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HENRI CAZELLES

Mariologie und Theologie
Henri Cazelles, Sulpizianer, ist erst nach Beendigung der Ecole
des sciences politiques ( 1932) und dem Dr. jur. ( 1935) zur Theologie gestoßen: Dr. theol. 1943, Lizentiat beim Bibelinstitut 1950,
seit 1954 Professor für Exegese des AT beim Institut Catholique
in Paris. Cazelles ist Mitarbeiter an der Jerusalemer Bibel, hat
nach dem Tode von A. Robert ( 1955) die Leitung der Introduction a la Bible von Robert -Feuillet übernommen sowie die Herausgabe des Supplement au Dictionnaire de la Bible, für das er
manche Artikel beigesteuert hat. — Der Beitrag ist entnommen
mit Erlaubnis der Schriftleitung der Zeitschrift „Marianum",
Madrid 1968, Seite 87-94, und übersetzt von Peter Müller und
Wilhelm Schamoni.
Wenn die Theologie nur eine Abhandlung über Gott als höchstem Wesen ist, als erstem Prinzip und Fundament der Moral und
der Ordnung im Universum, dann hat die Mariologie mit solcher
Theologie nichts zu tun. Wenn die Theologie nur von Christus
handelt als eines Wesens mit dem Vater, der zu seiner Rechten
sitzt und im Himmel thront, so muß sich die Mariologie ganz
klein machen, so klein etwa wie die entsetzte Maria auf Michelangelos Jüngstem Gericht, die beherrscht ist von dem strafenden Arm des Richters Christus, der die Verdammten von den
Guten scheidet. Wenn die Theologie nur die Heilige Schrift Kapitel für Kapitel zu .kommentieren hat, dann ist die Mariologie
nur eine Angelegenheit am Rande, denn die Zahl der Verse, die
sie betreffen, ist wirklich sehr bescheiden. Ein Historizismus, der
immer sehr leicht ist, wird in Maria, auch wenn er sich sehr vorsichtig äußert, nur eine der Personen oder Nebenfiguren aus der
Umgebung des Christus der Evangelien sehen wollen. Ist sie nicht
für den, der in Christus vor allem einen Prediger sieht, nicht wie
abwesend, geradezu ausgeschlossen von seiner öffentlichen Tätigkeit?
Wenn dagegen Theologie die Kenntnis von der Weise ist, wie
der Schöpfergott sich hat gegenwärtig machen wollen in der Welt,
die er erschaffen hat und die er unaufhörlich inmitten der Generationen lenkt, dann wird die Mariologie unentbehrlich, damit die
Christologie keine Verstümmelung erleidet. Ein protestantischer
Freund sagte mir eines Tages: „Für mich ist die Mariologie nur
ein Kapitel der Christologie". Diese Formulierung ist gar nicht
schlecht, vorausgesetzt, daß man die Bedeutung dieses Kapitels
begreift. Wenn es eine Krise der Mariologie gibt, so liegt das m. E.
daran, daß die christliche Welt nicht mehr alle Dimensionen der
Menschwerdung wahrnimmt, die tatsächlichen Umstände der Er- 193 —

Mai 1971 - Nr. 13
lösung, die Erfordernisse einer biblischen Hermeneutik, die dieses
Kapitel mitten in das Werden der Völker hineinstellt; man sieht
nicht, daß die Kirche als Leib Christi von Sion ausgegangen ist,
schließlich und vor allem nicht die Beziehungen zwischen der
Sendung des Heiligen Geistes und der Sendung des Fleisch gewordenen Wortes. Wir werden hier Maria nicht als Vorbild oder
Typus nehmen, sondern als Werkzeug des Geistes in der Geschichte des Heiles. Wir werden sie nehmen in ihrer Stellung gewissermaßen als eines Scharnieres, das die Tätigkeit des Geistes
im Alten mit seiner im Neuen Bunde verbindet. In ihr werden
wir das Geschöpf sehen, das vom Vater das Leben empfangen
hat, das aber, durch das Wirken des Geistes, der auf ihr ruhte
(Lk 1,35), Mutter des von einer Frau geborenen (Gal 4,4) Sohnes
geworden ist.

Menschwerdung und Mariologie
Wir wissen durch das Konzil von Chalzedon: Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Die Theologie hat sich aber hauptsächlich mit seinem Menschsein, mit dem Leib und der Seele
Christi, beschäftigt. Man hat über sein Personsein, seine Freiheit,
seinen Willen diskutiert. Heutzutage hebt man 'seine Schwachheiten und seine menschlichen Grenzen so sehr hervor, daß man
manchmal nicht mehr recht sieht, was er seiner menschlichen
Natur noch hat bringen können. Wennman dasMenschliche so bei
Christus betont, dann sollte man sich aber auch bewußt machen,
daß Chrhtus als dieses bestimmte Einzelwesen Mensch eingebettet ist mitten in die Abfolge der Generationen. Wenn in unsere4
Gegenwart die weltweite, „planetariSche" Solidarität der Menschen miteinander im Unglück wie im Glück eine starke Aufwertung erfahren hat, so ist diese unsere Gegenwart sehr viel zurückhaltender, wenn sie die Solidarität der Menschen über Zeiträume hinweg, die Generationen hindurch, erfassen soll. Man
leugnet den menschlichen Fortschritt nicht, aber man sieht weniger klar, wie dieser Fortschritt sich ergibt aus dem Beitrag der
Generationen. Aber es ist gerade diese Solidarität in der Zeit,
welche alle Menschen aller Zeiten und aller Länder miteinander
vor Gott verbindet, und daran hängen die marianischen Gegebenheiten der Christologie. Christus ist Mensch, weil er von einer
Frau geboren ist, die selbst am Ende eines langen und komplexen Prozesses von Lebensübermittlung und von Entwicklung des
Lebens auf der Erde steht. Das ist weniger ein genealogisches
Problem und betrifft nicht die Stammbäume, wie sie Lukas und
Matthäus bieten, womit deren Zusammenfassung nicht herabgesetzt werden soll. Die Sache ist unendlich komplexer. Denn
all die vielen Zweige eines Stammbaumes lassen, besonders in Gebieten mit starken Völkervermischungen, das Werden eines neuen
Lebens als das Ergebnis einer Unmenge von Leben erscheinen. Es
ist Maria, durch die Christus mit allen Menschen, die auf Erden
gelebt haben, verbunden ist in dem, was sein Leben, das Träger
alles dessen ist, was Gott in den Menschgewordenen hineingelegt
hat, an Physischstem an sich hat.
Erlösung und Mariologie
Wenn Christus Mensch ist nicht bloß deshalb, weil er eine
Seele und einen Leib besitzt, sondern auch, weil er zugehört hat
zu der Kette der Generationen und weil er hineingekommen ist
in ein Volk und in seine Geschichte, inmitten aller Völker und
deren Geschichte, dann werden wir Maria besser einordnen können in das Werk der Erlösung. Man hat in den letzten Jahrzehnten, und mit Recht, sehr stark den inkarnatorischen Charakter
der Erlösung betont. Christus, als der Sohn gleichen Wesens mit
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dem Vater, war mit dem Vater Schöpfer. Erlöser der Menschheit ist er durch seine angenommene menschliche Natur. Diese
seine menschliche Natur war, wie Paulus (Phil 2,7 f.) sagt, für
ihn nicht eine Verherrlichung, sondern eine Erniedrigung, Kenose.
Indem Maria Christus seine Menschheit gibt, wirkt sie mit an
seiner Mittlerschaft, die er dadurch hat verwirklichen wollen,
daß er in sich Menschheit und Gottheit vereinigte. Das bedeutete
für Maria keinen menschlichen Triumph. Denn sie nimmt teil an
der Erniedrigung dessen, der sich als Sklave zu einem Nichts gemacht hat. Die Geburt von Bethlehem ist nicht herrlicher als
diese Herablassung, in der der Sohn Gottes durch seine Geburt
und sein verborgenes Leben die Erniedrigungen der verführten
und gedemütigten Menschheit auf sich nimmt, die Sünde freilich
ausgenommen (Hebr 4,15). Maria ist nicht bei Christus unter der
begeisterten Volksmenge von Galiläa. Sie ist bei ihm in seinem
verborgenen Leben und dann auf Calvaria. Sie wird, wie Peguy
einmal sagte, die Mutter eines Verurteilten sein. Die durch die
Sünde erniedrigte Menschheit nimmt durch sie teil an der Erniedrigung ihres Sohnes, der gehorsam ward bis zum Tode am
Kreuze. Die Mutter, die Christus sein menschliches Leben gegeben hat, teilt bis zum letzten die Erniedrigung dieses Lebens. Es
wäre gut, wenn die Theologen sich mehr mit der Bedeutung dieser Verbundenheit von Mutter und Sohn für jene des Erlösers
mit der ganzen lebenden und leidenden Menschheit befassen
würden. Der Vater hat es gewcillt, und der Sohn hat es angenommen, das Elend des Menschen genau so weit auf sich zu nehmen,
wie die Sünde dieses Elend bewirken würde: Verwerfung, Qualen, Todesleiden und Tod. Aber als Sohn Gottes trägt er in unser Leben die lebenspendende Gewalt des Vaters, und bringt
er das Heilmittel mitten in das Zentrum des Übels. Er befähigt
unsere Menschheit, das Leben wiederzugewinnen aus jedweder
Verworfenheit.
,

Hier, glaube ich, läßt die Kenntnis des Geheimnisses Mariens
besser die Dimensionen dessen verstehen, was die Theologie
Sünde und Gnade nennt. Maria läßt uns klarer erkennen, was die
Sünde und was die Gnade ist.
In der Sünde empört sich nicht bloß der Mensch mit seiner
Freiheit gegen Gott, gegen Seinen Anruf, Sein Wort, Sein Gesetz.
Sie ist auch eine Störung der von Gott regierten Welt und eine
Beschmutzung dieser Erde, so daß der Mensch, der zur Welt
kommt, in eine Welt eintritt, die das Bild Gottes nur unvollkommen wiedergibt. Paulus geht so weit, daß er sagt, Christus,
der keine Sünde gekannt habe, sei für uns zur Sünde geworden
(2 Kor 5,21). Von da ergibt sich die Schwierigkeit, daß die Menschen seine Gottheit erkennen. Die Theologie darf nicht vergessen, daß der Mensch Fleisch ist, Fleisch, das in seinem Erdenleben abhängig ist von Todesgewalten, die durch die Sünde entfesselt sind. Gott hat den Menschen als Fleisch erschaffen und
nicht als Geist, und er will ihn wiederherstellen nicht als Engel,
sondern als Menschen. Derselbe Paulus sagt uns, der auferstandene Christus belebe unsern Leib durch die Einwohnung des
Heiligen Geistes (Röm 8,11), wir harrten aber noch auf die Erlösung unseres Leibes (v. 23), eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird. Mit ihrem Sohne konnte die Mutter des Messias
nicht anders, als diese weltweiten Folgen der Sünde erleiden, das
ist ihr Durchbohrung (Lk 2,35), die sie an dem Geschehen auf
Calvaria teilhaben läßt (Jo 19,35).
Aber die lebendigmachende Kraft des Geistes schafft sie zu
der Begnadeten (Lk 1,28; 1,30). Nicht nur, daß sie nicht sündigt.
Der Geist wehrt von ihr nicht bloß alle Macht der Sünde ab, sondern läßt diese in ihrem ganzen Sein nicht zu. In einem solchen
Wesen kann der Vater aus Gnade in der Schöpfung eine Gottessohnschaft bewirken. Das moderne Denken tut sich schwer, zu
erkennen, daß unser Verhältnis zu Gott auf die ganze Schöpfung
zurückwirkt. Die katholische Kirche hat dies niemals vergessen.
Sie stellt fest, daß die Erlösung durch den von einer Frau geborenen Gottessohn beides voraussetzt: auf der einen Seite eine in
der Welt durch die Sünde entfesselte Unheilsmacht, auf der an- 195 —

dem deren Überwindung durch eine Geburt, bei der ein Geschöpf, eben Maria, und ihr Tun gänzlich aufgenommen sind
durch die Lebensmacht, die vom Vater kommt. Damit bestimmt
die Theologie der Gnade und der Sünde bestens die Lage einer
Menschheit, die alles Leben und alle Fruchtbarkeit durch das
Leben und die Fruchtbarkeit Gottes selbst findet. .
Gott läßt die Menschen mit ihrer Freiheit verfahren, wie sie
wollen, selbst wenn sie die Ordnung der Welt, die er geschaffen
hat, sogar bis zu dem Punkt verkehren, daß seine Ehre als Schöpfer auf dem Spiele steht. In seinem menschgewordenen Sohne
jedoch kann er alles wiederherstellen. Denn dieser Mensch nimmt
von seiner Mutter eine ganz heilige Menschheit an, die frei von
jeder Sünde und unfähig ist, eine zu begehen, die aber dennoch
leidensfähig ist, und alles Leid erdulden kann, das aus der Sünde
stammt und manchmal auf welch furchtbare Weise. Und in der
Tat, durch das Leiden und den Tod, die dieser Mensch zu Unrecht
auf sich nehmen wird, wird uns geoffenbart werden, zu welch
Entsetzlichem die Sünde fähig sein kann, die solch ein Leiden
und einen solchen Tod als Früchte zeitigt. So gibt es in der
Menschheit die Kraft jenes Gottesmenschen, der in der Hinopferung und Hingabe seines Lebens so weit gehen wird, wie der
Vater es will. Die menschliche Natur aber dieses Gottesmenschen
wird geboren werden aus einer vollkommenen wiederhergestellten Mutter, und die unbefleckte Empfängnis dieser Mutter erlaubt dem Vater, eine göttliche Geburt in diesem Geschöpfe zu
verwirklichen, daduich daß er in ihm die Schöpfung an der
vollen Fruchtbarkeit und an der totalen Liebe des Schöpfers beteiligt.

Die Wirksamkeit des Geistes in Israel nach dem Zeugnis der Schrift
Man muß jedoch noch genauer darlegen, daß diese unbefleckte
Empfängnis und diese göttliche Mutterschaft nur zustande
kommen durch das Wirken des Geistes Gottes. Dieser Geist ist
der Lebendigmacher, der Erleuchter, der jeden Menschen zur Erkenntnis des Vaters und des Sohnes erheben will. Wenn Lukas
die Rolle des Geistes bei der Empfängnis Christi hervorhebt
(1,35), so deshalb, weil er in ihr den Höhepunkt der langwährenden Wirksamkeit desselben Geistes auf die Retter Israels, auf
seine Richter, Könige, Propheten sieht. Maria steht in Sion am
Ende eines leben spendenden Wirkens des Geistes, der so oft
durch Israel „betrübt" wurde (Is 63,10), aber durch seine Gläubigen siegte. Wir sehen in der Heiligen Schrift den Geist auf alle
Menschen wirken, selbst auf heidnische Könige wie Tiglatpileser
III. von Assyrien (Chr 5,26). Der Geist Gottes ließ Saul und
David Übermenschliches für das Heil des Volkes vollbringen.
Sein Wirken gipfelt in der Mutter des Messias. Sie ist voll der
Gnade. Er bewirkte,daß sie Mutter des menschgewordenen Sohnes
Gottes wird, der voll der Gnade und Wahrheit ist. Das Wirken
des Geistes zeigt, daß die Menschheit, die auf der Erde lebt, wo
Gott sie sich ausbreiten läßt, von nun an in ihr ein Prinzip des
Heiles besitzt, eine lebendige Macht, fähig, die furchtbaren Wirkungen der Sünde umzuwandeln in ein Opfer der Erlösung.
Christus ist in seinem Leibe, den er von seiner Mutter Maria bekommen hat, der Tempel aus dem sich der lebendige Wasserquell
Ezechiels ergießt (c. 47).
In der Tat, wir werden gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geiste (Tit 3,5). Der
Geist der Stärke und der Einsicht ist Pfingsten gegeben, und die
Völker werden getauft in ihm wie auch im Vater und im Sohne.
Die Kirche als der Leib Christi lebt von den Gnadengaben und
dem Zeugnis des Geistes. Er ist sogar Zeuge im Herzen eines jeden, um uns ausmachen zu lassen, wo in der Welt sich die Quelle
des Lebens und der Gerechtigkeit befindet. Es ist der Geist,
durch den die Liebe ausgegossen ist in imsere Herzen (Röm 5,5).
Christus, auferweckt in dem Geist der Heiligung, teilt seine Heiligkeit und seinen Geist denen mit, die aus Glauben zu Glauben
(Röm 1,17) leben. Die Erlösung besteht nicht in der Erlegung
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eines Lösepreises, mit dem der Vater nichts anfangen kann,*)
sondern in der Verleihung des Geistes durch den Sohn, und der
Geist verbindet die Menschheit mit dem Vater und dem Sohn.
Aber alles dieses verwirklicht sich darum, weil derselbe Geist auf
Maria gewirkt hatte, diese Tochter Sions, am Ende einer langen
Wirksamkeit, die in den von ihm inspirierten heiligen Büchern
bezeugt wird (Tim 3,15) f.).
So führt uns die Bibel zu einer trinitarischen Schau der Erlösung. In ihr hat Maria eine privilegierte Aufgabe. Denn es ist
durch ihr Fiat, daß die Tätigkeit des Geistes zur erlösenden
Menschwerdung führen kann, die den Menschen das Licht und
die Kraft Gottes gibt; wenn sie es annehmen.

Maria, Tochter Sions und Mutter der Erlösten
Der Prophet Isaias kündigte die Geburt eines neuen Volkes an:
„Bevor noch die Wehen kamen, hat sie schon geboren. Bevor die
Schmerzen sie überfielen, hat sie schon einen Sohn zur Welt gebracht. Wer hat je dergleichen vernommen? Wer hat jemals solches erlebt? Kann ein Land an einem einzigen Tage entstehen?
Wird ein Volk in einem Nu geboren?" (I s 66,7 f.)
Unsere Theologie von der Kirche wird nur dann ganz fest dastehen und sich nur dann biblisch formulieren lassen, wenn man
die Kirche begreift als die Vollendung des alttestamentlichen
Volkes Gottes, das durch das Gesetz seine Ordnung erhalten hat.
Die Bergpredigt spricht es klar und deutlich aus: Die Botschaft
des Evangeliums ist eine „Erfüllung" der Tora. „Ecclesia" ist die
griechische Übersetzung von „qahal" (Dt 7,6), der heiligen, von
Gott erwählten Gemeinde des Volkes Israel. Das Israel desNeuen
Bundes wird von Isaias (c. 66) erklärt als von Sion, dem Jerusalem des Alten Bundes, geboren. Aber der Neue Bund verleugnet
nicht den Alten. Der Neue erneuert ihn durch eine neue Gabe
Gottes, durch die alle Völker in die Auserwählung Israels (Is 51,
4-5; c. 55) hineingenommen werden. In Maria verwirklicht sich
diese Mutterschaft Sions. Wenn die Geheime Offenbarung die
Frau sieht mit der Sonne umkleidet und mit dem Kranz von
zwölf Sternen, die einen Knaben zur Welt bringt, der alle Völker
regieren wird, dann wird sie von ihr auch gesehen in ihren Schmerzen wegen „ihrer übrigen Kinder" (Offb 12,17), welche noch die
Anfälle des Tieres zu bestehen haben. Wenn Maria durch das Wirken des Geistes Mutter eines Gottmenschen wird, dann werden
die anderen Menschen gerettet durch Teilnahme an dieser Mutterschaft. Als durch den Geist Geborener, als Besitzer des Geistes,
läßt der Sohn, der das Haupt des Leibes geworden ist, die Menschen teilhaben an seinem Geiste in dem Leben des einen, einzigen Leibes. Bei ihrer Salbung haben Saul und David den Geist
empfangen, aber der Messias, der Gesalbte der Endzeit, der Sohn
Davids, dem das Hosanna (Mt 21,9) galt, behält nicht den Geist
für sich. Er erlöst, indem er den Geist allen gibt, wie es Joel (3,
1-5) vorausverkündet hatte, woran Petrus am Pfingstfest erinnert (Apg 2,16). Die Kirche, geboren aus dem Israel dem Fleische nach (1 Kor 10,18), ist das Israel nach dem Geiste. Denn der
Geist ist am Pfingsttag mit seinen Geistesgaben (1 Kor 12) verliehen worden. Diese ordnen das Leben der Kirche in allen Gliedern des geheimnisvollen Leibes Christi, die zu Tempeln des Heiligen Geistes werden (1 Kor 3,16).
Die Gaben Gottes sind unwiderruflich, Israel ist nicht dessen
beraubt, was es empfangen hatte (Röm c. 9-11), und Maria
bleibt diejenige, welche ihre mütterliche Aufgabe in der Kirche
ausübt. Sie gibt nur, was sie empfängt, denn sie ist Geschöpf,
aber sie gibt alles, was sie empfängt. Gott hat sein Werk noch nicht
vollendet, das Ziel der Zeiten ist noch nicht erreicht. Mit Christus ergänzt eine jede Generation, was den Leiden Christi noch
abgeht (Kol 1,24). Christus aber wirkt durch seinen Geist der
Heiligung, der sein heiliges Werk von Dauer schafft inmitten der
*) Die heutige Bildrede vom Lösepreis in der Heiligen Schrift (z. B Mt.
20,28; Mk 10,45, 1 Tim 2,6; Tit 2,14) bedeutet, daß Jesus durch seinen
Tod die Vorbedingung der Erlösung und eine volle Wiedergutmachung
der Sünden aller Menschen bewirkt hat, was Cazelles hier in keiner Weise
in Frage stellt. (Schmanoni)
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Hinfälligkeit all dessen, was der Welt und der *Schöpfung angehört. Verherrlicht mit Christus, nehmen die Heiligen teil an dem
lebenspendenden Wirken, das vom Vater ausgeht durch die Sendungen des Sohnes und des Geistes. Das Jerusalem Gottes steigt
zur Erde nieder, das Heil geschieht in dieser Schöpfung, die Gott
gut findet. Für denjenigen, der mit Christus lebt, ist der Tod kein
Aufhören, sondern das Hingelangen zu einer Fülle, zu einem
leben spendenden Mitwirken mit der ganzen Dreifaltigkeit entsprechend der Berufung, die ein jeder erhalten hat. Es ist nicht
zu sehen, wie die mütterliche, vom Geiste beseelte Aufgabe Mariens durch ihren Tod oder ihre Aufnahme in den Himmel aufhören sollte. Was der Vater auf Erden mit dem Sohn und dem
Geist in der Erlösung, die das ewige Leben gibt, tut, ist mit dem
Zeichen der Ewigkeit geprägt. Eine theologische, schriftgemäße
Reflexion über die Gemeinschaft der Heiligen und das Erlösungsziel Christi führt zu einer Mariologie, in der die Aufgabe der Messiasmutter sich enthüllt als eine Teilnahme im Heiligen Geiste an
der einzigen Erlösertätigkeit Christi für alle Geschlechter und
alle Zeiten; bis der Leib Christi die Fülle des ihm Zubestimmten
erreicht hat gemäß Kol 2,19 und Eph 2,21 f.

Schlußfolgerung
Der Christus des Evangeliums hat uns das wirkliche Vatersein
Gottes geoffenbart, von dem alle Vaterschaft im Himmel und
auf der Erde ihren Namen hat (Eph 3,15). Der Gott des Gesetzes konnte als streng und zürnend selbst dort erscheinen, wo
er bereits seine Güte und Liebe kundtat. Um Israel und die
Menschheit zu retten, nahm er es hin, hier und da als grausamer
Erzieher zu gelten. Christus offenbart ihn uns als denjenigen,
der das Leben gibt und seinen Sohn sendet, um es in Fülle zu geben. Die Sendung des Geistes ist irgendwie verbunden mit dem
Leben auf der Erde. Wie es der Psalm 104 ausspricht, lebt alles
durch den Geist Gottes. Aber dieses sein lebendigmachendes
Wirken, das die Menschen dadurch rettet, daß er sie mit dem
eigenen Leben und dem eigenen Wirken des Vaters vereinigt, gip.
felt in der Menschwerdung, die den Sohn mitten in unsere
Menschheit stellt, ohne sich jedoch in der Menschwerdung zu
vollenden. Dort wo die Sünde sich steigert, ist die Gnade über
die Massen groß geworden (Röm 5,20). Durch die erlösende
Menschwerdung ist der Geist, der bereits am Wirken war, von da
an als Gabe verliehen worden (Jo 7,39) in einer Kirche, wo die
Liturgie des zerstörten Tempels zur Sakramentsliturgie geworden
ist, wo der Geist durch die Apostel oder durch jene, denen sie
die Hände aufgelegt haben, bei bestimmten äußeren Akten wie
Taufe und Eucharistie sich mitteilt. Maria erkennen als die Vollendung dessen, was der Geist imLaufe der Geschichte des Gottesvolkes gewirkt hat, läßt besser begreifen, daß Gott immer da und
bereit ist, seine Gaben den Gläubigen aller Völker auszuteilen.
Der Gläubige, der ihre Gnadenfülle erkennt, kann besser erfassen, was seinem Glauben angeboten wird. Gott bietet sich an.
Aber er zwingt sich nicht auf. Der Gläubige bleibt frei. Ein jeder
muß selbst sein eigenes Fiat sprechen, damit der Geist in ihm
Frieden, Freude und alle Gaben bewirken kann, die St. Paulus
aufzählt (Gal 5,22). Maria verleiht nicht den Geist, sondern läßt
ihn bei allen wirken und bezeugen, daß alles vom Vater kommt
und daß alles sich vollendet im Sohne, deruns zu einem einzigen
Leibe vereinigt.

Das von der Minderheit der Päpstlichen Kommission
zur Frage der Geburtenregelung erstellte Gutachten
Die Verfasser dieses Gutachtens sind: Prof J. Ford SJ, Washington; Prof J. Visser, Academia Alfonsia, Rom; Prof M. Zalba SJ,
Gregoriana, Rom; Prof St. de Lestapis SJ, ParislVanves. —
Die Wiedergabe des Gutachtens erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Schriftleitung der Herder-Korrespondenz aus Jahrgang 21 ( 1967), Heft 9, Seite 429-434.
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I. Die Lehre der Kirche und ihre Autoritht

Pius XII., Ansprache an die Hebammen, 1951:
„Unser Vorgänger Pius XI. seligen Angedenkens verkündete in seiner
Enzyklika Casti connubii vom 31. Dezember 1930 von neuem feierlich
das Grundgesetz des ehelichen Aktes und der ehelichen Beziehungen:
daß nämlich jeder Eingriff der Gatten in den Vollzug des ehelichen Aktes
oder in den Ablauf seiner natürlichen Folgen, ein Eingriff, der zum Ziele
hat, ihn der ihm innewohnenden Kraft zu berauben und die Weckung
neuen Lebens zu verhindern, widersittlich ist und daß keine ‚Indikation',
kein Notstand ein innerlich sittenwidriges Tun in ein sittengemäßes und
erlaubtes verwandeln kann.
Diese Vorschrift hat ihre volle Geltung heute wie gestern,' und sie wird
sie auch morgen und immer haben, weil sie kein einfaches Gebot menschlichen Rechtes ist, sondern der Ausdruck eines Gesetzes der Natur und
Gottes selbst. Mögen Unsere Worte eine sichere Norm bieten für alle
Fälle, in denen euer Beruf und euer Apostolat von euch eine klare und
feste Entscheidung verlangen."
„Die direkte Sterilisierung — also jene, die als Mittel oder als Zweck
darauf ausgeht, die Zeugung unmöglich zu machen — ist eine schwere Verletzung des Sittengesetzes und deshalb unerlaubt. Auch die öffentliche
Autorität hat kein Recht, unter dem Vorwand irgendwelcher ‚Indikation'
sie zu erlauben, und noch viel weniger, sie vorzuschreiben oder zum
Schaden von Schuldlosen zur Ausführung zu bringen."

A. Stand der Frage
Die zentrale Frage, auf die die Kirche jetzt antworten muß, ist
diese: Ist Empfängnisverhütung immer schwerwiegend schlecht
(graviter mala)? Alle anderen diskutierten Fragen lassen sich in
der Endanalyse auf diese einfache und zentrale Frage zurückführen. Wenn auf diese Frage eine klare Antwort gegeben werden
kann, dann lassen sich andere Fragen ohne große theologische
Schwierigkeit lösen. Die ganze Welt, die Gläubigen wie auch die
Nichtgläubigen, möchte wissen, was die Kirche jetzt zu dieser
Frage zu sagen hat.
Empfängnisverhütung wird von der Kirche verstanden als jener Gebrauch des ehelichen Rechtes, bei dessen Ausübung der
Akt seiner natürlichen Kraft zur Zeugung des Lebens durch die
Absicht des Menschen beraubt wird. Kontrazeptive Sterilisation
hängt mit der eben gegebenen Definition von Kontrazeption zusammen. Sie kann theologisch als jeder physische Eingriff in den
Zeugungsvorgang (opus naturae) definiert werden, welcher vor
oder nach der eigentlichen Setzung der Zeugungsakte (opus hominis) verursacht, daß diese Akte durch die Absicht des Menschen
ihrer natürlichen Kraft zur Zeugung des Lebens beraubt werden.
Immer ein übel (semper malum): Etwas, was niemals durch
irgendein Motiv oder durch irgendeinen Umstand gerechtfertigt
werden kann, ist immer (sittlich) schlecht, denn es ist in sich
schlecht. Es ist nicht wegen einer Vorschrift des positiven Rechtes schlecht, sondern auf Grund des natürlichen Gesetzes. Es ist
nicht schlecht, weil es verboten ist, sondern es ist verboten, 'weil
es schlecht ist. Der Mord mag als Beispiel dafür dienen, insofern
die direkte Tötung einer unschuldigen Person durch kein Motiv
und durch keinen Umstand gerechtfertigt werden kann. Die
Gläubigen, die „etwas, was immer schlecht ist", in diesem Sinne
verstehen, fragen nun die Kirche: Ist Empfängnisverhütung immer schwerwiegend schlecht?
B. Welche Antwort hat die Kirche auf diese Frage
bis heute gegeben?
In den Dokumenten des Lehramtes und in der ganzen Geschichte der Lehre findet sich eine ständige und gleichbleibende
bejahende Antwort.
1. Zuallererst seien einige jüngere Dokumente der päpstlichen
Lehrautorität zitiert: die Enzyklika Casti connubii von Pius XI.
(1930), die Ansprache an die Hebammen von Pius XII. (1951),
die Enzyklika Mater et magistra von Johannes XXIII. (1961).

Johannes XXIII. schreibt 1961 in Mater et magistra:
„Deshalb ist die grundlegende Lösung des Problems (ebervölkerung)
nicht in Mitteln zu suchen, welche die von Gott eingerichtete sittliche
Ordnung verletzen und sich gegen die Quellen des Lebens selbst richten,
sondern in einem erneuerten wissenschaftlich technischen Bemühen von
seiten des Menschen, seine Herrschaft über die Natur zu vertiefen und auszuweiten. . . Die Weitergabe des Lebens ist von der Natur einem persönlichen und bewußten Tun anvertraut, das als solches den überaus weisen
Gesetzen Gottes unterliegt. Das sind unantastbare und unwandelbare Gesetze, die anerkannt und beobachtet werden müssen. Deshalb darf man
keine Mittel anwenden und Methoden befolgen, die beider Weitergabe
des Lebens im Pflanzen- und Tierbereich erlaubt sein können. Das menschliche Leben ist heilig. Seit seinem Aufblühen nimmt es direkt Gottes
Schöpfertätigkeit in Anspruch. Wenn man seine Gesetze verletzt, beleidigt
man seine göttliche Majestät, entwürdigt sich selbst, das Menschentum,
und schwächt zugleich die Gemeinschaft, deren Glied man ist" (Abschnitte
189, 193, 194).

Pius XI., Casti connubii (Abschnitte 55, 57, 58):
„Aber es gibt keinen auch noch so schwerwiegenden Grund, der etwas
innerlich Naturwidriges zu etwas Naturgemäßem und sittlich Gutem machen könnte. Da nun aber der eheliche Akt seiner Natur nach zur Wekkung neuen Lebens bestimmt ist, so handeln jene, die ihn bei seiner Tätigung . absichtlich seiner natürlichen Kraft berauben, naturwidrig und tun
etwas Schimpfliches und innerlich Unsittliches."
„Da noch vor kurzem einige*) in offenkundiger Abweichung von der
in ununterbrochener Folge von Anfang an überlieferten christlichen Lehre
geglaubt haben, amtlich und feierlich über solches Tun anders lehren zu
sollen, erhebt die katholische Kirche, von Gott selbst zur Lehrerin und
Wächterin der Unversehrtheit und Ehrbarkeit der Sitten bestellt, inmitten
dieses Sittenverfalls, zum Zeichen ihrer göttlichen Sendung, um die Reinheit des Ehebandes von solch schimpflicher Makel unversehrt zu bewahren, durch Unsern Mund laut ihre Stimme und verkündet von neuem:
Jeder Gebrauch der Ehe, bei dessen Vollzug der Akt durch die Willkür des
Menschen seiner natürlichen Kraft zur Weckung neuen Lebens beraubt
wird, verstößt gegen das Gesetz Gottes und der Natur; und die solches tun,
beflecken ihr Gewissen mit schwerer Schuld."
„Sollte aber ein Beichtvater oder Seelenhirte, was Gott verhüte, selber
die ihm anvertrauten Gläubigen in solche Irrtümer führen oder durch seine
Zustimmung oder durch böswilliges Schweigen sie darin bestätigen, so
möge er wissen, daß er dereinst Gott, dem höchsten Richter, ernste Rechenschaft über den Mißbrauch seines Amtes wird ablegen müssen. Er
möge sich das Wort Christi gesagt sein lassen: ,Blinde sind sie und Führer
von Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden fuhrt, fallen beide in die
Grube.'"

2. Im gegenwärtigen Jahrhundert wird die Antwort der Kirche
ebenfalls durch Erklärungen der Bischöfe erhellt, entweder
a) durch gemeinsame für bestimmte Regionen oder b) durch einzelne in ihren eigenen Diözesen.
a) Die deutschen Bischöfe 1913 (und daraus folgte einige Jahre
später ihre „Anweisung für Beichtväter"), die französischen Bischöfe 1919, die Bischöfe der Vereinigten Staaten von Amerika
1920, die belgischen Bischöfe 1920, die Bischöfe von Indien 1920,
die Bischge von England 1964, die Bischöfe von Honduras 1966.
In Spanien (1919) gab es acht Diözesen, in denen der Eheonanismus als peccatum reservatum galt.
b) Einige Beispiele von Hirtenbriefen dieses Jahrhunderts:
Rutten, Lüttich, 1907; Mercier, Mecheln, 1909; v. Hartmann,
Köln, 1913; Kardinal Bourne, Westminster, 1930; Kardinal Montini, Mailand, 1960; Kardinal Gracias, Bombay, 1961. Noch bemerkenswerte; war die Erklärung von Kardinal Bourne unmittelbar nach der Lambeth-Konferenz von 1930 wegen der Tatsache,
daß er die (anglikanischen) Bischöfe der Lambeth-Konferenz
öffentlich beschuldigte, sie hätten jeden Anspruch aufgegeben,
sich als „rechtmäßige Interpreten christlicher Sittlichkeit" ausgeben zu können.

*) Die Lambeth-Konferenz von 1930. — Die Lambeth-Konferenz ist eine
freie, gewöhnlich alle zehn Jahre stattfindende Zusammenkunft aller
anglikanischen Bischöfe der Welt im Lambethpalast des Erzbischofs von
Canterbury. (Schamoni)

Es muß erwähnt werden, daß der Heilige Stuhl zwischen 1816
und 1929 neunzehnmal Fragen in dieser Angelegenheit durch die
Römische Kurie beantwortet hat. Seither hat er fast noch einmal
so oft gesprochen. In den jeweils gegebenen Antworten war min- 200 —
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Es gibt bekanntlich noch andere Ansprachen Pius' XII., in denen er bis zum Ende seines Lebens explizite und implizite wiederholt hat, daß Empfängnisverhütung immer ein schweres übel ist.
Man beachte zum Beispiel seine Ansprache an die Rota Romana
(AAS 33, 1941, 423), an katholische Ärzte (AAS 41,1949),
559-561), an Familien (AAS 43, 1951, 885), an Histopathologen (AAS 44, 1952, 787), an die Urologenvereinigung (AAS 45,
1952,673), an ein Genetikersymposion (AAS 45, 1953, 606), an
den Kongreß für Fertilität und Sterilität (AAS 48, 1956, 470),
an die Hämatologengesellschaft (AAS 50, 1958, 736).

destens implizite unterstellt worden, daß Empfängnisverhütung
immer schwerwiegend schlecht ist.
3. Die Geschichte liefert den vollsten Beweis dafür (vgl.besonders
die ausgezeichnete Arbeit von Prof. John T. Noonan, Contraception, Harvard University Press, 1965), daß die Antwort der Kirche
von Anfang an bis in dieses Jahrzehnt immer und überall die
gleiche gewesen ist. Man kann keine Periode der Geschichte, kein
Dokument der Kirche, keine theologische Schule, kaum einen
katholischen Theoloken finden, in oder von denen verneint worden wäre,, daß Kontrazeption immer schwere Sünde sei. Die
Lehre der Kirche in dieser Angelegenheit ist absolut unveränderlich. Bis in das gegenwärtige Jahrhundert war diese Lehre auch
friedlicher Allgemeinbesitz aller anderen Christen, ob Orthodoxe
oder Anglikaner oder Protestanten. Die Orthodoxen halten noch
heute an der gemeinsamen Lehre fest.
Die theologische Geschichte des Gebrauchs der Ehe (usus
matrimonii) ist sehr verwickelt. Sie hat sich im Laufe der Jahrhunderte bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil sehr stark entfaltet. Lehren, die sich in dieser Weise langsam entfaltet haben,
sind insbesondere: die Lehre von der Natur der geschlechtlichen
Begierde, die Lehre von der (läßlichen) Sündhaftigkeit des Gebrauches der Ehe ohne Zeugungsabsicht oder aus den Beweggründen der Begierlichkeit, die Lehre über den positiven Wert des
geschlechtlichen Elements im Gebrauch der Ehe und wie es mit
ehelicher Liebe im Zusammenhang steht. Ferner wird auch heute
die menschliche Geschlechtlichkeit und ihr echter Wert positiver
betrachtet. Die Geschichte dieser Entwicklung ist keinesfalls einfach.
Im Gegensatz dazu ist die theologische Geschichte der Empfängnisverhütung, vergleichsweise gesagt, einfach genug, mindestens im Hinblick auf die zentrale Frage: Ist Empfängnisverhütung immer schwere Sünde? Denn in der Beantwortung dieser
Frage hat es nie irgendeine Änderung und kaum eine Entwicklung
der Lehre gegeben. Die Arten der Formulierung und Darlegung
dieser Lehre haben sich entwickelt, aber nicht die Lehre selbst.
Darum ist es nicht die Frage einer 1930 aufgestellten Lehre,
die wegen neuer physiologischer Tatsachen und neuer theologischer Perspektiven geändert werden müßte. Es ist vielmehr die
Frage einer Lehre, die von der Kirche unverändert und authentisch bis in das gegenwärtige Jahrzehnt gelehrt worden ist.

C. Unbefriedigende Erklärungen des Ursprungs
und der Entwicklung der Lehre der Kirche
Unter denen, die die Lehre zu ändern wünschen (oder erklären,
sie habe sich bereits entfaltet), sind jene, die sich auf verschiedene
frühere Umstände berufen, als ob die Sündhaftigkeit der Empfängnisverhütung in diesen Umständen wurzele und durch sie erklärt
werde. Sie argumentieren weiter, daß dip Lehre, da sich diese
Uinstände völlig geändert hätten, berechtigterweise selber geändert werden könne. Beispiele dieser Art der Argumentation sind
folgende:
1. Einige sagen, die Grundlegung dieser Lehre sei der folgende
Bibeltext gewesen: „Wachset und mehret euch." Die Sündhaftigkeit der Empfängnisverhütung würde dann in der Verletzung dieser positiven Vorschrift liegen. Aber Theologen und die Kirche
haben Empfängnisverhütung nicht als Verletzung einer positiven Vorschrift betrachtet, sondern als Verletzung einer negativen Vorschrift, die immer und überall verpflichtet: „auf daß niemand menschliches Leben in seinen unmittelbaren Ursachen
hindere", oder: „auf daß niemand die Hinordnung dieses Aktes
oder dieser Vorgänge auf das Wohl der Art (bonum speciei)
verletze".
Die Theologen haben niemals gesagt: „Mord ist immer schlecht,
weil Gott gesagt hat, Wachset und mehret euch', sondern weil er
gesagt hat, Du sollst den Unschuldigen nicht töten`." In ähnlicher Weise haben sie nicht gesagt, Empfängnisverhütung sei
schlecht, weil Gott gesagt hat, „Wachset und mehret euch", sondern sie haben sie in gewisser Weise dem Mord analog angesehen.
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Diese Analogie gab es beständig in der Überlieferüng bis in das
18. Jahrhundert. Und in noch jüngerer Zeit wurde sie von der
Hierarchie von Deutschland (1913) und Indien (1960) angerufen.
Durch den Lauf der Jahrhunderte hat die Sündhaftigkeit der
Empfängnisverhütung in der Verletzung der wesentlichen Hinordnung der Zeugungskraft auf das Wohl der Art gelegen. Das ist
in verschiedenen Formulierungen zum Ausdruck gebracht worden.
Aber in jedem Stadium ist es klar ersichtlich, daß Empfängnisverhütung wesentlich gegen die negative Vorschrift verstößt:
„Man darf den ehelichen Akt nicht seiner natürlichen Kraft zur
Zeugung neuen Lebens berauben."
2. Einige sagen, die Kirche habe die Empfängnisverhütung wegen
demographischer Erfordernisse verurteilt, der Notwendigkeit
größerer Familien in der Landbevölkerung, der hohen Sterberate
unter den Neugeborenen usw. Darum argumentieren sie: Da diese
Umstände nicht mehr vorliegen, ist die Grundlage der Lehre entfallen, und die Lehre selbst müßte beiseite gelegt werden. Darauf
muß geantwortet werden, daß sowohl der hl. Augustinus als auch
der hl. Thomas gelehrt haben, daß unsere Erde bereits genügend
bevölkert sei. Es gibt keinen Beweis dafür, daß solche Überlegungen wie die in diesem Absatz zitierten auf die Lehre der Väter
oder der Theologen oder des Lehramtes irgendeine Auswirkung
gehabt haben. '
3. Einige sagen, daß ältere Theologen deswegen die Empfängnisverhütung abgelehnt haben, weil sie fälschlich annahmen, die
Zeugungsabsicht sei immer erforderlich, um den Gebrauch des
ehelichen Rechtes nicht als sündhaft an,sehen zu müssen. Zur
Antwort: Offenbar wurde regelmäßig auf der Notwendigkeit der
Zeugungsabsicht bestanden, damit nicht die läßliche Sünde der
geschlechtlichen Begierlichkeit begangen werde, und zweifellos
hat diese Lehre die Verurteilung der Empfängnisverhütung unterstützt. Aber es ist unmöglich einzusehen, weshalb dann die schwere
Sündhaftigkeit der Empfängnisverhütung als ein unbedeutender
Mangel in Sachen der Keuschheit bezeichnet werden konnte.
Unter den Theologen war Empfängnisverhütung ein verdammenswertes Verbrechen (flagitium damnabile), ein antizipierter
Mord, eine schwere und naturwidrige Sünde. Ihre Sündhaftigkeit
jetzt unter Berufung auf einen Mangel der Zeugungsabsicht zu erklären wäre genauso albern (ineptum), wie zu sagen, daß ein
Mörder deswegen die Todesstrafe verdiene, weil er bei der Begehung des Mordes das Werkzeug eines anderen ohne dessen
Erlaubnis benutzt habe. Es ist nicht die Lehre über die Sündhaftigkeit der Kontrazeption, die sich heute entfaltet hat, sondern vielmehr die Lehre von der geschlechtlichen Begierlichkeit
im Gebrauch der Ehe.
4. Einige sagen, die Lehre der Kirche habe auf der falschen Annahme beruht, alle ehelichen Akte (actus conjugales) seien schon
aufgrund ihrer bloßen Natur zeugend, während doch die physiologischen Tatsachen zeigen, daß sehr wenige von ihnen fruchtbar
sind oder neues Leben hervorbringen. Darauf ist zu antworten,
daß die älteren Denker viele eheliche Akte als in Wirklichkeit unfruchtbare kannten, z. B. während der Schwangerschaft und im
höheren Alter. Ferner wäre eine berechtigte Folgerung aus den
heute bekannten Tatsachen diese: Es gibt wenige Akte, die tatsächlich geeignet sind, neues Leben hervorzubringen, daher gibt
es wenige Akte, in denen sich jemand durch kontrazeptives Handeln der spezifischen Sündhaftigkeit der Empfängnisverhütung
aussetzen würde. Aber die Tatsachen fordern uns jetzt, da wir
genauere Kenntnis über die Fertilität .haben, nicht zu kontrazeptivem Eingreifen auf, sondern vielmehr dazu, daß wir sie in
besonderer Weise achten.
5. Andere sagen, die Lehre tler Kirche gründe sich auf einen veralteten mittelalterlichen Begriff von „Natur", nach dem die Natur ihre eigenen Vorgänge auf ihre eigenen natürlichen Zwecke
hinordne, die von der „Absicht der Natur" und von Gott festgelegt seien. Die der von der Natur eingerichteten Orglnung zuwiderlaufende Empfängnisverhütung werde als in sich schlecht angesehen, eben weil sie „widernatürlich" sei.
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Als Antwort darauf: Erstens war die Lehre der Kirche bereits
voll ausformuliert und über einige Jahrhunderte beständig weitergegeben worden, ehe die scholastische Philosophie ausgedacht
wurde. Sie läßt sich zweitens in keiner Weise von irgendeiner
Philosophie der Natur herleiten (der Scholastiker, der Stoiker oder
anderer), in der die natürliche physische Ordnung das allgemeine
Kriterium für die Sittlichkeit des Menschen ist. Drittens sagt
• die Theologie (ebenso wie die scholastische Philosophie) nicht,
daß die physische Ordnung der Dinge auf ihren natürlichen Zweck
im Hinblick darauf unverletzlich ist, weil sie „natürlich" ist.
Sie schreibt allerdings diesem Akt und dem Zeugungsvorgang
genau deswegen eine besondere Unverletzlichkeit zu, weil beide
neues menschliches Leben zeugend sind und das Leben nicht der
Herrschaft des Menschen unterliegt. Es geschieht das nicht wegen irgendeiner Philosophie, die die physische Ordnung der Natur
als solcher zum Kriterium der Sittlichkeit menschlicher Akte
machen wollte.

D. Warum lehrt die Kirche,
daß Empfängnisverhütung immer schwer sündhaft ist?
Wenn wir Argumente vorbringen könnten, die sich klar und
zwingend allein auf die Vernunft gründen ließen, dann wäre es
weder für unsere Kommission nötig zu existieren noch würde
der gegenwärtige Stand der Angelegenheit in der Kirche so sein,
wie er ist.
1. Die Väter, die Theologen und die Kirche selbst haben immer
gelehrt, daß bestimmte Akte und die Zeugungsvorgänge irgendwie besonders unverletzlich sind, nämlich gerade deswegen, weil
sie zeugende sind. Diese Unverletzlichkeit wird immer dem Akt
und Vorgang zugeschrieben, die beide biologisch sind; aber nicht
insoweit, als sie biologisch sind, sondern insoweit, als sie human
sind, nämlich insoweit sie Gegenstand menschlicher Akte (actuum
humanorum) und auf Grund ihrer Natur zum Wohle der menschlichen Art bestimmt sind.
2. Die Unverletzlichkeit wurde viele Jahrhunderte von den Vätern, den Theologen und vom kanonischen Recht aus der Analogie zur Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens selbst erklärt.
Diese Analogie ist nicht bloß eine rhetorische oder bildliche,
sondern sie drückt eine grundlegende sittliche Wahrheit aus. Wie
bereits bestehendes (in facto esse) menschliches Leben unverletzlich ist, so ist dieses auch in seinen nächsten (proximis) Ursachen (vita in fieri) irgendwie unverletzlich. Um es anders zu
sagen: Geradeso wie schon bestehendes menschliches Leben der
Herrschaft des Menschen entzogen ist, so ähnlich ist es auch mit
dem menschlichen Leben, wie es zustande kommt; das heißt,
der Akt und der Zeugungsvorgang sind, weil sie generativer Art
(generativi) sind, seiner Herrschaft entzogen. Im Laufe der Jahrhunderte hat die scholastische Philosophie diese Unverletzlichkeit
weiter erklärt und auf die wesentliche Zuordnung des Aktes und
des Zeugungsvorganges auf das Wohl der Art gegründet.
3. Der Untergrund dieser Lehre hatte verschiedene christliche
Auffassungen zur Voraussetzung, die die Natur Gottes und des
Menschen betreffen, die Einheit von Leib und Seele, die eine
menschliche Person hervorbringt, Gott als den höchsten Herrn
menschlichen Lebens, die je besondere Erschaffung jeder einzelnen menschlichen Seele. Darüber hinaus wird der Wert menschlichen Lebens als grundlegendes Gut vorausgesetzt, das in sich
selbst den Grund für seine Unverletzlichkeit trägt, nicht weil es
von Gott ist. Diese Quasi-Heiligkeit natürlichen menschlichen
Lebens (es wird an die Erwähnung bei Johannes XXIII. erinnert)
wird in der Lehre der Kirche auf die generativen Akte und Zeugungsvorgänge als solche ausgedehnt. Dies ist zumindest die Art,
sich das Problem vorzustellen, wenn wir die klassische traditionelle Analogie zum Mord und die Strenge verstehen wollen, mit der
die Väter, die Theologen und alle gläubigen Christen beständig die
Empfängnisverhütung verworfen haben.
Man sollte von dieser Betrachtung auch nicht jene Sündhaftigkeit in der Kontrazeption ausschließen, die gerade aus der verletzten Keuschheit abgeleitet wird: erstens weil Keuschheit als
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den ganzen Zeugungsvorgang ordnend verstanden 'wird, und
zweitens weil (besonders im Altertum) der eheliche Akt, der aus
unentschuldigter Begierlichkeit hervorging, aus diesem Grunde
als läßlich sündhaft angesehen wurde.
4. Die' philosophischen Argumente, mit denen die Lehre der
Kirche unterbaut wird, werden von verschiedener Seite in unterschiedlicher Weise vorgetragen. Einige erblicken die Sündhaftigkeit hauptsächlich in der ‚Tatsache, daß die Zeugung selbst (d. h.
der Akt und der Zeugungsvorgang) ein bestimmtes grundlegendes
menschliches Gut ist (wie die Wahrheit, wie das Leben selbst ein
solches Gut ist). Es vorsätzlich zu zerstören ist darum offensic.Ntich schlecht (evidenter male). Denn eine direkt und aktiv
einem grundlegenden menschlichen Gut entgegenstehende Absicht
zu haben ist etwas in sich Schlechtes. Der hl. Thomas hat bei der
Diskussion dieses Problems von diesem Gut gesprochen, indem er
sich auf „den Menschen in seiner unmittelbaren Potentialität"
bezog.
Andere leiten die Sündhaftigkeit auch von der Verkehrung der
Ordnung her, durch die der Akt und der Vorgang, beide zum
Wohl der Art bestimmt, wesentlich ihrer Beziehung zu diesem
Wohl der Art beraubt und dem Wohl des Individuums untergeordnet werden. Dieses Argument hat Pius XII. entwickelt.
5. Man beachte aber: Erstens ist die Frage nicht ausschließlich
oder in erster Linie eine philosophische. Sie hängt von der Natur
des menschlichen Lebens und der menschlichen Geschlechtlichkeit ab, so wie diese theologisch von der Kirche verstanden wird.
Zweitens benötigen die Menschen in dieser Angelegenheit die
Hilfe der Lehre der Kirche, erklärt und angewandt unter der Führung des Lehramtes, so daß sie mit Gewißheit und Sicherheit den
Weg, die Wahrheit und das Leben umfangen können.
Pius XI. hat zu diesem Punkt in Casti connubit erklärt:
„Nun weiß aber ein jeder, wie vielen Täuschungen das Tor geöffnet
und wieviel Irrtum der Wahrheit beigemischt würde, wenn da der einzelne
allein mit dem bloßen Lichte seiner Vernunft sich voranhelfen oder die
Wahrheit durch eigene Auslegung der Offenbarung ausfindig machen
müßte. Wenn das schon von vielen anderen Wahrheiten der sittlichen
Ordnung gilt, so gilt es erst recht in Sachen der Ehe, wo die sinnliche Leidenschaft den schwachen Menschen so leicht überrumpeln, täuschen und
verführen kann."
„Denn sie, die Kirche, hat Christus der Herr selbst zur Lehrerin der
Wahrheit bestellt, auch zur Leitung und Führung im sittlichen Leben,
wenngleich hier vieles dem Menschenverstand an sich nicht unzugänglich
ist."

E. Warum kann die Kirche
ihre Antwort auf diese zentrale Frage nicht ändern?
1. Die Kirche kann ihre Antwort nicht ändern, weil diese Antwort wahr ist. Was auch immer eine vollkommenere Formulierung der Lehre oder ihre mögliche echte Entfaltung angeht, die
Lehre selbst kann nicht substantiell unwahr sein. Sie ist wahr,
weil sich die katholische Kirche, die von Christus eingesetzt ist,
um den Menschen einen sicheren Weg zum ewigen Leben zu zeigen, während all der Jahrhunderte ihrer Geschichte nicht so
schwer irren konnte. Die Kirche kann sich nicht alle Jahrhunderte
hindurch, nicht einmal ein Jahrhundert lang, substantiell in der
Verkündigung einer Lehre irren, die in ihrer Bedeutung für Glaube
und Sitten höchst bedeutsam ist, wenn ihre Befolgung beständig
und zwingend als heilsnotwendig vorgetragen worden ist.
(Fortsetzung folgt)
TERTULLIAN

Die Prozeßeinreden gegen die Häretiker (Forts.)
Für die Nachdruckerlaubnis aus der Bibliothek der Kirchenväter
sei dem Käse!- Verlag herzlich gedankt (Tertullians ausgewählte
Schriften, übersetzt von K. A. Heinrich Kellner, Bd II, Kempten
1915, S. 306-354. Der folgende Text ist entnommen den Seiten
316-338.
Christus hat sicher eine und eine bestimmte Lehre gelehrt,
welche die Völker in jedem Falle glauben müssen, und welche sie
nur deshalb suchen sollen, damit sie sie, wenn sie sie gefunden
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haben, glauben können. Bei einem einzigen und bestimmten Lehrsystem kann es aber kein endloses Forschen geben. Man muß
suchen, bis man findet, und glauben, wenn man gefunden hat,
und dann ist weiter nichtsmehr zu tun, als festzuhalten, was man
im Glauben erfaßt hat.
Ich möchte es ein für allemal gesagt haben: Niemand sucht,
als wer etwas nicht hat oder es verloren hat. Jene Alte (im Evangelium) hatte eine von ihren zehn Drachmen verloren; deshalb
suchte sie; sobald sie sie aber gefunden hatte, hörte sie auf zu
suchen. Der Nachbar hatte kein Brot; deshalb pochte er, sobald
ihm aber aufgemacht und es ihm gegeben war, hörte er auf zu
pochen. Die Witwe begehrte vom Richter angehört zu werden,
weil sie keinen Zutritt erhalten hatte; sobald sie 'aber Gehör erlangt hatte, drang sie nicht länger in ihn (vgl. Lk 15,8; 11,5 ff;
18,2 ff.) Folglich gibt es ein Ende für das Suchen, Klopfen und
Bitten. Dem Bittenden, heißt es, wird gegeben werden, wer anklopft, dem wird aufgetan, und wer sucht, der wird finden (Lk
11,9). Jene Alte suchte die Drachme nur in ihrem eigenen Hause,
auch jener Pocher pochte nur an der Tür seines Nachbars, auch
jene Witwe bestürmte, wenn auch einen harten, so doch keinen
feindlichen Richter. Niemand kann Unterstützung von dort erwarten, von wo die Zerstörung kommt; niemand von dem
erleuchtet werden, von dem er verfinstert wird. Forschen wir
also in dem, was unser ist, bei den Unserigen, auf Grund des Unserigen und auch nur nach dem, was ohne Verletzung der Glaubensregel in Frage gestellt werden kann.
Es gibt aber eine Regel des Glaubens, um schon hiermit dem,
was wir verteidigen, hervorzutreten, jene nämlich, wonach geglaubt wird, es gebe schlechthin nur einen einzigen Gott und
keinen andern neben dem Weltschöpfer, der alles aus nichts hervorgebracht hat durch sein zuerst vor allem hervorgegangenes
Wort. Dieses Wort sei sein Sohn genannt worden, unter dem Namen Gott verschiedentlich von den Patriarchen geschaut, in den
Propheten beständig vernommen, zuletzt aus dem Geiste und
durch die Kraft Gottes des Vaters in die Jungfrau Maria herabgestiegen, in ihrem Mutterschoße Fleisch geworden und als Jesus
Christus von ihr geboren worden. Darnach habe er das neue Gesetz und die neue Verheißung des Himmelreiches gepredigt und
Wunder getan; ans Kreuz geschlagen, sei er am dritten Tage wieder auferstanden; in den Himmel entrückt, sitze er zur Rechten
des Vaters, habe als die seine Stelle vertretende Kraft den Hl.
Geist, welcher die Gläubigen bewegen soll, gesendet und werde
wiederkommen mit Herrlichkeit, um die Heiligen in den Genuß
des ewigen Lebens und der himmlischen Verheißungen aufzunehmen und die Unheiligen zum ewigen Feuer zu verurteilen,
nachdem die mit Wiederherstellung des Fleisches verbundene
Auferweckung beider geschehen ist.
Diese, wie wir beweisen werden, von Christus gelehrte Regel
wird bei uns keinerlei Untersuchungen unterworfen, außer solchen, die durch die Häresien angeregt werden und wodurch man
zum Häretiker wird.
Wofern aber nur ihre Form in ihrer Ordnung bestehen bleibt,
magst du untersuchen und verhandeln, soviel du willst, und aller
Lust des Forschens ihren freien Lauf lassen, wenn dir etwas unbestimmt gelassen oder an Dunkelheit zu leiden scheint. Jedenfalls ist ein Mitbruder da, ein Lehrer, der mit der Gnade der
Wissenschaft begabt ist, einer, der sich des Verkehrs mit solchen
erfreut, die besser bewandert sind, einer, der dann mit dir — aber
mit mehr Sorgfalt — untersucht. Schließlich ist es besser, unwissend zu sein, um nicht kennen zu lernen, was man nicht soll;
denn was du wissen mußt, das weißt du ja. Dein Glaube, heißt es,
hat dir geholfen (Lk 18,42), nicht die Vertrautheit mit der Hl.
Schrift. Der Glaube ist in der Glaubensregel niedergelegt; er umschließt das Gesetz und, infolge der Beobachtung des Gesetzes,
das Heil.Die Vertrautheit mit der Schrift aber wurzelt im Grübelgeiste und erwirbt nichts weiter als Berühmtheit infolge des Strebens nach Kenntnissen. Die Wißbegierde weiche dem Glauben, die
Ruhmsucht weiche dem Seelenheil!
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Die Hl. Schrift schieben die Häretiker vor, und durch diese
ihre Dreistigkeitmachen sie auf manche Leute sogleich Eindruck;
beim Kampfe selbst aber machen sie die, welche die Festigkeit
besitzen, müde, nehmen die Schwachen gefangen, und den Rest
entlassen sie mit .Zweifeln im Herzen. Diese Wehr also richten
wir vor allem gegen sie auf; sie seien zu einer Disputation auf
Grund der Schrift überhaupt nicht zuzulassen. Wenn darin gerade
ihre Stärke besteht, gesetzt, daß sie solche überhaupt besitzen
können, so muß untersucht werden, wer der zuständige Besitzer
der Hl. Schrift sei, damit nicht solche Zulaß zu ihr erhalten,
denen es in keiner Weise gebührt.
Da ist denn eine häretische Partei, welche einige Bücher der
Hl. Schrift nicht annimmt. Diejenigen aber, welche sie annimmt,
nimmt sie nicht unverändert an, wie sie sind, sondern gestaltet
sie durch Zusätze und Weglassungen nach den Anforderungen
ihres Lehrsystems um; und wenn sie sie bis zu einem gewissen
Grade unverändert bietet, so verändert sie sie nichtsdestoweniger,
indem sie verschiedene Erklärungsweisen ausfindig macht. Eine
Verdrehung des Sinnes tut der Wahrheit aber gerade soviel Eintrag als der Griffel des Fälschers. Törichter Wahnglaube weigert
sich naturnotwendig, das anzuerkennen, wodurch er seine Widerlegung findet, und wird sich auf das zu stützen suchen, was er
sich fälschlich zurechtgelegt und aus einem mehrdeutigen Ausdruck zu seinen Gunsten entnommen hat.
Also nicht auf die Schrift hat man sich berufen und den
Streit nicht auf ein Gebiet zu verpflanzen, wo entweder gar kein
Sieg zu hoffen ist, oder ein unentschiedener oder ein zu wenig
entschiedener. Denn, wenn auch der Streit um die Schrift nicht
den Ausgang nähme, daß er beide Teile gleichstellt, so würde es
doch die natürliche Ordnung der Dinge erheischt haben, zuvor
die Frage aufzuwerfen, welche jetzt allein zu besprechen ist:

Wer der rechtmäßige Besitzer des Glaubens sei, wem das Eigentum auf die Schrift zustehe, von wem, durch wen, wann und wem
die Lehre übergeben worden sei, wodurch man zum Christen
wird. Denn da, wo sich offenkundig herausstellt, daß sich die
echte Lehre und der echte christliche Glaube befinden, da werden auch die echte HI. Schrift, die richtige Erklärung derselben
und sämtliche echt-christlichen Überlieferungen sein.
Christus Jesus unser Herr hat es wählend seines ganzen Aufenthaltes auf Erden selber laut verkündet, was er war, was er gewesen, welchen Ratschluß seines Vaters er ausführe, und welche
Vorschriften er den Menschen für ihr Handeln gebe, sowohl
öffentlich vor dem Volke als im geheimen vor seinen Schülern,
aus deren Zahl er die zwölf vorzüglichsten, als die vorherbestimmten Lehrer der Völker, an seine Seite heranzog. Da einer
von ihnen abgefallen und ausgestoßen war, hieß er beim Weggange zum Vater nach seiner Auferstehung de noch übrigen elf
hingehen, um alle Nationen zu lehren und sie zu taufen auf den
Vater, den Sohn und den Hl. Geist. Die Apostel — diese ihre Benennung wird verdolmetscht „Gesandte" — gesellten sich dann
sofort, auf die Autorität einer Prophetie hin, welche sich in einem
Psalm Davids findet, an Stelle des Judas den Matthias durch das
Los bei, empfingen die ihnen zum Wunderwirken und Predigen
verheißene Kraft des Hl. Geistes, zeugten so zuerst in Judäa für
den Glauben an 'Jesus Christus und stifteten Gemeinden; darnach
gingen sie über den Erdkreis aus und verkündeten dieselbe Glaubenslehre auch den Heiden. Und so gründeten sie in jeder Stadt
Gemeinden, von welchen die späteren Qemeinden nachher einen
Ableger des Glaubens und die Samenkörner der Lehre entliehen
und noch jeden Tag entleihen, um Gemeinden zu werden. Eben
dadurch dürfen auch sie selbst wie apostolische angesehen werden, weil sie die Abkömmlinge apostolischer Gemeinden sind.
Jede Art muß nach ihrem Ursprunge klassifiziert werden. So
gibt es denn der Kirchen viele und zahlreiche, und doch sind sie
nur eine, jene apostolische, ursprüngliche, aus der sie alle stammen. Sie sind alle in dieser Weise ursprünglich und apostolisch,
indem alle zusammen eine sind. Als Beweise für die Einheit dienen: das gegenseitige Gewähren des Friedens, die Benennung
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„Bruderschaft” und die gegenseitige Pflege der Gastfreundschaft,
drei Rechte, welche durch keinen andern Grund bestimmt werden als durch die eine Überlieferung derselben Glaubenslehre.
Auf Grund dessen erheben wir also die Prozeßeinrede: wenn
Christus, der Herr, Apostel zum Predigen ausgesandt hat, so
dürfen andere. Prediger als es Christus angeordnet hat, nicht zugelassen werden. Denn es kennt ja auch kein anderer den Vater
als der Sohn eid wem es der Sohn geoffenbart hat (Mt 11,27),
und er hat es augenscheinlich auch keinem andern geoffenbart
als den Aposteln, die er zur Predigt aussandte, nämlich zur Predigt dessen, was er ihnen offenbarte. Was aber der Inhalt ihrer
Verkündigung oder mit anderen Worten der ihnen von Christus
gegebenen Offenbarung gewesen sei, das darf — auch diese Einrede werde ich hier erheben — auf keinem andern Wege bewiesen
werden, als eben durch ebendieselbe Kirchen, welche die Apostel persönlich gegründet haben, indem sie selbst ihnen predigten,
sowohl durch das lebendige Wort, wie man zu sagen pflegt,
als auch nachher noch durch Briefe. Wenn dem so ist, so steht
es folglich fest, daß jede Lehre, welche mit jenen apostolischen
Kirchen, den Mutter- und Stammkirchen des Glaubens, in Übereinstimmung steht, für Wahrheit anzusehen sei, indem sie ohne
Zweifel dasjenige besitzt, was die Kirchen von den Aposteln
empfangen haben, die Apostel von Christus und Christus von
Gott; daß dagegen von vornherein jede Lehre für falsch zu halten sei, welche der echten Lehre der Kirchen, und damit der
Apostel und damit Christi und damit Gottes zuwiderläuft. Wir
müssen also nur noch den Beweis liefern, ob diese unsere Lehre
von der apostolischen Überlieferung abstamme und, was sich
damit von selbst ergibt, ob die übrigen Lehren aus der Fälschung
entsprungen seien. Wir stehen mit den apostolischen Kirchen in
Gemeinschaft, was bei keinem einzigen der uns entgegenstehenden Lehrsysteme der Fall ist. Das ist das Zeugnis für die Wahrheit.
Diese Beweisführung ist so bündig, daß sofort, wenn sie vorgebracht wird, keine weitere Verhandlung mehr notwendig ist.
Da es unglaublich ist, daß die Apostel nicht die ganze Fülle
der Verkündigung gekannt oder daß sie nicht allen den ganzen
Inhalt der Glaubensregel mitgeteilt hätten, so wollen wir nun zusehen, ob nicht die Apostel sie zwar lauter und vollständig verkündeten, die Kirchen aber sie durch ihre Schuld anders aufgefaßt haben, als die Apostel sie verkündeten. Alles das wird als
Erregungsmittel ängstlicher Zweifel von den Häretikern vorgebracht.
Aber gut, nehmen wir einmal an, alle Kirchen hätten geirrt
und der Hl. Geist sich um keine bekümmert, um sie in die Wahrheit einzuführen, obwohl er dazu von Christus gesendet und dazu
vom Vater erbeten war, um „der Lehrer der Wahrheit"(Jo 14,17)
zu sein; er habe sein Amt als Gutsverwalter Gottes, als Stellvertreter Christi vernachlässigt und zugelassen, daß die Kirchen vorläufigl )• das anders verstanden, anders glaubten, was er selbst
durch die Apostel predigte — ist es dann auch nur wahrscheinlich, daß so viele und so große Kirchen zu demselben Glauben sich
würden verirrt haben?! Niemals zeigt sich bei einer großen Zahl
von Wechselfällen ein und derselbe Ausgang. Die irrtümliche
Lehre der Kirchen hätte doch eine bunte Mannigfaltigkeit bewirken müssen! Was sich aber bei einer großen Zahl von Leuten
als eine Einheit vorfindet, das ist nicht Folge eines Irrtums, sondern Überlieferung. Man habe folglich den Mut, zu behaupten,
diejenigen hätten geirrt, welche die Lehre überlieferten 2).
Mag indes der Irrtum wie auch immer sich entwickelt haben,
er hat dann jedenfalls in der ganzen Zeit die Herrschaft behauptet, so lange es noch keine Häresien gab. Die Wahrheit mußte auf
einige Marcioniten und Valentinianer warten, um entfesselt zu
werden. Mittlerweile wurde ein verkehrtes Evangelium gepredigt,
ein verkehrter Glaube gepflegt, wurden so viele tausend und abertausend Menschen verkehrt getauft, so viele Glaubenshandlungen verkehrt vorgenommen, so viele Wunder und Charismen
verkehrt gewirkt, so viele priesterliche Funktionen, so viele Amtsverrichtungen verkehrt vollzogen, am Ende wohl gar so viele
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Martyrien verkehrterweise gekrönt. Oder gesetzt, wenn das alles
nicht verkehrt und vergeblich gewesen ist, was soll man dazu
sagen, daß es eher Christen gab, bevor der wirkliche Christus
entdeckt war? Daß die Häresien eher da waren, als die richtige
Lehre? In allen Dingen geht die Wahrheit dem Nachbilde vorher; die Ähnlichkeit kommt hinterher. Es ist übrigens albern genug, die Häresie für den rechtmäßigen Eigentümer einer Lehre
zu halten, schon deshalb, weil die letztere selbst es ist, welche
im voraus ankündigte, vor den kommenden Häresien auf der Hut
zu sein. An eine Kirche, die diese Lehre besaß, sind die Worte geschrieben worden, oder besser gesagt, die Lehre selbst hat sie der
Kirche geschrieben: „Wenn auch ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium verkünden sollte als wir, der sei verflucht" (Gal
1,8).
Wo war damals Marcion, der Schiffsreeder aus Pontus, der
Verehrer der Stoa? Wo Valentinus, der Anhänger des Platonismus? Es ist ja eine bekannte Sache, daß sie unlängst erst gelebt
haben, etwa unter der Regierung des Antoninus, und in der römischen Gemeinde unter dem Episkopat des lobwürdigen Eleutherius3) sich erst zu der katholischen Lehre bekannt haben, bis
sie wegen ihrer unruhigen Zweifelsucht, womit sie oftmals auch
die Brüder ansteckten, mehrfach exkommuniziert — Marcion
trotz seiner zweihunderttausend Sesterzien, die er der Kirche eingebracht hatte — zuletzt zu einer beständigen Ausschließung verurteilt, das Gift ihrer Lehren ausgebreitet haben. Sollen wir auch
des Apelles Stammbaum durchgehen, so gehörte er so wenig der
alten Zeit an als Marcion, sein Lehrer und Bildner. Ebenso wenn
Valentinus eine andere Deutung und ohne Zweifel eine Verbesserung (der Hl.Schrift) lieferte, so beweist er durch eben diese
Verbesserung, daß das, was er, als vorher fehlerhaft, verbesserte,
das Eigentum eines anderen war.
(Fortsetzung folgt)
,

1) interim, nämlich, bis die Häresien auftraten und das „richtige" Verständnis ans Licht brachten.
2) nämlich die Apostel selbst.
3) Eleutherius regierte 174/5-189 n. Chr.
KARDINAL BEA

Das Geheimnis Johannes XXIII,
Am 15. Oktober 1962 hatte Papst Johannes den Präsidenten des
Methodistischen Weltbundes, Bischof Dr. Fred Pierce Corson,
in Audienz empfangen. Über diese Audienz zitiert Kardinal Bea
(in „Ökumenismus und Konzil", Seite 48, wiedergegeben in
„Der Mensch Bea, Aufzeichnungen des Kardinals 1959-1968",
herausgegeben von Stjepan Schmidt, Trier 1971, Seite 420) den
Bericht, den Dr. Corson selbst in einer kleinen Botschaft an seinen Klerus richtete:
In der Privataudienz, die mir Papst Johannes XXIII. gewährte,
der nun 81 Jahre erreicht hat, erklärte ich mich überrascht über
seine außerordentliche Vitalität und Kraft und über seine Fähigkeit, bei jederGelegenheit das Gefühl eines tiefen innern Friedens
und des Vertrauens auszustrahlen. Er antwortete mir, die Quelle
seiner beständigen Erneuerung im Buch von der „Nachfolge
Christi" des Thomas von Kempen im 23. Kapitel des 3. Buches
gefunden zu haben, und zitierte daraus die entsprechenden Stellen..Darauf sagte ich, daß ich hoffte, daß er diese Botschaft
allen christlichen Religionsdienern senden wolle. Er erwiderte,
daß er sich freuen würde, wenn ich sie meinen Geistlichen als
seine besondere Botschaft für sie übermitteln würde.
Auf dem von Dr. Corson seinen Geistlichen übersandten Doppelblatt, das auf der Titelseite ein Bild Papst Johannes' XXIII.
zeigt, folgt im Innern gegenüber dem Audienzbericht der. entsprechende Text der .„Nachfolge Christi" aus dem. Kapitel, das
den Titel trägt: „Die vier Dinge, die zu einem großen Frieden
verhelfen":
1. Lieber den Willen eines andern zu tun als den eigenen. 2. Es
immer vorziehen, weniger zu haben als mehr. 3. Immer einen
niedrigen Platz suchen und allen untergeben sein. 4. Immer darum
beten und wünschen, daß sich Gottes Wille vollkommen an mir
erfülle.
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