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Glaubensnot des Priesters 
Mit Dank entnommen der Wiener Zeitschrift „ Entscheidung, 
Blätter katholischen Glaubens", Nr. 15, Oktober 1970. 

Die Christusfrage 
Unsere Priester haben gelernt und geglaubt: Christus ist Gott 

und Mensch. Daraus ergab sich für den Priester alles andere. 
Heute hört der Priester über Christus wesentlich anderes. 

Professor Hulsbosch OSA sieht in Christus einen außerordent-
lich begnadeten Menschen, sonst nichts: „Christus ist auf neue 
und höhere Weise Mensch. Auf diese Weise haben wir die Ein-
heit Christi zum Ausdruck gebracht. Der Preis, den wir dafür 
zahlen müssen, ist hoch: Jesus ist nicht mehr der Sohn, eins mit 
dem Vater in der göttlichen Natur, er ist ein außerordentlich 
begnadeter Mensch."1 ) Professor Schillebeeckx ist weitgehend 
mit Hulsbosch einverstanden und sagt: „Ich stehe hundertprozen-
tig hinter dem neuen Versuch eines Zuganges zum Geheimnis 
Christi, welchen Hulsbosch verteidigt."2) 

Professor Haarsma will von keinem „wesentlichen und quali-
tativen Unterschied zwischen Jesus Christus und den anderen 
Menschen" sprechen. „Das Modell der Präexistenz vertauscht 
man lieber gegen das der Pro-Existenz."3) 

Dr. Hierzenberger nennt die Zweinaturenlehre (Gott und 
Mensch) eine „grobe Vergegenständlichung Gottes".4) Beim 
Glauben an die Gottheit Christi handelt es sich nach dieser Auf-
fassung um einen „neuen Mythos" rund um Jesus von Nazareth6 ), 
um einen „Prozeß der Divinisierung Jesu von Nazareth", der be-
reits kurze Zeit nach dem Tode Jesu in der Urgemeinde von Jeru-
salem eingesetzt hat.6) 

Auch Professor Schoonenberg formuliert seinen „Protest ge-
gen die Vergöttlichung Jesu".7) Er sieht „eine ewige göttliche 
Person nur für möglich an, insofern diese der menschlichen Per-
son nicht im Wege steht" 8) und setzt sich weitgehend für eine 
„Adoptionschristologie" ein.9) Aber ist nicht jeder von uns ein 
„Adoptivsohn" Gottes? Aus Gnade? 10) 

Seit D. F. Strauß drängen sich auch in das katholische Den-
ken folgende Vorstellungen ein: Bei den Evangelien ist der hi-
storische Kern unwichtig; der Jesus der Geschichte, die Realität 
des historischen Jesus ist unwesentlich; es geht vielmehr um die 
in den Evangelien verborgene Idee vom „Gottmenschen"."Dide 

— 145 — 

Auffassung des D. F. Strauß geht auf seinen Lehrer Hegel zurück 
und wurde besonders von den Links-Hegelianern formuliert. 
Bultmann ist ein später Schüler des D. F. Strauß. 11) Die Auf-
fassungen des D. F. Strauß haben in der heutigen katholischen 
Ideologie breiten Raum gewonnen. Professor Küng sagt in seinem 
Buch „Menschwerdung Gottes" deutlich genug: „Kein Zurück 
hinter D. F. Strauß".12) 

Nach D. E Strauß sind die Evangelien etwa folgendermaßen 
zu beurteilen: Bei den Evangelien handelt es sich um eine ab-
sichtslos dichtende Sage einer Gemeinschaft. Jene Gemeinschaft, 
innerhalb derer die Evangelien heranwuchsen, war beeindruckt 
von den alttestarnentarischenVerheißungen (Messias,Prophet . . .). 
Die einfache historische Gestalt des Jesus von Nazareth wurde 
unter dem Blickpunkt dieser alttestamentlichen Verheißungen 
gesehen. Die Ideen und Hoffnungen dieser Gemeinschaft wurden 
(in absichtsloser Dichtung) schließlich in geschichtliche „Reali-
täten" verwandelt. In den Evangelien begegnet uns daher ein 
Mythos: der historische Kern ist unwichtig (und unauffindbar). 
Aber in diesem Mythos verbergen sich ewige Wahrheiten. Die 
kirchliche Christologie ist daher keine Lehre über Jesus von Na-
zareth, sondern Ausdruck einer Idee: nämlich der Idee vom Gott-
menschen. Aber diese Idee vom Gottmenschen kann nur in der 
ganzen Menschheit (und zwar in einem geschichtlichen Prozeß) 
verwirklicht werden: „Die Menschheit ist die Vereinigung der bei-
den Naturen, der menschgewordene Gott . . .". Diese Auffas-
sung ist typisch von Hegel geprägt: Nicht das Historische ist das 
Wahre und Wirkliche, sondern die Idee; nicht der historische 
Jesus ist entscheidend, sondern die Idee vom Gottmenschen. 

Wer die Auffassung des D. F. Strauß teilt, der besitzt zugleich 
auch ein Kriterium für die Beurteilung der Bibel: Je mehr in 
einem Abschnitt Jesus als divinisiert erscheint, um so „jünger" 
ist der betreffende Text, um so mehr ist er „Gemeindetheologie". 

Auf dem Hintergrund dieser „Divinisierungstheorie" erlebt 
der Priester heute eine Fülle von Aussagen, die zu seinem bis-
herigen Christusbild kaum passen, z. B.: die biblischen Selbst-
aussagen Jesu seien Jesus nachträglich in den Mund gelegt wor-
den.13) Zahlreiche biblische Aussagen über Christus stammen 
angeblich aus gnostischen Vorstellungsbildern: Christus als Er-
löser, die Menschwerdung des Gottessohnes, die Präexistenz des 
Erlösers, die Himmelfahrt des Erlösers, der Sühnetod Christi. Das 
biblische „Auferstehungswunder" sei nur ein bildhafter Aus-
druck für die Überzeugung „Er lebt". Auch die übrigen Wunder-
berichte der Evangelien sieht man im wesentlichen als Gemeinde-
bildung an (Liturgie). Andere Aussagen der Bibel betrachtet man 
heute als Ausdruck des damaligen „apokalyptischen Zeitgeistes": 
die Weltangst, Weltflucht, Leibfeindlichkeit, die mystisch-
asketische Ausrichtung usw. Insgesamt erscheint Christus als ein 
irrender Mensch, der das baldige Weltende erwartet (und sich 
darin geirrt hat); als ein gottverbundener Mensch, der zwar nichts 
Neues gebracht hat („Christus selbst ist das einzige Neue im 
Neuen Testament . . ."), der aber Einfluß auf die Weltgeschichte 
genommen hat infolge mehr oder minder zufälliger politischer, 
sozialer und kultureller Umstände. 

Der Priester erlebt heute eine völlig geänderte Auffassung von 
Offenbarung:„ Die eigentliche Offenbarungsquelle ist diemensch-
liche Lebenserfahrung. Jedes Dokument der menschlichen Le-
benserfahrung hat Offenbarungscharakter" . . . „eine Offen-
barungsquelle göttlicher Art lehnt man ab."14) Nach dieser An-
sicht handelt es sich bei der Offenbarung also nicht mehr um 
die „Mitteilung von himmlischen Wahrheiten". 
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Der katholische Priester wird mit derartigen Auffassungen 
heute ausdrücklich oder hintergründig jäh und unvorbereitet 
konfrontiert. Innerhalb von wenigen Jahren ist für viele das Bild 
Christi, dem sie vertraut haben, wankend geworden, verunsichert 
worden, zusammengebrochen. Der Priester fragt sich dann: Wenn 
Christus bloß ein Mensch ist wie wir, was weiß er dann über 
Gott? Wer kann wirklich etwas über Gott wissen? 

Viele Priester fühlen sich daher bis in ihren Wesenskern ge-
troffen, verraten, isoliert, gelähmt. Sie brauchen Hilfe. 

Die Frage nach der Kirche 
Die Kirche hängt ganz und gar von Christus ab. Zugleich 

mit den Auffassungen über Christus haben sich daher auch die 
Auffassungen über die Kirche geändert: 

Nach Professor Schillebeeckx geht es beim kirchlichen Lehr-
amt eher um eine „Sprachregelung", „nicht so sehr um die 
Wahrheitsfrage".' 5)  Nach Professor Küng16 ) kommt den ein-
zelnen kirchlichen Lehren (Sätzen) keine Unfehlbarkeit zu. 
Nach Dr. Hierzenb erger 1 7 ) gibt es keine Unfehlbarkeit der 
Kirche: Offenbarung sei keine Enthüllung göttlicher Geheim-
nisse, sondern eine Erfahrung eines transzendenten Geschehens. 
Nach dieser Auffassung gibt es daher keine „heilige Lehre" 
mehr.18); Dogmen sind nach dieser Auffassung nur ein zeitbe-
dingter Versuch19), die Glaubenserfahrung bildhaft auszu-
drücken.20) Nach dieser Auffassung gibt es dann begreiflicher-
weise auch keine Assistenz des Heiligen Geistes mehr für die 
Amtsträger des Lehramtes21), sondern nur mehr eine kerygma-
tische Theologie (als Deutung der eigenen Glaubenserfahrung) 
auf kritischer Basis.2 2  ) 

Bei solchen Auffassungen ist es folgerichtig, daß man dem 
kirchlichen Lehramt dann das Recht abspricht, abweichende 
Glaubensauffassungen (Häresien) aus der Kirche fernzuhalten: 
„Die Einheit des Glaubens braucht keineswegs von einer zen-
tralen Organisation von Wächtern bewahrt zu werden."23) „Die 
Idee der christlichen Autorität hat den Gläubigen etwas aufer-
legt, was seinem Wesen nach unchristlich ist."24) Gemäß dieser 
Auffassung darf das Lehramt seine Tätigkeit nur mehr in der 
Form des Dialoges ausüben und muß jedes „repressive Verhalten 
oder jede negative Überwachung" aufgeben.25) Demnach voll-
zieht sich die Unterweisung der Kirche nur mehr im Dialog (als 
Gespräch der gesamten Kirche); auf Grund dieser Gespräche pro-
mulgiert die Kirche „Lehräußerungen" gleichsam als Zwischen-
bilanz des Gespräches; aber das Gespräch müsse weitergehen.26) 

Wer in Christus nur mehr den begnadeten Menschen sieht, der 
wird auch die Sakramente anders einschätzen: „Riten und Re-
verenzen (Autoritäten) sind menschliche Erfindungen, mensch-
liche Symbole zum Ausdruck und zur Förderung der transzen-
dentalen Beziehung .  zwischen Schöpfer und Geschöpf."27) 
Sakramente sind „orientalische Mysterien" (z. B. Taufen, heilige 
Mahlzeiten als besondere Verbindung mit der himmlischen 
Welt . . .), die als Gnadenmittel (miß-)verstanden wurden.28) 

Bei der Eucharistie handelt es sich nach diesen Auffassungen 
um kein Wandlungswunder (diese religiösen Formen der My-
sterienkulte kamen im 1.-3. Jahrhundert in der Kirche auf.  ...), 
sondern um ein brüderliches Mah1.29) Nach Möller (Bischof von 
Groningen) handelt es sich bei der Eucharistie nur um ein ver-
mittelndes Zeichen: „Nach der Konsekration ist die Funktion; 
das Sein des Brotes nur: vermittelndes Zeichen zu sein zwischen 
dem Erlöser und dem gläubigen Herzen. Das gläubige Auge sieht 
in den Zeichen von Brot und Wein den sich schenkenden Herrn, 
sie werden seine ,species`, so wie die Gabe es ist für die Sympathie 
des Gebers."30) In ähnlicher Weise sieht auch das Lexikon „Sa-
cramentum mundi" (Stichwort: Transsubstantiation) in der 
Eucharistie nur ein Zeichen, ein Symbol. 

Begreiflicherweise vertritt man daher auch bezüglich des 
Weihepriestertums völlig geänderte Auffassungen: Der Weihe-
priester könne nicht über Göttliches verfügen (binden, lösen, 
Schlüsselgewalt, lossprechen, in der Taufe die Gnade der Gottes-
kindschaft vermitteln . . .), er könne nicht den Gottesleib er- 
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schaffen31), er sei nicht „Stellvertreter Gottes"32 ), er sei nicht 
„Kanal", durch den alle Gnaden „vermittelt" werden33); der 
Priester habe keine geheimnisvolle Kraftbegabung durch die 
Weihe34) usw. 

Auch die Bibel erscheint demzufolge begreiflicherweise nicht 
mehr als „Wort Gottes"35), sondern als ein religiöses Buch, 
analog zu den Schriften der anderen Religionen, als literarischer 
Niederschlag der Glaubensüberzeugungen der Urkirche36), ohne 
einheitliche Glaubensüberzeugung.3 7) 

So überrascht es nicht mehr, wenn man in der „Kirche" nur 
mehr eine Ansammlung von „Gottsuchern" sieht: „Die Kirche 
der Zukunft muß die geschmeidige Versammlung all derjenigen 
sein, die Gott suchen."38) In ähnlicher Weise sieht das holländi-
sche Pastoralkonzil in der „Kirche" eine „Versammlung von 
Menschen, die sich um das Evangelium Jesu Christi scharen".39) 

In derselben Linie liegt es, wenn man heute hört, Christus 
habe keine Kirche gegründet; er habe schon deswegen keine 
gründen können, weil er sich ja in der Naherwartung des unmittel-
bar bevorstehenden Weltendes getäuscht habe. Die Kirche sei 
weder von Christus noch von Gott gestiftet, sondern sie sei die 
Gemeinschaft derer, die an Christus „glauben". 

Der Priester unserer Tage wird von derartigen Meinungen un-
vorbereitet überrascht. Er weiß nun nicht mehr, welche Stellung 
er gegenüber dem Lehramt und gegenüber den Dogmen der 
Kirche beziehen solle, wie er sich gegenüber der Eucharistie ver-
halten solle und gegenüber den Sakramenten, welches Urteil er 
über die Bibel haben solle und was das „Weihepriestertum" ei-
gentlich noch bedeutet. Glaubensnot des Priesters, Glaubensnot 
der Gemeinde. . . 

Die Frage nach dem persönlichen Gott 
Zugleich mit den Vorstellungen über Christus und über die 

Kirche wankt und bricht heute auch die Vorstellung vom per-
sönlichen Gott: „Eine kosmologische Gottesvorstellung erweist 
sich immer mehr als nicht vertretbar."40) „Die kosmologische 
Gottesvorstellung verdankt ihre Entstehung einer Welt voll Rät-
sel ... Mit der Technisierung verschwindet diese Welt und somit 
der Ansatzpunkt für eine entsprechende Gottesvorstellung." Die 
Vorstellung vom Schöpfergott (der „kosmologische Gott") 
stammt nach diesen Auffassungen aus der Machtlosigkeit des 
Menschen, der noch zu wenig technisches Wissen und zu wenig 
Herrschaft über die Kräfte der Natur besitzt; deswegen sucht 
dieser Mensch den Helfer-Gott. Aber der moderne Mensch weiß, 
daß er demnächst über alle Macht verfügen wird, und wendet 
sich daher nicht mehr an Gott, glaubt nicht mehr an den kosmo-
logischen Gott.41) Dieses kosmologische Gottesbild stößt den 
Fernstehenden angeblich ab, kann nicht bewiesen werden, er-
weist sich immer mehr als „nicht vertretbar", „ist unbrauchbar 
geworden".42) 

Ähnlich denkt man heute über den „Heilsgott", der im Jen-
seits belohnt und bestraft. Diese Vorstellung stammt angeblich 
aus der Angst des Menschen vor dem Tod und aus dem Willen 
des Menschen weiterzuleben. „Wir dürfen nicht zu einem Gotte 
flüchten, der ein Jenseits anzubieten hat . . ., der uns auffängt, 
wenn wir aus der Welt fallen."43) Der moderne Mensch weiß 
sich dem Diesseits verpflichtet und kennt keine „andere Welt" 
mehr.44) 

Vandenberg SJ. sagt daher: „Die isolierte Spekulation über 
eine nicht menschliche, nur geistige Dreieinigkeit in sich kann 
meines Erachtens beiseite gestellt werden als ein historisches 
Dokument. Wir werden dafür Sorge tragen müssen, nicht zurück-
zufallen in die mittelalterlichen Bestimmungen, welche uns die 
schädlichen Vorstellungen von einem zugleich allwissenden, all-
mächtigen, unendlich guten und trotzdem strengen, prädesti-
nierenden und verdammenden Gott eingebracht haben."45) 

Die Ablehnung des biblischen Gottesbildes wird mehr oder 
minder deutlich ausgesprochen. Der Akzent liegt heute auf der 
Immanenz Gottes; Gottes Handeln wird daher „nirgends sicht-
bar"; es gibt daher "keine Wunder". Professor Küng sagt in sei- 
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nem Buch „Menschwerdung Gottes": „Kein Zurück hinter Hegel 
zu dem naiv-anthropomorphen oder auch aufgeklärt- deistischen 
Gottesbild von einem überweltlichen oder außerweltlichen Gott, 
der neben und gegenüber dieser Welt und den Menschen west. 
Gegen alle biblizistische Berufung auf den biblischen Gott und 
alle traditionalistische Berufung auf den traditionell-christlichen 
Gott muß es bleiben bei der nachkopernikanisch-neuzeitlichen 
Einsicht: Gott in der Welt, -  Transzendenz in der Immanenz, 
JenseitigIceit in der Diesseitigkeit."46) 

Dazu kommt noch, daß heute die traditionellen Wege zur 
Gotteserkenntnis (Metaphysik) vielfach als ungangbar bezeichnet 
werden. Wenn aber die Wege zur Gotteserkenntnis verschüttet 
sind: wie soll der Mensch unserer Tage dann denkend zu Gott 
finden? Und wie soll er sich dann Rechenschaft abgeben über 
seinen Gottesglauben? Wenn die Bibel für das Gottesbild nicht 
mehr maßgeblich ist: wer soll über Gott dann noch Aussagen 
machen? Diese Unsicherheit über das Gottesbild sprach Karl 
Rahner auf dem Theologenkongreß 1970 in Brüssel aus: „Was 
mit Gott gemeint ist, ist höchst unklar."47) 

So ist begreiflich, daß sich heute viele die Frage vorlegen, 
ob man Gott im Gebet begegnen könne und ob es sich dabei 
nicht um bloße „Scheinkontakte"48) handle: „Man kann ruhig 
aufhören, die Menschen zu Gebet und Gottesdienst mit der Be-
gründung anzutreiben, daß die Kirche es vorschreibt oder daß 
Gott es will."49) Hinter solchen Auffassungen steht die Meinung, 
daß Gott eben nur mehr in der Welt zu finden sei, daß nur mehr 
„der immanente Gott" für uns maßgeblich sei. 

Viele fragen sich heute: Was bleibt von Gott noch übrig? 
„Wir haben das Gefühl, daß nichts übrig bleibt, wenn wir alles, 
was von Mensch und Gesellschaft geschaffen wurde, aus unserer 
Gottesvorstellung entfernen wollen."50) 

Der Priester fragt sich: Was soll ich dann verkünden? Gibt 
es also keinen Richtergott? Keinen Jenseitsgott? Keinen Schöp-
fergott? Keinen Helfergott? Ist das Gebet sinnlos geworden? 
Hört mich keiner? Ist der personale Gott wirklich nur meine 
„Wunschvorstellung"? Glaubensnot des Priesters, Glaubensnot 
seiner Gemeinde . . . 

Nur mehr Orthopraxie? 
Heute herrscht innerhalb der christlichen Kirche ein verwirren-

der Pluralismus der Glaubensanschauungen. Karl Rahner hat es 
auf dem Theologenkongreß 1970 in Brüssel deutlich genug aus-
gesprochen51): Über den „Inhalt der christlichen Botschaft" 
besteht „nicht einmal im Fundamentalsten" mehr eine Gemein-
samkeit. Zumindest scheinbar besteht eine „fast totale Differenz 
in der Interpretation dieses Christentums bei den Christen". Karl 
Rahner zeigte bei diesem Kongreß auf, daß eine „Aussage über 
den Inhalt der christlichen Botschaft", ein „gemeinsames Be-
kenntnis" unbedingt nötig sei. 

Viele fragen sich heute angesichts der verwirrenden Vielfalt 
und Gegensätzlichkeit der Glaubensaussagen: worin besteht heute 
eigentlich noch das Wesen des Christentums? Ist das Wesen des 
Christentums heute auf eine Orthopraxie reduziert, das heißt auf 
Werturteile, die sich an der Bibel inspirieren lassen? 

Unausgesprochen und unausdrücklich wird diese Nur-mehr-
Orthopraxie heute auf vielfache Weise gefordert, geduldet und 
gelehrt: Man lehrt diese Nur-mehr-Orthopraxie, wenn man be-
hauptet, daß die Kirche der Zukunft einfach die Summe all derer 
sein werde und müsse, „die Gott suchen".52 ) Man lehrt de facto 
diese Orthopraxie, wenn man fordert, daß praktisch jede Philo-
sophie im Christentum möglich sein müsse. (Auch die Philoso-
phie des Pantheismus? des Panentheismus? des Agnostizismus? 
des Transze n den talismu s bzw. Existentialismus? des Atheismus?) 
In all diesen Systemen kann Christus einen bedeutenden Platz 
einnehmen; aber sind deshalb all diese philosophischen Systeme 
innerhalb des Christentums möglich? Sind all jene schon des-
wegen Christen, weil sie in Christus eine bedeutende Persönlich- 
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keit erblicken bzw. sich von der Bibel inspirieren lassen? Nein. 
Auch Karl Marx hat die Welt inspiriert. 

Man lehrt diese Nur-mehr-Orthopraxie, wenn man sagt, das 
Credo sei nur eine „Sprachregelung". Jeder kann sich unter dem 
Credo dann vorstellen, was er eben meint und versteht. Man 
lehrt diese Nur-mehr-Orthopraxie, wenn man die Bibel zu einem 
Buch unter vielen anderen religiösen Büchern erklärt; nicht mehr 
„Wort Gottes". 

Man lehrt diese Nur-mehr-Orthopraxie, wenn man einfach 
dem theologischen „Pluralismus" das Wort spricht, ohne zu zei-
gen, wo dieser Pluralismus der Meinungen seine Grenzen haben 
müsse. Man lehrt diese Nur-mehr-Orthopraxie, wenn man die 
„Glaubensunsicherheit als Dauerzustand" erklärt. 

Man lehrt diese Nur-mehr-Orthopraxie, wenn man die Preis-
gabe bzw. „Aufgabe repressiven Verhaltens oder negativer Über-
wachung" durch das Lehramt fordert.53) Man lehrt diese Nur-
mehr-Orthopraxie, wenn man fordert, daß niemand mehr aus der 
Kirche ausgeschlossen werden dürfe. 

Man lehrt diese Nur-mehr-Orthopraxie, wenn man dieselben 
christlichen Worte heute unter den verschiedensten Bedeutungen 
verwendet und sie so zu leeren Worthülsen eines extremen Plura-
lismus entwertet: Man spricht vom „Sohn Gottes", meint damit 
aber bloß den „begnadeten Menschen" Jesus, man spricht von 
der „Auferstehung Christi", meint damit aber bloß „er lebt", 
man spricht von „Gott", meint aber bloß die Transzendenz des 
Menschen. 

Praktisch ist diese Reduktion des Christentums auf die Ortho-
praxie auch schon durch die Blockierung des Lehramtes gegeben: 
Die Häresie wird als solche kaum mehr gekennzeichnet, es folgt 
kaum eine Zurechtweisung der Häresie. Das Schweigen der Bi-
schöfe bedeutet nach dem alten Grundsatz „qui tacet consentire 
videtur" wohl so viel wie „es ist wohl etwas Wahres daran". 
Man läßt die alten Dogmen in Frage stellen, für unbrauchbar er-
klären, zur Neuformulierung ausschreiben; man hört die gewag-
testen Meinungen; aber man hört nicht, daß irgendeiner der Theo-
logen namentlich zur Rede gestellt worden wäre. Die Theologen-
kommission greift auch in dieser Hinsicht ebensowenig ein wie 
Rom. Praktisch kann sich nun jeder im Spektrum der Meinun-
gen seine Linie aussuchen: extremer Pluralismus, Reduktion des 
Christentums auf die Orthopraxie . . . Wo ist nun das gemein-
same christliche Bekenntnis? Kommt es auf die Dogmen über-
haupt noch an? Soll ich mich für ein Dogma noch einsetzen? • 
Glaubensnot des Priesters, Glaubensnot seiner Gemeinde . . . 

Zweideutigkeit im Nebel 
Viele empfinden es heute als bitter, daß das Christentum ein 

anderes geworden ist: die Worte bleiben dieselben, aber der In-
halt ist anders. Man sagt z. B.: „In Christus begegnet uns Gott"; 
dieser Satz klingt zwar so wie zur Zeit des Thomas von Aquin; 
aber er meint oft etwas anderes: In Christus begegnet uns Gott 
im wesentlichen so wie in irgendeinem anderen Menschen. Man 
nennt Christus den „Sohn Gottes"; aber im selben Sinne könn-
ten wir uns auch selber „Sohn Gottes" nennen, wenn wir uns ge-
borgen wissen bei Gott. Man spricht von einer „Offenbarung 
Gottes", aber man meint damit jede menschliche Erfahrung. 
Man sagt „Auferstehung", aber man läßt es offen, ob es nach 
dem Tod überhaupt etwas gibt. So kommen sich die Menschen 
betrogen vor. Der Priester sieht sich wie im Nebel, in der Dunkel-
heit. Was er hört, ist voll Zweideutigkeit. Die Worte sind wie eine 
Maske; was sich dahinter verbirgt, weiß man nicht. Es ist wie 
eine große Lüge. Ist das jene Kirche, die die „Säule der Wahr-
heit" ist? Ist das jene Religion, deren Kern die Suche nach der 
Wahrheit ist? 

Loisy hat als Priester zehn Jahre lang zelebriert, obwohl er 
nicht mehr an die Gottheit Christi geglaubt hat und auch nicht 
mehr an den persönlichen Gott. Und er hat den anderen den 
Rat gegeben, gleichfalls in der Kirche zu bleiben, so wie er, auch 
wenn sie nicht mehr so glauben wie die Kirche; denn nur von 
innen heraus könne man die Kirche „reformieren", zu einem 
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anderen, „erneuerten" Glauben führen. Seither bleiben viele in 
der Kirche, obwohl sie ganz anders glauben. Wer unter „Glauben" 
nur mehr den Willen zur Orthopraxie versteht: bleibt der mit 
Recht in der Kirche? Viele empfinden so ein Verhalten als 
Lüge, als Vernebelung, als Verdunkelung, als Zweideutigkeit, als 
Maske und Larve. 

In der Kirche lehrt man heute immer noch die Gottheit 
Christi; aber man leugnet vielfach seine Wunder, seine leibliche 
Auferstehung, seine wirklichen Selbstzeugnisse, und somit die 
Voraussetzungen, aufgrund derer man die wirkliche Gottheit 
Christi glauben kann. Ist es nicht wie eine Lüge, wenn man alle 
Voraussetzungen und Fundamente wegräumt und dann dennoch 
erwartet, daß die Leute an die Gottheit Christi glauben? Wäre es 
nicht ehrlicher, zugleich mit der Leugnung der Voraussetzungen 
auch klipp und klar zu sagen, daß man an die Gottheit Christi 
nicht mehr glaubt? Viele empfinden es als Falschheit, wenn 
man z. B. die Evangelien heute als Mythen und Legenden be-
zeichnet und trotzdem dann noch den Glauben an die Gottheit 
Christi predigt. 

Ähnlich ist es mit dem Glauben an den persönlichen Gott: 
Wenn man alle Wege zur Gotterkenntnis leugnet: wie kann man 
dann noch behaupten, an den persönlichen Gott zu glauben? 
Wer das eine leugnet, müßte auch klar sagen, daß er das andere 
nicht mehr glaubt. Wundern wir uns, wenn die Priester dann das 
Vertrauen in die Durchsichtigkeit der Kirche verlieren? Wenn 
sie sich wie in Dunkelheit und Nebel vorkommen? Wundert es 
uns, wenn diese Priester oft nicht mehr mutig auftreten und 
tapfer verkünden können? 

Man spricht heute oft davon, daß man vieles „offenlassen" 
müsse, „ausklammern" müsse, „in Frage stellen" wolle. Aber 
was heißt das anderes, als daß man daran nicht mehr glaubt bzw. 
davon nicht mehr überzeugt ist? Warum sagt man nicht offen, 
daß man nicht mehr überzeugt ist davon? 

Man nennt die Bibel das „Wort Gottes" und nennt Gott den 
Urheber der Bibel. Aber man glaubt weder an die leibliche Auf-
erstehung, von der die Bibel berichtet, noch an die Wunder der 
Bibel, noch an das von der Bibel angekündigte Weltgericht, noch 
an die Hölle. Man glaubt weder, daß die Dämonen, noch daß die 
Engel der Bibel existieren. Es ist eine Bibel ohne Weltende, ohne 
Jungfrauengeburt, ohne Christus als Gott und Mensch, ohne 
Augenzeugenberichte, ohne Moralgebote mit bestimmtem In-
halt, ohne Apokalypse; vielleicht auch bald eine Bibel, bei der 
der persönliche Gott keine Rolle mehr spielt. Der Priester erlebt 
es wie eine große Lüge, wenn man dann die Bibel noch „Wort 
Gottes" nennt. Was ist die Bibel noch? so fragt er sich. 

Der Priester erlebt es als zweideutig, wenn er täglich am Altar 
stehen soll, das Knie beugen soll, die Hostie zur Anbetung empor-
halten sollund das ewige Licht als Zeichen der Anbetung entzün-
den soll: Aber man sagt ihm andererseits, daß dieses Brot so 
etwas Ähnliches ist wie ein Blumenstrauß, der ein Zeichen der 
Zuneigung sein will. Und mitten in dieser Unsicherheit gibt man 
heute dieses Stück Brot den Leuten in die Hand: Tut man es des-
wegen, weil Kniebeuge und Anbetung eben nicht mehr am 
Platze sind? Man spricht nicht darüber, man weiß nichts dar-
über, Nebel, Dunkelheit, keine Antwort. Jeder denkt sich etwas. 
Der Priester ist isoliert, in der Not, in der Glaubensnot. 

Der Priester empfindet es auch als Lüge, daß er über die neuen 
theologischen Entwicklungen zwar informiert wird (man refe-
riert und berichtet über Gründe und Gegengründe), aber man 
nimmt keine persönliche Stellung dazu, die eigenen überzeu-
gungen werden nicht ausgesprochen. Jeder denkt sich sein Teil 
und sucht sich eine Meinung heraus. Theoretisch existiert die 
alte Meinung noch, niemand sagt, sie sei falsch; man "läßt es 
offen": der Priester steht wieder in der Dunkelheit, allein mit 
seinen Zweifeln. Und was soll er nun verkünden? 

Der Priester kommt sich vor wie bei der babylonischen Spra-
chenverwirrung: Alle redeten dieselbe Sprache, aber keiner ver-
stand mehr den anderen. Was heißt „Gott"? Was heißt „Sohn 
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Gottes"? Was heißt „Eucharistiefeier"? Was heißt „Glaube"? 
Was heißt „Priester"? 

Und das Schlimmste: Wer redet offen mit dem anderen? Wer 
enthüllt seinen innersten Glauben und seine Zweifel? Der Prie-
ster findet kaum jemanden; der Priester steht wie vor Masken. 
Und er selber wird daher auch eine Maske: wenn er auf der Kan-
zel predigt, als wäre noch alles beim alten; wenn er die alten 
Frauen und Männer und die Kinder bei ihrem Glauben läßt. Der 
Priester möchte in seinem Innersten der große Wahrheitssucher 
sein, Wahrheitskünder sein, Zeuge der Wahrheit sein, Anstoß zur 
Wahrheit; und nun wird er zur Quelle der Dunkelheit und Zwei-
deutigkeit. Qual des Priesters, Not des Priesters, Zweifel des 
Priesters. Und wenn er sich diesen Zustand selber eingesteht, so 
zerbricht er daran. Und deswegen verdrängt er das Wissen um 
diesen Zustand. Aber was wird dann daraus? 

Wenn man alles, was man heute hört, zusammenzählt, dann 
kommt man zu dem Ergebnis: 
Wir haben Dogmen, aber sie gelten nicht, 
wir haben ein Lehramt, aber es lehrt nicht, 
wir haben eine eucharistische Gegenwart, aber er ist nicht gegen-
wärtig, 
wir haben ein Gottheit Christi, aber er ist nicht Gott, 
wir haben ein Gebet, aber es erreicht niemanden, 
wir haben ein Credo, aber es ist nur eine Sprachregelung, 
wir haben eine Auferstehung, aber er blieb im Grab, 
wir haben Wunder, aber es ereignete sich nichts, 
wir haben eine Bibel, aber sie ist nur ein Bilderbuch, 
wir haben Selbstaussagen Christi, aber er hat es nie gesagt, 
man tut, als ob man daran glaubte, aber man glaubt nicht daran, 
man bleibt in der Kirche, aber man ist nicht überzeugt. 

Der Priester denkt nach und ist in Not. 

1) Zitiert in: Carl Straeter SJ., Die neue Theologie in Holland, Regensburg 
1970, 34. - 2) ebd. 34. - 3) ebd. 35. - 4) Gottfried Hierzenberger, 
Der magische Rest, Freiburg 1969, 235. - 5) ebd. 235. - 6) ebd. 234. 
- 7) Piet Schoonenberg, Der Gott der Menschen, Einsiedeln und Köln 
1969, 192. - 8) ebd. 129. - 9) ebd. 124,56 u.ö. - 10) ebd. 124. - 
11) vgl. Lexikon für Theologie und Kirche, Artikel „Mythentheorie". - 
12) Hans Küng, Menschwerdung Gottes, Freiburg/ Basel/Wien 1970, 562. 
- 13) vgl. Gottfried Hierzenberger, Der magische Rest, 235. - 14) Zer-
brochene Gottesbilder. Mit Beiträgen von Th. C. de Kruijf (u. a.) übers. 
von Jan Ernst OP., Freiburg/Basel/Wien 1969, 136. - 15) Carl Straeter 
SJ., Die neue Theologie in Holland, Regensburg 1970, 22 f. - 16) Hans 
Küng, Unfehlbarkeit. Eine Anfrage, Einsiedeln 1970. - 17) Gottfried 
Hierzenberger, Der magische Rest, Freiburg 1969. - 18) ebd. 245. - 
19) ebd. 229. - 20) ebd. 386. - 21) ebd. 248. - 22) ebd. 229. - 
23) Concilium 1970 1/5. - 24) ebd. - 25) ebd. 45. - 26) ebd. 51. - 
27) ebd. 7. - 28) Gottfried Hierzenberger, a.a.O. 303 ff. - 29) ebd. 78. 
- 30) zitiert in: Carl Straeter, a.a.O. 12. - 31) vgl. Gottfried Hierzen-
berger, a.a.O. 66, 70. - 32) ebd. 68. - 33) ebd. - 34) ebd. - 
35) Gottfried Hierzenberger, a.a.O. 244. - 36) ebd. 272. - 37) ebd. 
294 - 38) Prof. Vergote auf dem Theologenkongreß 1970 in Löwen, 
Kathpreß 16.9. 1970. - 39) Rapport „Auf dem Wege zu einem neuen 
und fruchtbaren Wirken der pastoralen Arbeit", 15 f. - 40) Zerbrochene 
Gottesbilder, a.a.O. 147. - 41) ebd. 41-45. - 42) ebd. 147 f. - 
43) ebd. 120 ff. - 44) ebd. 55. - 45) Carl Straeter, a.a. 0. 29. - 
46) Hans Küng, Menschwerdung Gottes, 296 u. a. - 47) Karl Raluier auf 
dem Theologenkongreß 1970 in Brüssel, Kathpreß 15. 9. 1970. - 
48) Zerbrochene Gottesbilder, 138. - 49) ebd. 144. - 50) ebd. 58. - 
51) Kathpreß, 15. 9. 1970. - 52) vgl. Kathpreß, 16. 9. 1970. - 
53) Concilium 1970 1/45. 

LEO SCHEFFCZYK 

Die kirchliche Lehre von der Erbsünde 
und die theologische Diskussion der Gegenwart (Forts.) 

Mit freundlicher Erlaubnis des Max-Hueber-Verlages entnommen 
der Festschrift ,flir Wilhelm Keilbach: Wesen und Weisen der 
Religion. Herausgegeben von Charlotte Hörgl, Kurt Kreson, Fritz 
Rauh. München 1969. 

Es war nicht zuletzt die.  negative, auch das Leben des Er-
lösten kennzeichnende Erfahrung, die zur Ausbildung der Wahr-
heit von bestimmten, verbleibenden Folgen der Erbsünde führte, 
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deren Inbegriff die Konkupiszenz ist. Ihr Wesen besteht nicht 
einseitig in der Spannung zwischen' der Sinnlichkeit und der 
Geistigkeit des Menschen, sondern in der Dynamik des sich 
selbst absolut setzenden Menschen, der sich trotz seiner wesen-
haften Ausrichtung auf Gott immer wieder in sich abschließen 
und selbstherrlich existieren möchte. Aber in der Überwindung 
dieser Spannung liegt zugleich auch die Möglichkeit zu einer 
höheren Selbstverwirklichung des Menschen durch die immer 
vollkommenere Hingabe an den Gott der Gnade und der Barm-
herzigkeit. 

So lassen sich die entscheidenden Prinzipien und die sinn-
trächtigen Motive zur Ausbildung der Erbsündenwahrheit aus der 
Schöpfungsoffenbarung wie aus der Erlösungsordnung und aus 
den Grundbefindlichkeiten des menschlichen Daseins ableiten. 
Daß der Sinn des Gesamtdogmas sich aus diesen Grundlagen er-
gibt, kann auch ein kurzer Blick auf die kirchliche Lehrent-
wicklung bezüglich dieser Wahrheit zeigen. 

Die Kritik an der traditionellen Erbsündenlehre der Kirche 

Bevor man auf die Diskussion im innerkirchlichen Bereich 
näher eingeht, muß man sich bei der Vielheit der Meinungen 
diese Variabilität etwas typisieren und auf bestimmte Grundfor-
men zu bringen suchen. Man wird bei einer so versuchten Typi-
sierung finden, daß die Kritik an der traditionellen Formulierung 
des Dogmas vor allem aus drei Bereichen vorgetragen wird, näm-
lich aus dem Bereich des biblisch-geschichtlichen Denkens, aus 
dem Bereich des philosophisch-personalistischen Denkens und 
aus dem Bezirk des naturwissenschaftlich-evolutiven Denkens. 
a) Was den ersten Bereich angeht, so gilt der Exegese heute als 
gewiß, daß das Alte Testament in seiner Erzählung vom Para-
dies und vom Sündenfall im zweiten und dritten Kapitel der Ge-
nesis keinen historischen Bericht über empirisch faßbare Ge-
schehnisse geben will, sondern nur eine sogenannte Ätiologie 
bietet, d. h. eine lehrhafte Erzählung über den gebrochenen, 
sündhaften Zustand der gegenwärtigen Welt vorlegt durch 
Rückschluß auf eine Ursache in der Vergangenheit. Auch wenn 
man weithin auf seiten der Exegese davon überzeugt ist, daß 
solche Ätiologien ein bestimmtes Verhältnis zur Geschichte ha-
ben und geschichtliche Ereignisse anvisieren, vermag man doch 
nicht genau anzugeben, wie eng die Beziehung dieser Erzählun-
gen zur Geschichte ist, ob und an welchen konkreten Fixpunk-
ten sie haftet. Zudem ergibt sich aus der Exegese die Tatsache, 
daß das Alte Testaiiient nicht formell von einem Gnadenmangel 
spricht, der sich vererben könnte. 

Das hat in letzter Zeit der Alttestamentler H. Haag zum An-
laß genommen, die traditionelle Erbsündenlehre einer harten Kri-
tik zu unterziehen. Seine Auffassung sei hier als Beispiel für die 
Schwierigkeiten zitiert, die sich für manche exegetische Richtung 
aus der Schrift ergeben.1 ) 

Die moderne Exegese verlange u. a. die Anerkennung der Tat-
sache, daß die Idee einer Vererbung der Sünde der Schrift fremd 
sei. Dasselbe gelte von der Lehre über die urständliche Leid-
losigkeit und über den leiblichen Tod als Strafe für die Sünde. Es 
muß auffallen, daß in dieser Darstellung die Aussagen überwie-
gen, die feststellen, was die Schrift nicht sagt und enthält: keine 
individuelle Auffassung der Adamsgestalt, keinen Monogenis-
mus, keine sichere Aussage über das zeitliche Eintreten der Sünde, 
keine Urstandsgaben, keine Übertragung der Sünde. Was die 
Schrift positiv lehrt, ist vergleichsweise gering: den Einbruch der 
Sünde (ob geschichtlich-zeithaft zu verstehen, bleibt fraglich), 
ihre gewaltige Ausbreitung („daß bei aller Wahrung der persön-
lichen Freiheit sich ihr faktisch kein Mensch mehr zu entziehen 
vermochte2)") und die Unfähigkeit des Menschen, sich selbst von 
der Sünde zu befreien. Da die Dogmatik (es mußte das aber wohl 
schon vom Dogma selbst gesagt werden) in diesen Punkten die 
Schrift überfordere, sei sie (wie das Dogma) an der Schrift zu 
korrigieren. 

An dieser Stelle wird ein prinzipieller Unterschied im Verständ- 
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nis des katholischen Glaubensprinzips sichtbar: diese Darstellung 
vermittelt an vielen Stellen den Eindruck, daß die Kirche nicht 
mehr sagen könne, als was die Schrift ausdrücklich und in dem 
von der Exegese festgestellten Sinn sagt. Eine solche Auffassung 
erscheint aber nicht realistisch; denn mit ihr käme man zur Preis-
gabe jedes Dogmas der Kirche, weil kein Dogma so in der Schrift 
enthalten ist, wie es die Kirche verkündet. Die Kirche (und nicht 
erst die Dogmatik) sagt deshalb bei ihrer authentischen Ausle-
gung und Verkündigung der Schrift tatsächlich „quoad nos" 
mehr, als die Schrift explizit sagt, wenn dieses „mehr" nach dem 
Verständnis der Kirche auch keine inhaltliche Zutat zur Offen-
barung und zu ihrem normativen Zeugnis in der Schrift darstellt, 
sondern nur eine Explikation dieses Inhaltes ist. 

Darum ist auch der andere Grundsatz dieser Abhandlung 
nicht vollständig zutreffend, der da besagt, daß „nicht die Bibel 
im Lichte des Dogmas, sondern das Dogma im Lichte der Bibel 
zu deuten3)" sei. Für die Dogmatik, die als Funktion der kirch-
lichen Lehrverkündigung vom entwickelten Glaubensbewußtsein 
der Kirche auszugehen hat, gilt beides, und zwar in dieser Reihen-
folge: Sie muß die Schrift im Lichte des Dogmas sehen, aber 
auch das Dogma im Lichte der Schrift interpretieren. An diese 
zweiseitige Relation ist in analoger Weise sogar der Exeget ge-
bunden; denn als in der Kirche stehender Theologe kann er nicht 
umhin, mit dem Vorverständnis des von der Kirche verkündeten 
Glaubens an die Texte heranzugehen, auch wenn er dieses Vor-
verständnis nicht als methodisches Prinzip in sein Verfahren auf-
nimmt4). In diesem Betracht kommt in der Arbeit, obwohl sie 
sich auf das II. Vatikanische Konzil beruft, die in der Konstitu-
tion über die Offenbarungs ) betonte Einheit von Schrift, Über-
lieferung und Kirche nicht zum Tragen. 

Entscheidend ist hier die Frage, ob dieses „mehr", das die 
Entwicklung des Erbsündendogrnas in der Kirche gegenüber der 
Schrift erbrachte, als legitime Explikation des Schriftgehaltes er-
wiesen werden kann oder ob Schrift und Dogma hier sachlich 
und wesentlich auseinandergehen. Die öfteren Aussagen H. Haags 
über die „Neuinterpretation" des Dogmas „im Lichte" der 
Schrift lassen durchaus die Erklärung zu, daß hier noch an einer 
wesentlichen Übereinstimmung festgehalten wurde, die nur 
tiefer in der Schrift verankert und von der Schrift her korrigiert 
werden müßte. Die heutige Dogmatik wird sogar den Ausdruck 
„Korrektur" des Dogmas nicht als gefährlich und gänzlich un-
angemessen empfinden, wenn damit nicht geradezu gemeint ist, 
daß das in der Vergangenheit definierte Dogma der Kirche eine 
falsche Lehre und einen Irrtum im Glauben propagiert hätte. 
Wie steht es aber mit der Übereinstimmung der von Haag aus der 
Schrift erhobenen positiven Momente (Einbruch der Sünde, ra-
pide Ausbreitung, Unfähigkeit zur Selbstbefreiung) mit dem 
Kerngehalt des kirchlichen Dogmas? 

K. Rahner hat einmal als das „Minimum" der Erbschuldlehre 
„nach Schrift, Tradition und Trienter Konzil" die Anerkennung 
eines (inneren) Schuld- und Sündenzustandes bezeichnet, der je-
der personalen Entscheidung des einzelnen Menschen voraus-
geht6). Tatsächlich wird man dieses Mininum nicht preisgeben 
dürfen, wenn die ganze Lehre von einer Sünde, die nicht mit den 
persönlichen Sünden des Menschen identisch ist, überhaupt einen 
Sinn haben soll. Es ist nicht zu sehen, wie H. Haag den Bestand 
dieses Minimums, das als commune tertium erhalten bleiben muß, 
wenn Schrift und Dogma der Kirche nicht als sich ausschließende 
Gegensätze verstanden werden sollen, garantieren kann. Es gibt 
aber einige dezidierte Aussagen in dieser 'Schrift, die deutlich 
machen, daß sich Sünde nur durch persönliche Entscheidung des 
Menschen verwirklichen kann7). Damit ist aber die Sinnmitte 
des Erbschulddogmas ausgehöhlt. Es soll nicht verkannt werden, 
daß sich H. Haag auf den letzten Seiten seiner Schrift bemüht, 
irgendeine Vorgegebenheit sündhafter Art gegenüber der persön-
lichen Sünde des Menschen zu retten, wenn er von der objekti-
ven und aktiven Macht der Ursünde auf alle Menschen spricht. 
Aber auch hier noch ist diese Macht deutlich als etwas außerhalb 
des Menschen Stehendes gekennzeichnet, demgegenüber der 
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Mensch frei bleibt, wenn er sich ihm auch faktisch niemals zu 
entziehen vermochte. Damit ist der Kern dessen nicht getroffen, 
was die Kirche mit dem Dogma von der Erbschuld meint. 

Aber was wäre zu sagen, wenn die Schrift tatsächlich eine so 
gänzlich andere Wahrheit lehrte als die spätere Kirche? Müßte 
man sich dann nicht doch zwischen der Schrift und der Kirche 
entscheiden? Das ist, Gott sei Dank, nur eine rhetorische Frage, 
weil es für den Glauben eine solche Alternative nicht geben kann. 
Aber diese Antwort, die letztlich auf einen reinen Glaubensansatz 
zurückverweist, ist auch an einem bestimmten Faktum ,nach-
prüfbar. H. Haag weist selbst darauf hin8), daß die für den 
Schriftbeweis entscheidende Aussage Rö 5,12-21, die von ihm 
selbst nicht im Sinne eines vorfindlichen Sünderseins des Men-
schen gedeutet wird, von anderen Exegeten tatsächlich in diesem 
Sinne verstanden wird (von 0. Kuss, J. Blinzler, J. Kürzinger, 
K. H. Schelkle, P. Althaus u. a.). Es steht also offenbar gar nicht 
die Exegese gegen das Dogma. Aber es kann der Dogmatik nicht 
daran gelegen sein, hier eine Autorität gegen die andere zu stel-
len. Sie vermag vielmehr zu zeigen, den Gang der Entwicklung 
von der Schrift zum Dogma reflektierend, daß diese Entwick-
lung eine sachgemäße war und die Schrift nicht verfremdete. 

Das kann hier nur noch in bezug auf einen wesentlichen Punkt 
angedeutet werden, nämlich bezüglich der Macht und Herrschaft 
der Sünde. Man darf behaupten, daß der Gedanke von einer sündi-
gen Vorgegebenheit im Menschen nur eine Explikation und Inten-
sivierung der biblischen Wahrheit von der Sündenmacht ist. Diese 
Macht ist nämlich erst dann wirklich in ihrer Gewalt und Tiefe 
erfaßt, wenn sie den Menschen auch innerlich und im voraus zu 
seiner eigenen Entscheidung ergreift. Man sollte jedenfalls nicht 
bestreiten, daß das Machtmoment der Sünde dort in höchster 
Intensität zur Geltung gebracht ist, wo sie als der Entscheidung 
des Menschen vorausgehend anerkannt wird. Wo das nicht ge-
schieht, bleibt eine noch so starke Betonung des Machtcharakters 
der Sünde im Verbalen stecken. Dann besitzt der Mensch in sei-
ner Freiheit der Entscheidung letztlich doch noch die höhere 
Souveränität. 

Die höchstmögliche Steigerung des Machtcharakters der Sünde 
im Dogma von der Erbschuld ist aber kein Selbstzweck. Sie ist 
nur die Voraussetzung dafür, daß auch die Kraft der Gnade ihre 
überragende Größe gewinnt. Sie ist erst dann erreicht, wenn die 
Gnade als dem menschlichen Willen zuvorkommende, seine Ent-
scheidung übergreifende (und sie doch nicht ausschaltende) 
göttliche Macht verstanden wird, die den Menschen innerlich 
erfaßt und ihm radikal notwendig ist. Seit dem pelagianischen 
Streitfall weiß man, daß die Preisgabe der dem Menschen vor 
seiner Entscheidung anhaftenden Sünde auch die Gnade der Er-
lösung zu einem rein äußeren Hilfsmittel für die Eigenbetätigung 
des Menschen machen und das Christentum zu einem System des 
religiösen Pragmatismus und der Selbstgerechtigkeit degradieren 
würde. Die Folge wäre eine grundsätzliche Emanzipation des 
Menschen vom Gott der Gnade. Eine „Neuformulierung" des 
Dogmas, die hinter dieser Erkenntnis zurückbleibt, wäre in Wirk-
lichkeit ein Rückschritt. 

b) Der Ausgangspunkt einer zweiten Gruppe von Einwänden ist 
ein mehr philosophischer und personalistischer, wobei der hier 
vertretene Personalismus das Moment der Solidarität der Mensch-
heit auch in der Sünde stark veranschlagt. Zum Sprecher dieser 
Gruppe, die die naturalistischen und dinglichen, objektivierenden 
Elemente der traditionellen Erbsündenlehre kritisiert und dieser 
Lehre einen Hang zur Mythologie vorwirft, hat sich der hollän-
dische Theologe Piet Schoonenberg gemacht9). Unter notwendi-
ger Vereinfachung der nicht immer ganz durchsichtigen Gedanken-
gänge Schoonenbergs, der auch um eine Einpassung der Erbschuld-
Wahrheit in das evolutionistische Weltbild bemüht ist, sei hier 
die Grundtendenz herausgestellt, die dahin geht, die Erbsünde 
nicht auf die Tat eines Einzelmenschen am Anfang der Geschichte 
zurückzuführen, was mysteriös und dem evolutionistischen 
Denken, von einem primitiven Urzustand widersprechend wäre. 
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Der Grund für den Unheilszustand der Menschheit liegt also nicht 
in der isolierten Tat eines Einzelnen, sondern in den sich immer 
wiederholenden sündigen Taten der Menschheit, die eine Ge-
schichte der Sünde erkennen lassen. Diese erreicht ihren Gipfel 
in der Verwerfung und Tötung Jesu Christi durch die Menschen. 
Die kirchliche Lehre von einer Ursünde wird hier umgedeutet zu 
einer Theorie vom Sündenfall als einer Geschichte von Sünden. 
Dieses geschichtliche Geflecht von Sünden überzieht die ganze 
Schöpfung so dicht, daß man von den vielen Sünden auch ein-
heitlich als von der „Sünde der Welt" sprechen kann. Aus ihr er-

' gibt sich auch die Solidarität aller Menschen in der geschichtlich 
anwachsenden Sünde. 

Allerdings stellt sich dem Verfasser an dieser Stelle der Ent-
wicklung seiner Theorie die Frage, wie es dann zu erklären sei, 
daß diese „Sünde der Welt" den einzelnen Menschen auch wirk-
lich affiziere und ihm innerlich zukomme, was eine Grundforde-
rung der kirchlichen Erbsündenlehre darstellt. Schoonenberg ist 
also gezwungen, ein Verbindungsglied einzuführen, „durch das 

die Sünde des einen mit denen des anderen, die Sünden des Va-
ters mit denen seiner Kinder verbunden sindlo)". 

Dieses Bindeglied ist die sündige Situation, „die aus der Sünde 
ist und zur Sünde einlädt'')". Sie umlagert gleichsam den Men-
schen und bildet seine Umwelt. An dieser Situation hat jeder 
Mensch auf Grund seines Menschseins Anteil, ohne daß man zu 
ihrer Erklärung noch auf einen Vererbungsmechanismus zurück-
greifen müßte. Aber der Autor verkennt nicht, daß eine Situation 
nur außerhalb des Menschen besteht, daß sie ihn zwar zur Sünde 
veranlassen kann, aber nicht in ihm zur Sünde werden muß. Die 
„Sünde der Welt" muß eine Wirklichkeit im Menschen selbst sein, 
wenn der Zusammenhang mit der kirchlichen Erbsündenlehre 
nicht gänzlich verlorengehen soll. Im Verfolg dieses Gedankens 
kommt es dann tatsächlich zur Annahme eines inneren Bestimmt-
seins des Menschen durch die Sünde der Welt, das Schoonenberg 
im Gegensatz zur „Situation" als das innere „Situiertsein" des 
Menschen durch die Sünde kennzeichnet. 

Dieses wird inhaltlich noch genauer umschrieben als Ein-
schränkung des Spielraums der menschlichen Freiheit. So wird 
das sündhafte Situiertsein näherhin erfahrbar als „Ohnmacht zu 
jeder Liebe", als „Neigung zum Bösen", als „Vereinsamung und 
Angst", als „Gespaltenheit und Aussichtslosigkeit der Welt"' 2 ). 
Es beinhaltet insgesamt ein sogenanntes existenzielles, d. h. un-
serer Existenz vorausgehendes Bestimmtsein unserer Situation 
durch die Sünde anderer. 

Man kann sich verhältnismäßig leicht erklären, daß mit dieser 
Theorie eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, die die traditio-
nelle Erbsündenlehre der Kirche nun einmal mit sich bringt, ge-
löst erscheinen oder gar nicht erst auftauchen können. An Stelle 
des ersten Adam oder des Stammelternpaares, das für den Ein-
bruch der Sünde verantwortlich gemacht wird, tritt die sündige 
Welt als solche. Sie ist die Verursacherin des negativen Zustandes 
des sündigen Situiertseins. Alle die historischen Probleme um die 
Existenz eines Stammelternpaares und die Urmenschheit, die 
Ausstattung der ersterschaffenen Menschen, um die Psychologie 
der Ursünde sind damit hinfällig geworden. Mit dieser Auffassung 
von der Erbsünde ist der Autor auch nicht an die Annahme des 
Monogenismus gebunden, d. h. jener Auffassung, die an den An-
fang der Menschheitsgeschichte ein einziges Stammelternpaar 
setzt, um so die Einheit der Sünde im Ursprung, das Tridentini-
sche „origine unum", und die Universalität der Erbschuld wahren 
zu können. Auch alle naturalistischen und biologischen Vorstel-
lungen von der Übertragung der Sünde auf den einzelnen Men-
schen können nach dieser Theorie als überholt angesehen werden. 

Der Verfasser empfindet das alles als Befreiung von unzumut-
barem Ballast. Aber man wird doch dieses rückhaltlosen Freiheits-
pathos' gegenüber dem Dogma der Kirche nicht ganz froh, weil 
sich dabei die Furcht erhebt, daß hier neben der Bereicherung 
der Diskussion durch eine Reihe von neuen und anerkennens-
werten Erkenntnissen das Wesen der Sache zu t ntschwinden droht. 
Als positiv ist z. B. zu werten, daß Schoonenberg die Solidarität 
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der Menschen in der Sünde betont, daß er den Gedanken an eine 
Geschichte des Unheils einführt, die es gerade nach den Zeug-
nissen des Alten Testamentes wirklich gibt. Aber können diese 
positiven Daten das aufwiegen, was sich an Substanzhier ver-
flüchtigt? 

Man kann das Mangelhafte an diesem Entwurf nicht nur am 
Maßstab des definierten Dogmas von der Erbsünde nachzuweisen 
suchen, sondern noch tiefer an den zuerst herausgestellten Sinn-
strukturen dieses Dogmas. Da fällt zunächst auf, daß Schoonen-
berg nicht von der Tatsache der guten Schöpfung Gottes im Ur-
sprung ausgeht und den Einbruch der Sünde nicht als die Kata-
strophe empfindet, wie das die Kirchenlehre tut, indem sie dieses 
Geschehen an ein ganz bestimmtes, geschichtliches Ereignis 
knüpft, das von tiefer, innerer Dramatik gewesen sein muß. 
Nach Schoonenberg tritt die Sünde völlig selbstverständlich in die 
Welt, sie tritt überall gleichmäßig und geradezu notwendig auf. 
Sie ist auch am Anfang gar nicht so tragisch und dramatisch zu 
nehmen, gewinnt vielmehr diese Tragik erst am Schluß in der 
Verwerfung Jesu Christi. Weil es sich nach dieser Theorie gleich-
sam nur um ein leichtes Aufflackern der Sünde an verschiedenen 
Punkten der Welt handelt, das erst beim Tode Christi zu einem 
wirklich großen Brand wird, kann mit dieser Theorie eine voll-
kommene Allgemeinheit der Sünde und ihr wirkliches Eingehen 
in alle Menschen nicht begründet werden. Ausdrücklich gibt der 
Verfasser auch zu, daß die vollkommene Allgemeinheit und Uni-
versalität der Weltsünde erst mit dem Tode Christi erreicht sei. 
Das besagt aber in strenger Konsequenz, daß die Welt davor und 
ihre Menschen nicht alle notwendig in der Sünde standen und er-
lösungsbedürftig waren. Damit wird auch die Universalität der 
Erlösung im Grunde aufgegeben. 

Einen spürbaren Mangel läßt die Theorie in der Nichtbeach-
tung der Bedeutung und des Gewichts des Anfangs und des Ur-
sprungs der Sünde erkennen. Gerade von einem geschichtlichen 
Denken dürfte man erwarten, daß es den Beginn eines werdenden 
Geschehens und einer geschichtlichen Entwicklung ernstnimmt, 
weil der Ursprung gleichsam der schöpferische Neueinsatz des 
Ganzen ist, das sich in der Entwicklung auszeitigt. Für ein -ge-
schichtlich-personales Denken ist demnach der Anfang kein be-
liebiger Punkt der Zeitlinie, dessen Bedeutung derjenigen der an-
deren Punkte in dem betreffenden Kontinuum gleichgeachtet 
werden könnte oder der gar (wie es bei Schoonenberg tatsächlich 
geschieht) im Vergleich zum weiteren Verlauf des Geschehens als 
minder qualifiziert erscheinen könnte. Das wäre kein geschicht-
liches Denken, sondern ein quantitativ mechanisches, das sich 
unbedacht von der äußeren Größe und dem Umfang des später 
in der Entwicklung Gewordenen bestimmen läßt. 

1) H. Haag, Biblische Schöpfungslehre und kirchliche Erbsündenlehre. 
(Stuttgart 1966). 

2) ebenda 70. 
3) ebenda 40. 
4) Vgl. hierzu Ausführlicheres bei L. Scheffczyk, Die Auslegung der Hl. 

Schrift als dogmatische Aufgabe: Was heißt Auslegung der Hl. Schrift? 
(Regensburg 1966) 135-171. 

5) Dei Verbum, nr. 10. 
6) K. Rahner, Theologisches zum Monogenismus: Schriften zur Theolo-

gie I. (Einsiedeln 1954) 306. 
7) a.a.O., 64, 67 u. a. 
8) ebenda 65. 
9) P. Schoonenberg, Theologie der Sünde. (Einsiedeln 1966). 

10) So in der zweiten Stellungnahme zu demselben Thema: Der Mensch in 
der Sünde. Mysterium Salutis II, hrsg. von J. Feiner und M. Löhrer. 
(Einsiedeln 1967) 889. 

11) ebenda 890: 
12) Theologie der Sünde, 140. 	 (Schluß folgt) 

LUDWIG VON ,PASTOR 

Das englische Schisma 

Ludwig von Pastor schließt das Kapitel über die Ehescheidungs- 
sache Heinrichs VIII. in seiner Geschichte der Päpste mit folgen- 
den Ausführungen ab, die mit freundlicher Erlaubnis des Ver- 
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lages Herder, Freiburg, Bd IV, 2, S. 514-516, entnommen sind. 
(Hervorhebungen vom Herausgeber.) — Wenn man diesen Text 
liest, fragt man sich, was schlimmer ist: der- physische Zwang 
eines Tyrannen oder die heutige suggestive Vergewaltigung der 
öffentlichen Meinungsmacher, die alle modernen Mittel der 
Psychologie mißbrauchen zu einer Gehirnwäsche der Gläubigen. 

Fast zur selben Zeit, als Heinrich VIII. den an der Kurie 
schon lange befürchteten äußersten Schritt tat, die Macht des 
Papstes in England vernichtete und das Band zerschnitt, welches 
sein Königreich seit tausend Jahren mit der Mutterkirche ver-
knüpft hatte, wurde in Rom das Verfahren an der Rota zum Ab-
schluß gebracht. War der Papst früher, hoffend, die Zeit werde 
des Königs Leidenschaft abkühlen, nur zu weit in seiner Nach-
giebigkeit gegangen, hatte er wiederholt den Lauf der strengen 
Gerechtigkeit zurückgehalten und selbst ungerechte Vorwürfe 
der englischen Gesandten mit gelassenem Schweigen entgegen-
genommen, so gab er doch eines nicht preis: die Heiligkeit des 
Ehebandes. Selbst auf die Gefahr hin, daß Heinrich England von 
der Kirche vollständig losreiße, widerstand er dem tyrannischen 
Könige hier im Bewußtsein seiner höheren Pflicht. Nach langen, 
eingehenden Verhandlungen und Beratungen fällte Klemens VII. 
in einem geheimen Konsistorium am 24. März 1534 die Schluß-
sentenz; durch welche die Ehe Heinrichs mit Katharina als gültig 
und zu Recht bestehend erklärt und der König verpflichtet wurde, 
die unglückliche Frau wieder als Gattin anzunehmen und zu 
ehren. Die englische Antwort bestand darin, daß Heinrich VIII. 
und Thomas Cromwell nun an die rücksichtslose Ausführung der 
vom Parlament gefaßten Beschlüsse gingen. Wer den Eid auf die 
neue Thronfolgeordnung, welcher die Anerkennung des kirch-
lichen Supremats des Königs stillschweigend in sich schloß, ver-
weigerte, wie Sir Thomas More und Bischof Fisher von Roche-
ster, verfiel dem Zorne des Tyrannen. Das scharfe Vorgehen 
Heinrichs VIII überraschte das englische Volk, das auf eine sol-
che Krisis nicht vorbereitet war. Nur zu viele hatten bisher den 
ganzen Ehehandel als eine vorübergehende Tyrannenlaune be-
trachtet und vertrauensselig gehofft, der Sturm werde schnell 
vorüberziehen. Dazu kam der verhängnisvolle Umstand, daß man 
sich durch die außerordentliche Stellung, die Wolsey als Kanzler 
und päpstlicher Legat so lange einnahm, an die Vereinigung der 
höchsten weltlichen und geistlichen Gewalt in einer Person ge-
wöhnt hatte. Eri tscheidend war die grenzenlose Schwachmütigkeit 
der überwiegenden Mehrheit des Klerus. Es zeigte sich jetzt, 
was es zu bedeuten hatte, daß die oberste Gerichtsbarkeit des 
englischen Königs in geistlichen Angelegenheiten im Prinzip be-
reits in dem sogenannten Statute of Praemunire voni Jahre 1365 
enthalten war. Wenn selbst ein so gelehrter Mann wie Thomas 
Morus über den Primat irrige und verworrene Ansichten hegte, 
bis er durch Studium zur Klarheit gelangte, so kann man er-
messen, wie es bei der Mehrzahl der Engländer in dieser Hinsicht 
beschaffen war. Der von Heinrich VIII. rücksichtslos ausgeübte 
Druck tat das übrige. Als im Sommer 1534 der gesamten Welt-
und Ordensgeistlichkeit der Eid abverlangt wurde, dem Papste 
zu entsagen und den König als Haupt der Kirche anzuerkennen, 
unterwarfen sich die meisten; Widerstand leisteten namentlich die 
Franziskanerobservanten, während bei der Weltgeistlichkeit die 
Drohung mit der Konfiskation der Benefizien meist die ge-
wünschte Wirkung hatte. 

Als Klemens VII. am 25. September 1534 starb, war das eng-
lische Schisma eine vollendete Tatsache. Das Parlament und der 
größte Teil des Klerus lagen gehorsam zu den Füßen des Königs, 
der nun die geistliche und die weltliche Macht in seinen Händen 
vereinigt und seine Buhlerin auf den Thron erhoben hatte. Wenn 
Heinrich an innere Umwälzungen im Glauben und Kultus in der 
durch seine Tyrannenlaune und ehebrecherische Leidenschaft 
zur schismatischen Staatsanstalt erniedrigten englischen Kirche 
einstweilen nicht dachte, so war es doch nur noch eine Frage der 
Zeit, daß dieselbe durch weitere Fürstenwillkür in eine auf prote-
stantische Prinzipien gegründete Kirchengemeinschaft umgewan-
delt würde. 
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Zum Hirtenbrief des Bischofs von Essen 
über das Sakrament der Ehe 
Bischof Franz Hengsbach hatte seinen Hirtenbrief zum 1 7. 1. 71 
über die Unauflöslichkeit der Ehe mit folgenden Worten einge-
leitet: 

Von vielen Seiten wird heute die Lehre der Kirche über die 
Unauflöslichkeit der Ehe in Frage gestellt, auch schon von gläu-
bigen Christen. Es geht bei diesem Thema aber nicht um eine 
Frage, die in der Diskussion noch offen ist, sondern um eine 
grundlegende Aussage unseres Glaubens. Ich will nicht behaupten, 
daß alle Gespräche über die Möglichkeit einer Wiederheirat Ge-
schiedener aus Unglauben kommen. Jeder von uns kennt Men-
schen, die — schuldlos geschieden — ein außerordentlich schwe-
res Los zu tragen haben. Jeder von uns kennt Menschen, die ohne 
ausreichende Prüfung oder ohne gebührenden Ernst eine Ver-
bindung eingegangen sind, die sie später bereuen oder die ganz 
zerbrochen ist. Wir möchten ihnen gern helfen. Das geht aber 
nicht, indem sie ein zweites Mal vor den Traualtar treten, denn 
das Scheidungsverbot des Herrn schließt die Möglichkeit einer 
neuen kirchlich geschlossenen Ehe zu Lebzeiten des gültig ange-
trauten Gatten aus. 

Darauf sandte der „Essener Kreis" an alle Priester des Bistums 
Essen am 12. 1. 1971 folgendes Schreiben: 
Sehr geehrte Herren! Vor einigen Tagen ging Ihnen durch den 
Herrn Generalvikar ein Hirtenbrief unseres Bischofs über das Sa-
krament der Ehe zu. 

Da die innerkirchliche Diskussion über dieses vielschichtige Pro-
blem in den letzten zwei Jahren in Gang gekommen ist und 
voraussichtlich in den nächsten Jahren auf noch breiterer kirch-
licher Basis geführt werden wird, erlauben wir uns, Ihnen einen 
Auszug aus dem jüngsten Votum von Prof. Rahner in Würzburg 
beizulegen. Außerdem möchten wir Sie hinweisen auf folgende 
Veröffentlichungen der letzten Jahre: (es folgen die Titel). Im 
übrigen erinnern wir an das von unserem Kreis zu diesem Thema 
erarbeitete Papier, das wir Ihnen kürzlich in einem Abdruck der 
„Orientierung" zugesandt haben. _ 
Mit freundlichen Grüßen. — Für den Vorstand des Essener 
Kreises: (es folgen die Unterschriften). 

Der Bischof von Essen schrieb darauf am 14. 1. 71 an alle 
Geistlichen im Bistum Essen: 
Liebe Mitbrüder! Mit Schreiben vom 4. Januar 1971 ist Ihnen 
durch das Generalvikariat mein Hirtenbrief zugesandt worden mit 
dem Vermerk: „Vorstehender Hirtenbrief ist am Sonntag, dem 
17. Januar 1971, in allen hl. Messen zu verlesen oder als Vorlage 
für eine Predigt zu verwenden". 

Inzwischen sind die Priester unse res Bistums durch Schreiben dg s 
Essener Kreises vom 12. Januar 1971 auf bestimmte Veröffent-
lichungen zum Thema der Unauflöslichkeit der Ehe aufmerksam 
gemacht worden. Dieser Hinweis könnte Anlaß sein für die Be-
handlung sehr umstrittener theologischer Meinungen zur Frage 
der Sakramentalität und der Unauflöslichkeit der Ehe auf der 
Kanzel. Im Schreiben der deutschen Bischöfe vom 22. September 
1967 an alle, die von der Kirche mit der Glaubensverkündigung 
beauftragt sind, heißt es: 

„Wir müssen uns aber hüten, ungesicherte Hypothesen zum Ge-
genstand- der Verkündigung zu- machen, dürfen dies schon gar 
nicht, wenn sie mit der ,gesunden Lehre' (Tit 2,1) der Kirche 
schwer zu vereinbaren sind oder mit ihr im Widerspruch stehen. 
Die theologische Diskussion hat ihren legitimen Ort inmitten der 
Kirche; aber sie ist nicht Gegenstand der Verkündigung. Ver-
mengt mit der kirchlichen Glaubenslehre selbst stiftet sie nur 
zu oft Verwirrung. Der echten Beunruhigung wollen wir nicht 
aus dem Wege gehen, die Verwirrung aber ist vom Bösen. Wir 
alle tragen vor Gott, vor der Kirche und sogar vor der Welt, der 
durch unsere Verkündigung Christus als Licht und Leben auf-
leuchten soll, die volle Verantwortung dafür, daß wir der Auf-
erbauung des Leibes Christi durch eine Verkündigung dienen, 
die inhaltlich der kirchlichen Sendung entspricht." 
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Ich weise bei dieser Gelegenheit auch hin auf die von Kardinal 
Döpfner und Landesbischof Dietzfelbinger gemeinsam herausge-
gebene Erklärung zum „Gesetz des Staates und der sittlichen Ord-
nung", die den Satz enthält: „Die Kirchen bekennen sich zur 
Unauflöslichkeit der Ehe." 

Um im vorliegenden Fall eine Verwirrung der Gläubigen aus-
zuschließen, ordne ich hiermit in Abänderung der Verfügung vom 
4. Januar 1971 an, daß der Hirtenbrief über die Ehe am Sonntag, 
dem 17. Januar 1971, in allen hl. Messen im Wortlaut und ohne 
Zusätze verlesen wird. Ich bin überzeugt, daß Sie meiner An-
ordnung, die ich mir zusammen mit meinen Mitarbeitern reiflich 
überlegt habe, Folge leisten werden. 

. Meine Verantwortung gebietet mir, Sie bei dieser Gelegenheit 
darauf aufmerksam zu machen, daß, wer immer die kirchliche 
Lehre von der Salcramentalität und Unauflöslichkeit der Ehe 
verschweigt oder leugnet, gegen seine Amtspflichten verstößt. Ein 
solches Verhalten würde, abgesehen von der darin liegenden 
Glaubensfrage, Ungehorsam im Sinne des c. 2331 CIC sein, der 
mit Suspension bestraft werden kann. 

Mit besten Grüßen 
Ihr +Franz, Bischof von Essen. 

IGNATIUS VON LOYOLA 

Unfehlbarkeit der Kirche 
Von einem Brief, den der Heilige kurz vor seinem Tod geschrie-
ben hat, ist das folgende Fragment erhalten. Es ist wiedergegeben 
aus: Ignatius von Loyola, Geistliche Briefe, eingeführt von 
Hugo Rahner, Einsiedeln I Zürich! Köln 1956, S. 337 f 

Die katholische und apostolische Kirche hat sich in Fragen 
des Glaubens niemals geirrt. Sie hat auch niemals irren können. 
Diese Wahrheit ist helleuchtend und felsenfest im Zeugnis der 
heiligen Schriften enthalten und wird von der Autorität der 
rechtgläubigen Kirchenväter gestützt. 

„Wenn darum ein Bruder gegen dich sündigt, dann weise ihn 
zurecht. Hört er nicht auf dich, so sage rs der Kirche. Und wenn 
er auch die Kirche nicht hört, so sei er dir wie ein Heide und ein 
Zöllner" (Matth 18,15 f.). 

Da dieses Wort Christi in jedem Augenblick und gegen jedwedes 
Ärgernis und Vergehen seine Gültigkeit behält, so ist es offenbar 
unmöglich, daß Christus in seiner Kirche jemals ein eigentlich 
irriges Urteil über irgendeine zur Frage stehende Sache zuließe. 

Weiterhin wäre es für fromme Herzen ein unerträglicher Ge-
danke, daß Christus uns in den schweren, dunklen Fragen, die 
unser eigenes Seelenheil und das des Nächsten betreffen, an 
einen Richter verwiesen hätte, der lügt oder fähig und willens ist, 
zu täuschen. Nun verweist uns aber Christus an den Richterstuhl 
der Kirche. Also ist die Kirche Richterin der Wahrheit. 

Die Kirche ist die Gemeinschaft der gläubigen Christen, er-
leuchtet und geleitet von Gott unserern Herrn. Darum müssen 
wir uns stets davon überzeugt haben, daß der gleiche Herr, der 
uns die zehn Gebote gegeben hat, auch der oberste Gesetzgeber 
jener Gebote ist, die von der Kirche ausgehen, damit wir, in 
dienstwilligem Gehorsam gegen seine göttliche Majestät, sicherer 
das Heil unserer Seele wirken. 

Pascual Jordan sagt in seinem höchstinteressanten Buch „Schöp-
fung und Geheimnis. Antworten aus naturwissenschaftlicher 
Sicht", Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg und Hamburg 1970, 
S. 45: 

Die von mir vertretene These der Lösbarkeit aller dringlichen 
technischen Zukunftsaufgaben habe ich oben mit etwas Aus-
führlichkeit erläutert, weil sie in so entschiedenem Gegensatz zu 
weit verbreiteten makabren Modemeinungen steht, die heute eine 
perverse Beliebtheit haben. Die Erwachsenen von heute glauben 
ja an das Märchen von der Welthungerkatastrophe, erzeugt durch 
„Bevölkerungsexplosion", mit der gleichen Inbrunst, mit der 
sie als Kinder an den Klapperstorch geglaubt haben. 
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