4. 2.2018: Leserbrief zu „Wie Troja ausgraben“,
Volksstimme, 3.2.2018, S. III, Mensch & Wissen
Unsachlich und voreingenommen von Lutz Sperling:
Ausgerechnet unter der Rubrik „Mensch & Wissen“ wird hier eine in
reißerischer Sprache unsachliche und gegen die katholische Kirche
voreingenommene Darstellung des Evangelischen Pressedienstes
übernommen. Wer es wissen will, wird die Römische Inquisition in ihrer
400-jährigen Geschichte nicht nur nach ihren Auswüchsen beurteilen,
wird erkennen, daß sie in einer Zeit voller schlimmsten Aberglaubens
sehr oft gerade die Stimme der Vernunft und Sachlichkeit war, wird sie
im Kontext der damaligen weltlichen Gegebenheiten sehen und z. B.
feststellen, daß u.a. von den 164 Hinrichtungen in Rom zwischen 1630
und 1640 nur 2 auf das Konto der Inquisition gehen. Er wird beim
Indexverfahren als erfolglosem Versuch, die menschenfreundliche
christliche Offenbarung zu schützen, mehrere Paradigmenwechsel
feststellen, bis schließlich aus einem Verbot eine Mißbilligung wurde,
und er wird nicht nur die Indizierung von Werken Luthers beklagen,
sondern auch sehen, daß sich zahlreiche einflußreiche lutherische
Persönlichkeiten hinsichtlich der Verfolgung von „Hexen“ bzw.
„Zauberinnen“ auf Luthers Aufforderung beriefen „also sollen sie getötet
werden“ wie z. B. Bischof Heinrich Julius Fürst von BraunschweigWolfenbüttel, während dessen Herrschaft zwischen 1590 und 1620 allein
50 Menschen verbrannt wurden. Den noch unzugänglichen Akten der
Vatikanarchive ab 1939 kann man z. B. die Geheimhaltung vieler
Unterlagen der alliierten Siegermächte des 2. Weltkrieges bis heute
gegenüberstellen. Die Katalogisierung der ca. 16 Millionen Seiten aus
der Amtszeit Pius XII. ist eine immense Aufgabe. Mit arger Hinterlist wird
im Beitrag der Verdacht geschürt, „die Öffnung der Akten aus der Zeit
Pius XII. – des umstrittenen Papstes der Hitler-Zeit“ werde dunkle
Geheimnisse über diesen offenbaren. Es ist ausreichend viel öffentlich,
so daß wir mit dem jüdischen Religionswissenschaftler Pinchas Lapide
sagen können: „ Der Heilige Stuhl hat mehr getan, den Juden zu helfen,
als jede andere Organisation des Westens, einschließlich des Roten
Kreuzes. Pius XII. hat während des Krieges direkt oder indirekt das
Leben von etwa 860 000 Juden gerettet.“

Im folgenden wird der Beitrag der Volksstimme wiedergegeben, auf den
sich mein Leserbrief bezieht:

Die letzten beiden Zeilen sind Bildunterschriften, die das Reißerische
des Texte bestärken. Die dazugehörigen Fotografien sind aus urheberrechtlichen Gründen vorsichtshalber nicht mit beigefügt. Der Text:

