
 

 241

DIE NEUE  
ORDNUNG 

begründet von Laurentius Siemer OP 
und Eberhard Welty OP 

 
Nr. 4/2016 August        70. Jahrgang 
 

 
 

Editorial 
Wolfgang Ockenfels, 
Austritte und Auflösungen 
 
Karl-Heinz Nusser, Gefährdete Menschen-
rechte. Über moderne Fortschrittsideologien 
 

Christoph Goldt, Die päpstliche Friedenspo-
litik Benedikts XV. 
 

Christoph Böhr, Patientenakte Europa. Eine 
angelsächsische Perspektive 
 

Hans-Peter Raddatz, Humanismus, Humani-
tät, Humanitarismus. Herrschaftliche Miß-
brauchsbegriffe. II: Deflation des Menschli-
chen in der Islam-Mission 
 
Bericht und Gespräch 
 

Stefan Gärtner, Die halbierte Soziallehre der 
Kirche 
 

Rainer Kathe, Erziehungsziele 
 

Hans Joachim Türk, Systeme angewandter 
Ethik 
 

Andreas M. Rauch, Umbrüche in Gesell-
schaft und Kirche 
 

Josef Spindelböck, Grundsatzfragen der 
politischen Ethik 
 

 
Besprechungen 
 

Herausgeber: 
Institut für 

Gesellschaftswissenschaften 
Walberberg e.V. 

 
Redaktion: 

Wolfgang Ockenfels OP (verantw.) 
Wolfgang Hariolf Spindler OP 

 
Redaktionsbeirat: 

Stefan Heid 
Martin Lohmann 

Herbert B. Schmidt 
Manfred Spieker 
Horst Schröder 

Johannes Zabel OP 
 

Redaktionsassistenz: 
Andrea Wieland und Hildegard Schramm 

 
Druck und Vertrieb: 

Verlag Franz Schmitt, Postf. 1831 
53708 Siegburg 

Tel.: 02241/64039 – Fax: 53891 
 

Die Neue Ordnung erscheint alle 
2 Monate 

Bezug direkt vom Institut 
oder durch alle Buchhandlungen 

Jahresabonnement: 25,- € 
Einzelheft 5,- € 

zzgl. Versandkosten 
 

ISSN 09 32 – 76 65 
 

Bankverbindung: 
Darlehnskasse Münster 

IBAN: DE70 4006 0265 0017 0202 00 
BIC: GENODEM1DKM 

 
Anschrift der 

Redaktion und des Instituts: 
Simrockstr. 19 
D-53113 Bonn 

e-mail: ifgwb@t-online.de 
Tel.: 0228/21 68 52 
Fax: 0228/22 02 44 

 
Unverlangt eingesandte Manuskripte und 

Bücher werden nicht zurückgeschickt. 
Verlag und Redaktion übernehmen keine 

Haftung 
 

Namentlich gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt 

die Meinung der Redaktion wieder. 
 

Nachdruck, elektronische oder photome-
chanische Vervielfältigung nur mit 

Genehmigung der Redaktion 
 

http://www.die-neue-ordnung.de 

 
242 

 
 

244 
 

 
253 

 

 
262 

 
 
 

 
269 

 

 
 
 

284 
 

288 
 

 
292 

 

 
296 

 

 
307 

 

 
313 



 

 242

Editorial 
 

Austritte und Auflösungen 
 
Die Zeit sei aus den Fugen geraten – meinen jetzt nicht nur die konservativ Be-
sorgten, die es haben kommen sehen. Auch wer bisher die ständige Aufbruchsbe-
reitschaft harmonieoptimistisch beschwor („Wir schaffen das“, „Yes we can“) 
und permanente Modernisierung in Politik und Kirche predigte, beschränkt seine 
Hoffnung auf rechtlich geordnete Verhältnisse. Denn es geht ja wohl entschieden 
zu weit, daß muslimische Terroristen und Amokläufer nicht nur weltweit, son-
dern sogar im friedlichen Reservat Deutschland Panik verbreiten. Das geht nun 
überhaupt gar nicht, um es in der Sprache der Bundeskanzlerin und unserer de-
eskalierenden Psychologen und allversöhnenden Theologen zu sagen. Sie suchen 
krampfhaft nach Erklärungen jenseits der einfachen Erfahrung, daß zwar nicht 
alle Muslime Terroristen, jedoch die meisten Terroristen heute Muslime sind.  
Besonders herausgefordert fühlen sich die Islamversteher der pastoral-flexiblen 
Art, die es „überhaupt gar nicht“ verstehen wollen, daß es noch Koran- und 
Schariagläubige geben kann, die ihren Glauben wörtlich ernstnehmen. Einer von 
den höchst Verständnisvollen unter anderen Beliebigen, die ein „Wort zum 
Sonntag“ im ARD-Programm von sich geben, war ein Prälat der besonderen Art 
aus München. Ihm entfuhr der bemerkenswerte Satz: „Als Christ sage ich: Die 
tiefste Ursache der Sünde, also auch der Gewalt und des Hasses, ist die Angst … 
vor dem Anderen.“ Das sagte er mit einer ziemlich ängstlichen Miene, die nicht 
gerade erlöst und hoffnungsvoll aufleuchtete.  
Solche laienpsychologischen Sätze muß man nicht für häretisch, aber doch für 
ziemlich einfältig halten. Gibt es nicht auch eine berechtigte Gewalt (die des 
Rechtsstaates) und einen berechtigten Haß (den gegen das Verbrechen)? Und 
gehört die Angst nicht zur „Grundbefindlichkeit“ des Menschen (Heidegger, 
Kierkegaard), die von manchen Philosophen sogar als Motiv jeder Religion 
angesehen wird? Eine Angst, die sich als Warnsignal in konkreter Furcht not-
wendig, also notüberwindend äußert? 
Das kardinale Mißverständnis von Angst und Furcht zeigt lediglich, wie weit 
sich die abgeschirmten politisch-klerikalen Eliten inzwischen von den Gefühlen 
und Gedanken der „einfachen Leute“ verabschiedet haben. Bei den intellektuell 
verachteten deutschen Ureinwohnern wächst nämlich die Klage über die unkon-
trollierte Einwanderung muslimisch-orientalisch-afrikanischer Migranten, über 
ständig mißlingende Integration, über wachsende Gewaltbereitschaft in einer 
„multikulturellen Gesellschaft“, über die Verachtung des schwächlichen Chri-
stentums. Das Bedürfnis nach Sicherheit tritt in den Vordergrund, denn es ist die 
Bedingung für die Freiheit des Individuums wie der Gemeinschaften. 
Doch unser Rechts- und Sozialstaat scheint überfordert zu sein, die Sicherheits-
erwartungen seiner Bürger zu erfüllen. Denn die Bürger verabschieden sich zu-
nehmend von sozialen, politischen und religiösen Bindungen und Verbindungen. 
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Als Individualisierung und Pluralisierung beschreibt man diese Entwicklung, 
soziologisch verharmlosend. Ethische Verbindlichkeiten sind von Soziologen 
nicht zu erwarten, sie ersetzten weder Sozialethiker noch Theologen, die Wert 
auf integrative Prinzipien wie Personalität, Solidarität, Subsidiarität und Ge-
meinwohl legen. Aber wie authentisch legen EU-Politiker und Sozialethiker 
diese Prinzipien noch aus? Vor allem das Subsidiaritätsprinzip, das individuelle, 
regionale und nationale Unterschiede noch zuläßt und nicht einebnet?  
Unabhängig von aktuellen Horrormeldungen ereignete sich in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten europaweit ein schleichender Auszug aus „sozialen Systemen“, 
die einst Orientierung und Sicherheit zu bieten versprachen. Einfach nicht mehr 
mitzumachen, zu kündigen – ist dabei nicht bloß der satten Trägheit zu verdan-
ken, sondern kommt vor allem aus Resignation, Protest und (wenigstens passi-
vem) Widerstand. Austritte sind bedenkliche Warnsignale der Auflösung. 
Manchmal eröffnen sie aber auch neue Chancen. 
Hier einige Beispiele: (1.) Seit 1990 haben die etablierten Parteien die Hälfte 
ihrer Mitglieder verloren. Was ist von „alternativen“ Parteien zu halten? Gehen 
sie über bloße Kritik hinaus und deuten bessere Möglichkeiten an? (2.) Am 23. 
Juni dieses Jahres haben die Briten für einen Austritt aus der Europäischen Uni-
on gestimmt. Wird sich die EU selber abschaffen oder doch noch reformieren? 
(3.) Seit Jahren verzeichnen die tonangebenden Printmedien vernichtende Aufla-
genverluste. Wer oder was füllt diese Lücke? Und schließlich (4.) betrifft der 
Massenaustritt auch die christlichen Kirchen. Was kommt nach der Volkskirche?  
Wer sind die neuen „Sinnproduzenten“, wer vermittelt verläßliche Werte und 
sichere Orientierung? Diese Fragen richten sich zunächst an die Eliten und Re-
präsentanten von Kirche und Politik, die aber selber stark verunsichert sind. 
Notwendig erscheint zunächst eine stärkere Entkoppelung von Kirche und Poli-
tik, wie sie von Papst Benedikt XVI. unter dem Stichwort der „Entweltlichung“ 
gefordert wurde. Die finanziellen Sicherheiten, welche die Kirche und ihre Cari-
tas in Deutschland genießen konnten, sind dahin, sobald sich ein „Recht“ auf 
Abtreibung und Suizid europapolitisch durchgesetzt hat. Eine christliche Caritas 
hat in einem selbstmörderischen System nichts mehr zu suchen, wenn sie sich 
nicht selber aufgeben will. 
Und was die Spezialitäten der deutschen Sozialpolitik betrifft, so steht diese auf 
den wackeligen Beinen einer Wirtschaftsentwicklung, die keinerlei Garantie auf 
Wachstum geben kann. Nach Umfragen von Allensbach können 69 Prozent der 
Migranten nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden. Sie und ihre Nachzügler 
werden von sozialstaatlichen Zuwendungen leben müssen und damit unmittelbar 
in Konkurrenz zu den Millionen Hilfsbedürftigen treten, die wir schon jetzt in 
Deutschland haben. Hier bahnt sich eine neue soziale Frage an, die sich im Ver-
teilungskampf um soziale und nationale Partizipation zu erkennen gibt. Die Be-
zieher sozialer Transferleistungen werden begreifen, daß sie ihre Renten nicht 
von Europa, sondern vom Nationalstaat erhalten. Jedenfalls nicht von jenen 
Migranten, die weder zum Sozialprodukt noch zum sozialen Frieden beitragen.  

Wolfgang Ockenfels 
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Karl-Heinz Nusser 
 
 

Gefährdete Menschenrechte 
 

Über moderne Fortschrittsideologien 
 
 

I. 
 
Die Menschenrechte hängen in unserem Kulturkreis von der Menschenwürde ab. 
Im Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es: Die Menschenwürde ist unantastbar. 
Das Christentum hat dazu beigetragen, daß dem Verständnis des Menschen eine 
besondere Würde nach Art einer Unbedingtheit zukommt. Denn es geht davon 
aus, daß der Mensch die Wahrheit erkennen kann, daß er Hoffnung auf ein ewi-
ges Leben hat und daß ihn ein ewiges Gericht erwartet. Einer solchen Auf-
fassung von Würde und Recht stehen zwei Annahmen über den Menschen und 
die Welt entgegen: 
1. Daß, wie der antike Sophist Protagoras gesagt hat, der Mensch das Maß aller 
Dinge ist. 
2. Ebenso ausgeschlossen ist die Annahme des modernen Physikalismus – den 
ich im folgenden erläutere –, daß alles aus Molekülen besteht. 
Aus der Annahme von Protagoras folgt, daß die Menschen das Recht beliebig 
setzen und ändern können. Aus dem Physikalismus folgt, daß wir nicht wissen, 
ob wir es sind, die die Gesetze geben, oder ob bestimmte Molekülkonstellationen 
in unserem Gehirn die Gesetze gegeben haben. Wir könnten uns provisorisch 
einigen, daß von Menschen gegebene Gesetze diejenigen Geltung haben sollen, 
die sie ihnen zuschreiben, aber diese Einigung hinge vom guten Willen derjeni-
gen Naturwissenschaftler ab, die dem Methodenideal des Physikalismus folgen. 
 

II. 
 
Ich unterscheide zwischen Menschenwürde und Menschenrechten. Die Beach-
tung der Menschenwürde soll das Leben eines Menschen vor willkürlichen Ver-
letzungen und vor dem Töten durch andere Menschen schützen. Die Menschen-
rechte sollen die Handlungsfreiheit des Menschen ermöglichen. Während die 
Menschenwürde mit der Natur des Menschen gegeben ist und einen streng uni-
versalen moralischen Anspruch darstellt, der in allen Zivilisationen anerkannt 
werden muß, sind die Menschenrechte die positiv-rechtlich formulierten Gesetze, 
die von Staaten zum Schutz ihrer Bürger aufgestellt werden. Die Menschenrech-
te sind historisch im Westen entstanden, während die Menschenwürde zu allen 
Zeiten jedem Menschen gehört, der geboren wird. Bedingt und motiviert durch 
die Greuel des zweiten Weltkriegs, startete im Jahre 1948 das Unternehmen einer 
von den meisten Staaten ratifizierten „Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte“. Damit gelang es, die westliche Entwicklung zu universalisieren.  
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Bis auf die moslemischen Staaten haben alle Staaten diese Erklärung ratifiziert. 
Die moslemische Erklärung der Menschenrechte in der Kairoer Erklärung von 
1990 ist in wichtigen Punkten geradezu gegensätzlich zur „Allgemeinen Erklä-
rung“. Sie versteht das Recht und die Menschenrechte aus einer religiösen Wur-
zel heraus. Die bürgerliche Rechtssphäre ist in den moslemischen Staaten der 
Religion untergeordnet. Die für uns auffälligsten Unterschiede bestehen in der 
Geltung der Scharia, einem Strafrecht mit Körperstrafen, und in der Ungleichbe-
handlung von Mann und Frau.  
Die Erklärung der Menschenrechte von 1948 hat ihren vorrangigen Anlaß in der 
moralischen Empörung auf die Ermordung von 6 Millionen Juden durch die 
Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Die im Jahre 1948 beschlossenen 
Menschenrechte haben im Westen einen Vorlauf durch die amerikanische und 
die Französische Revolution, die mit dem Ziel der Herstellung von Freiheit und 
Gleichheit erfolgt sind. Die Menschenwürde ist mit der menschlichen Natur 
immer schon gegeben und wird im Sinne einer Selbstbehauptung von jedem 
existierenden Menschen in Anspruch genommen. Von einer menschlichen Natur 
spreche ich dann, wenn, wie im Falle der Höhlenbewohner der Höhle von 
Lascaux, Menschen über einen Kunstsinn verfügen und sich mit einem Leben 
nach dem Tode beschäftigen. Diese Menschen lebten bereits vor 40 000 Jahren. 
Wenn wir jetzt über Menschenwürde nachdenken, haben wir vor allem zwei 
Erkenntniszugänge zur Verfügung: einmal die christliche Religion mit ihrer 
jüdischen Tradition und dann die philosophische Erkenntnis, die in Griechenland 
ihre historischen Wurzeln hat. 
Ich werfe zuerst einen Blick auf die gegenwärtige philosophische Situation und 
komme dann auf die Voraussetzung des religiösen Glaubens für die Erkenntnis 
der Menschenwürde und auf die Art und Weise ihrer philosophischen Erkenntnis 
zu sprechen. 
Gegenwärtig gibt es zwei dominierende, aber sich widerstreitende Ansichten 
über den Menschen. Die eine Sicht orientiert sich vorrangig an der naturwissen-
schaftlichen Forschung, die andere schreibt dem Menschen einen eigenen philo-
sophischen und religiösen Erfahrungsbereich zu, der es ihm ermöglicht, den Sinn 
seines Lebens zu erfassen und sich auf diesen hin zu bilden. Die naturwissen-
schaftliche Sicht des Menschen führt tendenziell dazu, den Menschen in nicht-
menschlichen Kategorien zu denken, etwa als eine komplexe Form der Zusam-
mensetzung von Molekülen. Physiker wie Steven Weinberg oder Alex Rosenberg 
behaupten, daß die Physik für jede Erkenntnis und für alles im Universum zu-
ständig sei. Zentrale Tendenzen der Moderne sind seltsam gegenläufig. Während 
die Hirnforschung die Determiniertheit des Menschen behauptet, wird seine 
Freiheit von neoliberalen Denkern geradezu überhöht. So behauptet Otfried 
Höffe: „Die Freiheit ist das höchste Gut des Menschen, sie macht seine Würde 
aus.“1 Damit werden ein Wesen und eine Natur des Menschen gedacht, die dieser 
rein für sich selber hat bzw. zu haben beansprucht. Ein höchstes Gut für den 
Menschen, das nicht er selbst ist und über ihm steht, wird damit außer acht ge-
lassen. Auch eine Harmonie mit der Natur kommt als höchstes Gut dann nicht in 
Frage. Zu dieser Bestimmung von Höffe, daß für den Menschen generell die 
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Freiheit ein höchstes Gut sei, kommt dann die These hinzu, daß sich diese allge-
meine Bestimmung des Menschen in der westlichen Moderne verwirkliche. 
Diese selbstgefällige Mittelpunktstellung der westlichen Kultur bedarf der Kritik. 
Von Natur aus sind alle Menschen frei, und alle Zivilisationen, nicht nur die 
westlichen, enthalten Elemente von Sittlichkeit und Freiheit. Freiheit als Natur 
liegt immer der menschlichen Praxis als Möglichkeit voraus und darf von keiner 
Zivilisation monopolisiert werden. Die richtige Auffassung der menschlichen 
Freiheit, so möchte ich betonen, schreibt dieser eine Natur zu, die der Mensch 
von seinem Schöpfer hat, der in seiner Güte das höchste Ziel dieser Freiheit ist. 
Die Natur, die der Mensch hat, wird von Höffe und anderen liberalen Theoreti-
kern auf die westliche politische Freiheit hin interpretiert und eingeengt.  
In der Lehre der christlichen Religion ist die menschliche Natur ein Abbild Got-
tes. So heißt es in der Genesis: „Dann sprach Gott: Laßt uns den Menschen ma-
chen als unser Abbild, uns ähnlich. … Gott schuf also den Menschen als sein 
Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.“ (Genesis 1, 26-28). Damit wird die 
Grundlage der Menschenwürde bezeichnet. Sie ist es, die zum Anlaß für die 
liebende Zuwendung Gottes in der Menschwerdung und Erlösung seines Sohnes 
wird. Robert Spaemann hat darauf hingewiesen, daß die Würde durch einen auf 
den äußeren Nutzen eingeschränkten Selbstzweckcharakter des Menschen nicht 
hinreichend erklärt wird. Ein Verständnis des Menschen, das diesen als das für 
sich selbst höchste irdische Wesen denkt, das für sich selbst höchster Zweck 
wäre, würde den spezifischen Begriff der Menschenwürde verfehlen. Wenn ein 
bloßes Interesse der Spezies homo sapiens die Würde der Menschenwürde auf-
rechterhielte, dann beruhte dies auf einem bloßen Gattungsegoismus, und die 
Achtung vor einem unschuldigen Menschenleben würde einem bloßen Vor-
teilskalkül anheimfallen.2 

 

III. 
 
Das moderne Extrem zur christlichen Auffassung vom Menschen ist der natur-
wissenschaftliche Materialismus. Beide Gegensätze, christliche Religion und der 
naturwissenschaftliche Materialismus, interpretieren die menschliche Natur. Ich 
habe vorhin mit Weinberg und Rosenberg amerikanische Physiker genannt, jetzt 
nenne ich einen Physiker, der im deutschen Sprachbereich wirkt. Der Leiter des 
Zentrums für Theoretische Astrophysik und Kosmologie an der Universität Zü-
rich, Ben Moore, schrieb am 26.12.2015 im Spiegel-online: „Einen Sinn des 
Lebens gibt es nicht, nein. Wir sind durch Zufall hier, wir sind hier, weil Mole-
küle diesen erstaunlichen Weg von Bakterien zu Elefanten hin zu Menschen 
eingeschlagen haben, es gibt keine Regeln, wie Moleküle sich verhalten sollen. 
Es ist erstaunlich, es ist großartig, daß wir hier sind, aber es steckt kein Sinn 
dahinter. Gefühle sind eine molekulare Interaktion, Hormone führen dazu, daß 
wir uns gut fühlen oder schlecht.“3 Ähnlich äußert sich der italienische Physiker 
Carlo Rovelli, der an der Universität Marseille lehrt.4  
Für unsere Zeit ist diese elegant-zynische Äußerung des Physikers Ben Moore 
typisch. Blickt man auf die 70er und 80er Jahre zurück, dann gab es solche Posi-
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tionen nicht als Botschaften, mit denen man werben konnte. Man versteckte 
diese, weil sie doch reichlich primitiv daherkamen. Solche Äußerungen kamen 
von Seiten des Marxismus. Wenn Friedrich Engels` materialistische Lehren vom 
Umschlag der Quantität in Qualität auftauchten, so waren diese nicht überzeu-
gend und eher langweilig. Indes hat sich die Situation geändert. Heute kommen 
materialistische Aussagen im Kleid der Wissenschaft daher. Aus der atheisti-
schen Gegenrevolution des Marxismus ist im Westen ein verbreiteter, wenn auch 
nicht bewiesener Atheismus geworden. Die philosophischen Bezeichnungen für 
diese Haltungen sind: Naturalismus und Physikalismus. Es gibt einige einfache 
Einsichten, die jeder Mensch vollziehen kann und die klar den Thesen von Ben 
Moore widersprechen. Die grundlegende Basis, von der aus der Mensch lebt, 
sind seine mehr oder weniger sicheren Meinungen und nicht ein Wissen von 
seinen Molekülen. Wir können nur auf der Basis von solchen Meinungen han-
deln. Meinungen sind eine für unser Leben wichtigere Form des Wissens als 
wissenschaftliches Wissen. Auch wird niemand, im Gegensatz zur Behauptung 
von Ben Moore, sich mit einem durch Hormone bedingten Gefühlszustand zu-
friedengeben, sondern er wird prüfen, ob dieser Zustand eine Wirkung seines 
Handelns ist und ob dieses Handeln vielleicht klug oder unklug, gut oder 
schlecht war. 
Wenn die Philosophie sich nicht mit Hypothesen zufriedengibt, sondern nach der 
Wahrheit fragt, muß sie zu den Selbstgewißheiten des Menschen, zu seiner Su-
che nach Rechtfertigung seines Handelns auch religiöse Botschaften hinzuneh-
men, für diese offen sein und diese erwägen. Der aufklärerische Fortschrittsglau-
ben der Physikalisten, daß der Mensch aus eigener Kraft durch seine Forschung 
und Technik seine Zukunft zu meistern in der Lage sei, ist für den Christen ein 
Zeichen neuzeitlichen Hochmuts. „Ein Reich des Menschen allein, ein ohne Gott 
realisiertes ‚Reich Gottes‘, führt“, so sagt Josef Ratzinger in der Enzyklika Spe 
Salvi, in die Irre.5 Auf der Suche nach einer Rechtfertigung seines Handelns, 
nach einem Sinn seines Daseins, bei der Frage nach dem, was einen unbedingt 
angeht, muß der Mensch auf die Frage stoßen, ob ein solches Wesen wie Gott 
existiert, was dieses sein könnte und ob es vernünftig ist, an Gott zu glauben. In 
Religionen wird nach dem Sinn des Daseins gefragt und wenn der Mensch sich 
auf Religionen stützt, wird er auch prüfen, ob die Behauptungen dieser Religio-
nen wahr sein können. Die Philosophie muß Gründe anführen, warum es ver-
nünftig ist, an Gott zu glauben. Zur philosophischen Ebene muß die religiöse 
Einsicht in das Geschenk des christlichen Glaubens dazukommen. Daß der 
Mensch mit seinem Dasein durch die Erlösung des Gottessohnes versöhnt sein 
kann. 
Wissenschaft ist Bedingungsforschung, die zu einer vermuteten Erkenntnis durch 
eine Hypothese immer weitere Bedingungen hinzusucht. Es ist typisch für die 
Wissenschaft, daß sie immer weiter geht und kein Ende hat. Anders der Mensch, 
der als Subjekt sein Leben führen muß, wobei er unmittelbar die Wirkungen 
seines Handelns erfährt, in und mit diesen Wirkungen, die eben nicht hypothe-
tisch sind, lebt. Wir haben ein Wissen, daß wir nur eine begrenzte Zeitspanne 
leben und in dieser Zeitspanne das Beste aus unserem Leben machen müssen. 
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Die Vorgegebenheit und die Bedingungen unseres Lebens gehören zu dem Un-
bedingten, das wir im endlichen, bedingten Bereich erfahren. Obwohl wir end-
lich und begrenzt sind, haben wir ein Wissen vom Unbedingten. Wir können 
Gott dann als ein Wesen denken, das in jeder Hinsicht unbedingt ist, das keiner-
lei Bedingungen unterliegt und auf das wir uns, insofern wir Bedingungen unter-
liegen, aber ein Wissen des Unbedingten haben und selber eine eingeschränkte 
Unbedingtheit darstellen, zurückführen müssen. 
 

IV. 
 
Das philosophische Verhältnis zwischen Bedingtem und Unbedingtem sagt 
nichts darüber aus, ob die Welt für den Menschen sinnvoll ist, ob sein Dasein auf 
Erfüllung ausgerichtet ist. Die Botschaft des Christentums, daß Gott Mensch 
geworden ist und dem Menschen gut will, ist in der Geschichte erst durch das 
Auftreten Christi offenbar geworden. Aufgrund dieser Heilsbotschaft kann der 
Mensch, wenn er glaubt, ein Leben mit einer berechtigten Hoffnung auf ein 
gutes Ende führen. Die Botschaft, daß für jeden Menschen ein letztes gutes Ziel 
in der Geschichte vorgesehen sei, verändert die in der Antike verbreiteten Vor-
stellungen vom ewigen Kreislauf der Lebewesen und der Gestirne. Die Vorstel-
lung der griechischen Volksreligion, daß die Toten im Hades ein bitteres Dasein 
haben, ja, daß das Leben selbst zu leben schon ohne Freude sei, wird durch die 
christliche Botschaft korrigiert. Der ionische Dichter Semonides von Amorgos (7. 
Jahrhundert v. Chr.) zählt die vielen Arten des Unglücks wie Krankheiten, 
Schiffsuntergänge und Vergreisung auf, um zu behaupten, daß nichts frei vom 
Unglück sei, daß „tausendfach Verderben und unvorhergesehene Qual und 
Kümmernis den Menschen“ befällt. Die Hoffnung sieht Hesiod als „leere“ Illusi-
on. Es sind Wünsche und Sehnsüchte, die sich nie erfüllen. Die Hoffnung besteht 
nur in Wünschen, ohne die Fähigkeit, „real zu werden“. Neben der skeptischen 
Haltung zur Hoffnung bei Semonides und Hesiod berichtet Fränkel eine ähnliche 
negative Einstellung zur Hoffnung beim Dichter Pindar.6 Von den widersprüch-
lichen Mythen über die Götter und vom römischen Staatskult geht für den spät-
antiken Menschen keine Hoffnung mehr aus. 
Das Christentum mit seiner Botschaft von der liebenden Zuwendung Gottes zu 
den Menschen verändert die in der Antike vom Unheil bedroht geglaubte Lage 
des Menschen grundlegend. Alle Menschen sind gleichermaßen von Gott ge-
schaffen, alle haben eine Menschenwürde und alle haben ein lebenswertes Le-
ben. Zwar kann, wie Robert Spaemann ausführt, nur Gott wissen, ob eine, meh-
rere oder alle Religionen Recht haben7, trotzdem gibt es, auch wenn wir zu einer 
definitiven Bewertung von Religionen nicht in der Lage sind, Wahrheitsanforde-
rungen an die Religion. Eine Religion muß, wenn sie etwas über das Sein des 
Menschen und dessen Lebensgestaltung zu sagen in der Lage sein will, sehr 
wohl einen Wahrheitsaspekt haben. Es geht bei der Religion nicht nur um die 
Frage, ob sie mir am meisten zum Leben hilft; denn es könnte ja sein, daß je-
mand gerade mit widersprüchlichen Überzeugungen gut lebt. Zumindest eine 
von diesen würde dann keinem Wahrheitsanspruch genügen. Denkt man z. B. an 
bestimmte Mafia-Haltungen, so vereinen diese eine innige Verehrung des Pater 
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Pio, ein Befolgen aller christlichen Feste und Bräuche mit einer rücksichtslosen 
Logik des Mordens, wenn es der Machtanspruch der so genannten „Familie“ 
verlangt. Die religiöse Haltung und die Religion selbst verlangen, daß beide 
einem bestimmten Wahrheitsanspruch standhalten. Im Falle des Christentums 
besteht dieser darin, daß Jesus tatsächlich gelebt hat und auferstanden ist, ein 
Anspruch, mit dem das Christentum, wie Paulus in seinen Briefen immer wieder 
betont, steht oder fällt. In den Evangelien finden sich viele Berichte von Zeugen, 
denen Jesus nach seiner Auferstehung erschienen ist.8 Daß die christliche Religi-
on einer Tatsachenprüfung standhalten muß, ist wichtig, weil ihr Einfluß auf das 
Sein und Leben des Menschen objektiv prägend sein muß. Weil eine christliche 
Haltung nötig ist, einem Menschen auch dann Würde zuzuschreiben, wenn die-
ser keine mehr ausstrahlt oder sich gar selbst dieser beraubt hat. Die Grundtatsa-
che, daß das christliche Leben auf einem Wunder, nämlich der Auferstehung 
Christi aufbaut, strukturiert den christlichen Lebenszusammenhang auch in einer 
Zeit, in der ansonsten alles nach den Kriterien wissenschaftlicher Objektivität 
beurteilt wird. Freilich wird ein Physiker in seine Erklärung des Kosmos keine 
Wunder einbauen, aber er und die Gesellschaft dürfen das Bewußtsein nicht 
verlieren, daß es Immaterielles gibt. 
 

V. 
 
Ich habe eingangs von der Menschenwürde die Menschenrechte unterschieden 
und komme jetzt zu diesen mit einigen Bemerkungen. Die Menschenrechte sind 
nicht allgemeine Ideen, sondern positive Gesetze, die von Gesellschaften zum 
Schutz ihrer Bürger aufgestellt und sanktioniert werden. Sie sind in eine histori-
sche Entwicklung des Westens eingebettet und breiten sich erst mit der Ratifizie-
rung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ universell aus. Hans 
Joas hat versucht, den Menschenrechten eine universalgeschichtliche Bedeutung 
zu geben. Menschenrechte wären dann mit dem Menschen als solchem gegeben 
und würden sich überall auf der Welt entwickeln.9 Gegen diese These spricht, 
daß es die europäischen Meilensteine der Entwicklung der Menschenrechte, so 
etwas wie eine Magna Charta (1215), eine Bill of Rights (1689) in England, 
nicht aber im asiatischen oder afrikanischen Raum gibt. Der Hauptgrund, den 
Joas völlig übersieht, ist jedoch, daß eine bestimmte Interpretation der christli-
chen Freiheit die Entstehung der Menschenrechte ermöglicht hat. Es ist die 
Trennung von politischer Macht und Religion, die schon von Jesus gelehrt wird, 
wenn er sagt, daß man dem Kaiser geben solle, was des Kaisers ist, und Gott, 
was Gottes ist.  
Wenn aufgrund dieser Haltung der politischen Führung keine direkt religiöse 
Sanktion zukommt, die die Bürger zur unbedingten Loyalität verpflichtet, wenn 
sie daran, wie Thomas von Aquin sagt, gemessen werden muß, ob sie das Ge-
meinwohl verfolgt,10 und nicht daran, ob sie bestimmte Glaubensinhalte vertritt, 
dann ist keine Schranke da, sie nicht zu kritisieren, wenn sie zum Schaden der 
Schutzbefohlenen regiert. Genau diese Protest- und revolutionären Bewegungen 
haben sich im lateinischen Bereich des Christentums ereignet, nicht aber in des-
sen orthodox-russischem Bereich und schon gar nicht bei den moslemischen 
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Völkern, die einen engen Zusammenschluß von staatlicher Herrschaft und Reli-
gion kennen. Es mußte eine bestimmte Form von freier Religion gegeben sein, 
damit gewaltsame Änderungen der politischen Herrschaft von Seiten der „Unter-
tanen“ möglich wurden. Die amerikanische Revolution stellt dazu den Sonderfall 
dar, daß, wie Jellinek gezeigt hat,11 viele Kolonisten aus Gründen religiöser Frei-
heit aus Europa ausgewandert waren und sich einer christlichen Interpretation 
des Menschen mit einer entsprechenden staatlichen Ordnung verpflichtet fühlten. 
Die Regierung und politische Führung sollte nicht primär den Leitsätzen einer 
Kirche folgen, sondern dem, was wir Menschenwürde nennen können. In den 
unter dem englischen Mutterland leidenden Kolonien Nordamerikas war somit 
das Ideal der Menschenwürde unter den Menschen präsent, aber es waren gleich-
zeitig genügend Situationen gegeben, die diesem Ideal widersprachen und zum 
Handeln aufforderten. Menschenwürde ist als ethische Idee zwar immer mit dem 
Menschen gegeben, aber Menschenrechte werden vor allem da aktuell und ge-
fordert, wo extreme staatliche Willkürherrschaft die Rechte des Menschen ver-
letzt und ein extremes Unrecht nach Regelungen verlangt, die ein solches von 
vornherein verhindern können.  
Ähnlich wie im damaligen Nordamerika war es in Europa. In England führen 
extreme Erweiterungen der Machtansprüche der englischen Könige zu deren 
Begrenzung. In Frankreich wird ein Königtum aufgrund von Mißwirtschaft und 
Machtmißbrauch durch eine Revolution hinweggefegt. Mit letzterer ist eine 
programmatische Erklärung der Menschenrechte verbunden, die von der ameri-
kanischen Menschenrechtserklärung beeinflußt ist. In den englischen Kolonien 
auf dem nordamerikanischen Kontinent hatten sich die Kolonisten mit dem 
Vorwurf des Machtmißbrauchs vom englischen König gelöst. In Deutschland 
lassen sich ähnliche Zusammenhänge feststellen, ohne daß diese zu Revolutio-
nen geführt haben. Gesellschaftliche Konflikte führen entweder zu Revolutionen 
oder sie führen zu Vereinbarungen bzw. Bürgerrechten. Sehr klar wurde dies 
vom Juristen Heinrich Scholler herausgearbeitet.12 Wenn im Grundgesetz Artikel 
4 von der Glaubens- und Gewissensfreiheit die Rede ist, so gehen diesem Men-
schenrecht eine Reihe von Konflikten voraus, bei denen es jeweils um Begren-
zung der staatlichen Macht ging, um deren Eingriffe, die nicht mehr als richtig 
angesehen wurden, zu verbieten. Gesellschaften erweitern bei solchen Anlässen 
ihr Toleranzverständnis. Folgende für Deutschland wichtige historische Statio-
nen möchte ich erwähnen: 
Nach dem 30-jährigen konfessionellen Bürgerkrieg wird 1648 im Westfälischen 
Frieden eine begrenzte Glaubensfreiheit garantiert. Die Wahl der Konfession 
mußte mit der des Fürsten, in dessen Territorium man lebte, übereinstimmen. 
Weitere wichtige Stationen sind: Das preußische Religionsedikt von 1788, das 
Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794, das Österreichische 
Toleranzedikt von Joseph II., die Ausstrahlung der Französischen Nationalver-
sammlung von 1789 und die Paulskirchenverfassung von 1848. Im Jahr 1918 
gewährte die Weimarer Verfassung die weltanschauliche Bekenntnisfreiheit. 
Damit war auch der Atheismus als persönliche Haltung rechtlich erlaubt und 
garantiert. Unser Grundgesetz von 1949 folgt in Sachen der Glaubens- und Ge-
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wissensfreiheit im Großen und Ganzen der Weimarer Reichsverfassung. Der 
Schutz der Kriegsdienstverweigerer, die umfassendere Fassung der Toleranz in 
Artikel 4, Absatz 1 und spätere Gesetze, wie z. B. das des Jahres 1969, das den 
Strafbestand der Gotteslästerung abschafft, gehen darüber hinaus. Die heutzutage 
im Westen selbstverständliche Glaubens- und Gewissensfreiheit ist das Produkt 
einer langen Reihe von Kämpfen und Auseinandersetzungen.13 Die Menschen-
rechte wurden anfangs gegen den Widerstand der christlichen Kirchen, dann mit 
deren Unterstützung eingerichtet. 
 

VI. 
 
Daß die Geschichte in anderen Zivilisationen auch so wie im Westen verlaufen 
müsse, ist ein verbreitetes, aber nicht überzeugendes Argument. Marx läßt grüs-
sen! Wenn man an die Länder mit moslemischen Stammesgesellschaften denkt, 
dann herrschen dort Strukturen, in denen die Rechtssphäre von der Religion 
abhängig ist und durch autoritäre politische Herrschaft behauptet wird. Die Reli-
gion ist dann primär Sache des Staates und nicht des Individuums. Auf der Basis 
dieser religiösen Traditionen kann keine Freiheit und Gleichheit des Individuums 
begründet werden. Die Behauptungen des Westens, daß Menschenrechte univer-
sell seien, sind eine Nichtanerkennung anderer, nicht-westlicher Zivilisationen 
und implizieren deren gewaltsame Beseitigung. Der Westen behauptet in aufklä-
rerischer Manier die Menschenrechte als universell und bestreitet damit das 
Existenzrecht anderer Zivilisationen. Mitunter kann man ein Argument hören, 
bei dem ein Vergleich des saudischen Königs Salmon Saud mit dem französi-
schen absolutistischen König Ludwig XIV. gezogen wird. Es wird dann behaup-
tet, daß die damalige katholische Kirche ihre zu Unrecht behauptete uneinge-
schränkte Macht verloren habe, die sie für ihre unrechtmäßige Unterstützung des 
absolutistischen Systems verwendet habe. Der Fortschritt, der im universellen 
Recht der Gleichheit und Freiheit der Bürger besteht, habe das System hinweg-
gefegt. Und so, wie es bei uns geschah, müsse es bei solchen Regimen wie dem 
der Saudis auch erfolgen.  
Bei diesen und anderen Argumenten wird von einer unbewiesenen Fortschritts-
geschichte ausgegangen. Es werden von fast allen politischen Parteien radikal-
demokratisch die Menschenrechte und die Demokratie mit der menschlichen 
Natur gleichgesetzt und es wird mehr oder weniger deutlich eine gewaltsame 
Umsetzung der Menschenrechte in allen Erdteilen gefordert. Der junge Marx hat 
in der Kritik an Bruno Bauer eine Erweiterung der, wie er sie nennt, „egoisti-
schen“ französischen Menschenrechte gefordert. Die Menschenrechte, die ihm 
vorschweben, sollen dann strenge Gleichheit und Freiheit schaffen, aber nicht 
innerhalb des Staates, den es nicht mehr geben wird, sondern innerhalb der „As-
sociation“ (Kommunistisches Manifest). Das Wesen des Menschen besteht nach 
Marx in einem gesellschaftlichen Ensemble, einem Kollektiv, wie es seine 6. 
Feuerbach-These formuliert: „Das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen 
Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das En-
semble der gesellschaftlichen Verhältnisse.“14 Wie man aus seinen Pariser Ma-
nuskripten ersehen kann, stützt sich Marx auf den naturalistischen und biologi-
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schen Begriff der Menschengattung, der nur eine Summe, aber keine Idee, kein 
inneres Ganzes zu denken erlaubt. Es fehlt im Verständnis von Marx ein gemein-
sames inneres Maß, das Grund und Ziel der menschlichen Freiheit sein kann.  
Wenn mit Marx die strenge Gleichheit und die radikale Freiheit gewollt werden, 
dann wird das dialektisch-negative Verhältnis, in dem diese beiden Begriffe 
zueinander stehen, übersehen. Freiheit wird immer Gleichheit einschränken und 
umgekehrt. Ohne die Orientierung an der Menschenwürde bleibt eine staatliche 
Organisation allen Fanatismen und Mehrheitstrends ausgesetzt. Die in der Ge-
genwart gegenüber moslemischen Kulturen vorgebrachte Forderung nach Frei-
heit und Gleichheit, die von manchen Politikwissenschaftlern geäußerte Forde-
rung nach Durchsetzung der Menschenrechte in Syrien, in Ägypten und im Irak 
ist eine missionarische aggressive Haltung, die den früheren westlichen Kolonia-
lismus, der nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen zwischen den arabischen 
Ländern eigenmächtig gezogen hat, in anderer Weise perpetuiert. 
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Christoph Goldt 
 
 

Die päpstliche Friedenspolitik Benedikts XV. 
 

Zwischen Idealismus und internationalen Machtinteressen 
 
 
Mit dem 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges am 28. Juli 1914 
durch die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien gibt es eine Reihe von 
Daten, derer in den Jahren 2014 bis 2018 zu gedenken ist. Es allerdings bei ei-
nem einfachen Gedenken zu belassen, wäre zu wenig, zumal auch 100 Jahre 
später die internationale Ordnung durch verschiedene Akteure wieder in eine 
Unordnung oder ein Ungleichgewicht zu fallen droht, ja manch ein politischer 
Kommentator die Gegenwart mit ihren gewaltsamen Auseinandersetzungen als 
den Beginn eines Dritten Weltkrieges ansieht, in dem nicht nur Armeen von 
kriegsbeteiligten Staaten, sondern auch andere Akteure wie Terrorgruppen jed-
weder Couleur und Zielsetzung beteiligt sind. Grund genug, einen Blick auf jene 
„Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“1 (George F. Kennan, 1904-2005), den 
Ersten Weltkrieg und seine Folgen bzw. jenen Papst zu werfen, der als „Frie-
denspapst“ in die (Kirchen-)Geschichte eingegangen ist, obwohl seine durch-
dachten diplomatischen Bemühungen keinerlei positives Ergebnis hervorge-
bracht hatten: Papst Benedikt XV. (1914-1922).2 Der französische Historiker und 
Journalist Yves Chiron hat das Scheitern der päpstlichen Friedensinitiative 1917 
lapidar wie folgt beschrieben: „Les réactions des pays belligérants furent diver-
ses, mais la tonalité générale était négative.“3 

 

1. Giacomo della Chiesa – Priester, Bischof, Hirte 
 
Es war der 21. November 1854, als in Genua Giacomo della Chiesa als eines 
von vier Kindern des Marchese Guiseppe della Chiesa und seiner Frau Marchesa 
Migliorati geboren wurde.4 Giacomo, der von seiner körperlichen Statur her 
offensichtlich nicht zu jenen Persönlichkeiten gehörte, die die Zeitgenossen 
beeindruckt hätten5, wuchs also in durchaus wohlhabenden Kreisen auf. Zu sei-
nen größten Vorlieben gehörten die Freude an Büchern und sein schier unstillba-
rer Wissensdurst. Sein Wunsch, Priester zu werden, sollte erst in Erfüllung ge-
hen, nachdem Giacomo della Chiesa auf Wunsch seines Vaters ein Jurastudium 
1875 mit dem Doktorat an der Universität Genua abgeschlossen hatte. Sein an-
schließendes Theologiestudium an der Capranica und der Gregoriana in Rom 
vollendete er 1878 ebenfalls mit einem Doktorat. Am 21. Dezember 1878 wurde 
er vom Kardinalvikar für Rom, Raffaele Monaco-La Valetta zum Priester ge-
weiht. Damit aber nicht genug, sattelte er nach einem weiteren Studium an der 
Päpstlichen Academia dei Nobili 1882 noch ein Doktorat im Kirchenrecht oben 
drauf, um im diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls arbeiten zu können. 
Neben seinen Studien war er – nach seiner Priesterweihe – immer auch seelsorg-
lich mit den Sorgen der Menschen vertraut. Sein intellektueller Geist, seine um-
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fangreichen wissenschaftlichen Studien ließen jedoch klar erkennen, daß er nicht 
in der Pfarrseelsorge allein verbleiben sollte. Giacomo della Chiesa ging 1882 
schließlich unter Erzbischof Mariano Rampolla als Sekretär an die Nuntiatur 
nach Madrid. Nachdem Rampolla 1887 zum Kardinalstaatssekretär aufgestiegen 
war, wurde della Chiesa sein Mitarbeiter im Staatssekretariat. 1907 wurde der 
Genuese – nicht wie vermutet – selbst Nuntius, sondern zum Erzbischof von 
Bologna ernannt und von Papst Pius X. am 22. Dezember zum Bischof geweiht. 
Damit war er unter Papst Pius X. zwar faktisch befördert, allerdings vom Vatikan 
entfernt worden.6 Sieben Jahre dauerte es, bis er 1914 zum Kardinal erhoben 
wurde. Dann starb, schon unter den Vorzeichen der kommenden kriegerischen 
Auseinandersetzungen, Papst Pius X. Aus dem folgenden Konklave ging am 3. 
September 1914 der Erzbischof von Bologna, Giacomo Kardinal della Chiesa 
als Papst Benedikt XV. hervor. Sein Pontifikat dauerte bis zum 22. Januar 1922, 
umfaßte also jene Jahre, die die internationale Politik nachhaltig veränderten, ja 
letztlich das ganze 20. Jahrhundert mit seinen Schrecken prägten. In der Wahl 
seines Namens orientierte er sich an einem seiner erzbischöflichen Vorgänger in 
Bologna, an Prospero Lambertini, der 1740 als Benedikt XIV. den Stuhl Petri 
bestieg.7 Der diplomatisch ausgebildete neue Papst war sowohl innerkirchlich als 
auch im Kontext der Weltpolitik der richtige Mann zur richtigen Zeit: „Er bot in 
seinem ganzen Wesen das Bild des feinen, humanistisch gebildeten Aristokraten. 
In seiner Bildung, seiner ruhig-sachlichen, ausgleichenden Art erschien Benedikt 
XV. als das völlige Gegenteil seines bäuerlichen Vorgängers.“8 

 

2. Weltkrieg I – neue Machtinteressen 
 
Das europäische Staatensystem zu Beginn des 20. Jahrhunderts spiegelte noch 
die Politik des 19. Jahrhunderts wider – es war der Übergang vom „langen“ 19. 
Jahrhundert zum „kurzen“ 20. Jahrhundert. Gesellschaftspolitische Bedingungen 
einerseits und die Internationale Politik andererseits schienen bis 1914 immer 
noch die „alte“ Ordnung beizubehalten – das internationale Gleichgewicht der 
Mächte, einst von Otto von Bismarck, dem „Eisernen Kanzler“, kunstvoll ge-
strickt, stand vor seiner Bewährungsprobe.9 Die Balkan-Problematik (Balkan-
Kriege 1912-1913) stand nach wie vor auf der Tagesordnung internationaler 
Politik, insbesondere die Interessen Österreich-Ungarns und Rußlands trafen hier 
aufeinander.10 Mit den Schüssen von Sarajewo auf den österreich-ungarischen 
Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau am 28. Juni 1914 brach 
die Hölle des Ersten Weltkrieges los: Es folgten die Juli-Krise und die Kriegser-
klärung von Kaiser Franz Joseph I. von Österreich-Ungarn am 28. Juli 1914 an 
Serbien, nachdem dieses ein gestelltes Ultimatum Österreich-Ungarns nicht 
annahm. Die Hoffnung, die Auseinandersetzung lokal bzw. regional begrenzen 
zu können, war schon nach wenigen Tagen mit den verschiedensten Kriegserklä-
rungen der jeweils Verbündeten von Entente und den Mittelmächten ad ab-
surdum geführt. Es ahnten wohl nicht viele, daß nach diesem Krieg die europäi-
sche Landkarte eine andere sein und das bisherige Mächtegleichgewicht in Euro-
pa aus den Fugen geraten würde. Der Erste Weltkrieg forderte rund 17 Millionen 
Menschenleben. Das Ringen der Mittelmächte (Österreich-Ungarn, Deutsches 
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Reich, Osmanisches Reich und Bulgarien) gegen die Entente (Rußland bis zum 
Frieden von Brest-Litowsk 1918, Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien 
u.a.) verschliß sich in den Materialschlachten und Schützengräben an der West-
front. Mit dem Separatfrieden von Brest-Litowsk 1918 zwischen Deutschland 
und Rußland sollte der Zwei-Fronten-Krieg für die Mittelmächte bzw. Deutsch-
land beendet werden und Entlastung an der Ostfront bringen. Vor allem die Fra-
ge der Wiederherstellung der Souveränität Belgiens – das, obwohl neutral, durch 
Deutschland nach dem Schlieffen-Plan besetzt worden war –, entwickelte sich zu 
dem zentralen Punkt in den diplomatischen Bemühungen des Vatikans, den 
Krieg zu beenden. Aber in diese internationale Konfliktsituation hinein kam aus 
der Sicht des Vatikans auch die „Römische Frage“ hinein, die dessen Friedens-
bemühungen – insbesondere in Bezug auf das Königreich Italien – erschwerten 
und verkomplizierten. 
 

3. Papst Benedikt XV. und seine Friedensnote vom 1. August 1917 
 
Daß ein Krieg „in der Luft lag“, zeichnete sich im Lauf des Jahres 1914 immer 
mehr ab. Bereits Papst Pius X. (1903-1914) sah mit großer Sorge auf die interna-
tionale Entwicklung in Europa.11 Der Beginn des Pontifikates von Benedikt XV. 
im Kontext des beginnenden Weltkrieges war schwer und herausfordernd – ähn-
lich wie jener seines Münchner und Berliner Nuntius Eugenio Pacelli, der ihm 
im März 1939 als Papst Pius XII. auf dem Stuhle Petri folgen sollte, und der sich 
rund ein halbes Jahr später mit dem beginnenden Zweiten Weltkrieg konfrontiert 
sah (und die diplomatischen Erfahrungen aus seiner Zeit als Nuntius in Deutsch-
land wohl als Grundlage für seine eigene internationale Politik während des 
Zweiten Weltkrieges nahm).12 Die Hauptakteure – die Entente (und dieser letzt-
lich auch zuzurechnen die USA), die Mittelmächte und der Heilige Stuhl – hatten 
natürlich ihre je eigenen Interessen.13 Welche aber hatte der Heilige Stuhl? Hatte 
er dezidiert „politische“ Interessen? War es die Sorge um die Einheit der Kirche? 
Oder war es seine grundsätzliche Überzeugung, daß Krieg für alle Beteiligten 
nur Leid und Tod bedeutete – und die Gefahr bestand, daß auch nach einem 
formalen Frieden die Feindschaften weiterbestehen und die Ursache für neue 
Auseinandersetzungen sein würden? „Doch man würde Benedikt XV. sicher 
nicht gerecht, führte man sein Engagement für den Frieden nur auf Interessenpo-
litik zurück. ‚Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt 
werden‘, heißt es nicht umsonst in der Bergpredigt (Mt 9,5). Bei Benedikt XV. 
ist durchaus davon auszugehen, daß er sich von der religiös begründeten Über-
zeugung leiten ließ, den Kriegsgräueln nicht tatenlos zuschauen zu dürfen“, so 
Hubert Wolf.14 Diese Einschätzung wird dem Charakter eines Giacomo della 
Chiesa durchaus gerecht, dessen feines und gewissenhaftes Wesen es gar nicht 
zuließ, als reiner Machtpolitiker zu agieren; für ihn stand sein Hirtendienst an 
erster Stelle. Bereits in seiner Allokution im Konsistorium vom 22. Januar 1915 
nimmt Benedikt XV. grundsätzlich Stellung zu der überparteilichen Haltung, die 
er einnehmen müsse und begründet diese.15 Dennoch war ihm die Verantwortung 
bewußt, die er nicht nur als Oberhaupt der Kirche und vicarius Jesu Christi hatte, 
sondern auch als weltlicher Souverän in der Internationalen Politik (auch wenn 
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er sich noch zu den „Gefangenen des Vatikans“ zählte, also zu jenen Päpsten, die 
aus Protest gegen den Verlust des Kirchenstaates durch die italienische Einigung 
den Vatikan nicht mehr verließen, bis es 1929 unter Papst Pius XI. [1922-1939] 
zum Abschluß der Lateranverträge kam, durch die der Papst wieder seine weltli-
che Souveränität über ein Territorium, nämlich den Vatikan und einige exterrito-
riale Gebäude, bekam). Letztlich war er jedoch in beiden Funktionen gefordert 
und Zwängen unterworfen: Da waren zum einen die Katholiken, die auf unter-
schiedlichen Seiten für ihre jeweils „gerechte“ Sache kämpften – so daß eine 
Parteinahme des Papstes für die eine oder andere Seite zu einem Riß innerhalb 
der Kirche geführt hätte, den Benedikt XV. niemals mit seinem Gewissen hätte 
vereinbaren können16 –, zum anderen eben die „Römische Frage“. 
Benedikt XV. hatte bereits im Vorfeld der Friedensnote vom 1. August 1917 
Initiativen und mehrfach das Wort ergriffen – beginnend mit der Exhortatio „Ubi 
primum“ vom 8. September 1914, die noch vor seiner Antrittsenzyklika erschien 
–, um die politisch Verantwortlichen mit drastischen Worten auf die Konsequen-
zen ihres Tuns hinzuweisen und dennoch eine gerechte Lösung des Konflikts zu 
ermöglichen.17 So hatte er über Nuntius Pacelli konkrete Vorschläge an die deut-
sche Regierung gerichtet, die schon wesentliche Elemente der folgenden Frie-
densnote enthielten.18 Auch in seiner Friedensnote vom 1. August 1917, die er 
trotz aller bisher nicht erfolgreichen Bemühungen „Aux Chefs des peuples bel-
ligérants“ richtete, betonte er zunächst seine absolute Unabhängigkeit: „Quicon-
que a suivi Notre œuvre pendant ce trois douloureuses années, qui viennent de 
s'écouler, a pu facilement reconnaître, que, si Nous sommes restés toujours fi-
dèles à Notre résolution d'absolue impartialité et à notre action de bienfaisance, 
Nous n'avon pas cessé non plus d'exhorter peuples et Gouvernements bel-
ligérants à redevenir frères, bien que la publicité n'ait pas été donnée a tout ce 
que Nous avons fait pour atteindre ce très noble but.“19 Beschwörend hob der 
Papst seine bisherigen Bemühungen hervor: „Vers la fin de la premièr année de 
guerre, Nous adressions aux nations en lutte les plus vives exhortations, et de 
plus Nous indiquions la voie à suivre pour arriver à une paix stable et honorable 
pour tous. Malheureusement Notre appel ne fut pa entendu;...“20 Er appellierte 
mit drastischen Worten an den Verstand der Adressaten: „Le monde civilisé 
devra-t-il donc n'être plus qu'un champ de mort? Et l'Europe, si glorieuse et si 
florissante, va-t-elle donc, comme entraînée par une folie universelle, courir à 
l'abîme et prêter la main à son propre suicide?“  
Und dann äußert er sich zu den Beweggründen seiner Friedensinitiative: „Dans 
une situation si angoissante, en prèsence d'une menace aussi grave, Nous qui 
n'avons aucune visée politique particulière, qui n'ecoutons les suggestions ou les 
intérêts d'aucune des parties belligérantes, mais uniquement poussés par le sen-
timent de notre devoir suprême de Père commun des fidèles, par les sollicitations 
des Nos enfants qui implorent Notre intervention et Notre parole pacificatrice, 
par la voix même de l'humanité et de la raison, Nous jetons de nouveau un cri de 
paix et Nous renouvelons un pressant appel à ceux, qui tiennent en leurs mains 
les destinées des nations.“ Das alles heißt im Klartext, daß Benedikt XV. seine 
Rolle durchaus als Vermittler verstand, was nicht bedeutet, daß er unparteiisch 
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war: „Bereits im Sommer 1916 überreichte Kardinalstaatssekretär Gasparri, der 
Benedikt XV. in diesem Zusammenhang wiederholt an die weltlichen Eigenin-
teressen des Heiligen Stuhls erinnerte, dem Papst ein Schriftstück mit dem Titel 
‚Projet de circulaire‘. Darin schlug er Vorsondierungen im Vatikan zwischen den 
kriegführenden Staaten für eine spätere Friedenskonferenz vor. Gasparri erwarte-
te von einem solchen Treffen verbindliche Regelungen für die zukünftigen Kon-
ferenzen.“21 Obwohl bei der Londoner Konferenz des Vorjahres (1915) die En-
tente bei der Aufnahme Italiens vereinbarte, daß der Vatikan bei einer künftigen 
Friedenskonferenz nicht mit am Tisch sitzen sollte – das laizistische Frankreich 
war per se nicht gut auf eine religiöse Macht wie den Papst zu sprechen, Italien 
hatte Angst vor einer internationalen Behandlung der Römischen Frage – ließen 
die beiden Führungsgestalten Papst und Kardinalstaatssekretär nicht davon ab, 
sich für einen Frieden einzusetzen, der jedem Krieg führenden Staat die Mög-
lichkeit bot, sein Gesicht zu waren. „Er hatte einen Frieden im Blick, der weder 
Gewinner noch Verlierer kannte, sondern allein auf der Gerechtigkeit und dem 
Recht beruhen und damit Perspektiven für eine künftige Stabilität gewähren 
sollte.“22 

Welche Vorschläge also machte Benedikt XV.? Die Note, die er den Krieg füh-
renden Staaten am 9. August 1917 zukommen ließ und die auf den 1. August 
rückdatiert worden war23, beinhaltete im wesentlichen folgende Vorschläge, um 
zu einem gerechten Frieden zu kommen: 1. eine „gleichzeitige und gegenseitige 
Abrüstung“, 2. die Einrichtung eines Internationalen Schiedsgerichtshofes, 3. die 
Freiheit und Gemeinsamkeit der Meere, 4. den vollen und wechselseitigen Ver-
zicht bei Kriegskosten und Kriegsschäden, 5. die gegenseitige Rückgabe der 
besetzten Gebiete, 6. Räumung und Wiederherstellung der Souveränität Bel-
giens, und 7. Klärung anderweitige territorialer Fragen zwischen Italien und 
Österreich-Ungarn, Deutschland und Frankreich und anderer Gebiete (Armenien, 
Balkanstaaten, Gebiete des ehemaligen Königreichs Polen). Die Antwort der 
Empfänger der Friedensnote war die pure Enttäuschung für Benedikt. Für ihn – 
und für die Vertreter der Entente – war vor allem eine eindeutige Aussage der 
deutschen Reichsregierung bezüglich Belgiens wesentlich. Mit Eugenio Pacelli 
hatte Benedikt zwar einen hervorragenden Diplomaten in München bzw. Berlin. 
Aber auch er vermochte – obwohl nach intensiver diplomatischer Arbeit unter 
der Regierung von Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg (14. Juli 
1909 – 13. Juli 1917) durchaus Anzeichen für ein Einlenken Deutschlands gege-
ben schien24 – der neuen Reichsregierung unter Reichskanzler Georg Michaelis 
(14. Juli – 24. Oktober 1917 ) kein Zugeständnis abringen. Der Einfluß des deut-
schen Militärs war zu groß25, das Belgien nicht vor dem Beginn von Friedens-
verhandlungen als Druckmittel aus der Hand geben wollte. Und wie lauteten die 
Reaktionen der Entente und der anderen Mittelmächte? „Die Antworten der 
Kriegsparteien fielen denkbar miserabel aus: Die britische Regierung bestätigte 
nur den Empfang, die französische antwortete nicht einmal, die italienische hielt 
die Vorschläge für nicht ausreichend, und die USA unter Präsident Woodrow 
Wilson traute den Deutschen schlicht nicht. Auch die Antworten aus Deutsch-
land und Österreich-Ungarn waren mehr als zurückhaltend.“26 Die Vereinigten 
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Staaten und Großbritannien lehnten die Initiative des Papstes vor allem deswe-
gen ab, weil sie nur mit einer demokratisch legitimierten deutschen Reichsregie-
rung verhandeln wollten. „It was precisely the need to crush the power of Ger-
man militarism which Woodrow Wilson gave als his reason for rejecting the 
practicability of Benedict's proposals in the letter he sent, which effectively ser-
ved as the official reply on the part of the Allied governments. Wilson argued the 
Germany simply could not be trusted: 'We cannot take the word of the present 
rulers of Germany as a guarantee of any thing that is to endure', and he implied 
that only a change of regime in Germany in a domestic direction would provide 
the necessary preconditions for peace.“27 
Unter diesen Vorbedingungen hatte zu diesem Zeitpunkt die Initiative des Pap-
stes – entgegen den ursprünglichen Erwartungen des Vatikans aufgrund der 
diplomatischen Verhandlungen mit Deutschland – keine Chance. Das Scheitern 
der Exhortatio und des Engagements des Papstes hing nach Meinung von Pacelli 
mit drei Punkten zusammen: 1. Mit der notwendigen Einbindung zahlreicher 
Akteure auf deutscher Seite, 2. einer fehlenden Nuntiatur in Berlin, die es ermög-
licht hätte „näher dran“ zu bleiben, und 3. mit dem „in Deutschland herrschenden 
Optimismus“.28 Letztlich ist es aber so, daß vor allem der erste genannte Punkt 
entscheidend gewesen ist: „Benedict had overestimated the power of civilian 
politicians like Erzberger, and underestimated that of the military“, so der Histo-
riker John Pollard.29 Das diplomatische Engagement des Heiligen Stuhles war 
die eine Seite der vatikanischen Aktivitäten. Auch auf anderen Feldern setzte 
sich der Vatikan für Frieden und Versöhnung ein. Erinnert sei hier nur an sein 
Engagement humanitärer Art, zum Beispiel sein Einsatz für einen Austausch von 
Gefangenen, die Hilfe bei der Suche nach Vermißten, oder aber auch die Versor-
gung von Soldaten in Gefangenenlagern. „The only ‚victory‘ which the pope 
could claim over the president was a moral one: the famous 'Fourteens Points' 
speech made by Wilson in January 1918 was so close in content and formulation 
to Benedict's note that the only conclusion to be drawn is that it was heavily 
inspired by it.“30 

 

4. Fazit 
 
Der Erste Weltkrieg war zu Ende, der Friedensvertrag von Versailles war in der 
Welt, Millionen Menschen verloren ihr Leben, Familien waren zerstört, Länder 
verwüstet, Staaten zerstört. Damit und mit der entsprechenden Neuordnung des 
europäischen Staatensystems, in dem vor allem Deutschland durch den Frie-
densvertrag von Versailles die alleinige Kriegsschuld zugewiesen wurde, dieses 
durch einschneidende Sanktionen in seiner Souveränität gedemütigt und damit 
faktisch zu einem Staat zweiter Klasse degradiert wurde, wurde die Saat für 
kommende Auseinandersetzungen und Feindschaften gesät.31 Was hatte also der 
Friedensappell von Papst Benedikt XV. vom 1. August 1917 bewirkt? Wie ist er 
zu beurteilen? Wie die Rolle des Papstes bzw. des Heiligen Stuhles? Der Papst 
und der Heilige Stuhl waren seit dem Niedergang des Kirchenstaates durch die 
Vollendung der italienische Einigung 1870 nur noch eine moralische Macht in 
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der Internationalen Politik. Einerseits versuchten die Päpste ihren Einfluß wieder 
zur alten Geltung zu bringen, aber ihnen wurde andererseits schnell klar, daß die 
Zeit vorbei war, in der die Staatenwelt nicht ohne den Heiligen Stuhl auskom-
men würde. Spätestens mit der verhinderten Teilnahme des Heiligen Stuhles an 
den Friedensverhandlungen war es offensichtlich, daß neue Zeiten angebrochen 
waren, alte Träume eben nur Träume waren. Aber die Päpste waren nach wie vor 
eine gern gesehene moralische Instanz, die auf dem diplomatischen Parkett eine 
nicht zu unterschätzende Rolle spielten – zwar gab es den Kirchenstaat im Sinne 
eines Territoriums nicht mehr, aber der Heilige Stuhl unterhielt als eigenes Völ-
kerrechtssubjekt nach wie vor diplomatische Beziehungen. Die diplomatischen 
Aktivitäten rund um den Friedensappell, insbesondere mit Erzbischof Eugenio 
Pacelli, dem Apostolischen Nuntius in München und Berlin, zeigten, wie der 
Heilige Stuhl agieren konnte. 
Und der Papst? Für Benedikt XV. war klar, daß es in diesem Konflikt keine Par-
teinahme geben konnte, zumal dies seiner Rolle als Vater und Hirte aller Katho-
liken – egal auf welcher Frontlinie sie für ihr jeweiliges Vaterland kämpften – 
widersprochen und unweigerlich zu einem Riß innerhalb der Kirche geführt 
hätte. Insofern blieb Benedikt XV. keine andere Wahl, als zu versuchen, auf di-
plomatischer Ebene den Krieg führenden Staaten einen Weg aufzuzeigen, der – 
alles in allem – für sie gangbar sein würde, ohne als Verlierer zu erscheinen. 
Wären da nicht aber die innenpolitischen Interessen der beteiligten Akteure ge-
wesen. Vor allem in Deutschland fürchteten die politisch Verantwortlichen kata-
strophale Folgen bei einer Annahme der päpstlichen Friedensnote: Revolution 
und den Untergang der Monarchie. Das gesamte Pontifikat Benedikt XV. war 
geprägt von seinem seelsorglichen Eifer, den Frieden zu bewahren bzw. unter 
gerechten Bedingungen wieder herzustellen. Seine Möglichkeiten hat er genutzt, 
scheiterte jedoch an den politischen Eigeninteressen der Krieg führenden Staa-
ten. Es ist John Pollard zuzustimmen, wenn er schreibt: „Though it failed to stop 
the war, Benedict's peace diplomacy eventually bore fruit. In the short term, it 
gave an immense boost to the diplomatic standing and influence of papal di-
plomacy, which was to be of great importance in the post-war period. In fact, 
Benedict's legacy has lasted nearly one hundred years.“32 
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Christoph Böhr 
 
 

Patientenakte Europa 
 

Eine angelsächsische Perspektive auf das kontinentale Europa 
 
 
Nach der Entscheidung der Briten, die Europäische Union zu verlassen, hatte 
man den Eindruck, daß sich in Brüssel fast Erleichterung einstellte – getragen 
von der Hoffnung, sich in Zukunft mit einem lästigen Quälgeist weniger herum-
schlagen zu müssen. Die ersten Einlassungen der Spitzen von Kommission und 
Parlament zeigten eine Mischung von Trotz, Rechthaberei und Verärgerung – 
man schien beleidigt und gekränkt zu sein. 
Entsprechend bemerkenswert jedenfalls waren die ersten Vorschläge aus Brüssel 
zum weiteren Fortgang der Dinge unmittelbar in den Tagen nach der Volksab-
stimmung im Vereinigten Königreich: Nicht etwa, daß man Bereitschaft zeigte, 
die offensichtlichen Mängel im Integrationsprozeß beim Namen zu nennen und 
zu beheben oder gar endlich einmal den Beweggründen der Brexiteers auf den 
Grund gehen zu wollen; statt dessen wurden, wie aus einer kindischen Trotzhal-
tung heraus, neue Ärgerlichkeiten in die erstaunte Öffentlichkeit posaunt: näm-
lich den nationalen Parlamenten die bisher selbstverständlich vorausgesetzte 
mitberatende Zuständigkeit für die Verhandlungen über das CETA-Abkommen 
wegzunehmen – dieser wirklichkeitsferne Vorschlag, der nicht nur verständnis-
loses Kopfschütteln, sondern auch zornige Empörung auslöste, wurde dann al-
lerdings stante pede fünf Tage später von der Kommission auch wieder leisewei-
nend zurückgenommen – sowie ferner die Ankündigung, die Beitrittsverhand-
lungen mit der Türkei jetzt ungeachtet aller derzeitigen Beziehungsschwierigkei-
ten mit Ankara zu beschleunigen – was ebenso bestenfalls nur Kopfschütteln und 
Unverständnis verursachte.  
Ob die in solchen Vorschlägen zum Ausdruck gebrachte Haltung eine angemes-
sene, dem Ernst der Lage entsprechende Antwort auf den Mehrheitsentscheid der 
Briten war, darf wohl mit Fug und Recht bezweifelt werden. Offenkundig ist 
jedenfalls, daß es in Brüssel an jeglichem Verständnis für jedwede Kritik an den 
Institutionen der EU mangelt. Und die von Hansgeorg Loebel schon 1959 in 
seinem Buch Vom unerfüllten Europa gestellte, mit einer Feststellung verbunde-
ne Frage: „Europa organisiert sich, aber lebt es auch?“ scheint in Brüssel nur auf 
blankes gelangweilt-gähnendes Unverständnis zu stoßen. Die Strategie heißt 
unverkennbar: Weiter wie bisher: Jetzt erst recht! Augen zu und durch! Das aber 
wird, wie man heute schon mit großer Sicherheit wissen kann, nicht zum Erfolg 
führen. 
Statt dieser nur Ratlosigkeit und Verzweiflung zum Ausdruck bringenden Ver-
haltensweisen wäre es vielleicht angebrachter, einmal den Versuch zu unterneh-
men, die Motive zu begreifen, die den Unterschied zwischen der angelsächsi-
schen einerseits und der kontinentalen Perspektive andererseits begründen. Das 
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hat man bis heute ganz offenkundig und höchst fahrlässig unterlassen. Wer dafür 
aus Sorge um Europa aufgeschlossen ist, der sollte zu einem jetzt erschienenen 
Buch greifen: 
 
Brendan Simms, Benjamin Zeeb, Europa am Abgrund. Plädoyer für die 
Vereinigten Staaten von Europa, Beck Verlag, München 2016 
 
Daß es um Europa derzeit – man möchte hinzufügen: wieder einmal – nicht gut 
bestellt ist, bedarf keiner näheren Begründung. Wobei ausdrücklich gesagt wer-
den muß: Diese Aussage bezieht sich – auch wenn das unausgesprochen bleibt 
und nur stillschweigend mitgedacht wird– auf die politische Figur Europas. Wie 
es um die Kultur oder die Anthropologie der Europäer bestellt ist, bedarf einer 
eigenen Erörterung und ist eine andere, nicht minder spannende Frage. Denn ob 
die politische Figur Bestand haben kann, wenn sie nicht mit der Kultur verzahnt 
wird, ist durchaus offen – und eine Frage, über die an anderer Stelle nachzuden-
ken sich durchaus lohnen würde. 
Hier geht es vor allem um die politische – vielleicht auch noch die ökonomische 
– Figur, in deren Gestalt Europa derzeit so schwach aussieht. Und fast scheint 
kein Kraut dagegen gewachsen. Die schon bei der Gründung angelegte und seit-
dem immer wieder fortgeschriebene „Patientenakte Europa“ schwillt derzeit von 
Tag zu Tag an: Wer in Politik und Publizistik auf sich hält, fügt dieser Patienten-
akte eine neue Diagnose bei, so daß der Umfang der Krankenblätter tagtäglich 
zunimmt. Nicht jede Diagnose ist der Rede wert und längst nicht jede Diagnose 
auch mit Vorschlägen zur Therapie des Patienten verbunden. Das ist anders bei 
dem jetzt von Brendan Simms und Benjamin Zeeb vorgelegten Manifest Europa 
am Abgrund – Plädoyer für die Vereinigten Staaten von Europa. 
Die Diagnose soll aufrütteln: Europa – am Abgrund? Es mag ja nicht gut bestellt 
sein um den Kranken, aber ist er tatsächlich schon vom Tode gezeichnet? Simms 
und Zeeb greifen zu dieser pessimistischen Diagnose, denn umso mehr scheint 
ihr Vorschlag zur Therapie vor diesem Hintergrund eines Überlebenskampfes an 
Gewicht zu gewinnen. Wenn es, wie behauptet, um Leben und Tod eines Kran-
ken geht, greift der Arzt gerne auch schon mal zu ungewöhnlichen Mitteln. 
Das tun auch Simms und Zeeb, obwohl der von den beiden ihren Lesern aufge-
tischte Vorschlag schon lange bekannt und nicht mehr taufrisch ist; allerdings 
wurde nie ernsthaft um seine Umsetzung gerungen: Die Vorstellung der „Verei-
nigten Staaten von Europa“ geistert seit je – wenn auch nur in wissenschaftlichen 
Erörterungen – durch die Geschichte der europäischen Integration: als eine Visi-
on der künftigen föderativen politischen Figur des Kontinents. Und das ist für 
Simms und Zeeb wörtlich zu nehmen: Es geht um den Kontinent, und die ihm 
vorgelagerte Insel, so zweifelsfrei sie zu Europa gehört, wird und soll nach Mei-
nung der Verfasser des Manifests nicht Teil dieser politischen Figur der „Verei-
nigten Staaten von Europa“ werden. 
Verfaßt ganz im Stil eines Manifests – einer Denkschrift – kann man dieses Buch 
auch als eine Begründung für den Brexit lesen, obwohl die beiden Autoren die-
sem nicht ausdrücklich das Wort reden. Aber die Argumentationsstruktur, die 
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den Brexiteers zu eigen ist, findet sich über weite Strecken in diesem Buch. Das 
macht seine Aktualität gerade in diesen Tagen aus, ist aber andererseits auch ein 
Manko: Denn es sind ausschließlich ökonomische und geostrategische Argumen-
te, die bei Simms und Zeeb zur Sprache kommen – gerade so, wie es bei den 
Befürwortern des Brexits war und ist. Diese Argumente nun sollen keineswegs 
geringgeachtet werden – und vielleicht sind sie ja sogar die für die Politik am 
Ende einzig gültigen.  
So jedenfalls unterstellt es eine Reflexion von Edo Reents in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung unter der – entfernt an ein kolportiertes Diktum von Helmut 
Schmidt erinnernden – Überschrift Visionen? Moment, Arzt kommt gleich vom 7. 
Juli 2016; an sie soll hier erinnert werden, weil das, was Reents schreibt, viel-
leicht mehr zu bedenken ist, als es den tiefgründig über das Wesen Europas 
nachdenkenden Philosophen gefällt, dafür aber eher den Pragmatismus vieler 
Angelsachsen wiederspiegelt; Reents bemerkt: „Der Impuls, auf dieses politisch-
ökonomische Gebilde“ – die Europäische Union – „fortlaufend Sinn zu produ-
zieren und dabei etwas Substantielles zu fassen zu kriegen, geht dabei notwendig 
immer wieder ins Leere. Wie ein schwarzes Loch absorbiert der sinnentleerte 
Raum die üblichen Versatzstücke, die unter vernünftigen Menschen ohnehin 
politischer Konsens sind. Statt diesem Nichts endlich ins Auge zu sehen und zu 
begreifen, daß es, über die greifbaren, aber längst nicht allen gleichermaßen 
zugute kommenden Vorteile der EU hinaus, tatsächlich nichts gibt, das den Na-
men ‚Idee‘ oder ‚Vision‘ verdiente, beklagt man Rat- und Orientierungslosig-
keit.“ 
Nun ist die damit verbundene Frage, ob sich die Europäische Union in Ökono-
mie und Geopolitik erschöpft, sicherlich nicht abschließend beantwortet, so sehr 
vielleicht Reents auf diese Weise dem angelsächsischen Verständnis auch entge-
genkommt. Trotzdem bleibt die Frage fürs Erste unbeantwortet: Geht es nur und 
ausschließlich darum, Europa zum Global Player zu machen – wohlgemerkt 
allein in der Ökonomie, weil für die militärischen Aspekte in der Sicht von 
Simms und Zeeb die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Großbritan-
nien – mithin die Nato – auch zukünftig zuständig sein und bleiben sollen. (S. 
91) 
Das ist, alles in allem, eine durchaus interessante Variante in der europapoliti-
schen Debatte, eine Variante, die allerdings nicht den Vorzug hat, sich als eine 
realistische Option auszuweisen. Diesem Einwand mangelnder Wirklichkeitsnä-
he wird, weil er auf der Hand liegt, von den Verfassern vorgebaut: und zwar mit 
dem Argument, die Entwicklung der europäischen Integration sei nie graduali-
stisch – also in einer Abfolge kleiner Trippelschritte – erfolgt, sondern immer in 
Quantensprüngen vorangebracht worden. Ob das geschichtlich so stimmt, mag 
hier einmal dahingestellt bleiben. Realistischer wird die vorgeschlagene Zielset-
zung dadurch nicht. 
Eher wohl muß man vom Gegenteil ausgehen. Vernon Bogdanor, britischer 
Staatsrechtler und Politikwissenschaftler, war einer der Professoren von David 
Cameron, als dieser in Oxford studierte, und hat jetzt unter der Überschrift Mehr 
Realismus, weniger Rhetorik eine kluge Darstellung des neuen ‚clash of cultures‘ 
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in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 30. Juni 2016 veröffentlicht. 
Bogdanor erklärt jene gegenläufigen, auseinandertriftenden Entwicklungen – 
man könnte auch sagen: Kulturen –, die zu einer immer tieferen Kluft zwischen 
den ökonomischen Gegebenheiten einerseits und den politischen Antworten 
andererseits führt: Während die ökonomischen Strukturen tagtäglich mehr von 
der Globalisierung geprägt werden und damit eine voranschreitende Unifizierung 
– Gleichförmigkeit – bewirken, weisen die politischen Strukturen zunehmend in 
die Richtung einer neuen Fragmentierung. Zutreffend bemerkt der Verfasser in 
diesem Zusammenhang: „Der Konflikt zwischen Nationalismus und Internatio-
nalismus ist in Europa natürlich nicht neu. Er hat das ganze zwanzigste Jahrhun-
dert beherrscht … Der allen Nationen gemeinsame technische Fortschritt beraubt 
sie ihrer nationalen Besonderheit.“  
Daß Menschen, die sich bedroht fühlen, alles zu verlieren, dann wenigstens ihre 
Besonderheit retten wollen, ist mehr als verständlich. So entsteht ein neuer Na-
tionalismus, der übrigens ‚rechts‘ wie ‚links‘ geprägt sein kann. Und er ist die 
Antwort jener ‚Verlierer‘ des wirtschaftlichen Wandels, die sich, ihrer Ohnmacht 
gegenüber der Ökonomie und der Politik bewußt, zu einem Aufstand der kleinen 
Leute zusammenfinden – einem Aufstand, der ein ganzes Land spalten kann. 
 

Das Interesse der einfachen Leute 
 
Nun prägt diese Fragmentierung – als Folge der Globalisierung und der mit ihr 
einhergehenden Unifizierung – ja längst nicht nur das Vereinigte Königreich. 
Alle südeuropäischen Länder sind davon betroffen, selbst Frankreich und, viel-
leicht ein wenig schwächer, auch Deutschland, von Mitteleuropa ganz zu 
schweigen. Bogdanors Empfehlungen sind unmißverständlich – und gut nach-
vollziehbar: „Die EU muß radikale Maßnahmen zur Kontrolle ihrer inneren und 
äußeren Grenzen ergreifen. Sie muß den Grundsatz der Personenfreizügigkeit 
prüfen, der unter ganz anderen Bedingungen als den heutigen formuliert wurde. 
Sie muß die Rolle der nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen Kom-
mission prüfen. Und sie muß“ das „Interesse der einfachen Leute in Europa, die 
der grandiosen Entwürfe und unrealistischen Strategien überdrüssig sind“, wie-
der in den Mittelpunkt rücken. Vieles spricht dafür, daß diese von Bogdanor 
angedeutete Richtung stimmt. Die EU ist vielleicht tatsächlich zu sehr zu einem 
Projekt der global agierenden ökonomischen Eliten geworden. 
Wie nun stellen sich Simms und Zeeb die Zielsetzung, die ihrer Meinung nach 
zur künftigen Genesung des Patienten führen soll, vor? Beide Autoren sind Bri-
ten: Simms ist Historiker und lehrt in Cambridge, Zeeb ist Geschäftsführer von 
„Project for Democratic Union“, einer Initiative, die den Ausbau der Eurozone – 
also Europa nicht nur ohne Großbritannien, sondern zum Beispiel auch ohne 
Polen – zur Politischen Union vorantreiben will. Wer die Homepage dieser In-
itiative in diesen Tagen besucht, stößt sofort auf den Bericht über eine Konferenz 
„American Visions for the European Question“: Es sind, so bestätigt auch das 
Manifest Europa am Abgrund, nicht selten amerikanische Vorstellungen über die 
europäische Zukunft, die dem Leitbild der vorgeschlagenen Transformation von 
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der Konföderation zur Föderation zugrunde liegen. Das ist legitim, muß aber im 
Blick behalten werden, um einordnen zu können, welches Leitbild Simms und 
Zeeb vor Augen steht. 
Was meinen Simms und Zeeb, wenn sie sich für die „Vereinigten Staaten von 
Europa“ in die Bresche schlagen? Sie fordern die „Schaffung einer vollendeten 
politischen Union, in der eine gemeinsame Schuldenpolitik und eine gemeinsa-
me Außenpolitik von einer gemeinsamen parlamentarischen Vertretung verant-
wortet werden“ (S. 50) als der „einzig glaubwürdigen Option“ (ebd.), die Europa 
vor einem Sturz in den Abgrund retten kann. Was sind die Gründe für dieses 
vehemente Plädoyer zugunsten der Transferunion – die, wie man bekennen muß, 
in den Institutionen der Europäischen Union ja nicht wenige Freunde hat? An 
dieser Stelle kommt der geschichtliche Rückblick in der Sichtweise der beiden 
Verfasser ins Spiel: Sie sehen die europäische Integration vor allem veranlaßt 
durch das Bemühen, „die Macht Deutschlands einzugrenzen“, und beklagen 
unüberhörbar, daß „das europäische Projekt in seiner gegenwärtigen Konstrukti-
on, insbesondere die Währungsunion“, diese Macht nicht, wie es ursprünglich 
von nicht wenigen beabsichtigt war, schwächt, sondern „tatsächlich verstärkt, 
wovor etwa die britischen Euroskeptiker immer gewarnt haben.“ (S. 48) Das 
klingt skandalträchtig, denn in anderen Worten heißt das ja: Europa als politische 
Figur hat die Zielsetzung seiner Gründungsväter auf den Kopf gestellt: Statt 
Deutschlands Macht zu brechen, ist das Gegenteil eingetreten, so daß „wir uns 
heute wieder mit einer ‚neuen deutschen Frage‘ beschäftigen müssen“. Zum 
Trost sei den Deutschen gesagt: Es sind „zum großen Teil“ nur die Größe und 
die Lage Deutschlands, die diese Schubumkehr bewirkt haben, und diese Schub-
umkehr „hat nichts damit zu tun“, daß Deutschland „sich besonders schlimm 
verhalten hätte“. (S. 48) 
 

Transferunion ohne Stabilitäts- und Ordnungspolitik 
 
Nun wird, vorsichtig gesagt, aus deutscher Sicht diese Diagnose eher mit einem 
Fragezeichen zu versehen sein. Sie wird jedoch in sich schlüssig, wenn man das 
Plädoyer für die Transferunion mit einer von Simms und Zeeb schroff geübten, 
ganz und gar verständnislosen Kritik am deutschen Weg – genauer: der deut-
schen politischen Kultur, wie beide schreiben – in Verbindung setzt: Beide Ver-
fasser haben nicht das geringste Verständnis für die ökonomische Kultur der 
Deutschen, die im Begriff der Ordnungspolitik ihren Dreh- und Angelpunkt 
findet: einer Politischen Ökonomie, die der Wirtschaft Regeln vorschreibt, an die 
sich alle Teilnehmer, staatliche wie private, zum Nutzen aller zu halten haben. 
Der Maastrichter Vertrag war – und ist es auf dem Papier bis heute – nichts an-
deres als ein solches, übrigens sehr durchdachtes Regelwerk.  
Daß diese Regeln kurze Zeit nach Inkrafttreten des Vertrages – allen voran von 
der damaligen rot-grünen Regierung in Deutschland selbst – mit Füßen getreten 
und auf diese Weise dauerhaft lächerlich gemacht wurden – man denke nur an 
die Verschuldungsregel –, hat infolge bald schon das gesamte Regelwerk zum 
Gegenstand von Hohn und Spott gemacht. Nicht anders ergeht es derweil dem 
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Stabilitätspakt. Die vertraglich vereinbarten Regeln wurden kurzerhand – vor 
allem durch die Kommission und ihre Verbündeten – entsorgt. Seitdem hangelt 
sich die Europäische Union von Ausnahmegenehmigung zu Ausnahmegenehmi-
gung, werden Zahlenwerke schöngerechnet, Statistiken aufgehübscht, Augen 
zugedrückt – kurz: Es regiert in Brüssel unangefochten der Opportunismus – mit 
der unausweichlichen Folge, daß schon heute vermutet wird, den Großen in der 
Europäischen Union würden mehr Zugeständnisse gemacht als den Kleinen. Und 
wie wir seit kurzem aus dem Mund des Kommissionspräsidenten selbst hören 
konnten: Diese Vermutung trifft zu. Frankreich darf sich über seine Verschonung 
freuen, und zwar nur deshalb, „weil es Frankreich ist“. Dieser Art von frankophi-
lem Pragmatismus geht dann doch selbst den durch und durch pragmatischen 
Briten zu weit. 
Folgt man Simms‘ und Zeebs Vorschlägen, soll diese Entwicklung der Verab-
schiedung vom Maastrichter Regelwerk jetzt nachträglich ins Recht gesetzt wer-
den, indem eine Transferunion – nicht nur tatsächlich, sondern auch rechtlich – 
begründet wird, um auf diese Weise alle Regelverstöße im nachhinein zum gro-
ßen Zukunftswurf erklären zu können. Die Europäer – zumindest die halsstarri-
gen wie die deutschen – werden dringend aufgefordert, endlich zu erkennen, daß 
sie viel zu lange einer falschen Spur gefolgt sind: Sie „bevorzugen Regeln statt 
demokratischer Teilhabe“ – und stolpern so, jedenfalls nach Meinung der Auto-
ren des Manifests, immer weiter dem Abgrund entgegen.  
Dabei geht die von Simms und Zeeb geltend gemachte Gleichung nur auf, wenn 
die Umkehrung zugunsten der geforderten Teilhabe – statt an den mißliebigen 
Regeln beispielsweise zur Begrenzung staatlicher Neuverschuldung festzuhalten 
– zu einer Veränderung eben dieser Regeln – nämlich im Sinne der Transferuni-
on – führt; denn ganz ohne Regeln wird ja auch eine durch und durch parlamen-
tarisierte Europäische Union nicht auskommen. Aber deren Parlamentarisierung 
verspricht offenkundig andere Beschlußmehrheiten – und damit andere Regeln: 
eben die einer Transferunion, in der, grob und vereinfachend gesagt, die Nord-
länder für die Südländer geradestehen. Die Sprengkraft eines solchen Vorschlags 
wird von Simms und Zeeb nicht einmal am Rande erwähnt. 
Der langen Rede kurzer Sinn: Simms und Zeeb fordern – nach anglo-
amerikanischem Vorbild (S. 93) – die Föderation anstelle der Konföderation: ein 
„britisches Europa“ (S. 94) ohne Großbritannien, weil das Vereinigte König-
reich, eine „außergewöhnliche Macht in Europa“, und sein Volk nicht bereit 
sind, ihre Souveränität für die Mitgliedschaft in einem föderalistischen Europa 
zu opfern. (S. 88 f.) Und eben hier liegt der Hase im Pfeffer: Gibt es irgendein 
Land in der EU, das bereit wäre, seine Souveränität zu opfern? Wer die Entwick-
lung Europas von der Föderation zur Konföderation – und dann, in einem weite-
ren Schritt, womöglich zu einem Staat – fordert, schafft die EU ab.  
Und hier beißt sich denn auch die Argumentation in den Schwanz: Wenn Reents, 
der hier noch einmal erwähnt werden muß, Recht hat mit der Feststellung: „Zu 
heterogen waren und sind die einzelnen Länder, als daß sich daraus eine europäi-
sche ‚Identität‘ ableiten ließe“, ja, welche Überzeugung um alles in der Welt soll 
dann die erforderliche Geburtshilfe leisten, um einen europäischen Staat zur 
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Welt zu bringen? Das gemeinsame geopolitische Interesse? Sicher, Interessen 
sind – und waren immer schon – die Basisfunktion aller Politik. Aber sind sie 
dazu angetan, Zusammenhalt zu stiften, gar dauerhaften, beständigen Zusam-
menhalt zu stiften? 
Sie sind es mitnichten – und taugten dazu nie. Interessen verleiten dazu, um ihrer 
Durchsetzung willen befristete Bündnisse einzugehen – mit eingetragener Halt-
barkeits- und Verfallsdauer. Das kann man alles bei Simms und Zeeb nachlesen: 
Großbritannien, so heißt es dort zuversichtlich, werde sich mit seinem militäri-
schen und ökonomischen Potential alleine zu behaupten wissen. Das mag sein, 
wenn man eine politische Betrachtung allein von diesen beiden Gesichtspunkten 
abhängig macht. Ob aber dabei andere, nicht minder wichtige Gesichtspunkte 
unter den Tisch fallen, sei an dieser Stelle dahingestellt, obwohl sich doch gerade 
hier die Gretchenfrage stellt. Das Plädoyer von Simms und Zeeb kennt jedenfalls 
solche anderen, weiterreichenden Gesichtspunkte nicht; ihr Abschied von der EU 
ist von keinem Bedauern begleitet. Wie auch? Ihr Blick aus der Ferne ist der 
eines entfernteren Verwandten, der beim Abschied vom Kontinent diesem zu-
ruft: „Wenn wir“ – eigentlich müßte hier stehen: ‚sie‘, nämlich die Kontinental-
europäer – jetzt die Chance nicht ergreifen, den Sturz unseres Kontinents in den 
politischen Abgrund zu verhindern, werden wir dazu keine weitere Gelegenheit 
mehr bekommen.“ (S. 130) 
Befriedigen kann dieses Plädoyer nicht, wie ich finde. Aber es ist der Spiegel 
einer Sichtweise, die, wie wir jüngst eindrücklich belehrt wurden, auch zu Euro-
pa und der Vielfalt seiner Denkweisen gehört. Sie abzuschütteln wie eine lästige 
Laus im Pelz, um sie dann vergessen machen zu wollen, bringt das Einigungs-
werk nicht voran. 
 
Prof. Dr. Christoph Böhr, ehemaliger Vorsitzender der rheinland-pfälzischen 
CDU und ihrer Landtagsfraktion, ist a.o. Professor am Institut für Philosophie 
der Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz bei  Wien. 
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Hans-Peter Raddatz 
 
 

Humanismus, Humanität, Humanitarismus 
 

Epochenkarussell herrschaftlicher Mißbrauchsbegriffe 
II. Deflation des Menschlichen in der Islam-Mission 

 
 

1. Phobie-Diagnostik des „alten“ Bewußtseins 
 
Im ersten Teil des Beitrags wurden Muster des „Neuen Menschen“ vorgestellt, 
die sich im Rahmen der herrschaftlichen Asymmetrie zwischen Hirten und Her-
de in immer neuen Varianten, aber in unveränderbarer Abhängigkeit der Masse 
von den Eliten präsentieren. Obwohl (oder weil) diese im Urgrund der Horden-
Evolution wurzelnde Schichtenschere die mit Abstand wichtigste Gemeinsam-
keit aller Kulturen ist, kam und kommt sie im Geistesgang Europas als macht-
dienliches Passepartout, das man besser nicht diskutiert, über ein intellektuelles 
Schattendasein nicht hinaus.  
Weder im Jahrtausend der christlichen Basiskultur (300-1300 n.Chr.), noch in 
deren Nachfolge- und Konkurrenzkultur, der wissenschaftlichen Moderne, die 
mit Technik, Industrialisierung, Elektronik und Digitalisierung in unsere Ge-
genwart führt, war das Macht-Masse-Muster, die Herrschaft der wenigen über 
die vielen, jemals ein gezielt diskutiertes Thema. Dies um so weniger, als die 
Akteure, die wesentlichen Köpfe der Philosophie, Theologie, Wissenschaft, 
Literatur und Kunst, ihre Prominenz den epochemachenden Beiträgen verdan-
ken, mit denen sie die jeweiligen Weltbilder zeitgerecht vorantrieben und den 
Machthabern die Ideen und Konzepte zur Denk- und Verhaltenskontrolle der 
Menschen an die Hand gaben. 
Es konnte und kann also nur in ihrem ureigenen Interesse liegen, dem Geistes-
gang, dem heutigen „Mainstream“ zu folgen und wie es im angelsächsischen 
Bereich auch heißt, auf den „Bandwagon“ aufzuspringen, wann und wo sich die 
Gelegenheit bietet, um mit passenden Interpretationen von Kosmos, Natur und 
Mensch das Wohlwollen der Herrschenden auf sich zu ziehen. Mithin bildet die 
Denkform der distanzierten Kritik, die das elitäre Systemprivileg bloßlegt und 
zur unangenehmen Diskussion stellt, die einsame Ausnahme, deren Exponenten 
denn auch ständige Steine des Anstoßes sind und im Kreuzfeuer der Machtdiener 
stehen – früher als Häretiker und Ketzer, in der liberalen Moderne als Rückstän-
dige und Solipsisten, die den abwegigen Anspruch erheben, über ein Bewußtsein 
zu verfügen.  
Im seit der vorletzten Jahrhundertwende laufenden Niedergang zum Totalitaris-
mus wandelt sie der Sprachgebrauch zu kafkaesken Ratten und Ungezieferarten, 
die in der scheindemokratischen Propaganda des sogenannten „Kulturdialogs“ 
nach dem Zweiten Weltkrieg eine leichte Mäßigung zu „Brandstiftern und 
Angstschürern“ erlebten, aber mit der islaminduzierten Radikalisierung unserer 
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Zeit in den Status von „Rassisten und Volksverhetzern“ – je nach Sichtweise – 
aufsteigen oder zurückfallen.  
Dabei schreiben ihnen die Umerziehungs-Kader der neo- bzw. interkulturell, d.h. 
bürger- und christenfeindlich ausgerichteten Institutionen – Parteien, Universitä-
ten, Stiftungen und – Kirchen eine multiple Psychose zu, eine fundamentale 
Entartung, die sich in einer erratischen Mischung von Xeno-, Homo-, Geno- und 
Islamophobie manifestieren soll. Als deren Derivat trat um 2000 noch die Euro-
Phobie hinzu, die sich gegen die Kunstwährung richtet, weil sie die ausgleichen-
de Wirkung der „alten“ Währungspolitik außer Kraft setzt. Hier soll die Phobie-
Diagnostik zu verschleiern helfen, daß über den Börsenhebel der Zugriff der 
politikgestützten Großinvestoren auf die Privatanlagen und Pensionsfonds der 
Eurozone erleichtert wird, indem sich die Geldpumpe nach oben verstärkt und 
die Vermögensverteilung – noch dazu zinsfrei – von der Schleich- zur Turbo-
Enteignung beschleunigt.  
So kann kaum erstaunen, daß Deutschland als MASO-Zentrum Europas, das im 
Kulturwandel zwei Drittel der gesamten Migration, Asyl- und Sozial-
Organisation in der EU aufnimmt, seit Abschaffung der Landes-Währungen von 
der Spitzengruppe im Vermögens-Ranking der Eurozone durchgereicht wurde 
und sich seit einigen Jahren als Schlußlaterne stabilisiert. Gemäß der mafiosen 
Kollaboration von Politik, Konzernführung und Bankwesen haben sich statt 
dessen hochprofitable Zentren der Geldwäsche und elitären Steuerhinterziehung 
wie Luxemburg, Zypern und Malta an die Spitze gesetzt, die neben dem Kultur-
abbau die monetäre Auszehrung der Prä-Euro-Staaten belegen. In der Phobie-
Fixierung würde hierher die Paupero-Phobie (Armutsangst) gehören, doch be-
gnügt man sich bislang mit der „Neidgesellschaft“.  
Wie in Teil 1 dargestellt, bildet die Moderne einen umfassenden Machtwechsel, 
der mit der Aufklärung in eine zunehmend extremistische Phase eintrat und nach 
den links-rechten Vorläufern nun in eine hybride Steigerung des Totalitarismus 
aus rot-brauner Tradition, Islamisierung und Geldnormierung übergeht. Das 
hatte und hat weiterhin unausweichliche Effekte auf die Begriffskette Humanis-
mus, Humanität und Humanitarismus, indem sich deren Interpretation graduell 
umkehrt. Während das Humanum (Bewußtsein, Denken, Sprache) bis zur Wende 
in die Neuzeit (1500-1600) noch als unverzichtbares Kriterium gesehen wurde, 
den Menschen vor Tendenzen zu tier- bzw. maschinenhaftem Verhalten zu be-
wahren, begann sich diese Bedingung mit der Beschleunigung der wissenschaft-
lichen Forschung und technischen Entwicklung zu verflüchtigen und die Ideolo-
gie vom „Verschwinden des Subjekts“ zu etablieren, die das Ende des denken-
den Menschen einläutet. 
Dies kommt wiederum der Tendenz des Eliten-Privilegs zur Maximierung der 
Macht-Masse-Asymmetrie entgegen, zumal alle Herrschaftsformen die Men-
schen über ihre existentiellen Möglichkeiten mit einer durch anpassende Bildung 
konstruierten Realität täuschen müssen. So ist die Machtform der Moderne in 
ihrer Selbstdefinition als grundlegendes Gegen-, Konkurrenz-, Ersatz- und Um-
kehrungskonzept der christlichen Vorgängerkultur darauf verwiesen, auch deren 
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gewachsene Strukturen aufzubrechen und in ein modernegerechtes Funktionssy-
stem umzuwandeln. 
Ein wichtiges Beispiel ist das Bewußtsein, das es, weil man es noch nicht orten 
konnte, aber um so geheimnisvoller mit den weitgehend unerklärten Gehirnfunk-
tionen verbunden ist, „eigentlich“ gar nicht gibt. Denn da die Sinne es optisch 
und akustisch täuschen und auch die Erinnerung ein instabiles Reservoir ist, 
kann man Immanuel Kant (gest. 1804) zufolge von den Erscheinungen der Welt 
nur als „Ding an sich“ und von den Wahrnehmungen der Menschen nur als „Be-
wußtsein überhaupt“ sprechen. Das hinderte ihn freilich nicht, sondern inspirierte 
ihn zum Kategorischen Imperativ, der trotz des defizitären Sinnenapparats das 
„Gewissen“ zur Basis von Gesetzen machen soll, um die Masse von der „selbst-
verschuldeten Unmündigkeit“ zu befreien.  
Da indessen die Gesetze von den dazu berufenen Eliten gemacht werden, um die 
Masse in der somit keineswegs selbstverschuldeten Unmündigkeit zu halten, 
konnte sich mit der seit dem Zweiten Weltkrieg diktierten Toleranz der klare 
Gesetzestext in eine gefühlige Immigrationsmoral auflösen. Sie öffnete ein Po-
tential grenzenloser Forderungen und damit jene Enteignungsform, welche die 
rechtlichen, finanziellen und kulturellen Besitzstände der Altbürger konsequent 
liquidiert, um nun – neben dem Gelddrucken – den ungeheuren Finanzbedarf der 
Immigrantenflut abzudecken. 
Dabei blieb indes unerklärt, wieso die elitäre Sinnenausstattung offenbar keiner-
lei Täuschungsgefahr ausgesetzt war, sondern der Masse mit größter Sicherheit 
diktierte, der ihr jeweils oktroyierten Weltwahrnehmung ohne Frage nach dem 
Warum zu vertrauen. Dies kommt in der Forderung der modernen Umkehrung 
zum Ausdruck, die alte Metaphysik mit unbrauchbaren, weil christlichen Wert-
vorstellungen von Gut und Böse zu entsorgen und einfach durch die Erfahrung 
zu ersetzen. Deren Bedingungen sind wiederum Sache der Eliten und ihrer sozi-
alphilosophischen und wissenschaftlichen Ideengeber, die mit dem Ersatz des 
(christlichen) Gottesbezugs durch moderne Lenkbegriffe, technische Artefakte 
und Geld ungleich stärker das Denken konformieren und die Massensteuerung 
entsprechend erleichtern können. 
Wer wie Kant „das Gestirn über mir und das Gesetz in mir“ spürt, fühlt sich 
heute dazu berufen, den Lenkern der entfesselten Geldnorm bei der Schöpfung 
einer neuen Welt und Menschheit mit ebenso neuen Ideen von Humanismus, 
Humanität und Humanitarismus dienlich zu sein. Sie haben ein zweitausendjäh-
riges Vorbild in den Gnostikern der Antike, deren Varianten seither den christ-
lich-personalen Gott und auch den Demiurgen des anonymen Gottes kosmischer 
Esoterik ablehnen.  
Denn der hat seinen Auftrag unvollkommen erfüllt, indem er eine defekte Welt 
schuf und überirdisch befähigte Ausnahmemenschen – z.B. die Imperatoren 
Roms, die Päpste der Renaissance (s. Teil 1), die Diktatoren der extremistischen 
Moderne, die Großinvestoren der Gegenwart – dazu berechtigt, die gegebene 
Altwelt nebst deren Menschen zu überwinden und im Zweifel zu beseitigen. Es 
versteht sich, daß dies eine – oft „Säuberung“ genannte – Phase der Kriegfüh-
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rung, Not und Zerstörung erfordert, die in die elitäre Welt der gegensatzfreien 
Harmonie, d.h. problemfreier Demutsmassen überleiten soll, koste es an Leben, 
Kultur und Geld, was es wolle.  
Im Rahmen der aufklärerischen Euphorie hatte man ähnliche Leistungspotentiale 
schon in den „gefallenen Engeln“ Napoleon, Hitler und Stalin vermutet, die 
solches Generalvertrauen bekanntlich nicht rechtfertigten. Es hieße, die religiöse 
Dimension der scheinatheistischen Selbstdefinition der Moderne als christen-
feindliche Prothesendynamik zu unterschätzen, die sich in der Installation des 
Islam als quasi-gnostischer Ersatzkraft in Europa eine geschichtlich beispiellose 
Bahn bricht. Wer noch an die Chimäre der Säkularisierung im Sinne einer Be-
freiung von der Religion, speziell vom klerikalistischen Christentum glaubt, 
unterschätzt ebenso die Beharrungskraft von Macht, die wie die Konfiskation 
von Kirchenvermögen in der „Säkularisierung“ beweist, besondere Wirkung 
entfaltet, wenn es darum geht, sich mit risikofreier Gewalt fremdes Vermögen 
anzueignen. 
Daß die Moderne in immer kleineren Sachfeldern und kürzeren Zeiträumen 
„denkt“ und somit immer wissensärmere „Experten“ erzeugt, ist ihr bekanntes 
Dilemma, aber nur aus altkultureller Analysesicht. Denn diese braucht das den-
kende Subjekt und den sach- und zeitbezogenen Vergleich, um konstruktive 
Ergebnisse zu erzielen. Eben solches ist wiederum Gift für das destruktive Credo 
der Gegenkultur, die den Menschen von denkerischer Distanz, vom Selbstbe-
wußtsein und vom Humanum insgesamt, also von dem, was ihn zum Menschen 
macht, befreien muß, um ihn als mechanische Funktion in den globalen Vernet-
zungsprozeß einzuschleusen. 
 

2. Christentum als Ethik-Unikat 
 
Wie oben erwähnt, entspricht die Prominenz eines Denkers seinem Machtnutzen, 
der enorme Zeitdimensionen erreichen kann, wenn er Herrschaftsmuster entwik-
kelt, die den Mächtigen einer jeweiligen Kultur eine nachhaltige Bestandsbasis 
für ganze Epochen liefert. Im Falle der Moderne läuft dies auf die strikte De-
struktion der vom seelsorgerischen Christentum, nicht vom Machtklerus aufge-
bauten Wertesysteme hinaus, so daß allein schon die simple Diffamierung der 
traditionellen Religion als „menschenfeindliche Priesterdiktatur“, zumindest als 
„patriarchale Repression“, die Sprecher solcher Floskeln zu interkulturellen 
Experten mit Preisformat kürt.  
Dabei ist immer wieder daran zu erinnern, daß interkulturell ein Synonym für 
christenfeindlich ist, und nicht nur das: Überproportional zur christenfeindlichen 
Abwertung der Altkultur erfolgt die Aufwertung aller Lebens- und Glaubensbe-
reiche des Islam, die unter dem Motto „Islam ist Frieden“ in Deutschland und 
Europa zu einem Vademecum aller Institutionen wurde, nicht unähnlich dem 
ubiquitären „Heil Hitler“ im NS-Staat. Da die Aktivisten der Gegenkultur den 
Führungen beider Kirchen pauschal vorwerfen, im Dritten Reich servilen Nazi-
Gehorsam praktiziert zu haben, schüren sie in deren aktuellen Nachfolgern als 
vom interkulturellen Wandel speziell Betroffenen durchaus erwünschte Ängste 
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wegen nun vielleicht unzureichender Islam-Dienlichkeit. Dies treibt sie, selbst 
Produkte der toleranzgetränkten Kulturideologie, zu immer absurderen Zuge-
ständnissen und zu Mitleid erregender Willfährigkeit, die das Wort von der un-
antastbaren Menschenwürde vermehrt Lügen straft. 
Während sich die protestantische Führung längst an das mediokre Niveau politi-
scher Parteien angleicht, hat sich in der Kirche, insbesondere auch im Ordensbe-
reich, ein intellektuelles Potential erhalten, das keineswegs vor Basiskritik zu-
rückschreckt. Hier kommen – ob in Europa oder im globalen Rahmen – immer 
wieder Dominikaner ins Gespräch, die auf eine lange Tradition des entscheiden-
den Denkens zurückblicken. Während ihr Einsatz in der Inquisition selbst bei 
den Christenfeinden – zumeist aus Bildungsmangel – kaum ein Thema ist, macht 
sich um so wichtiger ihre Rolle als Korrekturfaktor geltend, der immer wieder 
vernunftorientiert in kirchenpolitische Fehlentwicklungen eingriff. Ihre wichtig-
ste Leistung ist anfangs des 16. Jahrhunderts die Entwicklung der Menschen-
rechte aus dem Naturrecht, die den Humanismus auf den Weg brachte und in 
keiner anderen Kultur, speziell nicht im Islam, vorkommt. 
Um so mehr gerieten sie mit dem Radikalismus der Jesuiten ins Gehege, die sich 
bis heute vergeblich gegen den Vorwurf wehren, mit ihrem „der Zweck heiligt 
die Mittel“ der Kirche eher geschadet als genützt zu haben. In der Tat stehen sie 
für ein machtklerikales „anything goes“, das mit zynischem Pragmatismus sogar 
Hitler beeindruckte, weil es mit straffer Organisation und Propaganda der Masse 
so manche unchristliche „Wahrheit“ eintrichtern konnte und auch in der Gegen-
wart mit besonderen Leistungen, teilweise grellen Blüten der Zweckideologie 
aufwartet (s.u.). 
Wenngleich der Verfasser ähnliche, persönliche Erfahrungen mit Ordensleuten 
der Gesellschaft Jesu gemacht hat, hat das natürlich nichts mit ihrer einzigartigen 
Geschichte zu tun. Auf der Höhe ihrer Macht im 18. Jahrhundert hatte die hohe 
strategische Intelligenz der „Soldaten des Papstes“ Einfluß auf alle Herrscher-
häuser Europas und, was sie weniger propagierten, begnadete Kapitalisten in 
ihren Reihen, die an den Rothschilds vorbei mit Schwerpunkt Amerika ein glo-
bales Finanzimperium mit Bestand bis heute aufbauten (Barrett, Jesuit Enigma, 
207ff. – New York 1927). 
In dieser Zeitschrift war bereits öfter die Rede von der intellektuellen Spaltung 
des Vatikan, die sich unter dem Druck der Kulturideologie in einer dem proisla-
mischen „Frieden“ verpflichteten Fraktion von „Tauben“ und einer wesentlich 
kleineren Gruppe ausdrückt, die man „Falken“ nennt, weil sie die Stirn haben, 
statt des Koran auf das Evangelium als unverzichtbare Glaubensbasis zu pochen. 
In deren Zentrum steht natürlich Jesus Christus, auf dessen Machtworte explizit 
Bezug genommen werden muß, wenn ihre metahistorische und zugleich systemi-
sche Bremswirkung auf das Elitenprivileg in der kulturevolutionären Schichten-
schere verstanden werden soll. 
Da uns jeder Ehrgeiz fehlt, uns auf die Minenfelder der theologischen Diskussi-
on über pastorale und/oder dogmatische Themen zu begeben, beschränken wir 
uns auf die unten belegte Feststellung, daß wie die Zugeständnisse des letzten 
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Konzils an den Islam bewiesen, pastorale Aussagen sich charismatisch im Mas-
senbewußtsein ausdehnen können und dabei auch die Dogmen nicht unberührt 
lassen. Um so mehr konzentrieren wir uns auf die Kernsätze des Gottmenschen, 
die das Verhältnis zwischen Gott und Mensch klären, den Umgang mit macht-
technischen Grundfragen festlegen und dem Elitenprivileg unbequeme Fesseln 
des Gewissens anlegen.  
Primär geht es hier um den Zweifel an der Unschuld der Macht am Bösen in der 
Welt – „der werfe den ersten Stein“ –, der den überzeitlichen Maßstab für alle 
Religionen und Ideologien bildet. An diesem Stein haben sich demgemäß alle 
Apologeten der Macht die Zähne ausgebissen – mit den prominenten Beispielen 
der Leibnizschen Theodizee und „besten aller Welten“, die zu ebenso prominen-
ter Makulatur wurden. Um so verbissener müssen die Kulturaktivisten das über-
zeitliche Christentum mit dem historischen Klerikalismus verwechseln, weil das 
jesuanische Machtwort keineswegs nur das oft bemühte Gottesreich betrifft, 
sondern sich konkret gegen die seinerzeitige Herrschaft richtet – mit metapoliti-
scher Relevanz für alle nachfolgenden Weltbilder. 
Mithin legt es auch offen, daß es bei der heute beschworenen und immer strikter 
diktierten „Gemeinsamkeit der Kulturen“ um pure Macht geht, die sich hinter 
diffusen Schleiern der „Komplexität“ global komprimiert. Daß mit dem „ersten 
Stein“ die Aufwertung der Frau, die Abwertung des Geldes und die Trennung 
von diktatorischer Tradition einhergehen, entspricht der jesuanischen, im Evan-
gelium niedergelegten Machtlogik, denn ihre jeweiligen Gegenkonzepte sind die 
Instrumente biologischer, materieller und propagandistischer Steuerung, die seit 
es Kultur gibt, die Herrschaft über die Masse sichern, aber um so mehr gefähr-
den, je härter sie ausgeübt wird.  
Dieser sozialethische Impuls legte den zeitlos humanen (nicht den zeitabhängi-
gen humanistischen) Kern des Christentums und damit die politische Verpflich-
tung der Staatsführer auf Mäßigung und den Ausgleich mit der Masse fest und 
dies mit so langfristiger Wirkung, daß er nach einem halben Jahrtausend das 
Format einer Zeitenwende angenommen hatte. Mit dem Ende der Märtyrerphase 
und der Ausweitung zu Führern der römischen Staatsreligion spaltete der Klerus 
von der Gemeinschaft der Gemeindehirten eine Macht- und Amtsfraktion ab, die 
im vierten Jahrhundert das Trinitätsdogma formulierte. Dessen Interpretation 
konnte zwar die jesuanische Herrschaftskontrolle aktivieren, mußte es aber nicht, 
sondern öffnete den klerikalen Machtvorbehalt, der den politischen Willen des 
Stifters ins Endgericht verlegte und das innere Kirchenproblem zwischen Füh-
rung und Seelsorge vertiefte.  
Die christliche Langzeitwirkung war und ist zu umwälzend, um gänzlich umgan-
gen werden zu können, doch ließen sich die Machtworte Jesu nach Art des Müh-
lespiels unterlaufen. Mit dem Kontrast des christlichen Gewissens brauchten die 
Gegner der Kirche nur die Kritik des klerikalen Machtmißbrauchs gegen die 
Scheinremedur der liberalen Moderne zu stellen, um den Amtsklerus als pau-
schale „Glaubensdespotie“ gegen die Humanität der Seelsorge als „De-
mutspflicht“ auszuspielen, jene optimale Mühlemechanik, die sich in der Nietz-
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scheanischen „Sklavenmoral“ fortsetzt und in der koranischen Christenverdrän-
gung (9/29) ihre „interkulturelle“ Schnittstelle findet. 
Gleichwohl waren zunächst nachhaltige, wenngleich zweideutige Weichen ge-
stellt, zum einen in die historische Konkurrenz mit den Fürsten und zum anderen 
in das kulturbildende Kontingent der Dienstgeistlichen, das mit Priestern, Orden 
und Klöstern eine Kirche eher für die Menschen und somit die wesentlichen 
Grundlagen für die europäische Kultur entwickelte. Denn ohne diese Basis ist 
auch die Wissenschaft nicht denkbar, weil sie mit der Wahrheitssuche den Keim 
der Machtkritik bewahrte. Der kann freilich nicht zerstört, sondern nur vorüber-
gehend unterdrückt werden, nämlich dann, wenn konstruktives Denken und 
distanzierte Unterscheidung, sei es mit ideologischen, technisch-medialen oder 
monetären Impulsen, deaktiviert und dann auch in der Wissenschaft korrumpiert 
werden. 
Wäre dem nicht so, hätte sich im Islam eine Art Bruderkultur entpuppen können, 
die aber gerade nicht zustande kam, weil man auf dem Koran eine Politpraxis 
aufbaute, die das Christentum zum zentralen Feindbild machte und die Christen 
in einem über ein Jahrtausend währenden Schleichgenozid auf die heutigen Reste 
dezimierte. Dies spielt wiederum exakt den Kirchenfeinden der Moderne in die 
Hände, die nach den Vorarbeiten ihrer rotbraunen Gesinnungsbrüder die kom-
mende „Säuberung“ Europas kraft der Mega-Immigration aus dem Orient in die 
Wege leitet.  
 

3. Grelle Blüten des servilen „Humanismus“ 
 
Da die Islamozentrik „keine Alternative“ zuläßt, aber den Altbürgern steigende 
Abgaben abpreßt und mit der „Toleranz“ auch die Hinnahme von Raub, Mord 
und Vergewaltigung seitens der Anhänger Allahs erzwingt, erscheint der Struk-
turwandel als antihumanistische Logik der modernen Umkehrung, die den Islam 
nun faktisch zur ultimativen Bruderkultur der postmodernen Machtorden und 
ihrer Vollstrecker-Eliten macht. Sie sind die Herren der Medien und Märkte, die 
immer konkreter auch als Gestalter der Wahlergebnisse, Umfragen und jeweils 
erforderlicher Statistiken und nicht zuletzt als Designer nahezu endloser Hausse-
börsen wirken können, an denen die Kursstürze keinerlei Eindruck hinterlassen, 
weil sie nicht ihr Geld kosten. 
Indem die zunehmend korrupte Politik ihren Karren zieht, bestimmt ihre Kolla-
boration mit Medien und „Experten“ das Vexiergesicht der „radikalen Demokra-
tie“ (Jürgen Habermas), die im gleichen Mühlespiel die Institutionen islamisiert, 
die Gesetze von Konzernstiftungen gestalten läßt, die Souveränität an die EU 
abgibt, zur Auflösung des „alten“ Rechts die Verfassung durchlöchert und die 
Bürger mal despotisch, mal moralisch oder auch überhaupt nicht „informiert“, 
warum sie Volksverhetzer und Rassisten sind, wenn sie sich dieser für sie ver-
lustreichen Heilsform verweigern.  
Hier vor allem den Segnungen des Islam, dem die Herrschenden eine zunehmend 
entfesselte „Religions“-Freiheit einräumen, weil sie mit der Verfassung zugleich 
auch deren theoretische Rechtsschranken auflösen. Sie wollen den Übereifer der 
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rotbraunen Gründerzeiten nicht wiederholen, sondern sich von den „Säuberun-
gen“ des kommenden, dritten Totalitarismus fernhalten und sie vom interkultu-
rellen Pöbel mit der Lizenz der Religionsfreiheit für den islamischen „Frieden“ 
erledigen lassen. Denn der bedeutet nichts anderes als mit der Erfüllung des 
Scharia-Gesetzes Allahs Willen zu vollstrecken, der sich nach der Attentatskette 
der 2000er Jahre seit einiger Zeit auf eine offenbar gezielte Zermürbung Frank-
reichs „einbombt“. 
Dergestalt ausgestattet, greifen wir die grellen Blüten auf, die sich die kirchli-
chen Taubenfraktionen unter Ägide des Vatikans in einer Mischung aus hirnloser 
Servilität und jesuitischem Pragmatismus einfallen lassen. Da der Verfasser 
dieses Beitrags nicht für unbegründete Polemik bekannt ist, muß er den Begriff 
der „Hirnlosigkeit“ erläutern, dessen plausible Begründbarkeit er vorliegend dem 
Editorial der Juni-Ausgabe dieser Zeitschrift entnommen hat. Hier ist unter ande-
rem die Rede vom Kölner Kardinal Woelki, der sich Kritik an der politischen 
Ideologie des Islam in plump-süffisantem Sarkasmus „auf der Zunge zergehen 
läßt“.  
Der Leitartikler Wolfgang Ockenfels, akademisch mehrfach qualifizierter Spezia-
list für katholische Soziallehre und nicht ganz zufällig Dominikaner, zieht daraus 
einen naheliegenden, aber seltenen Schluß in einer Kirche, die nahezu alle Ka-
priolen des Kulturdialogs und medialer Entertainment-Marotten nachturnt: „… 
aber nicht die Zunge, sondern das Hirn sollte das bevorzugte Erkenntnisorgan 
eines Kardinals sein“. Da Woelki auf eine solche – allerdings zur Altkultur gehö-
rende – Ausrüstung nicht zugreifen kann oder will, entgehen ihm sämtliche 
Möglichkeiten, die für die humane und humanistische Unterscheidungsfähigkeit 
grundlegend sind, und deren Fehlen ihn logischerweise für die Umkehrung der 
kirchlichen Humanität durch eine selbstzerstörerische Anpassung an den chri-
stenfeindlichen Mainstream qualifiziert. 
Dies um so mehr, als für den solcherart Amputierten nur eine Welt vorstellbar 
ist, in der alle Unterschiede verschwinden und alle Menschen nur Brüder sein 
können, allein schon weil es Muslimbrüder gibt, denn „wer Ja zu Kirchtürmen 
sagt, der muß auch Ja sagen zum Minarett“ (Woelki). Das „Muß“ ist freilich 
unverzichtbar, denn obwohl Islam ein Synonym für Frieden und Harmonie sein 
soll, sehen die Muslime das ganz anders, indem das Minarett ein multiples Sym-
bol für die kriegerische Ausbreitung, die Unterdrückung des Juden- und Chri-
stentums sowie die psycho-politische Dominanz eines globalen Islam darstellt.  
Dazu kommt, daß das sogenannte „Gebet“, das in diesem Kontext mehrfach 
täglich und weltweit konform stattfindet, keine spirituelle, sondern organisatori-
sche Handlung ist, welche die Gemeinschaft auf das kämpferische Vorbild 
Muhammads verpflichtet und in militärischen Reihen massenhaft darauf abrich-
tet, stets für den Kampf gegen die Ungläubigen bereit zu sein. Da die herrschen-
de Klasse diesen Zusammenhang konsequent verschweigt und die Verbindung 
von Islam und Gewalt als „hate speech“ verfolgt, bestätigt sie ihre Strategie, mit 
einem immer dichteren Moscheenetz in Europa ein effizientes Erpressungs- und 
Terrorpotential zu schaffen, das die Bevölkerung mit beliebig dosierbarer Gewalt 
einschüchtert und auf Demut trimmt. Dazu gibt es ein orientalistisches Gutachten 
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des Verfassers, das dem Antrag des Schweizerischen Initiativkomitees gegen das 
Minarett bei der Bundeskanzlei in Bern zugrunde lag und für die Leser beim 
Herausgeber dieser Zeitschrift abrufbar ist. 
Der Kardinal ließ es nicht bei der Fixierung auf Minarette und Freigabe islami-
scher Aggression bewenden, sondern versuchte darüber hinaus, auch die Emp-
fänglichkeit der Muslime für expansionsdienliche Symbolik zu nutzen. Am Köl-
ner Dom ließ er ein „Flüchtlingsboot“ als Altar für die Fronleichnamsmesse 
installieren, das die Liturgie auf maximal brutale Weise politisierte. Ockenfels 
bringt dies auf den machtkritischen Punkt: „Sitzt hier Christus in einem Boot mit 
Schlepperbanditen, vermögenden Wirtschaftsflüchtlingen, supermännlichen 
Islamisten und potentiellen Terroristen?“ 
Beachtet man die Interessen, die der Kardinal – zumindest formal – vertreten 
soll, mag der Verdacht, wenn nicht der Hirn-, so doch der Treulosigkeit auf-
kommen, der sich zu seinen Gunsten abschwächen läßt. In Teil 1 wurde erläutert, 
wie der mit Hirn Ausgestattete im Zwangssystem den Idioten spielt, um als Narr 
durchzugehen, wobei sich in Woelkis Fall die Alternative öffnet, entweder ein 
Idiot oder ein Opportunist zwischen Harlekin und Scharlatan zu sein, der mit 
seinem Narrenschiff seine eigene „Eliten“-Funktion in einer sich selbst auflösen-
den Kirche persifliert.  
Hier drängt sich die unerwartet fruchtbare Assoziation zum Narren-Schyff auf, 
zur berühmten Moralsatire des Humanismus, die Sebastian Brant 1494 veröf-
fentlichte, vom jungen Albrecht Dürer bebildert und später vielfach variiert wur-
de. Mit der Wortschöpfung des Sünder-Narren schuf sie eine kongeniale Be-
zeichnung für eine unsterbliche Figur zwischen Befehl und Gehorsam, jene zwi-
schen Elite und Masse schillernde Vexiergestalt, die allen Kulturen und Weltbil-
dern ebenso gemeinsam ist wie die Schichtenschere selbst und schon als Trick-
ster eine mythische Tradition hat.  
In der Elite als Nestbeschmutzer, in der Masse als gewöhnlicher Ketzer und Het-
zer auftauchend, kann sich diese Figur dem Zugriff der Obrigkeit entziehen, 
wenn sie die Realität souverän durchschaut, dosierte Kritik mit unschädlichem 
Humor verbindet und als Hofnarr die Mächtigen über sie selbst informiert und 
der Masse erträglich macht. Unabdingbare Voraussetzung ist hier die Fähigkeit 
zur selbstkritischen Distanz, die dominantes Wissen hinter scheinbarem Nicht-
wissen verbirgt und sich mit Ironie sowohl gegen die Versuchungen der Macht 
als auch die Vereinnahmung durch die Masse abschirmt. 
Unschwer erkennbar und von der Erfahrung bestätigt, geht es um eine ausge-
prägte Version des Selbstbewußtseins, die weil sie die Ausnahme ist, in besonde-
rer Weise auch als Maßstab für diejenigen Herrschaftsdiener gilt, die den huma-
nistischen Anspruch erheben, ihre Führungsfunktion nicht bzw. nicht nur für sich 
selbst, sondern „für die Menschen“ auszuüben. Da die Gewöhnung an Macht 
oftmals dazu verführt, diesen hohen Anspruch zur Routine verkommen zu lassen 
und ihn demgemäß ohne Nachdenken, also hirnlos auszusprechen, sind nicht nur 
an Woelkis Verhalten Zweifel angebracht, sondern an der Praxis einer ganzen 
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Revue von Prälaten, die in der Taubenfraktion eine unchristliche, weil vom Den-
ken befreite Heimstatt finden. 
Unter anderen gehört zu ihnen Notker Wolf, der Abtprimas der Benediktiner, der 
im Massenblatt „Bild der Frau“ (27-28/16) eine Mini-Serie zu seinen Erfahrun-
gen im Iran zum Besten gibt. Dabei erreicht er ein Niveau, das nicht nur Woelki 
unterbietet, sondern auch bei seiner primär weiblichen Leserschaft einen IQ 
kaum über 75, also Schwachsinns-Qualität voraussetzt. Denn Wolf hat offenbar 
die Immunkraft elitärer Hybris so verinnerlicht, daß ihm weder die Bandbreite 
des Paradox-Problems der Macht zwischen Sinn, Täuschung und Unsinn, noch 
sein gemäß der Narrenlogik unfreiwilliges „Bekenntnis“ zur Hirnlosigkeit und 
Frauenfeindschaft bewußt zu werden scheint. Da ihn keinerlei Zweifel an der 
Unangreifbarkeit seiner Sentenzen irritieren, gehören seine Aussagen zum Älte-
sten und auch zum Untersten, was die intellektuell ohnehin benachteiligten „Dia-
log“-Akteure bislang zustande brachten.  
Die Überschriften seiner Artikel stehen repräsentativ für das Epochenprogramm, 
die Gemeinsamkeit der Kulturen und damit ihre „Augenhöhe“ zu erzwingen: 
„Geistliche aus aller Welt lernen voneinander“ (27) und „Wie schön, wenn sich 
die Unterschiede auflösen“ (28). Während letzteres uns als Bedingung funktiona-
len Denkschwunds schon mehrfach begegnet ist (s.o.; Teil 1), illustriert erstere 
Aussage das bekannte Faktum, daß Eliten den Regeln, die sie der Masse verord-
nen, nicht selbst folgen können, um am Ruder zu bleiben. Ihr wechselseitiges 
„Lernen“ umschreibt nur die „interkulturelle“ Frage, wie sich mit geeigneter 
Kollaboration die Kujonierung der globalen Masse im „wohlverstandenen Inter-
esse“ verfeinern läßt, worin sich die eigentliche „Gemeinsamkeit der Kulturen“ 
verwirklicht. Dabei versteht sich, daß die „Ketzer und Hetzer“, die den Einheits-
zwang behindern, indem sie „Abweichungen“ genannte Unterschiede bilden, mit 
ihrem Verhalten Strafe, Haft und Tod provozieren, weil sie den „Frieden“, spezi-
ell den islamischer Provenienz, stören.  
In beiden Artikeln zieht der „Geistliche“ für sich den Schluß, daß er den gleichen 
Gott wie seine iranischen Freunde liebt, was aus muslimischer Sicht gleichbe-
deutend mit der Konversion zu Allah ist. Eine solche Position, die den ahnungs-
losen Lesern gegenüber eine Westvariante der islamischen, speziell iranischen 
Täuschungstaktik (taqiyya) darstellt, hat die „Wahl“, sich zwischen hirnloser 
Servilität, stupider Eitelkeit und mechanischem Opportunismus zu verorten, ein 
gutbezahltes Spektrum, das den Troß der Umerziehungskader und nicht wenige 
Akteure der Taubenfraktion anzieht.  
Für die Renaissance des Totalitarismus besonders ergiebig ist natürlich die Idee 
vom „gleichen Gott“, weil die Freiheit für Allah den Stellvertreter-Krieg des 
Islam gegen die postchristliche Bürgerkultur Europas nährt. Dies um so mehr, als 
gemäß zeitloser Eliten-Hybris auch Allah selbst jeden, der ihn anerkennt, von der 
Pflicht befreit, das Lebensrecht der Menschen zu respektieren (Koran 8/17). So 
bestätigt sich erneut die kühle Machtsicht des Erasmus, denn „abgelebte Greise 
haben eine so jugendliche Kraft entfaltet, daß sie beim Kriegführen weder Ko-
sten noch Mühen sparten, während es ihnen gleichgültig war, wenn die Gesetze, 
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die Religion, die Segnungen des Friedens, ja die ganze menschliche Natur dar-
über zugrunde gingen“ (s. Teil 1). 
Notker Wolf folgt diesem Muster, indem er das interkulturelle „Müssen“ als 
häufigste Vokabel im Munde führt und sich schmeichelt, mit den Iran-Mollahs, 
die ihre „Ketzer und Hetzer“, speziell unbotmäßige Frauen, an Baukränen zur 
Schau stellen und/oder zu Tode foltern, eine angeblich neue „interkulturelle 
Freundschaft“ zu schaffen. Sie soll westlichen Skeptikern entgegentreten, „die 
derzeit die Betonung von Konflikten betreiben“. Solche Floskeln des „kommu-
nikativen“, vorliegend von Verantwortung befreienden Raunens bilden Wolfs 
Markenzeichen, das seine Massentauglichkeit durch stetige Wiederholungen 
sicherstellt, sozusagen um des Wortspiels willen, die primitiveren „Dialog“-
Klischees immer wieder „durch den Wolf“ dreht. 
Kompatibel mit dem grassierenden, als Fortschritt geltenden Denkschwunds 
bietet das bedeutungsträchtige Raunen eine systemische Fundgrube für diejeni-
gen, die mehr über die unteren Schubladen der „interreligiösen Freundschaft“ 
wissen wollen. Dort läßt sich alles finden und kombinieren, mit dem die Freund- 
bzw. Bruderschaft der Globalelite ihre Mollahs, Imame, Politiker, Professoren, 
kirchlichen Vollstrecker sowie deren heute unübersehbares Heer interkultureller 
„Dialog“-Diener ausstattet, um Allahs Dominanz der ungläubigen Bürgermasse 
Europas aufzuzwingen. 
Im Sinne des damit importierten, dritten Totalitarismus bewegt sich Wolf im 
Muss-Medium einer Schwarz-Weiß-Welt, in der die Abwehr der Zwangsimmi-
gration und ihrer massiven Gewalt gegen die – bevorzugt weibliche – Bevölke-
rung zur „Betonung von Konflikten“ gerät. Da solch blinde Feindbildfixierung 
nur Maximalkonsequenzen kennt, kommt für den „Geistlichen“ die Islamskepsis 
mit der Ausweisung der Muslime gleich, mit der wohl auch „die Buddhisten das 
Land verlassen sollten“? Damit nicht genug, scheint er Reste von (altkultureller) 
Logik und Ethik überwinden zu wollen, wenn Skepsis gegenüber dem Slogan 
„der Islam gehört zu Deutschland“ letztlich sogar die Rechtfertigung des ISIS 
bewirken soll (vgl. www.rolandtichy.de – 05.05.16). 
Und noch darüber hinaus: Obwohl (oder weil) an prominenter Stelle in der Kir-
che tätig, spielt in seiner Welt-Interpretation das Christentum keine oder nur 
insofern eine Rolle, als sich die diversen christlichen Strömungen von den 
Sunna- und Schia-Abteilungen im Islam nicht unterscheiden sollen. Somit 
„muß“ freilich auch die Begründung fehlen, warum sich die syrisch-irakischen 
Sunniten und Schiiten in den letzten drei Jahren in der Größenordnung von 
200.000 Opfern gegenseitig getötet und nebenbei eine unbekannte Zahl von 
Christen auf eine Weise abgeschlachtet haben, die allen Kirchenführern – sogar 
per Video – bekannt ist bzw. sein kann. 
Und da er offensichtlich nicht über die Fähigkeiten des Hofnarren verfügt, 
„muß“ sich der Abtprimas der Frage stellen, welche christlichen, humanistischen 
oder sonstigen Motive es denn sein mögen, die ihn um jeden Preis nach dem 
Wohlwollen der Islam-„Freunde“ haschen lassen, um mit gleicher Vehemenz 
nicht nur die Interessen, sondern das Existenzrecht der einheimischen Bürger, ob 
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Christen oder nicht, als Zumutung abzuwehren und somit dem Trend zum Radi-
kalismus Vorschub zu leisten. 
Damit kommt schließlich auch die psychische Projektion zum Vorschein, die das 
radikale Denkdefizit unausweichlich zwingt, die eigenen Ziele dem Feindbild zu 
unterstellen, vorliegend das Sympathisantentum mit dem ISIS in die „Isla-
mophoben“ zu projizieren. Wolf bestätigt sich als Profiteur des Machttrends, der 
nicht nur den mythisch verwurzelten, im Genderismus wiederkehrenden Hang 
zur zwanghaften Vermännlichung und Frauenverachtung fördert, sondern mit der 
Selbstverstärkung der Eliten-Hybris auch die systematische Denkfähigkeit 
schwächt. 
Daraus läßt sich wiederum teilweise oder vollendete Hirnlosigkeit, zugleich aber 
auch der Ansatz zu Korrekturen schließen, denn mit abnehmender Selbster-
kenntnis gefährdet sich Macht selbst. Hier realisiert sich das Christentum als 
Religion des Bewußtseins und historisches Unikat, das auf den metapolitischen 
Machtworten Jesu beruht. Wer sie nicht ernst nimmt, „der ist gerichtet“, d.h. zu 
Stupidität und Gewalt gezwungen, die sich kirchlich mit der jesuitischen Zweck-
Mittel-Methode und postmodern über die Innovationen der techno-spaßigen 
Denklähmung und Frustableitung „sublimiert“. Letztere verdrängen in der Ära 
des Gefühls das Denken durch den Kommerz-Instinkt, der die Psycho-Potentiale 
des Entertainments aufspürt. Nach den etablierten Politainment, Infotainment 
und Sportainment ist es nun das Migratainment, das mit der Buntheit der 
„Flüchtlinge“ die Bildmedien und mit ihnen die Hirne und Herzen der TV- und 
I-Pad-Bürger bereichern und befruchten kann. 
 

4. One World mit der Brechstange 
 
Da wir die Vorteile des christlich privilegierten Bewußtseins in Anspruch neh-
men und unter Nutzung der „alten“ Logik das Destruktive der kirchenfeindlichen 
Antikultur mit den Mitteln des vorurteilsfreien, weil argumentativen Diskurses 
untersuchen, konnten wir Woelkis Narrenschiff mit Wolfs heilsschwangerem 
Raunen relativieren und stehen nun in der Pflicht, auch dem Abtprimas Gerech-
tigkeit zukommen zu lassen, indem wir seinen vielleicht unfreiwilligen Krypto-
Radikalismus klären. Dies kann über die Führungsebenen des Vatikan gesche-
hen, wo die Taubenfraktion Kernsätze mit Richtungscharakter für die Gesamt-
kirche formuliert und zu erkennen gibt, daß sowohl Wolf als auch Woelki ihre 
Ämter dem Umstand verdanken könnten, daß sie gehorsame Diener einer Kirche 
im islamorientierten Umbruch sind.  
Dazu greifen wir wesentliche Aspekte auf, die nicht zufällig von großer Bedeu-
tung für die Existenzbasis des Islam und damit auch für die der Westeliten sind, 
die ihre totalitäre Polit-Tradition systemisch mit der nachhaltigen Islaminstallati-
on verknüpfen. Wie jede extreme „Bewegung“ steht der Strukturwandel vorlie-
gend unter dem Zwang des „Dialogs“ als eines Prozesses um des Prozesses wil-
len. Plastisch von der ansteigenden Zahl abnehmend intelligenter „Experten“ 
illustriert, muß sich dieser Vorgang mit maximaler Wortfrequenz in Geschwätz-
Dimension fortsetzen und darf weder Raum noch Zeit für Argumente und Ge-
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schichte zulassen, weil sie die antikulturelle Destruktion offenlegen und den 
Prozeß an sich lähmen könnten. 
Hier kommt die Parallele zur quantendynamischen Unschärferelation zur Gel-
tung, die das physikalische Weltbild zum Motor der Weltgesellschaft, Weltreli-
gion, Weltkultur etc. macht (s. Teil 1). Zur Erinnerung: Die Unschärferelation ist 
das Medium der physikalischen Weltkombinatorik, die machttechnisch in allen 
Bereichen um so ergiebiger wird, je unklarer die Denk- und Verhaltensregeln 
formuliert sind. Wer an ihr konstruktiv, d.h. menschendienlich arbeiten will, muß 
eine individuelle Position einnehmen, die sich von der Umgebung unterscheidet. 
Die gegenteilige Sicht erscheint als kollektive Relation, die ohne Selbstbezug 
notwendig destruktiv ist. Sie besteht zwischen zwei Bezügen im Zwang zur 
komplementären Gleichzeitigkeit von Gegensätzen und muß unentwegt Unter-
schiede abbauen. 
Der Bezug des „humanwissenschaftlichen“ Diskurses der Gegenwart fußt auf der 
Unmöglichkeit, zugleich Impuls und Ort eines Teilchens festzustellen und über-
trägt sie auf die Konstruktion des Menschen als Zombie, der im Nirgendwo zwi-
schen Nicht-Mehr und Noch-Nicht oszillieren soll. Indem er flexibler Teil eines 
unscharfen Prozesses ist, wird er zur Idealform des „Neuen Menschen“, weil er 
nicht nur eine Wandlung, sondern bis zur Erschöpfung viele Anpassungen durch-
läuft, die die Effizienz des AKKU-Netzes (Arbeit, Kapital, Konsum, Unterhal-
tung) stetig erneuern. 
Indem sie selbst von der Theologie Abstand nimmt, eignet sich die Taubenfrak-
tion dieses quasi-alchemistische Kriterium mit der Formel „der Prozeß dominiert 
den Raum“ (als Inhalt) an und fügt drei Hauptregeln der Kirchenpolitik hinzu: I. 
Einheit geht über Konflikt; II. Reales geht über Ideales; III. das Ganze geht über 
den Teil (vgl. Sandro Magister, chiesa.espresso.republica.it, 19.05.16). Dies sind 
an Spinoza, Hegel und Marx angelehnte Grundsätze, die wie oben erläutert, die 
altkulturelle Metaphysik beenden und sich auch im „Netzgeist“ des Empire, im 
Katalog der US-geführten Globalisierung finden lassen, der unter triumphalisti-
scher Mißachtung der Täuschung „schreckliches Leid“ ankündigt (Hardt/Negri, 
299 – Cambridge 2000). 
Während diese Tendenz bereits zu Zeiten Papst Johannes Paul II. virulent wur-
de, (vgl. Raddatz, Von Allah zum Terror?, 239f., 242 – München 2003), zieht 
heute ihre charismatische Wirkung für den zwangsfriedlichen Umgang mit den 
Anhängern Allahs drei so lehrwidrige wie islamozentrische Konsequenzen nach 
sich: 1. Christen und Muslime sind Brüder und beten den gleichen Gott an; 2. da 
der Djihad das islamische Pendant zum christlichen Missionsauftrag ist, wird der 
Genozid an den Christen zur Chimäre; 3. Christen und Muslime glauben an eine 
von Gott gestiftete Menschenwürde mit unveräußerlichen Rechten, die das Ge-
setz zu schützen hat.  
Im Kommentar dazu können wir Nr. 3 vorwegnehmen, weil unter dem „Gesetz“ 
nichts anderes als die Scharia zu verstehen ist, die sich aus Nr. 1 und 2 als für die 
„Neue Ökumene“ strikt verbindlich ergibt. Die „unveräußerlichen Rechte“, die 
vor einem Halbjahrtausend von den Dominikanern geschaffen wurden und die 
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Grundlage für den im Islam unbekannten, europäischen Humanismus bilde(te)n, 
werden von der Taubenfraktion veräußert bzw. verscherbelt, weil die Einheit den 
Konflikt und das Reale das Ideale dominiert (s.o. I, II). Damit hat „Menschen-
würde“ nur der, welcher sich Allahs Regelraster anpaßt, womit sich die „Augen-
höhe“ mit der Netzexistenz als dem Ganzen bzw. dem Denkschwund unterwor-
fenen Funktionsteil (s.o. III) herstellt. 
Die Grundsätze 1 und 2 der „Neuen Ökumene“ mit dem Islam, die Identifikation 
Gottes mit Allah und des gewaltfreien Missionsauftrags Jesu mit der historischen 
Vernichtungsroutine des Djihad, sind Zeichen der Radikalität, die machtklerikal 
ausufern und die latent lädierte Kohäsion der Kirche akut gefährden könnte. 
Denn eine wie immer geartete Übernahme der unchristlichen Familienähnlich-
keit mit den Systemgegnern – Moderne und Islam – mitsamt deren längst diffa-
mierten Idealen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit würde eine Umkehrung 
der Glaubensinhalte mit Spaltungsqualität bedeuten. Bislang hat der sogenannte 
„Dialog“ jedenfalls am gewachsenen Antagonismus der beiden Weltkulturen 
wenig bewirkt, sondern das Konfliktpotential eher verschärft, was den Totalita-
rismus-Verdacht begründet. 
Es wird also auf die bewährte jesuitische Rabulistik ankommen, die schon so 
manche politreligiöse Zerreißprobe in der Kirche durchgesetzt hat, allerdings 
nicht ohne Verluste bei den Gläubigen. Mit der islamischen Pervertierung von 
Gottesbegriff, Mission und Menschenrecht nimmt der Zwangszweck die Trinität 
selbst und damit den metahistorischen Anspruch auf Menschlichkeit ins Faden-
kreuz, der ohne die jesuanische Machtbremse aus der Weltgeschichte verschwin-
den muß. 
Gleichwohl können wir hier die seltenen Segnungen der dialogischen Gebets-
mühle nutzen, denn die Gegensatzpaare Gott / Allah und Mission / Djihad sind 
seit den proislamischen Lockerungen im Zweiten Vatikanum (1964) in den ein-
schlägigen Publikationen und Symposien weltweit so oft und detailliert – u.a. 
vom Verfasser selbst – durchgearbeitet worden, daß es müßig wäre, dieses Müh-
lenrad nun ein weiteres Mal in Gang zu setzen, geschweige denn neu zu erfin-
den. Dies um so weniger, als die totalitäre Systemdynamik dem Verfasser und 
anderen Autoren schon früh ermöglichte, aufgrund von Täuschungskonzepten 
wie dem „herrschaftsfreien“ Diskurs eines Jürgen Habermas sowie des orientali-
stischen Forschungsstands und praktischer Islamerfahrung die radikale Entwick-
lung plausibel vorherzusagen. Ein Sachverhalt freilich, der die Psychoprojektion 
der Kulturaktivisten dazu brachte, in den Analysen der Orientalisten nichts als 
„Haß“ auf ihr Objekt zu erkennen und die Fachschaft als zu große Gefahr für ihr 
Projekt schließlich ganz abzuschaffen. 
Da wie unsere Betrachtung zeigt, weder die Toleranz, noch die Umkehrbarkeit 
der Begriffskette Humanismus, Humanität, Humanitarismus abschließbar ist, 
gibt es in der Tat auch keine Grenzen für die Entmenschlichung der liberalen 
Moderne. Mit der islamisch verstärkten Unterstützung durch die kirchliche Tau-
benfraktion wird – ob bewußt oder unbewußt – eine weitere Human-Katastrophe 
in Kauf genommen, die mit dem Christengenozid im Orient und zahllosen Bür-
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gerkriegen in den Ländern der Dritten Welt längst unterwegs ist und im Begriff 
steht, auf Europa überzugreifen. 
Das oft strapazierte „Argument“, der Dauerkonflikt sei nur lösbar, wenn man 
„vom Frieden des Islam lerne“ und die rassistischen Nestbeschmutzer der isla-
mophoben Skepsis neutralisiere, geht natürlich ins Leere. Und nicht nur das: Es 
offenbart den systematischen Willen zum totalitären Staat, der sich mit der „Be-
obachtung“ der Islamisten begnügt und auf die Komfortfinanzierung einer ma-
ximalen Immigration konzentriert, aber keine Gelegenheit ausläßt, die bürgerli-
chen Besitzstände und christlich-humanistischen Wertesysteme auszuzehren. 
Vor dem Hintergrund eines solchen „Friedens“ könnte die gleiche Logik unseren 
Sünder-Narren veranlassen, den Mächtigen das Feuerlöschen mit der Benzinka-
none zu empfehlen. 
 
Dr. Hans-Peter Raddatz, Orientalist und Finanzanalytiker, ist Autor zahlreicher 
Bücher über die moderne Gesellschaft, die Funktionen der Globalisierung und 
den Dialog mit dem Islam. 
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Bericht und Gespräch 
 
 
 
 
 

Stefan Gärtner 
 
 

Die halbierte Soziallehre der Kirche 
 

Zum Umbau des Sozialstaates in den Niederlanden 
 
 
Man kann sich die folgende Wette vorstellen: Jemand könnte wetten, daß die 
nächste Stellungnahme der deutschen Bischöfe zu wirtschaftlichen oder sozial-
politischen Fragen auf Zustimmung bei Arbeitgebern und Gewerkschaften, bei 
Parteien aller Couleur und auch bei anderen gesellschaftlichen Gruppen stoßen 
wird. Es gibt eine gute Chance, daß derjenige seine Wette gewinnt. Denn die 
Dokumente bischöflicher Kommissionen sind häufig ausbalanciert wie ein 
Drahtseilakt im Zirkus. Inhaltlicher Fortschritt wird dadurch kaschiert, daß die 
Fußnoten eine Kontinuität mit früheren Aussagen der Kirche behaupten. Die 
Folge ist, daß jeder das aus der katholischen Soziallehre ziehen kann, was bereits 
zu seiner eigenen inhaltlichen Position paßt. 
Zu den Kronjuwelen dieser Lehre gehört das Subsidiaritätsprinzip. Rein äußer-
lich betrachtet, scheint es bei der gegenwärtigen Reform des niederländischen 
Wohlfahrtssystems Anwendung zu finden. Die Regierungskoalition aus Rechts-
liberalen und Sozialdemokraten hat die Beteiligungsgesellschaft (participa-
tiesamenleving) und die Mitmachdemokratie (doe-democratie) ausgerufen.1 
Darin zieht sich der Staat nicht zuletzt aus finanziellen und demographischen 
Gründen immer mehr aus der Wohlfahrt zurück. Stattdessen will er das Indivi-
duum in die Lage versetzt, ohne dauerhafte Hilfe der öffentlichen Hand am ge-
sellschaftlichen und politischen Leben und an der Arbeitswelt teilzuhaben. 
Zwar können die Religionsgemeinschaften auch innerhalb eines solchen neolibe-
ralen Modells zum Sozialkapital der Zivilgesellschaft beitragen.2 Die histori-
schen Voraussetzungen des niederländischen Wohlfahrtsstaates waren aber ande-
re. Dort war wie in Deutschland die Armenfürsorge, die Kranken- und Alten-
pflege, das Almosenwesen oder die Unterstützung von Witwen und Waisen 
lange Zeit vorrangig eine Aufgabe der Kirchen gewesen. Im Armengesetz von 
1854 konnte der Staat diese Verantwortung institutionalisieren, da die meisten 
Niederländer im weltanschaulich organisierten Zusammenleben Mitglied einer 
Konfessionsgemeinschaft waren. 



 

 285

Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte der Aufbau eines modernen Sozialstaa-
tes diese Ausgangslage grundlegend.3 Die Fürsorgeempfänger sollten nicht mehr 
von der Gunst der Kirchen abhängig sein, sondern sie erhielten nun im Falle von 
Bedürftigkeit oder Not ein Recht auf Beistand, das sie beim weltanschaulich 
neutralen Staat einfordern konnten. Dementsprechend zog sich dieser zuneh-
mend aus der Finanzierung konfessioneller Einrichtungen zurück. Es entstand 
also keine Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und dem Christentum, 
bei der die Kirchen als freie Träger wohlfahrtsstaatliche Aufgaben zum beider-
seitigen Vorteil übernehmen. Das ist in Deutschland der Fall, während dieses 
Modell in den Niederlanden nur noch in konfessionellen Relikten erhalten ge-
blieben ist. 
Daneben sind dort auch die ehemals großzügigen und laxen Regelungen der 
holländischen Sozial- und Krankenversicherungen sowie die Unterstützung im 
Falle von Arbeitslosigkeit, Frühverrentung oder Berufsunfähigkeit inzwischen 
immer weiter ausgehöhlt worden. Stattdessen fördert der Staat nun die Eigenin-
itiative der Bürgerinnen und Bürger und ihrer lebensweltlichen Netzwerke. Er 
will nur noch dann eingreifen müssen, wenn jemand absolut nicht alleine zu-
rechtkommt. 
Gleichzeitig ist bei dem aktuellen Umbau des niederländischen Wohlfahrtswe-
sens die Verantwortung für die staatliche Hilfe vom Land auf die Kommunen 
übergegangen. So wie früher der Pastor auf Besuch kam und dabei das Verspre-
chen von Hilfe und Segen mit Kontrolle und Belehrung verband, so gibt es heute 
die sogenannten Küchentischgespräche (keukentafelgesprekken). Ein Beamter 
der Stadt oder der Gemeinde stellt vor Ort die tatsächliche Bedürftigkeit fest, er 
bespricht mit den Betroffenen die individuellen Möglichkeiten sowie die von 
Nachbarn, Familie und Freunden und bietet staatliche Maßnahmen an, wenn 
jemand damit nicht auskommt. Subsidiarität also at its best? 
Der rechtsliberale Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte, legt wenig 
Wert auf eine Bestätigung seiner Politik durch die katholische Soziallehre. So-
wieso ist die Kirche keine besonders gesuchte Gesprächspartnerin seiner Regie-
rung. Es gibt zum Beispiel anders als früher keine politische Vereinigung mehr, 
die sich ausdrücklich als Vertretung der katholischen Bevölkerungsgruppe ver-
stünde, und nur noch ein Viertel der Katholiken wählt eine der drei christlichen 
Parteien.4 

Dieser Einflußverlust der Kirche hat gerade auch mit der weitgehenden Dekon-
fessionalisierung des Fürsorge-, Pflege- und Gesundheitswesens in den Nieder-
landen zu tun. Die Vertreter der großen Religionsgemeinschaften hatten immer 
wieder darauf hingewiesen, daß ihnen damit eine wesentliche und lange Zeit 
unbestrittene Funktion für das Zusammenleben verlorengehe, nämlich die Cari-
tas beziehungsweise die Diakonie.5 Heute gibt es dagegen einen wohlfahrtsstaat-
lichen Sektor, in dem das Profil ehemals katholischer Einrichtungen weitgehend 
neutralisiert ist. Als Konsequenz ist Religion an vielen Stellen aus dem öffentli-
chen Wohlfahrtssystem verschwunden. Und die Stimme der Kirche wird in den 
sozialpolitischen Debatten über den aktuellen Umbau des Sozialstaates kaum 
gehört. 
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Die Auswirkungen des Umbaus 
 
Wenn der Ministerpräsident der Niederlande der katholischen Soziallehre trotz-
dem einmal seine Aufmerksamkeit widmen würde, dann würde er vermutlich 
zunächst zurückfragen, warum die Kirche das Subsidiaritätsprinzip nicht zualler-
erst in den eigenen Reihen anwendet. Aber auch jenseits solcher ideologischer 
Nickeligkeiten dürfte er sich nicht auf deren Soziallehre berufen. Denn Mark 
Rutte hat das Subsidiaritätsprinzip bei seiner Sozialpolitik gewissermaßen hal-
biert. Im theologischen Jargon gesprochen, begeht er eine Häresie: Er tut nicht 
unbedingt etwas Falsches, aber er wählt einseitig aus dem Richtigen aus (= here-
sis) und dadurch wird es falsch. 
Die Auswirkungen der genannten Reformen sind nämlich drastisch. Es kommt 
vor, daß in der reichen Gemeinde die wöchentliche Putzhilfe bezahlt wird, wäh-
rend die ebenso bedürftige Seniorin im Nachbarort sich weiterhin selber küm-
mern muß. Wer eine spezielle Therapie für sein autistisches Kind benötigt, der 
hat Glück, wenn er in einer großen Stadt wohnt. Denn nur dort ist eine entspre-
chende spezialisierte Einrichtung noch rentabel. Manche Kommunen wehren 
sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern, während andere 
gastfreundlich sind. Menschen ohne festen Wohnsitz oder Drogenabhängige 
werden von einem Ort zum nächsten verschoben. Sie drohen gleich ganz aus 
dem sozialen Netz herauszufallen, zumal mit dem Umbau der Wohlfahrt eine 
Kostenersparnis einhergehen soll. Das ist für die Regierung ein willkommener 
Beifang. 
Zugegebenermaßen werden viele dieser Härten durch den typisch niederländi-
schen Pragmatismus abgemildert. Gesetze werden dort als allgemeine Richt-
schnur zur Lösung konkreter Probleme angesehen, während in Deutschland die 
Durchsetzung der geltenden Regeln bereits die einzig mögliche Lösung ist. Das 
macht das Zusammenleben nicht immer leichter. Die notabene juristische Fakul-
tät der Universität Münster erlaubte zum Beispiel lange Zeit ausdrücklich die 
langsame Durchfahrt mit dem Fahrrad durch einen, den Fußgängern vorbehalte-
nen Arkadengang. Es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Bis ein 
Beamter der Hochschulverwaltung entdeckte, daß diese Anarchie nicht durch die 
deutschen Haftpflichtbestimmungen gedeckt war. 
Ein solches Vorgehen ist in den Niederlanden kaum vorstellbar. Das Gewirr aus 
Fahrrad- und Fußgängerverkehr im öffentlichen Raum ist hier gerade deshalb so 
geschmeidig, weil sich niemand sklavisch an die Vorfahrtsregeln hält, dafür aber 
umso rücksichtsvoller ist. Das ist gewöhnungsbedürftig für deutsche Touristen. 
Dieser Pragmatismus und die Suche nach guten Lösungen im Einzelfall mildern 
aber auch die Auswirkungen des aktuellen Umbaus des Sozialstaates ab. 
 

Subsidiarität rechts und links des Rheins 
 
Zurück zum Prinzip der Subsidiarität. Es wird in den Niederlanden gegenwärtig 
nur zur Hälfte angewandt. Natürlich: die Betroffenen selbst kommen zu Wort, 
ihre eigenen Fähigkeiten und die Initiative ihres Umfelds werden stimuliert und 
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Entscheidungen werden vor Ort in den Kommunen getroffen, wodurch jeweils 
eine paßgenaue Lösung möglich ist. Soweit, so gut. Allerdings gehört es auch 
zur guten Subsidiarität in einer Gesellschaft, daß die höhere Ebene der jeweils 
niedrigeren die Bedingungen und Freiheiten garantiert, damit diese ihre Rolle 
auch effektiv spielen kann. Nicht nur die Verantwortung, sondern auch die fi-
nanziellen Mittel müssen nach unten umverteilt werden. Der Staat muß erst die 
notwendigen Voraussetzungen schaffen, damit Bürgerbeteiligung realistisch ist. 
Doch das ist in den Niederlanden nicht immer der Fall. Die Individuen werden 
manchmal überfordert und alleingelassen. Darum hinkt der richtige Gedanke der 
Subsidiarität gewissermaßen auf einem Bein. 
In Deutschland gehört die Soziallehre der Kirche in der rheinisch-katholischen 
Variante noch immer zu den Grundbeständen der politischen Debatte – zumin-
dest in den Sonntagsreden. Das gilt auch für das Prinzip der Subsidiarität. Hierin 
kommt die bedeutende Rolle zum Ausdruck, die die Konfessionsgemeinschaften 
anders als in den Niederlanden nicht zuletzt als große Arbeitgeber und freie 
Träger in der Wohlfahrt noch immer haben. Der Staat und die Politik wollen 
hierauf nicht verzichten. Deshalb sind die Reaktionen auf Äußerungen der Deut-
schen Bischofskonferenz zu sozialen oder wirtschaftlichen Fragen in der Regel 
wohlwollend. Wer die eingangs genannte Wette anbietet, der dürfte sie wohl in 
der Tat gewinnen. Doch in den Werken, die den politischen Sonntagsreden fol-
gen, ist man in Deutschland manchmal ebenso selektiv wie die neoliberalen 
Nachbarn jenseits des Rheins. 
 
Anmerkungen 
1) Vgl. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De doe-democratie. 
Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving, Den Haag 2013. 
2) Vgl. Sophie van Bijsterveld, Koninkrijk in verandering. De EU als inspiratie voor een 
moderne verhouding tussen staat en religie, in: Dies./Richard Steenvoorde (Hg.), 200 jaar 
Koningrijk: Religie, staat en samenleving, Oisterwijk 2013, 377-401.  
3) Vgl. Erik Sengers/Herman Noordegraaf, Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in den 
Niederlanden. Weltanschauliche Versäulung im Umbruch, in: Karl Gabriel u. a. (Hg.), 
Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa, Konstellationen – Kulturen – Konflikte, 
Tübingen 2013, 247-277. 
4) Vgl. Ton Bernts/Joantine Berghuijs, God in Nederland 1966-2015, Utrecht 2016, 44f. 
5) Vgl. Jurn de Vries, Overheid en kerk in het publieke domein: wel onderscheid, geen 
waterscheiding, in: Sophie van Bijsterveld/Richard Steenvoorde (Hg.), 200 jaar 
Koningrijk: Religie, staat en samenleving, Oisterwijk 2013, 301-322. 
 
Dr. habil. Stefan Gärtner ist Assistant Professor für Praktische Theologie an der 
Universität Tilburg. 
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Rainer Kathe 
 
 

Erziehungsziele 
 
 

„Je dunkler es hier um uns wird, 
desto mehr müssen wir das Herz öffnen 

für das Licht von oben.“ 
Edith Stein (1891-1942) 

 

Durch seine Leistung kann der Mensch ein sinnvolles Leben führen und ein 
verantwortungsbewußtes Mitglied der Gesellschaft sein. Aber Leistung ist nicht 
alles. Wissen braucht einen spirituellen Geleitschutz. Wertfreiheit führt als Leit-
vorstellung zu einer einseitigen Begünstigung von Erfahrung, Erfahrungsfülle, 
Augenschein, Wißbarkeit und Zweckrationalismus.1 Kommerzialisierung, Geld-
verdienen, Massenkonsum, Statuswert, Machtstreben sind die eigentlichen eines 
anderer Werte entäußerten Lebens. Wenn Schule, ob allgemein- oder berufsbil-
dend, sich darauf beschränkt, Fachwissen mitzuteilen und Ethik dabei verdrängt, 
trägt sie zum Schwund des Lebens bei und fördert Depressionen. Schülerinnen 
und Schüler werden mit dem Psalmisten fragen: „Woher wird mir Hilfe kom-
men?“ 

Im Erziehungsprozeß darf die Gesamtsicht des Menschen nicht ignoriert werden. 
Tritt er uns in drei Personen als Kaufmann, Staatsbürger und Christ entgegen, 
gilt es, ihn von dieser widernatürlichen Dreiteilung zu heilen. Der Religionsun-
terricht wirkt der zweckbestimmten und materialistischen Engführung des Den-
kens, Wertens und Handelns und dadurch der totalen Verdinglichung humaner 
Beziehungen entgegen. 
Religion und Glaube bedeuten eine tiefe und unbeirrbare Sicherheit, etwas wert 
zu sein. Wenn wir uns von der unbedingten Liebe Gottes getragen erkennen, 
dann läßt dieser Glaube uns bereits in dieser Welt aus einem letzten Frieden 
leben: „Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben“2 (Präsens, nicht Futur!). 
Wer so glaubt, läßt sich nicht mehr durch die Angst um sich selbst daran hin-
dern, der Wirklichkeit und dem Nächsten gerecht zu werden. Die Worte Dietrich 
Bonhoeffers (1906-1945) mögen alle Schülerinnen und Schüler begleiten: „Wer 
bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, Du kennst 
mich: Dein bin ich, o Gott.“ 
Der christliche Glaube ist die Gewißheit, die niemand von sich aus hat. Der Apo-
stel Paulus erläutert: „Glaube kommt vom Hören und Hören vom Wort Christi.“3 

Eine Verdrängung des Religionsunterrichts hat zur Folge, daß die Findung der 
Lebensperspektive junger Menschen in den Privatbereich verlagert und damit 
leicht ein Spiel von Zufälligkeiten wird. Wenn Ingeborg Bachmann (1926-1973) 
in ihrem Gedicht „Reklame“ fragt: „Wohin aber gehen wir, wenn es dunkel und 
wenn es kalt wird?“, sollten Betroffene antworten können. 
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Das am 23. Mai 1949 in Kraft getretene Grundgesetz verlautbart im Artikel 7, 
Absatz 3: „Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen ordentliches 
Lehrfach.“4 Er hilft mit, unseren demokratischen Staat auf eine solide Basis zu 
stellen. Die Zehn Gebote regeln das menschliche Zusammenleben. Ein Gebot ist 
die Rücksichtnahme auf die Empfindsamkeit und die Meinung des Anderen. 
 

Solidargemeinschaft als Zukunftsaufgabe 
 
Daß die Bundesrepublik Deutschland, in die die Schülerinnen und Schüler hin-
eingeboren worden sind, der freiheitlichste, friedlichste und sozial gerechteste 
Staat unserer Geschichte ist, hängt mit dem Grundgesetz zusammen. Das Grund-
gesetz hat das politische Denken der letzten 200 Jahre umgekehrt. Georg Wil-
helm Friedrich Hegel (1776-1831), Philosoph, hatte den Staat über alles gestellt 
und Karl Marx (1818-1883) die Gesellschaft. Unser Grundgesetz hat aus Erfah-
rung der nationalsozialistischen Untaten die Menschenwürde allem vorangestellt 
und so die Dichterin Ingeborg Bachmann widerlegt, wenn sie warnte: „Die Ge-
schichte lehrt, aber sie hat keine Schüler.“ Unsere Verfassung wahrt auch das 
Vermächtnis der Geschwister Scholl aus München. Sie waren Gegner der 1933 
installierten Diktatur und wurden 1943 hingerichtet. Sophie wurde 21, Hans 24 
Jahre alt. 
Als Erziehungsziele sind den Schülerinnen und Schülern – durchaus im Sinne 
der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ – nahezubringen: Unantastbarkeit und 
Würde des Menschen, Toleranz, Mitverantwortung für den demokratischen 
Staat, größtmögliche Freiheit für den Einzelnen, Einsicht in die Gewaltenteilung 
und ihre Notwendigkeit. 
Das Grundgesetz, beschlossen „im Bewußtsein der Verantwortung vor Gott und 
den Menschen“, ist von dem Willen seiner Mütter und Väter beseelt, die nationa-
le und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigter Staat in einem 
vereinten Europa zu bestehen und dem Frieden in der Welt zu dienen. Unumstrit-
ten ist deshalb, daß Europa auf ein intellektuelles, moralisches und politisches 
Engagement der Jugend angewiesen ist. Viele junge Menschen sind bereit, ihren 
Beitrag zur Überwindung noch bestehender Grenzen als Narben der Geschichte 
zu leisten.  
Hierin liegt die Chance, im politischen wie im christlichen Sinn des Wortes Frie-
densmacher („peacemaker“) zu sein. Die damit verbundene Kenntnisnahme 
nationaler Mentalitäten eröffnet die Möglichkeit, den eigenen Standort besser zu 
bestimmen. Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschulen des Kreises Stein-
furt haben ihre ersten Schritte in den Niederlanden, in Großbritannien und in 
Frankreich machen und eine andere Kultur kennenlernen können. Christian Fürst 
zu Bentheim und Steinfurt begleitete diesen internationalen Schüleraustausch der 
Wirtschaftsschulen sehr persönlich. Die Begegnungen waren getragen von einem 
tiefen Verständnis für die Jugend. 

Berufsbildende Schulen werden von Jugendlichen aus Haupt-, Real-, Sonder-
schulen besucht. Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium werden hier unter-
richtet. Unter den jungen Menschen sind Lern- und Körperbehinderte, die des 
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Abbaus von Beeinträchtigungen bedürfen, um über ein optimales Lern- und 
Sozialverhalten berufstüchtig zu werden. Auch Kinder aus Migrantenfamilien 
sind auf Selbstbewußtsein, Selbstbehauptung und Wertschätzung angewiesen. 
Der Schweizer Dramatiker und Maler Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) äußer-
te gelegentlich, am 20. Juli 1969 habe mit der Mondlandung der Amerikaner 
nicht nur ein neues Zeitalter begonnen, sondern auch der Versuch, sich aus dem 
nicht bewältigten 20. Jahrhundert wegzustehlen. Zu den auch heute noch nicht 
gelösten Problemen gehört die Eingliederung Behinderter in den Arbeitsprozeß. 
Auch sie stellen ein menschliches, kulturelles, intellektuelles und berufliches 
Potential dar, das es zu fördern gilt. 
Auch Behinderte haben keine andere Heimat. Auch sie müssen sich hier einrich-
ten. Jeder Fluchtversuch aus den Aufgaben, Sorgen und Ängsten unserer Tage ist 
auch für sie Selbstbetrug. Doch Hoffnungslosigkeit werden Behinderte nur 
überwinden, wenn ihnen versichert wird, daß sie in der Gesellschaft eine Stel-
lung haben oder haben werden. Für Lehrer, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter 
gilt der Erfahrungssatz, daß Lernerfolg und Wahrnehmung menschlicher Wärme 
Kriterien sind, nach denen behinderte Schülerinnen und Schüler ihre Erzieherin-
nen und Erzieher beurteilen. 
„Einander verstehen, miteinander leben“ war das Motto einer der Projektwochen 
der Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt. Eine Schülergruppe widmete sich 
der Integration von Behinderten in die Gesellschaft. Statt Aussonderung war 
gemeinsames Lernen und Leben angezeigt. Mit Augenbinden und Gehhilfen 
wurde die Situation Behinderter konkret nachgestellt. Eltern schilderten ihre 
Erfahrungen mit ihrem behinderten Kind und resümierten, daß eine tiefe innere 
Beziehung hilfreicher ist als jede therapeutische Zuwendung. Integrativer Unter-
richt soll mit den Weg bereiten. 
 

Situation und Auftrag 
 
1. „Personen sind die nachhaltigste Erfahrung in der Schule.“ Sie stehen im Mit-
telpunkt des Bildungsgeschehens: Junge Menschen sind davor zu bewahren, 
manipulierte, funktionierende Objekte staatlichen, gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen Handelns zu werden. Ihnen gebührt Hilfestellung in dem Bemühen, sie 
selbst zu werden, sich in ihrem Menschsein zu entfalten.6 

2. Im wirtschaftswissenschaftlichen Unterricht haben die Schüler und Schülerin-
nen erfahren, daß neben die klassischen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital 
der Umweltschutz als weiterer Elementarfaktor tritt. Die Erträge der Unterneh-
menstätigkeit werden nicht mehr allein zur Deckung der Löhne für Arbeit und 
der Zinsen für Kapital verwendet. Die Vergütung für die Inanspruchnahme der 
Umwelt kommt hinzu. Ein Strukturwandel im Kosten- und Wertebewußtsein ist 
angezeigt. 
3. Siebzehn Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschulen des Kreises Stein-
furt im Alter von 17 bis 19 Jahren befaßten sich in einer Projektwoche mit dem 
Thema „Hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht“. Sie sprachen mit Abhängigen 
und haben erfahren, wie man anderen helfen kann. Gemeinsam erarbeiteten die 
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Teilnehmer dieser Gruppe Wege, Probleme und Konflikte ohne Rauschgift zu 
bewältigen. 
4. Immer noch gilt, daß junge Frauen – bei durchschnittlich besseren Bildungs-
abschlüssen – schlechter bezahlte Ausbildungs- und Arbeitsplätze mit geringe-
rem Prestige erhalten. Niemand wird eine Entwicklung aufhalten können, nach 
der die Biographien von Frauen gerechter und kontinuierlicher verlaufen werden. 
5. Wir sollten nicht alles wissen, machen und haben wollen, was wir wissen, 
machen und haben können. 
 
Anmerkungen 
1) vgl. Affemann, Rudolf, Die Schule – seelische Störquelle?, Landeszentrale für politi-
sche Bildung NRW, 1976, S. 161 f. 
2) vgl. Hebräerbrief, 2,15. 
3) vgl. Römer 10,17. 
4) ausgenommen sind bekenntnisfreie Schulen. 
5) Auszüge aus dem Vorwort zum Grundgesetz. 
6) vgl. von Hentig, Hartmut, Die Krise des Abiturs und eine Alternative, Stuttgart 1980, 
112-117. 
 
Oberstudiendirektor a. D. Dr. Rainer Kathe war Leiter der Wirtschaftsschulen 
des Kreises Steinfurt. 
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Hans Joachim Türk 
 
 

Systeme angewandter Ethik 
 
 
Seit dem dreibändigen „Handbuch der christlichen Ethik“ von 1978 ff. ist kein so 
umfassendes Werk der christlichen Ethik mehr erschienen. Bescheiden heißt es: 
Nach einem Projekt von Wilhelm Korff. Dieser, früherer Lehrstuhlinhaber für 
christliche Sozialethik an der LMU München, und sein übernächster Nachfolger 
Markus Vogt haben das neue Werk herausgegeben: 
 
Wilhelm Korff / Markus Vogt (Hg.): Gliederungssysteme angewandter 
Ethik, Herder, Freiburg i. Br. 2016, 790 S. 
 
Der Titel „Gliederungssysteme“ klingt nach formalen Strukturen. Diese machen 
das Werk durchsichtig und lesbar, sagen aber semantisch zunächst wenig, bevor 
man die einleitenden Ausführungen von Korff zum Inhalt dieser Gliederungen 
gelesen hat; denn es handelt sich um systematische und geschichtliche Gesamt-
darstellungen der wichtigsten ethischen Konzepte der christlichen Morallehren, 
und diese im gesellschaftlichen und philosophischen Kontext. Zudem besagt der 
Titel, daß keines der dargestellten Gliederungssysteme das gesamte Feld der 
Geltungsbegründung und der Anwendungen abdeckt.  
Auch wenn von den drei Systemen heute vieles unverzichtbar ist, wie Korff in 
einem genialen Schlußkapitel zusammenfaßt, kann keines Alleingeltung bean-
spruchen. Es ist in dieser Rezension nicht möglich, die einzelnen Beiträge von 
fünfzehn bedeutenden Autoren kritisch zu würdigen. Es muß bei einem Über-
blick bleiben. Die Autoren legten sich gemeinsam auf das schlüssige Konzept 
von Korff fest und hielten es im Unterschied zu vielen losen Sammelwerken 
streng und konsequent fest. Auch der Begriff der angewandten Ethik könnte als 
engführend und rein pragmatisch mißverstanden werden. Jede Ethik dringt auf 
Anwendung, aber in der Neuzeit mit ihrer ausdifferenzierten Vielfalt von Le-
bensbereichen gewinnt die Anwendung erhöhte Bedeutung, die aber grundlegen-
de Geltungsreflexionen einschließt. Ludger Honnefelder und Jochen Ostheimer 
haben dies in ihren Beiträgen ausführlich dargelegt. 
Als Gliederungssysteme werden drei genannt. In historischer Reihenfolge Ge-
botsethik (mit dem Dekalog), Tugendethik, Prinzipienethik. In der Gegenwart 
kommt die Ethik der Bereiche hinzu, die aber die Geschlossenheit der früheren 
drei bisher nicht als System erreicht, aber eminent wichtig geworden ist. Hierzu 
gehört zum großen Teil z.B. das umfangreiche Sammelwerk von Arthur F. Utz 
„Ethik des Gemeinwohls“, das leider nicht erwähnt wird .Auch das vatikanische 
„Kompendium der Soziallehre der Kirche“ von 2004 bezieht sich auf solche 
Bereiche, obwohl es von der Gebotsethik ausgeht. Keines erreicht aber die histo-
rische detaillierte Fülle und die strenge Systematik des vorliegenden Werkes. 
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Mehrere bibeltheologische und historische Beiträge beleuchten die vielfarbige 
Entwicklung der Gebotsethik des Dekalogs. Die freiheitsstiftende Präambel 
verlor in der Theologiegeschichte ihre Bedeutung. Die ursprünglich heilsge-
schichtliche (Befreiung aus Ägypten) und dann schöpfungstheologisch grundier-
te Auffassung der Tora verhärtete sich im Lauf der Geschichte, die Dekalogethik 
wurde zu einer starren Norm, die nur abgelesen und rezipiert werden kann. Die 
Beichtpflicht seit dem Vierten Laterankonzil trug dazu bei. So wurde aus dem 
thomasischen Begriff der Vernunftnatur (die schon Korff in seiner Habilitations-
schrift ausführlich dargestellt hatte) eine dinghafte Norm („Dingnaturrecht“). 
Isabelle Mandrella und Sigrid Müller haben das detailliert beschrieben.  
Die unterschiedlichen Ausprägungen von Natur und Naturrecht ebenso wie die 
verschiedenen Auffassungen vom göttlichen Gesetz (z.B. bei Thomas – so Chri-
stian Schröer) kommen immer wieder zur Sprache. Es ist keineswegs so, daß die 
neuscholastische Gleichsetzung von Gesetz und Naturrecht im Sinne eines ding-
lichen Naturrechts allein vorherrschend war. Vielmehr gibt es eine Gleichsetzung 
von Gottes Wille und dem Dekalog, der pastorale Freiräume in der Anwendung 
offenläßt. Bedauerlich, daß die mit der Empirie integrierte Naturrechtsauffassung 
von Johannes Messner und seinem Nachfolger Rudolf Weiler nicht behandelt 
wird. Rudolf Schüßler widmet ein ganzes Kapitel dem Meinungspluralismus in 
der Scholastik und in der Barockzeit, der im modernen Probabilismus seine Fort-
setzung findet. 
In dem äußerst instruktiven Nachwort von Korff zu den bleibenden Elementen 
der drei Gliederungsprinzipien sieht er das aktuell Gültige in der schöp-
fungstheologischen und heilsgeschichtlichen Deutung des Dekalogs zusammen 
mit einer an naturalen Unbeliebigkeiten und vernunftgeleiteten Schöpfungstheo-
logien außerdem in einer kasusfreien Ausrichtung auf die Appellfunktion des 
Dekalogs statt legalistischer Kasuistik. Auch der Weltkatechismus behält das 
Dekalogschema bei. 
Das zweite Gliederungsprinzip besteht in der Tugendethik. Maximilian Forsch-
ner schildert ausführlich die Geschichte der platonischen Kardinaltugenden in 
der Antike und deren Fortschreibung zusammen mit den drei göttlichen Tugen-
den im frühen Christentum. Dahinter verbarg sich die Fortsetzung platonischer 
Anthropologie und Ethik. In der Spätantike dominierten dann aber die Lasterka-
taloge für die Bußpraxis, bis im Mittelalter die Tugendlehre wieder neu erstand. 
Im 12. und 13. Jahrhundert entdeckte man wieder die antiken Schriften zur 
Ethik, die vor allem in einer Tugendlehre wie bei Aristoteles bestanden. Dieser 
Ansatz verdrängte die unzureichende Tugendlehre, die sich an Augustinus aus-
richtete.  
Stephan Ernst listet die nur Experten bekannten Scholastiker auf, in denen sich 
die Tugendlehre entwickelte. Voll systematisiert wird sie bei Thomas von Aquin. 
Bei der Behandlung der vier Kardinaltugenden und drei göttlichen Tugenden 
fügt Thomas auch die Gebote des Dekalogs ein und die Gaben des Geistes und 
die Seligpreisungen. Alle Moral stimmt mit der Vernunft und der Offenbarung 
zugleich überein. Auch Elemente der Gebotsethik fließen in das umfassende 
Schema mit ein unter der Bezeichnung „praecepta“.  
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Eine besondere Rolle spielt die Tugend der Gerechtigkeit, soweit sie sich auf die 
Gesellschaft bezieht und andere Tugenden mit einschließt. Die kommentierte 
Ausgabe der Secunda Secundae 57-79 von Utz wird leider nur in einer Fußnote 
erwähnt, aber nicht ausgeführt. In dem Nachwort von Korff über das Bleibende 
sieht er hier zum ersten Male einen Zusammenhang zwischen menschlichem 
Antriebsverhalten und der naturalen Unbeliebigkeit des Ethisch-Normativen. Zu 
den Antrieben hat Korff schon früher drei Kräfte gezählt: das sachhafte Gebrau-
chen, das Konkurrieren miteinander, die Fürsorge für andere, die aber durchaus 
konfligieren können und durch Tugenden gezähmt werden. Aber Tugenden rei-
chen heute in einer globalen und pluralen Welt und der Notwendigkeit von Men-
schenrechten zur Bestimmung des Ethischen nicht mehr aus. 
Das dritte Gliederungsprinzip ist die Prinzipienethik der Neuzeit. Es geht um die 
Trias Pflichten gegen sich selbst, gegen den Nächsten und gegen Gott. Der 
Pflichtbegriff stammt schon aus der Antike, spielt bei Augustinus seine Rolle, 
von dem wohl letztlich die Trias abgeleitet ist. Gewöhnlich datiert man das Auf-
kommen der Pflichtenkreislehre in das 16. bis 18. Jahrhundert. Bei Samuel 
Pufendorf ist die Trias voll ausgearbeitet. Roland Kany geht den Spuren auch aus 
früherer Zeit akribisch nach. Wie Rudolf Uertz darlegt, ist das Erstarken des 
Subjektbegriffs im Protestantismus und in der Aufklärung treibender Faktor. 
Aber auch in der Katholischen Kirche kommt er gegen den Mainstream auf, z.B. 
bei Charron in Frankreich, Rautenstrauch in Österreich und Deutschland. Für 
Kant ist der Schlüsselbegriff für alle ethischen Forderungen das autonome Ver-
hältnis zu sich selbst. Die katholische Rezeption in Theologie und Pastoral ist 
halbherzig (z.B. bei Lehmkuhl).  
Hans Münk geht der Entwicklung in der theresianisch-josephinistischen Ent-
wicklung akribisch nach. In der Philosophie wird jede Heteronomie verabschie-
det, die Sphären von Moral und Recht werden getrennt, während früher das 
Recht lediglich die Außenseite der Moral bildete (so Uertz). Uertz zeigt die wei-
tere Entwicklung über Grotius, der noch auf halbem Weg verbleibt, Hobbes und 
Kant zur Verantwortungsethik, die durch Max Weber populär wurde und sich in 
der Gegenwart durchsetzte, in der Theologie durch das Gewissen.  
In seiner Nachbetrachtung verweist Korff auf die theologische Rechtfertigung 
der Prinzipienethik hin. Jesus hat die biblische Gottes- und Nächstenliebe mit der 
Selbstliebe verklammert, und so ist das aufklärerische Konzept der Prinzi-
pienethik mit der theologischen Begründung verschmolzen. Die religiöse Unter-
fütterung setzt dazu starke Motivationsschübe frei, welche die Philosophie allein 
nicht leisten kann. Seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts tritt nach zwei-
hundert Jahren dieses Prinzip der Ethik zurück, um mit der Aufspaltung in Indi-
vidual- und Sozialethik Platz zu machen für die Ethiken verschiedener Bereiche. 
Allerdings fehlt diesen etablierten Bereichsethiken eine umgreifende Systematik 
bis heute.  
Markus Vogt erörtert im Detail die Entwicklung der Bereichsethiken im Plura-
lismus und stellt fest, daß ein umgreifendes Schema fehlt, am ehesten ist es die 
Idee der Menschenrechte, die aber näherer Differenzierung bedarf. Auf jeden 
Fall bleibt es bei einer Verantwortungsethik, wie auch Korff betont. Ludger 
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Honnefelder beschreibt im einzelnen die Probleme und Lösungsversuche der 
Bereichsethiken, wobei ein deduktivistischer und ein tugendethischer Ansatz 
nicht zur Lösung taugen. Auch er sieht den Ausweg in einer formalen Verant-
wortungsethik, die sich auf die inhaltlichen normativen Aspekte der Bereiche 
einläßt. Jochen Ostheimer geht in seinem Beitrag von der praktischen Wende in 
der Ethik aus zur Dominanz der angewandten Ethik in der Gesellschaft, bis zu 
ihrer Institutionalisierung (Ethikkommissionen). Hans Joachim Höhn trägt über-
sichtliche Schemata zur Aufgliederung der Bereichsebenen bei.  
Am Schluß des umfangreichen Bandes versucht Korff nochmals das Bleibende 
an den drei Gliederungsprinzipien zu resümieren und einen Blick in die Zukunft 
zu wagen. Im Rahmen der Tugendethikrückschau kommt nochmals ausdrücklich 
die Korffsche Formulierung „naturale Unbeliebigkeit menschlicher Normativi-
tät“ zum Tragen. Diese beruht auf den schon genannten drei Antrieben: sachhaf-
tes Gebrauchen, Konkurrieren, Fürsorge (letztere fehlt bei den Kardinaltugenden 
und kommt erst in der Liebe zur Geltung). Statt der deontologisch überkomme-
nen Pflicht bleibt die umfassende Verantwortung für andere und vor Gott das 
Bleibende und in die Zukunft Weisende innerhalb der modernen Bereichsethi-
ken. Diese Verantwortung entspricht auch ganz und gar dem jesuanischen Ethos. 
Es gibt zur Zeit im deutschen Sprachraum kein vergleichbares Werk über Histo-
rie, Geltung und Anwendung ethischer Systeme in Philosophie und Theologie 
wie das vorliegende. 
 
Prof. Dr. Hans Joachim Türk ist emeritierter Professor für Philosophie und 
Sozialethik an der Technischen Hochschule Nürnberg. 
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Andreas M. Rauch 
 
 

Umbrüche in Gesellschaft und Kirche 
 
 
Die Erkenntnis „Nichts ist so beständig, wie der Wandel“ kennen wir vom grie-
chischen Philosophen Heraklit von Ephesos (520-460 v. Chr.), was meint, daß 
jede Zeitperiode Veränderungen in Gesellschaft und Kirche mit sich bringt, also 
nichts bleibt, wie es ist. Doch mitunter kumulieren Veränderungen in Umbrü-
chen, deren Folgen schwer abschätzbar sind und an denen noch viele nachfol-
gende Generationen zu tragen haben. Zu nennen sind hier beispielhaft die techni-
sche Revolution des Buchdrucks um 1500 und die Reformation, oder die Franzö-
sische Revolution 1789 und der Reichsdeputationshauptschluß von 1803 sowie 
die beginnende Industrialisierung Europas durch die technische Revolution der 
Dampfmaschine. Auch die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts und das Ende 
des Ost-West-Konflikts leiteten vergleichbare Umbrüche in der näheren Vergan-
genheit ein. 
Betrachten wir uns die Kriegsjahre 1914-1918 oder 1939-1945, die Weimarer 
Republik und die Nachkriegsjahre 1945-1955, so leben wir im Deutschland der 
Gegenwart in vergleichsweise friedlichen, freiheitlichen und stabilen Zeiten. 
Diese drei Überlegungen tauchen in den beiden Monographien von Konrad Löw 
und Norbert Blüm ebenso auf wie in dem Sammelband von Rainer Beckmann, 
Claudia Kaminiski und Mechthild Löhr. 
Doch unter der Oberfläche brodelt es in Deutschland, in der Gesellschaft im 
allgemeinen und in der Kirche im besonderen. Nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts scheint das wiedervereinigte Deutschland über lange Jahre auf der 
Gewinnerseite zu stehen. Bedrohungen, Konflikte und Kriege finden im Prinzip 
im Ausland statt. Die Problemlagen in der Welt finden zwar Eingang in die deut-
sche Politik. Beispielhaft seien hier etwa 9/11 mit dem Einsatz deutscher Solda-
ten in Afghanistan zur Unterstützung des Kampfes der USA gegen den interna-
tionalen Terrorismus genannt oder die europäische und internationale Finanz- 
und Bankenkrise mit dem Drama um Griechenlands Finanzen.  
Irgendwie kommt Deutschland in seiner Innenpolitik relativ unbescholten durch 
die Folgen internationaler Konfliktlagen. Hierin lag auch der Schwerpunkt der 
bislang erfolgreichen Kanzlerschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das 
Jahr 2015 bildet allerdings eine Ausnahme, als die Flüchtlingskrise mit rund 1,2 
Millionen Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, hier eine markan-
te Zäsur herbeigeführt haben. Und auch die beiden jüngsten Terroranschläge in 
Paris 2015 führen zu einem allgemeinen Umdenken und zu veränderten Wahr-
nehmungen in der deutschen Bevölkerung. 
Bei den Monographien von Löw und Blüm geht es um die Frage nach den 
Grundwerten in unserem Staat, nach den Prinzipien von Recht und Ordnung, die 
vielleicht in unseren Gerichten nicht ausreichend umgesetzt werden. Die Flücht-
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lingsfrage dieser Tage ist ein komplexes Thema und wird auch von den Autoren 
nicht angesprochen. Doch soviel sei gesagt: eine stärkere Abschottungspolitik, 
wie sie etwa Ungarn, Polen, die Slowakei und die Tschechei betreiben, wäre 
möglich gewesen. Doch Frau Merkel hat für die alternde Gesellschaft Deutsch-
lands die Flüchtlingsfrage als Chance begriffen, und ihr Spruch „Wir schaffen 
das“ zog sicherlich noch zusätzliche Flüchtlinge nach Deutschland. Über die 
Höhe der Kosten wurde teilweise die Öffentlichkeit getäuscht, wenn im Septem-
ber 2015 eine Zahl von eins bis zwei Mrd. Euro kolportiert wurde, im Dezember 
2015 aber bereits mit Kosten von siebzehn Milliarden Euro für die Bundesländer 
kalkuliert wird.  
Unter der Wahrnehmung einer zumindest noch teilweise christlich geprägten 
Gesellschaft dürften die überwiegend muslimischen Flüchtlinge und Einwande-
rer zu gesellschaftlichen Veränderungen und Problemlagen führen, vor allem 
hinsichtlich der Werte und Normen der deutschen Gesellschaft. Durch Integrati-
onsvereinbarungen und Deutschkurse läßt sich hier viel abfedern. Doch die „of-
fene“ Gesellschaft Deutschlands ist problembehaftet, unter anderem durch Poli-
tikverdrossenheit gerade der jüngeren Generation und die zahlreichen italieni-
schen, griechischen und türkischen Parallelgesellschaften, die nicht zu einem 
wirklichen Teil Deutschlands geworden sind. 
 

Suche nach gemeinsamen Grundwerten 
 
Was hat das mit den Monographien von Löw und Blüm zu tun? Es hat insoweit 
mit beiden Publikationen zu tun, als Fragen nach den Grundlagen unserer Ge-
sellschaft gestellt werden. Beide Autoren sind christlich geprägt und bei beiden 
Persönlichkeiten geht es um die Frage, wie Politik in Verantwortung vor Gott 
und den Menschen gelebt werden kann. In einer pluralistischen, offenen Gesell-
schaft wie die der Bundesrepublik Deutschland stellt sich gerade vor dem Hin-
tergrund der neuesten Entwicklungen die Frage nach gemeinsamen Werten und 
Lebensüberzeugungen. Die in der Präambel des Grundgesetzes verankerte „Ver-
antwortung vor Gott und den Menschen“ erscheint vielen wie eine Mahnung aus 
fernen Zeiten, doch es ist der Anspruch, unter den Konrad Löw und Norbert 
Blüm ihr Leben gestalteten und nunmehr im neunten Lebensjahrzehnt einen 
Rückblick wagen. 
In seiner Autobiographie macht der Jurist und Politikwissenschaftler Löw gleich 
zu Beginn seines Buches „Laßt uns trotzdem weiterkämpfen!“ mit einen Verweis 
auf Alfred Grosser deutlich, daß der Einsatz für Grundwerte und Lebensüber-
zeugungen, für Menschenrechte und Demokratie, ein lebenslanger Kampf ist. 
Und das macht Löw an der Lebensgeschichte seiner Familie fest, sicherlich dem 
stärksten Teil seiner Veröffentlichung. Löw macht deutlich, daß sein Vater sich 
in jeder Hinsicht nicht vom NS-Staat korrumpieren ließ, auch wenn dies mit 
schwerwiegenden Nachteilen für sich, seine beruflichen Werdegang und seine 
Familie verbunden war. 
Konrad Löw war bis 1999 Professor für Politische Wissenschaft an den Universi-
täten Nürnberg-Erlangen und Bayreuth gewesen. Kontrovers wurden in der Ver-
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gangenheit seine Thesen zur Frage von Wissen und Nichtwissen, von Verant-
wortung und Schuld zu Zeiten von Hitlers Diktatur diskutiert. Innerhalb der 
Politikwissenschaft hat sich Löw einen Namen im Rahmen der so genannten 
Totalitarismustheorie gemacht, und aufgrund seiner wissenschaftlichen Verdien-
ste erfährt der praktizierende Katholik Konrad Löw bis heute vom Hannah-
Arndt-Institut in Dresden großen Zuspruch. 
Die Frage nach der Vermeidung von totalitärer Herrschaft und eine Politik in 
„Verantwortung vor Gott und den Menschen“ sind sicherlich Herausforderungen 
auch für die Gegenwart. So hat Löw die Initiative ergriffen, um ein wirklich 
allgemeines Wahlrecht, daher unter Einbeziehung der Kinder, durchzusetzen. 
Löw hat verhindert, daß die kommunistisch inspirierte Ausstellung „Widerstand 
und Verfolgung im Dritten Reich“ zur Dauerausstellung wurde. Löw hat sich für 
die Wiedervereinigung Deutschlands stark gemacht, und der Auseinandersetzung 
mit dem totalitären Osten galt jahrelang seine besondere Aufmerksamkeit, was 
ihn, der sich als Staatsgast in der damaligen Tschechoslowakei aufhielt, in ein 
dortiges Gefängnis brachte. Allerdings ist Löw ein mitunter undiplomatischer 
Umgang eigen, der vielleicht derartige Reaktionen staatlicher Stellen begünstig-
te, ein streitlustiges Verhalten, welches immer wieder auch auf Widerspruch 
unter den Studenten oder der Presse stieß. 
Doch angesichts der vielen aktuellen Herausforderungen im In- und Ausland ist 
die Autobiographie von Löw notwendigerweise stark rückwärtig geprägt, will 
sagen, daß die Erfahrungen im Nationalsozialismus und Kommunismus sowie 
im „Arbeiter und Bauernstaat DDR“ für viele jüngere Leser schwer nachvoll-
ziehbar sein dürften, weil ihnen die entsprechenden Erfahrungen fehlen. Gleich-
wohl ist das Engagement von Löw etwa für die Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte in Frankfurt besonders zu würdigen, denn der Kampf für die 
Einhaltung von Menschenrechten dauert selbstverständlich auch heute noch an 
und ist vor allem in den Krisen- und Konfliktregionen dieser Welt immer wieder 
virulent. Und ein aufrechter Gang, wie ihn Löw demonstriert, kann hier mitunter 
hilfreich sein. 
Auch Norbert Blüm ist breiten Teilen der Bevölkerung als politischer Kämpfer in 
Erinnerung geblieben, als ein Mahner, der um der Sache willen sich streitlustig 
und unbequem zeigt. Blüm ist gelernter Werkzeugmacher, der nach dem Abend-
gymnasium Philosophie, Theologie und Germanistik studierte und als Vorsitzen-
der der Stiftung Kinderhilfe zahlreiche Länder besuchte. Mit Blüm verbinden 
sich vor allem soziale Themen, seine Arbeit als Bundesarbeitsminister, für die 
christlichen Arbeitnehmer in der CDU; und in der Aus- und Fortbildungsstätte 
der CDA in Königswinter bei Bonn feierte Blüm auch seinen 80. Geburtstag; bis 
zu diesem Geburtstag besuchte Blüm auch regelmäßig ein Bonner Fitneßstudio.  
Sein Engagement für die Einführung der Pflegeversicherung, erwachsen aus dem 
Prinzip der Subsidiarität der katholischen Soziallehre, ist unvergessen, auch 
wenn sich heute ebenso wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung viele Fra-
gen stellen. Wie etwa Alt-Oberbürgermeister Hans Daniels oder Hans Dietrich 
Genscher, der in Wachtberg bei Bonn wohnt, gehört Blüm mit seinem Wohnsitz 
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in der Bonner Weberstraße zu jenen Persönlichkeiten, die einst die Bonner Re-
publik repräsentierten. 
Doch mit dem vorliegenden Buch „Einspruch. Wider die Willkür an deutschen 
Gerichten“ wendet sich Blüm von seinen klassischen Themen der Sozialpolitik 
ab – auch vorher bereits hatte er als Kinderbuchautor und Gast in verschiedenen 
Talkshows sich in anderen Terrains betätigt. Nun also die Frage: „Wer kontrol-
liert die Justiz?“ Für Blüm geht es dabei um die Problematik, ob sich unter dem 
Deckmantel der Unabhängigkeit der Justiz (Judikative) sich nicht eine Arroganz 
– und hier wird es persönlich, wenn nicht gar polemisch, ganz so wie es im Un-
tertitel „Eine Polemik“ angedeutet wird. So meint Blüm, das manche Richter und 
Anwälte glauben, sie seien im Niemandsland der öffentlichen Kritik angesiedelt 
und also niemanden Rechenschaft schuldig. Die Mittel der Politik reichen offen-
bar nicht aus, diese Lage zu ändern. Auf der Strecke bleiben deswegen – und hier 
sind wir wieder bei einem echt Blümschen Thema – „die kleinen Leute“, die 
nicht den Funken einer Chance besitzen, um ihr Recht zu bekommen. Recht und 
Gerechtigkeit vor Gericht zu bekommen, sei vor allem Personen mit Vermögen 
oder einer guten Rechtsschutzversicherung vorbehalten. Aus der Bestürzung 
über diese Zustände in Deutschland ist für Blüm dieses Buch entstanden, das 
aufrütteln und dem Recht wieder zu Recht verhelfen soll. 
Blüm schreibt in der Einleitung: „Ich sage es ganz offen: Dies ist ein Buch über 
die Verlotterung der dritten Gewalt in unserem Land, und ich lasse Schonungslo-
sigkeit walten. Auch auf die Gefahr hin, daß sich einige ihrer Vertreter auf den 
Schlips getreten fühlen. Mögen sie ihn sich abreißen und mit mir in eine Diskus-
sion auf Augenhöhe einsteigen. Ich stelle ihnen gerne eine Leiter an ihr hohes 
Roß, damit der Abstieg komfortabel ist.“ Und in einer persönlichen Widmung an 
Wolfgang Ockenfels schreibt Norbert Blüm: „…gehet hin und verbreitet diese 
Gedanken.“ 
Blüm gliedert seine Publikation in drei Teile: Einblicke, Ein- und Aussichten: 
Nachrichten aus dem Innenleben des Rechtsstaates, der Verfall des Rechtsan-
waltsberufes oder die Verkümmerung der Berufsethik sowie „Ehe auf Abruf: 
Scheidungsrecht als Fluchthilfe“, sowie das Kapitel „Jagdszenen“. Blüm wendet 
sich gegen Willkür im deutschen Rechtsstaat und um die Frage von Verhältnis-
mäßigkeit, wenn etwa die katholische Kirche eine „kinderfickende Sekte“ ge-
nannt werden darf: Diese Bezeichnung sei nicht geeignet, den „öffentlichen 
Frieden“ zu stören, so ein Urteil des Amtsgerichtes Berlin-Tiergarten vom Fe-
bruar 2012 (Blüm, S. 24). 
Für Blüm geht es um die Selbstherrlichkeit der Richter und Staatsanwälte, die im 
Prinzip zu Beginn ihrer Amtszeit noch nicht einmal so etwas wie eine Probezeit 
kennen, die überhaupt eigentlich keinem Reglement sich unterwerfen müssen, 
außer dem ihres eigenen Berufsstandes. Und dann gelangt der praktizierende 
Katholik Norbert Blüm zum Kern seiner Ausführungen: „Das Scheidungsrecht 
antizipiert jedoch den Verfall des Familienrechtes.“ Im Prinzip, so Blüm, unter-
grabe der Rechtsstaat die – vormals christlich geprägte – Grundwerteordnung der 
Bundesrepublik Deutschland. 
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Recht und Gerechtigkeit in Tod und Sterben 
 
Der Sammelband von Rainer Beckmann, Claudia Kaminski und Mechthild Löhr 
„Es gibt kein gutes Töten. Acht Plädoyers gegen Sterbehilfe“ widmet sich einem 
besonders sensiblen Thema: Die Frage von Recht und Gerechtigkeit in Tod und 
Sterben. Dieses Thema ist hochaktuell, da der Pflegebedarf sich bis zum Jahr 
2050 mehr als verdoppeln und entsprechend verteuern wird. Dieses Problem soll 
der assistierte Suizid auf scheinbar sanfte Weise lösen. Seine Einführung stellt 
aber nichts weniger in Frage als die Solidarität des Menschen, seine Menschlich-
keit. 
Wer aus einem Recht auf Selbstbestimmung ein „Recht“ auf ärztlich assistierten 
Suizid ableitet, übersieht, daß die Grundlage der Selbstbestimmung das Leben 
ist. Sterbehilfe und Selbstbestimmung schließen sich aus. Aus dem neuen Ange-
bot der Suizidbeihilfe würde bald ein soziales Druckmittel werden, den anderen 
nicht länger zur Last zu fallen. Die acht Autoren dieses Bandes kritisieren die 
Beihilfe zur Selbsttötung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, der Philoso-
phie, der Medizin, der Soziologie und der Rechtswissenschaften. Einbezogen 
werden auch Erfahrungen aus der Praxis, etwa von Priestern, Psychologen und 
Ärzten. Gemeinsam waren die Autoren vereint angesichts einer ungeheuerlichen 
Entwicklung in Deutschland, in denen die „Euthanasie“ der NS-Zeit wieder 
anklingen könnte, also die Beseitigung von „lebensunwertem“ Leben, weil es alt, 
krank oder verkrüppelt oder geistig oder körperlich behindert ist. 
Zentral erscheinen mir bei dieser Publikation die Ausführungen des Philosophen 
Robert Spaemann, der schreibt: „Auch das Sterben ist noch ein Vorgang, der 
eingebettet ist in Riten menschlicher Solidarität. Wer sich eigenmächtig aus 
dieser Gemeinschaft entfernen will, muß das allein tun. Anderen – und gar Ärz-
ten – zumuten, bei dieser eigenmächtigen Entfernung behilflich zu sein, heißt, 
dieses Fundament aller Solidarität zu zerstören. Es heißt, dem anderen zumuten 
zu sagen: ‚Du sollst nicht mehr sein.‘ Diese Zumutung ist eine Ungeheuerlich-
keit. Die damit verbundene Zerstörung des Ethos muß sich unvermeidlich in 
Kürze gegen die Leidenden selbst kehren.“ 
Die Herausgeber heben in ihrem Vorwort darauf ab, daß lange Zeit der Suizid als 
Tat der Verzweiflung, als tragisches Ende eines Menschen angesehen wurde, der 
einer als ausweglos empfundenen Situation entfliehen wollte. Viele erinnern sich 
wohl auch an Suizide in der Zeit des Nationalsozialismus, der erzwungen oder 
aus Verzweiflung vollzogen wurde. Doch die Verhältnisse haben sich geändert. 
Heute wird immer mehr von einem „Recht auf Selbsttötung“ gesprochen –also 
von Menschen, die am Ende ihres Lebens noch selbst in der Hand haben wollen, 
wann und wie sie aus dem Leben scheiden, also ein „selbstbestimmtes“ Leben 
bis zum „selbstbestimmten“ Tod. Nach Spaemann argumentierten auch die 
Psychiater im Dritten Reich, die das mörderische Euthanasieprogramm exeku-
tierten, nicht von der Sozialpolitik, sondern vom ‚wohlverstandenen‘ Lebensin-
teresse des Einzeln aus: „‚Lebensunwertes Leben‘, so hieß auch im damaligen 
Sprachgebrauch jenes Leben, das für den, der es zu leben hat, nichts mehr wert 
war. Und der Film ‚Ich klage an‘, mit dem Joseph Goebbels Akzeptanz für das 
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Vernichtungsprogramm zu erzeugen suchte, propagierte lediglich die Einstiegs-
droge ‚Tötung auf Verlangen‘“. (S. 11) 
Die Angst vor Tod, vor Krankheit und Sterben, ist gerade in einer säkularisierten 
Gesellschaft, die zudem immer weniger Familien kennt und zu einer Single-
Gesellschaft wird, zu einem Thema geworden. In seinem Eröffnungsaufsatz 
macht Spaemann deutlich: „Es gibt kein gutes Töten.“ Und auch der Politikwis-
senschaftler und langjähriger Professor für christliche Sozialwissenschaft, Man-
fred Spieker, unterstützt Spaemann in seiner Auffassung, daß es keine Logik im 
assistierten Suizid gebe. Spiecker: „Eine in Deutschland viel beachtete Illustrati-
on dieses Perspektivenwechsels ist das Schicksal von Walter Jens und das Ver-
halten seiner Angehörigen. Mitte der 90er Jahre plädierte Jens zusammen mit 
Hans Küng für die aktive Sterbehilfe. Der Sterbende soll, so Jens, im Gedächtnis 
seiner Angehörigen als ‚ein Autonomie beanspruchendes Subjekt …‘ in Erinne-
rung bleiben. Im Alter von 80 Jahren fiel Jens 2003 in eine fortschreitende De-
menz. Den Zeitpunkt, seinem Leben ein Ende zu machen, sagte seine Frau Inge 
am 2. April 2008 in einem Interview mit dem Stern, habe er verpaßt. Aber sie 
berichtete auch, daß sein Leben bei aller Tragik Freude kennt, wenn auch nur 
über Sparziergänge mit einer Pflegerin, über eine Tafel Schokolade oder ein 
‚Wurschtweggle‘. Auch Tilman Jens, der Sohn der beiden, der den Verfall seines 
Vaters 2010 in einem Buch ‚Demenz. Abschied von meinem Vater‘ schilderte, 
berichtet von dessen Wort ‚Aber schön ist es doch…‘, weshalb die Familie von 
dem Mandat zur aktiven Sterbehilfe nichts mehr wissen wollte.“ (S. 31 f.) 
Ausserdem ist von Walter Jens sein immer wieder innig vorgetragener Wunsch 
überliefert: „Nicht tot machen!“ 
Abschließend sei auf das eindrucksvolle Zeugnis des Niederländers Gerbert van 
Loenen verwiesen, der auch ein Buch zum Thema „Das ist doch kein Leben 
mehr! Warum aktive Sterbehilfe zu Fremdbestimmung führt“ (Frankfurt 2014) 
veröffentlichte. Van Loenen schreibt: „Im Jahr 1996 wurde mein Lebensgefährte 
an einem Hirntumor operiert. Die Operation scheiterte, er war nachher hirnver-
letzt und hat noch zehn Jahre mit einer halbseitigen Lähmung gelebt, außerdem 
war er verwirrt, und sein Charakter hatte sich verändert. Ich habe ihn trotzdem 
geliebt. …“ (S. 168) 
 

Kirche in der Kritik 
 
In deutschen Diözesen macht sich eine traurige Stimmung breit. Die Menschen 
laufen ihnen davon oder kommen ihnen erst gar nicht nahe. 2010 bis 2012 wur-
den für die damaligen Austrittswellen die vielen Mißbrauchsskandale in der 
katholischen Kirche verantwortlich gemacht. Für den zahlreichen Auszug weite-
rer Katholiken aus der Kirche wurden 2013 und 2014 die Affäre um den Lim-
burger Bischof Tebartz van Elst herangezogen und auch die geringe Transparenz 
der kirchlichen Finanzen. Doch jetzt ist klar, daß auch 2015 keine Trendwende 
brachte und auch für 2016 keine Besserung zu erwarten ist. Die Mitgliedszahlen 
der katholischen Kirche sind im freien Fall und ein Ende ist nicht absehbar. 
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Es geht auch nicht um die Austrittszahlen an sich, sondern auch um die geringer 
werdenden Gottesdienstzahlen. So sind die regelmäßigen Sonntagsbesuche von 
rund 14-15 Prozent vielerorts in den einstelligen Bereich gerutscht. Und das 
Engagement der Jugend läßt nach, trotz Weltjugendtagen, zumindest in Deutsch-
land. Kirchentage in Deutschland verlieren immer weiter an gesellschaftlicher 
Strahlkraft. Auch scheint sich das Modell der Großpfarreien nicht wirklich zu 
bewähren; die Gläubigen wünschen sich konkrete, persönliche Ansprechpartner 
vor Ort. Die formalen Strukturen sind derzeit nicht ganz so dramatisch. Die Kir-
chensteuereinnahmen verharren auf einem hohen Niveau, auch wenn Einbrüche 
in naher Zukunft zu erwarten sind. Mit Ausnahme einiger Bistümer wie Berlin 
oder Aachen haben viele Bistümer wie Köln, Paderborn oder München-Freising 
hohe finanzielle Rücklagen. Rund 80 katholische Gotteshäuser wurden in den 
vergangenen Jahren abgebrochen, aber über 60 neue katholische Kirchen wurden 
gebaut. Ohnehin sind von den rund 2400 katholischen Kirchen etwa 2300 Got-
teshäuser denkmalgeschützt. Und knapp 4000 weitere, denkmalgeschützte Pfarr-
häuser, Kapellen und Pfarrheime kommen noch hinzu. Im sozialen Bereich sind 
die beiden christlichen Kirchen nach wie vor führend, vor allem bei Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen, Altenheimen und Beratungsstellen. 
Grundsätzlich muß gesagt werden, daß mit der Kirchensteuer heute nicht nur 
pastorales Engagement gefördert, sondern soziale Aktivitäten unterstützt und 
Kultur gefördert wird. Die katholische Kirche in Deutschland unterhält rund 
vierzig Museen und ist an über achtzig Museen beteiligt. Der Erhalt denkmalge-
schützter Kirchengebäude leistet einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Wohl 
Deutschlands. 
Der weltkirchliche Trend sieht nicht so düster und bedrückend aus wie das Ge-
meindeleben in vielen deutschen Pfarreien. Insgesamt gibt es rund 1,2 Milliarden 
Katholiken weltweit. In den lateinamerikanischen Ländern wurde durch das 
Bevölkerungswachstum eine Stagnation der Mitgliedszahlen der katholischen 
Kirche erreicht, die die Austritte von Katholiken zu evangelikalen Kirchen wie 
den Pfingstkirchen teilweise kompensiert. Auf den Philippinen und in Afrika 
haben wir ein Bevölkerungswachstum, der die Austrittszahlen in Europa aus-
gleicht. Insgesamt vereinen die katholische und die evangelischen Kirche mit 
rund 2,2 Milliarden Gläubigen noch immer mehr Menschen als die rund 1,5 
Milliarden Muslime weltweit. 
Doch für Deutschland bleibt der Trend düster. Viele Gläubige sehen sich von der 
Kirche bevormundet, nehmen sie gar als Unterdrückungsinstanz wahr, und ihre 
Ablehnung von Kirche wirkt für diese Menschen befreiend. Stirbt die Religion in 
Deutschland ab? Ganz sicher nicht, die Menschen bleiben weiterhin religiös, 
aber sie suchen sich andere Wege. Hatte Kardinal Lehmann als Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz noch vor Jahren das Motto herausgeben: „Dann 
rücken wir halt etwas zusammen!“, so nimmt Lehmann in seiner Jahresschluß-
predigt 2015 zum Thema „Epochenschwelle?“ auch eine eher pessimistische 
Sichtweise zur Zukunft der katholischen Kirche als gesellschaftliche Institution 
in Deutschland ein. Und auch angesichts von Klimawandel und dem Flüchtlings-
ansturm sieht Lehmann einen Epochenwandel am Horizont aufleuchten, der auch 
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Konsequenzen für die Kirche haben wird. Lehmann gesteht ein, daß auch die 
Kirche bislang nicht viel zur Bewältigung der tiefgreifenden, geistigen Krise 
Europas beigetragen hat. 
Wie kann also der richtige Weg mit der Kirche gegangen werden? Wie kann 
religiöser Bindungsverlust, der Zusammenbruch des Glaubens an Jesus Christus 
in der mittleren und jüngeren Generation begegnet werden? Vor dem Hinter-
grund des II. Vaticanum (1962-1965) vor fünfzig Jahren erinnern Cornelius 
Keppeler und Justinus C. Pech an acht große und wichtige Theologen. Es han-
delt sich um sechs katholische Theologen, und zwar Hans Urs von Balthasar, 
Henri de Lubac, Joseph Ratzinger, Walter Kasper, Medard Kehl und Gerhard 
Ludwig Müller. Auch ein evangelischer Theologe, nämlich Karl Barth, und ein 
orthodoxer Theologe, Ioannis Zizioulas, werden besprochen. 
Es geht bei dieser Veröffentlichung um ekklesiologische Porträts. Und es handelt 
sich um eine Publikation der Hochschule Papst Benedikt XVI. Dadurch wird 
auch schon eine zweifache Richtung vorgegeben. Es handelt sich bei dieser Ver-
öffentlichung einerseits um ein theologisches Werk, und andererseits kommt 
eine eher „konservative“ Richtung zum Tragen, die sich auch daran festmachen 
läßt, daß etwa „progressivere“ Theologen wie Karl Rahner oder Josef Wohlmuth 
fehlen. Das Buch ist von Theologen geschrieben und richtet sich an Theologen. 
Es wird in einem dogmatischen Sinne – mit einzelnen Variationen – darüber 
gesprochen, wie Kirche als Heilsgemeinschaft sein sollte und wie sie sich den 
Herausforderungen der Zeit stellen soll, ganz im Sinne des II. Vaticanum. 
Dabei kommen zentrale theologische Begriffe zum Tragen, wie etwa bei Henri 
de Lubac das Verständnis von Mysterium und Paradoxon. Das Mysterium offen-
bart sich im Lebenswerk Jesu, welches zumindest in Teilen dem Gläubigen sich 
nicht erschließt, so wie Gott sich dem Menschen nicht vollständig erschließt und 
in gewisser Hinsicht ein Mysterium bleibt. Ähnlich ist es mit dem schwierigen 
Begriff des Paradoxon. Zum einen ist das Reich Gottes angebrochen, gehört 
Kirche bereits einer anderen Wirklichkeit an. Andererseits existiert in der Kirche, 
in dem noch nicht vollenden Reich Gottes, auch das gebrochene und gespaltene 
Wesen des Menschen, herrschen Gut und Böse, schlechte und gute Taten, ganz 
so wie im Ganzen der menschlichen Existenz. Dieses Paradoxon, so Henri de 
Lubac, ist oft schwer auszuhalten und noch schwerer zu leben. Zugleich prägen 
Mystik und Paradoxie Identität und Selbstverständnis von Kirche. 
Die Veröffentlichung macht deutlich, daß vor allem das theologische Werk von 
Papst Benedikt XVI., seinem Versuch einer Einheit von Glaube und Vernunft, 
sich auf der Höhe der geistes- und sozialwissenschaftlichen Diskussion bewegt. 
Im Beitrag über Joseph Ratzinger wird auf den wissenschaftlichen Dialog zwi-
schen Jürgen Habermas und Joseph Ratzinger verwiesen. Gesellschaft benötigt 
Ordnung, und Religion vermag hier sinnstiftend zu wirken, indem sie Lebens- 
und Werteorientierungen vermittelt. 
Im Beitrag über Karl Barth wird ein dreifaches Problem von Theologie und 
Kirche der Gegenwart benannt. Bei der Bibel handelt es sich um Texte aus der 
Zeit des Altertums, deren Verständnis Kenntnisse der Zeit voraussetzen. Das 
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Evangelium mit Texten aus dem ersten Jahrhundert nach Christus müssen in das 
Verständnis von Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts gebracht werden, 
durch Predigten, Katechese, Bibelstunden und den Religionsunterricht. Zum 
zweiten hat sich aus der Patristik und seit der Hochscholastik eine eigene katho-
lische Theologie entwickelt, die hochkomplex und ausdifferenziert ist und Wis-
sen der abendländischen Philosophie bedarf. Durch Konzils- und Papstdekrete 
wurde diese Theologie weiter angereichert und ist heute vielfach nur noch Theo-
logen verständlich. Drittens haben sich seit der Reformation und einer Exegese 
anhand der hebräischen und griechischen Originaltexte neue Schichten des 
christlichen Glaubensverständnisses aufgetan, die die heutige Theologie noch 
schwieriger, komplexer und damit anspruchsvoller erscheinen lassen. Aus allen 
drei Problemebenen ergeben sich Kommunikationsschwierigkeiten mit den 
Gläubigen, dem „Mann auf der Straße“, mit dem „Volk Gottes“, was eben auch 
Akzeptanz- und Verständnisschwierigkeiten bei vielen katholischen Gläubigen 
hervorruft. 
 

Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft 
 
Angesichts der Herausforderungen der Moderne richtet sich der Blick vieler 
katholischer Gläubiger immer wieder auch nach Rom und zum Papst. Der Jour-
nalist Andreas Englisch ist bekannt geworden mit seinen Biographien von Papst 
Johannes Paul II., durch seine Erfahrungen in Rom und bei Auslandsreisen des 
Pontifex. Auch späterhin publizierte er zu Papst Benedikt XVI. und nunmehr zu 
Papst Franziskus. Englisch hat sich an den Themen Papst und Heiliger Stuhl 
geradezu festgebissen. Andreas Englisch ist Journalist und seine Veröffentli-
chungen sind eher Schlaglichter als tiefgreifende wissenschaftliche Veröffentli-
chungen. 
Aber auch Schlaglichter gewähren Einsichten, und gegenwärtig sind es auch 
nicht mehr als Schlaglichter, die wir von Papst Franziskus erfahren, den Papst 
aus Lateinamerika mit italienischen Wurzeln. Ein solches Schlaglicht ist sicher-
lich der Name „Franziskus“, die Einsetzung einer Reformkommission im Vati-
kan mit Kardinal Marx aus München als einem seiner Mitglieder. Auch die Um-
welt-Enzyklika „Laudato si‘“ und sein heiliges Jahr der Barmherzigkeit 
2015/2016 wirken programmatisch und sind positive Impulsgeber. Problemati-
scher sieht es da schon mit der Anerkennung von Palästina als Staat durch den 
Heiligen Stuhl Anfang 2016 aus, also zu einem Zeitpunkt, wo Friedensgespräche 
im Nahost-Konflikt komplett zum Erliegen gekommen sind und eine Ein-
Staaten-Lösung sich realpolitisch immer stärker in den Vordergrund drängt. 
Doch Englisch verweist zu Recht auf zwei Sachverhalte. Noch läßt sich ein Pro-
gramm, ein „roter Faden“ im Pontifikat von Papst Franziskus nicht erkennen, 
sondern vieles scheint bei näherer Betrachtung eher wie ein Zick-Zack-Kurs. 
Und zum zweiten gibt es massive Machtkämpfe innerhalb des Vatikans, weshalb 
vielen Beobachtern das gesamte Thema „Jorge Mario Bergoglio“ derzeit wie 
vermintes Gelände erscheint – Einmischung unerwünscht! Dementsprechend 
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lauten auch Kapitelüberschriften bei Englisch „Kasper gegen Ratzinger“, „Der 
Aufstieg des Rebellen“ oder „Was will der Papst?“. 
Die Veröffentlichung von Englisch ist teilweise reißerisch geschrieben, doch gibt 
sie kenntnisreiche Einblicke in das Innenleben des Heiligen Stuhls. Doch gilt es 
derzeit auch, Vorsicht walten zu lassen, bis sich deutlichere Konturen im Ponti-
fikat von Papst Franziskus herausgebildet haben. 
Deutlich hilfreicher für Christen in Deutschland ist die Veröffentlichung „Angela 
Merkel. Daran glaube ich. Christliche Standpunkte“. Zu Recht gilt die Kanzlerin 
als spröde, und in früheren Interviews stellt sie sich auch als Zweiflerin vor, als 
jemand, der mit Gott hadert, obgleich sie noch unter Bundeskanzler Helmut Kohl 
Vorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU wurde.  
Inzwischen verwendet Merkel religiöse Begrifflichkeiten häufiger und bekennt 
sich immer wieder zu ihrem Christentum. Volker Resing erwähnt in seiner Ein-
führung, daß Merkel gegenüber einer Theologiestudentin äußerte, daß Religion 
ihr ständiger Begleiter sei, und in der Zeitschrift „Credo“ berichtete sie Peter 
Seewald und Markus Günther von ihrem regelmäßigen Gebet und der persönli-
chen Auseinandersetzung mit Gott. Resing schreibt: „Selbstverständlich müsse 
man für den Glauben werben, erklärte Merkel vor einigen Jahren ihren über-
raschten Zuhörern in der nichtöffentlichen Runde ihrer Parteifreunde. Sie re-
agierte damit auf einen resignierten Einwurf eines Kollegen. Mission sei zweck-
los, sagte dieser, das Christentum auf dem Rückzug. Empört sei die Kanzlerin 
und CDU-Chefin da gewesen, berichten Augenzeugen. Selbstverständlich müsse 
man für seinen Glauben einstehen, so die Pfarrerstochter in ungewohnt kämpfe-
rischen Ton.“ (S. 8) 
Wer Angela Merkel verstehen will, muß in ihre Biographie schauen. Die DDR-
Bürgerin Merkel hatte als Pfarrerstochter gelernt, daß Religion eine zutiefst poli-
tische und damit in der DDR unerwünschte Angelegenheit sei. Insofern war es 
für sie nach der Wiedervereinigung ein Akt der Freiheit, nun mit dem christli-
chen Glauben ganz privat umzugehen. 
Doch für die Bundeskanzlerin steht alles unter dem Machtvorbehalt, alles kann 
ihr als Taktik und Strategie ausgelegt werden. Und so sind Reden von Angela 
Merkel zu Religion und Glaubensfragen auch entsprechenden Deutungen ausge-
setzt. Dem Glauben der Angela Merkel kann sich der Außenstehende lediglich 
versuchsweise annähern, richtig zu fassen bekommt er ihn nicht, so die Bilanz 
des Buches. Gleichwohl gehört für Merkel das „C“ in der CDU zur Identität ihrer 
Partei und grundsätzlich steht sie auch hierfür ein. Nur immer dann, wenn es 
konkret wird, in einzelnen moralischen Fragen, bei der Haltung zur embryonalen 
Stammzellenforschung oder zur Abtreibung, bei der Frage der Pius-Bruderschaft 
und dem Umgang mit Homosexuellen, da wird zweierlei deutlich: Bei vielen 
christlichen Themen ist sie im politischen Alltagsgeschäft mitunter nicht auf der 
Seite der beiden christlichen Kirchen, und mit spezifisch katholischen Fragen hat 
die Protestantin Merkel ohnehin ihre Schwierigkeiten. Gleichwohl sollen die 
Begegnungen mit den Päpsten Benedikt XVI. und Franziskus stets harmonisch 
und in großem Einvernehmen stattgefunden haben. 
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Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft verbindet sich bei Merkel mit den 
Begriffen Toleranz und Respekt, auch vor den Auffassungen von Andersgläubi-
gen. Als Protestantin verbindet Merkel mit dem Reformationsjahr 2017 die 
Hoffnung, daß der Geist der Reformation wieder zu den Menschen gelangt – 
„besonders zu denen, die von diesem Geist noch nie oder schon lange nicht mehr 
gehört haben. Wichtig ist mir, daß wir der Tragweite des Reformationsjubiläums 
gerecht werden … Die Reformation hat die Entwicklung eines Menschenbildes 
gefördert, das maßgeblich von einem neuen christlichen Freiheitsbegriff beein-
flußt ist.“ (s. 164)  
Angela Merkel läßt sich sicherlich einfach nicht mit dem Katholiken und Pfälzer 
Helmut Kohl vergleichen, zu unterschiedlich sind da die Biographien. Doch gibt 
es bei Merkel und Kohl Konsens in Fragen eines Respekts vor dem christlichen 
Menschenbild und bei der Achtung christlicher Grundwerte im Sinne der Gebote 
Jesu von der Gottes- und Nächstenliebe. 
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Josef Spindelböck 
 
 

Grundsatzfragen der politischen Ethik 
 
 
Unter dem Titel „Gemeinwohl und Öffentlicher Feind“ ist nunmehr das ur-
sprünglich auf spanisch verfaßte letzte größere Essay („Bien común y Enemigo 
Público“, Madrid-Barcelona 2002) des langjährigen Ordinarius für Römisches 
Recht an der Universität von Navarra Álvaro d’Ors (1915-2004) erstmals auf 
deutsch erschienen. Der Dominikaner Wolfgang Hariolf Spindler, derzeit außer-
ordentlicher Professor für Politische Philosophie an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule der Diözese St. Pölten, hat das Werk übersetzt und 
mit einem einleitenden Kommentar sowie mit Anmerkungen versehen, die bi-
bliographischen und erläuternden Charakter besitzen. 
 
Álvaro d’Ors, Gemeinwohl und Öffentlicher Feind. Herausgegeben und mit 
einer Einführung versehen von Wolfgang Hariolf Spindler, Karolinger Ver-
lag, Wien-Leipzig 2015 
 
Das Werk versteht sich weniger als philosophische und mehr als juridische Un-
tersuchung. Das Römische Recht, auf dessen bleibende Grundsätze sich der 
Autor stets bezieht, zeichnet sich jedoch durch seine Rückbindung an das Natur-
recht aus. Insofern besteht gerade im Bereich der Naturrechtsethik und der Dar-
stellung und Analyse des darauf bezogenen positiven Rechts ein enger Zusam-
menhang zwischen Sozialphilosophie und Rechtsphilosophie. Das Denken von 
Álvaro d’Ors bewegt sich im Schnittpunkt zwischen dem klassischen Natur-
rechtsdenken und der neuzeitlich-säkularen Staatsrechtslehre Carl Schmitts 
(1888-1985), mit dem er befreundet war und sich intensiv auseinandergesetzt 
hat. Dennoch zeichnet sich der Autor durch eine thematische Originalität und 
denkerische Unabhängigkeit aus. Wie der Übersetzer in seinem einleitenden 
Kommentar unter dem Titel „Naturrecht und privatrechtlicher Anti-Etatismus im 
Werk von Álvaro d’Ors“ (7-29) ausführt, bilden für diesen das Römische (Pri-
vat-) Recht und das Naturrecht „historisch wie systematisch den Maßstab, mit 
dem der Autor die Entwicklung von Staat, Kirche und Gesellschaft in der Neu-
zeit begrifflich seziert und beurteilt“ (10). In fünf Kapiteln erörtert Álvaro d’Ors 
das von ihm untersuchte Thema.  
In der Einleitung, die als Erstes Kapitel fungiert (33-52), geht es ihm um eine 
Klärung der Begriffe „Gemeinwohl“, Partikularwohl, Interesse, privat und öf-
fentlich. Öffentlich sei nicht identisch mit staatlich, sondern heiße „der Öffent-
lichkeit zugänglich in einem sozialen Sinn“ (44). Dem Öffentlichen eigne eine 
gewisse Partikularität und Begrenztheit (z.B. auch auf ein bestimmtes Volk); 
andere Interessen könnten dem entgegenstehen. Man könne nicht von einem 
Partikularwohl und einem universalen Feind sprechen, sondern nur vom Ge-
meinwohl und einer Partialität des öffentlichen Feindes. Partikular könne jedoch 
das Interesse einzelner oder von Gruppen sein. Es gebe keine universalen Ver-
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brecher, sondern nur partikuläre Verbrecher einer bestimmten sozialen Gruppe. 
„Universal ist die Sünde …, nicht aber die Straftat“ (49). So sei der Begriff „ge-
mein“ als „universal“ zu bestimmen, der Begriff „öffentlich“ hingegen als „par-
tikular“ zu verstehen, was sich in Bezug auf das Letztgenannte nicht auf das 
Wohl, sondern das Interesse beziehe. 
Das Zweite Kapitel mit der Überschrift „Gemeinwohl“ (53-72) fragt moral- und 
rechtsphilosophisch und auch mit Bezug auf die christliche Offenbarung nach 
dem Wesen des Guten und Bösen. Zum Zweck einer recht verstandenen Anthro-
pologie erfolgt ein theologischer Rückgriff auf das Buch Genesis und dessen 
kirchliche Interpretation: Die erste Sünde der Menschen liege in der autonomen 
Selbstmächtigkeit, über Gut und Böse selber bestimmen zu wollen, anstatt die 
Ordnung Gottes zu respektieren. Dem Menschen sei es auch nach dem Sünden-
fall möglich, mit Hilfe der natürlichen Vernunft Gut und Böse zu erkennen und 
Gutes zu tun, wenn auch innerhalb bestimmter Grenzen aufgrund der Verwun-
dung der natürlichen Fähigkeiten von Erkenntnis und Wollen als Folge der Erb-
sünde. Mehrheitsentscheidungen eigne zwar ein gewisser Vorteil in pragmati-
scher Hinsicht; sie könnten jedoch keine Antwort auf das der Vernunft entspre-
chende Kriterium des Guten und darum auch nicht im Hinblick auf das wirkliche 
Gemeinwohl geben.  
In der Natur als Schöpfungswerk Gottes erkenne die menschliche Vernunft das 
Kriterium von Gut und Böse. Diesem Kriterium eigne insofern eine Unveränder-
lichkeit, als es „nicht direkt von seinem Willen abhängt, sondern von der dem 
Menschen selbst eingeprägten Vernunft“ (61). Das Gemeinwohl sei von daher 
„das der menschlichen Natur Entsprechende“ (62). Das Gewissen ermögliche es 
dem Menschen, sein Verhalten am sittlichen Naturgesetz auszurichten. Der Au-
tor sieht die Menschenrechtskataloge als Ausdruck der „political correctness“ an 
und als Versuch, die traditionelle christliche Ethik zu ersetzen, wovon sich der 
Herausgeber allerdings (in Anm. 26) distanziert. Obwohl es Bestandteil des recht 
verstandenen Gemeinwohls ist, daß auch partikuläre Interessen geltend gemacht 
werden dürfen, stehen diese inhaltlich nicht selten im Gegensatz zum wirklichen 
Gemeinwohl. Zur Lösung von politischen und rechtlichen Gegensätzen biete 
sich ein Schiedsverfahren an. 
Das Dritte Kapitel geht thematisch ein auf die Fragestellung „Öffentlicher 
Feind“ (73-110). Die im Codex Iuris Canonici von 1917 benannten „öffentlichen 
Feinde“ waren Feinde von Einzelpersonen, d.h. öffentlich bekannte Privatfeinde. 
Bei der öffentlichen Feindschaft im politischen Sinn gehe es hingegen um die 
erklärte Feindschaft einer Person oder einer Gruppe gegen eine Gemeinschaft. 
Freundschaft sei mitbeteiligte Liebe, d.h. ihr eigne ein gewisses Interesse. Liebe 
sei noch mehr als Freundschaft (der Autor verweist auf die dreifache Liebesprü-
fung des Petrus in Joh 21,15 ff). Öffentliche Feindschaft sei nicht unvereinbar 
mit Freundschaft oder persönlicher Liebe, was mit dem Hinweis auf Gegner im 
Krieg aufgezeigt wird. Im Anschluß an C. Schmitt stellt der Autor fest: „Haß ist 
im Gegensatz zu Feindschaft kein juridischer Begriff“ (77). Denn Haß und Liebe 
seien Gefühle moralischer Art, während Feindschaft und Freundschaft juridisch 
formalisierte Standpunkte einer Beziehung darstellten. Öffentliche Feindschaft 
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bedürfe in gewissem Sinn einer formellen Erklärung. Es bedarf nach Ansicht des 
Autors einer ausdrücklichen Kriegserklärung, die durch den Einfluß des Pazifis-
mus nur mehr selten vorkomme, wodurch jedoch Kriege nicht reduziert, sondern 
ihr Anfang und ihr Ende noch unbestimmter würden. „Dank dieser Erklärung 
war die Tötung nicht mehr Mord, sondern wandelte sich zur Kriegshandlung, das 
heißt zur legitimen Verteidigungshandlung“ (78).  
Hier kann man kritisch anmerken, daß die ethische Problematik durch eine derar-
tige juristisch-legitimistische Sicht in den Hintergrund gedrängt wird und dies 
tendenziell dem Rechtspositivismus und einem politischen Dezisionismus entge-
genkommt. Eigenartig mutet der Hinweis des Verfassers auf eine angebliche 
Kriegserklärung der Internationalen Jüdischen Gemeinschaft an Deutschland an 
(vgl. dazu die kritische Anm. 37 des Hg.), wodurch dann „die nachfolgende 
kriegerische Feindseligkeit und Rassenverfolgung aus der Sicht Deutschlands als 
Antwort auf diese einzigartige Feindschaftserklärung gegen die Person des na-
tionalen Oberhaupts, des ‚Führers‘, konzipiert wurde“ (80f). Krieg sei die „ty-
pischste Form der legitimen Verteidigung gegen einen aktuellen oder potentiel-
len äußeren Feind“ (81). Der Feind könne nicht nur ein äußerer, sondern auch ein 
innerer sein, und auch gegen diesen könne es Krieg geben.  
Daß eine „potentielle“ Feindschaft oder Aggression schon einen Krieg rechtfer-
tigen kann, ist jedoch, wie der Rezensent meint, weder völkerrechtlich noch 
ethisch begründbar. Die Legitimität des „Tyrannenmordes“ hänge „von der fakti-
schen Akzeptanz des Ergebnisses“ ab. Es sei ein Vorteil monokratischer Regie-
rungsformen, „die legitime Verteidigung der betroffenen Gemeinschaft nach Art 
des Tyrannenmords zu ermöglichen“ (82). In der ethischen und rechtlichen 
Theorie spiele der Tyrannenmord heute kaum mehr eine Rolle. Eine feindselige 
Person könne Mitglied jener Gemeinschaft sein, gegen die sich ihre Feindselig-
keit richtet, und unterliege daher ihrer Rechtsordnung, wobei auf das Beispiel 
des Hochverrats verwiesen wird. Die Unterscheidung des römischen Rechts 
gegenüber dem „hostis“ als äußerem und dem „inimicus“ als privatem Feind 
(bzw. auch innerem Feind im Bürgerkrieg) lasse sich heute schwer durchhalten: 
Auch innerstaatliche Konflikte besäßen meist einen staatsübergreifenden Cha-
rakter.  
Der Autor konstatiert einen globalisierten Bürgerkrieg, insofern innerstaatliche 
Konflikte oft äußere Ursachen haben bzw. nach außen getragen werden. Die 
Sprechweise von einem „globalen Dorf“ lehnt er als widersinnig ab, denn die 
Technik ermögliche die Kommunikation mit dem Fernsten, während das Näch-
ste, das für das Dorf charakteristisch sei, zurückgedrängt werde. Die Vorstellung 
einer undifferenzierten Kontinuität verhindere die wirkliche Einheit einer globa-
len Gemeinschaftsordnung, die stattdessen von einem synarchischen „Projekt 
einer zentralisierten wirtschaftlichen Beherrschung des ganzen Erdkreises ohne 
Rücksicht auf eine ethische Friedensordnung“ (89) geprägt sei. Hier kann man 
auf die Sozialenzyklika „Caritas in veritate“ hinweisen, wo Papst Benedikt XVI. 
in Nr. 57 von einer polyarchischen Ordnung spricht, die erstrebenswert ist, d.h. 
sie ist nicht zentralistisch und achtet das Subsidiaritätsprinzip, nimmt aber den-
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noch auf jene Aspekte Rücksicht, die im Rahmen der internationalen Ordnung 
einer gemeinsamen Regelung und Koordination zwischen den Staaten bedürfen.  
Das Thema des Verrates wird durch Álvaro d’Ors von verschiedenen Seiten aus 
erörtert, und es werden die diesbezüglichen Kompetenzen der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit und der Kriegsgerichtsbarkeit einander gegenübergestellt. Obwohl 
der Autor die Legitimität der Todesstrafe bejaht, hält er Hinrichtungen auf Ver-
dacht hin und ohne formelles Urteil für einen gegen das Kriegsrecht verstoßen-
den Akt. Der agonale Krieg sei ein Stellvertreterkrieg und ziele auf Außer-
Gefecht-Setzung des anderen Teils, nicht auf dessen physische Vernichtung. Der 
Vernichtungskrieg als Konsequenz der Kriege von Völkern unter Waffen strebe 
nicht nur den Sieg an, sondern die Auslöschung des anderen Volkes. Die Juden 
im Alten Testament hätten solche Kriege auf göttliches Geheiß geführt; sie er-
scheinen heute als inhuman. Doch Gott hätte damals die dem ethischen Urteil 
zugrundeliegende Wirklichkeit („das Wesen der Dinge“) geändert bzw. vorüber-
gehend außer Kraft gesetzt, weshalb die sittliche Norm eine andere war, was 
nach Auffassung des Rezensenten als theologische Konstruktion zur Rechtferti-
gung des nicht zu Rechtfertigenden anmutet.  
Im Falle eines Sezessionskriegs gebe es keine juristische Lösung. Eine Einmi-
schung (Intervention) durch andere Mächte führe zu einer Ausweitung des Krie-
ges, sei es direkt durch fremde Truppen oder indirekt durch Waffenlieferungen. 
Militärische Invasionen eines Staates bei einem anderen seien zu unterscheiden 
von friedlichen Invasionen einer größeren Gruppe oder Masse von Menschen. 
Diese könnten in der Folge ebenfalls zu Konflikten führen, falls eine Assimilati-
on und Integration nicht möglich sei. Vorbeugende Maßnahmen – auch wenn 
diese wenig humanitär erscheinen – könnten zur Vermeidung dieser Konflikte 
beitragen.  
Die Reisefreiheit („ius peregrinandi“) gehöre zum Naturrecht und daher zum 
universalen Gemeinwohl; sie sei jedoch eine individuelle und nicht eine kollek-
tive Freiheit und könne aus Gründen der öffentlichen Ordnung eingeschränkt 
werden. Hier zeigt sich im Hinblick auf echte Kriegsflüchtlinge und die Proble-
matik der Wirtschaftsmigration ein großer Aktualitätswert der Ausführungen des 
Autors.  
In der Folge geht er auf den Genozid ein: Dem eigentlichen Sinn nach geht es 
beim Genozid um die systematische Ausrottung eines Volkes; der Begriff wurde 
inzwischen ausgeweitet. Als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verstanden, 
ergäben sich keinerlei gerichtliche Grenzen. Mitunter würden Einschränkungen 
der Freiheit der Meinungsäußerung damit verbunden (offenbar sieht der Autor 
diese Einschränkung kritisch im Hinblick auf Holocaust-Publikationen, was 
befremdet). Die Verteidigung der Identität eines Volks bzw. einer religiösen 
Gemeinschaft sei berechtigt; sei es jedoch zur Auflösung dieser Identität ge-
kommen, dürfe sie nicht durch gewaltsame Säuberung wieder zurückgewonnen 
werden. Als Ausnahmen werden der Fall der nationalen Identität Spaniens nach 
der Reconquista angeführt sowie der Staat Israel.  
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Religionskriege spielten historisch, aber auch heute noch eine Rolle. Es können 
aber auch andere Interessen maßgebend sein und sich mit dem religiösen Anlie-
gen vermischen bzw. dieses überlagern. Der Islam sei hier eine nicht zu unter-
schätzende Kraft; eminent wichtig sei Jerusalem „als Epizentrum aller universa-
len kriegerischen Konfliktivität der Gegenwart“ (106). Die öffentliche Ordnung 
sei die von einer gesellschaftlichen Gruppe festgelegte partikulare Ordnung, um 
ein soziales Zusammenleben in Frieden zu ermöglichen. Ein wesentliches Ele-
ment stelle dabei die Verfassung dar, die geschrieben oder ungeschrieben sein 
könne und eine definitive Festlegung auf Grundwerte und Grundnormen des 
Zusammenlebens im Staat enthalte, welche der Änderung auch durch Mehrheits-
beschlüsse prinzipiell entzogen sei. Nur eine Revolution oder ein ähnlicher ge-
sellschaftlicher Umsturz könnten hier eine Änderung herbeiführen. Der Normen-
verstoß in der Kriminalität begründe nicht immer den Status der öffentlichen 
Feindschaft, erfordere jedoch eine kollektive Verteidigung gegen den Rechtsbre-
cher. 
Im Vierten Kapitel geht es um den Themenbereich der „Kriminalität“ (111-127). 
Das Strafrecht sei ein wichtiger Teil des öffentlichen Rechts. Normen seien Im-
perative, die unabhängig von einer möglichen rechtlichen Sanktion ein bestimm-
tes Verhalten anzuordnen beabsichtigen. Eine Anomalie im rechtlichen Sinn 
schließe das ein, was sich nicht nach dem Gesetz richte und insofern ein Delikt 
darstelle. Eine Straftat sei ein Verstoß gegen das Gesetz und könne zugleich ein 
unmoralisches Verhalten implizieren. Allerdings sei nicht jeder Straftäter als 
öffentlicher Feind anzusehen; diese Gleichsetzung gelte nur bei schweren Delik-
ten. Die Kriminalität sei vom ordentlichen Strafgesetz abgedeckt, während De-
likte im Krieg der Militärgerichtsbarkeit unterstehen.  
In Bezug auf die Rechtsordnung der Katholischen Kirche meint der Autor: Die 
Exkommunikation sei die geistliche Höchststrafe, welche die Kirche anwenden 
könne. Sie beinhalte den Ausschluß von den Sakramenten „und damit vom Le-
ben der Gnade“ (115) Dies ist allerdings nicht korrekt: Denn die Gnade Gottes 
bleibt souverän. Die Ordnung der Kirche sei eher personenbezogen als territoria-
ler Art. In der weltlichen Ordnung würden Strafen physischer Art verhängt und 
könnten eine Vollstreckung innerhalb eines bestimmten Territoriums nach sich 
ziehen, wie Todesstrafe, Vertreibung (qua Verbannung) und Arrest. Der Autor 
erwähnt Gründe, warum die Todesstrafe trotz ihrer grundsätzlichen Legitimität 
als „Modalität legitimer Verteidigung“ problematisch sei. Bei Verbannung und 
Exil gehe es um den Ausschluß aus einem physischen Territorium, innerhalb 
dessen der Betreffende rechtlichen Schutz genießt. Insofern ihm dieser verloren-
gegangene Schutz anderswo gewährt wird, spreche man von Asyl. Der Arrest 
erfolge innerhalb der Grenzen eines bestimmten Territoriums. Die Gefängnis-
strafe als heute üblichste Form der Bestrafung bei schweren Delikten sei zu-
gleich mit Problemen verschiedenster Art verbunden. Die Strafe der Zwangsar-
beit hätte eine positivere Wirkung, meint der Autor.  
Sofern es sich bei Straftätern nicht um öffentliche Feinde handelt, die die Integri-
tät der Gesellschaft als solcher bedrohen, sondern um Personen, die die sozialen 
Interessen der Gruppe verletzen, würden auch Strafen der Aberkennung und der 
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Einschränkung von Rechten in Erwägung gezogen und angewandt; auch Geld-
strafen würden verhängt. Strafen gesellschaftlichen Mißkredits besitzen nach 
Álvaro d’Ors eher einen ethischen Charakter als daß sie mit rechtlichen Konse-
quenzen verbunden wären. In Mißkredit geraten seien körperliche Strafen, die 
„zu Unrecht als Angriff gegen die menschliche Würde betrachtet werden, selbst 
wenn sie vom physischen Standpunkt aus der Schwere entbehren“ (127). Der 
Autor befürwortet sie z.B. als polizeiliche Prügelstrafe für Konsumenten von 
Drogen. 
Im Fünften Kapitel, das den Schluß darstellt (128), erfolgt eine kurze Zusam-
menfassung. Das Gemeinwohl sei immer universal, nicht partiell; öffentliche 
Feindschaft hingegen ist immer nur partiell denkbar. Daher solle man zwei Be-
griffe vermeiden: den des staatlichen Gemeinwohls und den des öffentlichen 
Feindes der Menschheit. 
Die profund kommentierte Herausgabe dieses Werks ist zu begrüßen, da hier ein 
wichtiger rechtsphilosophischer Beitrag eines prononciert katholischen Denkers 
zu Grundsatzfragen der politischen Ethik, aber auch im Hinblick auf konkrete 
Herausforderungen gegeben ist. Mit Carl Schmitt verbindet Àlvaro d’Ors eine 
Haltung des Antiliberalismus und die Präferenz für ein konkretes Denken, doch 
gibt es, wie der Herausgeber in seiner Einleitung festhält, erhebliche Unterschie-
de: Álvaro d’Ors lehnt den (neuzeitlichen) „Staat“ im eigentlichen Sinn ab und 
sieht ihn mit der katholischen Soziallehre als unvereinbar an. Dem stellt er eine 
natürliche Legitimität des Königtums gegenüber. Unterschiede zur Staatslehre 
von Carl Schmitt gibt es insbesondere in der Interpretation des Katechon, also 
dessen, was den Antichristen noch aufhält (vgl. 2 Thess 2,6-7).  
Wolfgang Hariolf Spindler urteilt: „Schmitts große Schwäche besteht darin, daß 
er das klassische Naturrecht (Aristoteles, Thomas von Aquin) nicht verstanden, 
ja vermutlich nicht einmal zur Kenntnis genommen hat“ (22). So kommt es bei 
Schmitt zu einer biologischen Fehldeutung der Natur und einer Ablehnung der 
bellum-iustum-Lehre, was Álvaro d’Ors kritisiert. Spindler sieht den Autor die-
ses Essays als überzeugten Katholiken, dessen politischer Traditionalismus nicht 
zu einem religiösen Traditionalismus geführt habe, auch wenn er gegenüber 
gewissen Aussagen des ordentlichen Lehramts der Kirche kritisch eingestellt 
war. Das vorliegende Buch ist nach Auffassung des Herausgebers ein Schlüssel-
werk im Denken von d’Ors. Alles Partikulare – wozu der Autor auch den Staat 
zählt – schließe das Gemeinwohl aus, „es sei denn, es ist bereit, sich in das allen 
zugängliche und zuträgliche immaterielle Bonum commune einzufügen, das in 
letzter Zuspitzung Gott selbst ist“ (26), was mit Verweis auf Thomas von Aquin 
(STh I-II 109,3) begründet wird. 
 
Josef Spindelböck ist ordentlicher Professor für Moraltheologie und Dozent für 
Ethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Diözese St. Pölten 
und Gastprofessor am Internationalen Theologischen Institut in Trumau. 
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Besprechungen 
 

Islam 
Während erneut Muslime einen Genozid 
(Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdi-
schen Weltkongresses) an Christen ver-
üben, behauptet die polit-mediale Klas-
se, daß der Islam zu Deutschland gehö-
re, wobei auch Kirchenkreise verordnen, 
daß man den Koran nur richtig lesen 
müsse, und wir mit den Muslimen den 
einen Gott anbeten. Glaubenspräfekt 
Kardinal Müller hatte als Bischof von 
Regensburg erklärt, daß Allah nicht mit 
dem Gott der Bibel identisch sei (6. 
Januar 2007 – kath.net).  
Jenseits der Orientromantik, dem Trei-
ben verantwortungsloser Politiker, dem 
Kopftuchurteil durch von den Parteien 
entsandter Verfassungsrichter, den Ver-
öffentlichungen selbsternannter Exper-
ten, kann sich der an unserer christlichen 
Kultur und dem Erhalt des Rechtsstaats 
interessierte Zeitgenosse, gerade nach 
den Erfahrungen von zwei Diktaturen, 
im Buch des renommierten Orientalisten 
Tilman Nagel, grundlegend bilden, um 
im Umgang mit den öffentlich zugelas-
senen Dialogführern kompetent gegen 
deren Zumutungen argumentieren zu 
können. 
 

Tilman Nagel, Angst vor Allah? Aus-
einandersetzungen mit dem Islam. 
Duncker & Humblot, Berlin 2015, 422 
S.  
 

Wenn zum Beispiel der omnipräsente 
Islamfunktionär Aiman Mazyek mit dem 
Bundespräsidenten und der Bundeskanz-
lerin gegen die Morde der Muslime und 
den ab ovo währenden koranischen 
Judenhaß, den man fälschlicherweise 
und bewußt Antisemitismus nennt, am 
Brandenburger Tor einvernehmlich Arm 
in Arm marschiert, dann fragt sich der 
informierte, dem Rechtsstaat verpflich-

tete Bürger, wieso dieser Mann mit 
unserer Staatsspitze öffentlich auftreten 
darf. Mazyek hatte am 5. März 2002 auf 
einem Podium in Berlin bei der Hanns-
Seidel-Stiftung, damals als Pressespre-
cher des sogenannten Zentralrats der 
Muslime, in Gegenwart von Nagel, auf 
dessen Vorhaltungen, daß man aus dem 
Islam nicht austreten dürfe, dies bestä-
tigte und dreist mit hochrotem Kopf 
behauptete, daß man vergessen habe, das 
in die Islamische Charta hineinzuschrei-
ben (Hans-Peter Raddatz, Allahs Schlei-
er – Die Frau im Kampf der Kulturen, S. 
438). Mazyek behauptet, wie Nagel in 
seinem Buch ausführt, auch in einer 
vom Steuerzahler finanzierten Schrift 
wahrheitswidrig „Islam bedeutet Frie-
den“ (S. 195), ebenso wiederholte er im 
März 2005 bei Phoenix im Gespräch mit 
dem Terror-„Experten“ des ZDF, Elmar 
Theveßen, daß Islam „Frieden machen“ 
bedeute. Einer seiner Glaubensbrüder, 
der DITIB-Beauftragte des türkischen 
Staatsislams Bekir Alboga, beschwerte 
sich, daß „alteingesessene (sic!) Islam-
wissenschaftler“ ihre Kenntnisse in die 
Debatte der DIK (Deutsche Islamkonfe-
renz) einbringen dürfen. „So unverblümt 
hat noch kein Interessenvertreter der 
Schariaverbände verlautbart, daß sie 
zum Erreichen ihrer Ziele auf die Ah-
nungslosigkeit der deutschen Seite bau-
en und daß sie in deren Sachkunde eine 
Erschwernis der Verwirklichung ihrer 
Ziele sehen“ (S. 381). 
Mit dem nach über 40-jähriger prakti-
scher Dialogerfahrung geschriebenen 
Buch, gibt der Gelehrte in verständlicher 
Sprache den Bürgern wissenschaftlich 
belegte Argumente an die Hand, um den 
in der geschmeidigen Täuschung „Mu-
darah“ (S. 312) geschulten Muslimen 
entgegen zu treten, die uns im politisch-
korrekten Diskurs bisher jahrzehntelang 
desinformieren durften. So weist Nagel 
nach, daß der sogenannte große 
„Dschihad des Herzens“ in den Quellen 
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nirgends zu finden ist, daß aber Kinder, 
die in den Dschihad ziehen, nicht die 
Erlaubnis der Eltern benötigen. Islam 
bedeutet nicht Frieden, sondern sein 
Gesicht zu Allah zu wenden, sich ihm 
absolut zu unterwerfen. Da jeder 
Mensch als Muslim geboren wird, ent-
fernen andersgläubige Eltern das Kind 
vom Islam. Der geistig gesunde Mensch 
erkennt den einzig wahren Glauben, den 
des Islams. Insofern führt der den 
Nichtmuslimen stets hingeworfene 
Koranschnipsel „Kein Zwang im Glau-
ben“ in die Irre, weil er aus dem Zu-
sammenhang gerissen wird.  
Auch die Eroberungszüge Muhammads, 
„des größten Feldherrn aller Zeiten“, 
waren angeblich rein defensiver Natur, 
da die Ungläubigen die Einladung zum 
Islam nicht angenommen hätten (S. 
392). Daß der als tückisch geschilderte 
Allah (S. 190) jemals Religionsfreiheit 
gewährt hätte, ist eine Legende, denn im 
Islam sind Religion und Politik eins (S. 
390). Es ist vorwerfbar, daß unsere 
Politiker, Medien, Juristen und Teile der 
Kirche eine wahrhaftige Diskussion zur 
Vereinbarkeit des Islams mit dem 
Grundgesetz seit Jahrzehnten ablehnen 
oder gar das Khomeini-Wort Isla-
mophobie instrumentalisieren, wohl 
wissend, daß Phobien krankhafte, be-
handlungsbedürftige Ängste sind.  
Nagel beschäftigt sich in seinem Buch 
mit vielen unserer öffentlich tätigen 
Islam-Apologeten, wobei er sich beson-
ders sorgfältig dem Juristen Mathias 
Rohe widmet, der für das Verwaltungs-
gericht Berlin ein Gutachten zur Not-
wendigkeit des rituellen Gebets an einer 
öffentlichen Schule erstellte hatte. (S. 
279ff.). Nagel widerlegte sachgerecht 
Rohes Darlegungen vor dem Oberver-
waltungsgericht Berlin.  
Große Aufmerksamkeit widmet er auch 
vielen bei uns aktiven Dialogteilneh-
mern, wie z.B. dem Mufti von Bosnien 

Mustafa Ceric (S. 40-43). Hier sei vor 
allem auf seine Ausführungen zu der 
Juristin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (33f.), Katajan Amir-
pur (S. 23), Patrick Bahners (23), 
Thomas Bauer (38, 232), Cem Özdemir 
(12f.) Gudrun Krämer (23 ff., 364f), 
Angelika Neuwirth (31) Thorsten Gerald 
Schneider, Ehemann von Lamya Kaddor 
(27, 331), Ali Bardakoglu (251, 259), 
Kai Hafez (27), dem Konvertiten Wil-
fried Murad Hofmann (div. Stellen) und 
Thomas Bauer (38, 232) verwiesen, die 
teilweise im Register nicht benannt 
wurden. 
Beispielhaft schildert er die Behandlung, 
die dem bedeutenden französische Ara-
bisten Georges Anawati (1905-1994), 
dem im Dialog engagierten Dominika-
nerpater zuteil wurde. Der Rektor der Al 
Azhar-Universität in Kairo empfing ihn 
in Begleitung des Präfekten für die 
nichtchristlichen Religionen, Sergio 
Kardinal Pignedoli, im April 1978, 
wobei Anawati in einem Kurzreferat„das 
christliche „Credo in unum Deum“ mit 
dem islamischen Bekenntnis in Bezie-
hung setzen wollte, um auf diese Weise 
eine Basis für einen offenen Dialog zu 
schaffen. Während des Gesprächs wurde 
deutlich, daß der Rektor der Hochschule 
den Vortrag eigenmächtig von der Ta-
gesordnung gestrichen hatte.  
Statt dessen veröffentlichte wenig später 
ein Gelehrter der al-Azhar eine Erwide-
rung auf Anawatis Text, die auf eine 
scharfe Ablehnung eines jeden vertieften 
Zwiegesprächs hinauslief. Anawatis 
Vortrag habe nichts anderes bezweckt, 
als im Denken der Muslime Verwirrung 
über den Kern ihres Glaubens zu stiften; 
„denn der muslimische Glaube an Gott 
ist nicht vergleichbar mit dem christli-
chen Glauben ...“ (S. 305f.)  
„Woher rührt selbst an höchster Stelle 
diese befremdliche Gesprächsverweige-
rung, wie sie in ähnlicher Weise Papst 
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Benedikt XVI. nach seiner Regensbur-
ger Rede erfahren mußte?“ (S. 306). 
Auf diese Fragen gibt das wichtige Buch 
jenseits der uns seit Jahrzehnten aufge-
nötigten Täuschungen über die Ideologie 
des Islam Antworten. Man erfährt, wa-
rum zwar kein Wissen außerhalb des 
Korans erlaubt ist, sich aber der Islam 
der Kalaschnikow und des westlichen 
Fortschritts (Erfindungen/Technik etc.) 
bedient, zu dem seine eigene Kultur 
nichts beigetragen hat: Sie nützen dem 
Islam (u.v.a. S. 59). Jene, die den Nie-
dergang unserer Kultur mit zu verant-
worten haben, werden die Folgen ihres 
Tuns, die ihre Lebenszeit übersteigen, 
wohl kaum noch erleben. 

Friederike Schneider 
 
Politische Philosophie 
 

Harald Seubert ist schon geraume Zeit 
einer der herausragenden Vertreter der 
Philosophie im deutschsprachigen 
Raum. Der 48jährige Gelehrte, der an 
der Staatsunabhängigen Theologischen 
Hochschule Basel tätig ist und daneben 
noch etliche Gastdozenturen bekleidet, 
fällt nicht zuletzt durch ungewöhnliche 
Produktivität auf. Allein seit 2013 hat er 
mehrere umfangreiche Monographien 
vorgelegt, darunter Studien über Ästhe-
tik und Religionsphilosophie. Weitere 
Veröffentlichungen sind angekündigt.  
 

Harald Seubert: Gesicherte Freiheiten. 
Eine politische Philosophie für das 21. 
Jahrhundert, Nomos-Verlagsgesell-
schaft: Baden-Baden 2015, 459 S. 
 
Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
zählt die politische Philosophie. Bereits 
vor gut einem Jahrzehnt hat er eine 
Untersuchung zu dieser Problematik 
verfaßt. Unter dem Titel „Gesicherte 
Freiheiten“, der ins Schwarze trifft, faßt 
er seine fundierten wie ausführlichen 
Gedankengänge im Hinblick auf eine 

adäquate Ausrichtung dieser Disziplin 
im frühen 21. Jahrhundert zusammen. 
Gerade die Anschläge in Frankreich, die 
die Weltöffentlichkeit in letzter Zeit 
aufgewühlt haben, zeigen, daß der Spa-
gat zwischen Sicherheit und Freiheit die 
politischen und rechtlichen Diskussio-
nen in Europa noch lange beschäftigen 
wird. 
Der erste Teil („Ariadnefaden und Laby-
rinth“) ist in drei größere Kapitel geglie-
dert: „Grundlegung in systematisch-
pragmatischer Absicht“; „Europäische 
politische Philosophie – Ein normatives 
Erbe (Rückgriff I)“; „Nach dem totalitä-
ren Zeitalter – die Höllenkreise der 
Moderne (Rückgriff II)“. Der zweite 
Teil umfaßt zwei Kapitel: „Politische 
Philosophie und Moralphilosophie“; 
„Rechtsphilosophie – Institutionalisie-
rung und Rahmen der Politik“. Der 
abschließende dritte Abschnitt skizziert 
Grundlinien einer adäquaten politischen 
Philosophie in einer neuen politischen 
Weltlage. 
Der erste Teil greift weit in die antike 
Philosophie zurück. Die Klassiker Pla-
ton und Aristoteles wie auch die Stoiker 
und Epikur werden dargestellt. Von 
diesen aus schlägt er den Bogen zu 
aktuellen Themen wie Demokratie, 
Globalität und Universalität. Ebenso 
fehlen nicht Erörterungen über das stets 
von neuem aktuelle Thema „Krieg und 
Frieden“. Die paradigmatischen Denker 
Machiavelli, Kant und Clausewitz wer-
den behandelt. Daß dies äußerst kennt-
nisreich geschieht, braucht nicht er-
wähnt zu werden. Freilich braucht man 
kein besonderer Kenner der Weltlage 
nach 1989/90 zu sein, um eines festzu-
stellen: Nur mit Rekurs auf die Klassiker 
ist sie nicht zu erfassen. Vielleicht wäre 
es angemessen gewesen, einen Autor 
wie den Berliner Politikwissenschaftler 
Herfried Münkler zentral einzubeziehen. 
Er hat mit seinem Bestseller „Die neuen 
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Kriege“ besonders eine Tatsache auf den 
Punkt gebracht: Die meisten Kriege im 
späten 20. und frühen 21. Jahrhundert 
sind private Kriege, die wenigsten zwi-
schenstaatliche. 
Seubert befaßt sich in extenso (nach der 
Vorstellung wichtiger mittelalterlicher 
Philosophen) mit den exzellenten früh-
neuzeitlichen Denkern. Deren Gedan-
kengut empfindet er nicht zu Unrecht als 
relevant für die unmittelbare Gegenwart. 
Insofern sind die Parallelen, die er zu 
heutigen Debatten zieht, nachvollzieh-
bar. Freilich fällt beim Lesen der Ge-
samtkonzeption des Buches auf, daß der 
Verfasser der Tradition zu viel Gewicht 
einräumt und zu wenig die aktuellen 
Themenfelder berücksichtigt. 
Zudem werden zentrale Theoretiker des 
20. Jahrhunderts wie Carl Schmitt und 
Max Weber in ihrer Quintessenz heraus-
gestellt, darüber hinaus sogenannte 
normativ-ontologisch orientierte Wis-
senschaftler (Erik Voegelin, Hannah 
Arendt und Leo Strauss), deren Ansätze 
nach einer verbreiteten Meinung jedoch 
wenig zu aktuellen Kontroversen beitra-
gen können, sieht man einmal von der 
kurzzeitigen Strauss-Renaissance im 
Gefolge der amerikanischen Irak-
Intervention vor über einem Jahrzehnt 
ab. 
Betrachten wir kurz das dritte Kapitel 
des ersten Teils: Seubert geht auf die 
Situation nach dem totalitären Zeitalter 
ein. Man kann streiten, ob es klug ist, an 
dieser Stelle Details über innermarxisti-
sche Kontroversen auszubreiten. Interes-
sieren im weithin nachideologischen 
Zeitalter tatsächlich noch Persönlichkei-
ten wie Antonio Gramsci, Rosa Luxem-
burg oder György Lukács? Gleiches gilt 
für das andere Extrem, das Seubert 
erörtert, die extreme Rechte. Mit Ernst 
Nolte neigt der Rezensent dazu, Fa-
schismus wie Kommunismus (zumin-
dest dessen europäische Varianten) als 

Epochenphänomene zu begreifen, deren 
Nachwirkungen zwar vorhanden, die 
aber doch ephemer sind. 
Lediglich en passant ist darauf zu ver-
weisen, daß der Band etliche Fehler 
enthält, was bei einer solchen Unter-
nehmung indessen nicht verwundern 
kann. So ist der Verfasser eines zitierten 
Buches über Thomas Hobbes nicht der 
Kunsthistoriker Hans Belting, sondern 
sein Kollege Horst Bredekamp (S. 130, 
Anm. 8). Wenn Seubert notiert: „Und er 
[bezieht sich auf Hobbes] sah Schmitt 
zugleich als Begründer des Liberalis-
mus, …“ (S. 210), so ist dies nicht kor-
rekt. Hobbes wurde von Schmitt für den 
Begründer des Liberalismus gehalten – 
eine These, die bis heute Resonanz in 
der Literatur findet. 
Zweifellos wäre es angemessen gewe-
sen, zentrale Themenfelder stärker zu 
akzentuieren: Globalisierung, Ökonomi-
sierung, Europäisierung und die vielfäl-
tigen Folgen dieser Entwicklungen, von 
denen nur der Niedergang der Parlamen-
te und der evidente Steuerungsverlust 
des Staates zu erwähnen sind. Leider 
fehlen Hinweise auf die vor diesem 
Hintergrund wesentliche französische 
Kontroverse bezüglich der Wiederkehr 
des Politischen. Auffallend ist weiter, 
daß der Heidegger-Experte Seubert den 
„Meister aus Deutschland“ (Rüdiger 
Safranski) nur sporadisch erwähnt, nicht 
jedoch dessen Bedeutung im Hinblick 
auf ökologische Fragestellungen oder 
dessen Skepsis gegenüber der Kernener-
gie systematisch entfaltet.  
Die kritischen Anfragen können Seu-
berts außergewöhnliche Leistungen, vor 
denen der Rezensent seinen imaginären 
Hut zieht, nicht schmälern. Im Gegen-
teil: Die Lektüre seiner Schriften gehört 
zum Lehrreichsten, das die Gegenwarts-
philosophie zu bieten hat. 

Felix Dirsch 
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Biopolitik 
 
In diesen Tagen ist ein Argumentations-
handbuch gegen die immer schriller 
werdenden Forderungen der Homosexu-
ellenlobby in unserem Land erschienen. 
Diese Pressure Group verneint sogar 
das Menschenrecht der Kinder auf ihre 
natürlichen, bipolaren Eltern und fordert 
die Nachahmung der Ehe durch gleich-
geschlechtliche Partner in allen Kultu-
ren, obwohl in einer solchen Verbindung 
die Weitergabe des Lebens naturgesetz-
lich nicht möglich ist:  
 
Andreas Lombard, Homosexualität 
gibt es nicht – Abschied von einem 
leeren Versprechen. Edition Sonder-
wege, Manuscriptum Verlagsbuch-
handlung, 412 S.  
 
Der 1963 geborene Autor, Philosoph 
und Verleger, analysiert die Technisie-
rung der Sexualität nach Einführung der 
Antibabypille, den inzwischen für alle 
sichtbaren folgenschweren Bevölke-
rungsrückgang, das Ersetzen der Ein-
wohner durch nichtintegrierbare, kora-
nisch-schariatisch gebundene Einwande-
rer und die Abtreibungsmentalität eben-
so wie die sogenannte Sterbehilfe und 
den Rückgang von Verantwortung für 
die lebenslange Ehe („Man kann nicht 
auf Probe lieben“ – Papst Johannes Paul 
II.) als Schutzraum für Kinder. Lombard 
ist den Lesern dieser Zeitschrift bereits 
durch seinen hervorragenden Artikel 
„Herr Sibelius ist Mutter geworden“ 
(Nr.3/2013) bekannt. In seinem Werk 
schildert er am Beispiel des von ihm so 
bezeichneten „Thomas“ einen Lebens-
weg, der eine tiefe Kenntnis des Autors 
über sein Thema offenbart. Er verdeut-
licht die Tragik des homosexuellen 
Lebens, beschreibt die entsprechende 
Szene in Berlin, u.a. auch die Welt der 
sogenannten, unvorstellbar schaurigen 
Darkrooms sowie die massenhafte Be-
nutzung von homosexuellen Partnern 

pro Tag oder Woche (S. 158), wobei er 
dem Leser die nie stattfindende Erfül-
lung menschlicher Sehnsucht nach Liebe 
und Bindung nachvollziehbar vermittelt. 
In seiner Jugend hatte Thomas eine 
Begegnung mit einer Frau, sein damals 
abgetriebenes Kind beschäftigt ihn sein 
Leben lang. Thomas bemerkt zu den 
Unterstützern der Homosexuellen-
Lobby: „Je weniger die ‚heterosexuelle‘ 
Mehrheit von dem wüßte, was sich 
wirklich hinter den Mauern dieser frem-
den Szene verbirgt, desto besser für den 
Schein, der durch keine Nahaufnahme 
und Detailkenntnis getrübt werden darf“ 
(S. 159). Typisch für den Protagonisten 
„Thomas“ ist auch, daß er ohne seinen 
Vater aufwachsen muß. Von der lesbi-
schen Feministin Camille Paglia ist 
bekannt, daß keine der ihr bekannten 
Frauen oder Männer eine problemlose 
Jugend hatte.  
Auch die international renommierte 
Psychoanalytikerin Janine Chasseguet-
Smirgel (1928-2006) hat sich in ihrem 
Werk „Die Anatomie der menschlichen 
Perversion“ mit den verschiedenen 
Krankheitsbildern beschäftigt. Sie ana-
lysiert die Versuche, der Gesellschaft 
perverse Sichtweisen aufzudrängen, was 
sie als „perverse Propaganda“ bezeich-
net. Perversion beinhaltet immer die 
Verleugnung der Realität, vor allem im 
Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der 
Geschlechter, der Generationenschran-
ken und der Eltern als liebendes Paar. 
Diese Realität wird nicht nur verleugnet, 
sondern auch gehaßt. Sie soll zerstört 
werden, um ein „perverses Universum“ 
zu errichten. Diese Kombination von 
Hybris, Abschaffung aller Unterschiede 
und die Regression von der Genitalität 
auf die Analität verdeutlicht sie am 
Leben und Werk des Marquis de Sade: 
„Man kann nur erstaunt darüber sein, 
daß nicht nur das Werk de Sades so eng 
mit der Französischen Revolution ver-
bunden war, sondern auch, daß es ein 
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Gemeinplatz geworden ist, das Auf-
kommen des Nazismus mit den Trans-
vestitenkabaretts in Verbindung zu 
bringen, deren Zahl sich damals in 
Deutschland vervielfachte.“ (Seite 267) 
„Es sieht so aus, als ginge den großen 
sozialen Umwälzungen ein Aufbrechen 
der Perversionen voraus oder begleite 
sie; diese Perversionen bezeichnen den 
Umsturz des Gesetzes und die Zerstö-
rung der Realität“ (Seite 267). 
Lombard bezieht sich ebenfalls auf de 
Sade, der sich schon vor über 200 Jahren 
für die Legalisierung von Inzest und 
Kindesmißbrauch einsetzte. Erinnert 
Letzteres nicht an den trotzdem immer 
noch amtierenden Bundestagsabgeord-
neten, Rechtsexperten und Kirchenbe-
auftragten der GRÜNEN Volker Beck? 
De Sade plädierte sogar für Mord und 
Diebstahl (S. 244f.) und forderte, daß 
Kinder von Geburt an den Müttern ent-
rissen werden sollen, um sie zu staats-
treuen Bürgern zu erziehen oder öffent-
licher Prostitution zuzuführen. Die Ho-
heit über die Kinderbetten ab Geburt mit 
24-Stunden-Hort ist auch ein Ziel unse-
rer SPD-Familienministerin Manuela 
Schwesig. Gratis-Prostituierte forderte 
kürzlich sogar der bayrische protestanti-
sche Pfarrer Ulrich Wagner aus Sie-
gertsbrunn für die Massen der in 
Deutschland lebenden männlichen 
Asylbewerber. Mit zahlreichen Beispie-
len weist Lombard nach, wie es auch 
durch „aktuelle Versuche der sittlichen 
Enthemmung und biopolitischen Steue-
rung, die sowohl mit liberalen als auch 
mit diktatorischen Mitteln betrieben 
wurden“, zur Vernichtung alles Mensch-
lichen kommen kann. Denn der von de 
Sade geführte Kampf gegen das Chri-
stentum und seine Werte dauert bis 
heute an, er hat sich im Niedergang der 
Bevölkerungszahlen, der zunehmenden 
Zahl alleinerziehender Mütter, auch den 
die Frauen oftmals zur Abtreibung nöti-
genden Männern gezeigt, die keine 

Verantwortung übernehmen wollen. 
Obwohl die Mehrheit der erwachsenen 
Kinder in Deutschland noch ihre mitein-
ander verheirateten Eltern hat, werden 
die defizitären Lebensformen gefördert, 
die Scheidung erleichtert. Erwartet nicht 
erwerbstätige Frauen, die sich um die 
Erziehung ihrer Kinder kümmern, Al-
tersarmut, auch wegen der gestrichenen 
großen Witwenrente, obwohl sie der 
Kinderreparaturindustrie (Sozialpädago-
gen, Psychiater, Suchtkliniken, Gefäng-
nisse etc.) nachweislich Kosten erspa-
ren. „Das alltägliche Glück muß überse-
hen und übergangen werden, es muß 
abgewertet und mißachtet werden, damit 
die Vereinbarkeit des Unvereinbaren die 
notwendige emotionale und ideologi-
sche Zufuhr erhält. Je mehr die homose-
xuelle ‚Familie‘ in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit rückt, desto mehr wird 
der natürlichen Familie die Luft zum 
Atmen genommen“ (S. 293). 
„Thomas“ hat am Ende die Liebe zu 
einer Frau gefunden und ist auf einem 
guten Weg. Der Autor des Buches hat 
uns nicht nur durch „Thomas“ einen 
Einblick in die Erkenntnis gegeben, 
warum letztendlich die katholischen 
Werte, das Sakrament der lebenslangen 
Ehe zwischen einem Mann und einer 
Frau, die offen für Kinder ist, zu einem 
gelingenden Leben führen. Er zitiert 
Franz Kafka: „Bei uns pflegen die El-
tern zu sagen, daß man es an den Kin-
dern merkt, wie alt man wird. Wenn 
man keine Kinder hat, muß man es an 
seinen Gespenstern merken und man 
merkt es um so gründlicher“. Vielleicht 
werden sich spätere Generationen ein-
mal dankbar an die weise Enzyklika 
Humanae Vitae von Papst Paul VI. 
erinnern, die auf das Unwort „Pillen-
enzyklika“ reduziert wurde, obwohl sie 
in Gänze das hohe Lied der Gattenliebe 
beinhaltet. Auch deshalb verdient dieses 
erhellende, über den Zustand unseres 
Landes geschriebene Buch unsere Auf-
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merksamkeit, sein Autor wird dem Tot-
schlagargument des aus der Psychologie 
fälschlicherweise entnommenen Begriffs 
des Phobikers und auch des Fundamen-
talkatholiken nicht entgehen. 

Friederike Schneider 
 
NS-Schulddebatte 
 
In der aktuellen „digitalen Gesellschaft“ 
(= Wissenschaftsjahr 2014) sind für die 
allermeisten der jungen Generation 
„Smartphone ergo sum“ der „Herr Kon-
rad Adenauer“ und die nationalsoziali-
stische Greuelherrschaft in Europa mit 
ihren jüdischen Opfern weitgehend 
gleich ferne und irrelevante Themen. 
Nach dem Ableben der meisten Zeitzeu-
gen und für medial präsentierte beschul-
digende Thesen (z.B. D. Goldhagen, Die 
Schuld der Christen, 2002) sensibel 
geblieben, erkennt der durch einschlägi-
ge Studien ausgewiesene Autor und 
Politikwissenschaftler (zuletzt in dieser 
Zeitschrift 65/2011) zurecht, daß sich 
„das Bild der unter Hitler lebenden 
Deutschen“ (und Christen) im medial-
gesellschaftlichen Leben „ein Teil der 
Geschichte immer mehr verfinstert“ hat 
„und … allmählich verblaßt“ ist (S. 16). 
Dies wird inzwischen auch schon bei der 
Aufarbeitung der Stasi-Akten von der 
aktuellen „Jahn-Behörde“ in ähnlicher 
Weise festgestellt. 
 

Konrad Löw, Adenauer hatte recht. 
Warum verfinstert sich das Bild der 
unter Hitler lebenden Deutschen? Mit 
einem Nachwort von Alfred de Zayas, 
Inspiration Un Limited, London/ 
Berlin 2014, 204 S. 
 

Offenkundiger Anlaß für diese Studie 
war eine Veröffentlichung der Bundes-
zentrale für Politische Bildung, in der 
der US-Holocaust-Forscher Robert 
Gellately „stichhaltig beweisen“ zu 
können glaubte, „daß die Deutschen 

nicht nur von den Verbrechen der natio-
nalsozialistischen Machthaber wußten, 
sondern weit aktiver als bisher bekannt 
war, mithalfen, durch Zustimmung, 
Denunziation und Mitarbeit. Die ge-
wöhnlichen Leute sahen erst zustim-
mend hin, wie ihrer Mitbrüder verhaftet 
und verschleppt wurden, und schauten 
später weg, als sie um das eigene Über-
leben kämpfen mußten“ (u.a. S. 23). 
Dem stellt Konrad Löw, was dem Buch 
seinen Titel gegeben hat, die Rede von 
Bundeskanzler Konrad Adenauer ge-
genüber, die dieser mit großem Beifall 
1953 im Deutschen Bundestag gehalten 
hat, in der er u. a. erklärte: „Das deut-
sche Volks hat in seiner überwiegenden 
Mehrheit die an den Juden begangenen 
Verbrechen verabscheut und sich an 
ihnen nicht beteiligt.“ 
Diesem nun nach dem Tod der meisten 
Zeitzeugen aufgetretenen Spannungs-
verhältnis tritt der Autor mit einem 
großen, in 14 Punkten gegliederten 
„Korb“ von Quellen, Zeugnissen und 
Argumentationen entgegen. Zunächst 
setzt sich Konrad Löw gut und kritisch 
mit Publikationen der „Bewältigungsin-
dustrie“ wie „Das Amt“ (2010) ausein-
ander und mahnt vor dortigen Einseitig-
keiten, Verallgemeinerungen und Über-
treibungen sowie den vielfach übersehe-
nen positiven jüdischen Zeugnissen, um 
deren Erforschung er sich schon sehr 
verdient gemacht hat. So hat Löw sein 
Buch dem mutigen Mitarbeiter des 
Auswärtigen Amtes, [Werner] Otto von 
Hentig (†1984), gewidmet (vgl. Anm. 
65), von dem der Leser vielleicht etwas 
mehr erfahren hätte. Im III. Kapitel bzw. 
Exkurs führt Löw ignorierte Zeugen von 
Juden bis Polen an, die „das erste 
Deutschland“ bezeugen. Zu den ethi-
schen Gesichtspunkten „Sittengesetzt 
und Willkür“ (IV.) und der „Janusköpfi-
gen Verantwortung“ (V.) werden sodann 
weitere Argumente vorgelegt. Unter der 
Überschrift „die irrationale Vereinigung 
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des Falschen“ (VI.) arbeitet Konrad Löw 
ansatzweise die aktuellen Kontroversen 
im Umfeld der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung und seinem Engagement 
bis hin zu gerichtlichen Auseinanderset-
zungen zur „Freiheit der Wissenschaft 
und Meinungsäußerungen“ auf. Seine 
These nach einer Schulbuchanalyse 
lautet: „Die neue Einseitigkeit geht auf 
Kosten der Wahrheit. Und manchmal ist 
die halbe Wahrheit schlimmer als die 
ganze Lüge“ (S. 59).  
Die vielen Beispiele der Auseinander-
setzungen sind gut über das Personenre-
gister zu ermitteln. Nach dem Kapitel 
der „German Angst“ als „Weltbegriff“ 
(XI.) diskutiert Löw die Vorstellungen 
der „Staatswahrheit deutsche Schuld“ 
(XII.) und bringt auch die Diskussion 
um die „Wehrmachtsausstellung“ ins 
rechte Licht, indem er Peter Steinbachs 
Behauptung, daß die Deutschen „kein 
Mitleid mit den Juden hatten“ als zu 
pauschal zurückweist , zumal wenn man 
beachtet, daß nach dem Deutschen Mar-
tyrologium (ed. Helmut Moll. 5. Aufl. 
2010, 6. in Vorbereitung) mindesten 39 
aktive Katholiken ihren Einsatz für 
Juden mit dem Leben bezahlen mußten.  
Auch kann sich Konrad Löw dazu auf 
das sehr ausgewogene persönliche 
Schreiben des damaligen Kardinal-
Präfekten Joseph Ratzinger von 1998 
berufen, der formulierte: „Zur Reini-
gung des Gedächtnisses gehört das 
Erkennen und Anerkennen von Schuld 
und damit die Reue, aber auch die Red-
lichkeit, die nicht in falscher Reue Hal-
tungen und Verurteilungen der Vergan-
genheit ausspricht, die in Wahrheit nur 
falsche Formen der Selbstrechtfertigung 
und Selbstgerechtigkeit sind“ (S. 155).  
In der „zusammenfassenden Antwort“ 
(XIII.) listet Konrad Löw Etappen und 
Positionen aus den langen Schuld-
Debatten der deutschen Nachkriegsge-
schichte auf. Dazu wäre eine tabellari-

sche Übersicht der Kontroversen nach 
D. Goldhagen hilfreich und orientierend 
gewesen. Mit der aus dem Polnischen 
übernommenen Parole „Noch ist 
Deutschland nicht verloren“ (XIV.) 
schließt Löw seine Ausführungen, die 
dankenswerterweise von einem privaten 
Sponsor in der Drucklegung gefördert 
wurden, aber leider kein abschließendes 
Literaturverzeichnis haben.  
Mit dem Nachwort des „unabhängigen 
Experten der Vereinten Nationen zur 
Förderung einer demokratischen und 
gerechten internationalen Ordnung“, 
Alfred de Zayas, der Löws Anliegen als 
ein „immanent menschenrechtliches“ 
wertet, ist der Band noch nicht abge-
schlossen, sondern Konrad Löw schließt 
ihn mit dem Anlaß der Kontroverse des 
Autors mit der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung aus dem Deutschland-
Archiv von 2004 „Deutsche Identität in 
Verfassung und Geschichte“. Dazu hat 
Konrad Löw mit diesem durchaus an-
spruchsvollen Werk einen Beitrag er-
stellt für „alle, für die Vater und Mutter 
ehren oder denen jedenfalls die histori-
sche Wahrheit nicht egal“ ist (S. 175). 

Reimund Haas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


