatsächlich eine tragfähige Basis für künftige Zusammenarbeit: Es soll die Orthodoxen vor den sie
entnervenden und bedrängenden Abstimmungs-, Plenar- und sonstigen parlamentarischen Prozeduren schützen, in
denen die Entscheidung in der Regel für
die protestantische Mehrheit fällt. Der
künftige Weltkirchenrat solle aus vier
Blöcken bestehen - dem orthodoxen, dem
katholischen, dem evangelischen und
dem freikirchlichen. Diese Blöcke müßten durch ein Informationssystem miteinander verbunden, sonst aber strengstens
voneinander getrennt sein, damit kein
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Block den anderen über vorprogrammierte Mehrheiten beherrschen kann.
Einheit unter Verzicht auf das Wesentliche?
In der Ökumene-Enzyklika „Ut unum
sint“ von 1995 hatte Papst Johannes Paul
II. auch die nichtkatholischen Christen zu
Nachdenken und Dialog über „Formen
der Primatausübung“ eingeladen, „die
zwar keineswegs auf das Wesentliche verzichtet, sich aber der neue Situation öffnet“ (vgl. Nrn, 95 u. 96). Protestantische
Reaktionen auf diese Einladung kommentierte Josef Bauer im „Schweizerischen
Katholischen Sonntagsblatt“ (Nr. 23/
1998; Bächtenbühlstr. 15, CH-6045
Meggen).
Bei einem evangelischen Symposion in
Österreich gab der deutsche evangelische
Theologe Reinhard Frieling darauf eine
Antwort. Vorstellbar, sagt er, wäre eine
Kircheneinheit als „konziliare Gemeinschaft mit, aber nicht unter dem Papst“.
Der Papst müsse die evangelischen und
orthodoxen Kirchen ohne Forderung nach
Zustimmung zu den Dogmen des Ersten
Vatikanischen Konzils (1869/70) anerkennen, meinte Fieling. Darin stimmten alle
or thodoxen und evangelischen Voten
überein.
Katholische Konzepte, die auf eine
„freiwillige Begrenzung der päpstlichen
Vollmacht“ abzielten, liefen immer noch
„auf ein grundsätzlich ökumenisch anerkanntes Papstamt“ hinaus. Für die nicht
römisch-katholischen Kirchen gäbe es
aber kein „Zurück nach Rom“, auch nicht
zu einem „moderaten Rom“. In der „konziliaren Gemeinschaft“ würden die nichtkatholischen Kirchen aber „respektieren,
daß die katholische Kirche ihre Identität
mit dem Papstamt bewährt“.
Bei der anschließenden Pressekonferenz wurde Oberkirchenrat Dantine noch
deutlicher. Das Papsttum sei „in keiner
Weise geeignet, ein Amt für die Einheit
zu sein“. Es verhindere diese vielmehr.
Und Dantine unterstrich die bekannte
evangelische These: „Wenn es je ein Petrusamt gegeben hat, so ist es mit dem Tod
des Petrus erloschen“.
Das heißt mit anderen Worten: So lange die Katholiken am Petrusamt festhalten und so lange sie Konzilsentscheidungen wie die des Ersten Vatikanums für
verbindlich halten, ist keine Einheit in
Sicht. Nach menschlichem Ermessen war
keine andere Antwort zu erwarten.
Die angebotene „konziliare Gemeinschaft“ wäre ja nicht viel mehr als der
Weltrat der Kirchen, Es wäre für die Suchenden und die Glaubenden nur noch
verwirrender, wenn man eine Kirche mit
verschiedenen Glaubensüberzeugungen
„vorspielen“ würde. Eine solche Idee, die
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zu einer Relativierung des Glaubens selber führt, kann nur von praxisfernen
Theologen kommen.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß
die Einheit der Christen nicht mit theologischen Konferenzen zu schaffen ist.
Wenn sie einmal kommt, wird sie ein Geschenk „von oben“ sein, ein Werk des
Heiligen Geistes.
Kritik an der Kirche
Kriterien für die Anwesenheit des Heiligen Geistes und damit für die Unterscheidung der Geister beschrieb der Augsburger Dogmatiker Prof. Dr. Anton Ziegenaus unter dem Titel „Der innere Zeuge
für die Menschwerdung Gottes“ in der
Pfingstbeilage der „Deutschen Tagespost“ (30.5.1998; Juliuspromenade 64;
D-97070 Würzburg). Zur Kritik an der
Kirche im Heiligen Geist schrieb er dort:
Der Heilige Geist, in dem und durch
den die Liebe Gottes in die Herzen ausgegossen ist, heiligt die Menschen, in
dem er sie zu jener geduldigen Liebe hinführt, die ihnen Gott durch seinen Sohn
erwiesen hat. Die Kirche lieben heißt somit nicht , die Sünden und Fehler in ihr
zu ignorieren. Wer sie sieht, kann sich von
ihr im Protest abwenden oder aber in Liebe an ihr leiden und sich ihr zuwenden
(...) Die Kritik an der Kirche wird heute
lautstark vorgetragen. Sie kann dem
Wunsch nach Rechtfertigung des eigenen
Unglaubens entspringen, der die Sünde
in der Kirche als Vorwand braucht. Selbst
wenn eine solche Kritik objektiv berechtigt ist d.h. wohl: auf Tatsachen beruht;
Anmerk. der Red., ist sie unzulässig, insofern sie heimliche Genugtuung am Bösen empfindet. Die Kritik kann jedoch
auch von Christus und seinem Evangelium her begründet sein, das der Kirche
immer als Maßstab ihres Handelns vorgegeben ist. Jedoch darf sich ein solcher
Kritiker nicht von der Kirche abwenden
oder Jesus in einen Gegensatz zur Kirche
stellen, sondern muß sich vor Augen halten, daß Jesus für die Kirche, für unfertige Menschen und sogar für Sünder gestorben ist. Wenn Jesus sich in Liebe für
die Kirche hingegeben hat und, wie es im
Zusammenhang von Eph. 5 heißt, die
zwei ein Fleisch sind, kann eine am Evangelium ausgerichtete Kritik sich nicht
von der Kirche trennen. Ein kritischer
Geist hat seinen Maßstab an der Liebe
Christi zur Kirche.
Geistliche Gemeinschaften und
Ortskirche
Die „Deutsche Tagespost“ dokumentierte den Wortlaut des Referates „Die Bewegungen in der Kirche und ihr theolo-

gischer Ort“, das Joseph Kardinal
Ratzinger beim Kongreß der neuen geistlichen Gemeinschaften am 27. Mai 1998
in Rom gehalten hat (DT 28.5.1998;
Juliuspromenade 64, D-97070 Würzburg).
Im II. Teil des Referates gab der Kardinal
„Unterscheidungen und Maßstäbe“ zur
Beurteilung der Bewegungen sowie Ratschläge hinsichtlich gewisser Gefährdungen. Über das Zu- und Miteinander von
Bewegungen und Ortskirche sagte er dort:
Die Ortskirchen können sich in einem
gewissen Konformismus mit der Welt abgefunden haben, das Salz kann schal
werden, wie Kierkegaard in seiner Kritik der Christenheit mit beißender Schärfe dargestellt hat. Auch wo die Entfernung von der Radikalität des Evangeliums nicht den von Kierkegaard gegeißelten Punkt erreicht hat, wird doch der
Einbruch des Neuen als störend erfahren werden, noch dazu, wenn es mit allerhand Kinderkrankheiten und verfehlten Absolutsetzungen auftritt, wie es
nicht selten geschieht.
Beide Seiten müssen sich hier einer
Erziehung durch den Heiligen Geist und
auch durch die kirchliche Obrigkeit stellen (...)
So ist an die Bewegungen die Mahnung
zu richten, daß sie - auch wenn sie in ihrem Weg das Ganze des Glaubens gefunden haben und weitergeben - ein Geschenk ans Ganze der Kirche und im Ganzen sind und sich den Forderungen dieser Ganzheit unterwerfen müssen, um ihrem eigenen Wesen treu zu bleiben.
Es muß aber auch den Ortskirchen,
auch den Bischöfen zugerufen werden,
daß sie keinem Uniformismus seelsorglicher Gestaltung und Planungen huldigen
dürfen. Sie dürfen nicht ihre eigenen
Pastoralpläne zum Maßstab dessen erheben, was dem Heiligen Geist erlaubt ist,
zu wirken. Vor lauter Planungen könnten
die Kirchen undurchlässig werden für den
Geist Gottes, für die Kraft, von der sie leben. Es darf nicht sein, daß alles sich einer Einheitsorganisation einfügen muß,
lieber weniger Organisation und mehr
Geist! Vor allem darf es nicht einen Begriff von communio geben, in dem
Konfliktvermeidung zum höchsten pastoralen Wert wird. (...) Ein Konzept von
Kircheneinheit, in dem Konflikte von
vornherein als Polarisierung abgetan werden und die innere Ruhe durch den Verzicht auf die Ganzheit des Zeugnisses
verkauft wird, wird sich bald als trügerisch erweisen.
Endlich darf nicht eine blasierte Aufgeklärtheit etabliert werden, die den Eifer der vom Heiligen Geist Ergriffenen
und ihren unbefangenen Glauben an das
Wort Gottes gleich mit dem Anathem des
Fundamentalismus belegt und nur noch
einen Glauben zuläßt, für den das Wenn
und Aber wichtiger wird als die Substanz
des Geglaubten selbst.
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Müller, Michael (Hrsg.), Die vierte Gewalt - Fragen an die Medien, Reihe: mm
transparent, MM-Verlag Aachen, 1994,
233 S., ISBN 3-928272-37-3, 29,80 DM,
218 öS.
„Jenseits von kritikloser Medienverehrung und voreiliger Medienschelte“
möchte Michael Müller mit diesem Buch
dazu beitragen, daß sich die Leser aus einem „Kaleidoskop unterschiedlichster
Meinungen“ ein eigenes Urteil über die
Arbeitsweise der verschiedensten Medien und ihren Bezug zu den Konsumenten machen.
Die Medien sind aus dem Alltag nicht
wegzudenken, ihre Wirkung ist unübersehbar.
Michael Müller stellte einen Fragenund Thesenkatalog auf und holte dazu in
einem ersten Teil Antworten namhafter
sachkundiger Journalisten ein. In Essays
zeigen Fachleute Probleme im Grundsätzlichen auf und umreißen Perspektiven, die sich aus der Sicht der Journalisten und Medienexperten ergeben.
Im Fragenkatalog finden sich die Themen, die den Zeitungsleser wie auch den
Fernsehzuschauer bewegen: Gibt es eine
Ethik des Journalismus? Gelten die Medien als Gewissen der Nation und öffentlichen Moral? Sind einzig schlimme
Nachrichten gute Nachrichten? Worin
unterscheiden sich die öffentlich-rechtlichen Sender von den privaten? Diktieren Sponsoren und Inserenten Inhalte und
Form der Medien? Warum wird einer Journalist? Über die Ethik des Journalismus
schreibt z. B. Friedrich Nowottny: „Wir
bleiben nur glaubwürdig, wenn wir die
moralisch-ethischen Maßstäbe, die wir öffentlich anlegen, auch für uns gelten lassen. Dann aber kann und muß Journalismus einen herausragenden Beitrag zur
Meinungsbildung und Entwicklung in
einer demokratischen Gesellschaft leisten.“ Das Verhältnis von Kirche und
Medien beleuchtet Guido Horst. Er
kommt zu dem Schluß: „Unterschiedliche Presseorgane zu unterschiedlichen
Zeiten haben den Glauben der Kirche je
nach Gutdünken schlichtweg verfälscht,
verunglimpft, ideologisch bekämpft oder
einfach totgeschwiegen. Das alles hat
dem Glauben nicht geschadet. Gefährlich wird es erst, wenn Katholiken selbst
auf das Angebot der Medien eingehen,
einer zur ethischen Agentur zurückgestutzten Kirche wieder Publizität zu verschaffen.“ Das Buch schließt mit einem
von Kardinal Carlo M. Martini konzipiertem Gespräch zwischen einem Fernseher
und einem Zuschauer.
Insgesamt bietet der vorliegende Band
in der Reihe „mm transparent“ gut lesbare Essays in gekonnter Sprache, welche
die Problematik der Medien und des Umgangs mit ihnen in vielfältiger Weise aufzeigen.
Gerhard Stumpf
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Michael Müller (Hrsg), Wenn Gott ruft
- 23 Berufungsgschichten, MM Verlag,
Aachen, 1997, 448 S. ISBN 3-92827258-6; DM 38,00, 277 öS, sF 38,00;
In diesem Buch erzählen 23 Christen
die Geschichte ihrer Berufung durch
Gott. Es sind keine auf Öffentlichkeitswirkung bedachten Stories einer Selbstvermarktung, wie sie heute gelegentlich
angeboten werden. Hier ist es eine Rückschau auf eine Berufung , die sich eher
leise ankündigt, bis sie nach und nach zu
einer fast unausweichlichen Gewißheit
wird. Diejenigen, die da zurückblicken,
tun dies von einem sehr unterschiedlichen Alter aus. Da ist der Geburtsjahrgang
1918 neben dem von 1974.Über ihre Berufung reflektieren Priester, Ordensleute
und Laien, die mit verschiedendsten beruflichen Aufgaben als Pfarrer, Professoren, Hausfrauen, Journalisten, Ärzte etc.
betraut sind. Es zeigt sich, daß der Weg
bis zur Berufungsgewißheit kurz oder
länger sein kann, Umwege und Irrwege
einschließen kann. Es zeigt sich weiter,
daß trotz der Verschiedenheit des jeweiligen Herkunftsmilieus die Familie und
das gesellschaftliche Umfeld einen erheblichen Einfluß ausüben, ob sich eine Berufung entfalten kann. So wird verständlich, wenn in der aktuellen Debatte um
den fehlenden Priesternachwuchs der
Theologe Scheffczyk schreibt. „Es ist
heute nicht so sehr das Problem, ob ich
mich nochmals für das Priestertum entscheiden würde; es geht vielmehr darum,
ob man mich in dieser katholischen Façon
als Kandidaten akzeptieren würde (...).
Die Lage des Glaubens und der Kirche in
unseren Landen ist kein guter Nährboden mehr für das Aufgehen von Berufungen.“ Ein empfehlenswertes Buch, das
auch für den Leser Anlaß sein kann, über
die eigene Berufung nachzudenken.
Hubert Gindert
Jörg Müller: Verwünscht, verhext, verrückt oder was? Betulius-Verlag Stuttgart 1998, 118 S., ISBN 3-89511-046-9
DM 16,80.
Weihbischof Eisenbach, Mainz,
schreibt im Vorwort dieses Buches:
„P.Dr.Jörg Müller hat in diesem Bereich
des kirchlichen Dienstes der Heilung und
Befreiung reiche Erfahrung gesammelt.
Als Psychotherapeut vermag er aufgrund
seines Fachwissens und seiner langjährigen Praxis Hilfen zur Unterscheidung von
psychischen Krankheiten und dämonischen Angriffen zu geben. Sein aus der
Praxis entstandenes Buch gibt allen Betroffenen, insbesondere auch den mit dem
Dienst der Heilung und Befreiung beauftragten Seelsorgern, wertvolle Klärungen
und notwendige Hilfen“ (S.10). P. Müller
verweist in seinem Buch mehrfach darauf, daß gerade die katholische Kirche
im deutschsprachigen Raum sich schwertut im Umgang mit Menschen, die in dä-

monische Bedrängnis (obsessio) geraten,
umsessen (circumsessio) oder sogar besessen (possessio) sind. Allzugern verweist man Ratsuchende an die Psychiatrie, wo diese auch keine Befreiung erfahren. Da die dämonischen Mächte weithin
nicht mehr ernstgenommen werden, ist
auch der Glaube an die wirkliche, wirksame Macht und Hilfe Gottes geschwunden. Der Auftrag Christi, Dämonen auszutreiben (etwa Mt 10,6-8), wird kaum
mehr wahrgenommen und in der theologischen Ausbildung übergangen. Anhand
vieler Beispiele zeigt P. Müller, daß es
dämonisch bedingte Störungen gibt, was
vom Standpunkt der Psychologie und
Theologie dazu zu sagen ist und wie geholfen werden kann. Hilfreich ist es auch,
daß P. Müller nicht nur den Verlauf eines
sog. Befreiungsgebetes skizziert, sondern
im Anhang zusätzlich Gebete anführt,
einschließlich des „Kleinen Exorzismus“
Papst Leo XIII. von 1890, der für den stillen und privaten Gebrauch auch heute
noch zugelassen ist. - Ein Buch, das nicht
nur für Priester wichtig ist, sondern jedem weiterhilft, der mit den angesprochenen Erscheinungen zu tun hat
oder ihnen begegnet.
Robert Kramer
Hügel, Julius, Zeichen des Widerspruchs - Zölibat und Seelsorge,
Roberth-Verlag-Hügel, Ravenstein 1997,
schmales Format: (10 x 21) 39 S., ISBN
3-931625-18-4.
Ein schmales Bändchen zur raschen
Information über einige wichtige, heute
leidenschaftlich diskutierte katholische
Themen - die Frau in der Kirche, allgemeines und besonderes Priestertum und
die Ehelosigkeit des Priesters - legte im
vergangenen Jahr Pfarrer Julius
Hügel.vor.
Nach einem Hinweis auf eine Rundfunksendung, in der es zwischen evangelisch und katholisch keine Unterschiede
mehr zu geben schien, beginnt der Autor
mit einem neutestamentlichen Bezug, in
dem Christus selbst als Zeichen des Widerspruchs bezeichnet wird. Diesem Text
schließt sich eine kurze Interpretation einer Szene der Apokalypse an. In ihr wird
der sonnenumkleideten Frau die babylonische Hure gegenübergestellt. Eine
„Scheidung der Menschheit“ ist notwendig, so folgert der Verfasser. Im Folgenden entfaltet der Geistliche Gedanken zur
Würde der Frau, zum allgemeinen und
besonderen Priestertum und legt schematisch mit begleitendem Text die Teilhabe
aller Getauften je nach ihrer Berufung am
Erlösungswerk des dreifaltigen Gottes dar.
Er findet schöne Worte über die Bedeutung der Frau in der Welt und in der Kirche. Ebenso eröffnet er den Sinn für ein
tieferes Verstehen der Ehelosigkeit um des
Himmelreiches willen. Er sieht die Not
der Gläubigen, die ohne Priester auf die
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Sakramente und die hl. Messe als Quelle
und Höhepunkt katholischen Lebens verzichten müssen. Hügel glaubt, der
Seelsorgenotstand ließe sich durch die
Weihe von viri probati beheben, zumal
der Zölibat nicht apostolischen Ursprungs sei. Hier müßte der Verfasser bedenken, daß die Apostel alles um Jesu willen verlassen haben, auch ihre Familien.
Stichworte und Reizworte sind im Text
fettgedruckt hervorgehoben und können
helfen, rasch einen thematischen Aspekt
zu finden.
Gerhard Stumpf
Marie-Therese Isenegger, Er aber wird
gehaucht - Der Heilige Geist in der Gottheit, in der Kirche und den Seelen;
Parvis-Verlag CH - 1648 Hauteville/
Schweiz 1997; ISBN 3 - 907 523 - 81 - 4;
SFR 21,.; DM 26,-; öS 185; 288 S.
Wer eine allgemein verständliche,
umfassende Darstellung über den Heiligen Geist sucht, wird mit Dankbarkeit
und großem Gewinn zu diesem Buch von
Marie-Therese Isenegger greifen. Hier
wird nicht theologisch spekuliert, sondern
es werden aus den Schriften aller Jahrhunderte Texte angeboten, kommentiert
und weitergeführt, die einem auf eindringliche Weise die dritte göttliche Person nahebringen und einen Gewinn für
das innere Leben bedeuten. Der Heilige
Geist als göttliche Person - sein Wirken
in der Kirche - seine Wirksamkeit in den
Seelen: mit wachsender Bewunderung
geht einem der weit gespannte und zutiefst innerliche Reichtum unseres katholischen Glaubens an den Heiligen Geist
auf. Eine Heilig-Geist-Novene von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten sowie drei
Betrachtungen zur achttägigen Nachfeier des Pfingstfestes (Pfingstoktav), über
den Hymnus „Komm, Schöpfer Geist“ und
über die sieben Gaben des Heiligen Geistes runden dieses sehr empfehlenswerte
Buch ab. - Für jeden geeignet, der die Liebe zum Heiligen Geist vertiefen oder entdecken möchte!
Robert Kramer
Franz Breid (Hrsg.), Maria in Lehre
und Leben der Kirche - Referate der „Internationalen Theologischen Sommerakademie 1995“ des Linzer Priesterkreises, Steyr 1995, 308 S., TB, ISBN 3
85068 475 X, DM 27,80, öS 198,00.
Wenn der Linzer Priesterkreis auf seinen Sommerakademien ein Thema angeht, kann man sicher sein, daß man nicht
nur mit kompetenten Referenten, sondern
auch mit einer ausgezeichneten Entfaltung der Thematik rechnen darf. So war
und ist es auch mit dem Thema „Maria in
Lehre und Leben der Kirche“ (1995). Der
Bogen der Themen ist weit gespannt:
Prof. Laurentin behandelt die Frage der
„Marienerscheinungen“; Prof. Ziegenaus
(Augsburg) die Zeugnisse der Heiligen
DER FELS 7-8/1998

Schrift und der alten Kirche; Prof.
Scheffczyk (München) das Thema der
Jungfräulichkeit Mariens; Prof. Dolenc
(Ljubljana) Marianische Bewegungen;
Prof. Schumacher (Freiburg) „Maria, die
Vor- und Vollerlöste“; Prof. Schulz (Würzburg) Maria als Urbild der Kirche im
Zeugnis der liturgischen Überlieferung;
Prof. Hauke (Lugano) „Maria im modernen Feminismus“; Prof. Wallner
(Heiligenkreuz) „Der Welt den Erlöser
bringen: Marias bleibende Aufgabe; Bischof Hnilica (Rom) „Wege und Möglichkeiten marianischer Pastoral heute“; Dr.
Theiß (Chefarzt des St. Elisabeth Krankenhauses Dortmund) Wunder in
Lourdes; Alois Kratochvil (Publizist aus
Tschechien) „Christliches Leben aus dem
Geist Mariens“; und schließlich P.
Barbaric (Medjugorje) „Wie und was uns
Maria lehrt“. Den Schluß bildet eine Predigt Kardinal Sticklers, der u.a. auf die
heilsgeschichtlichen Privilegien der
Gottesmutter hinweist, „die noch einer
endgültigen Klärung und dogmatischen
Festlegung“ zugeführt werden müßten,
„nämlich ihre Teilnahme am Erlösungswerk und an der Zuwendung der Erlösung
an die einzelnen Menschen ... Es handelt
sich also um ihre Stellung und Aufgabe
als Miterlöserin und als Vermittlerin in
der Zuwendung aller Erlösungsgnaden
für den Einzelnen wie für die ganze
Menschheit“ (a.a.O., S.301).
Robert Kramer
Weyhe, Hans: Christus unser Leben Anregungen für eine Christus zugewandte Spiritualität, Bernardus-Verlag,
Langwaden, 1997, 596 S., Mattleinen mit
Schutzumschlag und Leseband, ISBN 3910082-31-9, DM 32,40
Aus der langen Praxis seiner Seelsorge heraus legte Pfarrer Weyhe eine Fundgrube von Stichworten an, aus denen er
650 Mediationsimpulse entwickelte, die
in eine vertiefte Alltagsspiritualität hineinführen wollen. Diese Meditationsanregungen sind alphabetisch und nach
Themen geordnet. Ein Anhang bietet eine
weitere Sammlung von 500 Stichworten,
denen Verweise auf den vorliegenden
Textband zugeordnet sind.
Für die Entfaltung der Gedanken zu
einem Stichwort gibt es keine uniforme
Struktur. Doch finden sich im allgemeinen folgende Elemente: Das Stichwort
wird als Thema ins Gespräch mit Jesus
Christus hineingenommen und damit der
Horizont dieses Wortes im Leben des
Menschen abgesteckt. Dieser Dialog
kann den Blick des Lesers in die Welt um
ihn herum lenken oder auch nach innen
und damit zu einer Reflexion über sich
selbst vor dem Angesicht Gottes führen.
Dann münden diese Gedanken in ein persönliches Gebet oder ins Fürbittgebet.
In der vorliegenden Textgestalt finden
sich in diesem Buch sehr viele Anregun-

gen für Fürbittgebete in den offiziellen
Gottesdiensten und Meßfeiern. An nur
wenigen Stellen läßt der Autor persönliche Auffassungen einfließen, die nicht
von jedem geteilt werden können. Grundsätzlich jedoch sollte das Gebet kein
Transportmittel für eigene Anschauungen
sein, besonders dann nicht, wenn sie nicht
mit der Lehre der Kirche übereinstimmen.
Problematisch ist etwa folgende Fürbitte: „Laß uns dankbar sein für den ‘PetrusDienst’ in Deiner Kirche, auch wenn wir
wie Dein Apostel Paulus in bestimmten
Punkten ernste Bedenken anzumelden
haben.“(S. 277) Wer kann sich schon mit
Paulus auf die gleiche Stufe stellen. Besser wäre hier wohl ein Gebet, das Demut
und Gehorsam zum Ausdruck bringt.
Mißlungen ist dem Autor die Passage zur
„Menschenwürde in der Kirche“: „Gib
Einsicht und Bereitschaft zum Begreifen
und entsprechenden Handeln, daß Mann
und Frau die gleiche Würde besitzen, daß
es keine spezifischen Männer- und
Frauendienste in Deiner Kirche mehr geben darf“. Solche „Meditationsgedanken“, für sich oder für andere gesprochen,
enthalten, bewußt oder unbewußt, Indoktrination.
Gerhard Stumpf
Walter Brandmüller (Hrsg). „Das eigentlich Katholische - Profil und Identität - Grenzen des Pluralismus“, MMVerlag Aachen, 1997, 250S., ISBN 3928272-59-4, DM 36,-; öS 263,-; sFr. 36,Das „Eigentlich-Katholische“ oder
„Typisch-Katholische“ darzulegen, war
das Anliegen der Theologischen Sommerakademie 1996 in Dießen. Worauf gründet sich der Anspruch der katholischen
Kirche, eben „Katholisch“, das heißt „allumfassend“, zu sein? Ist ihre religiöse Fülle nur eine Sammlung, die durch klerikalen Machtanspruch und Machtstrukturen
zusammengehalten wird? Oder, was
macht sie ihrem Wesen nach katholisch,
universal? Was unterscheidet sie typisch
von anderen christlichen Gemeinschaften? Diesen Fragen gingen die Referenten in Einzelvorträgen nach, die in diesem Band abgedruckt sind:
Prof. Dr. Leo Scheffczyk in „Strukturen katholischen Glaubensdenkens“,
Prof. Dr. Alfred Gläßer in „Katholische
Ganzheitsschau“, Dr. Manfred Lochbrunner in „Und Gott sah, daß es gut war - Das
katholische Ja zu den Geschöpfen“, Prof.
Dr. Theodor Maas-Ewerd in „Anbetung
mit Geist und Sinnen - die Liturgie der
Kirche“, Prof. Dr. Lothar Roos in „Katholische Weltsicht“, Prof. Dr. Stephan Otto
Horn in „Fortwirken der Menschwerdung
Gottes in Kirche, Bibel und Dogma“, Prof.
Dr. Klaus Schatz in „Das Papsttum - Ärgernis und Konkretion des Katholischen“,
Prof. Dr. Manfred Hauke in „Maria, Urbild und Fülle des Katholischen“, Prof.
Dr. Anton Ziegenaus in „Eucharistie 231

Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“.
Der Katholik findet hier die
unaufgebbare Substanz des Katholischen
aufgezeigt, was für seine religiöse Identität notwendig und für das ökumenische
Gespräch von Nutzen sein kann.
Hubert Gindert
Consilia Maria Lakotta, Klausur - Eintritt verboten; Roman; Fe-Medienverlag
Kisslegg o.J.; 258 S.; ISBN 3-92 8929 12-7; DM 14.80
Eine junge amerikanische Journalistin
übernimmt den Auftrag, als Postulantin
in ein Dominikanerinnenkloster zu gehen, um so in Erfahrung zu bringen, warum eine berühmte Schauspielerin plötzlich in dieses Kloster eingetreten ist. Wie
sich dieser Journalistin Schritt für Schritt
die klösterliche Welt (wohl bald nach
dem Konzil) erschließt und welch überraschende Wende ihre Spurensuche erfährt,
wird so hinreißend, spannend, anschaulich und zugleich humorvoll erzählt, daß
man dieses Buch ein zweites Mal lesen
muß, um alle sprachlichen und inhaltlichen Feinheiten genießen zu können. Ein Roman, an dem Jugendliche wie Erwachsene ihre Freude haben werden!
Robert Kramer
Erik von Kühnelt-Leddihn, Kirche kontra Zeitgeist-Aufklärung für Aufgeklärte, Verlag Leopold Stocker, Graz-Stuttgart,1997, ISBN 3-7020-0812-8,144
S.,DM 21,80, öS 158.-, sfr. 19,80.
Ein umfassend gebildeter Autor, der
kompetent argumentiert, geistreich formuliert, und einen weitgespannten
Themenrahmen behandelt und dabei mit
spitzer Feder den Zeitgeist aufs Korn
nimmt. In den zwei Hauptkapiteln „Die
Kirche und der mündige Bürger“ und „Die
Kirche und die Völker“ zeigt KühneltLeddihn, wie viele Irrtümer und Negativentwicklungen der westlichen Welt ihren
Ausgang in der französischen Revolution und der ihr vorausgehenden Epoche
der sogenannten Aufklärung haben.
Er fordert eine neue Aufklärung für
„Aufgeklärte“. Ein lesenswertes Buch!
Hubert Gindert
Die Chagall Bibel, Großformat 26,5 x
31,0 cm, 896 Seiten, Standardausgabe
Leinen in Schuber DM 298,-, öS 2175,-,
sFr. 283,-, ISBN 3-460-31955-0; Vorzugsausgabe Leder in Schmucksilber DM
998,-; öS 7285,-, sFr. 948,- ISBN 3-46031968-2.
Die Bibel hat weltweit Konjunktur.
Auch Prachtausgaben mit Bildern bekannter Künstler tragen dazu bei. Ein besonders gelungenes Werk stellt die Chagall-Bibel dar. Der Text ist die sogenannte Einheitsübersetzung. Zur Verdeutlichung und Einprägung der Inhalte ist
Marc Chagall besonders berufen. Im Ge232

gensatz zu manch anderen Künstlern, die
trotz ihrer kritischen Grundeinstellung
zur Religion Bibeln illustrieren, war Chagall als gläubiger Jude immer von Ehrfurcht vor Gott, vor der Religion und auch
vor der Bibel erfüllt. Während bei den
von Freud beeinflußten Surrealisten der
Traum in der Bibelillustration zur Enttabuisierung der Sexualität führen soll,
dient Chagall der Traum zur Deutung
himmlischer Visionen. Chagall steht daher auch in dieser Hinsicht den Christen
näher. Daß er als Jude auch den Schritt ins
Neue Testament wagt und beispielsweise
auch Christus am Kreuz darstellt, mag für
manchen Betrachter die universale Ausrichtung dieses Künstlers zeigen, zumal
Chagall auch für christliche Kirchen wie
St. Stephan in Mainz arbeitete. Für Interpretationen bleibt jedenfalls Raum.
Die Farben und Formen, besonders das
tiefe Blau und die beschützenden Engel
erscheinen auf den ersten Blick zwar
weich. Aber ihre Aussagen sind bei näherem Betrachten doch sehr eindringlich.
Mit den wiederholenden Zeichen wie
dem siebenarmigen Leuchter und den
Gesetzestafeln von Moses erinnert Chagall an zwei große Geschenke, welche die
Welt dem Judentum zu verdanken hat. Der
Leuchter steht für das Licht, für die Befreiung der Völker von den bedrückenden Naturreligionen durch den Glauben
an den einen Gott. Die beiden Gesetzestafeln stehen für die moralische Ordnung
der „Zehn Gebote“. Diese kurzen und
zeitlosen Verhaltensregeln ruft Chagall
auch unserer Epoche auf seine Weise wieder ins Gedächtnis. Über 180 eindrucksvolle Farbabbildungen, davon 37 handkolorierte Radierungen mit Bilderläuterungen helfen in die Gedankenwelt
der Bibel einzudringen und sie im Gedächtnis festzuhalten. Eine umfangreiche
Einführung in das Gesamtwerk von Chagall ergänzt diese Bibelausgabe. Hier wird
der Einklang von Kunst und Religion
wieder einmal sichtbar, wie ihn schon vor
Jahrhunderten Matthias Grünewald einmal formulierte: „Alle Kunst kommt
schließlich von Gottes Gunst“.
Eduard Werner
Obereder Horst, Diagnose Krebs, 79798
Jestetten, Miriam-Verlag 1997, ISBN 387449-263-x, 144 S., 15.80 DM
Ein Kardiogramm, ein Stethoskop und
ein Kirchenbau - So präsentiert sich das
kleine Büchlein mit dem Thema „Diagnose Krebs“. Was hat die Kirche zur so
weit verbreiteten Krankheit Krebs zu sagen? Hilfen für die Krankenseelsorge?
Bereits der Untertitel präzisiert die Thematik: Ein Gespräch über die Krankheit
in der katholischen Kirche - ihre Ursache
und Behandlung. Jetzt schaut man sich
das Bild genauer an. Der Autor Horst
Obereder ließ sich zu diesem Buch von 2
Tim 2,17 leiten „und ihre Lehre wird um

sich fressen wie ein Krebsgeschwür“.
In einer leicht verständlichen Weise
wählt der Autor das Thema Krebs als Metapher, um die Situation der katholischen
Kirche zu analysieren und nach Wegen
zu suchen, die aus dieser Situation herausführen. Schon die Definition von
Krebs macht den Leser hellhörig und mit
dem einleitenden Vorwort ist er bereits für
diese und jene Mißstände in der katholischen Kirche sensibilisiert. „Der Krebs ist
eine bösartige Geschwulst. Das Wesen des
Krebses beruht darauf, daß ein Herd junger, sich ständig vermehrender Zellen die
Eigenart des Muttergewebes verliert und
sich in die Umgebung ausbreitet. Man
erkennt im Hintergrund die Weigerung
mancher oder vieler Katholiken, den ganzen Glauben der Kirche anzunehmen.
Man spürt, wie der Glaubensungehorsam
sich von Lehrstühlen und kirchlichen
Gremien ausweitet und um sich frißt, wie
zunächst einzelne Glaubenswahrheiten
geleugnet und schließlich die ganze Kirche zerstört werden soll. Wenn dies auch
sehr pessimistisch klingt, so ist das Büchlein doch von einem Grundoptimismus
getragen. „ Die Kirche wird nicht sterben,
denn das widerspräche der Verheißung
Jesu. Die Kirche ist die Braut Christi und
Jesus läßt seine Braut nicht zugrunde gehen! Sie wird trotz aller negativen Zeitströmungen in Glanz und Glorie wiedererstehen“ (S. 17).
In Dialogform werden zunächst die Ursachen für das Entstehen des Krebses angegangen. Es fehlt der Kampf der guten
Zellen gegen die bösen Zellen. Der Kirche fehlt zumindest in unseren Breiten
die missionarische Dimension in einem
Pluralismus einer multikulturellen Gesellschaft, in der selbst die Familien nicht
mehr die Kraft zu haben scheinen, den
gesunden Glauben weiterzugeben. Die
klaren Aussagen der Kirche zu den Sakramenten und Geboten werden verwässert, in Diskussionen in Frage gestellt oder
offen abgelehnt. Diese ablehnende Haltung ist eine enge Verbindung mit den
aufklärerischen Ideen der Neuzeit eingegangen, in deren Gefolge durch die
Exegese selbst die Heilige Schrift relativiert wurde. Wie weit der Erkrankungsprozeß in der Kirche fortgeschritten ist,
kann man an den Symptomen erkennen:
Stehen die Priester noch zu dem, was sie
bei ihrer Priesterweihe versprochen haben? Werden die Sakramente so empfangen, wie es ihrer Wesensart entspricht?
Welche Früchte reifen im Modernismus
der gegenwärtigen Kirche?
Nach einer Darstellung verschiedener
Krebsarten spricht der Autor von der Heilung. Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, Frischzellentherapie sind die gängigen Methoden, die je nach Krankheitsbild angewandt werden müssen. Wer
denkt bei der Frischzellentherapie nicht
an die neu entstandenen Gemeinschaften
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oder an die Reformen, die sich da und
dort zeigen? „Die Mobilisierung und Unterstützung der guten Kräfte würde einen
Umschwung und Neubeginn in der Kirche bewirken und sie vom Krebs befreien“ (S. 129). Es gibt aber auch noch ein
weiteres Mittel: das Wunder. Damit dies
geschieht, sollten wir alle unentwegt mit
aller Intensität beten vor allem zur Muttergottes, der Mutter der Kirche.
In einem anregenden Dialog wird der
Blick des Lesers für die Situation der Kirche geschärft. Zugleich wird er in die Erneuerung der Kirche eingebunden.
Gerhard Stumpf
Lutz Rathenow, Sisyphos-Erzählungen,
BerlinVerlag, 160 Seiten, ISBN 3-82700135-8, DM 32,00
Lutz Rathenow war der einzige bekannte DDR-Dissident, der sich in den
achtziger Jahren gegen die Anerkennung
der DDR aussprach. Er kannte eben sein
ödes Land, dessen Zustand er mit dem
zeitlosen Sisyphos charakterisiert. Dort
gab es weder einen praktischen Materialismus, der nach westlichem Muster von
der Leere des Lebens hätte ablenken können, noch war für die Mehrheit eine religiöse Hoffnung spürbar, die hätte trösten
können. Bespitzelungen und Eingesperrtsein führten bald auch zu unüberwindbaren geistigen Wänden. Jugendliche konnten in ihren Entwicklungsproblemen gar keine Orientierung finden.
Als Fluchtwege blieben nur Träume, die
aber nicht weniger bedrücken als die vordergründige Wirklichkeit. Der flüssige
Stil des Verfassers hilft dem Leser, die Erzählungen rasch aufzunehmen. Für wen
sollten die Sisyphos-Geschichten Pflichtlektüre werden? Für Historiker, Soziologen und Lehrer und für alle, die wissen
sollten, daß der hoffnungslose Schwerstarbeiter Sisyphos nicht nur in der Antike
lebte. Ein Buch, das traurig macht, aber
ein notwendiges Buch.
Eduard Werner
Ludwig Gschwind: Die heilige MesseSymbole, Farben, Handlungen, St. UlrichVerlag, Augsburg, 1997, ISBN 3-92924622-8, 142 S.,DM 19,80
Der Verfasser beschreibt die zeichenhafte Bedeutung oder Symbolik von Gegenständen für das Meßopfer wie Altar,
Kanzel, Ambo, Kerze, Brot und Wein, priesterliche Kleidung, kirchliche Farben sowie Handlungen und Gesten der hl. Messe: Kreuzzeichen, Knien, Stehen und Sitzen. Er zeigt an einzelnen Beispielen die
ursprüngliche Bedeutung und historische
Entwicklung bis zur Liturgiereform nach
dem 2. Vatikanischen Konzil. Dabei werden auch die mit den Änderungen einhergehenden Verluste nicht verschwiegen, so,
wenn gesagt wird, daß die Liturgiereform
mehr Abwechslung in den Texten für Lesungen und Evangelium gebracht hat
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(„den Tisch des Wortes reicher decken“),
diese Texte sich aber nicht mehr wie früher einprägen. Der Verfasser bringt auch
die tiefere Bedeutung der priesterlichen
Kleidung in Erinnerung, so am Beispiel
der gekreuzten Stola, die Zeichen der priesterlichen Amtsgewalt ist, die nur in Abhängigkeit vom Bischof ausgeübt werden
kann. In der Beschreibung der Bedeutung
der Stola kommt auch die kirchliche Gesinnung des Autors zum Ausdruck, wenn
es heißt, der Priester handelt im „Auftrag
der Kirche“ und „nicht der Priester handelt am Altar, sondern Christus“. An der
Vielfalt der Formen der Meßgewänder wird
ferner der Einfluß der Stilepochen („barocke Baßgeige“) demonstriert. Schließlich läßt der Kanon der Kirchenfarben den
Rhythmus des Kirchenjahres sowie die Besonderheit der Heiligenfeste aufleuchten.
Das Büchlein von Gschwind ermöglicht,
der hl. Messe mit größerem Verständnis zu
folgen, weil heute religiöse Erziehung, Religionsunterricht und Katechese die notwendigen Kenntnisse nicht mehr sicherstellen. Die Texte sind allgemeinverständlich geschrieben, durch Bilder aufgelokkert und in kurze Kapitel gefaßt. Es wird
sehr empfohlen.
Hubert Gindert
Konrad Löw, Kam das Ende vor dem
Anfang?, Kölner Universitätsverlag,
1998, ISBN 3-87427-072-6, 202 S., DM
29,80.
Ist der Marxismus, die ideologische
Grundlage der kommunistischen Staaten
mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 in
Europa mituntergegangen oder hat er
eine Überlebenschance, weil er unausrottbare menschliche Sehnsüchte anspricht,
die anderweitig nicht befriedigt werden?
Die Frage stellt sich gerade in dem Jahr,
das auf 150 Jahre Kommunistisches Manifest zurückblickt. Dieses Kommunistische Manifest ist ein Kernelement der kommunistischen Parteien, die auf dem Höhepunkt ihrer Machtausübung ein Drittel der
Menschheit und ein Viertel der Erdoberfläche beherrschten. Das Ergebnis dieser
Machtausübung sind nach dem französischen Schwarzbuch 80-100 Millionen
umgebrachte Menschen. Die notwendige
geistige Auseinandersetzung mit der ideologischen Grundlage, dem Marxismus, aus
dem diese Verbrechen herausgewachsen
sind, findet in Deutschland nicht statt. Es
wird im Gegenteil der Versuch gemacht,
kommunistische Untaten von ihrer marxistischen Grundlage zu entkoppeln, z.B.
wenn die vom Deutschen Bundestag herausgegebene Wochenzeitung „Das Parlament“ unter der Überschrift „Überholt und
doch höchst aktuell“ schreibt: „Stalins
tyrannische Barbarei und die verkrusteten
nachstalinistischen Regime haben versucht, sich mit Marx und dem Manifest
eine historische Legitimität zu verschaffen. Das mußte scheitern“, ferner, wenn im

gleichen Organ dem kommunistischen
Manifest als Ziel die „Überwindung der
Klassen und die Schaffung einer Gesellschaft attestiert wird, in der die „freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für
die freie Entwicklung aller ist“ oder das
„Ideal einer Gesellschaft ohne Rassenhaß
und Völkerkrieg“. Hier wird verharmlost
und gefälscht. Es werden neue gefährliche Illusionen geweckt. Es ist das Verdienst von Konrad Löw, daß er in seinem
Buch durch die Analyse des Kommunistischen Manifests, das im Gesamtwerk 23
Druckseiten umfaßt, nachweist, daß alle
kommunistischen Verbrechen ihre Grundlage im Marxismus haben.
Hubert Gindert
Dr. theol. Joseph Overath, Berufsethik
für Heilberufe, zu beziehen über: Verlag
J. Kral, 93326 Abensberg, Preis DM 18,80,
ISBN 3-931491-07-2.
In einer Zeit, die immer mehr Technik
und Apparate in die Medizin und Krankenpflege bringt, ist es wichtig, sich auch
über die Würde des kranken Menschen
Gedanken zu machen.
Der Mensch ist ein leiblich-seelisches
Wesen, eine psycho-somatische Einheit.
Im seiner menschlichen Würde gerecht zu
werden, benötigt der Krnake nicht nur die
Versorgung mit Nahrung Medikamenten
und hochentwickelten medizinischen Geräten. Er braucht auch Seelsorge. für die
persönliche Zuwendung bleibt Christus für
den Arzt, den Seelsorger und den
Krnakenpfleger das unüberbietbare Vorbild. Er ist der gute HIrte, der den Seinen
bis zur Erschöpfung der Kräfte nachgeht
und sie pflegt.
Dr. theol. Joseph Overath, seit 1982
Krankenhaus-Pfarrer im Oberbergischen
Land legt mit seinem neuen Buch „BeHandeln wie Christus“ einen Beitrag zum
Thema „Humanes Krankenhaus“ vor, und
zwar aus christlicher Grundüberzeugung.
Er wendet sich Themen und Fragen zu,
die im hektischen Alltag einer Klinik leicht
vergessen werden können und gibt in allgemeinverständlicher Weise Auskunft über
Fragen wie: Angst und deren Bewältigung;
Sterbebegleitung aus der Sicht des Glaubens; Euthanasie; Verhältnis von Arzt und
Patient.
Ein erster Teil des Buches ist der
Grundlegung der Menschenwürde gewidmet und arbeitet spezifisch die Würde des
erkrankten Menschen heraus.
Der zweite Teil des Buches (Bausteine)
zeigt Ängste und Nöte der KRnaken und
behandelt Hilfen von Krankenpfleger,
Seelsorger und Ärzten im Krankenhausallteag und in den Extremsituationen des herannahenden Todes.
Das Buch ist entstanden im Rahmen
von Dr. Overaths Tätigkeit in einer Krankenpflegeschule und in der Erwachsenenbildung.
Hubert Gindert
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Nachrichten
Berichte

Ohne Gott gibt es keine Moral
Das Christentum werde sich in die Moderne auflösen oder zu einer Sekte entwikkeln, prophezeite vor 90 Jahren der
Religionsphilosoph Ernst Troeltsch. Ob
sich diese Prognose gegenwärtig erfüllt,
war Thema des Vortrags “Löst sich das
Christentum in die Moderne auf?“ zu dem
der Initiativkreis katholischer Laien und
Priester im Bistum Eichstätt in die katholische Universität eingeladen hatte. Referent war der renommierte Stuttgarter Philosoph Günter Rohrmoser.
Der Eindruck, den das Christentum in
unserem Land vermittle - meinte Rohrmoser - scheine Troeltschs Prognose zu
bestätigen. Wir erlebten gegenwärtig einen Prozeß der Entchristlichung, der in
seiner Tiefe und Radikalität über das hinausgehe, was die Nationalsozialisten in
zwölf Jahren zustande gebracht hätten.
Diese Spätphase der Aufklärung habe mit
ihren Postulaten einer schrankenlosen
Autonomie und des Rechts auf Glück die
liberale Gesellschaft durchsetzt. Die moderne Autonomie verlange die Emanzipation von allen heteronomen Abhängigkeiten. Staat und Gesellschaft müßten sich
von jeder Sinnvermittlung freihalten, jeder entscheide selbst, welche Weltanschauung und Werte er präferiere oder ablehne. Nietzsche habe bereits für das 20.
Jahrhundert die Auflösung und den Verlust aller gemeinsam geteilten kulturellen
Lebensformen vorausgesagt. Die Gesellschaft werde in ihre Atome, die Individuen, zerfallen, welche dann nur noch um
ihre animalischen Bedürfnisse kreisen.
Den Menschentyp dieser Gesellschaft
habe Nietzsche den „Letzten Menschen“
genannt. Die düstere Vision Nietzsches
bestätige die moderne hedonistische
Fun-Gesellschaft, die Sozialisation nicht
mehr gelingen lasse. Daraus resultiere
das allgemeine Bedürfnis nach Ethik,
das ein von Dogmen gereinigtes rein
ethisches Christentum akzeptieren würde, gleichsam eine „christliche Ethik
ohne Gott“. Alle Versuche jedoch - so
Rohrmoser - die Moral anders, zum Beispiel auf den Menschen und seine Würde zu gründen, scheiterten an der Frage
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Nietzsches: „Wozu Mensch überhaupt?“
Auf sie gebe es ohne Gott keine Antwort.
So habe kürzlich der ehemalige Kopf der
RAF Horst Mahler bekannt, das Resümee aus dem Terror der RAF sei die Erkenntnis, daß es keine Moral gebe, wenn
es keinen Gott gibt.
Die Besonderheiten des aktuellen
Entchristlichungsprozesses sei - so meinte Rohrmoser - daß seine Träger auch
aus den Kirchen und der Theologie selber kommen.
Bereits Hegel habe die Wirkung der
Aufklärung auf die damalige Theologie
kritisiert und festgestellt, daß die Taschen der Theologen leer seien. So müsse die Philosophie die Sache der Theologie übernehmen.
Ebenso habe Hegel die Aufklärung
ohne das Christentum in Auflösung gesehen. Ohne ein die Dimension der
Transzendenz bezeugendes Christentum
werde sich auch - so Rohrmoser - die
Moderne um den ganzen Fortschritt in
der Verwirklichung der Freiheit bringen
und am Ende sich selbst zerstören.
Norbert Clasen
Initiativkreis Eichstätt

Was ist für die Kirche Fortschritt?
Am 26. April 1998 fand in St. Ursula in
Köln die erste Vortragsveranstaltung des
Initiativkreises katholischer Laien und
Priester in der Erzdiözese Köln statt. Dabei sprach Prof. Dr. Robert Spaemann (2.
Vorsitzender der Laienvereinigung Pro
Missa Tridentina) zum Thema „Was ist
für die Kirche Fortschritt?“ Er betonte u.a.
die Maßstäbe für echten Fortschritt: die
Ausrichtung am verbindlichen Stifterwillen Christi und wie sicher wir unser
eigentliches Ziel, das ewige Leben bei
Gott, erreichen. Der Pfarrsaal von St. Ursula war überfüllt, so daß die Veranstaltung in der Kirche durchgeführt werden
mußte.
Dem Vortrag schloß sich eine feierliche Andacht unter Leitung von Msgr. Dr.
Schlierf mit sakramentalem Segen an.
Reinhard Serwe
Initiativkreis Köln
Quo vadis Radio Vatikan?
„Seit Jahren verfolge ich nun mit einiger
Besorgnis den Inhalt der Programme des
Vatikanradios (deutschsprachige Abteilung), der bekanntlich seit Jahrzehnten
von Dr. Eberhard von Gemmingen als
Direktor geleitet wird. Um dieses eigenartige Abgleiten in rein diesseitige und
fast nur soziale Probleme der Menschheit
festzustellen, genügt es, das deutschsprachige Programm längere Zeit zu verfolgen und es mit anderen Programmen von

Radio Vatikan zu vergleichen. Nur ein
Beispiel: Am Ostermontagabend
(13.4.98) brachten das französische und
das englische Programm Gedanken ganz
im Lichte und in der Freude von Ostern.
Das deutschsprachige Programm brachte
hingegen nur soziale Probleme. Die
Programmverantwortlichen wurden auch
am Ostermontag nicht müde, wieder auf
die causa „Groer“ hinzuweisen.
Markus Carloni, Infobrief Nr. 16, 15.5.98
der Kath. Volksbewegung Pro Ecclesia
Ökumenischer Tag der verfolgten
Christen
Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) hat die christlichen
Kirchen aufgefordert, einen ökumenischen „Tag der verfolgten Christen“ einzuführen. Noch nie zuvor in der Geschichte der christlichen Kirchen seien so viele
Märtyrer gezählt worden wie im zwanzigsten Jahrhundert.
DT 23.5.98
Statt Kommunion oder Jugendweihe
eine Feier zur Lebenswende im
Erfurter Dom

Der katholische Dompfarrer Reinhard
Hauke bietet mit Zustimmung seines Bistums für nichtkonfessionelle Jugendliche eine Feier von der Kirche im Erfurter
Dom an. Die Feier sei eine Möglichkeit
„nicht rein humanistisch eine Sinndeutung der Wende vom Kind zum Jugendlichen vorzunehmen, sondern auch
das christliche Gedankengut dabei zu
verwenden“. Die teilnehmenden Jugendlichen versicherten, von Missionierungsversuchen hätten sie nichts bemerkt.
Während der knapp einstündigen Feier
mit Orgel, Geige und Saint-ExuperyFabel zum Thema Freundschaft ist dennoch Platz für die Botschaft des Gastgebers: „Es sei in diesem Raum gestattet,
auch auf die Freundschaft von uns Christen hinzuweisen.“ Pfarrer Hauke: „Im Gegensatz zur Jugendweihe findet das hier
auf einem christlichen Hintergrund statt,
schon dadurch, daß ich Gott durch den
Segen ganz bewußt ins Spiel bringe“.
SZ 22/24.5.98
Warum der Theologe Norbert Mette
keinen Lehrstuhl in Vechta bekommt

1996 bewarb sich der Theologe Norbert
Mette, der das Kirchenvolksbegehren in
Deutschland massiv mitgetragen und
theologisch begründet hatte um einen
Lehrstuhl für Pastoraltheologie und
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Religionspädogogik an der Hochschule
Vechta. Aber der zuständige Bischof von
Münster, Reinhard Lettman, verweigert
seine Zustimmung (Nihil obstat = Nichts
steht entgegen). Der Bischof will, daß
Mette zentrale Punkte seiner Theologie
öffentlich widerruft. Lettman insistiert vor
allem auf vier Dingen:
1. Mette soll sich zu einer Erklärung
Paderborner Theologieprofessoren vom
Mai 1994 äußern, die er mitunterschrieben hat. Darin heißt es: „Als katholische Theologen stellen wir fest, daß Jesus Christus das Priestertum ein für alle
Mal überwunden und weder Männer noch
Frauen zu Priestern eingesetzt hat.“
2. Mette soll eine Aussage aus der derselben Erklärung revidieren, der päpstliche
Nein-Entscheid zur Frage von Frauen im
Priesteramt (Ordinatio sacerdotalis, 1994)
mißbrauche den Namen Gottes sexistisch.
3. Mette soll einen Beweis seiner Kirchlichkeit liefern, indem er sich von einem
von ihm mitunterzeichneten Artikel in der
Frankfurter Rundschau (31.Oktober
1994) unter dem Titel „Vom Widerstand
der Söhne und Töchter gegen den Heiligen Vater“ distanziert.
4. Schließlich fordert ihn der Bischof auch
auf, klärende Worte zu einer angeblichen
„Gegenveranstaltung“ zu sagen, die der
Paderborner Fachbereich Katholische
Theologie - unterstützt durch Mette beim Papstbesuch 1996 organisiert habe.
Publik Forum Nr. 10, 1998
Einsichten des ehemaligen
Terroristen-Anwalts Horst Mahler

Horst Mahler über den Terror der RAF:
„Es gibt keine Moral, wenn es keinen
Gott gibt (...) Und daß es einen Gott für
unser Gemeinwesen nicht mehr gibt, zeigt
sich daran, daß er zur Privatsache erklärt
worden ist (...) Alle Versuche, die Moral
anders, zum Beispiel auf den Menschen
und seine Würde zu gründen, scheitern
an der Frage Nietzsches: Wozu Mensch
überhaupt? Auf sie gibt es ohne Gott keine Antwort“. Die Folge ist nach Mahler,
daß sich ein „verendlichendes Denken“
ausbreitet, ein Denken, das sich nur noch
auf diese Welt, auf ihre Immanenz beschränkt. Das führt nach Mahler zu einer
„Welterklärung, die das Übel jeweils einem Feind zurechnet“. Die Überwindung
solchen Denk- und Handlungskategorien
wäre die wichtige Aufgabe der Politik,
aber auch, wie Friedrich Graf von
Westphalen sagt, „ureigene Sache der
Christen und der Verwirklichung des
Liebesgebotes“. Dem hält Horst Mahler
entgegen: „Die christliche Seite streitet
in diesem Disput nicht für ihren Glauben,
sondern darum, vom Zeitgeist anerkannt
zu werden“. Die Christen „verklären ihre
Anpassung mit der Einbildung, die soDER FELS 7-8/1998

zialistische Utopie meine letztendlich
doch die Nachfolge Christi“
DT, Nr. 58,12.5.98
Erzbischof Saier, Freiburg: Ausstieg
der Kirche aus der staatlichen
Schwangerenberatung „kaum möglich“
Auf einer Tagung haben sich Professoren
der Freiburger Hochschulen mehrheitlich
gegenüber Erzbischof Saier für den Verbleib der kath. Schwangeren-Beratungsstellen im staatlichen System ausgesprochen. Auch der Erzbischof räumte ein, daß
ein Ausstieg aus der Beratung „kaum
möglich“ sei (...) Die Erfahrung zeige, daß
Frauen in Konfliktsituationen die kath.
Beratungsstellen nicht mehr aufsuchten,
wenn der Beratungsschein nicht mehr
ausgestellt werde. Von den anwesenden
Professoren sprachen sich vor allem Herbert Tröndle und Alma von Stockhausen
für den Ausstieg der Kirche aus dem staatlichen Beratungssystem aus.
Konradsblatt, 31.5.98, S.7
Lehmann Mitglied der Kongregation
für Bischofsernennungen, Kasper in
Glaubenskongregation berufen

Walter Kasper, Bischof von Rottenburg-Stuttgart wurde in die von Kardinal
Ratzinger geleitete Glaubenskongregation berufen. Sie ist für die Einheit der
kath. Lehre und für die Auseinandersetzung mit abweichenden theologischen
Meinungen zuständig. Bischof Lehmann
von Mainz wurde zum Mitglied der Kongregation für die Bischöfe ernannt. Sie
unterstützt den Papst bei Bischofsernennungen.
DT, 26.5.98

Prof. Brandmüller Chefhistoriker des Papstes
Papst Johannes Paul II. hat am
vergangenen 6. Juni den deutschen Theologen Walter Brandmüller, seit November 1997
Kanonikus von St. Peter in
Rom, zum Präsidenten des „Comitato di Scienze Storiche“, des
Päpstlichen Komitees für Geisteswissenschaften ernannt.
Professor Brandmüller ist ein
Freund und Förderer der
Initiativkreise katholischer Laien und Priester. Wir gratulieren
sehr herzlich!

Italienische Zeitung „La Republica“
wirft Papst „psychologischen Terrorismus“ vor.
„La Republica“ spricht von „einer starken Dosis an psychologischem Terrorismus“, weil der Papst gesagt hatte: „In Italien sind in den letzten 20 Jahren mit Hilfe des Gesetzes dreieinhalb Millionen
Kinder beseitigt worden. Keine menschliche Autorität, auch nicht der Staat, kann
die Tötung Unschuldiger moralisch
rechtfertigen“.
SZ, 26.5.98
Selbstverständnis der Katholischen
Akademie der Erzdiözese Bamberg
Der neue Direktor der Kath. Akademie
der Erzdiözese Bamberg Prof. Heimo
Ertl: Es sei wichtig, daß kontroverse
Themen auch tatsächlich kontrovers diskutiert würden. Als Beispiel nannte Ertl
Fragen des Lebensschutzes, der Geschiedenen-Pastoral oder Fragen der Ökologie. Dabei müß e die Härte der unterschiedlichen Meinungen deutlich herausgearbeitet werden. Nur dann seien
dem Teilnehmer solche „Argumente an
die Hand zu geben, aufgrund derer er
eine eigene begründete Entscheidung
trifft“. Die Akademie verstehe sich also
in hohem Maße als Einrichtung für Orientierungslose, für Suchende und Fragende. „Wir können und wollen die Unterschiedlichkeit der Wege aufzeigen,
aber entscheiden muß der Einzelne dann
selber“.
Heinrichsblatt, 24.5.98, S.18
Inkulturation
Der Respekt für eine besondere Kultur
und Tradition muß immer von der Treue
zur wesentlichen Wahrheit des Evangeliums begleitet sein, so wie sie in der Lehre
der Kirche weitergegeben wird.
OR Nr. 13,27.3.98 Joh. Paul II. an die 2.
Gruppe der US Bischöfe
Vor dem Scherbenhaufen einer
gescheiterten Drogenpolitik
Eine Expertenrunde am Klinikum rechts
der Isar zog am 25.5.98 eine vernichtende Bilanz über die Drogenpolitik in
München. Eine Mutter, deren Tochter an
der Drogensucht starb, äußerte: Eltern
brauchen lange, bis sie die Notwendigkeit begriffen haben, konsequent zu sein:
die Streetworker sind zu lasch, die Jugendgerichte zu langsam und das Jugendgericht zu liberal. „Ich mußte lei235

der auch feststellen, daß viele soziale
Hilfen eher suchtfördernd sind“. Bei den
mitdiskutierenden Müttern anderer Drogensüchtiger traf dieses Fazit überwiegend auf Zustimmung. Thomas Zilker,
Chef der Toxikologie II urteilt: „Die
Methadonverschreibung in München ist
eine Katastrophe! Manche lassen das
Methadon sogar vom Studentenschnelldienst an die Süchtigen ausgeben.“ Professor Wolfgang Keup, der der
Expertenkommission der Weltgesundheitsorganisation angehört: „Von
100.000 Süchtigen werden bereits
20.000 mit Methadon und 25.000 mit
Codein substituiert.“ Da nur 10 - 15 Prozent der Süchtigen an einer ernsthaften
Therapie interessiert seien, würden rd.
30 Prozent der Abhängigen lediglich mit
Ersatzstoffen versorgt. Oberstaatsanwalt
Jupp Joachimski spricht von Methadon
als „finanziellem Anreiz für Ärzte“. Nur
wenn eine handfeste Entzugstherapie im
Hintergrund stehe, seien Substitutionen
gerechtfertigt. Professor Zilker befürchtet, „daß durch Methadon noch keiner
von seiner Sucht runtergeholt worden
ist“. Professor Keup dazu: „Um die Substitution nicht zur Versorgung werden zu
lassen, sollte hier der in Schweden praktizierte Weg wachsenden Drucks einer
drogenfreien Isolierung von der Szene
unter dosiertem Zwang erwogen werden“. Eine Mutter beklagte, daß eine vernünftige Form von Zwang oder Pflicht
oft schon im Keim erstickt werde. Sie
habe damals für ihr „nur“ Hasch rauchendes Kind eine ordentliche Lektion bei
einer Jugendgerichtsverhandlung erwartet. „Statt dessen hat sich der Richter als
alter 68er zu erkennen gegeben, der gelegentlich selber hasche und es nun bedauere, daß dieser Staat ihn zwinge, wegen ein paar Joints eine Jugendstrafe zu
verhängen“. Eine Mutter meinte: „Leider hat die Justiz meinen Sohn bei kleineren Delikten zu oft nicht geholt; Härte ist nämlich Realität, die von Süchtigen meist akzeptiert wird“. Jetzt sei ihr
Sohn im Gefängnis „clean“ geworden.
SZ Nr. 120, 27.5.98, S. 43

den, sondern eher sollten Teilziele konsequent verfolgt werden. Der Diakonat
der Frau müßte momentan Ziel unserer
Bemühungen sein, sagte die Dominikanerin.
Heinrichsblatt Nr. 19, 10.5.98, S.6
Kardinal Groer im Exil
Kardinal Groer hält sich im Mutterhaus
der Nazarethschwestern vom hl. Franziskus in Goppeln, Diözese Dresden, auf. Es
handelt sich nach Angaben seines ehemaligen Sekretärs Michael Dinhobel
nicht um ein „definitives Exil“. Kardinal
Groer wollte mit seinem Weggang von
Österreich „die Situation in Österreich beruhigen“.
DT, 7.5.98
FDP für Abschaffung der Kirchensteuer
Die FDP tritt in ihrem jetzt vorgelegten
Programm zur Bundestagswahl für die
Abschaffung der Kirchensteuer ein. In
den FDP-Thesen „freie Kirche im freien
Staat“ wird eine strikte Trennung von
Kirche und Staat gefordert. Dazu gehört
die Aufgabe der staatlichen Finanzierung der Militärseelsorge, die Überführung der theologischen Fakultäten an
staatlichen Universitäten in kirchliche
Ausbildungsstätten. Weiter tritt die FDP
für mehr Rechte nichtehelicher Lebensgemeinschaften ein.
DT , 7.5.98
Jacques Gaillot auf dem Katholikentag in Mainz

Bischof Jacques Gaillot wurde auf den
Katholikentag in Mainz auf Anregung
von „Wir sind Kirche“ (Kirchenvolksbegehrer) vom Vorbereitungskomitee des
ZdK eingeladen. „Wir sind Kirche“ arbeitete in der 35-köpfigen Programmkommission des Katholikentages mit.
DT, 4.4.98

In kleinen Schritten zum Ziel
„Heilige Frechheit brauchen wir“ sagte
Schwester Dr. Benedicta Hintersberger
bei einer Delegiertenversammlung des
Diözesanverbandes des Katholischen
Deutschen Frauenbundes (KDFB) in
Bamberg. Sie ist geistliche Beirätin des
KDFB auf Bundesebene. Katharina von
Siena könne uns dazu ermutigen, erklärte Benedicta Hintersberger, immer wieder in kleinen Schritten das einzufordern, was den Mitgliedern des KDFB am
Herzen liege. Es müsse nicht gleich für
die Ordination der Frau gekämpft wer236

Erzbischof Dyba: Das ZdK leistet
falsche Arbeit
Erzbischof Dyba sagte, das ZdK, dessen
Präsident Meyer und einige andere Funktionäre hätten ein „völlig falsches Verständnis“ ihrer Rolle. Die ursprüngliche
Aufgabe des ZdK habe immer darin bestanden, sich für die Verwirklichung katholischer Grundsätze in der Welt einzusetzen. Jetzt mache das Gremium „genau
das Gegenteil“ und trage die Grundsätze
einer säkularisierten Welt in die Kirche.
DT , 4.4.98

VERANSTALTUNGEN
Meßfeiern im alten Ritus
gemäß Altritus-Indult und Motuproprio
„Ecclesia Dei“ siehe Heft 12/1997, S. 377
Sühnenacht/Sühneanbetung
Aachen: An jd. ersten Dienstag im Monat,
17.30 Uhr in St. Foillan neben dem Dom,
für die ungeb. Kinder. Näheres unter Tel.
0241/911221. Jd. 2. Samstag im Monat
Sühnenacht in der Klosterkapelle der
Kind-Jesu-Schwestern, Jakobstr. 19; 19.30
Uhr - ca. 1.00 Uhr (Gebetsapostolat für
Papst und Kirche).
Bamberg: Marienkapelle (Seitenkapelle
der St. Michaelskirche), jeweils am 1. und
3. Sonntag eines jeden Monats (außer an
Hochfesten) um 17.00 Uhr hl. Messe. Die
anderen Orte und Termine siehe Heft 12/
1996, S.391.
Braunschweig: Kapelle des Krankenhauses St. Vinzenz, Bismarckstr. 10. Jd. 1.
Samstag im Monat (Herz-Mariä-SühneSamstag) 8.00 Uhr hl. Messe, anschl. Auss.
des Allerh., ab 10.00 Uhr Rosenkranz,
Kreuzweg und Beichtgel. Ende 12.00 Uhr.
Berlin: 3.7.1998, 18.00 Uhr Kreuzweg
Alb. Magnus; 4.7.98, 9.30 Uhr, Herz Mariä
Sühnesamst., 12.7.98, 15.00 Uhr Kinder
MPB, 16.7.98,18.00 Uhr, MPB Zönakel
Helferkreis, St. Norbert Schöneberg;
1.8.1998, 9.30 Uhr Sühnesamst., 7.8.1998
18.00 Uhr Kreuzweg (Alb. Magnus),
13.8.1998, 18.00 Uhr MPB, 16.8.1998
15.00 Uhr Kinder MPB, St. Norbert
Schöneberg; Hinweise: 030/4964230
Düsseldorf: Basilika St. Lambertus tägl.
16.30 Uhr Rosenkranz; 17.00 Uhr hl.
Meßopfer. St. Vinzenz-Krankenhaus, D’f.Derendorf, Schloßstr. 85, an jd. Do. vor
dem Herz-Jesu-Freitag um 22.00 Uhr Anbetung, sakr. Segen, Mitternacht hl. Meßopfer, an jd. Herz-Marien-Samstag 19.00
Uhr hl. Messopfer, anschl. Andacht, 21.30
Uhr sakr. Segen. R. Nowak, Tel.: 0211/
322508.
Essen: jd. 1. Freitag i. M. 17.30 Uhr - 19.30
Uhr, Sühnegottesdienst u.Anbet. i.d. Anbet.kirche a. d. Domkirche; Hinweise: 0201/
8761112
Frankfurt: An jd. 13. des Monats, 15.00
Uhr, Kapelle des St.-Katharinen-Krankenhauses, Seckbacher Landstr. 65, RosenGebetsmeinung des Hl. Vaters
Juli 1998
1. daß sich die Familien vom Heiligen Geist des Friedens und der Treue
leiten lassen.
2. daß in China die Hirten mit ihren
Gläubigen ein Zeugnis der Einheit
und der kirchlichen Gemeinschaft
geben.
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kranz des Fatima-Weltapostolates. An jd.
3. Sonntag im Monat, 15.00 Uhr, in der
Pfarrkirche Allerheiligen, Thüringerstr. 35,
Rosenkranzsühnekreuzzug.
Frankfurt/Main: jd. 2. Mittw. i.M. Langestr. 12, 14.00 Uhr Zönakel der MBP, jd 2.
Fr. i.M. Kapelle des Kolpinghauses, Langestr. 26, 20.00 - 24.00 Uhr Marianische
Sühne-Nacht. Hinweise: T/F: 0661/241778
Hannover: 4.7.1998, Pfarrkirche St. Josef, Beg. 8.00 Uhr, 9.30 Uhr hl. Messe m.
HH. P. Dr. den Hartog. Anschl. Auss. des
Allerh. u. Beichtgel., Schlußsegen 16.00
Uhr. 8.8.1998, Pfarrkirche St. Jacobus“,
Weetzen, Beg. 8. 00 Uhr Rosenkranz,
10.00 Uhr Hl. Messe m. Hw.H. Pfr. Bonk,
anschl. Auss. u. Beichtgel., Einseztung ca.
15.00 Uhr Hinweise: 0511/494605
Krefeld: 6.7./3.8.1998, St. Anna Kirche,
18.00 Uhr Anbet.andacht m. sakr. Segen,
19.00 Uhr hl. Messe m. Predigt, 20.00 Uhr
Rosenkranz m. sakr. Segen, Beichtgel.;
Hinweise: 02151/730592
Konstanz-Allmannsdorf: Pfarrkirche St.
Georg: jd. 1. Samstag im Monat 18.30 Uhr
Hl. Messe, Anbet. u. Rosenkranz bis 23.00
Uhr, Beichtgel. nach d. Hl. Messe
Letter b. Hannover: 4.7./1.8.1998, St.
Maria v. hl. Rosenkranz, Kirchstr. 4, 18.00
Uhr hl. Meßopfer, Auss. d. Allerh.; Beichte
zu Beginn d. Anbet. Ende m. euchar. Segen 21.00 Uhr. Hinweise: T/F: 05131/
6885
Leuterod/Ötzingen: 21.7./25.8.1998, mtl.
Treffen der Mitglieder d. Marian.
Segenskreises, Maria-Hilf-Kirche, Leuterod/Ötzingen; Sühnegebetst., Eucharistiefeier, Predigt, Beichte, euch. Anbetung v.
18.00 - 20.00 Uhr, m. Pfr. R. Lambert.
Marienfried bei Ulm: Jd. Donnerstag
20.00 Uhr Anbetung, 21.00 Uhr hl. Messe
m. Predigt, Krankensalbung u. Anbet. bis
23.00 Uhr in der Kirche, danach Anbet. bis
7.00 Uhr in der Tabor-Kapelle. Jd. HerzMariä-Samstag, 14.00 Uhr Anbet. und
Beichtgel., 15.00 Uhr hl. Messe m. Krankenseg. 18.00 Uhr Anbet. d. Allerh. u.
Beichtgel., 20.00 Uhr, 24.00 Uhr, 5.30 Uhr
Sühnemessen. Jd. 13. des Monats (Fatimatag) 14.00 Uhr Anbetung und Beichtgel.,
15.00 Uhr hl. Messe.
Neuss: Jd. 4. Sa. d. Mts., 19.45 Uhr-23.00
Uhr Rosenkranzgebet, Anbet. Beichtgel.
gegen 22.00 Uhr hl. Messe, St. AlexiusKlosterkirche; Hinweise: 02131/103344
Neviges: Ältester Wallfahrtsort von der
Unbefl. Empfängnis Mariens (1. Wallfahrt
am 25.10.1681), Nächtl. Sühnegang seit
dem 4.9.1953 jd. Monat am Sonntag nach
dem 13. o. am 13. selbst, wenn dieser ein
So. ist, bei jd. Wetter. Bez. d. Treffpunkte
Auskunft: R. Nowak, Tel.: 0211/322508.
Piesbach/Gemeinde Nalbach/Saar: Jd.
Freitag von 20.00 Uhr - 24.00 Uhr Zönakel der Marian. Priesterbew. „Fatimagebetswache“, i.d. Pfarrkirche St. Johannes d.
T.; mehrere Beichtväter Freitag n.d. HerzJesu-Fr.: Seg. v. Andachtsgegenständen, jd.
3. Freitag i. M.: Skapulierauflegung.
DER FELS 7-8/1998

Saarbrücken: Basilika St. Johann: an jd.
Herz-Mariä-Samstag Sühnegebet 19.3023.30 Uhr. 22.00 Uhr hl. Messe.
Schalkmehren bei Daun/Eifel: Sonntag n.
d. 13. eines jd. Monats i. d. Pfarrkirche
Fatima-Abend: 18.00 Uhr freudenr. Rosenkranz; 18.45 Uhr feierl. Amt m. Predigt;
anschl. schmerzh. und glorr. Rosenkranz,
Weihegebet und sakram. Segen, Beichtgel., Ende ca. 21.00 Uhr.
Steinfeld/Eifel: Kapelle der Salvatorianer,
an jd. Herz-Jesu-Freitag von 19.00 Uhr 22.00 Uhr. Auskunft: Tel. 02441/1021.
Wietmarschen: 4.7.1998, 15.00 Uhr, St.
Vinzenhaus Neuenhaus;1.8.1998, Hausand., Nordhorn; Hinweise: 05921 / 15291.
Würzburg: 25./26.7. u. 29./30.8.1998,
Anbet.- und Sühnenacht,Heilig-Geist-Kirche, 18.00 Uhr, bis So.; 4.7.u. 8.8.1998
Zönakel der Marian. Priesterbew., Schw.
des Erlösers, Ebrachergasse 4-6, Beginn:
14.00 Uhr Ende: 16.30 Uhr. Herz Maria
Sühnes.
Nächtliche Anbetung in Oberhaid
11./12.7.1998 nächtl.Anbetung in der
Pfarr- und Wallfahrtskirche Oberhaid bei
Bamberg. Thema:Der Hl. Geist im Leben
der Kirche; Beg. vor dem ausges. Allerh.
(mit Kreuzweg und Rosenkranz) Samstag
20.30 Uhr, Beichtgel. ab 20.30 Uhr, um
21.30 Uhr Hochamt zu Ehren der Mutter
Gottes, 24.00 Uhr lat. Choralamt, 4.30 Uhr
hl. Messe, Ende 4.30 Uhr;
Exerzitien:
20.7. - 24.7.1998, Joh.-Haw-Heim,
Leutersdorf, Einkehrtag in Form e.
Zönakels im Geiste der Marian.
Priesterbew.; Tel:02631/9760
17. - 22.8.1998, Ignatianische Exerzitien
in St. Pelagiberg, Hinweise: 0041/71/
4331166
Einkehrtag:
18./19.7.1998, Marienfried b. Ulm, Großer
Gebetstag, Hwst. Bischof Dr. W. Kasper:
Wir glauben an den Hl. Geist, der Herr ist
und lebendig macht. 15.8.1998 P.
M.Schiegl CPPS: Laßt Euch vom Geist
leiten.Hinweise: 07302/6433.
Werk der Kleinen Seelen:
10.7.1998, Herz-Jesu Pfarrkirche,
Kirchhunden-Albaum, Pfr. H. Mittenentzwei, 14.00 Uhr Auss. d. Allerh., Euch.
Anbet. u. Beichtgel., 15.15 Uhr Hl. Mese,
anschl. Vortrag.
7.8.1998, Pfarrkirche St. Katherina,
Kirchhunden-Heinsberg, 14.00 Uhr Auss.
d. Allerh., Euch. Anbet. u. Beichtgel.,
15.15 Uhr Hl. Mese, anschl. Vortrag.
10. -21.8.1998, Religiöse Freizeitveranst.
in Wigratzbad m. Pfr. H. Mittenentzwei,
Hinweise: T/F:02981/2742
Familienfreizeiten:
25.7. - 1.8.1998 u. 1.8. - 8.8.1998 Felseralm in Obertauern im Salzburger Land;
Anmeldung: 0043/662/875208.
1.8. - 9.8.1998 Sauerland, Anmeldung:

P.E. Recktenwald, Johann-Heinrich Platz
12, 50935 Köln.
Gustav-Siewerth-Akademie:
16.8. - 23.8.1998, Theolog. Sommerkurs,
Thema: Die eine Wahrheit und die vielen
Religionen, Näheres u. Anmeldung: Tel.:
07755/364, Fax: 07755/80109.
Linzer Priesterkreis:
Internat. Theolog. Sommerakademie
„Kirche und Recht“ 31.8. - 2.9.1998 in
Aigen i.M. Österreich Vereinshaus. Programm siehe „Fels“ 6/1998 S.190. Hinweise: Linzer Priesterkreis/Sekretariat, A5251 Höhnart.
Theol. Sommerakademie Dießen:
9. - 12.9.1998, Dießen am Ammersee im
Traidkasten, Thema: Der Heilige Geist am
Werk in Kirche undWelt; mit S.E. Erzbischof Dr. J.Dyba, Fulda als Referenten.
Programm siehe „Fels“ 6/1998 S.190.
Hinweise: Fax: 08191/22680.
Initiativkreise
Augsburg: 26.7.1998,13.00 Uhr, Treffpunkt vor St. Ulrich u. Afra, W. Wohlfahrt:
Kirchen und Kapellen westl. v. Augsburg.
Hinweise: Fax: 08249/90105.
Eichstätt: 1.7.1998, 19.00 Uhr, Kath. Universität KGI/Bau A, HS101, Ostenstr. 28,
Dr. R. Riesner: Erschüttern die Schriftrollen von Qumran die Grundlagen des Christentums? Hinweise: 08421/2125
München: 18.7.1998, 13.00 Uhr, St. Maria Thalkirchen Eucharistie im slawischbyzantinischen Ritus; Besuch der Pfadfinder aus St. Petersburg; Hinweise: Prof.
Dr. K. Lehner, Tel/Fax: 089/6010171
Münster: 21.8.1998, Dr. Jutta Burggraf:
eine Tochter der Kirche. Das Lebenszeugnis der hl. Theresia von Avila. Hinweise: R. Dörner Tel.: 02542/98434
Paderborn: 5.7.1998, 15.00 Uhr Vikarie
d. Gemeinde St. Vitus in Mönninghausen,
R. Roskopf: Das Corpus Dei; zuvor 15.00
Uhr Rosenkr.geb. Hinweise: Tel./Fax:
02732/1653
Trier: 19.7.1998, 14.45 Uhr, Missonshaus d. W. Väter, zuvor 14.00 Uhr, Andacht
m. Auss. i. d. Kirche d. Weißen Väter;Prälat
Dr. H. Mockenhaupt: Die Beichte - das
verlorene Sakrament; Hinweise:T/
F:06501/3897
Gebetsmeinung des Hl. Vaters
August 1998
1. daß der Heilige Geist der Welt
glaubwürdige und frohe Zeugen des
lebendigen Gottes schenkt.
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Forum
der
Leser

Gestern erhielt ich die Mai-Nummer
und ich kann bestätigen; Das Katholische
Wort in die Zeit ist hier zu finden. Dazu
drei Dinge:
1. Entmündigung der Ordensleute
2. Mythos von Karl Rahner
3. Über den heiligmäßigen Pius XII
Ich machte die Erfahrung: Wer den
FELS liest, gerät bei seinen Mitbrüdern
in ein schiefes Licht. Jahrzehntelang
stand ich treu zum Fels. Ich habe ihn sogar weitergegeben.
Als Student saß ich drei Jahre auch zu
Füßen des verehrten Lehrers K. Rahner,
habe immer die Bücher und Artikel gelesen, bis ich endlich „Gethsemane“ von
Kardinal Siri studierte und auch Strukturwandel der Kirche von K. Rahner.
Pius XII: Als junger Mensch war ich
beeindruckt von der Weisheit und dem
Mut dieses Papstes. Als Neupriester durfte ich den 1. November 1950 erleben, die
Kirche, wahrhaft ein Haus voll Glorie (...)
Und die Todesnachricht, die ich im Urwald der Südsee hörte, beeindruckte auch
den anglikanischen Regierungsbeamten.
Der Fels hat diesen großartigen Papst
immer verteidigt. Auch im Heute gilt: Treu
zum Glauben, treu zur Kirche, treu zum
Papst!
Pater Karl Hofmann MSC
A-5400 Hallein
Bayerische Schule kontra christliche
Moral: Unlängst brachte ein aufgebrachter Familienvater das Buch „Biologie 10,
Realschule, Bayern“ (Cornelsen-Verlag)
zu uns, das ihm sein Sohn, Schüler der 10.
Klasse, gezeigt hatte. Im 1. Kapitel „Sexualität und Fortpflanzung“ wird z.B.
unter der Überschrift „Geschlechtsverkehr...“ das Farbfoto eines liegenden nackten jungen Paares gezeigt. Eine Aufgabe
für die Schüler im gleichen Kapitel lautet: „Vergleiche die in der Tabelle beschriebenen Verhütungsmittel miteinander. Welche davon hältst du für Jugendliche besonders geeignet, welche lehnst du
ab? Berücksichtige in deiner Argumentation die Punkte Sicherheit und Nebenwirkungen!“
„Verhütungsmittel für Jugendliche“
unterstellt deren Geschlechtsverkehr als
selbstverständlich. Unverfälschte christliche Sexualmoral sagt, daß der Geschlechtsverkehr entwürdigt wird,
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wenn er nicht Ausdruck der vollen personalen Hingabe in der Ehe ist. Das bedeutet: Das kultusministeriell genehmigte
Biologiebuch fordert indirekt auf zur
Sünde. - Und das ist ja nur ein Beispiel
von vielen!
Wenn in Bayern Eltern ihr GOTTgegebenes, unveräußerliches, vorrangiges
Elternrecht wahrzunehmen suchen und
ihre Kinder von der Schulsexual“erziehung“ (SE) befreien wollen, müssen sie
oft einen harten Kreuzweg von einer
Schulinstanz zur anderen gehen, und
nicht immer haben sie Erfolg: Der CSUKultusminister Zehetmair verweigert stur
jede Befreiung (Baden-Württemberg z.B.
kennt eine entsprechende Möglichkeit).
Wann werden die Politiker - in Bayern
wie in den anderen Bundesländern - die
SchulSE wieder aus den Schulen verbannen, nachdem die schlechten Früchte der
sexuellen Stimulierung und Schamzerstörung sogar statistisch nachweisbar
sind? Kein Zweifel, daß die Schule als
Autoritätsträger an der moralischen Destruktion einen besonders großen Anteil
hat.
Wann werden unsere Bischöfe ihre
Stimme als Hirten erheben und das Recht
der Kinder auf die Erziehung zur Reinheit
und das Elternrecht verteidigen? Einzig
der Päpstl. Rat hat in seiner Erklärung
„Menschliche Sexualität: Wahrheit und
Bedeutung“ (8.12.1995) Kinder und Eltern nicht im Stich gelassen. Wie das neue
Dokument - in Übereinstimmung mit der
beständigen Erziehungs- und Morallehre
der Kirche - aussagt, haben die Kinder und
Jugendlichen das Recht, sich aus jeder
Form außerfamiliären sexualkundlichen
Unterrichts zu entfernen. Die Eltern werden ermutigt, ihrer Verpflichtung zu entsprechen, ein keusches Aufwachsen zu
verteidigen, und es werden ihnen Prinzipien für die Altersstufe aufgezeigt.
In der Ukraine, so berichtete uns Weihbischof Szyrokoradiuk kürzlich, wird das
Dokument in Elterngruppen intensiv
durchgearbeitet. Bei uns jedoch herrscht
darüber ein unbegreifliches Stillschweigen. Allenfalls wird etwas Kritik geübt,
daß die schulische SE „verfrüht“ (Grundschule) oder „wertfrei“ praktiziert werde,
oder es wird angeregt, die SE-Materialien „auf Angemessenheit“ zu prüfen. Die
ganze SchulSE-Konzeption stimmt jedoch nicht: Geschlechtserziehung gehört
in die Hand der Eltern, die sich am erwähnten Dokument gut ausrichten können, wie sie Jugendliche zur Reinheit führen. Die Schule hat die Hand von der SE
zu lassen - mit Ausnahme eines Religionsunterrichts in wirklich kirchlichem Geist,
der sich dabei aber - wie das vatikanische
Dokument sagt - sexueller Details zu enthalten hat.
Oder wollen wir wirklich die weitere
Sexualisierung und zugleich Entwurzelung der Jugend, den weiteren Zerfall der

Ehen und Familien, ein weiteres Anwachsen von Teenagerschwangerschaften und
-abtreibungen usw.?
H. Bayerl
81241 München
Jugend 2000 Durch einen ehemaligen
Schüler, der sich vor einigen Monaten bekehrte und jetzt der Bewegung „Jugend
2000“ angehört, wurde ich gefragt, ob ich
zum regionalen „Weltjugendtag“ in Offenbach, St. Marien, einen Workshop
übernehmen könne. Nach dem Lesen des
Artikels „Jugend 2000 - Aufbruch für
Christus und Kirche“ in der April-Nummer des „Fels“ war ich neugierig geworden und sagte zu. Als Thema für die Arbeitsgruppe hatte ich angegeben „Erneuerung durch den Hl. Geist.“
Ich begegnete aufgeschlossenen, gläubigen jungen Menschen, die mit großem
Interesse den Ausführungen folgten. Zwischendurch gaben eine junge Frau und
mein ehemaliger Schüler Zeugnis von ihrer Bekehrung.
Es gab noch andere Arbeitsgruppen,
z.B. mit P. Kelly, Leiter der „Legionäre
Christi“ oder mit Pfarrer Michael Theuerl
aus Berlin, der über seine Seelsorgearbeit
mit Bischof Werth in Sibirien berichtete.
Am Abend, nach dem Rosenkranzgebet, wurde die Hl Messe gefeiert, die
sechs Priester zelebrierten,. Die Lieder begleitete das Musikteam „Totus tuus.“
Später führte diese Gruppe noch ein Theaterstück auf - „Die Bekehrung einer Familie“ - welches alle Zuschauer tief anrührte und ihnen wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der Tag schloß mit
einer mitternächtlichen eucharistischen
Anbetung in der Kirche. Alle Priester, die
teilnahmen und zur „Jugend 2000“ gehörten, waren von einer tiefen, frohen Gläubigkeit erfüllt, die aus der ganzen Art ihres Redens und Verhaltens zu erkennen
war. Sie trugen priesterliche Kleidung,
was ja heute nicht mehr selbstverständlich ist.
Dieser Tag der Begegnung war von
Glaubensfreude und darum von echter
Fröhlichkeit geprägt, denn man spürte:
Christus ist mitten unter uns. Darum habe
ich große Hoffnung für unsere Kirche mit
einer solchen Jugend.
Henny Pütt
65719 Hofheim
Nr. 13/1998. Interview mit Oberrabbiner Meir Lau: Ausgerechnet den
damaligen Oberrabbiner von Jerusalem,
Isaac Herzog, zitiert Oberrabbiner Meir
Lau als Hauptzeugen der Anklage gegen
Pius XII. Oberrabbiner Herzog fand in
seinen Aktivitäten einen Verbündeten in
Angelo Roncalli, dem späteren Papst Johannes XXIII., der damals Apostolischer
Delegat in der Türkei war. Im Archiv der
Delegation hat man den orginalen Brief
gefunden, den Oberrabbiner Herzog am
22. November 1943 an Roncalli schrieb.
Man liest: „Ich bedanke mich bei Ihnen
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für die so wertvolle Hilfe, die die katholische Kirche dem jüdischen Volk leistet.
Ich versichere Ihnen, daß das Volk Israels
die Hilfe des Papstes zu schätzen weiß.“
Am 26. Februar reiste Oberrabbiner
Herzog nach Istanbul und besuchte
Roncalli in der Apostolischen Delegation. Roncalli telegraphierte nach Rom:
„Oberrabbiner von Jerusalem kam persönlich zur Apostolischen Delegation, um
dem Heiligen Vater und dem Heiligen
Stuhl für die verschiedenen Formen der
Nächstenliebe gegenüber den Juden zu
danken. Er bittet dringend um ein wirksames Eintreten für die 55 000 Juden in
Transnistrien, die sich in großer Gefahr
befinden.“
Am 5. September 1944 reiste Oberrabbiner Herzog nach Kairo, wo er mit dem
Apostolischen Delegaten für Ägypten
und Palästina, Msgr. Arthur Hughes,
sprach. Er drückte die Hoffnung aus, daß
der Papst nicht aufhören werde, für die
Rettung des Volkes Israel zu arbeiten.
Nach dem Krieg sandte Oberrabbiner
Herzog einen besonderen Segen an Pius
XII. zum Dank für alles, was er für die Juden getan hatte.
Francesco Merlino
48151 Münster
Ist Ministerin Stamm noch wählbar?
Das Bistumsblatt der Diözese Passau berichtet in Nr. 21 vom 24. Mai 1998 u.a.
„Spontanen Beifall für ihre Kritik an der
Kirche - genauer gesagt am Papst - bekam
Ministerin Stamm, als sie verkündete, sie
habe „Keinerlei Verständnis für einen Ausstieg der katholischen Kirche aus der
Schwangerenkonfliktberatung.“ Die resolute Ministerin will Beifall und Wählerstimmen. Beifall bekommt sie tatsächlich
mit ihrer Papstkritik bei den sogenannten
katholischen Frauen und Jugendlichen.
Aber keine Wählerstimmen! Ihr Publikum
ist nämlich durch den Marsch der 68iger
durch die Institutionen längst in Richtung grün und rot umorientiert. Daher der
spontane Beifall. Aber sie verliert die bisher sicheren Stimmen der romtreuen Katholiken. Das ist sicher! Barbara Stamm
macht ihre Rechnung ohne den Wirt.
Politiker wie Waigel und Stamm spekulieren falsch, wenn sie glauben, daß
Konservative keine andere Wahl hätten,
als wieder CSU zu wählen. Nein, sie können ihre Stimme auch ungültig machen
oder gleich zu Hause bleiben. Dies ist zumindest die einhellige Meinung meiner
großen Verwandtschaft, die bisher ausschließlich CSU wählte und auch CSUMandatsträger stellte.
Eduard Werner
82346 Andechs
Man reibt sich die Augen, wenn man in
der „Deutschen Tagespost“ (vom 16. Juni
1998) liest, der Katholikentag in Mainz
sei ein frommes Treffen gewesen. Der
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Artikelschreiber, Guido Horst, titelt: „Ein
lebendiges Zeugnis der Kirche in
Deutschland“. Er meinst es positiv, man
kann es aber auch spöttisch meinen, denn
dieser Katholikentag war eine Spiegelbild der deutschen Kirche. Der Schlußsatz seines Beitrags lautet: „Bisher waren diejenigen, die eine andere Kirche
schaffen wollten, eine Bewegung, die
»von unten« kam. Diese Bewegung des
Kriche-Machens scheint nun »aus der
Mitte« heraus zu wirken. Und das alles
wird sehr fromm und glaubensfroh geschehen.“
Was war an diesem Katholikentag
fromm und glaubensfroh, wenn man diese beiden Begriffe objektiv interpretiert?
Frömmigkeit und Glaube sind nicht dasselbe wie die Happenings und Freudentänze so mancher Gruppen, die nicht den
Glauben vertiefen, sondern sich selbst
darstellen wollen. Was viele Bischöfe und
die meisten Theologen unter dem Begriff
des Glaubens verstehen, hämmern sie den
Menschen seit Jahrzehnten ein, ohne zu
bedenken, daß der Glaube nach der Lehre der Kirche zu interpretieren ist und
nicht nach ihren Ersatzlehrämtern.
Und die Hoffnung? Horst schreibt in
seinem Artikel vom Hoffen und Reformen
in der Kirche. Müssen nicht vielmehr die
Reformen dringend reformiert werden?
ZdK-Präsident Meyer hat die Vision einer Kirche der Zukunft, in der er all das
verwirklicht sieht, was ihm und seinesgleichen heute so wichtig ist: Ökumenische Gemeinschaft, Interkommunion,
Frauenpriestertum usw. Die Kirche darf
nach Meyer nicht nach hinten schauen,
sondern muß sich in die Zukunft entwikkeln. Aber er vergißt, daß die einzige
Zukunft der Kirche in ihrer Vergangenheit begründet ist. Wer sich als Christ an
der Vergangenheit, am Ursprung, am unveränderlichen Glaubensbestand orientiert, der gilt als Fundamentalist, als Spinner, als Ewig-Gestriger, als Sektierer und
- wie Bischof Lehmann sagt - als Nörgler.
Muß nicht die Kirche wieder ihre Kraft
aus dieser verhaßten Vergangenheit
schöpfen, die nicht eine naive Gummibärchen-Fömmigkeit hervorgebracht hat,
sondern vom Christen Treue, Demut,
Standhaftigkeit, Opferbereitschaft und
Buße verlangt hat. Was ist denn daran
unzeitgemäß?
Ihrer Hoffnung haben auf dem Katholikentag viele Redner und Gruppen Ausdruck gegeben. Ihre Sprüche hören sich
an wie die Äußerungen von Kirchengegnern. Der Bundespräsident hofft darauf, daß die Bischöfe ihre „wertvolle“
Arbeit im staatlichen Beratungssystem
beibehalten. Bischof Lehmann hofft, daß
die „Nörgler“ (so in seiner Schlußpredigt)
zum Schweigen kommen. Der BDKJ hofft,
daß alle Ämter in der Kirche (natürlich
auch das Papstamt) auch für Frauen zur
Verfügung stehen. Die Caritas hofft, daß

Rom in der Frage der Familienplanung
einlenkt und ihre praktizierte Verhütungsstrategie absegnet. Der katholische Theologe Zulehner hofft gemeinsam mit dem
Bischof Gaillot, daß sich die Kirche der
heutigen Gesellschaft anpaßt (ja nicht
etwa umgekehrt!). ZdK-Präsident Meyer
hofft auf baldige ökumenische Mahl- und
Eucharistiegemeinschaft. Frau Laurien
hofft auf mehr Frauenrechte in der Kirche. ZdK-Vizepräsident Bayerlein hofft,
daß die Kirche den Dialog mit den Laien
verstärkt, damit diese mehr Mitspracherechte bekommen. Die Kirche von unten
gibt auch von ihrer Hoffnung Zeugnis.
Sie hofft, daß die Kirche den „Reformstau“ endlich in Angriff nimmt und die
Beschlüsse der Basis verwirklicht. Der
katholische Theologe Greinacher hofft,
daß „ökumenische Mahlfeiern“ auch gegen die Ordnung und Lehre der Kirche
praktiziert werden.
Welch eine hoffnungsvolle Gemeinschaft von Christen! Das also war der „sehr
fromme und glaubensfrohe“ Mainzer
Katholikentag der Deutschen Tagespost.
Das einzige Fromme und Glaubensfrohe
habe ich dort erlebt bei einer eucharistischen Anbetungsstunde vor dem Allerheiligsten, die von den Initiativkreisen der
katholischen Laien und Priester in den
deutschen Diözesen zum Abschluß des
letzten Tages vor zahlreichen wirklich
Gläubigen gefeiert wurde. Viele von ihnen sagten im Anschluß: „So eine schöne Gebetsandacht, so einen wunderbaren
Gottesdienst erleben wir in unseren Gemeinden seit vielen Jahren nicht mehr.“
Wen wundert’s?
Hartwig Groll
55411 Bingen

In eigener Sache
Der nächste „Fels“ erschient am
1. September.
Die Redaktion ist während der
Urlaubszeit vom 13. - 19. Juli,
sowie vom 7. - 31 August nocht
besetzt. Wichtige Nachrichten
können auch in dieser Zeit per
Fax 08191-966743 gesandt
werden.
Redaktion und Mitabeiter des
„Fels“ wünschen einen erholsamen Urlaub!
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Widerstand aus der Kraft des Glaubens
Am Wiener Heldenplatz, wo Hitler vor sechzig Jahren
vom Balkon der Hofburg aus seine große Anschlußkundgebung gehalten hat (15. März 1938), stand am
21. Juni 1998 der Mann aus Wadowice, Papst Johannes
Paul II., vor Tausenden von Gläubigen, um - direkt unter
diesem Balkon - drei vorbildliche Christen dieses Jahrhunderts aus Österreichs seligzusprechen. Es waren
Anton Maria Schwartz (von dem wir im „Fels“, Juni 1998,
berichteten), Sr. Restituta Kafka und Jakob Kern.
Damals wollte man die Kirche Österreichs mit einer
horriblen Barbarei aus dem öffentlichen Leben verbannen, während sie sich in den Katakomben auf neue
Märtyrer für ein neues Österreich vorbereiten mußte. Aus
ihnen ging Sr. Restituta Kafka hervor. Das an ihr vollstreckte Todesurteil war offensichtlich ein NS-Kampf
gegen die Kirche.
Trotz des Begnadigungsansuchens beim sogenannten Reichskirchenministerium, unterstützt von Nuntius
Orsenigo in Berlin, wurde die Intervention abgelehnt,
da es um eine Sache ging, die nicht das „Altreich“ betreffe. Wie der Grazer Kirchenhistoriker Professor Maximilian Liebmann darlegt, sei Österreich als „Ostmark“
ein „konkordatsfreier Raum“ und somit besonders der
Willkür des NS-Regime ausgesetzt gewesen.
Sr. Restituta, die im Krankenhaus Mödling (NiederÖsterreich) als Operationsschwester wirkte, wurde offiziell wegen eines Spottgedichtes auf Hitler Hochverrat
angelastet. Dann aber wäre sie aus politischen Gründen
hingerichtet worden. Bei den Voruntersuchungen für den
Seligsprechungsprozeß wurde klar, daß das Gedicht eine
Falle der Nationalsozialisten war. Der eigentliche Grund
der Verhaftung war die Anbringung von Kreuzen in den
Zimmern der neuen Krankenstation. Der christliche
Widerstand war aber auch ein patriotischer Widerstand.
„Wegen landesverräterischer Feindbegünstigung und
Vorbereitung zum Hochverrat“ wurde Sr. Restituta zum
Tode verurteilt und am 30. März 1943 hingerichtet, als
einzige Ordensfrau im deutschsprachigen Machtbereich.
Sr. Restituta wurde am 1. Mai 1894 in Husovice (bei
Brünn in Böhmen) als sechstes Kind eines Schuhmachers geboren. Helene Kafka - so ihr bürgerlicher Name
- wuchs in Wien-Brigittenau auf und arbeitete nach dem
Schulbesuch als Trafikantin. Nach zwei Jahren wechselte sie ins Lainzer Spital als Krankenpflegerin und lernte
dort die Schwestern des Dritten Ordens des Hl. Franziskus (Hartmann-Schwestern) kennen. 1914 als Kandidatin eingetreten und 1915 eingekleidet erhielt sie den
Namen der frühchristlichen Märtyrin Restituta. Von 1919
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Sr. Restituta Kafka (1894-1943)
an war sie zwanzig Jahre lang Operationsschwester im
Mödlinger Krankenhaus.
Ihr Gespür für Menschen in Not und für Verfolgte fiel
auf. Auch hatte sie den Geist des Nationalsozialismus
besser als viele andere erkannt. Hitler war für sie der
„Närrische“. Wegen ihrer Glaubenstreue und ihres Einsatzes für Unterdrückte wurde sie verfolgt. Bekannt ist,
wie sie den Schwiegersohn des illegalen Gauleiters, einen
jungen Nazi-Arzt, vor der Verhaftung schützte. Als Sr.
Restituta bei der Eröffnung mit einer neuen Krankenstation verbotenerweise Kreuze anbrachte und sich mit
Nachdruck weigerte, sie wieder zu entfernen, war das
Faß voll. Die Nationalsozialisten verlangten die Abberufung der Operationsschwester. Da die Ordensleitung
der Forderung nicht entsprach mit der Begründung, sie
hätten keinen Ersatz, folgte die Verhaftung. Am 29.
Oktober 1942 wurde sie zum Tode und zum Ehrverlust
auf Lebenszeit verurteilt. Viele Zeugen, auch Kommunisten, erinnerten sich an Sr. Restitutas Sorge um ihre
Mitgefangenen.
Am 30. März 1943, um 18.21 Uhr, wurde die Ordensfrau im Wiener Landesgericht enthauptet.
Das Leben von Sr. Restituta macht deutlich, daß der
Widerstand nur aus der Kraft des Glaubens gelingen
kann.
Marie-Louise Gogelli
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