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Liebe Leser,

Mit herzlichen Grüßen aus
Kaufering

Ihr Hubert Gindert

INHALT:

Im Kosovo schweigen nach elf
Wochen Luftkrieg die Waffen. Ei-
nige westliche Politiker und Mili-
tärs sprechen von „Sieg“. Aber
das Hauptziel, das die „humani-
täre Intervention“ legitimieren
sollte, nämlich den Massenmord
und die Massenvertreibung zu
verhindern, hat die NATO ver-
fehlt. Bis zum letzten Tag wurden
Kosovo-Albaner vertrieben. Die
Zahl der von den Serben Umge-
brachten wird auf 30.000 ge-
schätzt. Der Herrschaftsan-
spruch des Kriegsverbrechers
Milosevic ist ungebrochen. Er
konnte jetzt in einer Fernsehan-
sprache verkünden: „Unser Mi-
litär hat der Welt gezeigt, wie man
seine Nation verteidigen sollte.
Wir werden das Kosovo nicht
aufgeben. Die territoriale Integri-
tät kann niemals mehr in Frage
gestellt werden.“ Den Kosovo-Al-
banern wird zugemutet, im ser-
bischen Staatsverband zu blei-
ben, obwohl die zugesagte Auto-
nomie in keiner Weise definiert ist.
Sieht so ein Sieg aus? Papst Jo-
hannes Paul II. hat diesen Krieg
zu Recht als eine Niederlage für
die Menschheit bezeichnet, hat er
doch selber wesentlich dazu bei-
getragen, daß 1989 in Europa
eine friedliche Revolution einge-
treten ist.
In seiner Heimat hat der Hl. Va-
ter in seiner Rede vor dem Par-
lament die Polen aufgefordert,
Freiheit in christlicher Verantwor-
tung zu gestalten, dem Staat ein
moralisches Fundament und der
Gesellschaft eine sittliche Wert-
ordnung zu geben. Obwohl der
Anteil der Gläubigen, die regel-
mäßig zur Kirche gehen, gemes-
sen an der Gesamtbevölkerung
nach einer Untersuchung in den
letzten Jahren sogar zugenom-
men hat, macht sich der Papst
Sorge, daß auch in seiner Hei-
mat eine positive Wirtschaft-
entwicklung zu einer Konsumge-
sellschaft führen könnte,  in der
das Konsumniveau vor der
menschlichen Würde rangiert. Bei
dieser Charakterisierung ist auch
an die fehlende missionarische
Kraft zu denken. Johannes Paul

II. schrieb  (23.Mai 1999) in sei-
ner Botschaft zum Welttag der
Missionen: „Es genügt nicht, die
pastoralen Methoden zu erneu-
ern, die kirchlichen Kräfte bes-
ser zu organisieren und zu koor-
dinieren noch die biblischen und
theologischen Glaubensgrund-
lagen mit größerer Schärfe zu
erklären. Notwendig ist,  eine
neue Sehnsucht nach Heiligkeit
in den Missionaren und in der
ganzen christlichen Gemein-
schaft zu wecken.“ Das gemein-
same Erbe der heiligen Märtyrer
der lateinischen, der griechisch-
katholischen und der orthodoxen
Kirche aus der Zeit der kommu-
nistischen Verfolgung beschwor
der Papst auch bei seinem histo-
rischen Besuch in Rumänien.
Das war die Grundlage seines
Werbens für die Ökumene in die-
sem Land. Auf dieser Basis konnte
er auch die heiklen Probleme,
z.B. die Rückerstattung des weg-
genommenen Kirchengutes für
die mit Rom unierten Katholiken
ansprechen. Als er seine Rede vor
den orthodoxen Bischöfen been-
det hatte, applaudierten diese
dem Hl. Vater minutenlang ste-
hend. Dieser Papst, der den Auf-
trag Christi „Daß alle eins sei-
en, damit die Welt glaubt“ ernst
nimmt, erkauft sich ökumeni-
schen Beifall nicht durch sub-
stantielle Zugeständnisse, aber er
gesteht der anderen Seite das zu,
was sie hat, und er macht den
Menschen Mut.
Bei Redaktionsschluß traf die
langerwartete Antwort zur
Schwangerenkonfliktberatung
mit Erteilung des Beratungs-
scheines aus Rom ein. Kirchen-
treue Katholiken in Deutschland
sind dem Heiligen Vater dankbar,
daß das Gebot Gottes und die
Morallehre der Kirche gewahrt
bleiben. (siehe auch S. 204). Die
Reaktionen auf das päpstliche
Schreiben werden Aufschluß ge-
ben über den Zustand der katho-
lischen Kirche in Deutschland.
Mit allen guten Wünschen für ei-
nen erholsamen Urlaub
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Seit dem 1. November
1950 bekennt ein jeder,
der den stolzen Namen

eines katholischen Christen
trägt, die Glaubenswahrheit:
Ich glaube, daß Maria nach
ihrem seligen Heimgang mit
Leib und Seele in den Himmel
aufgenommen worden ist.
Das Geheimnis des heutigen
Festes vermittelt uns eine
Wahrheit, eine Botschaft und
eine Mahnung.

An erster Stelle wird uns
heute eine Wahrheit verkün-
det. Wahrheit ist die Überein-
stimmung einer Aussage mit
der Wirklichkeit. Wenn wir
also bekennen: Maria ist mit
Leib und Seele in den Himmel
aufgenommen worden, dann
ist das kein bloßer Schall von
Worten, sondern eine Wieder-
gabe der Wirklichkeit. Die
Wahrheit von der Aufnahme
Mariens in den Himmel ist
nicht von geringerer Wirk-
lichkeitsmächtigkeit als die
Wahrheit, daß Jesus geboren
wurde, gelitten hat, gestorben
ist, auferstanden ist und in die
Herrlichkeit des himmlischen
Vaters aus eigener Kraft auf-
gefahren ist. Die Wahrheit
von der Aufnahme Mariens in
den Himmel ist genauso von
Gott geoffenbart wie die
zwölf Glaubensartikel unse-
res Credo. In der Wahrheit
gibt es keinen Unterschied. Was
wahr ist, kann nicht mehr oder we-
niger wahr sein. Es kann eine
Wahrheit bedeutsamer sein als die
andere, aber innerhalb der Wahr-
heit gibt es keinen Unterschied als
den, geschieden zu sein vom Irr-
tum.

Wenn Protestanten davon spre-
chen, hier sei ein Mythos dogmati-
siert worden, dann verwahren wir

uns gegen diese unglaubliche
Invektive. Hier ist nicht ein Mythos
dogmatisiert worden, sondern hier
ist etwas entfaltet worden, was von
Anfang an in der Offenbarung
Gottes angelegt war. Es ist nicht zu
verwundern, daß diese Wahrheit
erst im 20. Jahrhundert mit voller
Gewißheit in das Bewußtsein der
Kirche getreten ist. In den ersten
Jahrhunderten war die Kirche da-

mit beschäftigt, die Wirklich-
keit Jesu zu klären. Es hat
Jahrhunderte gebraucht, bis
klar war, daß drei Personen in
Gott sind mit gleicher Maje-
stät, mit gleicher Fülle, mit glei-
cher Anbetungswürdigkeit. Es
hat wiederum lange gedauert,
bis die eine Person Jesu, die
in zwei Naturen wirkt, von
der Kirche mit aller Klarheit
erkannt worden ist. Erst muß-
ten die grundlegenden Wahr-
heiten gesichert sein, bis sich
die Kirche in andere Wahr-
heitskeime versenken konnte
und sie zur Entfaltung brin-
gen konnte. Erst im Jahre
1439, im Decretum für die
Armenier, hat die Kirche die
Siebenzahl der Sakramente
endgültig festgesetzt. So ist
also die Wahrheit von der
Aufnahme Mariens in den
Himmel nicht deswegen ge-
ringerwertig, weil sie in spä-
terer Zeit ins Bewußtsein der
Kirche getreten ist; für die
Wahrheit ist nicht das Alter,
sondern ihre Übereinstim-
mung mit der Wirklichkeit
maßgebend. Wir können erst
seit etwa hundert Jahren uns
in die Lüfte erheben und Län-
der und Kontinente mit unse-
ren Flugapparaten überbrük-
ken. Aber deswegen ist die
Wahrheit des Fliegenkönnens
und sind die Wahrheiten der

Auftriebskräfte, wie sie uns die
Physik übermittelt, nicht weniger
wahr, auch wenn sie erst in später
Zeit erkannt worden sind.

Die Wahrheit ist auch kein
Handelsobjekt. Man kann nicht sa-
gen: Um mit den Protestanten zu
einer Einigung zu kommen, müs-
sen wir halt auf diese Wahrheit ver-
zichten oder sie hintanstellen.
Nein, meine lieben Freunde, die

Mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen

Von Georg May

Krönung Mariens:
Oben: Krönung Mariens durch ihren Sohn
im Himmel. Mitte: Der Leichnam Mariens
wird von Engeln in den Himmel getragen,
dazu musizierende Engel. Unten: Begräb-
nis Mariens.
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Wahrheit ist eine strenge Herrin:
Entweder man beugt sich ihr, oder
man lehnt sich gegen sie auf; ver-
schweigen kann man sie nicht. Es
ist deswegen gefährlich und verrä-
terisch, wenn in den sogenannten
ökumenischen Gesprächen die
Wahrheiten über Maria völlig aus-
geklammert werden. Kann man
Maria, die Mutter des Herrn, in die-
ser Weise zurückstellen, um über
andere Fragen eine angebliche
Übereinstimmung zu finden? Wer
die Wahrheit an einer Stelle preis-
gibt, der lehnt sich gegen den Gott
der Wahrheit überhaupt auf.

Das heutige Fest vermittelt uns
auch eine Botschaft. „Die Verkün-
digung über das ewige Leben in
unserer Kirche ist matt geworden“,
hat ganz richtig Kardinal Ratzinger
gesagt. Über das ewige Leben wird
wenig gesprochen; über die ewige
Verdammnis gar nicht und über die
ewige Seligkeit wenig. Man richtet
sich auf dieser Erde häuslich ein.
Der nachkonziliare Katholik will
das Leben genießen, hier auf Er-
den, und denkt wenig an die ewige
Freude im Himmel. Wenn man
vom ewigen Leben spricht, dann
vielleicht noch von dem Weiterle-
ben der Seele, aber kaum oder gar
nicht von der Teilnahme des Lei-
bes an der Herrlichkeit des Him-
mels. Da vermittelt uns das heutige
Festgeheimnis eine Botschaft. Das
Letzte ist nicht der Tod, das Letzte
ist das Leben. Man hat ein gewis-
ses Verständnis dafür, daß die Men-
schen von Lebensangst und Le-
bensverzweiflung erfüllt sind. Die
Älteren von uns haben schließlich
einen gewaltigen Krieg mit vielfäl-
tigem Tod und einer furchtbaren
Niederlage erlebt, und wenn wir
um uns schauen, sehen wir, wie da
und dort, an vielen Stellen dieser
Erde Bürgerkriege oder Auseinan-
dersetzungen zwischen den Völ-
kern toben. Lebensangst ergreift
unsere jungen Menschen. No
future, sagen sie, es gibt keine Zu-
kunft; wir haben keine Aussicht;
die Umwelt wird zerstört, die Ar-
beitslosigkeit breitet sich aus, sie
ist kaum zu beheben. No future.
Auf dieser Erde ist es schlimm, und
ich bin überzeugt, daß es immer
schlimmer wird. Aber das ist nicht
das letzte Wort über die Mensch-
heit. Solange diese Erde besteht,
wird es Kampf und Krieg und Tod

und Untergang geben; aber jen-
seits dieses Lebens, in einer ande-
ren Welt, in einer Wirklichkeit, die
Gott vorbehalten ist, da triumphiert
das Leben, und diese Wahrheit
kündet uns die Aufnahme Mariens
in den Himmel. Es geht weiter
nach dem Tode, zunächst für uns
gewöhnliche Sterbliche nur mit der
Seele, einst aber auch mit dem Lei-
be. Auch der Leib ist bestimmt, in
die Herrlichkeit Gottes einzuge-
hen. Maria ist mit Leib und Seele in
den Himmel aufgenommen wor-
den. Wir wissen nicht, an welchem
Orte sich der Leib Mariens befin-
det. Irgendwo muß er ja sein, denn
er kann nicht überall sein. Aber das
ist kein Hindernis, an diese Wahr-
heit zu glauben. Gott wird wissen,
wo er den Leib seiner seligen Mut-
ter aufbewahren muß und wo ihn
die Heere der Engel umstehen und
die Seligen des Himmels. Maria
kündet uns die Botschaft: Es gibt
ein ewiges Leben, ein ewiges Le-
ben nicht nur der Seele, sondern
auch des verklärten Leibes. Des
verklärten Leibes! Deswegen ha-
ben wir heute die Lesung aus dem
Ersten Korintherbrief gehört. Denn
dort versucht der Apostel Paulus
den Unterschied zwischen dem ir-
dischen und dem himmlischen Lei-
be den Menschen auseinanderzu-
setzen. „Gesät wird in Vergänglich-
keit, auferweckt wird in Unver-
gänglichkeit.“ Und er verweist dar-
auf, daß es schon auf Erden ver-
schiedenes Fleisch gibt; das
Fleisch von den Fischen ist ver-
schieden vom Fleisch der Vögel.
Damit deutet er an: Das Irdische
wird nicht zerstört, sondern ver-

wandelt, und in der verwandelten,
in der verklärten Form nimmt es
am ewigen Leben der Seele teil.

Die heutige Festfeier ist schließ-
lich eine Mahnung. Der heutige
Mensch pendelt zwischen Leibes-
vergötzung und Leibesvernich-
tung hin und her. Die Leibes-
vergötzung ist uns allen offenkun-
dig. Der menschliche Leib, das Ge-
nießen des Leibes, das Ausleben
des Leibeslebens wird uns ange-
priesen von allen Kiosken und von
allen Fernsehanstalten. Genuß des
Fleisches innerhalb und außerhalb
der Ehe, vor der Ehe, Genuß des
leiblichen Lebens in den raffinier-
testen Genüssen der Speisen und
der Getränke, aufreizende Klei-
dung, die den Leib ungebührlich
betont, das alles sind Zeichen der
Leibesvergötzung. Der Leib soll
zum Lustobjekt dienen, mit dem
eigenen Geschlecht oder mit dem
anderen Geschlecht. Soeben hat
der Nobelpreisträger und anglika-
nische Erzbischof von Kapstadt,
Desmond Tutu, dazu aufgefordert,
alle Ausgrenzungen von Homose-
xuellen und Lesben zu beenden. In
der Schweiz ist Aids die Krankheit
derer, die sich auf geschlechtli-
chem Gebiete naturwidrig verhal-
ten, zur ersten Todesursache unter
der Gruppe der 25- bis 44-Jährigen
geworden. Der Genuß, der da ge-
sucht wird, schlägt um in Zerstö-
rung. Lebens- und Leibesver-
götzung, Lebens- und Leibesver-
nichtung, das sind die beiden Pole,
zwischen denen der Mensch hin
und her pendelt. Wir lesen, daß in
England Tausende von Embryo-
nen, also kleinen, unentwickelten
Menschen, vernichtet werden. Wir
hören, daß eine Frau, die Zwillinge
empfangen hat, eines von ihnen tö-
ten läßt mit einer Nadel. Wir hören,
daß kleine Körper von Embryonen
benutzt werden, um Kosmetik-
artikel herzustellen. Das ist die
Leibesvernichtung; und der austra-
lische Professor Singer sagt: Ein
Lebensrecht hat nur derjenige, der
Bewußtsein hat und nicht behin-
dert ist. Ja, was machen wir mit den
anderen, die kein Bewußtsein ha-
ben und behindert sind? Man
bringt sie um! Lebensvernichtung
auf der ganzen Welt. Man rühmt
sich in Deutschland, daß die Zahl
der Abtreibungen um 6000 zu-
rückgegangen sei. In Wirklichkeit

Sei  gegrüßt, o Königin,
Mutter der Barmherzigkeit;

unser Leben, unsre Wonne und
unsre Hoffnung, sei gegrüßt!
Zu dir rufen wir verbannte Kin-
der Evas; zu dir seufzen wir
trauernd und weinend in die-
sem Tal der Tränen. Wohlan
denn, unsre Fürsprecherin,
wende deine barmherzigen
Augen uns zu und nach diesem
Elend zeige uns Jesus, die ge-
benedeite Frucht deines Lei-
bes! O gütige, o milde, o süße
Jungfrau Maria!
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Der Anspruch einzelner Gläubi-
ger, eine Offenbarung von Gott

erhalten zu haben, wurde durch alle
Jahrhunderte der Kirchengeschich-
te erhoben. Immer wurden aber
auch Zweifel an der Echtheit sol-
cher Phänomene geäußert. Allmäh-
lich wurden Kriterien zur Beurtei-
lung solcher Phänomene herausge-
arbeitet. Ohne Anspruch auf umfas-
sende Behandlung sei hier nur auf
wesentliche Gesichtspunkte auf-
merksam gemacht.

Privatoffenbarung - Klärung des
Begriffs

Der christliche Glaube versteht sich
- wie übrigens auch das Judentum
und der Islam - als Offenbarungs-
religion. In diesem Begriff ist ein-
mal enthalten, dass Gott nur mit
Mühe erkennbar ist und deshalb,
wie die Erfahrung zeigt, die Men-
schen zwar meistens von der Exi-
stenz Gottes überzeugt sind, aber
dann über ihn und vor allem über
das Verhalten zu ihm - Was erwartet
er von mir? - ganz unterschiedliche
Vorstellungen entwickeln. Gott
„wohnt in unzugänglichem Lichte“
(1 Tim 6,16) und ihn „hat niemand
je gesehen“ (Joh 1,18). So kann der
Mensch von sich aus nicht oder nur
schwer Gott erkennen. Doch damit
ist nicht ausgeschlossen, dass der

„unbekannte Gott“ „über die Zeiten
der Unwissenheit“ (Apg 17,23.30)
hinwegsieht und sich den Men-
schen offenbart.

Der christliche Glaube setzt nun
voraus, dass diese Offenbarung
Gottes durch die Propheten des Al-
ten Testaments und vor allem durch
Jesus Christus geschehen ist. Er ist
der Sohn, der allein den Vater kennt
und deshalb ihn offenbaren kann
(vgl. Mt 11,27) und „Kunde“ von
ihm (vgl. Joh 1,18) bringen kann.
Die Offenbarung Gottes durch sei-
nen Sohn ist unüberbietbarer Höhe-
punkt und deshalb auch Abschluss
der Offenbarung: „Nachdem Gott
oftmals ... einst zu den Vätern ge-
sprochen hatte in den Propheten,
sprach er am Ende dieser Tage zu
uns durch seinen Sohn, ... durch
den er auch die Welten erschuf“
(Hebr 1,1f).

Bei genauerer Hinsicht bedeutet
dies: Gott kann sich auch weiterhin
offenbaren, aber eine solche Offen-
barung darf nicht im Widerspruch
zur Offenbarung im Sohn stehen.
Schon im Neuen Testament finden
sich nun die „offizielle“ Verkündi-
gung der Apostel, „der vorherbe-
stimmten Zeugen“ (Apg 10,41),
ferner unmittelbare Offenbarungen,
z.B. die Zungenreden der Charis-
matiker in Korinth (vgl. 1 Kor

Nicht neue Inhalte, sondern
Hinweis auf übersehene

Glaubenswahrheiten

Von Anton Ziegenaus

ist die Dunkelziffer viel, viel höher,
als die offizielle Statistik zeigt.
Man muß nicht mit 110.000, son-
dern mit etwa 400.000 Abtreibun-
gen in Deutschland rechnen.

In dieser Situation ruft uns die
mit dem Leibe in den Himmel auf-
genommene Jungfrau zu: Wehret
der Lebens- und Leibesver-
götzung, wehret der Lebens- und
Leibesvernichtung! Nehmt euren
Leib als eine Gabe Gottes an,
schützt ihn und hütet ihn, benutzt
ihn als ein Werkzeug der Seligen!
Treibt eine gesunde, eine von Gott
geordnete Leibespflege! Denkt
daran, daß euer Leib bestimmt ist,
einmal in die Seligkeit des Him-
mels aufgenommen zu werden!
Das fromme Mittelalter, aber auch
die Neuzeit hat eine Fülle von Bil-
dern geschaffen, auf denen zu se-
hen ist, wie die Apostel das
Mariengrab umstehen und Maria in
den Himmel emporgehoben wird.
Der Sohn nimmt sie auf in die
himmlische Herrlichkeit. Das mag
eine Legende sein, so wie es dort
geschildert wird; es ist aber gar kei-
ne Frage, daß zu irgendeiner Zeit
Maria in den Himmel aufgenom-
men worden ist, daß unsere Sehn-
sucht und unsere Bitten sie beglei-
ten. Wir können sie in die Worte
fassen, die der heilige Bernhard
von Clairvaux einmal so ergrei-
fend formuliert hat:

„Siehe, so gut wir konnten, ha-
ben wir Dich, Maria, mit unseren
Wünschen bei Deiner Auffahrt zu
Deinem Sohne begleitet und sind
Dir wenigstens von ferne gefolgt,
Du gebenedeite Jungfrau. Möge
Deine Güte es bewirken, die Gna-
de, die Du bei Gott gefunden hast,
aller Welt zu offenbaren. Erwirke
durch Dein heiliges Gebet den
Schuldigen Verzeihung, den Kran-
ken Heilung, den Kleinmütigen
Kraft, den Betrübten Trost, den Ge-
fährdeten Hilfe und Rettung. Möge
auch heute, an diesem Tage der
Feier und Freude, Dein Sohn Jesus
Christus, unser Herr, allen seinen
Dienern, die den süßen Namen
Mariens mit Lobpreis anrufen,
durch Dich, milde Königin, seine
Gnadengaben reichlich spenden,
er, der als Gott gepriesen sei in alle
Ewigkeit.“       Amen.

Predigt am 15.8.1996

Es ist charakteristisch für Krisenzeiten wie die unsrige, daß sich
viele Stimmen „prophetisch“  zu Wort melden. Soweit sich diese auf
religiös-kirchliche Bereiche beziehen, spricht man auch von
„Privatoffenbarungen“. Viele Gläubige fühlen sich durch die große
Zahl von Privatoffenbarungen überfordert, diese in ihrer Echtheit
und Bedeutung richtig zu beurteilen und daraus die nötigen Schluß-
folgerungen für ihr eigenes Leben zu ziehen. Der nachstehende Ar-
tikel von Dr. Anton Ziegenaus, Professor für Dogmatik an der Ka-
tholischen Fakultät an der Universität Augsburg, setzt sich mit die-
sem Thema auseinander und gibt Interessierten Maßstäbe für die
Orientierung an die Hand.
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12,10) und schließlich Falsch-
propheten, die etwa lehrten, die all-
gemeine Auferstehung sei schon
geschehen, oder sich an abstruse
Lehren hielten (vgl. Tit 1,9ff; 1 Tim
4,1ff; 6,3-14; 2 Tim 3,8). Vom Bi-
schof wird erwartet, dass er die „ge-
sunde Lehre“ verteidigt und gegen
Irrlehrer einschreitet (Tit
1,9ff).

Schon auf der Ebene
des Neuen Testaments
gibt es also die Unter-
scheidung zwischen der
Offenbarung in Jesus
Christus, die durch die
Apostel authentisch ver-
kündet wird (in späterer
Sprache: der kirchlich
verkündeten oder allge-
meinen Offenbarung -
revelatio publica) und
der unmittelbar durch
den Geist ergangenen
Offenbarung an Charis-
matiker und der Irrlehre,
die angeblich auf eine
Offenbarung oder Er-
leuchtung durch Gott
zurückgeht. Die beiden
letzteren sind nach heu-
tiger Terminologie
„Privatoffenbarung (re-
velatio privata)“, deren
Echtheit und Wahrheit
nach der kirchlichen
Verkündigung zu be-
stimmen sind.

Wege der Offenbarung sind Visio-
nen (Gesichte), Auditionen, Träume,
Erscheinungen (von Jesus, Maria,
Heiligen) oder die einmalige hypo-
statische Union, d.h. die Einheit von
Gott und Mensch in Jesus Christus.

Jede Offenbarung ergeht an be-
stimmte einzelne Personen. Ist sie
nur für den Empfänger bestimmt
(z.B. Ruf zur Lebensänderung, zu
Gebet usw.), spricht man im stren-
gen Sinn von Privatoffenbarung. Ist
die Botschaft für die ganze Mensch-
heit bestimmt, wie es mit der in Je-
sus Christus kulminierenden Of-
fenbarungsgeschichte der Fall ist,
spricht man von der allgemeinen
Offenbarung (revelatio publica).
Diese an sich klare und richtige Un-
terscheidung wird allerdings dann
verwischt, wenn der Empfänger der
Offenbarung einen Auftrag für an-

dere oder sogar für die Kirche er-
hält. Dies trifft in etwa bei den neu-
zeitlichen Marienerscheinungen zu.
Jedoch können sie, auch im Fall
kirchlicher Anerkennung, nie den
Rang der allgemeinen Offenba-
rung erreichen oder sie irgendwie
ergänzen.

Die Frage kann sich stellen, war-
um die Offenbarung immer über
ganz bestimmte Menschen ergeht:
Warum erschien Jesus nur den Apo-
steln und einigen anderen, aber
nicht ganz Jerusalem, warum Maria
nur der Bernadette Soubirous und
nicht ganz Lourdes? Wäre nicht
eine Schrift am Himmel erfolgrei-
cher? Die Antwort dürfte lauten:
Der Glaube ist mehr als eine empiri-
sche Demonstration eines Sachver-
haltes, er setzt einerseits glaubwür-
dige Zeugen und andererseits ein
persönliches Vertrauen und eine in-
nere Offenheit voraus.

Problempunkte der Privat-
offenbarung

Ehe der Sinn und die Bedeutung der
Privatoffenbarung erörtert werden,

müssen einige Bedenken zur Spra-
che kommen. Wer solchen Phäno-
menen gegenüber skeptisch ist, darf
nicht sofort als glaubenslos abge-
stempelt werden. Der stärkste Ein-
wand kommt wohl vom hl. Johan-
nes von Kreuz, der in den Privat-
offenbarungen einen Rückschritt

im Vergleich zur allge-
meinen Offenbarung
des Sohnes erblickt:
„Wer demnach jetzt
noch Gott befragen oder
von ihm Visionen oder
Offenbarungen haben
wollte, der würde nicht
bloß unvernünftig han-
deln, sondern er würde
Gott geradezu beleidi-
gen, weil er seine Augen
nicht einzig auf Christus
richtet ohne jegliches
Verlangen nach außer-
ordentlichen Dingen ...
Du verlangst nach An-
sprachen, Offenbarun-
gen, Visionen. Das ist
nur Stückwerk“ (vgl.
Aufstieg zum Berge
Karmel II 22,3-5). Wäh-
rend Johannes von
Kreuz ferner vor Neu-
gierde und Überheblich-
keit warnt, befürchtet
Thomas von Aquin,
Leichtgläubigkeit könn-
te den Glauben zum Ge-
spött für die Außenste-
henden machen.

Dafür einige Beispiele: Für den
Zeitraum von 1928-1975 wurden
232 angebliche Marienerscheinun-
gen registriert. Der übernatürliche
Ursprung wurde von den jeweiligen
Ortsbischöfen, die in der Regel über
die Echtheit entschieden, bei ca.
sechs Erscheinungen anerkannt.
Die Nichtanerkennung, die für
97,5% der Fälle zutrifft, besagt da-
bei entweder einen dezidierten ne-
gativen Bescheid hinsichtlich der
Übernatürlichkeit oder einen Nicht-
entscheid (weil sich das Pro und
Kontra die Waage halten) oder die
Erlaubnis zur Errichtung einer
Gebetsstätte, wobei allerdings ver-
merkt wurde, daß damit in der
Echtheitsfrage nichts präjudiziert
werden soll.

Das Verhalten der Kirche ist also
differenziert, in der positiven Aner-

Auch der Prophet Zacharias weist auf die Erlösung hin.
Michelangelos’ Deckenmalerei in der Sixtinischen Ka-
pelle.
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kennung der Übernatürlichkeit je-
doch sehr zurückhaltend. Diese Zu-
rückhaltung der Kirche bei positi-
ven Entscheiden überrascht, doch
dürfen die Schwierigkeiten bei der
Feststellung der Echtheit oder die
Möglichkeit eines erst im Laufe der
Jahre aufkommenden Zweifels (Wi-
derruf, fragwürdige Lebensführung
von Sehern, nicht eingetretene
Weissagung) nicht verkannt wer-
den. Es kann auch kaum der Sinn
der Vorsehung sein, in Europa über
200 Wallfahrtsorte wie Lourdes
oder Fatima zu haben. Wer ferner
verschiedene Gesichte über das Le-
ben Jesu oder Marias miteinander
vergleicht, wird schnell inhaltliche
Widersprüche konstatieren müssen.
Ähnlich der von Jesus abgelehnten
Wundersucht in den Evangelien
lässt sich oft eine Sucht nach Außer-
gewöhnlichem feststellen, hinter
der oft Glaubensschwäche steht. So
empfiehlt sich durchaus eine gewis-
se Nüchternheit.

Der Sinn von Privatoffenbarungen

Bei aller z.T. berechtigten Skepsis
gegenüber Privatoffenbarungen
muß aber dann zugegeben wer-

den, daß solche Phänomene mög-
lich sind - sonst gäbe es auch keine
allgemeine Offenbarung - und von
der Kirche auch als echt anerkannt
worden sind. Worin liegen nun Sinn
und Wert der Privatoffenbarungen?

Der Sinn liegt einmal nicht in der
Mitteilung neuer Inhalte - insofern
sind die Bedenken des hl. Johan-
nes von Kreuz berücksichtigt -,
sondern im Prophetischen, d.h. im
Hinweis auf Glaubenswahrheiten,
die sich klar in der Bibel finden
und wesentlich sind, aber in einer
bestimmten Zeit übersehen wer-
den. So wird in den Botschaften
der neuzeitlichen Marienerschei-
nungen häufig zu Gebet, Buße,
Umkehr und Sühne aufgerufen -
gut biblische Themen! - und ge-
mahnt, den Entscheidungscha-
rakter und den Ernst des Lebens
nicht zu verkennen. In diese Rich-
tung weist auch die an Margarete
Alacoque ergangene Aufforde-
rung, die Herz-Jesu-Verehrung zu
pflegen.

Wenn so das von einer Zeit Ver-
kannte, aber für das Heil Wichtige
bewußt und verwirklicht wird,
wird Gott in der Geschichte initia-
tiv und wirksam. Man bedenke nur
die starken Antriebe aus den Of-
fenbarungen an Margarete Alaco-
que oder aus den Erscheinungen in
Lourdes und Fatima. Die Erschei-
nungsjahre sind oft auch politisch
bedeutsam (Fatima - Oktoberrevo-
lution in Rußland: 1917; Be-
auraing und Banneux - Machter-
greifung der Nationalsozialisten:
1932/33), vor allen aber muß die
geistliche Wirkung hervorgehoben
werden.

Ob schließlich die Privatof-
fenbarungen auf innere Gesichte
(Träume) zurückgehen und dann
vom Seher in bildhafte Ereignisse
übertragen werden oder auf äußer-
liche Erscheinungen: sie führen zu
einer stärkeren Veranschaulichung
des Glaubens. Dies birgt zweifellos
die Gefahr, daß Gott und die über-
natürliche Wirklichkeit vermensch-
licht werden. Doch entspricht eine
größere Anschaulichkeit mehr der
menschlichen Natur. Deshalb ge-
langen visionäre Biographien über
das Leben Marias und detailliertere
Schilderungen des Wirkens Jesu zu

Der Begriff „privat“ bedeu-
tet in der Theologie nicht,

daß etwas nur den Betroffenen
angeht und alle anderen nicht.
Er ist vielmehr Ausdruck für
eine Rangstufe. Es soll also ge-
sagt sein: Die „Offenbarun-
gen“ christlicher Mystiker und
Propheten können nie densel-
ben Rang haben wie die bibli-
sche Offenbarung, sie können
nur zu ihr hinführen und sind
an ihr zu messen. Das bedeutet
aber nicht, daß solche Offen-
barungen ohne Bedeutung fürs
Ganze der Kirche waren.
Lourdes und Fatima zeigen das
Gegenteil.

Während dieses Klärungs-
prozesses sollten die Gläubi-
gen vorsichtig bleiben und den
Geist der Unterscheidung
wachhalten.

Kardinal Joseph Ratzinger, in
„30 Tage“ Nr. 1-1999, S. 74/75

hoher Popularität; man denke etwa
nur an die Visionen Katharina
Emmericks.

In der spanischen Spiritualität
des 16. Jahrhunderts wurde heftig
darüber diskutiert, ob eine fortge-
schrittene Betrachtung beim Auf-
stieg zu Gott die Menschheit Jesu
hinter sich läßt. Teresa von Avila
betonte, daß jede Betrachtung dar-
auf zielt, sich eine Szene des Evan-
geliums möglichst anschaulich
vorzustellen, d.h. die Menschheit
Christi von bleibender Bedeutung
ist. Gott ist zwar Geist und darf
nicht vermenschlicht werden, aber
seit der Menschwerdung Gottes
darf der Mensch nicht mehr Gott
an der Menschheit Jesu vorbei su-
chen. Insofern haben ausmalende
visionäre Erzählungen wenigstens
eine Teilberechtigung.

Der Sinn echter Privatoffen-
barungen besteht nicht darin, neue
Inhalte mitzuteilen, sondern zu
helfen, daß das bekannte Alte als
frisch, lebendig und neu erkannt
wird.

Sancta Hildegardis

¨
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Die Auseinandersetzung mit
der Esoterik ist, obwohl die-

se nicht zu den Weltreligionen
zählt, sondern eher pseudo-
religiöse Strömungen in sich
vereinigt, schon deshalb wich-
tig, weil immer breitere Kreise
der modernen Gesellschaft von
ihr beeinflußt werden. Unter
dem Begriff Esoterik verbergen
sich mitunter die verschieden-
sten Vorstellungen von echter reli-
giöser Orientierungssuche bis hin
zu menschenverachtenden Ideo-
logien, die dem Menschen Heil
vorgaukeln ohne es jemals ge-
ben zu können, und ihn so letzt-
lich in die Irre führen. So ist Eso-
terik ein Sammelbecken für un-
terschiedlichste Bewegungen.
Allen gemeinsam aber ist eine
große Nähe zu den fernöstlichen
Religionen, verbunden mit ei-
nem pantheistischen Gottesbild
und der Auffassung von der ab-
soluten Autonomie des Men-
schen. Dieser Autonomiean-
spruch kann einen Gott, von
dem der Mensch sich etwas ge-
sagt sein läßt, im Grunde gar
nicht ertragen.

Das Institut für praxisorien-
tierte Sozialforschung ermittelte
im Jahr 1995, daß der Anteil jun-
ger Deutscher, die beide christli-
che Volkskirchen ablehnen, erst-
mals die Zahl der aktiven jungen
Christen um 15% übersteigt. Ob-
wohl in den alten Ländern 80
Prozent und in den neuen Län-
dern 20 Prozent der Bevölke-
rung einer der beiden großen
Volkskirchen angehören, glau-
ben  nur noch 44 Prozent  der
Westdeutschen und 14 Prozent
der Ostdeutschen an Gott. Aber
an welchen Gott?

Die Zeitschrift Focus vom
3.4.1999 greift just diese Proble-
matik auf und fragt schon auf
der Titelseite provokativ. „Wor-
an glauben die Deutschen? Wie
unterschiedlich die Deutschen
sich Gott vorstellen.“ Danach
glauben noch 65% der Deut-
schen an Gott, aber nur 12 %

meinen damit den christlichen
Gott. Somit glauben nicht mal
mehr alle Kirchenmitglieder an
Gott, und viele von denen, die
vorgeben an ihn zu glauben, wol-
len sich nicht mehr sagen lassen,
was mit Gott gemeint ist. Man ist
vielmehr dazu übergegangen,
sich seinen Gott so zurechtzule-
gen, wie es einem paßt.

Die starke Hinwendung zu eso-
terischen Angeboten ist mehr als
eine Modeerscheinung, sie zeigt,
daß die Menschen auf der Suche
sind. Esoterische Angebote aber
gibt es genug. Hier ist  das Chri-
stentum ganz besonders gefordert.
Die Antwort auf diese Herausfor-
derung muß mit einer überzeu-
genden und klaren Vermittlung
des christlichen Gottesbildes an-
fangen, und weiter über das
christliche Menschenbild, die
christliche Tugendlehre bis hin zu
den übrigen Inhalten des christli-
chen Glaubens gehen. Denn wo
der Glaube und die Kenntnisse
über die eigentlichen Inhalte
schwinden, da wächst der Aber-
glaube.

Wer gar nicht mehr weiß, was mit
dem christlichen Gott gemeint ist,
nimmt eben eine Anleihe bei bud-
dhistischen, islamischen oder hin-
duistischen Gottesvorstellungen
und mixt sich selbst etwas zusam-
men. Ein selbstgemachtes Gottes-
bild als Antwort auf die Urängste
des Menschen ist jedoch religions-
geschichtlich gesehen kein Fort-
schritt, sondern ein Rückschritt in
ein vorkritisches Stadium des Gei-
stes.

Auch wird die Anleihe bei
fremden Gottesbildern diesen Re-
ligionen nicht gerecht. Der Dalai
Lama hat kürzlich erst vor dem

Buddhismus light gewarnt. Denn
fernöstliche Meditation sei we-
der ein Ersatz für Psychothera-
pie noch eine Entspan-
nungstechnik, um den All-
tagsstress besser zu bewältigen.
Zumindest erschöpfe sich ihr
Sinn nicht darin.

Das aber muß den Menschen
jenseits von Esoterik und Zeit-
geist deutlich vermittelt werden,
sonst wird die Individualisie-
rung und Pluralisierung der
Gottesbilder und Glaubensvor-
stellungen noch zunehmen.

Kein Jahrhundert hat so viel
Tote durch Krieg und Gewalt
hervorgebracht wie das 20.
Jahrhundert. Das letzte Beispiel
ist der Kosovo-Krieg. Kann man
da ernsthaft sagen der christli-
che Gott habe Heil gebracht?
Kann man da sagen, er sei kein
Anachronismus, sondern eine
Hoffnung, eine Zukunftsvision
für die Menschen im dritten
Jahrtausend? Was aber ist mit
Heil gemeint, das von Gott
kommt? Das Heil im Christen-
tum ist das ewige Leben bei
Gott, nicht das Paradies auf Er-
den. Das ist keine billige Vertrö-
stung auf das Jenseits, sondern
die Wirklichkeit des Christentums
und die Wirklichkeit des Men-
schen. Dabei ist jeder aufgerufen,
so viel Gerechtigkeit, Humanität
und Liebe auf Erden umzusetzen
wie möglich, wohl wissend, so
Kardinal Ratzinger, daß es einen
meßbaren Fortschritt im Gutsein
der Menschheit nie geben kann,
weil die Geschichte mit jedem
Menschen neu beginnt. Weil die
Erlösung jedem Menschen in sei-
ner konkreten Freiheit anvertraut
ist, kann es auch immer wieder zu
Einbrüchen kommen. Darum soll-
ten wir uns hüten, unsere eigenen
Fehler auf Gott zu übertragen und
uns ein allzu menschliches
Gottesbild zurechtzulegen. Gott
bleibt göttlich, er ist selbst in sei-
ner Menschwerdung Gott geblie-
ben, in allem uns gleich, außer der
Sünde.        Margot Harbort

Esoterik,
Moderne und
Christentum
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Diese Aufhebung
des Rechts-

schutzes hat nicht
nur die absichtliche
Tötung von ungleich
mehr unschuldigen
Menschen (die nach
deutschen Lexika
‚Mord‘ heißt) zur
Folge, sondern auch
das Quälen von
menschlichen Em-
bryos in diesem Zeit-
raum der „Frist“.
Wenn sie behindert
sind, darf man sie bis
zur Geburt töten und
quälen, als wären sie
dann weniger „Men-
schen“! Auch gehen die rechtli-
chen und sozialen Folgen der ver-
derbenbringenden „Fristenlösung“
über die „bloße Tötung“ Un-
geborener hinaus. Menschen-
verachtende Experimente mit für
die Abtreibung bestimmten Em-
bryos werden in Österreich schon
durchgeführt, z.B. durch Univ.-
Prof. Dr. Peter Husslein u.a. Expe-
rimente an Ungeborenen, die zur
Abtreibung freigegeben waren,
wurden am Wiener AKH ungestraft

Menschenverachtende Experi-
mente

durchgeführt, wie die National
Library of Congress berichtet und
die „Eperimentatoren“ Flores-Gen-
ger H., Husslein P., Knogler W.,
Metka M., Wagenbichler P., Scholz
selbst publiziert haben in einer Stu-
die über „Abortion risk in
chorionic villus sampling. Evalua-
tion in elective termination of
pregnancy“. Am Internet erfahren
wir von Professor Schnedl der Uni-
versität Wien, daß 100 Patientin-
nen auf die Abtreibungsrisiken des

„chorionic villus sampling“ hin ge-
prüft wurden, wobei zwischen der
achten - zehnten Schwangerschafts-
woche sowohl lebensgefährliche
und tötende (unter 38 dem Experi-
ment unterworfenen ungeborenen
Kindern resultierten 2 Abtreibun-
gen) als auch wirklich und potenti-
ell schädigende Experimente an
Ungeborenen durchgeführt wur-
den, deren Mütter den Abtrei-
bungstermin zu diesem Zweck
zwei Wochen hinauszögerten. Am
Ende wurde die Abtreibungsquote
bei den genannten Experimenten
mit diesen Föten auf 4% reduziert.
Dabei änderte eine der Frauen
während der Experimente ihren
Beschluß. Trotz eines Gutachtens
der zuständigen Psychologen, daß
der Abtreibungswunsch unwider-
ruflich sei – kann man kann sich
wohl in einer Wiener Spitzenklinik
nicht leisten, daß durch medizini-
sche Experimente verunstaltete
Kinder zur Welt kommen – ent-
schied sich eine dieser Mütter nach
Anlauf der Experimente für das
Kind. Sie hat ihre ursprüngliche
Zusage – entgegen den „sicheren“
Prognosen der Wiener AKH-Psy-

chologen – nach
zwei Wochen geän-
dert. Mit welchen
Folgen? Sollen wir
daraus nicht schlie-
ßen, daß ein
ungeborener Mensch
in Österreich nicht
nur zu Experimenten
mißbraucht und getö-
tet, sondern auf Le-
benszeit nach dem
Gesetz „geschädigt
werden darf“, und
sind ungeborene Mit-
bürger vom Gesetz
her praktisch ohne
Schutz? Und soll
man darüber nicht

einmal mehr diskutieren dürfen in
unserem freien Land?! Myfegyne
liefert tatsächlich den besten
Grund, um das Gesetz der Fristen-
lösung, dessen jüngste Konse-
quenz Myfegyne ist, zu ändern.
Denn mehr und mehr sehen wir die
Konsequenzen. Dabei wäre auch
die Konformität der beschriebenen
Menschenexperimente mit den in
Österreich derzeit geltenden
schlechten „positiven  Gesetzen“
zu prüfen. Doch selbst vor und un-
abhängig von einer Rückgängig-
machung der Fristenlösung müs-
sen jedenfalls sofort mißbräuchli-
che Experimente mit Ungeborenen
hart bestraft werden, was schon in
der jetzigen Gesetzeslage möglich
sein sollte, aber allerdings wirksam
und prinzipiell und dauernd erst
dann möglich ist, wenn der volle
Lebensschutz des Ungeborenen
von Anfang an gewährleistet ist.
Diskussionsteilnehmer in Myfegy-
ne-Debatten schreien heute förm-
lich auf, wenn man darauf sehen
will, daß das Leben der Un-
geborenen strafrechtlich geschützt
werden und deshalb Ärzte und
Mütter für solche Taten  bestraft

Mifegyne - ein weiterer Schritt auf dem Weg zur
Verachtung der Würde menschlichen Lebens

Philosophische Überlegungen
Schluß

Von Josef Seifert

Im vorausgehenden Teil (Fels 6/99 S. 168 ff) behandelte
der Verfasser einige allgemeine Einwände gegen Abtrei-
bung durch Mifegyne sowie Gesichtspunkte der gegen-
wärtigen Debatte. Der Autor erinnerte daran, daß jeder
direkte Angriff auf menschliches Leben in sich schlecht
und die Tötung eines Unschuldigen ein Verbrechen ist,
und er wies darauf hin, wie diejenigen, die das Lebens-
recht der ungeborenen Kinder verteidigen, behindert und
eingeschüchtert werden. Im abschließenden Teil seiner
Überlegungen greift der Verfasser einige Argumente auf,
wie z.B.: Abtreibungsgegner seien frauenfeindlich, schär-
fere Gesetze gegen Abtreibung seien wirkungslos. Er
macht darauf aufmerksam, daß Mifegyne zur Privatisie-
rung der Abtreibung führt und welche Konsequenzen sich
daraus auch für die Frauen ergeben.
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werden sollen. Sind die so Schrei-
enden und Aufschreienden sich
dabei im klaren, daß dieselben Ex-
perimente, die anscheinend in
Österreich jetzt ohne gesetzliche
Sanktionen an allen ungeborenen
Menschen in den ersten drei Mona-
ten und an Behinderten ohne Nar-
kose bis zur Geburt durchgeführt
werden können, in den USA sogar
bei Rattenembryos verboten sind?
Und will Frau Minister Prammer
uns in Österreich ver-
bieten, diese Frage bei
Menschen auch nur zu
stellen?! In den USA
wandert man ins Ge-
fängnis, wenn man an
Tierembryonen ab der
Hälfte der Gestations-
(=Schwangerschafts)
periode Experimente
durchführt. Wir spre-
chen hier von gegen-
wärtiger US-Geschich-
te, nicht vom Mittelal-
ter. Der 1986 „Animal
Scientific Procedures
Act“  verlangt dies.
Man will „jedes leben-
dige Wesen höherer Art
außer dem Menschen“
(„any living vertebrate
other than man“) schüt-
zen. Und hierzulande
regt man sich auf, wenn
man es unerträglich fin-
det, daß menschliches
Leben derselben Periode der
Schwangerschaft wie der vor je-
dem Experiment geschützten US
Rattenembryos (oder bei Behin-
derten sogar bis zur Geburt) ähnli-
chen und schlimmeren

Ungerechte Gesetze rückgängig
machen

Experimenten unterworfen wird,
und dabei nicht einmal die
schmerzstillenden Mittel eingesetzt
werden, die Abtreibungsbefürwor-
ter(!) und Tierschützer jetzt in den
USA bei Abtreibungen von Men-
schen verlangen, damit in den
USA doch ungeborene Menschen
wieder gleich gut wie ungeborene
Ratten rechtlich geschützt wer-
den!1

(8) Man beruft sich auf positive
Gesetze und 25 Jahre „etablierter
Rechtslage“. Was sollen diese Ar-

gumente? Darauf hätten sich auch
Kommunisten, Nazis, Vertreter al-
ler ungerechten positiven Gesetze
berufen können. Unrecht wird
auch nach Tausenden Jahren Pra-
xis nicht  Recht! Positive Gesetze,
die mit dem Naturrecht und den
Menschenrechten in Konflikt ste-
hen, sind tatsächlich keine heiligen
Kühe, sondern sollen abgeschafft
und in einer freien demokratischen
Gesellschaft in Frage gestellt wer-

den. Die Meinung, ein ungerechtes
Gesetz sei ein unhinterfragbarer
Boden aller Diskussionen, ist Un-
sinn: jedes ungerechte Gesetz soll
rückgängig gemacht werden. Und
ob es in diesem Fall tatsächlich so
ist, daß ein Gesetz, das 80 000 bis
zu 120 000 Menschen (die Ein-
wohnerzahl von Salzburg) jedes
Jahr vernichtet, grauenvoll unge-
recht ist und deshalb aufgehoben
werden soll, weil es ungerecht ist,
oder nicht, hat nichts, aber schon
gar nichts mit der Frage zu tun, ob
ein Parteienkonsens zwischen al-
len österreichischen Parteien über
dieses Gesetz vorliegt oder nicht.
Wenn Cicero sagt, weder Könige
noch Kongresse, noch auch unge-
rechte Senatoren und Narren kön-
nen die ewigen Gesetze des Natur-
rechts ändern, dann kann dies si-
cher auch nicht ein österreichi-
scher Parteienkonsens! Der Par-
teienkonsens soll sich gefälligst an

der Wirklichkeit orientieren, schon
weil die Wahrheit sich nie nach
dem Parteienkonsens richten wird.
Es geht daher bei der Infra-
gestellung der Fristenlösung nicht

Ablehnung der Abtreibung ist
Eintreten für die Person

um irgendeinen „Fundamentalis-
mus“ oder „Fanatismus“ oder um

„mittelalterliche Rülp-
ser“, sondern um eine
Grundfrage des Rechts
und der Menschenrech-
te. Nicht die Gegner der
Abtreibung, sondern
ihre Befürworter sind
Fanatiker, wenn sie die
Diskussion der Fristen-
lösung verbieten wol-
len und diese als heilige
Kuh behandeln. Dann
sind sie gefährliche
anti-demokratische Ele-
mente der Gesellschaft.
Mit welchem demokra-
tischen Rechts-
verständnis wäre es
auch zu vereinbaren,
Diskussionspartnern
die Freiheit nehmen zu
wollen, „an der Fristen-
lösung zu rütteln“?!

(9) Die Ablehnung
der Abtreibung ist auch
nicht eine negative Stel-

lungnahme gegen irgendwelche
Menschen oder Werte, und schon
gar nicht gegen Frauen. Vielmehr
ist diese Position eine grundsätzli-
che Stellungnahme für die Person,
für die Menschenrechte, für
Grundrechte, für das Ur-Grund-
recht auf Leben, sowie für den un-
meßbaren, unermeßlichen und un-
verletzlichen Wert jedes menschli-
chen Lebens, der von ungeheurer
Würde ist und jede direkte Attacke
moralisch verbietet, aber auch den
gesetzlichen Schutz fordert! Und
gesetzlicher Schutz hoher Güter
und der Menschenrechte aller ist
eben ohne Strafsanktion unmög-
lich und wirkungslos. Schließlich
hielten es die Tierschützer in den
USA für nötig, Ratten und andere
Tiere durch das Strafrecht vor
grausamen Experimenten zu
schützen. Sie wollen nicht Men-
schen ins Gefängnis senden, aber
Tiere durch Androhung von Ge-

Das schutzbedürftige und hilflose Kind schließt schon
das ganze Geheimnis menschlichen Lebens in sich ein.
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fängnisstrafen schützen. Warum
sollen wir das nicht auch mit Men-
schen tun? Welche sonderbare Zu-
rückhaltung sogar mancher Bi-
schöfe? Haben wir mehr Angst,
uns für strafrechtlichen Schutz von
Menschen einzusetzen, als die
amerikanischen Rattenfreunde,
sich für den strafrechtlichen Schutz
von Rattenembryos einzusetzen?
Ohne Strafsanktionen kann man
weder Leben von Mensch noch von
Tier wirklich und ernsthaft schüt-
zen, ja nicht einmal Verkehrsteil-
nehmer vor skrupellosen Fahrern
bewahren, wenn es auch noch vie-
le weitere richtige flankierende
Maßnahmen braucht (Karenzgeld,
Schaffung geeigneter Pflegeheime
und Pflegefamilienwerke, Erleich-
terung der Adoption usf.).

(10)  Die Behauptung, daß Ge-
setze nichts nützen und nach der
Legalisierung der Abtreibung de-
ren Zahl zurückgeht oder gleich-
bleibt, widerspricht neben dem ge-
sunden Menschenverstand erstens
den Statistiken, die besagen, daß
mindestens ein Drittel aller Frauen
und viele Ärzte nicht abtreiben
würden, wenn Abtreibung nicht
straffrei wäre. Aber ganz abgese-
hen davon soll das Unrecht nie
staatlich sanktioniert werden und
der Angriff gegen das Ur-Grund-
recht zum Leben nicht ohne Straf-
sanktion bleiben, die für die lä-
cherlichsten und kleinsten Verge-
hen wie Diebstähle und Steuer-
betrüge oder Schmuggelaktionen
verhängt werden – auch dann
nicht, wenn die Zahl der Verbre-
chen durch die Sanktion nicht ab-
nehmen sollte. Sind denn 2000 ÖS
in der Handtasche Frau Minister
Prammers, deren Diebstahl bestraft
wird, mehr wert als ein menschli-
ches Leben? Um das Gesagte
durch ein anderes  Beispiel zu ver-
deutlichen: Wenn auch die Zahl
von Vergewaltigungen an Frauen
durch strafrechtliche Sanktionen
nicht abnehmen sollte, möchte
man deshalb Vergewaltigung
„straffrei“ machen? Würde gegen
einen solchen Schluß nicht ein be-
rechtigter Aufschrei der Entrüstung
aller Frauen erfolgen?

(11) Die bedingungslose Ableh-
nung der Abtreibung und die Er-
klärung ihrer Naturrechtswidrig-
keit hat auch nichts mit einer Stel-
lungnahme gegen die Frau zu tun.

Der strafrechtliche Schutz des Le-
bens ist nämlich nicht nur ein Akt
für den ungeborenen Menschen,
sondern auch ein Akt für die Frau,
zunächst einmal für ihren Schutz
vor psychologischem Druck. Der
strafrechtliche Schutz ungebore-
nen Lebens und die Strafe für Ärz-
te und Frauen ist auch noch in tie-
ferem Sinne eine Stellungnahme
für und nicht gegen Frauen. Wie
der größte abendländische Philo-
soph, Platon, im vierten vorchristli-
chen Jahrhundert im Gorgias sagt,
ist das unbestrafte Unrecht auch
für den Täter ein schlimmeres Übel
als das bestrafte, weil eine gerechte
Strafe nicht nur die Würde des ver-
letzten Gutes, sondern auch die
Würde des Unrechttäters und den
Kontakt des Bestraften mit der Ge-
rechtigkeit stärkt oder erst ermög-
licht, sei es zu seiner Umkehr und
Sühne, sei es auch nur zu seinem
Teilhaben an der Gerechtigkeit,
wenn er im Unrecht verharrt.
Doch selbst jenen, die die Fristen-
lösung (unrechterweise) für ‚recht-
lich in Ordnung‘ oder für unantast-
bar wie eine heilige Kuh halten,
und auch jenen, die ihre Abschaf-
fung im jetzigen Österreich für po-
litisch unrealisierbar halten (was
leider ohne grundlegende Gesin-
nungsänderung der Bürger reali-
stisch ist), kann man Gründe ge-
nug entgegenhalten, warum sie die
Einführung von Mifegyne ableh-
nen sollen. Denn die Einführung
der Tötungspille unterscheidet sich
in mehrfacher Hinsicht negativ
von der bisherigen (verwerflichen
und immer neu zu bekämpfenden)
„Wunde“ der Fristenlösung, und
dies führt uns zu weiteren Einwän-
den gegen die Einführung von
Mifegyne:

12) Die Quelle des Lebens des
Kindes wird zu seiner Töterin: Die
Frau als Mutter des unschuldigen
Kindes selbst, die ihrem Kind Le-
ben schenkte und seine Gebärerin
werden soll, läßt nicht nur ihr Kind
töten, stimmt nicht nur dem Mord
am eigenen Kind zu, sondern tötet
ihr eigenes Kind selbst. Das ist ein
noch tieferer Angriff gegen die
Mutterschaft und die Frau, eine
noch schlimmere Entwürdigung
und Demoralisierung. Der weltbe-
rühmte französische Genetiker und
Entdecker der genetischen Ursache

des „Down Syndroms“ (Mongolis-
mus), Jerome Lejeune, schreibt
dazu: „Es (RU 486-Mifegyne) ist das
‚do-it-yourself“ Verfahren der Ab-
treibung, das heißt, daß die Frau
von nun an ihre Abtreibung selbst
durchführt. Damit zerbricht das
Wesen der Mutterschaft, und das
Herz der Familie wird in seiner
Mitte getroffen. Die dadurch erfol-
gende Zerstörung der Mutterschaft
ist deshalb so groß, weil jede Mut-
ter durch diese dann leicht zu errei-
chenden chemischen Mittel zu ei-
ner potentiellen Mörderin der eige-
nen Nachkommen werden kann.“2

13) Der Akt, in dem die Frau
beim Einnehmen von „Mifegyne“
ihr unschuldiges Kind durch che-
misches Aushungern und Aussto-
ßung tötet, ein Akt, der hier direkt
von ihr vollbracht wird, ist, selbst
wenn Schmerz und Tod vom Kind
nicht schmerzhaft empfunden wer-
den sollten, als Tötung gleich
schlimm, wie wenn sie schmerz-
haft erlebt würden.

14) Zur Zeit der Abtreibungsfrist
durch Mifegyne (am 49. Tag) be-
sitzt das Kind außerdem schon Ge-
hirn und zentrales Nervensystem.
Außerdem  weiß niemand sicher,

Seit dem ersten Jahrhundert
hat die Kirche es für mora-

lisch verwerflich erklärt, eine
Abtreibung herbeizuführen.
Diese Lehre hat sich nicht ge-
ändert und ist unveränderlich.
Eine direkte, das heißt eine als
Ziel oder Mittel gewollte, Ab-
treibung stellt ein schweres
Vergehen gegen das sittliche
Gesetz dar: „Du sollst ... nicht
abtreiben noch ein Neugebore-
nes töten“ (Didaché 2,2).

„Gott, der Herr des Lebens,
hat nämlich den Menschen die
hohe Aufgabe der Erhaltung
des Lebens übertragen, die auf
eine menschenwürdige Weise
erfüllt werden muß. Das Leben
ist daher von der Empfängnis
an mit höchster Sorgfalt zu
schützen. Abtreibung und Tö-
tung des Kindes sind verab-
scheuenswürdige Verbrechen
(GS 51,3).

Katechismus der Kath.
Kirche, Ziff. 2271



204    DER FELS 7-8/1999

ob der Embryo nicht auch vor Aus-
bildung des Gehirns empfindet;
Tierschützer in der Schweiz und
Liechtenstein haben schließlich ein
Verbot der Verwendung von Re-
genwürmern als Köder beim Fi-
schen durchgesetzt, weil sie sich -
ohne Gehirn! - krümmen und da-
her Schmerz zu empfinden schei-
nen. (Deshalb muß man im über-
aus umweltfreundlichen „Ländle“
Liechtenstein aus Mitleid mit den
Schmerzen von Regenwürmern
umweltfeindliche Plastikwürmer
zum Fischen verwenden.) Wir
schützen also Würmer mehr als un-
sere Kinder! Das Ehepaar Liley,
Stanislaw Reinis, Jerome Gold-
man, Maria Fitzgerald und viele
andere eminente Wissenschaftler
haben viel klarere Zeichen der
Schmerzempfindung bei leisen
Schmerzerregern bei Ungeborenen
nachgewiesen als bei geborenen
Kindern nach ähnlichen Schmerz-
erregern, so daß der Verdacht be-
steht, daß menschliche Embryonen
vielleicht schon ganz früh mehr
Schmerz fühlen als ältere Un-
geborene. Jedenfalls hat Dr. Na-
thanson, der bekehrte Abtrei-
bungsarzt, den dramatischen To-

Myfegyne als das kommende
kombinierte Verhütungs- und Ab-
treibungsmittel beschreiben.3

Dort wird gezeigt, daß sich das
kontrazeptive Potential von Myfe-
gyne in puncto Nebenwirkungen
als harmloser als die jetzige Pille
erwiesen hat. Also werden wir in
einigen Jahren Mifegyne in jeder
Apotheke oder sogar im Super-
markt haben! Genau dies ist etwa
im Fall des Kondoms und der
‚Verhütungspille‘ eingetreten, und
ähnliche Entwicklungen zur „Er-
leichterung“ lassen sich am Bei-
spiel der Euthanasie in Holland
nachweisen. Diese erwartete und
bald eintretende größere „Erleich-
terung der Abtreibung“ wird nicht
nur in unabhängigen wissenschaft-
lichen Studien von Peking bis zu
den USA und Chile belegt, son-
dern auch in Veröffentlichungen
von den Vertretern von Mifegyne
ausdrücklich hervorgehoben. Wenn
man also nicht Volksverblödung
betreiben oder die Leute für Narren
halten will, sollen Professoren der
Medizin und Ministerinnen bitte
aufhören, diese mehr als berechtig-
te Sorge, ja diese Gewißheit, durch
ex-cathedra-Versicherungen des Ge-
genteils im Fernsehen beschwichti-
gen zu wollen.

16) Man behandelt die eigenen
Kinder in dieser „Mifegynetischen
Abtreibungsmethode“ noch deper-
sonalistischer, wenn man sie nicht
direkt und gezielt tötet, sondern
wie Darm- oder Magenwürmer be-
handelt, gegen die man “Medika-
mente” genannte chemische Tö-
tungsmittel einnimmt, welche das
eigene Kind durch Aushungern
„vertilgen“ und dann zu seiner
Ausstoßung wie derjenigen eines
Parasiten führen. Auf Menschen
angewandt, ist eine solche Produk-
tion von Tötungspillen in der Tat
eine dem tödlichen Gas Zyklon B
der Nazis ähnliche Ebene chemi-
scher Menschenvernichtung.

17) Auch politisch gesehen, be-
gibt man sich mit Mifegyne auf
eine noch schlimmere Stufe der ge-
fährlichen Kultur des Todes. Kar-
dinal Meisners Vergleich mit Nazi-
Massenvernichtungsmitteln ist in
diesem Punkt ganz realistisch.
Warum nicht nach den Babys die
Alten, die viel unnützer und müh-
samer für die Gesellschaft sind?
Man wird auf dieser schiefen Ebe-

deskampf, die heftigen Reaktionen
bei Frühabtreibungen im Stummen
Schrei (und diejenigen bei Spät-
abtreibungen in einem anderen
Film) so plastisch festgehalten, daß
er selber nach dieser Entdeckung
seine gigantische Abtreibungspra-
xis aufgab. Das durch Myfegyne
getötete Ungeborene mag also sehr
wohl Qualen und Martern erleben
und seinen stummen Schrei aus-
senden, den die Allgemeinheit nur
nicht hört und auch nicht zur
Kenntnis nehmen will, so daß es
jetzt in den USA Lobbies von Tier-
schützern (die Abtreibungsbefür-
worter sind!) braucht, um im öf-
fentlichen Bewußtsein die um-
fassend bewiesene Erkenntnis
durchzusetzen, daß die These, der
Embryo fühle bei der Abtreibung
keine Schmerzen, eine (un)from-
me Behauptung ist.

15) Die Abtreibung wird durch
Mifegyne objektiv viel leichter zu-
gänglich, vor allem wenn die Zu-
gänglichkeit der Pille ausgeweitet
und diese leichter erhältlich wird
als „traditionelle Formen der Ab-
treibung“, was ohne Zweifel bald
geschieht, wofür es viele empiri-
sche Beweise und Studien gibt, die

Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen! Darum geht es im
Kern bei der Frage des Beratungsscheins in der Schwangeren-
konfliktberatung.

Die Initiativkreise katholischer Laien und Priester in Deutschland
sprechen dem Heiligen Vater und jenen Bischöfen, die sich auf der
Frühjahrsvollversammlung in Lingen dem Druck von Medien, politi-
schen Parteien, ZdK und katholischen Verbänden nicht gebeugt ha-
ben, Ihren  Dank aus. Sie versichern allen Bischöfen, die treu zum
Heiligen Vater und zu seiner Entscheidung stehen, ihre Loyalität und
Unterstützung. Alle Katholiken sind in der jetzigen Auseinanderset-
zung aufgerufen, ihre Treue zur Kirche und ihrer Morallehre auch
öffentlich zu bekennen.

Im Aufstand gegen die Entscheidung des Papstes zeigen sich die
Anpassung an den Zeitgeist und die Bereitschaft, die Kirche eher zu
spalten als sich in die Gesamtkirche und ihre Lehre einzuordnen. Kir-
chentreue Katholiken werden solchen nationalkirchlichen Bestrebun-
gen mit aller Kraft widerstehen.

Vereinigung der Initiativkreise
katholischer Laien und Priester in Deutschlands

Erklärung
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1 ganzer Text in Christ und Zukunft
73, 4, 1998, S. 1878-1880)
2 ganzer Text in Christ und Zukunft
73, 4, 1998, S. 1878-1880
3 ganzer Text in Christ und Zukunft
73, 4, 1998, S. 1878-1880

ne unweigerlich weiterschreiten:
Euthanasie wird, wie in Holland,
unmittelbar folgen, und die Kultur
des Todes wird sich noch auswei-
ten.

18) Die Politiker versagen in an-
derer Hinsicht in ihrem viel-
zitierten Kampf für das Leben da-
durch, daß sie den Österreichern
die längst (seit Kreisky) verspro-
chenen „flankierenden Maßnah-
men“ des Lebensschutzes nach
Einführung der Fristenlösung vor-
enthalten: Statt den versprochenen
„flankierenden Maßnahmen für
das Leben” ergreift man mit
Mifegyne eine weitere flankieren-
de Anti-Life Maßnahme!

19) Die Zahl der Abtreibungen
wird noch unkontrollierbarer als
jetzt und zweifellos auch zahlen-
mäßig zunehmen, auch wenn sich
dies naturgemäß nicht statistisch
erfassen läßt. Wie will man verhin-
dern, daß Ärzte  sich nicht an die
„Regeln“ halten und die von ihnen
„legal“ erhaltenen Pillen ohne
(völlig unnötigem) Spitalsaufent-
halt und Kontrollen „billig“ und
leichter weitergeben? Und der
nächste Schritt wird die offene,
ziemlich freie und noch billigere
Zusendung von Mifegyne mit Ge-
brauchsanweisung an alle Teen-
ager sein, wenn diese Pille einmal
ungefährlicher wie die jetzigen
Verhütungsmittel oder gleich un-
gefährlich wie eine Wurmkur wird.
Die Abtreibungsziffer wird sich so
durch Mifegyne vermutlich minde-
stens verdoppeln, wenn nicht ver-
vielfältigen. Dem muß von Anfang
an in Voraussicht auf die Zukunft
(auch wenn jetzt alles unter ärztli-
cher Aufsicht und nur im Spital
passiert) gesteuert werden. So gilt
auch für die Anhänger der Fristen-
lösung: principiis obsta! (Wider-
steht den Anfängen!) Verbietet
Myfegyne!

20) Abgesehen davon, daß mehr
als die Hälfte aller Abgetriebenen
selber Frauen sind und allein schon
deshalb Abtreibung ein Totalakt
gegen die Frauen ist, werden auch
die Schwangeren unter viel größe-
ren Druck von Familien und Part-
nern geraten, wenn sie „das ganze
Problem“ ohne chirurgischen Ein-
griff „nur mit einer Pille“ erledigen
können, deren Einnahme und Wir-
kung ungefähr so lange dauert und
so einfach ist wie die Einnahme

von anderen „Kuren“, und unge-
fährlicher als die Pille. Der men-
schenfeindliche Druck auf Frauen,
deren Kind von anderen nicht er-
wünscht wird, wird gewaltig wach-
sen. Feministinnen sollten deshalb
gegen diese Entwicklung und wei-
tere Versklavung und Unterwer-
fung der Frauen unter männliche
Ausbeutung protestieren.

Weder die allgemeinen Einwän-
de gegen Abtreibung noch die spe-
ziellen gegen die Einführung von
Mifegyne haben irgend etwas mit
einem Übersehen der schweren
Probleme und Krisen im Leben
von schwangeren Frauen zu tun,
noch sind sie ein „männlicher“
Standpunkt, genausowenig wie Ar-
gumente gegen jede Tötung Be-
hinderter oder dementer Senioren
in „schweren Härtefällen“ etwas
mit einem Mangel an Mitgefühl
oder Hilfestellung für in Not be-
findliche Verwandte und Pfleger
oder mit einem „Standpunkt Be-
hinderter“ zu hat. Mitgefühl und
Hilfeleistungen sollten von jedem
Verteidiger menschlicher Würde
und menschlichen Lebens viel-
mehr nun vervielfacht werden; sie
werden auch von zahlreichen
Lebensschützern mit bewunderns-
wertem Einsatz geleistet. Und auch
allen, die Abtreibung begangen ha-
ben, steht in den Augen des Chri-
sten der Weg zur Vergebung offen,
und niemand hat davon in bewe-

Auch ein wenige Monate jüngeres Kind als das hier in den Armen
seines Vaters ist ein menschliche Wesen

genderen Worten gesprochen als
der Papst, der die Abtreibung als
schweres Verbrechen gegen die
Menschheit in allen Fällen verur-
teilt hat, aber davon spricht, daß
jede Frau nach der Abtreibung sich
zur Vergebung eingeladen fühlen
soll, daß sie sogar glauben dürfe,
die Seelen der ermordeten Kinder
legen Fürsprache für ihre Mütter
bei Gott ein. Diese letzte religiöse
Dimension, von der Weihbischof
Laun in seinem Beitrag zu Fern-
sehdebatten gesprochen hat, gehen
aber über philosophische Argu-
mente hinaus. Die Argumente in
diesem Aufsatz zielen in erster Li-
nie darauf ab zu zeigen, daß im
Sittlichen und in der Würde der
menschlichen Person ein absoluter
Wert gründet, der im absoluten Du
sollst nicht töten eine herrliche Ma-
nifestation und Bestätigung und im
Gehorsam gegen dieses ethische
Grundgebot (gerade wenn dieser
Gehorsam trotz aller Schwierigkei-
ten den Charakter eines „und trotz-
dem Ja zum Leben sagen“ an-
nimmt) eine wunderbare Antwort
erfährt. ¨
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Weltkriege zu beobachten waren.
Dazu kommt dann noch das stereo-
type Bild des vortrefflich organisie-
renden Deutschen, das mit unserem
Autostereotyp so kontrastiert.

Im heutigen laizistischen Europa
unterscheidet sich Deutschland
günstig z. B. von Frankreich. Es
präsentiert sich  als Beispiel einer
„freundschaftlichen Trennung“ der
Kirche vom Staat, ein Beispiel, in
dem der Staat die wesentliche Rol-
le der Kirchen auch im öffentli-
chen Leben anerkennt. Symboli-
scher Ausdruck dafür ist die Kir-
chensteuer, die bedeutet, daß die
Gelder der Gläubigen zugunsten
der Kirche über den Staatsapparat
eingezogen werden.

Strukturen ohne christlichen
Geist

Dieses gezeichnete Bild ist in gro-
ßem Maße zutreffend, dennoch
muß man dazu wesentliche Ergän-
zungen machen.

Im Westen Deutschlands blieb
das Christentum zweifellos als
Kulturfaktor präsent. Nicht mehr
so offensichtlich ist dies, wenn wir
uns die religiöse Dimension an-
schauen. Die organisatorische
Macht der kirchlichen Institutionen
scheint unvergleichlich größer als

der tatsächliche Ein-
fluß des Glaubens
auf das Leben der
Deutschen. Die Kir-
chen sind der wohl
größte Arbeitgeber
in Deutschland.
Dennoch hatte ich,
wenn ich mit den im
Wirken der kirchli-
chen Institutionen
engagierten Perso-
nen sprach (die also -

so möchte man meinen - im Leben
der Kirchen besonders aktiv sind),
den Eindruck, daß in Deutschland
das am häufigsten mißachtete gött-
liche Gebot das 2. Gebot sei. Die
kirchlichen Aktivisten, mit denen
ich zusammenkam, sprechen den
Namen des Herrgotts nicht nur
nicht mißbräuchlich, sondern mei-
stens überhaupt nicht aus. Es geht
natürlich nicht nur um Worte. Die
in den genannten Institutionen wir-
kenden Menschen hatten oft deut-
liche Schwierigkeiten mit der Ant-
wort auf die Frage, worin wirklich
der christliche Charakter dieser
Strukturen bestehe. Die für die
kirchliche „Politik“ verantwortli-
chen Personen scheinen sich übri-
gens dessen bewußt zu sein und
denken ernsthaft darüber nach,
eine derartige kirchliche Tätigkeit
zu begrenzen, die recht häufig nur
dem Namen nach christlich ist.
Welchen Sinn hat es z. B., eine
Schule katholisch zu nennen, an
der die Schüler nicht nach dem
christlichen Wertesystem erzogen
werden?

Hier geht es natürlich nicht dar-
um, ein kirchliches Ghetto zu
schaffen mit Dimensionen, die
dem tatsächlichen Einfluß des
Christentums im heutigen
Deutschland entsprechen. Es geht
um den Sinn des christlichen Zeug-

In der heftigen und seit Jahren anhaltenden inner-
kirchlichen Auseinandersetzung in Deutschland ist es
nicht leicht, sich auf die Warte des unbeteiligten Dritten
zurückzuziehen, um sich von dort einen objektiven Über-
blick über die Befindlichkeit der katholischen Kirche in
Deutschland zu verschaffen. Selbst ein Beobachter aus
dem deutschsprachigen Ausland, in dem sich ähnliche
Vorgänge abspielen, hätte Mühe, sich zur geforderten Ob-
jektivität durchzuringen. In dieser Situation ist es gut, auf
eine Stimme zu hören, die wirklich „von außen“ kommt.
Was uns der Autor aus Polen zu sagen hat, verdient unsere
ganze Aufmerksamkeit.

Wie ein Pole die Kirche in Deutschland sieht
von Tornasz Wišcicki

Im Juni dieses Jahres
(1998) nahm ich mit
einer Gruppe polni-
scher Journalisten an
einer Deutschland-
reise teil, die die
Möglichkeit bot, die
Situation der dorti-
gen Kirchen zu be-
trachten. Ein mehrtä-
giger Besuch gibt -
selbst wenn er ein so
reiches Programm
hat wie jener, an dem ich teilnahm -
natürlich nicht die Möglichkeit,
das gegenwärtige Christentum in
Deutschland tiefschürfend ken-
nenzulernen. Ich meine jedoch, es
wird kein Fehlgriff sein, wenn ich
die folgenden Reflexionen und
Fragen formuliere, die in dem Be-
wußtsein geschrieben wurden. daß
die Wirklichkeit der Kirchen jen-
seits der Oder unvergleichlich rei-
cher und komplizierter ist.

Die Kirche in Deutschland
weckt oft unseren Neid. Ich meine
hier natürlich die sog. alten Bun-
desländer, das heißt das Territori-
um Westdeutschlands vor der Ver-
einigung - wir sind uns zumindest
in gewissem Maße darüber klar,
daß die Lage in der früheren DDR
entschieden schlechter ist. Unsere
Vision von der Kirche im Westen
Deutschlands ist übrigens ähnlich
wie unser Bild vom Leben in die-
sem Land überhaupt. Wenn wir an
die Kirche in Deutschland denken,
stellen wir uns die vorzüglich mit
sprichwörtlicher deutscher Präzisi-
on organisierten und funktionie-
renden Institutionen vor, deren Feh-
len bei uns so empfindlich spürbar
ist. Unserem Ringen mit den Wid-
rigkeiten der Geschichte stellen wir
die Jahrzehnte der Stabilität und des
Friedens entgegen, die trotz Nazi-
zeit und trotz zweier verlorener
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nisses. Wenn z. B. die Caritas der
Erzdiözese Köln (also eine höchst-
offizielle katholische Organisati-
on) ein Programm für die Sexualer-
ziehung erarbeitet, in dem die Leh-
re der Kirche als eine von vielen
Auffassungen dargestellt wird,
ohne daß irgendeine Wertung vor-
genommen wird, dann erhebt sich
die Frage, wer eigentlich auf dem
öffentlichen Gebiet den Stand-
punkt der Kirche präsentieren soll,
wenn dies die katholischen Orga-
nisationen nicht tun. Die Verfechter
anderer Anschauungen haben kei-
ne solchen Skrupel, das bringt die
Christen in der öffentlichen Debat-
te auf verlorenen Posten, um so
mehr als der „Zeitgeist“, der be-
sonders in der Massenkultur prä-
sent ist, unvergleichlich leichtere
Lösungen vorschlägt als die
„schwierige Sprache“ der Kirche.

Die kirchlichen Strukturen sind
allgemein wegen ihrer Nützlichkeit
akzeptiert, aber selbst in ihnen wir-
kende Personen verstehen ihre eige-
ne Aktivität nicht in Kategorien des
christlichen Zeugnisses. Von daher
rührt z. B. das allgemeine Unver-
ständnis für den Standpunkt des
Papstes, der von der katholischen
Kirche in Deutschland Eindeutig-
keit in der Schwangerenkonflikt-
beratung verlangt. Nach deutschem
Recht ist eine auf Wunsch vorge-
nommene Abtreibung nach Durch-
führung jener Konsultation zwar il-
legal, aber nicht strafbar. Der Papst
hat natürlich nichts gegen solche
Beratungen, er will jedoch nicht,
daß die Kirche an einer rechtlichen
Prozedur mitwirkt, die zur fakti-
schen Genehmigung einer Abtrei-
bung führt. Viele Personen, die sich
für diese Tätigkeit engagieren, füh-
len sich durch dieses Argument
nicht angesprochen. Sie behaupten,
von nichtobligatorischen Konsulta-
tionen würden nur Frauen Ge-
brauch machen, die sich bereits ent-
schieden hätten, das Kind zu gebä-
ren, eine Behauptung, der nebenbei
die polnischen Erfahrungen wider-
sprechen.

Verkörperung des Zeitgeistes

Man kann recht häufig den Ein-
druck haben, daß katholische Insti-
tutionen sich ihrer Identität so unsi-

cher sind, daß sie nicht als vollwer-
tige Partner im gesellschaftlichen
Dialog auftreten, sondern sich als
Verkörperung des Pluralismus dar-
stellen wollen. Es geht darum, daß
eine Kirche, die kein deutliches
Zeugnis gibt und keine ganz fest
umrissene Identität hat, von kaum
jemandem gebraucht wird. Früher,
in Zeiten, als das Christentum so-
wohl eine kulturelle wie auch eine
religiöse Selbstverständlichkeit
darstellte, hatte der Streit um die
Form der Kirche einen nicht nur
für besonders engagierte Personen,
sondern auch für gewöhnliche
Gläubige leicht verständlichen
Sinn. Wenn heute jemandem ein
Teil der kirchlichen Lehre nicht ge-
fällt, dann verwirft er ihn einfach,
wobei er in der eigenen Überzeu-
gung Christ bleibt oder nicht - je
nach der eigenen Wahl. Es schwin-
det das Verständnis vom Christen-
tum als einer gewissen Ganzheit,
die das gesamte Leben des Men-
schen umfaßt. Natürlich fällt dem
zuerst die Lehre der Sexualmoral
zum Opfer, die am schwierigsten
mit dem „Zeitgeist“ zu vereinbaren
ist, der das Recht eines jeden auf
ein individualistisch verstandenes
Glück verkündet.

Die Kirche wird von vielen als
Dienstleistungsinstitution ange-
sehen, die im Grunde zu nichts
verpflichtet außer zum Kirchen-

steuerzahlen, aber auch das kann
man umgehen, indem man ohne
weitere Konsequenzen einfach aus
ihr austritt. Wenn also die Mehr-
zahl der Menschen das Angebot
der Kirche als nichts anderes als ei-
nen weiteren Stand im Supermarkt
betrachtet, an dem man beliebig
und ohne Verpflichtungen sich die
interessanten „Waren“ auswählt,
warum soll man dann eigentlich
die Aufstellung der Regale ändern?
Die Aktivisten der bekannten Be-
wegung „Wir sind Kirche“ vermö-
gen nicht recht zu begründen, auf
welcher Grundlage sie behaupten,
daß die von ihnen geforderten Ver-
änderungen die Menschen wieder
zurück zur Kirche ziehen werden.
Ihr Argument wirkt nicht gerade
überzeugend, weil aus den prote-
stantischen Kirchen, in denen zu-
mindest ein Teil ihrer Postulate ver-
wirklicht wurde (größere „Demo-
kratie“, Priestertum der Frauen,
Fehlen eines Pflichtzölibats für die
Priester, Lockerung der Sexual-
moral) die Gläubigen in noch grö-
ßerer Zahl austreten als aus der ka-
tholischen Kirche (...)

Nichterwünschte Neuevangelisie-
rung

Die Reformer, die einen nicht ge-
ringen Teil der kirchlichen Lehre in
Frage stellen, erweisen sich als ty-

Überorganisation und eine Vielzahl von Sitzungen mit der Produktion
harmloser Papiere kennzeichnen die Situation der katholischen Kir-
che in Deuschland.
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pische Kinder dieser Kirche in ih-
rer deutschen Fassung: als Medizin
gegen die Krise schlagen sie eine
Änderung der Strukturen vor. Vom
Geist in der Kirche kann man sel-
ten etwas hören, wenngleich es
vielleicht nicht gar so schlecht
steht. Denn es wächst die Zahl de-
rer, die an Exerzitien und anderen
geistlichen Übungen teilnehmen
wollen. Doch dieses „Neue“ kommt
nur mit großer Mühe voran, und es
ist an der Oberfläche (vorläufig?)
kaum auszumachen. Ein anderer
Vorschlag, nämlich den Glauben als
persönlichen täglichen Kontakt mit
Gott zu erleben - die katholischen
Bewegungen -, wird in der Kirche
in Deutschland recht widerstrebend
angenommen. Mit ein wenig Bos-
haftigkeit könnte man sagen, die
Deutschen spricht nichts an, was
nicht über ein Büro, ein Faxgerät
und eine Sekretärin verfügt.

Dennoch verblassen alle Proble-
me der katholischen Kirche im We-
sten Deutschlands im Vergleich zu
der kompletten Laizisierung in der

ehemaligen DDR. Es genügt der
Hinweis, daß der Prozentsatz der
ungetauften Jugendlichen in den
„neuen Bundesländern“ bis 90 %
reicht. In den Stimmen von Vertre-
tern der Kirche im Westteil des
Landes fällt die Ratlosigkeit auf -
niemand weiß wirklich, auf welche
Weise man sich an die Evange-
lisierung der weiter östlich woh-
nenden Landsleute machen soll.
Da werden auch die vollkommen-
sten Strukturen nichts helfen, denn
in der ehemaligen DDR dient das
Christentum nicht einmal mehr als
kulturelles Bezugssystem. Ein be-
deutender Prozentsatz der Bürger
in den „neuen Bundesländern“
weiß z. B. nicht, woher Ostern
kommt.

Fehlende missionarische Kraft

Einen besonderen Eindruck mach-
te auf mich die Begegnung mit
Schülern, die den Religionsunter-
richt in einem Ostberliner Gymna-
sium besuchen. Dieses stellt ein

absolutes Ereignis
dar, denn an jenen
„Unter r i ch tss tun-
den“ nehmen 40%
der Jugendlichen
teil. Die Gymnasia-
sten machten zwar
den Eindruck von
Menschen, die für
geistige Problematik
offen sind, man kann
sich jedoch die Frage
stellen, ob sie die
Chance hatten, etwas
über den lebendigen
Gott zu hören. Auf
die Frage eines der
Journalisten, was Je-
sus Christus für sie
sei, erwiderte nach
dem obligatorischen
Lachausbruch der
eloquenteste Junge,
er sei vor allem eine
Idee. Der Katechet
(ein Protestant) be-
treibt mit Sicherheit
eine sehr erfolgrei-
che Prä-Evangeli-
sierung, wenn er sei-
nen Schülern von
den Werten erzählt,
von denen zu hören
sie nirgendwo sonst

eine Chance haben. Erfolgt jedoch
später einmal eine wirkliche
Evangelisierung - eine Vermittlung
des Glaubens? Es gibt nicht viel
Zeit dafür - man darf zweifeln, ob
irgendeiner der Schüler nach dem
Abitur Gelegenheit haben wird, et-
was über den Herrgott zu hören.

Klare Katechese notwenig

Natürlich ist es leicht, solche Kom-
mentare von außen zu formulieren.
Doch auch bei uns in Polen gibt es
Orte, wo die Situation der hier be-
schriebenen näher kommt, als uns
dies scheint. Ein mir bekannter Ka-
techet stellte in einer Schule sei-
nen Schülern die Aufgabe: aus
dem Gedächtnis den Text des „Va-
terunsers“ und des „Gegrüßet
seist du, Maria“ niederzuschrei-
ben. Richtig schrieben es nur zwei
Schüler auf. Da erhebt sich die
Frage: Vielleicht besteht der richti-
ge Weg bei uns, in Deutschland
und irgendwo sonst - in der klaren
Katechese über Gott, Christus, die
Kirche, dargelegt ohne einen
predigthaften Ton, in einer für die
Jugend verständlichen Sprache,
aber offen heraus gesprochen,
ohne Angst, daß jemand schon
beim Wort „Gott“ mit einem Tür-
zuschlagen reagieren könnte?
Aus den Erfahrungen der Kir-
chen in Deutschland können sich
auch für uns Lehren ergeben, ob-
wohl die Lage in Polen insgesamt
weder der in Ost- noch in West-
deutschland ähnelt. Droht uns
nicht manchmal ein Übergang
von einem Extrem ins andere -
von einer Kirche, der es notge-
drungen an vielen Strukturen
fehlte, in einen übertriebenen
Glauben an deren Wirkkraft, von
einer Unterschätzung des Profes-
sionalismus zu dessen Kult? Wid-
men wir uns nicht aus Furcht da-
vor, daß Gott von der modernen
Welt abgelehnt werde, zu sehr
der Suche nach akzeptablen Wor-
ten, bis uns schließlich Gott ir-
gendwie entschwindet?

Quelle: Ost-West Informations-
dienst, ZdK 200/1998. Aus dem
Polnischen übersetzt von Wolfgang
Grycz.

Protesthaltung gegenüber der katholischen Kir-
che, wie sie sich beispielsweise im Kirchenvolks-
begehren ausdrückt, charakterisiert weithin die
Situation in Deuschland.

¨
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„Ex oriente lux - aus dem Osten
kommt das Licht.“ An diesen Satz
erinnerte Joachim Kardinal Meis-
ner in seinem Eröffungsvortrag des
Kongresses „Kirche in Not/Ost-
priesterhilfe“, der vom 16.- l8. Ok-
tober in Königstein/Taunus tagte.
Wasser auf die Mühlen von etwa
350 Teilnehmern aus den Ländern
deutscher Sprache und Wohlklang
in den Ohren von Bischöfen, Kir-
chenführern und Priestern aus den
mittel- und osteuropäischen Län-
dern. Diese sind, so der Erzbischof
von Köln, der „westlichen Versu-
chung, das Christusmysterium zu
verfälschen und das Weltliche vom
Göttlichen zu trennen, noch nicht
erlegen“. Was diese Kirchen in
Osteuropa bewahrt, erlitten und er-
stritten hätten, dürften sie auf gar
keinen Fall für irgendwelche mate-
riellen Vorteile aufgeben. Kardinal
Meisner: „Sie sind verpflichtet,

von Ihrem geistlichen Reichtum
mitzuteilen.“ Westeuropa habe
„viele materielle Güter gewonnen,
aber seine Seele weithin verloren“.
Klar ist: Die Beifall klatschen, lei-
den darunter, daß das Sakrale in
den Gemeinden immer mehr verlo-
ren geht.

Wie ein roter Faden zieht sich
die Analyse des Kardinals durch
den Kongreß. Aber es wird deut-
lich, daß „Freude und Hoffnung,
Trauer und Leid“, so die Anfangs-
worte der Konzilserklärung über
die Kirche in der Welt, Westeuropa
und Osteuropa gleichermaßen
durchziehen. Die Berichte aus
Bosnien, der Ukraine und aus
Kirgisien sind erschütternd. Immer
noch Zwistigkeiten und Haß, Krie-
ge und Verfolgung, Zerstörung und
Leid. Flackert nach dem Fall der
totalitären Systeme jetzt neu das

Schisma der Religionen auf? Ist die
fast tausendjährige Zeit der Besin-
nung ergebnislos verstrichen?
Wird Einheit und Freiheit durch
Neid und Zwietracht zunichte ge-
macht?

„Seit der Befreiung vom Kom-
munismus sind alte Gegensätze
wieder aufgelebt“, sagt Professor
Alting von Gensau, der Vizepräsi-
dent des katholischen Hilfswerks.
Auch er trifft damit die Gefühls-
lage seiner Zuhörer. Natürlich weiß
man, daß die Verwobenheit von
russisch-orthodoxer Kirche mit der
Diktatur unter den neuen Verhält-
nissen fortdauert. „Wenn wir ver-
suchen, Brücken zu bauen, sagt
von Gensau, erfahren wir immer
wieder Zeichen des Widerspruchs,
erleben wir Mißtrauen und oft auch
Nationalismus.“ Mit Papst Johan-
nes Paul II. sei man eins: Die größ-
te Aufgabe am Ende des
Millenniums heißt Verständnis und
Versöhnung zwischen den Chri-
sten in Ost und West.

  Religionsfreiheit -  Fehlanzeige

Dramatisch sind die Berichte aus
der Ukraine. aus Bosnien, aus
Kirgisien. Hier lebt als Leiter der
katholischen „missio sui iuris“, der
ersten Vorstufe einer Diözese, nur
ein Priester, Jesuitenpater Alexan-
der Kahn. Bis vor einem Jahr war
er Generalvikar im sibirischen
Novosibirsk. Nach der Einführung
des neuen russischen Religions-
gesetzes 1997 sei alles „viel
schlimmer, nicht besser gewor-
den“, sagt er. Menschenrechte?
Recht auf Glauben? Religionsfrei-
heit? Fehlanzeige! Mehr könne er
nicht sagen, sonst gefährde er sich
selbst, vor allem aber die Gläubi-
gen in seinem Land. Was das Ge-

Aus dem Osten kommt das Licht
Der Kongreß „Kirche in Not/Ostpriesterhilfe“ in Königstein

(16.-18.10.1998)

Von Elmar Bordfeld

Manche werden über die Artikelüberschrift ungläubig den Kopf
schütteln. Sie denken dabei an heftige Auseinandersetzungen

zwischen Orthodoxie und Katholisch-unierter Kirche oder an das
neue Religionsgesetz von 1997 in Rußland, das die Orthodoxie er-
neut zur Staatskirche privilegiert und gegen andere Religionsge-
meinschaften, insbesondere die römisch-katholische Kirche ge-
richtet ist, oder sie registrieren den ausgebliebenen religiösen Auf-
bruch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Was sie
möglicherweise übersehen, sind die Schätze eines tiefempfundenen
Christusmysteriums, das besonders in der Liturgie seinen Ausdruck
findet, ferner das ungeheure Blutzeugnis der Märtyrer der
Verfolgungszeit, das keimhaft in vielen kleinen religiösen Zirkeln
aufblüht oder auch an die durch Unterstützung der Ostpriesterhilfe/
Kirche in Not und durch die Aktionsgemeinschaft Kyrillos und
Methodios  neu entstehenden kirchlichen Zentren. Schließlich ist an
den Besuch von Papst Johannes Paul II. in Rumänien zu erinnern,
den Kardinal Lustiger von Paris für eine „der bedeutendsten Reisen
des Papstes“ hält. Sie werde „möglicherweise dramatische Konse-
quenzen für die Wiedervereinigung der Christen“ haben.

Der Verfasser, Professor Dr. Elmar Bordfeld, ist Publizist. Er war
langjähriger Chefredakteur der deutschsprachigen Ausgabe des
„Osservatore Romano“.
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setz zum Beispiel vorsieht: Nur ein
einziges Mal erhält ein Priester ein
Visum. Es gilt nur für drei Monate.
Wer auch nur einen Tag länger
bleibt, gilt als vorbestraft. Nicht
nur eine staatliche. sondern auch
„eine religiöse Kommission“ be-
findet darüber, wer überhaupt rein
darf. Und wer da mitmischt, ist un-
schwer zu erraten. Vom Staat voll
anerkannte Glaubensgemeinschaf-
ten sind die russisch-orthodoxe
Kirche, der Islam und - die Zeugen
Jehovas.

Wie kann Ökumene gelingen,
wenn in einem Land gleich vier
große christliche Konfessionen im
Wettbewerb um die Gunst der
Gläubigen stehen. Es ist kein Ge-
heimnis, daß die Situation in der
Ukraine mit Schuld daran hat, daß
der Papst noch nicht nach Moskau
reisen konnte. Die Gläubigen der
mit Rom unierten Griechisch-ka-
tholischen Kirche unterstehen dort
einem Großerzbischof von
Lemberg, Kardinal Myroslav
Lubachivsky. Sein Weihbischof
Lubomyr Husar gibt in Königstein
ein ergreifendes Zeugnis. Die Ge-
schichte seiner Kirche ist eine Ge-
schichte schlimmster Repression
und Verfolgung. Aus den Kata-
komben kommt sie nach der Wen-
de heraus. Aber alle Kirchen-
gebäude sind der russisch-ortho-

doxen Kirche übergeben worden.
Die gemeinsame Nutzung ist nur
unter Schwierigkeiten möglich. Bi-
schof Husar, der bis 1984 an der
Päpstlichen Universität „Urbani-
ana“ lehrte, dann Generalvikar der
Lemberger Eparchie (Diözese) im
Exil war, erinnert an die Konjugati-
on von Kardinal Meisner: nicht
„Ich, du, er, sondern er, du, ich“
müsse sie lauten. „Die Leute in der
postkommunistischen Welt begin-
nen mit dem ‘ich’ und bleiben
dort“, sagt Husar. Fast die Hälfte
der ukrainischen Bevölkerung ste-
he der Kirche fern. Die medien-
geprägte Jugend suche nach leich-
teren Antworten. Und das, obwohl
sich zwei Drittel aller katholischen
Pfarreien der alten Sowjetunion in
der Ukraine befanden. Schwer
klingt sein Stoßseufzer: „Wir müs-
sen viel, viel arbeiten, um das
kirchliche Leben wieder aufzu-
bauen.“

Vom Krieg zerstört, vom Terror
zerbombt, immer noch von
Schrecken und Not geprüft, ist das
bosnische Volk, besonders die ka-
tholische Kirche. Professor Pavo
Jurisic ist Dekan der Hochschule in
Sarajevo und leitet das dortige ka-
techetische Institut. Manche der
Teilnehmer hatten bei seinem er-
schütternden Bericht Tränen in den
Augen. Ein sinnloser Krieg, ein

ebenso sinnloser Religionskrieg,
weil in Bosnien-Herzegowina ka-
tholische Kroaten, orthodoxe Ser-
ben und Muslime verschiedener
Herkunft zusammenleben müssen.
„Der bosnische Mensch ist voller
Widersprüche“, sagt der junge Pro-
fessor. Nicht erst seit dem Attentat
von Sarajevo, das den Ersten Welt-
krieg auslöste, immer wieder Blut,
viel Blut. Ein Land der blut-
getränkten Erde. Haß und Rache
bis hin zur Rohheit sind bestim-
mend, nur selten kommen Güte,
Harmonie und Versöhnung, auch
Eigenschaften der Bosnier, zum
Vorschein. Das Abkommen von
Dayton sei ungerecht, biete nur
neuen Konfliktstoff. „Warum ist
das Land nicht gedrittelt worden“
fragt er. Und: Warum sind die
Hauptschuldigen am Krieg immer
noch frei? Warum dürfen Flücht-
linge nicht in ihr Eigentum zurück-
kehren? Warum verhält sich die
Völkergemeinschaft im Kosovo
angesichts der tausendfachen Mor-
de so rätselhaft passiv? Keiner im
Saal weiß Antwort.

Berufungen sind für die Gesamt-
kirche

Natürlich war auch viel von Hoff-
nung die Rede. Daß, wie Bischof
Skvorcevic aus Kroatien berichtet

„Menschen, die alles
verloren haben und de-
ren nächste Verwandte
von den Serben getötet
wurden, vergeben und
keine Rachegefühle he-
gen. Daß die Kirche in
Rumänien, so Erzbi-
schof György-Miklos
Jakubinyi von Alba
Iulia „Hoffnungsträger
für die Familien ist“.
Daß dort auch an staat-
lichen Schulen einmal
wöchentlich Religions-
unterricht stattfindet,
und daß es in Alba Iulia
sogar ein katholisches
Gymnasium gibt. Und
das weiß man auch in
unseren vom Priester-
mangel gezeichneten
westlichen Ländern:
daß viele polnische
Missionare in Ost und
West wirken. „Natür-

Das Kapellenschiff auf der Wolga wurde am 22. Mai 1998, einem Fest des Heili-
gen Nikolaus, Schutzpatron der Schiffsleute, feierlich geweiht.



DER FELS 7-8/1999         211

lich müssen wir helfen“ bestätigt
der Bischof von Elk in Polen,
Woiciech Ziemba. „Priester-
berufungen sind nicht Eigentum
einer Diözese, sondern Eigentum
der Gesamtkirche.“ Beeindruk-
kend seine Zahlen: Fast zweitau-
send polnische Priester und
Ordensleute sind weltweit, auch in
Osteuropa, in den Missionen tätig.
Mehr Zusammenarbeit mit den
Kirchen der reichen Länder
wünscht er. Wie mit „Kirche in
Not“. Oder wie mit dem Bistum
Speyer: Missionare aus der Diöze-
se Oppeln und Gleiwitz beziehen
von dort ein Gehalt und verfügen
so über einen sicheren Unterhalt.

Kapellenschiff fördert Ökumene

Von einem weiteren und weithin
sichtbaren Zeichen der Freude und
Hoffnung erzählt der russisch-or-
thodoxe Erzbischof von Wolgo-
grad, dem früheren Stalingrad,
German Timofeev. Ein Kapellen-
schiff fährt seit diesem Jahr auf
Wolga und Don. Mit einer weithin
glänzenden goldenen Kuppel und
großem goldenen Kreuz. An Deck:
ein Priester, ein Diakon und Semi-
naristen. Auf dem Schlepper: ein
Kapitän und einige Matrosen. „Un-
sere Dörfer liegen fast alle an den
Ufern dieser großen Flüsse und ih-
rer Nebenflüsse. Alle Kirchen sind
von den Bolschewiken zerstört. Je-
des religiöse Leben wurde ausge-
rottet. Mit unserer Mission müssen
wir bei Null anfangen, neu-
evangelisieren. Ich danke allen
Wohltätern von „Kirche in Not/
Ostpriesterhilfe“, die den Bau die-
ses Schiffes ermöglicht haben. Bei
seiner ersten Fahrt in den eisfreien
Sommermonaten hat das dem hei-
ligen Innokentij geweihte Schiff an
fast dreißig Siedlungen angelegt,
jeweils für zwei Tage. Fast dreitau-
send Menschen besuchten die Got-
tesdienste. 446 Erwachsene und
Kinder wurden getauft. Eine stolze
Bilanz. Das Werk soll fortgeführt
werden. Bald mit drei Kapellen-
schiffen. Der Erzbischof spielt auf
die „russische Seele“ an. Hier er-
fahren die Menschen „etwas Gutes
für ihr Herz“.

Das Kapellenschiff auf der Wol-
ga ist für Pater Werenfried van

Straaten, der vor
mehr als fünfzig Jah-
ren das Hilfswerk
„Kirche in Not/Ost-
priesterhilfe“ grün-
dete und vielen als
„Speckpater“ noch
besser bekannt ist,
ein Beispiel für ge-
lebte Ökumene. We-
gen eines Schlagan-
falls muß er das
Krankenbett hüten,
ist aber im Geist da-
bei. Er kommt in vie-
len Gesprächen der
Teilnehmer vor. Auf
ihn beziehen sich die
Nationaldirektoren
des Hilfswerkes aus
Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz
in mutmachenden Be-
richten. Seine Bot-
schaft vom Kranken-
bett trägt die General-
sekretärin des Hilfs-
werks, Antionia
Willemsen, vor:
„Nach tausend Jahren
voller Mißverständ-
nisse, Uneinigkeit,
gegenseitiger Feindschaft und
Haarspaltereien müssen wir uns
jetzt unserer Einheit mit der ortho-
doxen Kirche bewußt und bereit
sein, sie wiederherzustellen, die
Einheit der Sakramente, des Gebe-
tes und der Liebe.“ Gegen Miß-
trauen auf beiden Seiten, gegen
den Vorwurf der Abwerbung von
Gläubigen, gegen den immer noch
starken Einfluß des ehemaligen
KGB stellt er die Liebe. „Liebe
muß erfinderisch sein“, sagt er und
manche sehen ihn auf dem Kran-
kenlager schmunzeln. Nach den
Berichten über die schwimmende
Missionskirche auf dem Wolgafluß
glaubt man es ihm.

Die Teilnehmer des Kongresses
erfahren so von der „neuen Di-
mension“ des Hilfswerkes. Auch
wer skeptisch ist, vertraut Pater
Werenfried,  dessen internationales
katholisches Hilfswerk 1997 weit
über 100 Millionen DM an Spen-
den einnahm, mit steigender Ten-
denz. Die lebendigen Informatio-
nen der Zeugen aus dem Osten be-
stätigen ihn und die Wohltäter. Sol-
ches war früher nicht möglich. Die

kommunistische Herrschaft er-
laubte kein freies Wort. In König-
stein gab es in dieser Zeit ein Semi-
nar für Priester aus dem Osten. Sie
bereiteten sich auf den Tag X vor,
von dem viele nicht glaubten. daß
er kommt. Und jetzt? Kirchen müs-
sen dort wieder aufgebaut, Priester
ausgebildet, das Gebet für die
Schwestern und Brüder im Glau-
ben verstärkt werden. In der einzi-
gen längeren Kongreßpause betet
man spontan den Rosenkranz.

Die Teilnehmer des Kongresses
„Kirche in Not/Ostpriesterhilfe“
fahren nach Hause. Sie wissen
jetzt: „Kirche in Not“ gibt es immer
noch, im Westen wie im Osten, wo
man früher half, ohne zu wissen.
Man wird weiter spenden und be-
ten. Man ist stolz. daß man mithel-
fen kann, die „Tränen Gottes zu
trocknen“, wie Pater Werenfried
sagt. Tränen der Freude und des
Leids, im Westen wie im Osten, auf
unserer ganzen geplagten Erde -
als Hoffnung für das nächste Jahr-
tausend. Oder wie der Papst einmal
sagte: „Wie kann man als Christ
pessimistisch sein?“ ¨

Das abendländische Christentum richtet sei-
nen Blick nach Osten, zur heraufziehenden
Sonne, die Christus, den Erlöser, symbolisiert
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Pfarrer Erhard Wiesollek,
Kirchweg 6, 33165 Lichtenau-Husen

Zur Zeit unserer Großeltern war
es Brauch, daß ein Bild der Hei-

ligen Familie das Wohnzimmer
schmückte. Vor diesem Bild betete
man jeden Tag. Wenn wir unseren
Blick wieder mehr auf das Jesus-
kind, auf Maria und Josef richten
würden, dann brauchten wir uns um
die Familien und um unser Volk kei-
ne Sorgen zu machen. Aber welche
Bilder prägen heute die Familien?
Die heutigen Medien, die Illustrier-

ten, vor allem aber das Fernsehen
bringen andere Bilder in unsere Häu-
ser. Das sind Bilder von Gewalt und
Brutalität, Bilder von Horror und
selbstzerstörerischer Sexualität.

Zunächst geht es darum, daß die
Eltern treu zu Gott stehen und täglich
beten. In welcher Familie wird heute
noch ein Tischgebet gebetet? In wel-
cher Familie wird heute noch der Ro-
senkranz gebetet? Eine rechte Nest-
wärme für die Kinder können nur El-
tern aufbauen und auch pflegen, die
mit ihren Kindern beten. Wenn die
Eltern mit ihren Kindern beten, dann
folgt daraus auch die Treue zur hl.
Messe am Sonntag (Für die kleinen
Kinder, die dem Geschehen am Altar
noch nicht folgen können, gibt es
Gebetbücher mit Bildern).  Das hl.
Meßopfer ist die unblutige Erneue-
rung des Kreuzesopfers Jesu Christi
von Golgotha. Und wenn die ganze
Gemeinde nach der hl. Wandlung
antwortet: „Deinen Tod, o Herr, ver-
künden wir, und Deine Auferste-
hung preisen wir, bis Du kommst in
Herrlichkeit“, dann müssen wir uns
dessen bewußt werden, daß wir die-
sen Lobpreis und die Verkündigung
seiner Auferstehung auch im Alltag
unseres Lebens verwirklichen. Ein
wesentlicher Teil dieser Verkündi-
gung liegt doch darin, daß wir unse-
re eigene Schuld und unseren eige-
nen Tod in das Meßopfer mit einbe-

ziehen. Und diese Erkenntnis führt
uns zur hl. Beichte, aber nicht gele-
gentlich, sondern regelmäßig. Das
Gebet, die hl. Messe und das Bußsa-
krament werden das Verhältnis der
Kinder zu Gott und auch ihr Vertrau-
en zu den Eltern wieder festigen...

Die Ehe ist eine heilige Gemein-
schaft, die Treue und Liebe fordert,
aber auch Treue und Liebe schenkt.
Eine vor Gott geschlossene Ehe von
einem Mann und einer Frau sagt
auch ein bedingungsloses Ja zu allen
Kindern, die Gott ihrer Ehe anver-
trauen will. Gott weiß von Ewigkeit
her um ihre Fähigkeiten und um ih-
ren guten Willen. Er kennt auch ihre
Schwächen. Gott hat es so eingerich-
tet im Kreislauf der Natur, daß sich die
Eltern immer  in vollster Liebe umar-
men und begegnen können. Nur auf
eine kurze Zeit hat Gott es beschränkt,
daß eine Frau Mutter würde. Wir ken-
nen  heute  diese Zeiten sehr genau.
Würden wir mit künstlichen Mitteln
den Lauf der Natur hemmen, würden
wir unser Gewissen mit Sünde bela-
sten, die wir in den Beichtstuhl hin-
eintragen müssen. Wir wissen auch,
daß das ungeborene Leben unantast-
bar ist. Auch das ungeborene Kind ist
Gottes Kind. Denn Gott hat einen Teil
seiner  Schöpferallmacht  und Schöp-
ferkraft den Eltern anvertraut. Und
eine alte Volksweisheit sagt hierzu:
„Lieber zehn Kinder auf dem Kissen
als eins auf dem Gewissen!“...

Das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Eltern und Kind. Ein liebevol-
les Bemühen und ein herzlich wohl-
wollendes Entgegenkommen zum
Kind weckt das Vertrauen und festigt
es immer wieder. Das kleine Kind
spürt bald heraus, daß es auf Vater
und Mutter hören muß und daß es
nicht jeden Wunsch erfüllt bekom-
men kann. Dann wird auch später
der junge Mensch wissen, daß das
Wort der Eltern wegweisend ist. Mal
neigt ein Kind mehr zum Vater, mal

mehr zur Mutter. Das sollten die El-
tern mit Feingefühl nutzen, und hier
sollte der eine Elternteil dem gerade
bevorzugten Elternteil wirklich den
Vorrang des Vertrauens lassen.

Wenn die Ehegatten ein tiefes Ver-
trauen zueinander haben, werden sie
sich in stiller Stunde beraten, ohne
das Vertrauen des Kindes zu verlie-
ren. Das Kind braucht zunächst in
kleinen Dingen die Möglichkeit der
Selbstentscheidung, um nicht über-
fordert zu werden.

Die Eltern sollten ihre Kinder
auch langsam auf die Ehe vorberei-
ten. Der Sexualkundeunterricht ge-
hört nicht deshalb schon in die Schu-
le, weil es die staatlichen Gesetze so
vorsehen.

Wenn ein Kind von seinen Eltern
das Gute gehört hat, dann können
die Eltern auch über ein Versagen
sprechen. Und wenn einmal ein jun-
ger Mensch versagt hat, dann wird er
auch im Beichtstuhl  in vollem Ver-
trauen zu seinem Beichtvater spre-
chen können. Nach der Losspre-
chung weiß er beglückt: „Jetzt kann
ich den guten Weg wieder neu be-
ginnen“.

Der Begriff der Jungfräulichkeit
muß wieder Klang und Rang be-
kommen. Manches junge Paar ver-
zichtet heute auf die kirchliche Trau-
ung. Ist damit das allgemeine
Glücksgefühl gestiegen? Der
Drogenkonsum, der Alkoholkon-
sum und auch die Zahl der Selbst-
morde, die sogar die Zahl der Ver-
kehrstoten übersteigt, weisen in eine
andere Richtung. Eine alte Volks-
weisheit sagt:

Wie viele Sünden vor der Ehe, so
viele Tränen in der Ehe. Wer in Reue
umkehrt, wird Gottes liebende Ver-
gebung efahren. Die Umkehr lohnt
sich schon für dieses Leben und vor
allem für das ewige Leben.

Die Familie braucht eine
religiöse Grundlage
Von Pfarrer Erhard Wiesiollek

¨

Das Thema Familie begleitet
uns das ganze Jahr. Angefan-
gen von der Weihnachtszeit und
dem Familiensonntag im Janu-
ar bis zu den wiederkehrenden
Schlagzeilen in den Medien, in
denen das Versagen der Fami-
lie oder auch die finanzielle Be-
nachteiligung der Familie be-
klagt wird. Daher bringen wir
hier Auszüge einer Predigt zu
diesem Thema.
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ehorsam ist des Christen
Schmuck (Schiller).

Bei Gelegenheit einer Reise nach
Kapstadt (Südafrika) ging ich am
Sonntag zur hl. Messe in die Ka-
thedrale. Diese Kirche ist der Mut-
tergottes geweiht. Da meine
Kenntnis der englischen Sprache
sehr gering ist und da meine Ohren
altersbedingt halbtaub sind, konnte
ich leider die Predigt nicht verste-
hen. So hatte ich Zeit zum Nach-
denken über den ungewöhnlichen
Namen des Gotteshauses: „Maria
auf der Flucht nach Ägypten“.

Welch ein aktueller Titel! Leben
wir  nicht in einer Zeit, in der man
von Tausenden armer Mitmen-
schen hört, die „auf der Flucht“
sind? Wahrhaftig: „Maria auf der
Flucht“ ist eine sehr zeitgemäße
Patronin unseres Jahrhunderts.

Warum flieht Maria? Ist sie denn
nicht die Mutter des Sohnes des
Allmächtigen Gottes? Wird das
Kind, das sie trägt, nicht einmal sa-
gen: „Mir ist alle Gewalt gegeben
im Himmel und auf Erden“? (Mt
28,18). Ist ER - und sie mit IHM  -
nicht viel stärker als alle Verfolger?
Maria flieht, weil sie gehorsam ist.

Schon beim ersten Mal, da wir
von ihr hören, antwortet die Jung-
frau dem Boten Gottes: „Mir gesche-
he, wie Du gesagt hast“ (Lk 1,38).
Was Gott will, geht weit hinaus über
ihre Fassungskraft. Aber sie ge-
horcht. Einst am Anfang der
Menschengeschichte hatte EVA dem
Gebot Gottes den Gehorsam versagt
und dadurch die Absichten des
Schöpfers vereitelt. Jetzt macht Gott
seinen Erlösungsplan abhängig vom
Gehorsam Marias. Sie spricht ihr Ja-
Wort, und damit nimmt unsere Erlö-
sung ihren Anfang.

Das „FIAT“ seiner Verlobten
bringt freilich den Hl. Joseph in

Über den Gehorsam

Von Bernhard Graf von Galen

eine arge Verlegenheit. Soll er, der
„ein gerechter Mann“ genannt
wird und sie nicht bloßstellen will,
seine Braut heimlich entlassen?
Doch er erhält im Traum die Wei-
sung, Maria zu sich zu nehmen. Er
tat dies, doch wird hinzugefügt:
„Er erkannte sie aber nicht“!
(Matth 1,19-24)

Schon bald darauf müssen Ma-
ria und Joseph sich wieder dem
Willen Gottes beugen. Diesmal
befiehlt der Kaiser Augustus eine
Volkszählung. Gehorsam diesem
Befehl ziehen Maria und Joseph
nach Bethlehem; eine Reise, die
für die arme Frau im 9. Monat ge-
wiß sehr beschwerlich gewesen
sein muß. Aber sie trägt
in ihrem Schoß denje-
nigen, der einmal sa-
gen wird: „Gebt dem
Kaiser, was des Kaisers
ist“ (Mk 12,17). So un-
terwirft sie sich der Au-
torität des römischen
Kaisers, in der sie Got-
tes Willen erkennt.

Nicht lange währt
das Glück über die Ge-
burt des göttlichen Kin-
des, die Freude über die
Engel, die Hirten und
die Weisen aus dem
Morgenland. Wieder
hört Joseph im Traum
den Boten Gottes:
„Steh’ auf, nimm das
Kind und seine Mutter,
fliehe nach Ägypten
und bleibe dort, bis ich
dir etwas andres auftra-
ge!“ (Mt 2,13) Noch in
der Nacht stand Joseph
auf und floh. Als er den
Auftrag zur Rückkehr
erhält, gehorcht Joseph
wieder sofort, obschon
er sich fürchtet, dorthin
zu gehen (Mt 2,22).

Auch das Leben JESU steht
ganz unter dem Zeichen des Ge-
horsams. Schon vom Zwölfjähri-
gen lesen wir: „Er war ihnen ge-
horsam“ (Lk 2,51).

Bei der Hochzeit in Kana sagt
die Mutter JESU den Dienern:
„Tut, was ER euch sagt“ (Jo 2,5).
Gehorsam dieser Weisung tun sie,
was JESUS ihnen sagt, und der
Herr wirkt sein erstes Wunder.
Später sagt ER den Fischern am
See Genesareth: „»Folgt mir
nach«. Da ließen sie sofort ihre
Netze liegen und folgten IHM
nach“ (Mt 4,20). Mit diesem Ge-
horsam auf Christi Wort beginnt
die Geschichte der hl. Kirche.

Maria ist das Vorbild eines vollkommenen
Gottesgehorsams.

G
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Allgemein wird beklagt, daß
in den wirtschaftlich ent
wickelten Ländern die

Dynamik des Glaubensverfalls
zunimmt. Auch dort, wo noch vor
einigen Jahrzehnten blühende
Gemeinden bestanden, nimmt die
Erosion bewährter Glaubens-
wahrheiten erschreckende Aus-
maße an. Als fehlte den Men-
schenseelen der Sauerstoff eines
praktischen Glaubenslebens, des-
sen Rhythmus einst für jeden (In-
dividuum, Familie, Gemeinde)
bestimmend war. „Nächst der De-
mut und Ehrfurcht fehlt unserer
Zeit nichts so wie die Übernatür-
liche Einfalt und Einfachheit.“1

Diese kurze Arbeit soll praktische
Wege einer Korrektur der gegen-
wärtigen Lage andeuten, auf ei-
nen grundlegenden Fehler hin-
weisen, der fast lähmend wirkt.
Vor allem wird kaum beachtet,
daß es bei einer Evangelisierung
zumindest zwei stark unter-
schiedliche Zielgruppen gibt,
wobei jede von ihnen eine grund-
legend andere Art der Vermitt-
lung, der Näherführung zum
Glauben erfordert:

a) Die Missionierung katholi-
scher Christen innerhalb der Kir-
che.

b) Die Mission unter jenen, die
sich für Ungläubige oder Anders-
gläubige halten.

Der Mission der unter b) ange-
führten Zielgruppe erfordert die
Berücksichtigung und Anpassung
an gegebene, stark unterschiedli-
che, spezifische Bedingungen.
Diese können in einem kurzen Bei-
trag nicht einmal schematisch an-
gedeutet werden, weil das zu Miß-
verständnissen führen könnte.
Dennoch sollte bei Gelegenheit
auch diese Aufgabe versucht wer-
den.

Die Missionierung der unter a)
angeführten Gruppe, also derjeni-
gen, die „in der Kirche“ sind, sich
für Christen halten, ist äußerst de-
likat. Allein wenn man von diesen
Mitbrüdern spricht, muß man sehr
vorsichtig sein, weil diese Men-
schen (wahrscheinlich sogar be-
rechtigt) von sich eine hohe Mei-
nung haben. Ihr Fehler ist ein
mehr oder weniger verzerrtes Bild
von der Gnade des Glaubens, den

Immer wieder spricht JESUS, es
sei seine Speise, den Willen des Va-
ters zu erfüllen. Noch am Abend
vor seinem Tod betet er in Todes-
angst: „Nicht mein, sondern DEIN
Wille geschehe!“ (Mt 26,39).

Mit Recht schreibt später der hl.
Paulus an die Philipper: „Er war
gehorsam bis zum
Tod, bis zum Tod
am Kreuze!“ (Phil
2,8).

Was bedeutet
„GEHORSAM“?
Gehorsam ist die
Unterordnung des
eigenen freien Wil-
lens unter den Be-
fehl eines anderen.
Eines der größten
Geschenke des
Schöpfers an uns
Menschen ist der
freie Wille, d.h. die
Fähigkeit und
Möglichkeit zu
selbstverantworte-
ter Entscheidung,
einschließlich der
Freiheit, sich sogar
gegen den Willen
Gottes zu entschei-
den. Wer dies be-
denkt, kann nur
voll Bewunderung
das Beispiel sehen,
das die hl. Familie
uns gegeben hat.

Die Predigt in
der Kathedrale von Kapstadt war
zu Ende. Ich hatte nichts davon
verstanden. Die „Flucht der Got-
tesmutter nach Ägypten“ hatte
mich ganz in ihren Bann geschla-
gen, und ich fühlte mich reich be-
schenkt. Sollten wir Christen, so
fragte ich mich, frei, mündig,
emanzipiert und superklug wie wir
uns fühlen, uns nicht wieder etwas
mehr im Gehorsam üben?

Zum Beispiel im Privatleben:
Auch wenn vielleicht mein Näch-
ster nicht einen größeren Verstand
haben sollte als ich - warum kann
ich nicht auch einmal ihm nachge-
ben, ihm folgen statt mit ihm zu
streiten? Keineswegs sind alle El-
tern weise und könnten deshalb
beanspruchen, daß man ihnen ge-
horsam sei. Es ist vielmehr die Ehr-
furcht, die wir ihnen schulden, die
unseren Gehorsam verlangt. Es ist
bezeichnend für die hohe Bedeu-

tung des IV. Gebotes, daß es von
allen 10 Geboten das einzige ist,
für dessen Erfüllung Gott aus-
drücklich eine Belohnung ver-
heißt: „...damit Du länger lebest
und es dir wohl ergehe...“ (Ex
10,12)

Im öffentlichen Leben: Wir ha-
ben uns an Freiheit
und Demokratie so
gewöhnt, daß wir oft
ganz vergessen, was
der hl. Paulus den
Christen in Rom ein-
schärft: „Deshalb ist
es notwendig, (der
staatlichen Gewalt)
Gehorsam zu leisten
- vor allem um des
Gewissens willen“!
(Röm 13,5).

Welches Vorbild
ist da für uns der hl.
Pfarrer von Ars: Als
sein Bischof die An-
ordnung traf, die
ihm unverständlich
schien, fügte
Vianney sich den-
noch mit den Wor-
ten: „Ich sehe zwar
nicht darin den Wil-
len Gottes, aber der
Bischof sieht ihn.
Dem haben wir zu
gehorchen.“ Vor
nicht langer Zeit ge-
schah einer Kloster-
frau - wie sie es sah -

ein Unrecht durch kirchliche An-
ordnung. Sie fügte sich im Gehor-
sam. Später sagte sie mir einmal:
„Ich weiß, daß die Kirche manch-
mal irrt. Dennoch bleibt sie meine
Kirche!“

1936 predigt Clemens-August,
Bischof von Münster, im Dom von
Xanten über den hl. Viktor, den
Heiligen von Xanten. Er rühmt den
Gehorsam des tapferen römischen
Soldaten gegen seinen Kaiser. Er
lobt aber auch den Gehorsam des
Märtyrers gegen Gottes Gebot, der
seinem Kaiser göttliche Ehrung
verweigert und dafür den Tod er-
leidet. „Vir oboediens loquetur
victoriam“ ruft der Bischof. „Wer
rechten Gehorsam übt, bleibt Sie-
ger!“ (Prov 21,28)

Frage: Sind wir Christen von
heute noch - um des Gewissens
willen - von Herzen gehorsam?
Sind wir unseres Sieges sicher?

Im Glauben gehorchen
(ob-audire) heißt, sich
dem gehörten Wort in
Freiheit unterwerfen,
weil dessen Wahrheit
von Gott, der Wahrheit
selbst, verbürgt ist. Als
das Vorbild dieses Ge-
horsams stellt die Heilige
Schrift uns Abraham vor
Augen. Die Jungfrau
Maria verwirklicht ihn
am vollkommensten.

Katechismus der Ka-
tholischen Kirche Ziff.

144

Der Glaubensge-
horsam

¨
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Keimzellen des Glaubens

Von Alois F. Kratochvil

Sakramenten, der Hierarchie und
von „der Kirche“, wie sie von ih-
nen verstanden wird. Deshalb
nehmen sie auch entstellt ihre ei-
genen Pflichten und Rechte wahr.
Schematisch könnte man ergän-
zend sagen, es handelt sich um ein
Generationsproblem. Es betrifft
meist Angehörige der mittleren,
teils auch jüngeren Generation,
die (deren Eltern) mit einer „un-
klaren, stark subjektivistischen“
religiösen Praxis ohne tiefere Fun-
damente, ja ohne eine erforderli-
che einfache „Disziplin“, auf-
wuchsen. Die Art, wie sie ihren
Glauben in der Kirche erlebten,
verhüllte in ihren Herzen die gro-
ße fundamentale Sehnsucht nach
dem Mysterium des Glaubens,
dieses Mysterium zu erahnen, im
Herzen zu tragen, zu pflegen.

Sie halten sich für aktive, gebil-
dete und fromme Christen. Man-
che verfügen lediglich über „seich-
te“, ja oberflächliche Kenntnisse,
und sind daher leider offen für
„moderne Ideen“, für „umwälzen-
de Kritik“. Sie verlangen für die
Kirche weltliche Maßstäbe, als
wollten sie damit das kompensie-
ren, was ihnen an ernsthafter reli-
giöser Praxis und Kenntnissen ab-
handen kam. Ihre Vorurteile sind
nur schwer überbrückbar. Erfahre-
ne Seelsorger wissen, daß Be-
quemlichkeit und „Häresie“
schwerer zu bekämpfen sind als
militanter Atheismus.2

Diesen Christen müssen vor al-
lem die Priester und die Bischöfe
ein gutes Beispiel geben. Sie soll-
ten Ihnen den wahren Glauben
verkünden und sie im Lichte und
der Kraft des Heiligen Geistes tie-
fer im Glauben unterweisen. Prie-
ster und Bischöfe sollten die Sa-
kramente mit großem Ernst spen-

den, vor allem die heilige Messe
so zelebrieren, als wäre es ihre er-
ste oder letzte.

Die kommunistische Verfolgung
lehrte geistliche Personen, auch
Laien, die „kirchlichen Oberen“
auch dann zu respektieren, wenn
sie nicht einer Meinung mit ihnen
sein konnten. Ein Ärgernis waren
die sogen. „Friedenspriester“, die in
der „Friedensbewegung“ mit dem
Regime zusammenarbeiteten. Sie
gingen auf falschen
Wegen, waren aber
gültig geweiht und
hatten die priesterli-
che Gewalt, Sakra-
mente zu spenden.
Man brauchte keine
theologischen Trakt-
ate zu studieren, um
zu wissen, daß der
Christ dann überleben
kann, wenn er „in der
Wahrheit lebt“. In der
Wahrheit Gott gegen-
über zu leben ist nicht
leicht, aber nicht so
schwer, wie es man-
che ängstlich meinen.
Ein großer Irrtum, der
viel Unmut und Scha-
den stiftet, ist die Ich-
bezogenheit, eine fal-
sche Überbetonung
der eigenen Meinung.
Dadurch wird das
schlichte, verständli-
che Tun ignoriert, für
unwichtig gehalten,
übergangen, zurück-
gestellt. Diese Mün-
digkeit ist falsch,
denn der Mensch
kann sich selbst nicht
erlösen.

Nie werden wir
hier auf Erden erken-

nen, mit welch lebenspendender
Kraft das regelmäßige Gebet die
Seele aufrichtet, wenn zu festge-
legten Zeiten die Familie gemein-
sam betet, wenn wir uns wie ein
Heliotrop zu Gott hin wenden.
Man sieht auch in einer großen
Werksküche, WER das Mahl be-
gann und beendete, auch ohne
Kreuzzeichen! Einfach, still, mit
einem Blick zum Fenster, dessen
Teilung überall an das Kreuz erin-
nert. Ein Beichtvater lehrte uns die

Aller weltliche Glanz und Jubel um den neuen
Erdenbürger wird unsäglich überstrahlt vom
Mysterium des Taufsakraments. Darum darf
sich die Kirche in Wahrheit und voller Würde
Mutter nennen, weil sie in der hl. Taufe unab-
lässig neu Gotteskindern das Leben schenkt
im Ostersakrament der Kirche.
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1 „Die Notwendigkeit der geistigen Klä-
rung für das religiöse Leben“ - D. v. Hilde-
brand, St.Ottilien, 1992
2 Mit überzeugten Kommunisten konnte
auch eine gute Diskussion geführt wer-
den. Sie hatten Respekt und idealistisches
Verständnis für den, der an Christus
glaubte. Dagegen „Mitläufer“, die aus
Egoismus Mitglieder der Partei waren, um
daraus Vorteile zu gewinnen, waren unzu-
verlässige Partner. Sie „glaubten“ nur an
sich selbst. (AFK)
3 Diese Verehrung hat im Böhmischen
eine besonders ergreifende Geschichte.
Jan Zahradnicek schrieb sein Epos „LA

Gebete dadurch zu schätzen, daß
man die Gebete und Opfer des
ganzen Tages an jedem Tag der
Woche auf eine bestimmte Mei-
nung hin ordnet: Montag: für Ver-
storbene der Familie; Dienstag: für
die Eltern und Erzieher; Mittwoch:
für Kinder (oder Anvertraute);
Donnerstag: auf die Meinung des
Heiligen Vaters, des Diözesan-
bischofs; Freitag: für alle Leiden-
den, Traurigen, Sterbenden, Ver-
folgten, Hilflosen; Samstag: zu Eh-
ren der Jungfrau Maria, für ein rei-
nes Leben der Frauen, Mädchen;
der Priester, der Männer, Burschen.
Sonntag: für die Pfarrgemeinde,
für sich selbst. In diesen Rahmen,
kann man auch alle eigenen Anlie-
gen und Nöte einfügen. Beten ist
ein Atmen mit Gott. Durch das Ge-
bet wird man Schwierigkeiten
nicht über- und Gefahren nicht un-
terschätzen, sondern richtig sehen.

In schwierigen Zeiten der Verfol-
gung haben sich zwei Gebete als
äußerst hilfreich bewährt: zum
Schutzengel und zum Erzengel Mi-
chael. (Eingekerkerte Gefangene
baten ihre Schutzengel, sie mögen
mit den Schutzengeln der brutalen
Bewacher sprechen, damit diese sie

zur Mäßigung veranlassen. Ihre Ge-
bete erreichten oft erstaunliche
Wandlungen.) Besonders verehrt
wird in Böhmen und Mähren die
„weinende Jungfrau Maria von La
Salette“.3 Bewußt gesprochene Ge-
bete führen den Menschen aus der
„horizontalen Lethargie“, aus der
Unruhe, zum zielbewußten Vertrau-
en auf Gott. Das Brevier für Laien:
Der † Kard. Tomacek hat sich noch
während kommunistischer Zeit in
Rom für den Druck eines Breviers
für Laien eingesetzt und schließlich

doch das viele Geld aufgetrieben.
Dieses Brevier ist etwas kürzer als
das der Priester, es wird jedoch auch
in Ordensgemeinschaften benutzt.
Es wurde auf verschiedenste Art
über die Grenze geschmuggelt,
nach der Wende neu aufgelegt. Lai-
en, die es beten, leben ganz intensiv
im Gebet mit der Kirche. Sie erah-
nen allmählich die Weisheit der
Psalmen, der Antiphonen. Die Für-
bitten führen sie immer näher und
tiefer in die Gemeinschaft der be-
tenden Kirche. Gebet und Sakra-
mente, alle Werke des Einzelnen
binden ihn an das Wirken des Heili-
gen Geistes. Dieser Mensch ist ein
Ton, ein Instrument in den Sinfonie
des Lobgesangs Gottes.

Eines haben wir damals mühsam
gelernt, aber jetzt sind wir unend-
lich dankbar, daß in unseren
Kirchenprovinzen nach dem Kon-
zil das „Große Glaubensbekennt-
nis“4 in der hl. Messe gebetet wird.
Es enthüllte manchen Gläubigen
erst die Schönheit, die unendlichen
Tiefen, die einmalige Weisheit und
die Wahrheit des Glaubens, wo es
menschenmöglich ist.

Ein Mensch, der im Glauben
und im Leben der Kirche verankert
ist, braucht unbedingt, besonders
in schweren Zeiten, die regelmäßi-
ge Beichte; noch dringender, wenn
das Kreuz auf die Schultern drückt.
In sehr belastenden Zeiten sogar
wöchentlich. Bewährt ist der
Rhythmus der ersten Freitage oder
Samstage; dazu noch am Beginn
des Advents, der Fastenzeit, vor
und zu wichtigen Tagen in der Fa-
milie, des persönlichen Daseins.

Sehr ernste Hilfe für den Glau-
ben bietet das religiöse Buch, die

gute religiöse Zeitschrift. Gegen-
wärtig sollte man jedoch darauf
achten (auch Rat einholen), damit
man keine Bücher oder Schriften
liest, die eher den Glauben verun-
sichern, Unruhe stiften. In guten
oder schlimmen Tagen, auch in
den grauen Tagen des einfachen
Alltags, sollte sich der Glaubende
nach den Worten Jesu richten, die
alle Evangelisten festhielten: „Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben mit deinem ganzen Herzen,
mit deiner ganzen Seele und mit
deinem ganzen Gemüt. Das ist das
größte und erste Gebot. Das zweite
ist diesem gleich: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.
An diesen zwei Geboten hängt das
ganze Gesetz und die Propheten.“

Wenn diese „Reihung“ im tägli-
chen Leben respektiert wird, ist
vieles leichter. Ohne das tägliche
Gebet, ohne die konsequente
Sehnsucht nach Umkehr, nach ei-
nem Leben in Gnade, ohne die
„Konfrontation“ der eigenen unzu-
verlässigen Gedanken, Worte und
Taten mit dem hohen Ideal der Se-
ligpreisungen, versinkt jeder Christ
in einen „geistigen Schlaf“. „Ge-
gen diesen Schlaf anzukämpfen,
ist eine der elementaren Aufgaben
des religiösen Lebens, zu der uns
der Ruf des Evangeliums »Wachet!
Wachet!« immer wieder ermahnt.
Solange wir nicht »wach« sind, in
diesem Sinne, daß wir die Worte
des Herrn klar in ihrer ganz über-
natürlichen Bedeutung verstehen,
frei von allen Umdeutungen und
Abschwächungen, daß wir das
Antlitz Jesu, »des Schönsten aller
Schönsten aller Menschenkinder«
deutlich in seinem Licht erkennen,
so lange fehlt die Grundbedingung
für das „Umgestaltet werden „in
Christo...“5 ¨

SALETTA zur hundertsten Wiederkehr
der Erscheinung der Jungfrau - 19.Sep-
tember 1846 - im Jahre 1946. Sein Werk
war gleichsam eine visionäre Vorwegnah-
me des Leidens, das durch die Ideologie
des Kommunismus, sozialistischen Mate-
rialismus über seine Heimat und die Kir-
che kommt und begleitete so durch mehr
als 40 Jahre den „geistigen Widerstand“
gegen das atheistische Regime. (AFK)
4 (Das Nicäische, so wird es wohl ge-
nannt.)
5 „Die Notwendigkeit der geistigen Klä-
rung für das religiöse Leben“ - D. v.
Hildebrand, St. Ottilien, 1992

Für ein Wesen ohne Liebe ist
keine Hoffnung möglich,

sondern nur Begierde und Ehr-
geiz (...) so wie die Begierde
der Welt gehört, gehört sie (die
Hoffnung, PHG) dem Himmel
und nur im Himmel kann sie
Erhörung finden.

Gabriel Marcel: Auf der Su-
che nach der Wahrheit und Ge-
rechtigkeit, Frankfurt, 1964, 56
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Vor einigen Jahren las ich immer
wieder die Meßzeiten der „alten“

Liturgie im Fels, und so beschloß ich
eines Tages, die heilige Messe meiner
Jugendzeit wieder einmal zu besu-
chen. Durch das Motu proprio
Ecclesia Dei war dies offenbar mög-
lich geworden, ohne sich dem
Gewissensvorwurf des Ungehorsams
auszusetzen. Fronleichnam-Sonntag
1994, Kirche St. Sebastian, Salzburg.
Ich war wohl ein wenig neugierig auf
diese Wiederbegegnung mit der „al-
ten Messe“ nach einem Vierteljahr-
hundert. Was aber dann geschah, auf
das war ich nicht vorbereitet. Die alte
Liturgie erschütterte mich zutiefst,
und Gott allein weiß, was da in mir
vorging.
Ja, was war das? Kindheitserinne-
rung? Sicher auch. Aber da war noch
mehr, unendlich viel mehr! Was war
es wirklich? 4 Jahre waren seit diesem
Fronleichnam-Sonntag vergangen,
und ich hatte immer wieder nachge-
dacht und  mit manchem Menschen
gesprochen. Es entstand eine kleine
Schrift. Am schönsten wären hier
wohl Farbbilder, dachte ich, aber das
würde zu viel Geld kosten. Da erin-
nerte ich mich an den Besitzer einer
Druckerei, dem ich vor Jahren einmal
begegnet war. Ein Telefongespräch,
der Herr kannte mich noch. „Was ko-
stet ein Druck mit Farbbildern?“
„Wenn Sie das machen, kostet es
nichts“. So soll nun diese Schrift allen
zur Verfügung stehen, die ein bißchen
neugierig sind, oder auch sie an ande-
re weitergeben wollen, um sie neugie-
rig zu machen. Sie finden darin auch
den Brief einer jungen Frau, die mit
24 Jahren der alten Liturgie das erste
Mal begegnete. Sie finden Aussagen
von Pater Pio, sie finden Aussagen
des Konzils von Trient und des 2.
Vatikanums u. auch die Meßzeiten für
den deutschen Sprachraum (gemäß
dem päpstlichen Motu proprio
Ecclesia Dei).

Als 15-jähriger war ich katholisch
geworden, aus eigenem Entschluß.
Bis zu dieser Zeit kannte ich keinen
Gottesdienst, kannte praktisch keine
Kirche von innen und hatte vom
Christentum keine Ahnung. Mein
Weg zur Kirche führte nicht über ein
Buch oder ein Gespräch, nicht über
den Unterricht oder eine Predigt,
sondern entscheidend über die An-
betung und über die „alte Messe“,
besonders die frühere stille Messe.
Die „Liturgiereform“ des Jahres
1969 berührte mich eigentlich nicht
besonders. Wandte sich nicht der
Priester nun freundlich zum Volk
und rückte das Geschehen nicht nä-
her zum Volk? Auch war Deutsch als
Liturgiesprache verständlicher,
selbst wenn man ein wenig Latein
konnte. Mein Vater war zeitlebens
ein Ringender und Suchender ge-
blieben. Ihn fragte ich anfangs der
70er Jahre, wie es ihm denn nun mit
der Messe ginge. Überraschend war
für mich die Antwort: „Schlechter als
vorher. Jetzt redet man die ganze
Zeit. Vorher war die Stille oder auch
das Feierliche ein Weg, zu Gott zu
beten.“
Gibt es einen gemeinsamen Nenner
aller Gedanken, die mir in diesen
letzten vier Jahren gekommen sind?
Ja, Klaus Gamber nennt den zentra-
len Punkt in seinem Büchlein „Zum
Herrn hin“ (Christiana Verlag). Span-
nend zu lesen! Die Urkirche kannte
kein vis-à-vis von Priester und Volk
bei der Feier der sacra mysteria! Le-
sen Sie selbst! Kardinal Ratzinger
nennt Klaus Gamber den einzigen
Liturgiewissenschaftler inmitten ei-
ner Schar von Pseudoliturgikern, der
die Mitte der Kirche vertritt. Bekannt
ist auch die Aussage Kardinal
Ratzingers, die Hauptursache der ge-
genwärtigen Kirchenkrise sei der
Bruch mit der liturgischen Tradition.
Wenn dies so ist, ist da nicht auch ein
entscheidendes Heilmittel für diese

Krise vorgegeben? Nicht als ob es
möglich wäre, alles Geschehene
über Nacht rückgängig zu machen,
aber eines ist dringend notwendig:
Was durch die Jahrhunderte allmäh-
lich unter dem Schutz des Heiligen
Geistes gewachsen war, muß als
Maßstab und als geistliche Kraft-
quelle erhalten bleiben. Dem atem-
beraubenden Niedergang der heuti-
gen Liturgie nur mit disziplinären
Mitteln begegnen zu wollen, wäre

Eine Wiederbegegnung mit der
überlieferten Liturgie und ihre

Folgen

Von Felix Bentz

Die Schrift „Das heilige Meßopfer - die alte
Liturgie der römischen Kirche muß leben-
dig bleiben“ (mit Farbbildern) ist erhält-
lich bei: Dr. Felix Bentz, Kreuzberg 125, A-
4780 Schärding; Dr. Wolfgang Graf, St.
Georgstr. 7, D-86833 Siebnach; Die Schrift
ist kostenlos, um Portoersatz wird gebeten.

ein fataler Irrtum. Das Motu proprio
Ecclesia Dei von Johannes Paul II
war eine entscheidende  Vorausset-
zung für den Weiterbestand der alten
Liturgie. Was von vielen nicht ganz
ernst genommen wurde, zeigt uner-
wartetes Wachstum. An immer mehr
Orten und von einer zunehmenden
Zahl von Gemeinschaften wird die
alte Liturgie wieder gefeiert; stellver-
tretend sei hier die Priester-
bruderschaft St. Petrus genannt, die
vor 10 Jahren mit 8 Priestern begann
und heute etwa 120 Priester und 120
Seminaristen in zwei Seminarien
aufweist.
Wer seine Identität bewahren will,
darf seine Wurzeln nicht preisgeben.
Wie sagt doch der Apostel Petrus?
Nolite conformari huic saeculo! Ihr
sollt euch dieser Zeit nicht anglei-
chen! Es wird Zeit umzukehren.
Zum Herrn hin!
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Die Meßfrömmigkeit des hl.
Bruder Konrad sei im Fol
genden anhand seiner Bio-

graphie1 kurz referiert und ab-
schnittweise  kritisch verglichen
mit der heute gepflegten Praxis  im
Vollzug der Eucharistiefeier vor al-
lem an Werktagen.

Johannes Birndorfer, der nach-
malige Bruder Konrad, empfing
bereits mit sieben Jahren die erste
hl. Kommunion.2 Dieser frühe
Zeitpunkt gilt heute als Ausnahme.
Normalerweise wird die Erstkom-
munion heute erst mit neun oder
zehn Jahren empfangen. Johannes
Birndorfer ging von diesem Zeit-
punkt an  „fast täglich auch bei
dem unholdesten Wetter, und wenn
ihm das Wasser bis an die Knie
reichte, nach Weng oder St. Wolf-
gang zur hl Messe3, an Sonn- und
Feiertagen aber zweimal, zur Früh-
messe in Griesbach und zum
Pfarrgottesdienst in Weng“.4

Ein zweimaliger Meßbesuch an
einem Tag war vor dem 2. Vatika-
nischen Konzil auch bei  „gewöhn-
lichen“ Katholiken weit verbreitet.
Doch heute ist sogar der einmalige
tägliche Meßbesuch Kindern und
Erwachsenen weithin gar nicht
mehr möglich, da regelmäßige

Teilnahme an der heiligen Messe war Zentrum
seines Lebens

Zur Meßfrömmigkeit  des  hl. Bruder Konrad

Von Paul  Raith

te vielmehr das Fluidum der geistli-
chen Betrachtung.

Da zu dem in der neu gestalteten
Eucharistiefeier die Lesungen und
Predigten mit dem Gedenken an
Leiden und Opfertod Jesu eher
verdrängt wurden, gerät der Opfer-
charakter der Heiligen Messe in
Bewußtwein der Gläubigen immer
mehr in den Hintergrund.

„Bruder Konrad hat in der hl.
Messe für die Lebenden und wohl
auch für die Verstorbenen gebe-
tet“.7 Im klassischen lateinischen
Kanon war selbstverständlich ein
Fürbittgebet enthalten. Das ist aber
heute zumindest in der Werktags-
messe, in der meist nur noch zu ei-
nem Nebensatz verkürzten Kanon-
phase aufgegeben worden.

Das Gebet für die Verstorbenen
nach der Wandlung wird zwar
noch gesprochen, doch keine
Gedenkpause mehr eingelegt.
„Von 1840 bis 1849, also volle
neun Jahre, ging Johannes Birn-
dorfer alle 8 oder 14 Tage nach
Aigen, um bei seinem erkorenen
Seelenführer“, dem Benefiziaten
Dullinger, „zu beichten. Das war
für ihn jedesmal ein Weg von fünf
Stunden. Er mußte um 1 Uhr

Die heute recht unterschiedlichen Praktiken der Meßfeier lassen
den Dialog über Angemessenheit, Würde und Wirkung des Voll-

zugs der unblutigen Erneuerung des Kreuzesopfers Christi nicht zur
Ruhe kommen. Wenn wir von den Heiligen etwas lernen können,
dann wohl zuerst die mystische  Mitfeier der hl. Messe. Von Karl
Rahner stammt der viel zitierte Ausspruch: „Die Kirche der Zukunft
wird mystisch sein, oder sie wird nicht sein!“ Recht hatte er in die-
sem Fall. Die leerer werdenden Kirchen beweisen es. Zum Dialog
über diese Schicksalsfrage bringen wir hier einen Beitrag von Paul
Raith zur Meßfrömmigkeit früherer Tage. Der Verfasser Dr. theol.
Paul Raith, Jahrgang 1935, studierte Theologie in Regensburg, Tü-
bingen und Salzburg und war danach Religionslehrer an verschie-
denen Schulen. Dr. Raith lebt in Neuhaus bei Burghausen

Schulmessen vor dem Unterricht
kaum noch angeboten werden und
in den Pfarrkirchen während der
Woche im Durchschnitt nur noch
zweimal die Eucharistie gefeiert
wird.

„Während der hl. Messe hat Jo-
hannes Birndorfer vorzüglich das
Leiden Christi betrachtet, denn er
erklärte einmal einer Frau, wie man
während der hl. Messe das Leiden
Christi betrachten könne. Diese
Frau berichtete, sie habe seitdem
bei der hl. Messe kein Gebetbuch
mehr benötigt.“5

Ein betrachtendes
Gebet während der
hl. Messe setzt Stille
voraus, kann also
nur in einer stillen
Messe gepflegt wer-
den.6 Die stille Messe
ist aber abgeschafft.
Das bei der stillen
heiligen Messe vom
Priester bis zum Be-
ginn des Kanon leise
gesprochene Latein
störte das persönli-
che (eucharistische)
Herzensgebet kei-
neswegs, es verstärk-

Wir müssen unserer Persönlichkeit eine At-
mosphäre schaffen, in der sie als Persönlich-
keit atmen, leben und reifen kann: die Atmo-
sphäre des persönlichen Gebetes. Einer, der
uns in seinem Leben und auf seine Art dies
eindrucksvoll vor Augen führt, ist der heilige
Bruder Konrad von Altötting. Weil er sich die
Kraft zu ungeheuchelter, tätiger Nächstenlie-
be vorzüglich aus den Quellen des Gebetes
und der Innerlichkeit holte, hat er den Men-
schen, den Christen unserer Tage etwas aus-
zurichten und zu künden.

Antonius Hofmann,
Bischof von Passau (1969)
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nachts aufstehen, um die Frühmes-
se um 6 Uhr erreichen zu kön-
nen.“8

Abgesehen davon, daß heute
nur noch wenig Katholiken regel-
mäßig beichten, sei in unserem
Zusammenhang eine Kleinigkeit
kritisch angemerkt: Man g e h t
heute nicht mehr in die Kirche,
sondern man  fährt in die Kirche.
Noch in meiner Kinderzeit mußte
man  von unserem Dorf aus zwei-
einhalb Stunden weit in die Pfarr-
kirche pilgern, weswegen man es
duldete, daß die Dorfbewohner
regelmäßig in die nur dreiviertel
Stunden entfernte Nachbarpfarr-
kirche zur Sonntagsmesse gingen.

„Nach dem Empfang der hl.
Sakramente betete Bruder Konrad
noch lange. Bei der hl. Messe und
Kommunion war er
so andächtig“, be-
richtet ein Augen-
zeuge, „daß ich je-
desmal, wenn ich
ihn anschaute, mir
dachte, wenn ich
doch auch so beten
könnte wie der
Hans.“8

Den Aufruf des
Priesters am Schluß
der Eucharistiefeier
„Gehet  hin in Frie-
den“ nimmt die heu-
tige Gottesdienstge-
meinde wörtlich und
drängt mit „Dank sei
Gott dem Herrn“  auf
den Lippen zu den
Kirchenausgängen.
Die Danksagung
nach der hl. Messe
wird meistens nicht
mehr praktiziert. Die
eucharistische An-
dacht beim Empfang
der hl. Kommunion
förderte einst auch
der kniende Emp-
fang der hl. Kommu-
nion auf die Zunge
und das Bergen des Gesichtes in
die Hände nach der Rückkehr zur
Kniebank.  „Nüchtern wie er ge-
kommen, legte Johannes Birn-
dorfer den weiten Heimweg wie-
der zurück.“8 Die eucharistische
Nüchternheit ist heute praktisch
abgeschafft.

Aus dem Noviziat in Laufen er-
bat sich Bruder Konrad in einem

Brief vom 6. Februar 1852 an seine
Angehörigen9 das Lehr- und Ge-
betbuch Michael Sintzels  „Maria,
meine Zuflucht und mein Trost.“
Ein vollständiges Lehr- und Gebet-
buch, das als „Erste Meßandacht“
die  „Betrachtung des Leidens
Christi“10 enthält, eine Betrach-
tung, die den Ausführungen des
Kapuzinerpaters Martin von Co-
chem (1625 - 1712), Erklärung des
hl. Meßopfers folgt.

Der Gebrauch eines Gebetbu-
ches (Gotteslob) oder des Schott
wird an Werktagen heute ersetzt
durch permanentes Vorlesen des
Priesters und das gelegentliche lau-
te Mitbeten der Gläubigen, so daß
keine Zeit bleibt für ein persönli-
ches Gebet oder ein Gebet aus ei-
nem Andachtsbuch. Das Beten des

Rosenkranzes ist verpönt, soge-
nannte Rosenkranzmessen auf
dem Lande sind längst abge-
schafft. Während der Eucharistie-
feier eingelegte kurze Pausen wer-
den eher als eine Verzögerung des
Gottesdienstfortgangs denn als
eine Meditationspause empfunden.

„Im Kloster aber auch im Hei-
maturlaub12 war es für Bruder Kon-

rad selbstverständlich, der tägli-
chen hl. Messe  anzuwohnen“.13

Heutzutage hält man sich nicht nur
während des Arbeitsjahres, son-
dern vor allem während des Ur-
laubs von der „Sonntagspflicht“,
die kaum jemand anmahnt, dispen-
siert.

„Bruder Konrad ministrierte 41
Jahre lang die erste Frühmesse in
der Gnadenkapelle14 und ging an-
schließend auch noch in die
Konventmesse“.15 Das Ministrieren
Erwachsener ist heute leider gar
nicht mehr üblich. Die sogenannte
Akolythenweihe erwachsener Pries-
teramtskandidaten ist mit den „Nie-
deren Weihen“ schon vor rund 30
Jahren einfach abgeschafft wor-
den. Der zweimalige Meßbesuch
an einem Werktag wird als über-

flüssig, wenn nicht
gar als  „Frömmelei“
angesehen.

„Bruder Konrad
kommunizierte etwa
drei- bis viermal in
der Woche, ab 1855
erlaubten ihm die
Vorgesetzten, was
damals auch in den
Klöstern noch uner-
hört war, die tägliche
hl. Kommunion, die
er aber, um wegen
dieser Gnade nicht
aufzufallen, schon
vor der Frühmesse
empfing.“16 Der heu-
te generell erlaubte
tägliche Empfang
der hl. Kommunion
kann durchaus als
geistlicher Gewinn
angesehen werden.
Die Kommunionaus-
teilung außerhalb
der Eucharistiefeier
aber wird aus guten
Gründen bei gesun-
den Gläubigen nicht
mehr praktiziert.

Die Sensibilität
unserer Vorfahren gegenüber dem
Altarssakrament  aber nötigt immer
noch Hochachtung ab. Nicht uner-
wähnt soll bleiben der im Selig-
sprechungsprozeß dokumentierte
sogar sichtbare Ausdruck mysti-
scher Verzückung unseres Heiligen
während der Messe: Der helle
Lichtglanz, den viele staunend be-
wunderten und die aus seinem

Mit Vorliebe kamen Kinder bedürftiger Familien zum Pfört-
ner, und er hat ihnen Brot gegeben. In gleicher Weise hat er
es verstanden, ihnen auch das geistige Brot des Glaubens
und des Gebetes zu reichen.
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1 J. Anton, Im Dienste Gottes und der Men-
schen. Ein Lebensbild des Dieners Gottes
Br. Konrad von Parzham, München 1928
2 Wie Anm. 1  S. 17
3 Wie Anm. 1 S. 21
4 Wie Anm. 1  S. 22
5 S. 24
6 Vgl.R.Kramer „Die stille hl. Messe“ in: W.
Graf (Hrsg.) Schriften des Initiativkreises
kath. Laien und Priester in der Diözese
Augsburg e.V. 1998

Munde aufsteigenden feurigen Ku-
geln.17  In der Sachlichkeit der neu-
gestalteten Eucharistiefeier sind
derartige sinnlich wahrnehmbare
Vorkommnisse mystischer Verzük-
kung etc. freilich ganz und gar un-
vorstellbar. Zusammenfassend
schreibt der Biograph des hl. Bru-
der Konrad über dessen Meß-
frömmigkeit:  „Daheim pflegte
Bruder Konrad beim Anhören der
hl. Messe das bittere Leiden und
Sterben Jesu zu betrachten. Diese
Gewohnheit behielt er auch als Or-
densmann bei.

Man sah während des hl. Opfers
kein Gebetbuch in seiner Hand.
Tief in sich gekehrt folgte er der
heiligen Handlung. Da stand Chri-
stus am Kreuze,
Christus mit seinen
Wunden, mit dem
für ihn vergossenen
Blute deutlich vor
den Augen seines
Geistes. So hatte er
es in seiner Jugend
vom ehrwürdigen P.
Martin von Cochem
gelernt. Da stand der
Erlöser in seinem
ganzen Leben, die-
sem Leben der ern-
sten Arbeit, des Op-
fers und des Leidens
vor seiner Seele.
Wenn er sich dahin-
ein versetzte, ging er
wieder freudig hin,
auch sein Leben für
andere zu weihen in
heiligem Liebes-
dienste. Das Meßop-
fer wurde so die
Hochschule für sei-
nen Opfergeist und
seine völlige Hinga-
be an seinen schwe-
ren Beruf.

Die Eucharistie war demnach
die Zentralsonne seines geistli-
chen Lebens während seiner Pil-
gerschaft, der Mittelpunkt seines
ganzen religiösen Lebens, und
alle sonstigen Übungen der Fröm-
migkeit hatten hier ihren Ziel- und
Brennpunkt.  Kehrte er vom Aller-
heiligsten wieder an sein Tagwerk
zurück, so ging von ihm eine ge-
heime Kraft, eine alles überwin-
dende Liebe aus, und ein seltsa-
mer, weihevoller Hauch lag über
ihm.  In der Kraft der eucharisti-
schen Speise ging dieser Diener
Gottes seinen langen beschwerli-
chen Lebensweg im heiligen
Ordensstande, nicht wie der Pro-
phet vierzig Tage und Nächte  (3

7  Wie Anm. 1 S. 95
8  Wie Anm. 1 S. 31
9 Wie Anm. 1 S. 46
10 Michael Sintzl, Maria, meine Zuflucht
und mein Trost, Regensburg, Rom,Wien
1919, neue verbesserte Aufl. S. 226 - 242,
Meßgebete zu Ehren der hl. fünf Wunden
und der Schulterwunde des Herrn,  S. 106
11 M. von Cochem, Erklärung des hl. Meß-
opfers, Köln 1894, 26.- 40. Aufl. S.99-139.
12 Wie Anm. 1 S. 85 u. 88

13 Wie Anm.1 S.127
14  Wie Anm. 1 S. 53/54
15 Wie  Anm. 1 S. 150
16 Wie Anm. 1 S.125 u.126
17 Wie Anm.1 S. 147- 150
18 1 S.127/128
19 Michael Buchberger (Hrsg.), Kirchl.
Handlexikon, Erster Band, München 1907
u. Zweiter Band, München 1912 : Fehlan-
zeige bei den Begriffen „Eucharistiefeier“
und „Wortgottesdienst“.

Kön 19,8), sondern einundvierzig
Jahre lang, bis er  „den Herrn
schaute im himmlischen Sion“.
(Ps 83,8).

18Wer die heutige Praxis der Mit-
feier des Wortgottesdienstes und
der Eucharistiefeier - beides theolo-
gische Begriffe, die vor 80 Jahren
noch unbekannt waren19  - mit der
klassischen lateinischen Messe, die
in 99% der Fälle als stille hl. Messen
gefeiert wurden, vergleicht, der
wird wahrscheinlich die Meßfröm-
migkeit des hl. Bruder Konrad und
seiner Zeitgenossen verständnislos
als übertrieben betrachten, eine
Meßfrömmigkeit, die aber noch vor
gar nicht langer  Zeit weite Kreise
des katholischen Volkes durchaus

als geistlich erstre-
benswert angesehen
und auch praktiziert
haben.

Die Favorisierung
der   participatio actu-
osa   (aktive Teilnah-
me) und der  „linqua
perpetua“ („Dauer-
sprechen“) bei der
Eucharistiefeier  aber
zeigt deutlich, daß
man jene betrachten-
de, mystisch innige
und geistlich an-
spruchsvolle Meß-
frömmigkeit, die die
Kirche mindestens
1000 Jahre lang vor
allem in der stillen hl.
Messe gepflegt hat,
heutzutage gering
schätzt, zugunsten an-
derer Prioritäten, die
aber ihre Effizienz
für das geistliche
Leben der Gläubi-
gen und der Kirche
erst noch werden er-
weisen müssen.

Das Kloster Altötting wurde die Heimat Bruder Konrads.
Dort wo Kirche und Klosterbau aufeinanderstoßen, dort
liegt die Pforte, sein Arbeitsplatz, an dem er den Großteil sei-
nes Lebens verbrachte.

¨
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Die elfte Stunde: Wahrhaftigkeit

Vorbemerkung für Eltern und Erzie-
her:
Das achte Gebot - „Du sollst kein fal-
sches Zeugnis geben wider deinen
Nächsten“ - will Treu und Glauben
zwischen den Menschen sichern.
Keine Lüge, keine Ehrabschnei-
dung, keine Unwahrhaftigkeit, keine
Unehrlichkeit in Wort und Tat!

Was ist bei diesem Gebot im Hin-
blick auf die Kinder zu beachten? Im
Vorschulalter will ein Kind durch
eine Lüge meist die Aufmerksamkeit
auf sich lenken. Im Grundschulalter
kommt es dann eher zu Notlügen:
das Kind will ungern sein eigenes
Versagen eingestehen oder sich vor
Tadel und Strafe schützen.

Die Erziehung zur Wahrhaftigkeit
gelingt bei Kindern nur, wenn auch
die erwachsenen Erzieher wahrhaf-
tig sind. Darauf haben Eltern nicht
immer einen Einfluß. Gerade des-
halb ist das gute Beispiel der Eltern
so wichtig.

Hinter jeder Sünde steckt letztlich
eine Lüge bzw. der „Vater der Lüge“,
der immer unter dem Schein des Gu-
ten verführt. Wer lügt, begibt sich
unter die Herrschaft Satans. Weil
Gott der Wahrhaftige ist, soll der
Christ offen vor Gott und dem Näch-
sten reden und handeln.

Christus weiß natürlich, daß diese
Welt im argen liegt: „Ich sende euch
wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid
denn klug wie die Schlangen und
ohne Falsch wie die Tauben“ (Mt
10,16). Wenn der Christ von „Wöl-
fen“ gestellt wird, darf er darauf ver-
trauen: „... nicht ihr seid es ja, die re-
den, sondern der Geist eures Vaters
redet in euch“ (Mt 10,20).

Die Gewissenserforschung für Er-
wachsene könnte folgendermaßen
lauten:

Neige ich dazu, mich zu verstel-
len, bzw. zu lügen, um bedauert, be-
mitleidet, bewundert oder geliebt zu
werden?

Habe ich anderen geschadet, in-
dem ich ohne triftigen Grund ihre
Fehler aufgedeckt, Unwahres über
sie gesagt oder Unbewiesenes
leichtfertig weitergeben habe?

Habe ich leichtfertig oder aus
Neid über andere schlecht gespro-
chen?

Habe ich angerichteten Schaden
wieder gutgemacht, indem ich z.B.

Hinführung zur Erstbeichte und
Erstkommunion

von Robert Kramer

über jene, die ich verleumdete, Gu-
tes weitersagte?

Achtes Gebot: Gott will, daß wir
wahrhaftig sind

Zum Stundenverlauf:
• Warum wird gelogen? Aus Angst
- aus Feigheit - um sich einen Vor-
teil zu verschaffen ...
• Heft: Überschrift und erster Satz
• Stell dir vor, du mußt in ein Zim-
mer, in dem ganz schlechte Luft ist
... Wo Jesus ist, da ist klare Luft! Ja,
Jesus ist die Wahrheit! (z.B. Jesus
vor Pilatus ...)
• Heft: Christuszeichen und 2. Satz
• Dem Teufel allerdings gefällt stik-
kige Luft ... Der Teufel liebt die
Lüge ... (vgl. Versuchungsge-
schichte...) Bei jeder Sünde ver-
sucht er uns unter dem Schein des
Guten (Maske!) zum Bösen zu ver-
führen (Beispiele!).
• Heft: Zeichnung und 3. Satz
• Jeder, der lügt, sagt etwas ande-
res, als was wirklich ist. Man sagt:
er redet mit “gespaltener Zunge”
• Heft: Zeichnung mit dem Herzen,
der Schlange und der gespaltenen
Zunge.

• Es ist nicht immer leicht, die
Wahrheit zu sagen ... Beispiele!
(z.B. wenn einer ein Fenster ein-
schlägt ... oder eine schlechte Note
bekommen hat ...).
• Heft: den letzten Satz eintragen.
• Wir erforschen jetzt zusammen
kurz unser Gewissen (wir schlie-
ßen die Augen): Bin ich immer
wahrhaftig? Bin ich manchmal zu
feige, die Wahrheit zu sagen?
Macht mir das Lügen schon nichts
mehr aus? Bin ich gegenüber mei-
nen Eltern wahrhaftig? Gegenüber
meinen Lehrern? Gegenüber den
Kameraden? Schneide ich gern
auf? Möchte ich immer der Beste
sein - und nehme dabei eine Lüge
in Kauf? Setze ich andere herab,
nur um selber gut dazustehen? ...
(Und zum Abschluß:) Jesus, hilf
mir, tapfer die Wahrheit zu sagen,
auch wenn es mir schwerfällt!

Zur Gewissenserforschung:
Habe ich immer die Wahrheit

gesagt? Oder gelogen? Aus Angst
vor Strafe?

Bin ich gegenüber Eltern/Leh-
rern/Kameraden immer wahrhaf-
tig? Oder macht mir das Lügen
schon nichts mehr aus?

Schneide ich andern gegenüber
gern auf? Nehme ich Lügen in
Kauf, nur um gut dazustehen?

Habe ich eigene Schuld auf an-
dere abgeschoben?

Reue und Vorsatz:
Lieber Gott! Du willst, daß wir
immer die Wahrheit sagen,
auch wenn es uns manchmal
schwerfällt. Es tut mir leid,
wenn ich aus Angst oder Feig-
heit oder Angeberei gelogen
habe.

Hilf mir, daß ich allen gegen-
über wahrhaftig bin. Denn dir
ist nichts verborgen. Amen.

Gott will, daß ich stets die Wahr-
heit sage

Jesus Christus ist die Wahrheit

Der Teufel ist der Vater der Lüge

Tapfer ist, wer die Wahrheit sagt,
auch wenn es wehtut
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Hoffnung ist mehr als ein Prin-
zip. Sie belebt. Und sie ist, gut

getragen, Leben. Hoffnung muß
entdeckt werden. Ein unbekannter
Kontinent tut sich auf, wenn eine
Ahnung zur Gewißheit reift. Es
wächst, erst unerreichbar weit, die
Frage. Das Ahnen verdichtet sich.
Antwort bringt die Zeit, davor das
Fernrohr der Medizin, die Analyse.

Der Moment der Entdeckung hat
viele Eigenschaften: die Angst des
Ungewissen, die Fülle des Wun-
sches, die Freude des Lebens, der
Schreck vor den Folgen, der
Schmerz des Verzichts, der Verlust
an Optionen, der Gewinn an Zu-
kunft. Unbestimmbar ist das Ge-
fühl, denn die Bestimmung des
neuen Lebens ist noch unberührt.
Fest steht: Das Leben wird anders,
das Ereignis sprengt die gemütli-
che Enge der inneren Häuslichkeit.
Aber die Hoffnung, gut getragen,
sie reißt die Fenster auf.

Die Hoffnung hat einen Namen.
Es sind oft die Geschwister, die ih-
ren Bruder, ihre Schwester im
Schoß der Mutter kennenlernen
wollen. Sie rufen es gern „nomi-
natim“, beim Namen, und geben in
ihrer Unbefangenheit und Natür-
lichkeit den Erwachsenen eine gro-
ße Lektion. Der Name bezeichnet
eine Person, schon jetzt, lange vor
der Geburt. Das Kind hat seinen
Platz, sein Zuhause. Wieder waren
es die Geschwister, die zuerst dar-
an dachten, wo Nathanael,
Noemie, Jessica oder Michel
schlafen, essen, spielen soll. Sie
schufen Platz im Haus, denn das
Kind hatte schon einen in ihrem
Herzen. So gewinnt Hoffnung Ge-
stalt.

Die Sorglosigkeit der Geschwi-
ster ist ermutigend. Fast könnte
man meinen, sie hätten nichts an-
deres getan, als den Schweizer
Volksdichter Albert Bitzius (Jere-

Pulsschlag in die Ewigkeit

Vom Wachsen der Hoffnung vor der Geburt
Leben ist immer mehr als gesellschaftlicher Konsens

Von Martine Liminski

dem Tellerrand der Ratio zu tun.
Lebensspendende Hoffnung aber
sieht weiter. Die kleinen Schuhe
des Verstandes haben Mühe, den
Siebenmeilenstiefeln des Herzens
zu folgen. Er oder sie ist da. Unge-
plant, akzeptiert oder Wunschkind
– das sind Kategorien für die Ar-
beit eines Ministeriums, nicht für
das Leben einer Familie. Für sie
gilt: Du bist da.

Mögen die Politiker sich weiter
wegen Fragen der sozialen Ge-
rechtigkeit und des generativen
Verhaltens der Deutschen oder
Europäer streiten. Das Kind im
Schoß muß außerhalb ihres
Verfügungshorizontes stehen.
Orwell und Huxley dürfen nicht
zum heimlichen Vorbild werden.
Ihre Romane sind de facto nicht
verfassungskonform. Sie machen
Kinder, ähnlich wie mancher
Familienbericht oder wie die
Jugenddienstverordnung vom 25.
März 1939 oder auch das Abtrei-
bungsgesetz von 1995, zu Objek-
ten des Staates oder einer
Beratungsmaschinerie. Aber sie
sind Subjekt, haben Namen, ha-
ben Vater und Mutter, sie sind Per-
sonen.

In jeder normalen Familie wird
das Kind um seiner selbst willen
geliebt. In der Familie gewinnt es
Persönlichkeit, in der Gesellschaft
lebt es sie. Die Erziehung zur Per-
sönlichkeit, zu Selbstgewißheit
und Zukunftskraft vollzieht sich
nicht serienmäßig, sondern von
Mensch zu Mensch, von Du zu
Du. Jedes Kind muß das Recht auf
seine Mutter, auf seinen Vater, auf
den Schutzraum seiner Intimität
haben, in dem die Persönlichkeit
heranreift. In seiner Individualität,
im Sein und Haben anerkannt zu
werden, das ist es, was das Hort-
oder Tagesstättenkind so oft ent-
behrt. In der Familie lernt das

mias Gotthelf) oder andere Prophe-
ten des familiären Glücks zu lesen.
„Kinder sind des Staates größter
Schatz, wie sie des Hauses reichste
Gabe sind“ – so hat Bitzius noch
gedacht. Er mag für seine Zeit
recht gehabt haben. Heute sind
Kinder, rein mikro-ökonomisch
betrachtet, eine „Fehlinvestition“
von rund 500 Mark mindestens im
Monat. Sie machen die Wohn-
käfige noch enger, die Umwelt
noch lauter, die Emanzipation
noch schwieriger. Fast zwei Drittel
aller kinderreichen Familien errei-
chen die Mindestnorm an Wohn-
raum nicht. Jedes dritte Ehepaar
scheut laut Umfrage die Kosten, je-
des fünfte Zeit und Arbeitsaufwand
der Erziehung. Kinderlose Ehen,
bei denen beide Partner arbeiten,
haben den dreifachen Lebensstan-
dard gegenüber einer Familie mit
drei Kindern, aber nur einem Ver-
diener. Außerdem erarbeitet sich
ein Doppelverdiener-Paar zwei
Renten. Undsoweiter und und-
sofort. Es geht nicht ohne Hoff-
nung.

Die Familie ist das Milieu der
Hoffnung

Und es geht nicht ohne Familie.
Aber welche? Einer der Familien-
berichte der Bundesregierung
spricht von Familie, „wenn durch
Geburt von Kindern aus der Ehe
eine biologisch-soziale Klein-
gruppe zusammenlebender Men-
schen entsteht“. Immerhin redete
er noch von Ehe und Familie. Heu-
te definiert die größte Regierungs-
partei, „Familie ist da, wo Kinder
sind“. Profane Wissenschaft und
Politik, was weiß der Bürokratis-
mus vom Leben? Der fade Ge-
schmack solch soziologischer oder
politischer Formeln hat immer mit
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Kind besser als irgendwo sonst
den tiefen Sinn dieser beiden Wor-
te, die der Mensch am häufigsten
und mit dichtestem Inhalt ge-
braucht: Sein und Haben, ich habe
und ich bin. Die Familie ist das
Milieu der Hoffnung.

Die Urbedürfnisse des Kindes –
Geborgenheit, Angenommensein,
Schutz, Autorität, Liebe – sind
familienspezifisch. „Die Familie
verfügt über große schöpferische
Kräfte“, schreibt der amerikani-
sche Soziologe Robin Skynner in
seinem Buch „Die Familie –
Schicksal und Chance“, „zerfällt
sie, wächst ihr ein ähnlich großes
Potential an Zerstörungskraft zu“.
Die schöpferischen Käfte entfal-
ten – das beginnt oft schon mit der
Annahme des Unverhofften, des
Unvorhergesehenen, mit der An-
nahme dessen, der nicht gefragt
hat, ob er willkommen ist, der ein-
fach kommt. Und wieviel einfa-
cher ist der „Lebensstart eines
Kindes, das mit Freude erwartet
wurde, und dessen Eltern seine
Ankunft mit Sorgfalt und Liebe
vorbereitet und sich auch um sei-
ne Zukunft bereits viele Gedan-
ken gemacht haben, bevor es auf

Der Lernprozess ist manchmal
mühsam, nie unmöglich. Es
kommt auf das Umfeld, die Bera-
ter an. Hier sind die „großen
schöpferischen Kräfte“ nicht nur
der Familie gefordert. Auch die
anderen müssen hoffen können,
oder hoffen lernen. Zuerst der Va-
ter. Seine Präsenz hat Stiftungs-
kraft, wenn er im Herzen mitträgt.
Das nährt den Keim der Hoff-
nung. Das prägt das Milieu. Das
spendet so viel Sicherheitsgefühl,
so viel Geborgenheit, daß der
Mutter ein gutes Maß an mehr
Tragekraft erwächst. Die zustim-
mende Gegenwart des Vaters ist
wie die Luft, unsichtbar, nicht zu
fassen, aber nahezu unverzicht-
bar. Kommt noch hinzu, daß er die
Dame seiner Hoffnung auch ho-
fiert, dann kann trotz miserabler
Umstände das Glück gedeihen.
Natürlich kann auch eine schwan-
gere Frau ihren Wäschekorb oder
die Einkaufstasche selber tragen.
Aber solch kleine Relikte der Rit-
terlichkeit erleichtern das Gemüt.
Die Grelle unserer Neonwelt, der
Funktionalismus unserer Manager
hat davon keine Ahnung. Das
Herz hat Gründe, von denen der

die Welt kam!“ Die bekannte
Psychagogin Christa Meves weiß,
wovon sie spricht, wenn sie diese
Lebensweisheit nach einer Reihe
erschreckender Beispiele aus ihrer
Seelenpraxis niederschreibt. Die-
se heute mit wissenschaftlichen
Methoden abgesicherte Erkennt-
nis war schon im Altertum be-
kannt. Etwa 350 vor Christus for-
mulierte Aristoteles: „Schwangere
Frauen müssen für ihren Körper
Sorge tragen. Ihr Gemüt aber sol-
len sie frei halten von Sorge, denn
das werdende Kind nimmt vieles
von der tragenden Mutter an, wie
die Pflanze von dem Erdreich, in
dem sie wurzelt.“

Das geistige Gewebe der guten
Hoffnung

Wenn die Mutter ohne Hoffnung
trägt, wie traurig muß das Kind
die Welt erblicken. Es soll Mütter
geben, die daraus den Trugschluß
ziehen: lieber tot als traurig. Nein,
der Tod ist keine Alternative, we-
der für die Mutter noch für das
Kind. Hoffen lernen, Hoffnung
lehren, so muß die Devise heißen.

Pulsschlag eines Däumlings: 12
Wochen ist dieses Menschenkind
alt, 20 Zentimeter groß, aber es ist
alles da. Nicht nur das Herz, auch
alle anderen Organe und das Kno-
chengerüst sind bereits ausgebil-
det. Das Kind reagiert auch auf
Reize von außen, und die For-
schung weiß heute, daß es auch
Schmerz empfindet. Es lebt. Zwölf
Wochen, das ist die Frist, bis zu der
solch ein Kind nach einer Schein-
Beratung getötet werden kann –
mit schweigender Zustimmung
nicht weniger Bischöfe.
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Verstand nichts weiß, die er auch
nicht begreift, sagt tröstend Blaise
Pascal. Diese Selbstverständlichkei-
ten des Herzens sind die geheimen
Kanäle und Kapillare der Seele, das
geistige Gewebe der guten Hoff-
nung.

Auch die Fragen verästeln sich
mit der Zeit. Wie sieht er aus? Ich
konnte, nach zwei Mädchen und
sieben Jungen, mir eigentlich nur
noch Buben vorstellen. Ist er stäm-
mig, kräftig oder schmächtig, zäh?
Ist er sensibel, introvertiert, laut, ru-
hig, lebendig? Wie sind seine Au-
gen? Die Hoffnung sucht ihr Ant-
litz. Als diffuses Licht drang sie bis-
her wie durch eine dicke Milchglas-
scheibe in die kleine Stube des eige-
nen Ichs. Dieses Licht war nun zu
bündeln, die Fragen formten im
Geist die Physiognomie. Sie wollten
die Person umfassen, modellieren,
die Gewißheit des Lebens in einer
konkreten Gestalt verkörpern. Aber
Personen lassen sich nicht wie hei-
ßes Eisen in vorgegebene Matern
gießen. Sie sind. Auch das Kind im
Schoß kümmert sich nicht um sol-
che Fragen. Es braucht die Vorstel-
lung nicht, es hat ein eigenes Ge-
sicht, ein eigenes Leben, un-
wiederholbar, nicht austauschbar.
Es gehört der Mutter nicht, wiewohl
sie es trägt. Und es demonstriert
recht früh seine Eigenständigkeit.
Zum Beispiel, indem es nachts un-
ruhig ist, weil die Mutter vielleicht
am Tag unruhig war.

Auch das erste Bild gibt nicht viel
Aufschluß. Das Wunder des Ultra-
schalls enthüllt das Geheimnis nur
partiell. Manche Ärzte sind begei-
stert angesichts des Fortschritts. Mit
Recht. Er bringt die Medizin voran.
Er kann sie aber auch zurückwer-
fen, die pränatale Diagnostik kann
Hoffnung töten und selbst zum In-
strument des Todes werden. Der
Fortschritt ist ambivalent und trüge-
risch. Er vermag den Wertekreis der
Person nicht zu erhellen. Man er-
kennt nichts Persönliches, nur Meß-
werte. Sie stimmen, oder auch
nicht. Sie erleichtern die Diagnose,
sie ersetzen nicht das Urteil.

Impulse der Hoffnung

Das erste Foto ist keine Entdek-
kung, nur eine optische Feststel-
lung. Es lebt. Ja natürlich lebt es.

Und es sieht aus wie fast jedes
Kind auf Ultraschall. Dennoch, ei-
nes ist bewegend: Der Herz-
schlag. Nicht die Existenz des
Schlags oder seine Akustik. Nein,
es ist die Symbolik, die ruhige
Monotonie. Wo ein Herz schlägt,
da zieht sich eine Lebenslinie,
Punkt für Punkt, Sekunde für Se-
kunde, Schlag um Schlag bis in
die Ewigkeit. Es sind die Impulse
der Hoffnung.

Wie erschreckend ist die Vor-
stellung, daß Ärzte und Berate-
rinnen, selbst im Namen der Kir-
che, die diese Hoffnung verkün-
den soll, angesichts der Töne und
Fotos vom Leben dennoch ein
Nein zum Leben bescheinigen.
Sie sehen das Leben, sie messen
seine Größe, sie registrieren die
Intervalle des Herzschlags. Dann
reduzieren sie die Größe des Le-
bens auf ein paar Daten und töten
es, herzlos, für dreißig Sil-
berlinge auf Krankenschein oder
weil sie Angst haben vor dem Pö-
bel der Hedonisten ohne Hoff-
nung, vor dem Lärm der veröf-
fentlichten Meinung. Sie tilgen
das Antlitz.

Es ist immer ein Wunder

Aber das Leben ist mehr wert als
Fortschritt und gesellschaftlicher
Konsens. Wir freuten uns auf
Dich. Thibaut und Tobias hatten
gesagt, sie rückten zusammen,
dann sei noch Platz auf der Bank.
Annabelle und Vanessa wollten
Dich wickeln. Thomas versprach,
Dir seine Seifenkiste zu leihen.
David überlegte, ob er Dir außer
dem Piratenschiff auch noch das
Cowboy-Fort zum Spielen geben
sollte. Ich war neugierig auf Dein
Gesicht. Es würde etwas Endgülti-
ges sein. Geformt hat es sich,
ohne daß wir etwas dazu taten. Es
ist immer ein Wunder, sagte die
freundliche Schwester, als Arnaud
ein paar Jahre zuvor sein noch zu-
sammengekniffenes Antlitz zeig-
te. Und der Arzt, der immer so gut
half, meinte: „So siehst Du also
aus!“. Wir waren alle neugierig auf
Dich, Deinen Blick, Dein Schreien,
Dein Strampeln, Dein Leben. Und
wir sind immer noch neugierig zu
sehen, wie Du bist, kleiner Send-
bote der Hoffnung.

Es regt sich etwas. Nahezu un-
merklich, fast nur seismo-
graphisch spürbar, faßt die

Kultur des Lebens Tritt. Symbolisch
sichtbar war dies beim Europäi-
schen Marsch für das Leben im
April, noch deutlicher wird es in
der politischen Polarisierung. Je
stärker die rotgrüne Regierung in
Deutschland ideologische Positio-
nen in der Gesellschaftspolitik zu
besetzen sucht, umso klarer däm-
mert es auch Kirchenmännern, die
gern und auch um den Preis des
Lebens (der Ungeborenen) mit der
Politik im Gespräch sind, daß sie
eigentlich Funktionen erfüllen, die
Lenin Leuten zugedacht hatte, die
er als „nützliche Idioten“ bezeich-
nete. Es ist ein unwürdiges Schau-
spiel, und deshalb kann man nur
mit Erleichterung zur Kenntnis
nehmen, daß eben diese Kirchen-
männer langsam die Zeichen der
Zeit erkennen.

Man findet sie nicht nur in
Deutschland, aber dort in beson-
ders großer Zahl. Sie haben ihre
Mittelsmänner in Rom, vor allem
im Staatssekretariat. Aber in einer
so grundsätzlichen Frage, dem
Schutz des Lebens, geht die Erwar-
tung fehl, der Papst würde, wegen
aktueller deutscher Besonderhei-
ten, Entscheidungen gegen die
Kultur des Lebens treffen. Die Ant-
wort auf den Beratungs-und Hilfe-
plan der Deutschen Bischofskon-
ferenz soll dem Vernehmen nach
noch vor der Sommerpause veröf-
fentlicht werden. Und sie soll in
der Linie stehen, die dieses Pontifi-
kat auszeichnet: Die Würde des
Menschen, sein Leben von Anfang
bis Ende, stehen unter dem Schutz
Gottes, der Mensch hat nicht das
Recht, sich in diesem zentralen Be-
reich über die Schöpfungsordnung
hinwegzusetzen.

Auch in der politischen Klasse
Deutschlands greift die Erkenntnis
um sich, daß man in der Ära Kohl
hier zu weit gegangen ist und daß
die Entwicklung sich fortsetzt. Die
Einführung der Abtreibungspille
wird gefordert, gleichzeitig soll der
Tierschutz grundgesetzlich veran-
kert werden. Auf dieser Linie be-
wegt sich auch die Deutsche Bi-
schofskonferenz mit der „Woche
für das Leben“. Die Agentur idea¨
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schrieb jüngst dazu: „Als die ka-
tholische Kirche 1991 die Woche
für das Leben startete, wollte sie
damit ihren Kampf gegen die Ab-
treibung verstärken. Wer sich die
Woche für das Leben 1999 an-
schaut, muß einräumen, daß sich
das Bewußtsein tatsächlich geän-
dert hat, allerdings nicht bei der
Gesellschaft in puncto Abtreibung,
sondern bei der katholischen Kir-
che in puncto Kampfbereitschaft.
Die ursprüngliche Kampagne ge-
gen die menschenverachtende Zer-
stückelung wehrloser Kinder im
Mutterleib ist zu einer mittelmäßi-
gen Umweltwoche degeneriert,
wie sie jeder Grünen-Ortsverein
pflichtbewußt einmal im Jahr ver-
anstaltet. (Nun) befassen sich die
beiden Volkskirchen laut Vor-
bereitungsheft der Woche für das
Leben mit der ‚Regenwasser-
nutzung im Öko-Pfarrhaus‘ und
mit Friedhöfen als ‚Gärten des Le-
bens‘. Wo das Leben nicht nur be-
droht, sondern Tag für Tag ver-
nichtet wird, gerät dabei aus dem
Blickfeld.“  Statt um die getöteten
Kinder geht es also jetzt um be-
drohte Frösche. Vielleicht läßt sich
im Zeichen des Delphins Abhilfe
schaffen....

Ganz anders in Frankreich und
mehr noch in Amerika. Dort kämp-
fen die Bischöfe gemeinsam mit
Lebensrechtsgruppen für das
ungeborene Leben und das Leben
überhaupt. Daran könnte man sich
ein Beispiel nehmen, statt Rom mit
der deutschen Frage des Bera-
tungsscheins ständig vorzugau-
keln, es ginge hier um Leben und
Tod der Kirche. Es geht um Leben
und Tod, gewiß, aber nicht der Kir-
che, sondern des Gewissens derje-
nigen, die den Glanz der Wahrheit
trüben wollen. Dabei tobt in Frank-
reich und Amerika, um bei diesen

Beispielen zu bleiben, der Kampf
nicht minder als hierzulande. Ehe-
malige und amtierende Minister
der französischen Linksregierung
marschieren bei Demonstrationen
Homosexueller und Lesben in vor-
derster Reihe mit,  und was von
Clintons Moralvorstellungen zu
halten ist, weiß man zur Genüge.
Die neuen Ideen sind alt. Sie kom-
men mit neuen, wohlklingenderen
Namen wie „union sociale“ oder
„gleichgeschlechtlicher Lebensge-
meinschaft“ daher und verdecken
ein altes Ziel: Die traditionelle Fa-
milie zum Auslaufmodell zu ma-
chen, weil man annimmt, daß diese
(bürgerliche) Lebensform per se
Gegner sozialistischer Ideologien
ist.

Das ist sie. Denn sie ist jeder
Ideologie durch die Schöpfungs-
ordnung vorgegeben. In der All-
gemeinen Menschenrechtserklä-
rung heißt es, die Familie ist der
„natürliche und fundamentale
Kern“ der Gesellschaft. Und „aus
der Familie erwächst der Friede
für die Menschheitsfamilie“,
schrieb Papst Johannes Paul II.
zum Jahr der Familie 1994. Wer
die Familie schützt, der leistet
nicht nur einen Beitrag gegen die
Abtreibung, sondern für die Ge-
sellschaft und ihre einzelnen
Mitglieder. Die Meinungswis-
senschaftlerin Elisabeth Noelle-
Neumann hat jüngst auf dem 19.
Internationalen Familienkongreß
in Luzern in einem beachtlichen
Vortrag zu Familie und Glücks-
forschung darauf hingewiesen,
daß Selbstbewußtsein die wich-
tigste Quelle des Glücks ist und
daß starke Persönlichkeiten be-
sonders intensive Familien-
menschen sind. Die Familie ist,
so formulierte es der Schweizer
Soziologe Professor Gross auf

demselben Kongreß, die Familie
ist „die Thermopumpe für die Ge-
sellschaft“.

Veranstaltungen wie dieser viertä-
gige Kongreß, an dem mehr als fünf-
hundert Personen aus mehr als ei-
nem Dutzend Ländern teilnahmen,
auf dem zahllose Anregungen und
Adressen zwischen Jung und Alt
ausgetauscht wurden und auf dem
zum Schluß die Gründerin der

Avantgarde der Kultur des
Lebens

Rom, Deutschland, die Welt – Was den Lebensschutz
wirklich stützt

Von Franz Salzmacher

Focolare-Bewegung Chiara Lubich
vor 1500 Menschen sprach, bewirkt
mehr für die Kultur des Lebens als
zweifelhafte Versuche, das staatliche
Beratungssystem in Deutschland zu
retten, statt in ein kirchliches umzu-
steigen oder in den Chor der Um-
weltfreunde einzustimmen. In Rom
wird man sich von offizieller Anbie-
derung nicht beeindrucken lassen.
Vielmehr setzt man auf geistliche
Bewegungen und Bürgerinitiativen,
die solche Kongresse trotz der hohen
Kosten, des medialen Gegenwinds
und des ungeheuren organisatori-
schen Aufwands zu „stemmen“ ver-
mögen. Sie sind die Avantgarde für
die Kultur des Lebens. Der Geist
weht, wo er will. Das muß nicht im-
mer in bischöflichen Palais sein.

Aber es gibt noch manche Hirten,
die einen klaren Kopf behalten ha-
ben und wie der Papst sagen: „Die
Familie sichert die Zukunft.“ Sie
verdienen Unterstützung. Eine Zu-
sammenarbeit zwischen ihnen und
mutigen Bürgerinitiativen, etwa wie
in der Schweiz, kann das gesell-
schaftliche Klima durchaus zugun-
sten der Kultur des Lebens wenden.
Denn die Kultur des Todes hat einen
strategischen Nachteil: Sie zerstört
nur und hat daher auf Dauer keine
Zukunft.

Logo des  Kongresses in Luzern

¨
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Auf
dem

Prüfstand

Auf Vermittlung von Glaubens-
inhalten kommt es an!

Das Erzbischöfliche Jugendamt
von München (EJA) gab einen Jah-
resbericht über die „Kirchliche Ju-
gendarbeit in der Region Mün-
chen“. Hierin heißt es: „Es geht
nicht darum, Kindern und Jugendli-
chen Glaubensinhalte einseitig wei-
terzugeben“, sondern ihnen Räume
der Selbstentfaltung zu geben, so
Diözesanjugendpfarrer und EJA-
Leiter Martin Cambensy. Weiter:
„Wir wollen, daß Jugendliche  zu ei-
genständigen Persönlichkeiten he-
ranwachsen“. Der Münchner Weih-
bischof Engelbert Siebler formulierte
das gesellschaftliche Ziel der katho-
lischen Jugendarbeit ähnlich: „Es
geht darum, Kinder und Jugendliche
gemeinschaftsfähig zu machen...“
Als einen der Schwerpunkte im ver-
gangenen Jahr nannte Cambensy die
Integration ausländischer Kinder
und Jugendlicher.

Münchner Kirchenzeitung,
 23.5.99,S.13

Eigenständige Persönlichkeiten und
Gemeinschaftsfähigkeit sind all-
gemeine Erziehungsziele, die auch
von Atheisten angestrebt werden.
Integration ausländischer Kinder
und Jugendlicher wird auch von
Sportvereinen praktiziert. Hier ist
also kirchliche Jugendarbeit ersetz-
bar. Was nichtkirchliche Jugend-
verbände nicht können, ist dies:
Vermittlung von Glaubenswissen
und Glaubenshaltung. Darauf
käme es aber bei dem heute kata-
strophalen Wissensstand gerade in
der kirchlichen Jugendarbeit an.
Geschieht dies nicht vorrangig, so
kann man auf kirchliche Jugendar-
beit verzichten.         H.G.

Eindeutig nicht mehr katholisch

Die vierte Delegiertenversamm-
lung der Katholischen Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kfd) for-
dert im aktualisierten Verbandspro-
gramm „Richtlinien 99“ Zugang
zu allen kirchlichen Ämtern. Es
heißt: „Dazu müssen Vorausset-
zungen geschaffen werden, die
Frauen und Männern die  gleichbe-
rechtigte Beteiligung an kirchli-
chen Entscheidungen ermögli-
chen“. Ferner fordert die kfd, daß

alle Lebensformen von Frauen,
nichteheliche Lebensgemeinschaf-
ten und gleichgeschlechtliche Part-
nerschaften, als gleichwertig aner-
kannt werden müßten. Das Papier
der kfd wendet sich gegen „struk-
turelle und personale Gewalt in
Kirche und Gesellschaft“. Bischof
Wanke stellte auf der Veranstaltung
der kfd fest, daß die Forderung
nach Zugang zu allen kirchlichen
Ämtern der geltenden Lehre wider-
spreche und kritisierte die Forde-
rung nach Gleichstellung aller Le-
bensgemeinschaften mit der Ehe.
Die kfd ist nach eigenen Angaben
mit 750.000 Mitgliedern die
mitgliederstärkste Vereinigung in-
nerhalb der Kirche. DT,18.5.99,S.4

Kommentar: Die Forderungen der
kfd verstoßen eindeutig gegen die
definitive Klarstellung in der Frage
des Frauenpriestertums (ordinatio
sacerdotalis) von Papst Johannes
Paul II. sowie gegen die kirchliche
Ehelehre. Die Mitglieder der kfd
sollten, daraus die Konsequenzen
ziehen und der kfd den Rücken
kehren.         H.G.

Gewalt bei Kindern und Jugend-
lichen nimmt zu

Die Zahl der straffällig geworde-
nen Kinder und Jugendlichen hat
auch im vergangenen Jahr zuge-
nommen. Vor allem bei den unter
14-jährigen fiel der Anstieg mit 5,9
Prozent besonders hoch aus. Wäh-
rend bei den unter 14-jährigen vor
allem Ladendiebstähle die Mehr-
zahl der Delikte ausmachten, fiel
bei Jugendlichen zwischen 14-
und 18 Jahren die hohe Zahl von
Körperverletzungen und Rausch-
giftdelikten auf. Bei Rauschgift-
delikten stieg die Zahl der jugend-
lichen Straftäter um 27,9 Prozent.

„Kinder- und Jugenddelinquenz ist
vor allem ein Problem der sozialen
Reifung“, so Bundesinnenminister
Schily. Er fordert mehr Anstren-
gung im Kampf gegen die Arbeits-
losigkeit. Den Ruf nach härteren
Sanktionen bezeichnet er als Aus-
druck von Einfalls- und Hilflosig-
keit. Die Frage nach geschlossener
Heimunterbringung von Kindern
stehe zu Unrecht im Mittelpunkt
der Debatte. Freiheitsentziehende
Maßnahmen könnten nur die aller-
letzte Möglichkeit sein.

(SZ, 26.5.99)
Minister Schily ist insoweit zuzu-
stimmen: Strafen und Einsperren
lösen die Probleme nicht - wir hät-
ten bald nicht mehr genügend
Gefängniskapazitäten. Auch för-
dern Jugendarbeitslosigkeit und
der damit verbundene Müßiggang
die Kriminalität.

Den Ursachen der moralischen
Verwahrlosung geht er aber in sei-
ner Analyse aus dem Weg. Es ist
entweder ein Zeichen von „Hilflo-
sigkeit“ oder eine bewußte Tabui-
sierung, nicht nach den Zusam-
menhängen zwischen fehlender re-
ligiöser Bindung, kaum mehr vor-
handenem Jugendschutz, unzurei-
chender Beheimatung im Eltern-
haus einerseits und der Anfälligkeit
für Drogen, für Gewaltbereitschaft
und der Versuchbarkeit für ein gan-
zes Bündel von Delikten anderer-
seits zu fragen, obwohl erfahrene
Kinder- und Jugendpsychologen,
wie z.B. Christa Meves seit Jahren
auf solche Zusammenhänge hin-
weisen. Aber danach auch nur zu
fragen, wäre ein Verstoß gegen
Political Correctness und gegen
den Zeitgeist. Vor ihnen gehen
auch Politiker in die Knie.      H.G.

Frauenliturgie - ein Krebsge-
schwür in der Kirche

„Frauen feiern Gottesdienst“ - unter
dieser Überschrift brachte „thema
kirche“, das erweiterte Diözesan-
blatt von Wien, einen zweiseitigen
Artikel „über Anliegen und Form
von Frauengottesdiensten“.

„Wenn Frauen miteinander Got-
tesdienst feiern, ihre eigene Form
für eine gemeinsame Liturgie su-
chen, so ist das noch immer für
viele ungewöhnlich und irritie-
rend“, heißt es da einleitend.
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So ist es. Während früher Kinder-
und Jugendgottesdienste Meßfeiern
waren, die für Kinder oder Jugend-
liche angeboten wurden, ohne daß
irgendwelche Abstriche an der ei-
nen Meßfeier der Kirche vorge-
nommen wurden, haben wir uns
nach der sog. Liturgieerneuerung
daran gewöhnen müssen, daß ge-
rade in Kinder- und Jugend-
gottesdiensten Willkürlichkeiten
um sich griffen, die die hl. Messe
bis zur Unkenntlichkeit entstellten.
Was Wunder, daß dann auch femi-
nistisch gesinnte Frauen eigene
Wege gehen, die - manche Hinwei-
se deuten es an - aus der Kirche
hinausführen werden.

So heißt es z.B.: „Wir hatten ei-
nen Einkehrtag, waren den ganzen
Tag beisammen, haben über heili-
ge Frauen gehört und gesprochen -
da wäre es doch sehr aufgesetzt
gewesen, wenn ein Priester ge-
kommen wäre, um mit uns Messe
zu feiern. So war der Tag mit dem
Gottesdienst (sprich: Frauengottes-
dienst) abgerundet.“ Was heißt das
anderes, als daß diese Frauen schon
nicht mehr den himmelweiten Un-
terschied zwischen einer hl. Messe,
die als Stiftung Christi die Ver-
gegenwärtigung des Kreuzesopfers
ist, und ihrem selber produzierten
„Wortgottesdienst“ wahrnehmen?
Und wenn eine Frau bekennt: „...
wir ... können, da wir miteinander
leider keine Eucharistie feiern dür-
fen, die vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten eines Wortgottes-
dienstes ausnützen“, dann wird
doch deutlich, daß diese Frau nichts
sehnlicher wünscht, als selber Prie-
sterin zu sein. Und als Quasi-Prie-
sterinnen gebärden sich diese Frau-
en auch, wenn sie in ihren „Wort-

gottesdiensten“ „Tänze“ einbauen,
Segensgebete über Brot und Wein
sprechen und - statt einer Agape
nachher - lieber gleich „Mahl hal-
ten“, also eine Quasi-Eucharistie-
feier inszenieren.

Daß dann manche dieser Frauen
ihre Gottesdienste „als heilend und
befreiend (erleben), wenn sie vor-
wiegend unter sich bleiben kön-
nen, um ihre eigene Lebens-
wirklichkeit ungeschützt zur Spra-
che zu bringen“, verwundert kei-
neswegs. Nur ist diese angebliche
„Heilung“ und „Befreiung“ nichts
anderes, als was uns die Sünden-
fallgeschichte erzählt, da Eva nach
der verbotenen Frucht griff und ihr
die Augen aufgingen. (Diesen
Frauen gehen die Augen noch
nicht auf!)

Erschütternd bleibt, daß katholi-
sche Frauen, die zur Weitergabe
des Glaubens in ihren Familien
oder am Arbeitsplatz berufen sind,
dieses, ihr Erstgeburtsrecht, für ein
Linsenmus aufs Spiel setzen, in-
dem sie eine „Frauenliturgie“ fei-
ern, die so wenig eine echte Litur-
gie ist wie das frühere Messe-
spielen von Kindern.

Robert Kramer

Beim Hochgebet stehen?

In einer Münchner Pfarrei wandte
sich vor kurzem der Pfarrer in ei-
nem Pfarrbrief an seine Gläubigen,
um sie aufzufordern, künftig beim
Hochgebet zu stehen. Obwohl fest-
stehe, daß heute  „wohl nur noch
wenige zurück zur Liturgie der
50er Jahre, zum Latein, zur Kleri-
kerliturgie, zur Passivität der Gläu-

bigen“ möchten, hielte man doch
weiterhin zäh daran fest, beim
Hochgebet zu knien, und dies, ob-
wohl es doch  in dem am häufig-
sten gebrauchten Hochgebet hei-
ße: „‘Wir danken dir, daß du uns
berufen hast, vor dir zu s t e h e n
und dir zu dienen.’ (Zweites Hoch-
gebet) Damit ist die ganze feiernde
Gemeinde, nicht nur der zele-
brierende Priester gemeint.“

Der Pfarrer konnte darauf hin-
weisen, daß im Münchner Dom
seit einiger Zeit die Gläubigen zum
Stehen beim Hochgebet aufgefor-
dert würden, und dies auch durch
den Herrn Kardinal. Abschließend
heißt es: „25 Jahre nach der Li-
turgiereform ist es bestimmt nicht
zu früh, das letzte bis jetzt noch
nicht angenommene Anliegen der
Liturgiereform zu verwirklichen.“

Zweifelsohne war das Stehen für
Jahrhunderte die liturgische Grund-
haltung, wenn es auch von Anfang
an das Knien bei einzelnen Teilen
des Wortgottesdienstes gab (vgl. die
Karfreitags-Fürbitten). Das Stehen
wurde jedoch immer wieder mit ei-
ner tiefen Verneigung verbunden.
Ab dem 9. Jahrhundert wurde es
dann üblich, beim Schuldbekennt-
nis und bei der Wandlung zu
knien, und ab dem 12./13. Jahr-
hundert, als die eucharistische
Frömmigkeit ihren Siegeszug an-
trat, setzte sich das Knien als
Grundhaltung bei der hl. Messe
durch. So blieb es bis zum letzten
Konzil.

Wenn heute wiederum das Ste-
hen als liturgische Grundhaltung
eingefordert wird, sollte allerdings
Folgendes bedacht werden:

1. Da nicht alle Gläubigen bei
der heiligen Messe stehen können -
in dem oben genannten Schreiben
wird ausdrücklich den „alten und
schwachen Christen“ zugestanden:
„...  sie können während der gan-
zen heiligen Messe sitzen bleiben.“
-, sollte man die stehenden und sit-
zenden Gläubigen so trennen, daß
den Sitzenden nicht der Blick auf
das Altargeschehen genommen
wird.

2. Die allgemeine Wiedereinfüh-
rung des Stehens hat nur dann ei-
nen Sinn, wenn auch die damit ver-
bundenen tiefen Verneigungen,
z.B. bei der Wandlung und beim
Kommunionempfang, sowie das
Knien bei bestimmten Anlässen

bitte beachten Sie, die nächste Ausgabe des
„FELS“ erscheint nach unserer üblichen
Sommerpause  Anfang September 1999.
Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame
Urlaubszeit!

Ihre Fels-Redaktion

Liebe Leser,
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mit geregelt würden. Andernfalls
hätten wir es (wiederum?) nicht mit
einer „erneuerten“, sondern mit ei-
ner „neuen liturgischen Haltung“
zu tun.

3. Wenn heute plötzlich das
Knien aufgegeben wird, so ist dies
sicher auch Ausdruck eines neuen
Eucharistieverständnisses. Wie will
man sicherstellen, daß das Stehen
nicht als Zweifel an der wirklichen
Gegenwart Christi in der Euchari-
stie mißverstanden wird?

Robert Kramer

Wer fällt hier aus der Rolle

Was sich kürzlich der angeblich
„angesehene Pastoraltheologe“
(Rheinische Post vom 27.5.99)
Hanspeter Heinz, Augsburg, in ei-
nem Interview gegenüber Erzbi-
schof Dyba leistete, gehört m.E.
vor ein kirchliches Disziplinarge-
richt.

Hier kurz der Tatbestand: Erzbi-
schof Dyba hatte in einer ARD-
Sendung zu dem Vorhaben, homo-
sexuellen „Paaren“ einen eheähnli-
chen Status einzuräumen, erklärt:
„Vor 20 Jahren waren wirklich nur
Geistesgestörte der Ansicht,
Gleichgeschlechtliche könnten ei-
ne Familie bilden.“ Dieser Aussage
ist auch heute noch vorbehaltlos
zuzustimmen.

Hanspeter Heinz dagegen mein-
te, Dybas Aussagen „lassen Sach-
lichkeit und Achtung vor anderen
Lebensweisen vermissen. Dadurch
schadet er (Dyba) dem Ansehen
der Kirche und vergiftet das öffent-
liche Klima.“ Und schließlich:
„Dyba ist nur vom Titel her ein Bi-
schof; ansonsten ist er ein Kaspar,
der aus der Rolle fällt.“

Zunächst zur Sache: Eine ausge-
lebte Homosexualität, die sich zu-
dem eheähnlicher Formen bedie-
nen möchte, ist nicht nur, wie
Heinz behauptet, eine „andere Le-
bensweise“, sondern eine „wider-
natürliche Lebensweise“ (zwei lin-
ke Schuhe!), von der die Heilige
Schrift unmißverständlich sagt,
daß sie „den (ewigen) Tod ver-
dient“ (vgl. Röm 1,32). Nicht Erz-
bischof Dyba fällt also aus der Rol-
le, wenn er sich weigert, Perversi-
täten und seelische Krankheiten als
„normal“ und „gesund“ zu be-
zeichnen.   Robert Kramer

Zeit
im

Spektrum

Traut nicht jedem Geist! (1 Joh 4,1)

Auf „zweifelhafte Propheten“ im kirchli-
chen Leben von heute wies Josef Bauer
in seinem Wochenkommentar für das
„Schweizerische katholische Sonntags-
blatt“ hin (Nr.21/1999):

Was meint ein „fortschrittlich“ den-
kender Bischof, wenn er empfiehlt, „dem
Wirken des Heiligen Geistes wieder mehr
Raum zu geben“? - Das wird klarer, wenn
er in der Folge betont, daß sich der „uner-
schütterliche Glaube, daß Gott uns
führt“, nicht „mit etwas Geduld und ver-
mehrtem Gebet“ zufrieden geben dürfe,
sondern „tätig werden muß“. Bei diesem
„Tätigwerden“ seien die „Notstalgie
nach Früherem, die Angst vor zuviel
Freiheit und die Furcht vor Unbekannten
hemmend für das, was Gott (angeblich)
wirken will“. Da man die genannten drei
Haltungen gerne jenen unterstellt, die
treu zum Papst und zur Überlieferung der
Kirche stehen, erhebt sich die Frage:
Meint der Bischof, der Heilige Geist
brauche „Raum“, um gegen die geltende
kirchliche Ordnung anzugehen? -

Ein Ordensmann, der stereotyp als
„Mystiker“ angepriesen wird, sagte
jüngst, er sehe „keine theologischen
Einwände“  gegen die Weihe von Frauen
zu Diakoninnen oder Priesterinnen. Hier
steht er eindeutig gegen die Lehre der
Kirche. Weiters riet auch er den Katholi-
ken, „schöpferisch ganz neue Wege“ zu
gehen, und damit nicht zu warten, bis die
Strukturen in Bewegung geraten. Die
Gläubigen sollten nicht immer auf „Grü-
nes Licht der Autorität“ warten. Statt zu
warten, daß sich die „offizielle“ Kirche
bewegt, sollten sich die Christen „selbst
bewegen“. Die offizielle Kirche werde
dann schon folgen und auch die Struktu-
ren würden sich ändern.

Das muß man doch als Aufruf zu
kirchlichem Ungehorsam verstehen. Sol-
cher aber provoziert weiteren inner-
kirchlichen Streit und Spaltungen. Bei-
des können wir am wenigsten brauchen,
wenn die Kirche ihre Sendung in der
Welt erfüllen soll.

Unsere progressiven Brüder sprechen
bei solchen Aussagen von „propheti-
schen Stimmen“ oder von „propheti-

schen Persönlichkeiten“. Abgesehen da-
von, daß dies leicht anmaßend klingt,
weiß jeder Bibelleser, wie oft das Volk
Gottes schon im Alten Bund unter selbst-
ernannten oder selbsterwählten „Prophe-
ten“ zu leiden hatte. (...)

Auch Johannes warnt in seinem ersten
Brief: „Liebe Brüder, traut nicht jedem
Geist, sondern prüft die Geister, ob sie
aus Gott sind; denn viele falsche Prophe-
ten sind in die Welt hinausgezogen“
(4,1). In der Folgezeit ist die Kirche sehr
vorsichtig geworden und hat niemanden
zu Lebzeiten einen Propheten genannt.

Heute sind manche damit wieder sehr
großzügig. Aber: Sind diese „Propheten“
dann „Geister, die aus Gott sind“?

Wenn das mit Männern geschähe...

In der Zeitung „Die Tagespost“ erläu-
terte Prof. Dr. Karl Graf von Ballestrem
die Problematik des Beratungsscheins
mit Blick auf Ausführungen von Prälat
Wilhelm Schätzler an folgenden Beispiel
(DT, 27.5.1999; Juliuspromenade 64, D-
97070 Würzburg).

Nehmen wir einmal an, in Deutsch-
land brächten jedes Jahr fünfhundert
Frauen ihren Mann um, die Zahl stiege
und auch das Verständnis für die Frauen,
denn bekanntlich können Männer ziem-
lich ekelhaft sein. Es entstünde eine öf-
fentliche Diskussion und bald bestünde
weitgehender Konsens darüber, daß das
Umbringen unerträglicher Männer zwar
nicht als Recht der betroffenen Frauen
angesehen werden könne, aber unter
Umständen straffrei bleiben müsse. Um
ein ordentliches Verfahren zu garantie-
ren, würde ein Beratungssystem einge-
richtet, an dem sich auch die Kirchen be-
teiligen, welches folgendes vorsieht: die
betroffenen Frauen müßten eine aner-
kannte Beratungsstelle aufsuchen, dort
würden ihnen Alternativen (wie Anzeige,
Scheidung, Frauenhaus und so weiter)
erklärt, zuletzt erhielten sie einen
Schein, der Tatsache und Inhalt der Bera-
tung bestätigt, damit könnten sie zu ei-
nem Apotheker gehen, der ihnen - nach
einer weiteren Beratung - das geeignete
Gift aushändigt, mit dem sie ihren Mann
straflos ins Jenseits befördern könnten.

Nach einigen Jahren äußerten besorg-
te Christen Bedenken gegen die Mitwir-
kung der Kirche bei der Ausführung ei-
nes ungerechten Gesetzes. Leicht kön-
nen wir uns vorstellen, welche Entrü-
stung ihnen entgegenschlüge: Man kön-
ne die Frauen in Not nicht alleinlassen,
aus dem System auszusteigen sei unter-
lassene Hilfeleistung gegenüber den
Frauen und Männern („jedes Jahr retten
wir mindestens fünf Männern das Le-
ben“!). Oder: Man könne doch Beratung
und Scheinvergabe nicht in eine Kausal-
kette stellen, die zur Tötung führe;
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schließlich würde zum Leben beraten,
und es läge in der Entscheidung der Frau,
ob sie den Schein in den Papierkorb wer-
fe oder damit zum Apotheker ginge...

Ist es bei solchen Ausreden nicht mit
Händen zu greifen, wie schnell sich die
natürliche Einsicht verdüstert, wenn
man einmal in ein ethisch auswegloses
System verstrickt ist? Man mag das Bei-
spiel unplausibel finden, weil Männer
sich so etwas nicht gefallen lassen wür-
den. Aber gerade darin liegt seine morali-
sche Aussagekraft. Denn im Gegensatz
zu ausgewachsenen Männern sind
ungeborene Kinder klein, schwach,
schutzbedürftig und gar nicht ekelhaft.

Martin Luther als „gemeinsamer
Lehrer“?

Im Heft Mai/Juni 1999 von „Theologi-
sches“ wandte sich Pfr. Ulrich Paul Lan-
ge, als Nachfolger von Msgr. Prof. Jo-
hannes Bökmann nun Herausgeber und
Schriftleiter der Zeitschrift, entschieden
gegen die Titulierung Martin Luthers als
„gemeinsamer Lehrer“, die von man-
chen katholischen Ökumenikern heute
gebraucht und vorgeschlagen wird
(„Theologisches“, Nr. 5/6 28 Jg.; Post-
fach 1831, D-53708 Siegburg). In sei-
nem Kommentar heißt es u.a. dazu:

Wenn heutige Irrlehrer in der Kirche ...
neben ihren Irrlehren noch Reste der
Lehren des Kleinen Katechismus be-
wahrt haben, kann man sie zweifellos
dennoch nicht als unsere Lehrer bezeich-
nen. Dasselbe gilt natürlich auch für die
Irrlehrer der Vergangenheit, die keinen
Widerruf leisteten. Schon wer von sieben
heiligen Sakramenten nur eines leugnete
oder es in seiner Geltung und seinem In-
halt anders deuten wollte, wäre kein „ge-
meinsamer Lehrer“. Leugnete ein sol-
cher Mensch aber fünf Sakramente und
interpretierte er von den verbliebenen
eines völlig anders, dann könnte man
ihn nur als Zerstörer und Feind des ka-
tholischen Glaubens bezeichnen (...)

Wer im Haß gegen verschiedene Men-
schengruppen, z.B. gegen aufständische
Bauern, die man vorher durch eigenes
Tun ermuntert hatte, oder gegen Kardi-
näle und Päpste zum Mord aufruft und in
der Schmähung des jeweiligen Papstes
über Jahrzehnte hin in Wort und dann
auch Bild in widerlichster Weise die letz-
ten Reste menschlichen Anstandes - von
christlicher Liebe ganz zu schweigen -
aufgibt, ist gewiß kein „gemeinsamer
Lehrer“. Gerade in einem solchen Falle
ginge es ja keineswegs um einmalige
Entgleisungen, die man sicher nicht
überbewerten sollte (...) Wer die Juden-
pogrome der abscheulichen Nazibande
noch in Erinnerung hat, wird die folgen-
den Sätze eines angeblich großen Theo-
logen, von dem wir lernen sollen, die er

Ort nicht absehen können, an dem wir
stehen“? Welcher geschichtliche Ort ver-
bietet denn das Zeugnis von Christus?
Ist denn die Schuld der Kirche ein Hin-
dernis dafür, das Evangelium zu verkün-
den? Wer dürfte dann überhaupt noch
predigen? (...) Sicher, wir sollen mit aller
Kraft versuchen, so zu leben, daß wir mit
unserem Leben der Botschaft Christi
nicht im Wege stehen, auch wenn uns das
immer wieder mißlingt.

Nein, so schrecklich das Vergangene
war, es gibt keinen zwingenden Grund,
Israel das Zeugnis von Christus schuldig
zu bleiben. Das wäre nicht biblisch!
Christus gibt seinen Jüngern einen Auf-
trag, alle Völker zu lehren. Paulus wen-
det sich als Prediger - trotz der schweren
Schuld, die er auf sich geladen hatte bei
der Verfolgung von Christen - an Juden
und Heiden (Rö 1,16). Er sieht darin eine
heilige Pflicht, die ihm Gott auferlegt hat
und schreibt deshalb: „Wehe mir, wenn
ich nicht das Evangelium predige!“ (...)

Er läßt sich auch durch den Wider-
stand seiner Landsleute nicht davon ab-
bringen und nimmt dafür Spott, Verfol-
gung und Leiden auf sich. Selbst in den
heute oft falsch verstandenen Kapiteln
Römer 9 bis 11 verhält es sich nicht an-
ders: Israel braucht Christus zu seiner
Rettung. Auch den Juden muß das Evan-
gelium gepredigt werden. Auch ihnen
gegenüber schämt sich Paulus des Evan-
geliums nicht.

Selbst wenn es uns auf dem Hinter-
grund unserer Geschichte unendlich
schwer fällt - wir dürfen ihretwegen das
Evangelium den Juden nicht verschwei-
gen und dabei auch noch Gott die Ver-
antwortung für unser Schweigen in die
Schuhe schieben.

Das Kosovo-Problem in historischer
Sicht

Themenschwerpunkt des Mai-Heftes von
„Glaube in der 2. Welt“ ist das Kosovo: es
bringt dazu einen Aufsatz über das Ver-
halten der orthodoxen Kirchen zu den
Nato-Einsätzen gegen Jugoslawien, ein
Interview mit einem serbisch-orthodoxen
Mönch des Klosters Decani im West-
Kosovo und einen Aufsatz des niederlän-
dischen Experten Geert van Dartel zum
Kosovo-Problem in historischer Sicht (Nr.
5/1999; Postfach 9, CH-8702 Zollikon).
Der letztgenannte Aufsatz, geschrieben
vor Kriegsbeginn, stellt durch Beibringen
weithin unbekannter  Fakten den Mythos
der Serbisch-Orthodoxen Kirche vom
Kosovo als der „ewig heiligen serbischen
Erde“ und andere meist unkritisch hinge-
nommene Gemeinplätze über das umstrit-
tene Gebiet in Frage. Das Kosovo, stellt
van Dartel fest, war nicht das Herzland
des mittelalterlichen Serbien; es gehörte
Jahrhunderte lang nicht zu Serbien; als

vor Jahrhunderten schrieb, nur mit
Schaudern und Entsetzen zur Kenntnis
nehmen, Es heißt da: „...man soll ihre
Synagogen oder Schulen mit Feuer an-
stecken ... den Juden das Geleit und die
Straße ganz aufheben ... ihnen alle Bar-
schaft und Kleinodien an Silber und
Gold nehmen ... usw.“ Es ist nicht nur
eine Zumutung, sondern eine Beleidi-
gung jedes katholischen Christen, ja je-
des human empfindenden Menschen, ei-
nen solchen Verfasser zum „gemeinsa-
men Lehrer“ zu erklären.

Wenn ein solcher Mensch vermessen
und hochmütig die Papstkirche aburteilt
und sich selbst zur obersten Autorität er-
klärt, kann man eigentlich nur noch stau-
nen. Da liest man: „Die ganze römische
Rotte ist nichts anderes denn ein Stall
voll großer, tölpischer, schändlicher
Esel, die nichts können in der Heiligen
Schrift, nichts wissen, was Gott, was
Christus, was Kirche ...sind. ... Uns ist ge-
nug, daß wir wissen, der Papstesel sei
von Gott selbst und von allen Engeln
verdammt...“ Andererseits schreibt der
gleiche Verfasser: „Wer anders lehrt,
denn ich gelehrt habe oder mich ver-
dammt, der verdammt Gott und muß ein
Kind  der Hölle sein“ (...)

In der Regel werden katholische Ver-
teidiger jener Zeit, die sich vom damali-
gen Grobianismus nicht ganz frei hiel-
ten, an den Pranger gestellt. Jeder Kenner
aber weiß, daß der Zitierte alle anderen
im Kampf gegen alles Katholische im
Grobianismus weit übertraf (...)

„Gemeinsamer Lehrer“? - Nein danke!

Keine Judenmission mehr wegen
Auschwitz?

Einspruch gegen das Nein des evange-
lisch-lutherischen Landesbischofs in
Bayern, Walter von Loewenich, zur
Judenmission, erhob Hans Leiner im
jüngsten Heft von „Diakrisis“ (Zeit-
schrift des Theologischen Konvents der
Konferenz bekenndender Gemeinschaf-
ren in den evangelischen Kirchen
Deutschlands, Juni 1999; Schulstr. 1, D-
72810 Gomaringen):

„Gott hat uns die Vollmacht zur
Judenmission entzogen“ hat Bischof
von Loewenich vor der Landessynode
behauptet. Woher weiß er das mit solcher
Gewißheit? Hat er etwa eine neue, spezi-
elle Offenbarung Gottes empfangen?
Oder haben die Schandtaten und Verbre-
chen der NS-Schreckensherrschaft das
Heilswerk Christi in seiner Geltung für
Israel in Frage gestellt? Oder verschließt
uns unsere (Mit)Schuld den Mund? Da-
für habe ich Verständnis. Jedoch frage
ich mich: Treibt der Bischof nicht auf
gefährliche Weise Kairos-Theologie,
wenn er sagt: „..., daß wir als Christen aus
Deutschland von dem geschichtlichen
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es 1912 nach dem Zerfall des Osmani-
schen Reiches mit Waffengewalt de facto
dem serbischen Staat einverleibt wurde -
de jure gehört es, genau genommen, bis
heute nicht dazu - , bestand schon eine
albanische Bevölkerungsmehrheit, wel-
che nach Autonomie strebte. Der Autor
kommt zu dem Schluß:

Zum Abschluß sei noch folgende The-
se angefügt. Während der letzten hundert
Jahre hätte Serbien vollauf die Möglich-
keit gehabt, die Verwaltung über dieses
Gebiet zu organisieren. Zweimal ist das
mit Rücksicht auf die Demokratie und die
Menschenrechte mißlungen. Es ist des-
halb nur logisch, daß das seit einem Jahr-
hundert bestehende Kosovoproblem in-
ternational geprüft und auf keinen Fall als
interne serbische oder jugoslawische An-
gelegenheit angesehen werden kann. Im
Hinblick auf die geschichtliche Erfah-
rung der albanischen Bevölkerung in die-
sem Gebiet nach einem Jahrhundert serbi-
scher Verwaltung ist die Option einer völ-
ligen Unabhängigkeit nicht mehr als lo-
gisch. Die Frage ist nicht so sehr, ob die
Kosovaren nach dem Untergang des zwei-
ten jugoslawischen Staates das Recht auf
Unabhängigkeit besitzen, als vielmehr,
aufgrund welcher Überlegungen ihnen
dieses Recht durch die internationale Ge-
meinschaft vorenthalten wird.

„Österreichs originellster Quer-
denker“

Am 26. Mai ist, fast neunzig Jahre alt,
Erik von Kuehnelt-Leddhin in seiner
Heimat Lans/Tirol verstorben. Den älte-
ren Lesern des „Fels“ wird er von vielen
Beiträgen in Erinnerung sein. Stephan
Baier widmete ihm in der katholischen
Zeitung „Die Tagespost“ (früher „Deut-
sche Tagespost“; Juliuspromendade 64,
D-97070 Würzburg) einen Nachruf:
Daraus die folgenden Zeilen:

Wer ihn einmal persönlich erlebte,
vergaß ihn nicht mehr: Ein quickleben-
diger Greis, der mit heiterem Gesicht ori-
ginelle Polemiken ins baff erstaunte Pu-
blikum schleudert, so konnte man Erik
von Kuehnelt-Leddhin noch vor weni-
gen Monaten bewundern.

Hochgebildet, vielsprachig, redege-
wandt und für jeden Geistesstreit zu ha-
ben, hat er aus seinen Überzeugungen nie
einen Hehl gemacht. Im Gegenteil: Nichts
schien ihm über eine gescheite Auseinan-
dersetzung zu gehen. So war er ein Mei-
ster der gezielten Provokation und ver-
stand es, müde Zuhörer wachzurütteln
und zum Nachdenken zu zwingen (...)

Kuehnelt-Leddhin hat mehr als zwei
Dutzend Bücher verfaßt: Anfang der
dreißiger Jahre historische Romane wie
„Jesuiten, Spießer, Bolschewiken“ und
„Über dem Osten Nacht“, später
geschichtsphilosophisch-politische Wer-

ke wie „Die falsch gestellten Weichen. Der
Rote Faden 1789-1984“ oder „Von
Sarajewo nach Sarajewo. Österreich 1918-
1966“, aber auch Analysen zur Lage der
Kirche und des Christentums wie „Zwi-
schen Ghetto und Katakombe“ (1960),
„Narrenschiff auf Linkskurs“ (1977), „Kir-
che und Moderne - moderne Kirche?“
(1993) und „Kirche kontra Zeitgeist“
(1997). Die Kirche, so schrieb er im letztge-
nannten Buch, sei seit 200 Jahren bedroht
durch ein „provinzlerisches Spießbürger-
tum, das einerseits nicht in der Lage ist,
über die eigene zeitliche und örtliche Be-
dingtheit hinauszudenken und deshalb
die ganze Welt und jedes Zeitalter mit den
eigenen relativen Maßstäben mißt, und an-
dererseits auch der Tanszendenz fassungs-
los gegenübersteht.“

„Ein katholischer Christ zu sein heißt,
für seinen Glauben geradezustehen und
mit ihm ein Treueverhältnis einzugehen“,
schrieb Kuehnelt-Leddhin, und lebte
auch nach diesem Prinzip. Er mahnte im-
mer wieder,  die Kirche dürfe sich nicht der
Zeit anpassen: Es sei nicht ihre Aufgabe,
den Gläubigen das irdische Leben mög-
lichst leicht und angenehm zu machen,
sondern „mit den Sakramenten und ihrer
Lehre den Gläubigen den engen Weg zum
ewigen Heil zu bahnen und den Völkern
der Welt das Evangelium zu verkünden.“

Sein Memoirenwerk „Weltweite Kir-
che - Begegnungen und Erfahrungen in
sechs Kontinenten 1909-1999“ soll im
September dieses Jahres im Christiana-
Verlag (CH-8260 Stein am Rhein) er-
scheinen.

Pervertierung der Medizin

In einem Gastkommentar für die „Frank-
furter Allgemeine“ (15.6.99) appellierte
Joachim Kardinal Meisner eindringlich
an Präsident und Mitarbeiter des
Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte, sich wegen der sog.
„Abtreibungspille“ Mifegyne für unzu-
ständig zu erklären oder das Mittel nicht
zuzulassen:

Wir haben schon gesagt, daß uns eine Rückkehr zum
Vertikalismus winkt, denn das Verständnis für das Wirken und

Werden der modernen Welt wird unausgesetzt schwieriger. Mehr und
mehr Menschen werden gewahr, daß sie sich in der Welt nicht mehr
„auskennen“ und auch durch die Wahl zwischen Gesichtern von Poli-
tikern am Bildschirm kaum zufriedene Resultate erwarten können.
Darum auch die steigende Anzahl „demokratieverdrossener“ Nicht-
wähler. Die lange Friedensperiode in Europa und der Versorgungs-
staat haben Illusionen hervorgerufen, die unweigerlich ihr Ende fin-
den werden.

Erik von Kuehnelt-Leddhin
Theologisches Nr. 5/6, 1999

(...) „Arzneimittel“ sind nach Duden
und nach allgemeinem Sprach-
verständnis „Heilmittel“. Bei einem Mit-
tel, dessen einziger bisher wissenschaft-
lich zweifelsfrei belegter Zweck die Tö-
tung ungeborener Menschen ist, kann es
sich also nicht um ein „Arzneimittel“
handeln (...) Wenn man Worte nicht in ver-
hängnisvoller Weise beliebig verbiegen
will, kann ein „Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte“ nicht für
die Zulassung eines Tötungsmittel für
Menschen zuständig sein (...)

Zur täglichen Arbeit des Bundes-
instituts gehört es also festzustellen, ob
die Anwendung eines Medikaments in
der Schwangerschaft, vor allem in der sehr
sensiblen frühen Phase der ersten drei
Monate, Schädigungen des ungeborenen
Menschen hervorruft. Gibt es Hinweise
auf Schädigungen in dieser Phase, wird
das Medikament zumindest für diesen
Abschnitt der Schwangerschaft nicht zu-
gelassen. Nun liegen beim Präparat
Mifegyne aber weiß Gott genügend Er-
fahrungen über „schädliche Wirkungen“
in den ersten drei Schwangerschafts-
monaten vor, mehr noch, es besteht in
„der medizinischen Wissenschaft“ große
Sicherheit über die tödliche Wirkung die-
ser Chemikalie. Nach den Prinzipien des
Bundesinstituts müßte also sogar dann,
wenn fälschlicherweise seine Zuständig-
keit im vorliegenden Fall nicht bestritten
würde, eine Zulassung in den ersten drei
Schwangerschaftsmonaten streng zurück-
gewiesen werden. (...)

Man muß aber daran erinnern, daß ein
Bundesinstitut nicht nur bestimmten In-
teressengruppen, sondern der gesamten
Gesellschaft verpflichtet ist und insbe-
sondere unser Verfassung, die das Leben
auch des ungeborenen Menschen, wie das
Bundesverfassungsgericht immerhin be-
tont hat, schützt.

Als Christ und Bischof der katholischen
Kirche muß ich die verantwortlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Insti-
tuts darüber hinaus aber vor allem an die
unveräußerliche Würde jedes Menschen
als Geschöpf Gottes erinnern (...)
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Reinhard Junker, Siegfried Scherer
„Evolution - Ein kritisches Lehrbuch“ ,
4. völlig neu bearb. Aufl.,  Weyel
Lehrmittelverlag Gießen 1998, 328 Sei-
ten, 425 Abb.    Preis DM 39.80,  ISBN 3-
921046-10-6.
 Im vergangenen Herbst erschien die
nunmehr 4. Auflage des Buches „Evolu-
tion- Ein kritisches Lehrbuch“ auf dem
deutschen Büchermarkt. In den Vor-Auf-
lagen trug das Buch den Titel „Entste-
hung und Geschichte der Lebewesen“.

Dieses Buch wurde von Prof. Dr. Sieg-
fried Scherer, Mikrobiologe an der Uni-
versität München und zugleich 1. Vorsit-
zender der Studiengemeinschaft „Wort
und Wissen“, und Dr. Reinhard Junker,
hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Stu-
diengemeinschaft Wort und Wissen, un-
terstützt durch 9 weitere Naturwissen-
schaftler verschiedenster Fachdiszipli-
nen, verfaßt. Es setzt sich aus naturwissen-
schaftlicher Sicht kritisch auseinander
mit den gängigen Vorstellungen zur Ent-
stehung der Lebewesen durch Evolution.

Nach der Evolutionstheorie sollen die
ersten  lebenden Zellen „von selbst“ vor
Milliarden Jahren in der „Ursuppe“
durch Zusammenlagerung und Interakti-
on zwischen einfachen organischen Mo-
lekülen entstanden sein. In einem an-
schließenden, Äonen währenden Prozeß,
sollen sich im blinden Spiel von zufälli-
gen Erbgutänderungen und anschlie-
ßender Selektion durch „survival of the
fittest“ allmählich alle heute vorhande-

nen Lebewesen „entwickelt“ haben -
einschließlich des Menschen.

Papst Pius XII. hat in seiner Enyklika
Humani Generis festgestellt, daß trotz
des offenbaren Widerspruchs zwischen
der Evolutionstheorie und dem Schöp-
fungsbericht der Genesis der Katholik
die Evolutionstheorie für wahr halten
könne, wenn nur bestimmte Mindestan-
nahmen bezüglich der Erschaffung des
Menschen gewahrt blieben.

Zwar hat die katholische Kirche die
Mission, bis ans Ende der Zeiten für die
Wahrheit einzutreten, in erster Linie je-
doch im Bereich des Glaubens und der
Moral. Die Naturwissenschaften sind
nicht das eigentliche Feld, auf dem das
kirchliche Lehramt tätig werden soll.

Katholische Skepsis gegenüber der
Evolutionstheorie basiert nicht auf einem
platten Anklammern am Wortsinn einiger
Zeilen im Alten Testament, mögen sie auch
an einer so zentralen Stelle wie dem Schöp-
fungsbericht stehen. Vielmehr ist es so, daß
in Jesus Christus Gott selber uns Sein We-
sen offenbart hat. Im Leben, Sterben und
Auferstehen Jesu sehen wir, daß Gott barm-
herzig, gütig, gerecht ist, daß sein Wesen
die Liebe ist. Wiederholt berichten die hei-
ligen Evangelien, daß Christus alle Kran-
ken und Leidenden heilte. In der Bergpre-
digt sagt Er, daß nicht ein kleiner Spatz
vom Himmel fiele, ohne daß Gott davon
wisse.  Es scheint nur schlecht vorstellbar,
daß ein solcher Gott bei der Erschaffung
der Geschöpfe sich einer Jahrmilliarden
währenden Evolution bedient haben soll-
te, denn  Evolution geht notwendig einher
mit  Schmerz, Leid und Tod.

Bei  konsequent evolutionistischem
Denken wird auch das menschliche Verhal-
ten als evolutionär entstanden ange-sehen.
Beispielsweise erscheint dann die Nei-
gung besonders des Mannes, Ehebruch zu
begehen, als „Erhöhung der sexuellen Fit-
ness“ und „evolutionär sinnvoll“ (wer mit
mehreren Frauen Kinder zeugt, hat eine
größere Chance, seine Gene an spätere Ge-
nerationen weiterzugeben) . Die traditio-
nelle Lehre vom ursprünglich guten Men-
schen, der erst seit dem Sündenfall dem
Hang zum Bösen unterliegt, der
Konkupiszenz, ist damit unvereinbar.

Die so oft gehörte Behauptung, es sei
für den katholischen Glauben gleichgül-
tig, ob Gott die Lebewesen direkt oder
durch die Evolution indirekt geschaffen
habe, kann daher leider nur als eine ober-
flächliche Ausflucht angesehen werden.
Daß ein Katholik die Evolution für wahr
halten kann, ändert nichts daran, daß sie
mit dem Glauben nur schlecht vereinbar
ist. Eine Analogie vermag das vielleicht
zu verdeutlichen: Ein Katholik kann als
Soldat an einem Krieg teilnehmen, wie
beispielsweise an den NATO-Luftangrif-
fen auf Jugoslawien. Das ändert aber
nichts daran, daß insgesamt ein Krieg
nur schlecht mit dem christlichen Glau-
ben vereinbar ist.

Das Anliegen von Scherer und Junker
läßt sich mit ihren eigenen Worten so be-
schreiben: „Das Denken in evolutionä-
ren Kategorien hat sich so fest etabliert,
daß man grundsätzliche Einwände gar
nicht mehr erwartet.... Evolutions-
kritische Befunde sind, wenn überhaupt,
meist nur in spezieller Fachliteratur fest-

BÜCHER

M. Gertrud Link: Mein Weg mit Gott ;
Erlebnis einer Missionarin auf 5 Konti-
nenten, EOS Verlag Erzabtei St. Ottilien
1998, 387 Seiten, DM 38,-

In dieser Au-
tobiographie
wird dem Leser
der Lebensweg
einer außerge-
w ö h n l i c h e n
Frau vor Augen
geführt, die in
der Stille Gro-
ßes geleistet,
Unvorstellba-
res erlitten und
dennoch unge-
brochen Glau-
ben, Liebe und Hoffnung weitergegeben
hat. Aufgewachsen in einem christlichen
Elternhaus kam sie als junger Mensch mit
dem Quickborn und Romano Guardini in
Berührung. Nach Staatsexamen und
Schuldienst führte sie ihre innere Beru-
fung zu den Missionsbenediktinerinnen
nach Tutzing, wo sie 1933 in den Orden
eintrat und im gleichen Jahr ihre missio-
narische Tätigkeit in Korea aufnahm. Die

Autorin schildert ihren Werdegang von
der Postulantin bis zur Generalpriorin des
Ordens. In anschaulicher Weise wird über
den Klosteralltag mit all den Schwierig-
keiten in einem fremden Land, den
menschlichen Nöten und der aufopfern-
den Tätigkeit im Dienst für den Nächsten
berichtet, bis der 2. Weltkrieg und der
Koreakrieg 1949 dramatische Verände-
rungen herbeiführten. Sie überlebte Ge-
fangennahme, Gefängnis, Vertreibung
und den Todesmarsch 1950/51 bis zur
Manschurei und läßt uns als Zeitzeugin
die Schrecken des Koreakrieges miterle-
ben. Erst 1954 erreicht sie über Rußland
mit heimkehrenden Kriegsgefangenen in
Friedland wieder Heimatboden.

Der zweite Teil des Buches beginnt mit
ihrem erneuten Einsatz in Fernost, dies-
mal in Südkorea als Novizenmeisterin.
Der Andrang zur Kirche sei schier unfaß-
bar, schreibt sie, und klagt, daß die weni-
gen Schwestern die Aufbauarbeit nicht
leisten könnten. Als Generaloberin bereist
sie später die ganze Welt, lernt neben Ko-
reanisch noch mehrere Sprachen, be-
schreibt die Schönheit der Natur, die ver-
schiedenen Kulturen und Völker. Dabei

erkennt sie, daß unsere Kirche nicht
gleichgestellt werden könne mit Sekten,
daß sie wirklich die große weltumspan-
nende Herde Christi sei. Sie sorgt sich um
das Wohl der Schwestern und deren
Schützlinge in den zahlreichen Nieder-
lassungen des Ordens in USA, Australien,
Angola, Südafrika und Brasilien. Wieder
gerät sie in Lebensgefahr, als sie 1974 in
Angola im Operationsgebiet der Partisa-
nen weilt. „Beten, arbeiten und leiden -
das sind unsere Beiträge jetzt“ schreibt sie
von dort.

Die Lektüre dieses Buches kann kei-
nen unberührt lassen, in einer Zeit, wo der
Egoismus, die Selbstverwirklichung und
die Gefühlskälte überwiegen. Man kann
nur wünschen, daß sich wieder Menschen
an solchen Vorbildern orientieren. In Afri-
ka schrieb Gertrud Link über ihre Mit-
schwestern folgende Sätze, die auch ihre
eigene Persönlichkeit und ihr Lebens-
werk treffend charakterisieren: „Überall
leuchtete, wohin ich kam, heimlich wie
die Edelsteine hier im Land der Wüste,
die stille Arbeit der Schwestern. Daß diese
kostbaren Edelsteine immer rarer werden,
ist eine große Not.“ Helga Wilms
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gehalten, und erreichen den nicht spe-
zialisierten Leser selten. Daraus ergibt
sich ein Hauptanliegen dieses Buches:
Weithin unbekannte Deutungsprobleme
und offene Fragen der Evolutionslehre
werden systematisch und umfassend
thematisiert.“

Es werden sämtliche wichtigen Argu-
mente gegen die Evolutionstheorie an-
geführt. Darüber hinaus legen die Auto-
ren Wert auf die Erarbeitung von
Alternativmodellen, die die vorhande-
nen Daten z.B. bzgl. der Fossilüberliefe-
rung in einem schöpfungstheoretischen
Kontext erklären können.

Im 1. Abschnitt wird erst besprochen,
was Naturwissenschaft ist, wie sie metho-
disch vorgeht und welche Ergebnisse sie
liefern kann. Dann folgt eine historische
Einführung in die Entwicklung des
Evolutionsgedankens.

Der folgende Abschnitt behandelt
Fragen der Artdefinition und Taxo-
nomie. Es wird das für eine schöpfungs-
theoretische Biologie grundlegende
Grundtyp-Konzept eingeführt sowie der
Unterschied zwischen Mikro- und
Makroevolution erläutert.

Ein Grundtyp ist identisch mit einer
geschaffenen Art. Er umfaßt alle biologi-
schen Arten, die untereinander direkt
oder indirekt durch Kreuzung verbun-
den sind, z.B. gehören Wolf und Hund
zum selben Grundtyp.

Mikroevolution ist Spezialisierung
innerhalb eines Grundtyps ohne Entste-
hung qualitativ neuer Eigenschaften.
Züchtung ist ein Beispiel dafür. Solche
Spezialisierung ist sinnvoll, damit sich
Lebewesen an ändernde Umweltbedin-
gungen anpassen können. Sie ist begrün-
det im vorhandenen genetischen „Bau-
plan“ einer Art: Innerhalb gewisser Gren-
zen können Beine länger oder kürzer
sein, das Fell dichter oder lockerer, der
Lauf schneller oder langsamer oder an-
deres. Mikroevolution ist streng zu
scheiden von Makroevolution, das ist
die Enstehung qualitativ neuer Struktu-
ren, z.B. eines Flügels mit Federn anstel-
le eines Beines. Makroevolution geht
einher mit Entstehung neuer Gene - bis

heute ist kein Beispiel für echte Makro-
evolution bekannt, die gängigen Bei-
spiele für „Evolution“ sind sämtlich
Mikroevolution, das heißt Variationen
im Rahmen  vorhandener Baupläne.

In den folgenden vier Abschnitten
werden die gängigen evolutionistischen
Theorien einer Prüfung unterzogen.

Zwei Abschnitte sind der „Kausalen
Evolutionsforschung“ gewidmet, das
heißt den Mechanismen, aufgrund derer
Evolution ablaufen soll. Es wird versucht
zu zeigen, daß die von den meisten zeit-
genössischen Biologen angenommenen
Mechanismen nicht ausreichend sind, um
Evolution möglich erscheinen zu lassen.

Ein weiterer Abschnitt befaßt sich mit
„Ähnlichkeiten“. Die Ähnlichkeit von
Lebewesen untereinander ist offensicht-
lich; im evolutionistischen Kontext wird
sie als Folge gemeinsamer Vorfahren in-
terpretiert. Die meisten heute angenom-
menen evolutionären Stammbäume be-
ruhen fast völlig auf Ähnlichkeiten,
nicht auf Fossilien. Im schöpfungs-
theoretischen Rahmen wird angenom-
men, daß die Ähnlichkeit der Lebewesen
untereinander auf denselben Schöpfer
hinweist - wie z.B. in der Technik Pro-
dukte desselben Herstellers untereinan-
der ähnlich sind.

Der letzte dieser vier Abschnitte, die
sich mit den gängigen evolutionären
Theorien befassen, behandelt die Fossi-
lien. Nach einer knappen Einführung in
die Grundlagen der Paläontologie, der
Wissenschaft von den Fossilien, wird un-
tersucht, inwieweit fossile Arten als Vor-
stufen und Zwischenglieder für heute le-
bende Arten belegt sind.

Der Entstehung der Menschheit ist
ein eigenes Kapitel gewidmet. Schluß-
folgerung ist, daß Fossilien bei weitem
nicht als Belege für eine Evolution die-
nen können, weder im Tier- und Pflan-
zenreich noch bei Menschen.

Ein letzter Abschnitt ist mit „Grenz-
überschreitungen“ betitelt. Er geht auf
das Leib-Seele Problem ein und versucht
eine Interpretation der bekannten Daten,
besonders der Fossilien, in schöpfungs-
theoretischem Kontext.

Gegenüber den drei Vor-Auflagen ist
das Buch insgesamt erweitert und verbes-
sert. Geologische Fragestellungen wer-
den nur noch insoweit besprochen, als sie
für das Verständnis der Fossilüber-
lieferung notwendig sind. Die in der 3.
Auflage noch enthaltenen Erörterungen
zum Alter der Erde sind, nach meiner Mei-
nung bedauerlicherweise, in dieser Aufla-
ge entfallen.  Das Literaturverzeichnis ist
sehr umfangreich und kann für eine weite-
re Einarbeitung in die Materie dienen.

Von seinem Niveau her ist das Buch
auf Personen mit einem gewissen
Kenntnisstand und Interesse für Biolo-
gie zugeschnitten, beispielsweise Abitu-
rienten oder Studenten und Absolventen
naturwissenschaftlicher Studiengänge.

Es sei erwähnt, daß die Studienge-
meinschaft „Wort und Wissen“  zwei an-
dere Publikationsreihen herausbringt,
eine für fachliche Laien, eine andere für
Fachleute. Dieses Werk steht gewisser-
maßen in der Mitte zwischen beiden.

Nichtsdestoweniger ist „Evolution -
Ein kritisches Lehrbuch“ von Aufbau,
Gliederung, Formulierung und Abbil-
dungen her didaktisch „Spitzenklasse“.
Ich habe selten ein so hervorragendes
Lehrbuch gesehen.

Das Autorenteam setzt sich aus Fach-
leuten verschiedener Disziplinen zusam-
men. Das Buch enthält nur sehr wenige
eigentlich religiöse Aussagen, da es auf
rein naturwissenschaftlicher Ebene argu-
mentieren will. Keine vorgebrachte
theologische Aussage ist für einen Ka-
tholiken unannehmbar. Bis auf eine Aus-
nahme sind alle Autoren evangelischer
Konfession. Prof. Dr. Roland Süssmuth -
nicht verwandt oder verschwägert mit
der gleichnamigen Politikerin-, der die
Unterkapitel über „Mikroevolution bei
Bakterien“ und „Fossile Mikroorganis-
men“ geschrieben hat, ist traditions-
verbundener Katholik und Gläubiger
des Stuttgarter Priorates der Priester-
bruderschaft St. Petrus.

Dem Buch „Evolution - Ein kritisches
Lehrbuch“ ist eine weite Verbreitung zu
wünschen, und es ist zu hoffen, daß ver-
mehrt Katholiken für die Brüchigkeit
und Ideologienähe der gängigen evolu-
tionistischen Vorstellungen sensibili-
siert werden.

Wolfgang B. Lindemann

Weitere Literatur von katholischen Au-
toren zum Thema Evolutionskritik:
Walter Hoeres „Evolution und Geist. Der
Neodarwinismus als Weltanschauung“,
Respondeo, Eine theologische Schrif-
tenreihe, herausgegeben von Johannes
Bökmann,  Nr. 4
Daniel Raffard de Brienne „Pour en finir
avec l’évolution“, Paris 1998, Perrin &
Perrin

Georg Muschalek, Verlust der Gewiß-
heit, Paul van Soth-Verlag Eitensheim b.
Ingolstadt, 1993, S. 104, DM 17,80,
ISBN 3-927057-02-9;

„Zur Würde des Wissens gehört die
Gewißheit“, hat Thomas von Aquin ge-
sagt. Heute hat sich die Wissenschaft
weithin von dauerhafter Gewißheit ver-
abschiedet, ja lehnt eine solche als fort-
schrittsfeindlich ab. Zu Recht? Georg
Muschalek geht dieser Frage in vier Ka-
piteln umsichtig und eindringlich nach:
(1) Ist die Frage nach Gewißheit heute
überhaupt wichtig? (2) Der versuchte

Ausbruch aus der wachsenden Unsicher-
heit (3) Der unsicher gewordene Mensch
(4) Daß Gewißheit immer möglich sein
muß. - Auf faszinierende Weise wird hier
die Geschichte und das Ringen des mo-
dernen Denkens und Forschens nach
menschlicher Selbstgewißheit nachge-
zeichnet und die Notwendigkeit, ja
Unvermeidlichkeit der Gewißheit gerade
in der Wahrheitsfrage aufgedeckt. - Die-
ses Buch kann jedem empfohlen werden,
der sich gern mit Fragen des modernen
Denkens auseinandersetzt.

Robert Kramer
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Nachrichten
Berichte

Neues Pfingsterreignis

Die Reise von Papst Johannes Paul II.
vom 7.-9. Mai nach Rumänien wurde
von den internationalen Medien als ein
religiös-politisches Erreignis von histo-
rischer Bedeutung und als ein Meilen-
stein zur Entkrampfung der angespann-
ten Situation zwischen der Orthodoxie
und der römisch-katholischen Kirche
angesehen. „Die Reise habe alle Erwar-
tungen übertroffen“, so Erzbischof Jean
Claude Perisset, der neue Apostolische
Nuntius in Rumänien. Kardinal Lusti-
ger von Paris sprach von einer der „be-
deutendsten Reisen des Papstes“. Sie
werde „möglicherweise dramatische
Konsequenzen für die Wiedervereini-
gung der Christen haben“. (KNA-ID
Nr.19, 12.5.99). Der Papst wertet die
Rumänienreise als „neues Pfingster-
eignis“.

Ein nachahmenswertes Beispiel

Der Kölner Erzbischof Kardinal Joachim
Meisner hat den Diözesanvorstand der
Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd) um ein Gespräch ge-
beten. Der kfd-Vorstand soll über die
Bundesversammlung vom Mai 1999 be-
richten, auf der u.a. die Forderung nach
Zugang der Frauen zu allen Ämtern in
der Kirche sowie die Gleichstellung aller
Formen des Zusammenlebens mit der
Ehe beschlossen wurden. Solche Forde-
rungen richten sich, so Meisner, frontal
gegen kirchliche Grundauffassungen.
Der Kardinal will nach dem Gespräch
prüfen, welche Konsequenzen er ziehen
müsse.           (DT, 26.5.99)

Ein Hirte harrte aus

Der katholische Albaner-Bischof Mark
Sopi (61) harrte trotz der serbischen
Vertreibungsaktion in der Kosovo-Stadt
Prizren aus, obwohl aus dieser Stadt in
den vergangenen Wochen mehrere zehn-
tausend Menschen aus Furcht vor serbi-
schen Gewalttaten geflohen waren.

(SKS 29/99)

P. Bernhard Gerwe: Katholischer
Glaube zum Kennenlernen. Miriam-
Verlag Jestetten 1998, 143  S.; ISBN 3-
87449-280-X, DM 17,80

Vorliegende Schrift im Taschenbuch-
format ist aus einem Glaubensseminar
entstanden. In acht Kapiteln greift es we-
sentliche Glaubensinhalte auf: (1) Die
Schöpfung - Ein Werk Gottes oder ein
Produkt des Zufalls? (2) Der Mensch in
einer gebrochenen Schöpfung. (3) Chri-
stus, der Erlöser - Das christliche Gottes-
bild. (4) Der Anspruch der Kirche. (5) Wie
Christus durch die Sakramente der Kir-
che das Heil wirkt. (6) Das Leben nach
dem Tod. (7) Der Wille Gottes in seinen
Geboten. (8) Katholische Spiritualität.

Über die Absicht dieses Glaubens-
buches schreibt der Verfasser unter ande-
rem: „Wer die Kirche liebt und ihre Leh-
re bewundert, leidet in dieser kirchli-
chen Krisenzeit an ihrer Zerrissenheit;
scheint doch der Glaube der Kirche in
die Beliebigkeit des Einzelnen gesetzt zu
sein. Der wahre Glaube kann aber nicht
von Tagesmeinungen und Mehrheitsent-
scheidungen abhängig gemacht wer-
den. Der wahre Glaube muß eine zuver-
lässige Verbindlichkeit besitzen, wenn
der Mensch auf ihn sein liebendes Han-
deln und sein Hoffen gründen soll.“

P. Gerwe gelingt es durchaus, jene
„zuverlässige Verbindlichkeit“ des ka-

Gerhard Stumpf (Hrsg.): „Der Heilige
Geist am Werk - in Kirche und Welt“.
Eigenverlag Initiativkreis Landsberg
1999, ISBN 3-00-004307-1, S. 208, DM
19,50 Bezug über GR Walter Lang,
Aindorfer Str. 129, 80689 München

Die Beiträge zur Theologischen
Sommerakademie in Dießen 1998 lie-
gen hier in vollem Wortlaut in Buch-
form vor. Nun lassen sich die anspruchs-
vollen Ausführungen in Ruhe nachle-

HINWEIS:
Hugo Staudinger, Johannes Schlü-
ter: Die Glaubwürdigkeit der Offen-
barung und die Krise der modernen
Welt, ISBN 3-922801-67-6, 268 S., ist
nicht mehr beim Burg-Verlag zu be-
ziehen, (siehe Fels-Heft 6/99) son-
dern für DM 20,00 direkt bei Dt. In-
stitut für Bildung und Wissen, Bus-
dorfwall 16, 33098 Paderborn, Tel.:
05251-282821, Fax: 05251-
282832.

sen, womit manches noch klarer wird,
als es das gesprochene Wort zuläßt. Aus
dem Inhalt: Seine sehr bedenkenswerte
Analyse der gegenwärtigen Situation
der Kirche würzt A. Püttmann mit Hu-
mor und Mutmachern. Über den hl.
Geist bei Paulus referiert K. Stock SJ,
über den Hl. Geist im Johannesevange-
lium B. Schwank OSB. Monsigore R.
Schmitz stellt Maria, die Braut des hl.
Geistes vor, H. J. Vogt die geschichtliche
Entfaltung der Lehre vom hl. Geist.
Eine katechetische Hilfe zur Firmvor-
bereitung bringt W. Lang, und A.
Ziegenaus zeigt mit Augustinus, daß
wir in dem Maße den hl. Geist empfan-
gen, in dem wir die Kirche lieben und
gelegentlich auch uneigennützig (!)  an
ihr leiden. L. Scheffczyk behandelt
Charismen und  Amt. Erzbischof Dyba
erläutert, wie sehr sich Wertvorstellun-
gen und Glaube gegenseitig bedingen.
Predigten von L. Gschwind, M.
Lochbrunner und J. Dyba runden das
Buch ab. Wer dieses Buch liest, wird mit
H. J. Vogt sagen können: „Die Lehre
vom Heiligen Geist ist für den, der
glaubt, wahrhaftig keine Nebensache.
Wir vertrauen darauf , daß dieser Geist
Gottes in uns wohnt, in uns wirkt, durch
uns reden will und uns als Zeugen ha-
ben will.“       Eduard Werner

tholischen Glaubens und seine innere
Logik und Schönheit durch eine klare
und anschauliche Sprache sowie durch
die Konzentration auf elementare Inhal-
te zu vermitteln.

Natürlich können nicht alle Glau-
benslehren aufgegriffen und alle Proble-
me angesprochen und gelöst werden.
Aber die wesentlichen Grundlinien sind
doch mit sicherem Gespür für die heuti-
gen Fragen gezogen.

Dieses Buch kann allen empfohlen
werden, die in der Begegnung mit verun-
sicherten oder fragenden Menschen
nach einer kurz gefaßten katholischen
Glaubenslehre suchen, die auch in dieser
Krisenzeit sichere Auskunft gibt.

Robert Kramer
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der Schweiz trat er 1969 als Presserefe-
rent in den Dienst der Diözese Augsburg
ein. Von 1979 bis 1991 war Röthlin
Informationsbeauftragter der Schweize-
rischen Bischofskonferenz. 1991 wurde
er zum Untersekretär des Päpstlichen
Medienrates ernannt. Er löst als Präsi-
denten den Benediktinerpater Willem de
Smet ab.
Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, 25.5.99

ZdK: Unverständnis für vatikanische
Position

Im ZdK (Zentralkomitee der deutschen
Katholiken) wurde Unverständnis an der
vatikanischen Position gegen die Vertei-
lung der „Pille danach“ an Frauen aus
dem Kosovo durch das Flüchtlings-
hilfswerk UNHCR geäußert.

KNA-ID Nr. 17/18.4.99, S. 3

Kenia versorgt andere Länder mit
Priestern

Keinen Mangel an Priestern gibt es in
Kenia. Der Erzbischof von Kenia sagte
bei seinem Besuch in Deutschland, das
Interesse am Priesterberuf sei in seiner
Heimat in den vergangenen vier Jahr-
zehnten so gestiegen, daß die Diözesen
Kenias bereits anderen Ländern mit Prie-
stern aushelfen können.         SKS 21/1999

Erstmals seit 1917 wieder Priesterwei-
he in Rußland

In Rußland werden erstmals seit der Ok-
toberrevolution von 1917 wieder drei
Männer zu katholischen Priestern ge-
weiht. Sie wurden am einzigen katholi-
schen Priesterseminar in Rußland in St.
Petersburg ausgebildet. Die Priester-
amtskandidaten stammen allesamt aus
nichtkatholischen Familien. Am Pries-
terseminar in St. Petersburg studieren
derzeit 77 Priesteramtskandidaten.

 DT, 22.5.99

Abtreibungsimperialismus

Eine Pressemitteilung vom 7.5.99 sei-
tens des Präsidenten von HLI (Human
Life International), H. P. Richard Welch,
gibt bekannt, daß eine Delegation der
HLI in Serbien und Albanien war. Was sie
vor Ort als „humanitäre“ Aktivitäten der
UNESCO und der UNO vorfanden, ist er-
schreckend. „Albanische Frauen werden
massenweise sterilisiert, ohne deren Wis-
sen oder ohne deren Zustimmung. Meh-
rere Ärzte haben ihre Enttäuschung zum
Ausdruck gebracht, als sie Lieferungen
von Antibiotika, Serum und Verbands-
mittel erwarteten, aber in den UNO-Kar-

Ökumenische Maiandacht

Die anläßlich einer Wallfahrt des Erzbi-
stums Berlin nach Fatima von Kardinal
Sterzinski geweihte Fatima-Statue wan-
dert durch die Pfarreien des Erzbistums
Berlin. Während des Aufenthalts der Fa-
tima-Statue in Potsdam haben katholi-
sche und evangelische Christen gemein-
sam eine Fatima-Andacht gefeiert und
dabei den Rosenkranz gebetet. Die An-
dacht leiteten der katholische Pfarrer
Glowienke und der evangelische Pfarrer
Hering.              DT, 22.5.99

Mutter Teresa größtes Vorbild für die
deutsche Jugend

Nach einer repräsentativen Umfrage des
Instituts für Demoskopie in Allensbach
nannten 48 Prozent der 18 bis 24 jähri-
gen Mutter Teresa als ihr Vorbild. 33 Pro-
zent bezeichneten Lady Diana, ebenso
viele  Microsoft-Chef Bill Gates als
„echte Vorbilder“. Der Regisseur Sven
Spielberg und der Dalai Lama folgen mit
jeweils 28 Prozent der Nennungen. Der
Papst wird von elf Prozent der Befragten
bewundert. Den Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz Bischof
Lehmann betrachten vier Prozent der
Befragten als ihr Vorbild.  DT,27.5.99

Hans-Peter Röthlin neuer Präsident
von Kirche in Not/Ostpriesterhilfe

Die Generalversammlung des Werkes
wählte den 58 jährigen Untersekretär des
päpstlichen Medienrates zum neuen Prä-
sidenten. Nach dem Studium der Philo-
sophie und Theologie in Belgien und

Am 26. Mai verstarb, zwei Monate
vor seinem 90. Geburtstag Erik Ma-
ria Rittter von Kuehnelt-Leddihn.
Er war seit vielen Jahren in Lans/Ti-
rol ansässig geworden. Weitgereist,
welterfahren und umfassend gebil-
det konnte er sich in mehr als 25
Büchern und zahlreichen Artikeln
kompetent zu unterschiedlichsten
Themen äußern. Fest im katholi-
schen Glauben verwurzelt war er ge-
gen jede Anbiederung an Mode-
trends und Zeitgeisterscheinungen
in Kirche und Gesellschaft gefeit.
Seine Ansichten orientierten sich
nicht an Mehrheiten, sondern an der
erkannten Wahrheit. Die Felsleser
werden ihn in dankbarer Erinnerung
behalten.     R.i.P.

Gedenken†

tons nur Kondome und IUDs fanden“.
Schwester Ferrara (OFM) sagte aus:
„Nach meinen Beschwerden im albani-
schen Gesundheitsministerium antwor-
tete man mir: Wir haben die internationa-
le Hilfe nur unter der Bedingung anneh-
men können, daß wir die Geburten redu-
zieren“. HLI klagt nun öffentlich NATO
und UNO an, einen doppelten Völker-
mord in Serbien und Albanien zu bege-
hen, wobei alle Waffen erlaubt sind, auch
chemisch-medizinische.

Jedes Jahr sterben 70 000 Frauen bei
Abtreibungen

Genf, (dpa). Etwa 70 000 Frauen sterben
jedes Jahr an den Folgen einer nicht kor-
rekt ausgeführten Abtreibung. Das geht
aus einer Studie der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) über Abtreibungen in
Entwicklungsländern hervor, die sie in
Genf vorgestellt hat. Insgesamt gibt es
jedes Jahr 50 Millionen Abtreibungen,
30 Millionen davon in Entwicklungs-
ländern            FAZ 18.5.99

Kinder übernehmen Sucht der Eltern

München (Ib.) Die Abhängigkeit von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten ist
oftmals auf bei den eigenen Eltern erleb-
te Süchte zurückzuführen. Bis zu 80 Pro-
zent aller Kinder suchtkranker Eltern
würden als Erwachsene selber abhängig,
berichtete der bayerische Caritasver-
band. Untersuchungen zeigten, daß es
für eine spätere Suchterkrankung „das
größte Risiko“ sei, suchtkranke Eltern
oder Elternteile zu haben.   LT 12.5.99

Atheistische Jugendweihe mit staatli-
cher Förderung

Die Regierung von Mecklenburg-Vor-
pommern will die Jugendweihe staatlich
fördern. Der „Interessenverein humani-
stische Jugendarbeit und Jugendweihe“
Mecklenburg-Vorpommern soll noch in
diesem Sommer als Träger der freien
Jugendhilfe anerkannt werden. Für Kom-
munion-, Firmungs- oder Konfirmations-
feiern gibt es dagegen keine staatliche
Unterstützung. Die atheistische Jugend-
weihe wird so in einen staatlich sanktio-
nierten und geförderten Rahmen geho-
ben. „ Es gibt sie wieder, die gesellschaft-
liche Ausgrenzung konfessionsgebun-
dener Jugendlicher“ (Mathias Crone).
Immer mehr ostdeutsche Jugendliche
nehmen an der Jugendweihe teil, mehr
als hunderttausend in diesem Jahr und
mehr den je seit der Wende. Heute mel-
den sich wieder ganze Schulklassen für
die Jugendweihe. Der Leiter des Erzbi-
schöflichen Amtes Schwerin Mathias
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Meßfeiern im alten Ritus
gemäß Altritus-Indult und Motu proprio
„Ecclesia Dei“:
Aachen: Theresienkirche, Pontstr., Do.
19.00 Uhr; 18.30 Uhr Rosenkranz.
Augsburg: St. Margareth (Pfarrei St. Ulrich
und Afra) jd. 2. und 4. So. i.M., 10.00 Uhr.
Bayerisch Gmain: Konvent „Herz Jesu“,
Feuerwehrheimstr. 40; Messen: So. u. Fei-
ertag 9.30 Uhr, Werktag: 7.30 Uhr; Laudes:
So. u. Feiertag 9.45 Uhr, Werktag: 7.00
Uhr; tägl. 18.00 Vesper, 18.30 - 19.30 Uhr
Anbetung m. euchar. Segen
Bamberg: Marienkapelle (Seitenkapelle
der St.-Michaelskirche), jeweils am 1. und
3. Sonntag i.M. (außer an Hochfesten) um
17.00 Uhr hl. Messe.
Berlin:  Kapelle d. St.-Josefs-Heimes, Pap-
pelallee 61, B-Prenzlauer Berg; sonn- u.
feiertags 10.30 Uhr; Beichtgel. 10.00 Uhr.
Budenheim bei Mainz: Kapelle der Pfarr-
kirche, täglich 7.30 Uhr. Zelebrant: Prof.
Dr. Georg May.
Düsseldorf: Filialkirche St. Hedwig, So. u.
Feiertags: 10.00 Uhr lat. Choralamt m.
anschl. Sakr. andacht, werktags: 7.15 Uhr
hl. Messe, Sa.: 8,00 Uhr, hl. Messe; Hinwei-
se: 0211/2201177
Eichstätt: Maria-Hilf-Kapelle, jeden 2.
und 4. Samstag: 9.00 Uhr heilige Messe
Hinweise: 08421/2125.
Frankfurt/Main:  In St. Leonhard am
Mainkai in der Innenstadt, jeden Mitt-
woch, 18.30 Uhr; 18.00 Uhr Rosenkranz.
Gelsenkirchen: Kath. Kinderheim St. Josef,
Husemannstr. 50 (Nähe Propsteikirche St.
Augustinus), jeden 2. Donnerstag im Mo-
nat, 17.45 Uhr; jeden Herz-Jesu-Freitag,
16.00 - 18.30 Uhr Anbetung in der
Propsteikirche St. Augustinus, anschl. hl.
Messe.
Heidelberg: Herz-Jesu-Kapelle, Gerhart-
Hauptmann-Str. 15, H.-Neuenheim; jeden
3. Sonntag i.M. 18.00 Uhr, 1. Dienstag i.M.
19.00 Uhr. Hinweise: H.-G. Bähr 06221/
860302.
Köln-Innenstadt:  Jeden Sonn- und Feier-
tag um 10.00 Uhr Hochamt mit Predigt in
der ehemaligen Franziskanerkirche zum
Unbefleckten Herzen Mariens in der
Ulrichgasse; jeden Freitag um 18.00 Uhr
hl. Messe in der Elendkirche an St. Ka-
tharinen. Hinweise: Tel.: 0221/487548.
Mainz:  „Maria-Hilf-Stift“ Große Weiß-
gasse 13; Messen: So. u. Feiertag: 7.00 Uhr,
Werktag: 6.30 Uhr
München-Innenstadt: St.-Anna-Damen-
stifts-Kirche, Damenstiftsstr. 1; jd. So. um
9.00 Uhr Hochamt; jd. Mi. 17.30 Uhr hl.
Messe.
Münster, jd. Sonn u. Feiertag um 8.15 Uhr
in der St.-Aegidii-Kirche, feierl. Hochamt
m. gregor. Choral.
Neckarsulm: Jd. So. 9.30 Uhr Hochamt,
Frauenkirche (bei der Ballei).
Nürnberg:  Jd.1.Donnerstag i. M.  Burg-

Crone nennt dies das „flächendeckende
Wegtreten zur Jugendweihe“. Diese Fei-
ern werden von kommerziellen Unter-
nehmen wie Bertelsmann gesponsert.
(FAZ, 2.6.99) Anmerkung: Wo bleibt die
missionarische Kraft der Christen?

Mehr synodale Elemente?

Für eine Erneuerung und Verstärkung
synodaler Elemente in der katholischen
Kirche haben sich das Landeskomitee
der Katholiken in Bayern und die Katho-
lische Aktion Österreich ausgesprochen.
Auf einer Tagung in Traunstein suchten
sie nach neuen Formen des Miteinanders
von Amt und Laien. Ihr Fazit: Synodale
Strukturen können die Laien-Partizipati-
on zwar erleichtern, strukturelle Ände-
rungen allein aber reichen nicht aus. Kar-
dinal Friedrich Wetter warnte vor der
Schaffung neuer Gremien: „Keine Kir-
che auf Gottes Erden ist so durch-
strukturiert wie unsere. Wir sind schwer-
fällig geworden.“ Nötig seien ein „Ab-
specken der Institution“, die „Intensivie-
rung des Gesprächs“ und der „Abbau
von Gesprächsblockaden“.

Münchner Kirchenzeitung, 23.5.99

Jesuiten in Rußland nicht offiziell
anerkannt

Die russischen Behörden haben den Je-
suiten die rechtliche Anerkennung ver-
weigert. Entsprechende Anträge wurden
vom Justizministerium in Moskau abge-
lehnt. Andererseits wurden die Zeugen
Jehovas als religiöse Organisation aner-
kannt.   SKS 20/99

Kindersoldaten sind „skrupellose
Kämpfer“

Nach Angaben des Kinderhilfswerkes
der Vereinten Nationen (Unicef) gibt es
in ganz Afrika rd. 120.000 Kinder-
soldaten, auf der ganzen Welt 300.000.
Um ihre Hemmschwellen abzubauen,
werden ihnen vor dem Kampf Alkohol
und Drogen verabreicht. Zum Teil ist die
Rekrutierung Minderjähriger sogar le-
gal, weil das Einberufungsalter in man-
chen Ländern in Kriegszeiten unter 18
Jahre gesetzt werden kann. In 27 Län-
dern der Welt kämpfen Kinder unter 15
Jahren. Auch diese Länder handeln im
Einklang mit dem internationalen
Recht, demzufolge das Mindestalter für
die Einberufung und die Teilnahme an
Kampfhandlungen auf 15 Jahre festge-
setzt ist. Die Erhöhung des Mindestalters
auf 18 Jahre wird auch von westlichen
Ländern abgelehnt. Die USA rekrutieren
17 jährige, in Großbritannien können so-

gar 16 jährige als Soldaten dienen. „Kin-
der sind skrupellose Kämpfer, weil sie oft
glauben, alles sei nur Spiel“.

FAZ,5.6.99

Nachlassendes Interesse an „progres-
siver“ Theologie

Die vor 35 Jahren gegründete internatio-
nale „progressive“ theologische Zeit-
schrift Concilium hatte in den sechziger
Jahren rd. 40.000 Abonnenten, heute
sind es 15.000.

Pro Jahr erscheinen fünf Hefte, vor 30
Jahren waren es zwölf. Die deutsche Aus-
gabe hat 2.300 Bezieher. „Ihr kritischen
Theologinnen und Theologen seid für
die Kirche und die Welt enorm wichtig“,
rief Tim Ratcliff, der weltweite Leiter des
Dominikanerordens den Conciliums-
Frauen und -Männern zu, die sich in
Rom trafen. Der Vatikan hüllte sich an-
läßlich des Concilium-Jubiläums in
Schweigen.    Publik-Forum, Nr.11-1999

„Wir lassen uns nicht lahmlegen“

„Terminlich passend zum Weltgebetstag
für geistliche Berufungen“ fand in Salz-
burg ein Studientag zum Thema
„Frauenberufung-Frauenweihe“ statt.
Christine Mayr-Lumetzberger stellte das
Ausbildungsprogramm „Weiheämter für
Frauen in der römisch-katholischen Kir-
che“ vor. Das Ausbildungsprogramm ist
für drei Jahre angelegt und wurde von
der Plattform der Kirchenvolksbegehrer
“Wir sind Kirche“ akzeptiert und „offizi-
ell bestätigt“. Die österreichischen Bi-
schöfe haben bis jetzt noch keine offizi-
elle Stellungnahme zu diesem Vorhaben
abgegeben.    Publik Forum Nr. 11-1999

Reiche Dividende durch Sexkommerz

Kräftiger Kursanstieg für Aktie von Bea-
te Uhse. Kurs verdreifacht sich innerhalb
von drei Tagen. FAZ, 1.6.99

Für das Amt der Frau in der Kirche

Der Katholische Frauenbund Passau
wird 90. Den Festvortrag hielt Anette
Schavan.

Die Frauen müßten sich „mit jenen
Unglückspropheten, die nicht wollen ,
daß sich in Kirche und Gesellschaft et-
was weiterentwickelt“, auseinanderset-
zen. „Irgendwann werde es auch den Kai-
ros, den rechten Augenblick für das Amt
der Frau in der Kirche geben. Das wird
nicht in Ewigkeit so bleiben. Davon bin
ich überzeugt“. Sie rief dazu auf „offen
zu bleiben für das Neue und Unerwarte-
te“.        Passauer Bistumsblatt

VERANSTALTUNGEN
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Luzern:  Sentikirche, sonn- und feiertags
9.55 Uhr Amt mit Predigt; Mi und Fr. 17.30
Uhr Auss. und Rosenkranz, 18.15 Uhr hl.
Messe; jeden 1. Sa. i.M. 13.30 Uhr Auss.
und Beichtgel. 14.00 Uhr Rosenkranz,
14.30 Uhr Betsingmesse mit  Kurzpredigt,
Auss., Weihe, euch. Segen.
Oberath bei Goldau/Zuger See:
Marienkapelle, jeden Sonn- und Feiertag
8.15 Uhr und 19.30 Uhr, jd. M. 19.30 Uhr,
jeden Samstag (außer dem ersten)18.30
Uhr. Jd. 13. des M., 19.00 Uhr Fatima-
Sühneabend.
St. Pelagiberg: Pfarrkirche 9.30 Uhr, Kur-
haus 7.15 Uhr.
Schellenberg/Fl: Frauenkloster vom kost.
Blut, Sonntag 8.15 Uhr hl. Amt, werktags
6.00 Uhr hl. Messe.
Solothurn: Schloß Waldegg, Feld-
brunnen, jeden 1. Samstag i.M. 9.30. Uhr.
Steinen/Kt. Schwyz: Kapelle Maria
Assumpta; an Sonn- und Feiertagen, 9.45
Uhr; während der Schulzeit, Mi. 14.00 Uhr,
am 1. und letzten Freitag i.M. um 20.00
Uhr.
Zürich-Oerlikon:  Herz-Jesu-Kirche,
sonn- und feiertags 17.30 Uhr.
Sulgen/Tg: Bethanienheim, So. 9.00 Uhr
Amt, am 2. Sonntag 7.30 Uhr.

Belgien
Niel-bij-As:  (Prov. Limburg) Kapelle Ma-
ria Porta lucis, Calenbergstraat 42, jeden
Sonntag 10.00 Uhr, jd. Sa. 7.30 Uhr.

Frankreich
Besancon: Fraternité St Pierre,  Sonn- und
Feiertag 10.45 Uhr. Mi. und Fr. 18.00 Uhr,
Do. 9.00 Uhr, Sa. 10.15 Uhr.
Fontainebleau: Fraternité Saint Pierre, 6
bis Bd Mal Leclerc; Sonn- und Feiertag:
9.30 Uhr.
Fontgombault: Abbaye notre Dame de
Fontgombault; sonn- und Feiertag 8.30
und 10.00 Uhr, Wochentage 10.00 Uhr.
Le Barroux:  Abbaye Sainte Madeleine,
Sonn- und Feiertag 8.30 und 10.00 Uhr,
Wochentage 6.30 und 9.30 Uhr/ Abbaye
Notre Dome de l’Annociation, Sonn- und
Feiertag 10.00 Uhr, Wochentage 9.30 Uhr.
Lyon:  Fraternité Saint Pierre, Eglise Saint
Georges, Quai de Saône, Sonn- und Feier-
tag 9.00, 10.30 Uhr und 18.30Uhr, Mo.-Fr.,
7.00 und 18.30 Uhr, Sa. 9.00 Uhr.
Narbonne: Fraternité Saint Pierre, 6 rue du
Capitole, Sonn- und Feiertag 9.30 Uhr, Mo.
17.00 Uhr.
Paris: hl. Messe So. 9.30 Uhr u. 18.00 Uhr,
Mo-Fr. 18.00 Uhr, Sa. 11.30 Uhr; Paroisse
Sainte Odile, 2 av. Stéphane Malarmé;
Metro Chamoerrei.
Pelussin: Fraternité Saint Pierre, Chapelle
Notre Dame de Roisey, Sonn- und Feiertag
8.15 Uhr.
Perpignan: Fraternité Saint Pierre, Eglise
Saint Jacques, So. 11.15 Uhr, Do. und Sa.
11.00 Uhr, Di., Mi. und Fr. 18.30 Uhr.
Saint-Etienne: Fraternité Saint Pierre, 9 rue
Buisson, Sonn- und Feiertag 10.30 Uhr

und 19.00 Uhr, Mo.-Fr. 18.00 Uhr, Sa. 10.30
Uhr.
Saint Matin de Bréthencourt: Fraternité
Saint Pierre, Eglise Saints Pierre et Paul,
Sonn- und Feiertag 10.30 Uhr.
Versailles: Fraternité Saint Pierre, 63 bd de
la République, jeden Tag 7.00 und 9.15
Uhr.
Versailles: Fraternité Saint Pierre des Gen-
darmes, Sonn- und Feiertag 8.15 Uhr, 9.15
Uhr, 10.30 Uhr, 12.00 Uhr und 19.00 Uhr,
Wochentage 18.30 Uhr (außer Di. und Do.)
19.00 Uhr.

Holland
Delft:  St. Maria und Ursula, Bagijnhof 21,
jeden Sonntag 12.00 Uhr hl. Messe.

Italien
Florenz: Chiesa di San Francesco
Poverino, Piazza Santissima Annunziata,
Sonn- und Feiertag 10.30 Uhr.
Genua: Capelle d. Suore di Nostra Signora
d. Misericorda, Via S. Giacomo, Sonn- und
Feiertag 9.45 Uhr.
Mailand:  San Rocco al Gentilino, Piazza
Tito Lucrezio Caro, Sonntag 9.30 Uhr.
Padova: Chiesa di San Canziano, Piazza
delle Erbe, Sonn-und Feiertag 11.00 Uhr.
Rimini:  Cenacolo, Via Garibaldi 73,
Sonn- und Feiertag 10.00 Uhr.
Rom: Chiesa di Gesú e Maria, Via del
Corso 45, Sonn- und Feiertag 10.00 Uhr
Santa Maria della Luce, Trastevere,
Angolo via della Lungaretta, Sonn- und
Feiertag 10.00 Uhr. Auskünfte: Padre
Ignazio Barero, Rom, Tel.: 5883643.
Turin:  Chiesa della Misericordia, Via
Barbaroux 41, Sonn- und Feiertag
11.30 Uhr.
Venedig: Chiesa di San Simon Piccolo, Di
fronte alla stazione Santa Lucia, Sonn- und
Feiertag 11.00 Uhr.

Sühnenacht/Sühneanbetung
Aachen: Jd. M. Sühnenacht in der Kloster-
kapelle der Kind-Jesu-Schwestern, Jakob-
str. 19; 19.30 Uhr - ca. 1.00 Uhr (Gebets-
apostolat für Papst und Kirche). Jd. Do.
18.30 Uhr Fatima Ro.-kranz, 19.00 Uhr hl.
Messe i. alten Ritus , Theresienkirche. Jd.
2. Montag i. M. Hl. Messe m. Sühneanbet.
u. Beichtgel. 15.00 - 17.00 Uhr, Koster
Aachen. Hinweise: 0241/75969
Bamberg: Marienkapelle (Seitenkapelle
der St. Michaelskirche), jeweils am 1. und
3. Sonntag eines jd. Monats (außer an
Hochfesten) um 17.00 Uhr hl. Messe.
Braunschweig: Kapelle des Krankenhs. St.
Vinzenz, Bismarckstr. 10. Jd. 1. Samstag im
Monat (Herz-Mariä-Sühne-Samstag) 8.00
Uhr hl. Messe, anschl. Auss. des Allerh., ab
10.00 Uhr Rosenkranz, Kreuzweg und
Beichtgel. Ende 12.00 Uhr.
Berlin:  2.7.99, 17.20Uhr Kreuzweg St.
Ansgar; 3.7.99, 9.30 Uhr, Herz Mariä Süh-
nesamst., 11.7.99, 15.00 Uhr Kinder MPB,
15.7.99,18.00 Uhr, MPB Zönakel Helfer-
kreis,  St. Norbert Schöneberg; 6.8.99,

kapelle St. Walburgis; 18.00 Uhr hl. Messe.
Osnabrück: St. Barbara, Natruper Str.
125b, jeden Mittwoch 18.30 Uhr.
Recklinghausen-Hochlarmark: Pfarrkir-
che St. Michael, jd. So. 11.15 Uhr; im
Wechsel als Choralamt oder dt. Hochamt.
Recklinghausen-Süd: Jd. Mi. i. d. Pfarrkir-
che St. Josef, Grullbadstr. 94a, um 18.00 Uhr.
Saarlouis: Klinik St. Elisabeth, jd. So.
11.00 Uhr.
Steinfeld/Eifel (Kall):  In der Hauskapelle
des Salvatorianerkloster jd. Herz-Jesu-
Freitag um 19.00 Uhr, anschl. Auss. u.
Sühneanbet. bis 22.00 Uhr, Beichtgel. Hin-
weise: Ermin Deja, Tel.: 02441/1021.
Stuttgart:  So. 9.15 Uhr in St. Albert,
Wollingst., Zuffenhausen; Mo. - Fr. 18.30
Uhr im Hildegardisheim, Olgastr. 60. Hin-
weise: 0711/82683 oder 8266284.
Wiesbaden: Liebfrauenkirche (unterhalb
der Dreifaltigkeitskirche), Zugang Frauen-
lobstr; jeden Mi. 18.30 Uhr.
Wigratzbad:  Priesterseminar St. Petrus,
sonntags 8.00 Uhr Hochamt, werktags 7.15
Uhr hl. Messe.

Österreich
Klagenfurt:  Bürgerspitalkirche, Lidmann-
skygasse 20; jeden Sonntag 16.30 Uhr.
Linz/Donau: Jeden Sonn- und Feiertag
und donnerstags, freitags, samstags in der
Minoritenkirche, Klosterstr. (beim Land-
haus), 8.30 Uhr hl.Messe; mittwochs 18.30
Uhr hl. Messe.
Salzburg: St. Sebastian, Linzer Gasse.
sonn- und feiertags 8.00 Uhr Christenlehre,
9.00 Uhr feierl. Amt; Mo. bis Fr. 6.45 Uhr
u.18.00 Uhr hl. Messe; Sa. 6.45 Uhr hl.
Messe; Beichtgel. vor jeder hl. Messe.
Wien: Klosterkirche, Gartengasse,  am 1.
Sonntag i.M. 11.30 Uhr, ansonsten sonn-
und feiertags 10.00 Uhr.

Schweiz
Baden: Dreikönigskapelle, Sonntag 7.45
Uhr und 9.30 Uhr.
Basel: Kapelle St. Anton, Kannenfeldstr.
35, sonntags 8.30 Uhr.
Bern: Dreifaltigkeitskirche, Krypta, Sonn-
tag 8.15 Uhr.
Bulle: Couvent des Capuzins, Sonntag
8.00 Uhr hl. Messe.
Dietikon:  Krummackerstr. 5, 8.40 Uhr und
10.15 Uhr.
Egg-Zürich:  Wallfahrtskirche St. Antoni-
us. Sühneanbet. jd. 3. Fr. i. M. 19.00 Uhr
Sakramentenandacht, 20.00 Uhr Amt und
sakram. Segen, Beichtgel. ab 19.00 Uhr.
Fribourg:  St. Michael, So. 9.30 Uhr Amt.
Genf: St. François d. S., Krypta (23 rue
voisins), So. 9.15 Uhr hl. Messe.
Gossau: Kleines Kongreßhaus, 8.00  und
9.30 Uhr.
Hünenberg-Meisterswil/Zug: St.-Karl-
Barromäus, sonn- und feiertags 6.45  Uhr
und 9.30 Uhr; Fr. 9.00 und 19.45 Uhr.
Lausanne: Kapelle St. Augustin, Av. de
Bethusy 78, So. 8.00 Uhr hl. Messe 9.30
Uhr Hochamt.
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Steinfeld/Eifel: Kapelle der Salvatorianer,
an jd. Herz-Jesu-Freitag von 19.00 Uhr -
22.00 Uhr. Auskunft: Tel. 02441/1021.
Stolberg-Büsbach: St. Hubertus, am 13.
jd. M. 15.00 - 17.00 Uhr, Hochamt, euchar.
Andacht, Beichtgel. 02404/26535
Würzburg:  24./25.7. u. 28./29.8.1999,
Anbet.- und Sühnenacht, Heilig-Geist-Kir-
che, 18.00 Uhr, bis So.; 3.7 u. 7.8.1999
Zönakel der Marian. Priesterbew., Schw.
des Erlösers, Ebrachergasse 4-6, Beginn:
14.00 Uhr Ende: 16.30 Uhr. Herz Maria
Sühnes.

Exerzitien: 16.8. - 20.8.1999, Kloster
Arnstein, Tel.: 02604/97040
9.-11.7.1999, für Jugendliche, Nieder-
audorf, Haus Stella, Beten lernen, For-
men christl. Betens; Hinweise: T/F: 089/
561923.
17.7.-18.7.1999 Marienfried: Großer
Gebetstag, Thema: Gott Vater, Herr des
Himmels und der Erde: m. H.H. GR M.
Übelhör, Dir. Msgr. J. Fickler, Hwst. H.
Weihbischof J. Grünwald, Hinweise: T:
07302/6433
Einkehrtage:
15.8.1999 Marienfried: Prälat S.
Schindele: Herr unser Gott, du hast der
Welt Maria als Bild des erlösten Men-
schen vor Augen gestellt. Hinweise: T:
07302/6433

VII. Kongress „Mut zur Ethik“:  Das Sa-
menkorn der Menschlichkeit legen, 10. -
12.9.1999 in Feldkirch/Voralberg: Das
Samenkorn der Menschlichkeit legen;
Hinweise: 041-1-2610021

Pro-Life-Marsch 1999 von München
bis Wien: 1. - 27.8.1999, 550 km zu Fuß
f. d. ungeb. Kinder; Veranst.: Jugend f. d.
Leben, Kath. Jugendorg. a. Österreich;
Info: T/F: 0043/732/788116

Familienfreizeiten:
Relig. Freizeitgestaltung Wigratzbad:
10. - 20.8.1999 Pfr. H. Mittenentzwei: Der
Gnadenstrom des heiligen Meßopfers;
Programm u. Anmeld. O. Deimel T/F:
02981/2742
24.7.-31.7.1999 oder 31.7.-7.8.1999 Ober-
tauern/Österreich: Felseralm,; Info: P. M.
Lugmayr, Linzergasse 41, A-5020 Salz-
burg;
24.7. - 31.7.1999, Eifel; Info: P. M. Ramm,
Johann-Heinrich-Platz 12, 50935 Köln.
15.8. - 22.8.1999, Schwarzwald; Info: P.
B. Gerstle, Reisstr. 13, 70435 Stuttgart.
2. Jugendwallfahrt nach Lourdes:
29.7. - 9.8.1999; Anmeldung: Bamberg:
JUGEND 2000 T: 0951/74264; Berlin,
Pfr. M. Theuerl,  T: 033203/23107; Frei-
burg: T. Steimer, T: 07682/7215;
Mittweida/Sachsen: Pfr. N. Jensch, T.
03727/2616; Meßkirch: Pfr. N.
Ostrowitzki, T: 07777/1016; Osnabrück:
D. Müller, T: 05407/858450; Paderborn:
JUGEND 2000, T: 05257/933134.

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
Königstein: 2.7.1999, Klosterkirche d.
Ursulinen, 17.00 Uhr Beichtgel., 17.30 Ro-
senkranz, 18.00 Uhr Eucharistiefeier, 20.00
Uhr Gebet. Hinweise: T/F: 06174/4419
Korchenbroich-Liedberg:  St. Georg, jd.
Do, 20.00 - 23.00 Uhr, Euchar. Anbet., hl.
Messe, Beichtgel.; 02166/87136. Jd. 2. Sa.
i.M. 18.00 - 20.00 Uhr, hl. Messe,
Sühneanbet. Beichtgel.; 02166/87828
Leuterod/Ötzingen: 27.7./24.8.1999,
mtl. Treffen der Mitglieder d. Marian.
Segenskreises, Maria-Hilf-Kirche, Leuter-
od/Ötzingen; Sühnegebetst., Eucharistie-
feier, Predigt, Beichte, euch. Anbetung v.
18.00 - 20.00 Uhr, m. Pfr. R. Lambert.
Limburg: jd. 1. Sonntag, i.M. 14.00 Uhr
bis 15.00 Uhr euchar. Anbet. in d. Stadt-
kirche; je. letzten So. i.M. bei den
Pallotiner von 14.00 Uhr Zönakel u. jd.
13. i.M. von 19.30 Uhr bis 20.30Uhr
Fatimagebet
Marienfried b. Ulm:  3.7. u. 7.8.1999, jd.
Herz-Mariä-Sa. 14.00 Uhr u. 18.00 Uhr
Anbet. d. Allerh. und Bgl., 15.00 Uhr Hl.
Messe m. Pred.; 20.00 Uhr u. 5.30 Uhr
Sühnemessen.
Nettetal-Breyel: St. Lambertus, jd 2. Do i.
M., 15.00 - 16.00 Uhr, Ro-kranzandacht,
sakr. Seg.; 02153/71489
Neuss: Jd. 4. Sa. d. Mts., 19.45 Uhr-23.00
Uhr Rosenkranzgebet, Anbet. Beichtgel.
gegen 22.00 Uhr hl. Messe, St. Alexius-
Klosterkirche; 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: Franzisk.kloster Neviges T:
02053/93180
Niederselters: Jd. 3. Freitag i. M. 18.00
Uhr, bis 21.00 Uhr, St. Christopherus Kir-
che, hl. Messe m. Beichtgel.
Osnabrück: 3.7.1999, St. Matthiasstift,
Wietmarschen - Hl. Messe, Vesper u. Kom-
plet.; 7.8.1999, St. Vinzenshaus Neuen-
haus - Hl. Messe, Vesper u. Komplet.
Piesbach/Gemeinde Nalbach/Saar: Jd.
Freitag von 20.00 Uhr - 24.00 Uhr Zönakel
der Marian. Priesterbew. „Fatimagebets-
wache“, i.d. Pfarrkirche St. Johannes d. T.;
mehrere Beichtväter Freitag n.d. Herz-
Jesu-Fr.: Seg. v. Andachtsgegenständen, jd.
3. Freitag i. M.: Skapulierauflegung.
Saarbrücken: Basilika St. Johann: an  jd.
Herz-Mariä-Samstag Sühnegebet 19.30-
23.30 Uhr. 22.00 Uhr hl. Messe.
Schalkmehren bei Daun/Eifel: Sonntag n.
d. 13. eines jd. Monats i. d. Pfarrkirche Fati-
ma-Abend: 18.00 Uhr freudenr. Rosen-
kranz; 18.45 Uhr feierl. Amt m. Predigt;
anschl. schmerzh. und glorr. Rosenkranz,
Weihegebet und sakram. Segen, Beicht-
gel., Ende ca. 21.00 Uhr.

17.20 Uhr Kreuzweg St. Ansgar; 7.8.99,
9.30 Uhr, Herz Mariä Sühnesamst.,
15.8.99, 15.00 Uhr Kinder MPB,
19.8.99,18.00 Uhr, MPB Zönakel Helfer-
kreis,  St. Norbert Schöneberg;Hinweise:
030/4964230
Düsseldorf: Basilika St. Lambertus tägl.
16.30 Uhr Rosenkranz; 17.00 Uhr hl. Meß-
opfer. St. Vinzenz-Krankenhaus, D’f.-
Derendorf, Schloßstr. 85, an jd. Do. vor
dem Herz-Jesu-Freitag um 22.00 Uhr An-
betung, sakr. Segen, Mitternacht hl. Meß-
opfer, 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-Kranken-
hauses, Seckbacher Landstr. 65, Rosen-
kranz des Fatima-Weltapostolates. An jd. 3.
Sonntag im Monat, 15.00 Uhr, in der Pfarr-
kirche Allerheiligen, Thüringerstr. 35,
Rosenkranzsühnekreuzzug.
Frankfurt/Main:  jd. 2. Mittw. i.M. Lange-
str. 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
Geilenkirchen-Hünshoven: St. Johann, B.
jd. 2. Mittwoch i. M., 18.30 - 19.00Uhr,
Ro.-kranzandacht, hl. Messe m. Beichtgel.,
Kreuzweg; 02451/67308
Heidelberg: 3. So i. Monat: 18.00 Uhr; 1.
Di. i. Monat 19.00 Uhr; vorher Gebete und
Kontemplation; Hinweise: Förderkreis
„Ecclesia Dei“, Tel.: 06221/860302.

Hannover: 3.7.1999, Pfarrkirche St. Jo-
sef, H-Vahrenwald, u. 7.8.1999 Pfarrkir-
che St. Jacobus, Weetzen; Beginn 8.00
Uhr, Rosenkr., 9.30 Uhr Hl. Messe, anschl.
Auss. u. Beichtgel. Ende ca. 16.00 Uhr
Rückfragen 0511/494605.
Hannover/Letter:  31.7.1999, St. Maria
Rosenkranz, 18.00 Uhr hl. Messe,  Anbet.
m. Beichtgel., Hinweise: 05131/6885.
Krefeld:  5.7. u. 2.8.1999, 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

1. daß die Christen durch die freund-
liche Aufnahme anderer, besonders
der Einwanderer, die Liebe des Va-
ters bezeugen, der alle Menschen er-
hält.
2. daß die neuen Bewegungen in der
Kirche zunehmend ihre missionari-
sche Rolle wahrnehmen.

Gebetsmeinung des Hl. Vaters
Juli 1999
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1. daß die Kinder Gottes nie aufhö-
ren, ihn als Allerhöchsten zu preisen
und ihm als Vater für seine Wohlta-
ten zu danken, die er unaufhörlich in
der Geschichte der Menschheit er-
füllt.
2. daß in den Kirchen Lateinameri-
kas der missionarische Geist im
Dienst der Neuevangelisierung
wachse.

Gebetsmeinung des Hl. Vaters
August 1999

Die Sache mit der kirchlichen Disziplin
Der im Ruhestand in Freiburg lebende

Theologe Werner Böckenförde brachte es
in einer angeblich „messerscharfen Ana-
lyse“ mit dem Thema „Volk Gottes unter
heiliger Herrschaft“  auf den Punkt. Mit
einer ganzen Breitseite von Beschuldi-
gungen, die er weder beweist noch  bewei-
sen kann, ging er gegen den Papst und sei-
ne Autorität zum Generalangriff vor. In
seinem Vortrag, unter dem Titel „Volk
Gottes unter heiliger Herrschaft“ rechnete
der frühere Limburger Domkapitular
rücksichtslos mit dem geistverbürgten
Anspruch der Kirche auf Disziplin und
Ordnung ab und kommt gegenüber dem
Papst zu der „fatalen Formel“: „Die ka-
tholische Freiheit erfüllt sich im Gehor-
sam.“ Es geht ihm offensichtlich um die
Unvereinbarkeit von Freiheit und Gehor-
sam der Kirche.

Was der Professor in seinen Auslassun-
gen so „messerscharf“ analysiert, klingt
weitgehend wie Hohn und blanker Zynis-
mus, denn so redet kein Katholik, auch
wenn er über manche Zustände in der Kir-
che nicht glücklich ist. Zunächst habe
„man“ vom Zweiten Vatikanischen Kon-
zil ein Ende der „heiligen Herrschaft we-
niger Hierarchen über viele Gläubige“
(also den Einzug der Demokratie in der
Kirche) erhofft oder, wie Böckenförde es
nennt, „den Einzug der Freiheit der
Christenmenschen“ (nach Martin Luther)
auch in die römisch-katholische Kirche.
Das ungehorsame Verhalten vieler Bi-
schöfe sieht er als „Reaktion auf den
Ultramontanismus des letzten Jahrhun-
derts“, den Antimodernismus und die „be-

drückende Enge in den 50iger Jahren“.
 Böckenförde macht der Kirche genau

jene verbindlichen Verhaltensweisen zum
Vorwurf, die Christus in sie eingestiftet
hat und die zur unverrückbaren Grund-
verfassung der katholischen Kirche gehö-
ren. Wer - wie er - die Abschaffung der
kirchlichen Disziplin verlangt, fordert de
facto die Auflösung der gottgewollten
Ordnung und zielt somit auf Chaos und
Untergang. Und genau hierin besteht heu-
te das Hauptanliegen des modernisti-
schen Zeitgeistes in der Theologie. Die
Jurisdiktionsgewalt des Papstes soll so
geschwächt werden, daß die Funktionäre
und die Ideologen des progressistischen
Lagers die Kirche nach ihren Vorstellun-
gen manipulieren können.

Prof. Böckenförde wirft dem Papst bei-
spielsweise vor, daß er
• jede Infragestellung der hierarchischen
Struktur der Kirche unterbindet,
• Gehorsamsverweigerung unter Strafe
stellt,
• die Rechtgläubigkeit und die Disziplin
bei den Eignungskriterien für das Bi-
schofsamt betont,
• Den Treueeid von Klerikern und Theo-
logen fordert,
• die Laien der Hierarchie unterordnet,
also stets selbstverständliche, gültige,
notwendige und unbestrittene Forderun-
gen der kirchlichen Ordnung. Er verwirft
außerdem natürlich auch die Verweige-
rung der Priesterweihe für Frauen, die gül-
tige Lehre von der Empfängnisverhü-
tung, die Einschränkung der Mitarbeit
der Laien. Er fordert die Bischöfe indirekt
auf, zum Diakonat der Frau oder zur
Eucharistiezulassung wiederverheirateter
Geschiedener Position zu beziehen. Be-
zeichnend und zugleich entlarvend ist
dann seine Äußerung: „Wer von Freiheit
in der Kirche spricht, soll sie aufweisen.
Oder er soll zugeben, daß auch er Gehor-
sam meint, weil er christliche Freiheit von
säkularer Freiheit unterscheidet.“ Dies ist
eine sehr bemerkenswerte Offenbarung
des Disziplinverständnisses des Autors.
Jeder einigermaßen aufrechte Katholik
weiß, daß christliche Freiheit von
Bindungslosigkeit, Freizügigkeit oder
Autonomie sehr verschieden ist. Unser
Glaube verschafft uns durch die Unter-
werfung unter den Willen Gottes, der auch
in seiner Kirche manifestiert ist, und
durch die Annahme seiner Gebote die
Freiheit der Kinder Gottes.  Wer aber Chri-
stus nicht dienen will, wer das „Non
serviam“ zur Lebensregel machen will,
der ist einem anderen zu Willen und des-
halb eben nicht frei.

Als Fazit einer anschließenden Diskus-
sion gab Böckenförde seiner „Hoffnung
auf das Wirken des Heiligen Geistes“ Aus-
druck. In diesem Gedanken kann man ihm
uneingeschränkt zustimmen.

Hartwig Groll
55411 Bingen/Rhein

Forum
der

Leser

11. Internationale theologische
Sommerakademie

30.8. - 1.9.1999, Aigen i. M. Österreich;
Thema: Beten alle zum selben Gott?
Die kath. Kirche und die and. Religio-
nen, mit Kardinal Meisner, Prof. Dr. R.
M. Schmitz, Prof. Dr. J. Seifert, Prof.
DDr. P. Beyerhaus, Dr. K. Wallner, Prof.
Dr. E. Keller, Prof. DDr. R. Knittel, Weih-
bischof Laun, Erzbischof W. Haas. An-
meldung und weitere Informationen:
Linzer Priesterkreis/Sekretariat: Pfarr-
amt A-5251 Höhnhart, T/F: 07755/
5144

7. Theol. Sommerakademie Dießen

8.9. - 11.9.1999 Traidkasten, Thema: Ich
glaube an Gott, den Vater,...: „Mein Vater
und euer Vater“ (Jo 20,17) Referenten:
Bischof Dr. V. J. Dammertz,  C. Meves,
Prof. Sala, Prof. Scheffczyk, Prof. Ziegen-
aus, u.a. Hinweise: F: 08191/22680

Initiativkreise

Augsburg: 11.7.99, 15.00 Uhr, M.
Mosebach: Liturgie, Beobachtungen
aus der Perspektive eines Schriftstel-
lers; Hinweise: Tel.: 08249/90104.
Freiburg:  24. oder 25. 7.1999, Karlsru-
he Pfarrei Christus König oder Unsere
Liebe Frau, In der Welt heilig werden,
Pfr. R. Christen; Vertreter von Opus Dei;
Schlußandacht o. Messe Hinweise: F:
07661/981872
Mainz:  10.7.1999, 16.30 Uhr, Haus a.
Dom, Mainz, Exz. Bischof Dr. F. J.
Melki: Das Zusammenleben von Chri-
sten und Moslems im Vorderen Orient -
Chancen und Probleme; zuvor: 15.00
Uhr Bischofsmesse i.d. ehem. Kapu-
zinerkirche; Hinweise: T: 02236/66335
Münster:  20.8.99, 16.30 Uhr, Pfarr-
zentrum Bösensell, Dr. W. Damberg:
Das Bistum Münster in der nationalso-
zialistischen Zeit; zuvor 16.00 Uhr An-
dacht in St. Johannes Kirche Hinweise:
Tel.: 02542/98434.
Paderborn: 25.7.1999, 15.30 Uhr,
Pfarrheim, St. Barbara Geseke-
Langeneicke, Prof. Dr. theol W. Arens:
Gott der barmherzige Vater, der Schöp-
fer Himmels und der Erde. - Zur Vorbe-
reitung auf das Jahr 2000; zuvor 14.45
Uhr Ro.kranz i.d. Pfarrkirche. Hinweise:
02732-1653
Trier: 25.7.99, 14.45 Uhr, Missions-
haus d. Weißen Väter, Prof. Dr. Jörg
Splett: Das Gebet, zuvor 14.00 Uhr An-
dacht m. sakr. Seg. i. d. Kirche d. weißen
Väter; Hinweise: T/F 06501/3897
Linz: 29.8.1999; 15.30 Uhr, Forum mit
mehrerenKurzreferaten, Familie am Ab-
grund; Hinweise: T/F 0043/7712/2455.
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Wegen zu suchen und sie den Lesern mit-
zuteilen, wie kirchentreue Katholiken in
Deutschland ihre Kirchensteuer nicht
mehr überweisen müssen und dennoch
Glied der römisch-katholischen Kirche
bleiben können. Ich kann nicht mehr gu-
ten Gewissens durch meine Kirchensteu-
er eine Institution namens „Katholische
Kirche Deutschlands“ unterstützen, die
in ihrer Mehrheit nur noch auf dem Pa-
pier katholisch ist, in Wirklichkeit aber
konstant gegen Rom agiert; sei es ver-
deckt oder wie der BDKJ oder andere ka-
tholische Organisationen, sogar aktiv
und offen. Diese tragen sogar im Zuge
des Ungehorsams gegenüber dem Papst
den Massenmord an Ungeborenen in
Deutschland mit. Auch der Bericht im
Initiativkreis-Rundschreiben über den
Weltbild-Verlag, der im Besitz deutscher
Bistümer ist und damit über unsere Kir-
chensteuer finanziert wird, verschlägt ei-
nem gläubigen Katholiken die Sprache.

Eduard Pfarr
88326 Aulendorf

Katastrophe vorhergesagt: Ich nehme
Bezug auf Ihren Kommentar in Fels Nr.5,
in dem Sie davon berichten, daß sowohl
im Berliner Reichstag wie auch in eini-
gen Orten in Bayern das Kreuz abgenom-
men und in einen Schrank abgelegt wur-
de. Dies hat der sogenannte  Mühl-Hiasl
schon vor bald 200 Jahren vorausgesagt:
„Eine Zeit wird kommen, wo die Men-
schen einfach keine Grenzen mehr ken-
nen wollen. Den Herrgott  holen sie von
der Wand herunter und sperren ihn in ei-
nen Kasten hinein. Später holen sie ihn
schon wieder heraus und täten beten.
Aber dann hilft es nicht mehr viel. Das
Unglück nimmt seinen Lauf.“ Die krie-
gerische Katastrophe, die der Mühl-
Hiasl voraussagt, braucht es offenbar gar
nicht angesichts der Selbstzerstörung
der Leute durch Drogen, Genußsucht
und Abtreibung. Eine Gesellschaft ohne
Gott hat auch ohne Krieg keine gute Zu-
kunft.   Josef Weiß,

München

mann und Kardinal Wetter bekundeten
zuvor, daß nichts geändert werden wird.
Sie stellten sich klar gegen die Bitte des
Papstes. Man entzog sich in Lingen der
eigenen Verantwortlichkeit und legte
diese Angelegenheit in die Hände des
Vatikans.         Gerhard Hahn

04860 Torgau

Was ein Mensch mit Gottes Gnaden er-
reichen kann. Die Meinung des Herrn
Hermann Mai-Buchenhüll im Leser-
forum „Ist ein (Apfel)Schimmel weiß?“
über Frau Kuby möchte ich voll unter-
stützen.

Ich las seinerzeit auch den Leserbrief
von Frau Habermehls Sorge über die
mangelnde Katholizität von Frau Kuby.
Ich konnte darüber nur den Kopf schüt-
teln.

Das Buch von Frau Kuby zeigt doch
gerade so wunderbar, was ein Mensch,
der die Wahrheit sucht, mit Gottes Gna-
de, vermittelt durch die Jungfrau Maria,
alles erreichen kann. Während viele von
uns, die in eine katholische Familie hin-
eingeboren wurden, glauben, die Wahr-
heit zu besitzen und diese dann verlie-
ren, weil sie die immer wieder nötige
Umkehr durch Reue und Beichte in ih-
rem Leben vernachlässigen oder auch
gänzlich unterlassen.

E. Krause
91074 Herzogenaurach

Ich kann Kirchensteuer nicht verant-
worten: Mit Freude und Gewinn lese ich
Ihre Publikation „FELS“ und erhalte zu-
dem die Rundschreiben des Initiativ-
kreises Augsburg. Es ist sehr schön, Got-
tes Wirken in Ihren engagierten Kreisen
zu sehen, deren Arbeit dem Wohl unserer
heiligen katholischen Kirche dient. Ich
bin glücklich, daß im „FELS“ überaus
talentierte Autoren zu Wort kommen,
was die Ernsthaftigkeit der Initiative un-
terstreicht und deren Erfolgsaussichten
sichert.

Als zweiten Punkt in meinem Brief
möchte ich Sie ersuchen, verstärkt nach

Ansatz zu psychoanalytisch: Fels 5/99,
Rezension über: Manfred Lütz, Der blok-
kierte Riese, von Franz Salzmacher

Zu recht lobt Herr Salzmacher die
Neuartigkeit des Blickwinkels, mit dem
Lütz die Seelenlage der Deutschen Kir-
che analysiert. Wir müssen vor allem
über jedes Buch dankbar sein, das in der
Geisteshaltung des „sentire cum
ecclesia“ verfaßt ist. Auch die Initiativ-
kreise und die Gruppen um die alte Mes-
se können hier, anknüpfend an die Offen-
heit Dr. Lütz’ gegenüber dieser inner-
kirchlichen „Partei“, reiche Anregung
finden.

Indes ist der Ansatz ein psychoanaly-
tischer, so daß die Theologie und der
Wahrheitsanspruch an einigen Stellen zu
kurz kommt. Hier ist Vorsicht geboten.

Beispiel: Lütz wirbt auf S. 54 f bei lin-
ken Gruppen dafür, die Forderung des
Frauenpriestertums aufzugeben, da sie
unerfüllbar sei (Diese Gruppen werden
zumindest einsehen, daß sie momentan
unerfüllbar ist.)

Er macht nun den Vorschlag, man sol-
le statt dessen etwas erstreben, was er-
reichbar ist. Z.B.: Eine Frau als Personal-
chef. „Wie wäre es denn, wenn Frauen
sich über einen machohaften Priester
wirksam bei einer Frau beschweren kön-
nen?“

Lassen wir hier die Geschlechterfrage
außen vor, zeigt sich eine prinzipielle
Schwachstelle: Lütz beachtet zu wenig,
daß die kirchliche Weihe u.a. das munus
regendi verleiht, so daß die Beschwerde
eines Laien über einen Priester immer
eine höchst problematische Sache ist.

(Sicher wird Lütz dem in einer Diskus-
sion zustimmen.) Der Wert des Buches
wird sich noch steigern lassen, wenn sol-
che Stellen, in denen die Theologie
nicht neben der Psychoanalyse steht,
sondern von ihr überlagert wird, auf ihre
Haltbarkeit hin überprüft werden.

Martin Raffelt
51469 Berg. Galdbach

Wohin geht der Weg der Kirche?
Am 25.1.99  trat der ständige Rat der
Deutschen Bischofskonferenz zusam-
men, um das zukünftige Verhalten in der
Schwangerenkonfliktberatung festzule-
gen. Grund dafür war eine Bitte des Pap-
stes die jetzige Praxis mit Ausgabe des
Beratungsscheines zu ändern. Die katho-
lische Kirche in Deutschland wurde in
ein System einbezogen, in welchem in
den letzten Jahrzehnten bereits mehr als
6 Millionen Kinder getötet wurden. Die
Abstimmung der deutschen Bischöfe auf
ihrer Frühjahrskonferenz in Lingen er-
gab auch keinen positiven Hinweis zur
Realisierung der Bitte des Papstes. In
Lingen stimmten aber schon 13 Weihbi-
schöfe und 5 Diözesanbischöfe für die
Änderung der jetzigen Schwanger-
schaftskonfliktberatung. Bischof Leh-

Bildnachweise:

Titelbild:  Maria Himmelfahrt in der
Klosterkirche Rohr; Th. Schipflinger:
Sophia - Maria, Verlag Neue Stadt Mün-
chen-Zürich, 1998

Fotos:195 Stift St. Maria im Kapitol,
Köln, Marienbild, Villa Hügel, Hessen
1968, S. 340; 198 Michelangelo,
Phaidon-Verlag, 1954, Abb. 113; 199
Abtei St. Hildegard, Rüdesheim-
Eibingen;  202, 204 Privat; 207 Kirche
und Welt, 7.8.94, S. 5; 208 Kirche und

Welt, 20.8.95, S. 5; 210 Kirche in Not/
Ostpriesterhilfe; 211 Werner; 213 A.
Schmid, Bad Schussenried; 215 J.
Jeiter, Kirche u. Leben, Verlag A.
Pröpster, Kempten 1955, Bildtafel 5;
217 Bentz;  219, 220 Bruder Konrad,
der heilige Pförtner, P. Karl Kleiner,
Franziskus Verlag Altötting 1983, Ti-
telbild und S. 9; 223, 225 Liminski;
340 Titelbild, F. Neumann, Dr. J.
Steiner, F. M. Gerlich, Schnell&Steiner
Verlag München.
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Fritz  Michael Gerlich entstammte
einer protestantischen Familie in

Stettin. Dort ist er 1883 geboren. Ab
1901 studierte er in München Natur-
wissenschaften und Geschichte.
Wegen seines glänzenden Examens
bekam er sofort eine Anstellung am
Bayerischen Hauptstaatsarchiv.

Die Münchner Lebensatmosphä-
re, die südlichen Einflüsse der
Kunst und der Kulturgeschichte be-
eindruckten den jungen Mann
aus Norddeutschland sehr. Auch das
regelmäßige Geläut der Kirchen-
glocken, besonders der festliche
Klang der abendlichen Ave-Glok-
ken lenkten seine Gedanken darauf,
auch in einer sehr lebensfrohen At-
mosphäre an  Gott und an die Ewig-
keit zu denken. Für den Zugereisten
aus Norddeutschland war diese At-
mosphäre neu. 1920 wechselte
Gerlich aus dem Staatsdienst  in die
Redaktion der „Münchner Neuesten
Nachrichten“ und wurde Chefre-
dakteur. 1926 reiste er in das ober-
pfälzische Konnersreuth, um den
dort vermuteten Schwindel um die
Stigmatisation der Neumann Resl
aufzudecken. Diese Reise hatte aber
das umgekehrte Resultat. Als
Gerlich nach München zurückkehr-
te, war er von der Echtheit der
Wundmale Christi bei Therese
Neuman überzeugt. Und er befand
sich schon auf dem Weg in die Ka-
tholische Kirche. Sein journalisti-
scher Kampf gegen den Kommunis-
mus und Nationalsozialismus fand
nun eine Ergänzung in seinem Ein-
treten für die Wahrheit in Konners-
reuth. Seit dem Hitlerputsch am

09.11.23 hatte Gerlich seine Leitar-
tikel nicht nur gegen den Kommu-
nismus, sondern auch gegen den
Nationalsozialismus gerichtet. 1928
überwarf er sich mit den allzu natio-
nalen Besitzern der Zeitung und
kehrte in den Staatsdienst zurück.
Nebenberuflich gab er die katholi-
sche Wochenschrift „Der Gerade
Weg“ heraus. Mit erstaunlicher
Weitsicht hatte Gerlich erkannt, daß
Hitler und seine Partei durch Kom-
promisse nicht gebändigt werden
konnten. Leider hatte der damalige
Mainzer Bischof  kein Verständnis
für diesen klaren Kurs.

In einem Brief an den Münchner
Kardinal Faulhaber nannte er „Den
Geraden Weg“ sogar einen „katholi-
schen Skandal“. Doch der damalige
Münchner Kardinal war kein Angst-
hase. Er stellte sich entschieden vor
Dr. Gerlich und seine Zeitung.
Faulhaber wußte, daß die nationalen

Kreise von der Kirche eben nur eins
wollten - nämlich die „Absegnung“
ihrer Pläne, sonst aber nichts.
Faulhaber antwortete nach Mainz,
Gerlich habe in wenigen Monaten
eine früher kaum gekannte Zeitung
zu einem Volksblatt erhoben, das im
Sturm in die Reihen der Nationalso-
zialisten eingebrochen sei und zum
erstenmal dem  „Völkischen Beob-
achter“ einen ebenbürtigen und so-
gar überlegenen Gegner ins Feld
stellte. Der hiesige Klerus sei begei-
stert. So schrieb Kardinal Faulhaber.

Gerlich hat eben allen Ein-
schüchterungsversuchen zum Trotz
immer die Wahrheit  vertreten. Des-
halb wurde seine Redaktion am 9.
März 1933 von der SA verwüstet
und er selbst verhaftet. Um Aussa-
gen über seine Freunde aus ihm
herauszupressen, wurde er im Poli-
zeigefängnis mißhandelt und be-
wußtlos geschlagen. Am
30.06.1934 wurde er in Dachau er-
schossen. Kurz vorher wollten ihm
einige Freunde zur Flucht verhel-
fen. „Das kommt gar nicht in Fra-
ge“, war seine Antwort. „Ich würde
Euch ja als Geiseln zurücklassen.“
Schon 1931 hatte er geschrieben:
„Ich bin durch viele Irrtümer hin-
durchgegangen und habe mehr ge-
fehlt als andere. Ich habe allerlei
wieder gutzumachen. Aber unser
Herr und Heiland Jesus Christus
wird dem Mann, der wegen der of-
fenen Aussprache seiner Überzeu-
gung mit dem Strick um den Hals
eines Tages zum letzten Urteil vor
ihn hintritt, sicher vieles verzei-
hen.“   Eduard  Werner

Fritz Michael Gerlich
- ein Märtyrer der Wahrheit


