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zur Besserung der menschlichen Verfassung der Vernunft unterstellt. Ein solch diesseitiger kultureller Naturalismus und utilispalte taristischer, höchst humanistischer Altruismus scheint dem WirDas von der Minderheit der Päpstlichen Kommission zur
ken des Heiligen Geistes und seiner Sendung zur Heilung der
225 Sünde nur ungenügend Raum im menschlichen Leben zu lassen.
Frage der Geburtenregelung erstellte Gutachten (Schluß)
Es ist auch nicht ersichtlich, welches denn nun die größeren AnGEORG SIEGMUND
forderungen an die Tugend sein sollen, die in dieser neuen Richtung oft behauptet werden.
Denkschrift schwedischer Ärzte gegen die
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Sexualisierung ihres Landes
3. Viele Dinge scheinen vermischt und verwirrt zu werden, wenn
die der Entwicklung der Geschichte entsprechende VeränderbarRONALD F. KING
keit der Natur in der menschlichen Person behauptet wird. Die
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Soll man die Kinder taufen? Die Antwort der Tradition
wesentliche Unterscheidung zwischen Veränderungen, die von
äußeren Bedingungen abhängen, und der Beständigkeit der von
HEINRICH SCHLIER
der rechten Vernunft hergeleiteten Prinzipien, wird ignoriert.
234 (Veränderungen, die von äußeren Bedingungen abhängen, könKurze Rechenschaft
nen einander widersprechende sittliche Handlungen in unterTERTULLIAN
schiedlichen Situationen unter demselben sittlichen Prinzip er237 lauben oder erfordern; man denke zum Beispiel an die HerzDie Prozeßeinreden gegen die Häretiker (Schluß) .
chirurgie, die heute erlaubt ist, die aber früher als Mord angesprochen wurde.) Aber die Prinzipien der rechten Vernunft werden aus der Betrachtung der Grundbezüge des Menschen hergeDas von der Minderheit der Päpstlichen Kommission
leitet, die die Norm der Sittlichkeit begründen (z. B. bestimmt
zur Frage der Geburtenregelung erstellte Gutachten
die sich ergänzende Verschiedenheit der Geschlechter den rech(Schluß)
ten Gebrauch der Zeugungsfunktion bei Adam und Eva wie bei
Die Verfasser dieses Gutachtens sind: Prof J. Ford SJ, Washing- Titius und Sempronia). Viele der angeführten Veränderungen in
ton; Prof. J Visser, Accademia Alfonsia, Rom; Prof M Zalba SJ, der menschlichen Natur sind durch falsche Beurteilung und falGregoriana, Rom; Prof St. de Lestapis SJ, ParislVanves. — sche Deutungen der Geschichte aufgebracht worden. Wir können
Die Wiedergabe des Gutachtens erfolgt mit freundlicher Geneh- zum Beispiel zeigen, daß Sklaverei in sich schlecht ist und daß
migung der Schriftleitung der Herder-Korrespondenz aus Jahr- Zinsnehmen erlaubt wurde.
gang 21 ( 1967), Heft 9, Seite 429-434.
4. Die Authentizität des Lehramtes scheint substantiell verletzt
B. Beurteilung der Argumente, die für die Kontrazeption vorge- zu sein: a) Durch Beschränkung seiner Aufgabe und Kraft unterbracht werden,
halb der Grenzen, die die Kirche für sich selbst durch die Maß1. Der Begriff des Naturrechts bleibt ungewiß, veränderbar, los- nahmen einer Reihe von Päpsten und durch das Erste und Zweite
gelöst vom Lehramt. Für einige mag es nie geoffenbart sein; für Vatikanische Konzil verfochten hat; und durch die Reduzierung
andere stellt es nur aus einem ganz besonderen Grund im selten- seiner Zuständigkeit, so daß es seiner notwendigen Autorität besten Falle irgendeine Beziehung des Menschen zu Gott oder zu raubt wird, Licht der Völker zu bleiben und wirksam die von
anderen Menschen mit annehmbaren Beweisgründen als definitiv Gott eingerichtete sittliche Ordnung zu verkünden, selbst wenn
dar. (Es wird versichert, daß das in der Geschichte nie geschehen das nicht eindeutig in der Heiligen Schrift oder durch apostoliist, bestimmt nicht in der feierlichen Erklärung von Casti con- sche Überlieferung gezeigt wird. Solches wird jetzt für den Onanubii.) Auf diese Weise scheint weder die Zuständigkeit, die die nismus in Anspruch genommen. Warum sollte ihre heutige LöKirche vielmals für sich zur Interpretation des Naturrechts in An- sung irgend mehr anerkannt werden als die Feststellungen Pius'
spruch genommen hat, noch die wirksame Fähigkeit der Kirche, XI. oder Pius'XII.?
die von Gott aufgestellte sittliche Ordnung zu unterscheiden, die
b) Durch Verwechslung der Übereinstimmung (consensus)
dem gefallenen Menschen so oft dunkel erscheint, gewahrt zu
der
Gläubigen (der universalen Kirche), die den im ganzen Volk
werden.
Gottes bestehenden Glauben bekennen, mit dem sensus fidelium
2. Natur scheint verstanden zu werden als ein der Herrschaft des (der Ecclesia discens), die mit der Hierarchie (der Ecclesia docens)
Menschen überantworteter Komplex physischer und psychischer in der Suche nach religiösen Wahrheiten und in der Beurteilung
Kräfte in der Welt, damit er sie nach seinem eigenen Gutdünken dunkler und ungewisser Dinge zusammenwirkt.
c) Dadurch daß dem Lehramt die Autorität genommen wird,
erfahre, zu ändern trachte oder vereitle. Eingereiht unter diese
Kräfte sind die Organe, Kräfte und Akte des Menschen selbst, die Forderungen des Naturrechts zu unterscheiden und autoriohne daß solche „superpersonale" Funktionen wie die auf die tativ zu lehren, wenn ein großer Teil der Gläubigen im Zweifel
Art hingeordneten geschlechtlichen Handlungen auszunehmen ist. Damit streben sie die Mentalität anderer christlicher Kirchen
wären. All diese Dinge, und insbesondere die eigenen psycho- an und verletzen die echte hierarchische Verfassung der Kirche
physischen Elemente des Menschen, werden als dem „Geist im Christi.
d) Dadurch, daß sie keinen anderen Unterschied zwischen
Leib", der der Mensch ist, anvertraut aufgefaßt, damit er sie
durch die Kultur nach den physischen Möglichkeiten humani- den Zustimmungen anerkennen als den, der besteht zwischen
siere. Darum kann er seine eigene biologische Geschlechtsfunktion der Zustimmung des unfehlbaren Glaubens an das Geoffenbarte
frustrieren, selbst wenn er sie freiwillig erregt hat, denn sie ist und der zu der klugen Beurteilung der im Laufe der Geschichte
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reformablen Erklärungen, wie sie es besonders auf gesellschaftlichem Gebiete gibt. Damit ignorieren sie die katholischen Lehren
im Bereich menschlichen Handelns, die vollkommen sicher und
moralisch, nicht formell, irreformabel sind, ganz zu schweigen
von den theologischen Konklusionen, die für immer ihre Gültigkeit haben, und von jenen Dingen, die manche den „kirchlichen
Glauben" nennen. Wenn erklärt werden würde, Empfängnisverhütung sei nicht in sich schlecht, dann müßte aufrichtigerweise
zugegeben werden, daß der Heilige Geist 1930, 1951 und 1958
den protestantischen Kirchen beigestanden hat und daß er
Pius XI., Pius XII. und einen großen Teil der katholischen
Hierarchie anderthalb Jahrhundert lang nicht vor einem sehr
schweren Irrtum geschützt hat, einem höchst verderblichen
für die Seelen; denn es würde damit unterstellt, daß sie in einer
höchst unklugen Weise Millionen menschlicher Akte, die jetzt
gebilligt würden, als ewige Strafe nach sich ziehend verurteilt
hätten. Dazu kann weder geleugnet noch ignoriert werden, daß
diese Akte aus denselben letzten Gründen anerkannt würden, die
die Protestanten angeführt haben und die sie (die Katholiken)
verurteilten oder mindestens nicht billigten. Darum muß man
sehr sorgfältig untersuchen, ob der vorgesehene Umschwung
nicht eine endgültige Entwertung der Lehre und der moralischen
Führung der Kirche mit sich bringen würde und ob nicht verschiedene sehr schwere Zweifel an der wirklichen Geschichte des
Christentums aufgeworfen würden.
5. Hinsichtlich der zur Rechtfertigung der Empfängnisverhütung
benutzten Begründung scheint unter anderem: a) die grundlegende Unterscheidung zwischen der geschlechtlichen Verfassung
des Menschen und dem freien und willentlichen Gebrauch der
Zeugungsfähigkeit zu fehlen. Der letztere ist ein Teilaspekt der
geschlechtlichen Verfassung des Menschen, über den in der Ehe
ein bestimmtes Recht erworben wird. In der theologischen Überlieferung wird dieses Recht entsprechend den natürlichen Zielen
der Zeugungsfähigkeit begrenzt.
b) Wenn der spezifische Gebrauch dieser Fähigkeit in der Ehe
von seiner generativen Finalität getrennt wird, sei es zugunsten
der einzelnen Gatten, der Familie selbst oder beider, warum
dann nicht außerhalb der Ehe? Davon später mehr.
c) Von der Biologie wird gesagt, sie habe zweierlei enthüllt:
nämlich die Unrichtigkeit der Zuordnung eines jeden ehelichen
Aktes auf die Zeugung und die beständige, natürliche unitive
Qualität dieses Aktes (die doch von allem Anfang an klar genug
war!). Daher könne man schließen, es sei erlaubt, der Zeugungskraft entgegenzuwirken, um der unitiven Tendenz Genüge zu tun.
Aber (I) ist dieser Schluß nicht ganz offenkundig. Denn wenn
ein Akt selten zeugend ist, dann muß man Sorge tragen, daß er
seinen Erfolg hervorbringen möchte, während der Ausdruck der
Einigung, der ja beständig gegenwärtig ist, in bestimmten Fällen
leichter unterlassen werden könnte (zum Beispiel um eine Befruchtung künstlich hervorzurufen, wenn sie anders nicht erreicht
werden kann). Das ist eine Verwechslung der in Gang bringenden Zeugungstätigkeit, die der Mensch durch einen überlegten
Akt setzt, und der wirklichen Zeugung, die von der Natur abhängt und vom Schöpfer menschlicher Überlegung entzogen worden ist.
Es kann (II) keinen Widerspruch geben zwischen dem, was
katholische Lehre mit dem Ausdruck ,Zeugung-Erziehung` kennzeichnen wollte, was seit dem 16. Jahrhundert gewöhnlich als
prim4rer Zweck der Ehe bezeichnet wird, und der Biologie und
Psychologie des frei ausgeführten Geschlechtsaktes. Jede andere
Finalität, die seinen Gebrauch bestimmt, muß diese Integrität
beachten.
Schließlich ist es (III) nicht ersichtlich, wie ein frei gesetzter
Akt der Vervollkommnung der menschlichen Natur dienen kann,
wenn er doch gleichzeitig verstümmelt und in seiner natürlichen
Kraft verändert wird, selbst wenn diese Vereitelung einem anderen guten Zwecke dient. In der Tat kann dieser andere gute
Zweck auf andere Weise erreicht werden — das ist etwas, worüber
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die kontrazeptive Theorie immer schweigt —, denn die Liebe der
Gatten ist vor allem geistig (wenn die Liebe echt ist) und bedarf
keiner spezifischen Gebärde, viel weniger ihrer Wiederholung mit
irgendwie bestimmter Häufigkeit. Folgerichtig wären das behauptete Gefühl der Hochherzigkeit und das Fehlen von Hedonismus dann suspekt, wenn wir die vertraute Liebe der ganzen
Person zwischen Vater und Tochter, zwischen Bruder und
Schwester ohne die Notwendigkeit fleischlicher Gebärden vorfinden.
Eine letzte Frage mag gestellt werden: sind diese Männer
nicht im Grunde infolge des Einflusses ihrer Zeit, ihrer Kultur,
ihrer Region und durch organisierte Propaganda so beschränkt
worden, daß sie dem Problem nur eine partielle, vergängliche und
verkehrte Sicht entgegenbringen, eine, die selbst heute auf die
Vorstellungen sehr vieler Menschen keine rechte Antwort ist.
Folgen für den Fall, daß die Lehre der Kirche geändert wird
A. Für die Sittenlehre in geschlechtlichen Dingen
Die große Mehrheit der Theologen, die vorbringen, Empfängnisverhütung sei bei einzelnen ehelichen Akten nicht absolut unerlaubt, legen dieser Meinung das Totalitätsprinzip zugrunde.
Dieses besagt, daß jedes Teilgut auf das Gut des Ganzen hingeordnet werden und im Falle des Interessenkonfliktes das Teilgut
dem Gut des Ganzen geopfert werden muß. Dieses Prinzip wird
allerdings von verschiedener Seite unterschiedlich auf den (hier
behandelten) Fall angewandt.
1. Viele scheinen zuzugeben, daß jeder Geschlechtsakt von der
Natur auf Zeugung in ihrer ganzen Komplexität, das heißt Erziehung eingeschlossen, hingeordnet ist und vom Menschen hingeordnet werden muß. Aber Erziehung erfordert, damit sie in
menschlicher Weise stattfindet, eine harmonische und ausgeglichene Lebensweise der Eltern und der ganzen Familie. Das wiederum erfordere ein ungestörtes und spontanes Geschlechtsleben
unter den Gatten. Darum müßten eheliche Akte auf diesen ganzen Komplex hingeordnet sein. Ein Teilgut, nämlich die Hinordnung von einzelnen Akten auf die Zeugung, könne dem Gut des
Ganzen geopfert werden, selbst wenn das in positiver Weise ihre
zeugende Kraft beseitige.
Die traditionelle Lehre erkennt das Totalitätsprinzip offensichtlich an und fordert, daß der Geschlechtsakt nicht stattfinde
außer im Bezug auf die ganze Wirklichkeit von Zeugung und Erziehung. Allerdings hält sie daran fest, daß jeder eheliche Akt
seiner wahren Natur nach eine spezifische, ihm innewohnende,
eigene Ordnung hat, insoweit als er seiner Natur nach sowohl auf
die ganze Wirklichkeit der Zeugung hingeordnet als auch in dieser
Weise zu einem lebenschenkenden Akt bestimmt ist (einer zeugenden Handlung im strengen Sinne). Eine Handlung zu setzen,
die diese spezifische, ihr in sich eigene Bestimmung beseitigt —
und sei es zugunsten eines höheren Gutes —, bedeutet gegen die
Natur der Dinge zu handeln.
Wenn man erst einmal diesen traditionellen Grundsatz aufgegeben hat, dann hat man auch ein grundlegendes Kriterium aufgegeben, das bis in die Gegenwart hinein in seiner Anwendung
auf viele Akte unerschüttert war, die von der Kirche als schwere
Sünden gegen die Keuschheit angesehen worden sind.
a) Der Fall außerehelicher geschlechtlicher Beziehungen derer,
deren Zusammenleben dem Gut der Erzeugung, verstanden als
ganzer Komplex, bestimmt ist. So könnten jene fordern, die
kurz vor der Ehe stehen, diese aber im Augenblick wegen
Schwierigkeiten noch nicht eingehen können, sich aber nichtsdestoweniger gehalten fühlen, ihr künftiges harmonisches Gattenleben miteinander so sicher wie möglich zu machen und zu fördern. Das gleiche mögen jene fordern, die ihre gegenseitige Anpassungsfähigkeit und ihr geschlechtliches Zueinanderpassen
zum Wohle der Familie erproben wollen. So mag es auch solchen,
die im Konkubinat leben, die weder heiraten noch voneinander
getrennt werden können, wegen der zu erziehenden Kinder ergehen. Diese Erziehung verlangt ebenfalls das harmonische häus- 228 —

liehe Leben der Eltern und natürlich auch ein friedvolles Ge- schlecht bezeichnet werden. Wenn dieser Grundsatz zugelassen
schlechtsleben. Es sollte angemerkt werden, daß diese Konse- wird, dann kann man offensichtlich noch schwerere Übel vorquenzen keine imaginären, sind, sondern wirklich schon von ei- aussehen. Vielleicht beabsichtigen die Befürworter dieses Grundnigen Katholiken in Wort und Schrift vertreten werden. Es satzes das nicht. Nichtsdestoweniger werden diese Schlüsse tatscheint, daß sie nicht unlogisch sind, wenn man erst einmal den sächlich von anderen gezogen. So könnte zum Beispiel gefolgert
Grundsatz der spezifischen Bestimmung jeder freien Zeugungs- werden, die Masturbation sei ein Gut für das persönliche Gleichgewicht, oder die Homosexualität sei gut für jene, die mit abhandlung auf die Zeugung im strengen Sinne fallen läßt.
b) Der Fall von geschlechtlichen Akten in der Ehe, zum Bei- normen Neigungen behaftet sind und nur durch die Freundschaft
spiel orale und anale Copula. Sie wenden ein, daß Akte wie diese mit dem gleichen Geschlecht zu ihrem Ausgleich gelangen. Dasschlecht bleiben, weil sie die innewohnende Bestimmung des selbe könnte für den Gebrauch von Abtreibungsmitteln oder
Gattenaktes auf liebende Vereinigung nicht befolgen. Es könnte für direkte Abtreibung zur Rettung des Lebens der Mutter angezunächst geantwortet werden, daß es nicht ersichtlich ist, warum führt werden.
eine Bestimmung zur Zeugung im strengen Sinne nicht in jedem B. Der Wert und die Würde der Lehrautorität der Kirche.
Akte erforderlich ist, nichtsdestoweniger aber eine Bestimmung 1. Wenn die Kirche jetzt zugeben würde, daß die so beharrlich
zur liebenden Vereinigung erforderlich ist, ein Gut, das in einem überlieferte Lehre nicht länger von Gültigkeit wäre, eine Lehre,
Einzelakt niemals dem Wohl des Ganzen geopfert werden dürfe. die bis in die allerjüngsten Jahre mit immer eindringlicherem
Sodann ist es eine Tatsache, daß einige Eheleute die beschriebe- Ernst gepredigt und so feierlich verkündet wurde, dann muß
nen Formen des Verkehrs als wahre Liebeseinigung erfahren. Es stark befürchtet werden, daß ihre Autorität in beinahe allen sittist bei dieser Auffassung auch nicht ersichtlich, warum eine lie- lichen und dogmatischen Fragen schwer geschädigt wird. Denn es
bende Vereinigung einzig mit den beiderseitigen Geschlechts- gibt wenige sittliche Wahrheiten, die so beständig, feierlich und,
organen verwirklicht werden muß. Dasselbe muß für die gegen- wie es schien, endgültig erklärt wurden wie diese, für die jetzt
seitige Masturbation der Gatten gelten, mindestens dann, wenn so rasch vorgeschlagen wird, sie in ihr Gegenteil zu verändern.
sie keinen Verkehr haben können. Oder für die Alleinmasturba- 2. Was allerdings noch schwerer wiegt, ist, daß diese Änderung
tion eines Gatten in Abwesenheit des anderen, wenn sie doch einen schweren Schlag gegen die Lehre vom Beistand des Heiliin einem gewissen ehelichen Gefühl erfolgt, oder als Mittel zur gen Geistes mit sich brächte, der der Kirche für die Führung der
Entlastung von nervösem Druck wegen einer für lange Zeit auf- Gläubigen auf dem rechten Weg zu deren Heil versprochen ist.
erlegten Enthaltsamkeit mit dem möglichen Schaden für den Denn in der Tat ist die Lehre von Casti connubli feierlich der
Frieden in der Familie und die Erziehung (zum Beispiel im Falle Doktrin der Lambeth-Konferenz von 1930 entgegengesetzt worder Krankheit eines der Gatten).
den, und zwar von der Kirche, „von Gott selbst zur Lehrerin und
c) Selbst darüber hinaus ist die Tür leicht für die Erlaubtheit Wächterin der Unversehrtheit und Ehrbarkeit der Sitten bestellt
der Masturbation unter Jugendlichen geöffnet, deshalb nämlich, . . . zum Zeichen ihrer göttlichen Sendung . . . durch Unseren
weil sie eine mittelbare Vorbereitung für die Verwirklichung Mund". Es müßte nun nichtsdestoweniger zugegeben werden,
eines harmonischen Geschlechtslebens in der Ehe sein könnte. daß die Kirche in dieser ihrer Sendung geirrt hat und daß der HeiViele Psychologen beurteilen dies als eine normale Phase in der lige Geist lieber der Anglikanischen Kirche beisteht. Einige, die
Adoleszenz zu einer gesunden geschlechtlichen Entwicklung und für eine Änderung kämpfen, sagen, die Lehre der Kirche sei für
halten dafür, daß ihre zwangsweise Unterdrückung in dieser Entjene Zeit nicht falsch gewesen. Jetzt müsse sie jedoch wegen der
wicklung viele Fehler verursachen könnte.
veränderten geschichtlichen Situation geändert werden. Aber das
d) Es ist ebenso logisch, daß direkte Sterilisierung genauso scheint etwas zu sein, was man nicht behaupten kann, denn die
erlaubt würde. Denn obschon Sterilisation im strengen Sinne Anglikanische Kirche hat genau das und aus den gleichen Gründen
gewöhnlich als ein schwerer wiegendes Eingreifen beurteilt wird
gelehrt, was die katholische Kirche feierlich bestritten hat, was
als der Gebrauch gewisser präventiver Mittel, so geben nichtssie aber jetzt zugeben würde. Sicherlich würde eine solche Art
destoweniger einige Theologen schon (und es erscheint ganz lozu sprechen für das Volk unverständlich sein und als gleisnerigisch) die Erlaubtheit selbst dieser Art des Eingreifens für einen
scher Vorwand erscheinen. Andere behaupten, die Kirche käme
kontrazeptiven Zweck zu, nämlich dann, wenn die endgültige Bebesser davon, wenn sie ihren Irrtum eingestehe, so wie sie es
seitigung der Fruchtbarkeit der ehelichen Akte durch den Gejüngst auch in anderen Dingen getan habe. Aber dies ist keine
brauch bloß kontrazeptiver Mittel dem Ehepaar nicht erlauben
Frage von peripheren Dingen (wie zum Beispiel der Fall Galilei)
würde, genügende Sicherheit und Gelassenheit zu haben.
oder eine Übertreibung in der Art des Vorgehens (die ExkommuWir geben zu, daß die Unerlaubtheit mehrerer der oben er- • nikation des Photius). Dies ist eine höchst bedeutsame Frage, die
wähnten Mißbräuche aus der Heiligen Schrift feststeht (und auch tief in das praktische Leben der Christen einschneidet, und zwar
mehrere der später zu besprechenden). Allerdings stimmen die so, daß ungezählte Gläubige durch das Lehramt ohne materielle Exegeten darin im allgemeinen überein, daß in jenen Stellen Sünde in formelle Sünde gestoßen worden wären. Aber man möge
kein positives Gesetz für die Christen festgestellt wird, sondern die sehr ernsten Worte Pius' XI. in seiner "Anweisung an Priester,
lediglich die Bestätigung naturrechtlicher Vorschriften. Darum die Beichtväter und Seelsorger sind" (AAS 1930, p. 560) zu Rate
kehren wir zu der gleichen Frage zurück: auf welcher Art von ziehen. Und auch die Worte Pius' XII. in seiner "Adresse an die
Grund beruht das Verbot des Naturrechts? Mit anderen Worten: Kardinäle und Bischöfe aus Anlaß der Definition des Dogmas
ist nicht in dem in der Heiligen Schrift dargelegten Recht ein von der Aufnahme der allerseligsten Jungfrau Maria in den
allgemeines Verbot des geschlechtlichen Handelns gegen das Gut Himmel":
der Fortpflanzung eingeschlossen?
2. Viele Theologen jedoch, die behaupten, daß Empfängnisver„Dieser Weg (nämlich der Loslösung vom Gesetz Gottes) ist schmachhütung nicht in sich schlecht sei, scheinen von einem mehr all- voll und schändlich und darf deshalb nie gewählt werden, auch wenn einer
gemeinen Prinzip aus zu dieser Folgerung zu kommen: von jenem den Menschen in harten Schwierigkeiten des Ehelebens helfen wollte.
Es ist also ein Verhängnis sowohl für die Kirche als auch für den Staat,
Prinzip nämlich, das jede absolut gültige innere Sittlichkeit äuße- wenn Menschen, die für andere verantwortlich sind, mit dem Mund und
rer menschlicher Akte leugnet, und zwar in der Weise, daß es kei- durch die Praxis ihres Lebens gewohnheitsmäßig und absichtlich schweinen menschlichen Akt. gebe, der so in -sich schlecht sei, daß man gen, wenn in der Ehe Gesetze Gottes verletzt werden, die unter allen
ihn nicht wegen eines höheren menschlichen Gutesrechtfertigen Umständen immer ihre Kraft behalten." (AAS 1950;. p. 790)
Denn wenn die Kirche sich so schwerwiegend in ihrer ernsten
könnte. Mit dieser Feststellung wenden sie die Grundsätze „Der
Verantwortung
der Seelenführung geirrt hätte, dann wäre das
Zweck heiligt die Mittel" und „Zwischen zwei Übeln ist das
kleinere zu wählen" an. Sie sagen, daß diese Qualifikation uird gleichbedeutend mit der ernsthaften Unterstellung, ihr habe der
diese Wahl auch jene Dinge einschließe, die gewöhnlich als in sich Beistand des Heiligen Geistes gefehlt.
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GEORG SIEGMUND

Denkschrift schwedischer Ärzte
gegen die Sexulalisierung ihres Landes
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen dem Aufsatz von Prof
DDr. Georg Siegmund, Fulda, „Sexus und Kultur" in „ka
tholische Frauenbildung", Heft 1, 1971, Seite 20-22.
Mit dem Aufkommen der „Anti Baby Pillen" erreichte in den
-

-

USA der Rausch der sexuellen Revolution seinen Höhepunkt.
Der enthusiastische Glaube an die Pille bei Medizinern wie bei
Laien entsprang dem Wahn, man könne durch ein sogenanntes
Spezifikum einen einzigen Faktor im menschlichen Organismus
manipulieren, ohne dabei das andere Gefüge zu tangieren. Daß
dieser medizinische Irrglaube zur Contergan-Katastrophe geführt
hatte, wurde nur den Herstellern des Thalidomit als Verbrechen
angekreidet, nicht aber den leichtsinnigen Nachläufern des Irrglaubens. In gleich gedankenloser Weise nehmen in den USA
tagtäglich acht Millionen Frauen die Pille in irgendeiner Form.
Dr. med. Hugh J. Davis, Direktor der Klinik für Empfängnisverhütung und außerordentlicher Professor für Geburtshilfe und
Frauenheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Johns Hopkins Universität, spricht von einem „öffentlichen Skandal".
Die neuesten Erfahrungen haben — sagt er — „dem zehnjährigen
Wunschdenken über die Gefahrlosigkeit der Pille ein Ende gesetzt".*)
Die Frau eines amerikanischen Mediziners hat in ihrem Buch
„Ärzte contra ‚Pille'" ein Belastungsmaterial gesammelt, wie es
nur das riesige Selbstexperiment des amerikanischen Volkes liefern konnte, darunter die Geschichten von Selbstzerstörung
junger Frauen, die wirklich tragisch sind.
Da die berufenen Hüter der christlichen Moral zu der in Gang
gesetzten sexuellen Revolution schwiegen, haben sich schwedische
Ärzte zum Anwalt der außer Kraft gesetzten Sittlichkeit gemacht. In einer Denkschrift haben sich 140 Ärzte an den König
von Schweden um Maßnahmen für verstärkte Charaktererziehung
gewandt. Einleitend weisen sie auf die beängstigende Zunahme
von Geschlechtskrankheiten hin sowie auf die Tatsache, „daß die
erhöhte sexuelle Leichtfertigkeit der Jugend zur weiteren Folge
gehabt hat, daß die Mütter unter 20 Jahren einen steigenden Anteil an den Geburtenzahlen des Landes haben". Inzwischen sind
die in der Denkschrift von 1964 angegebenen Zahlen längst
überholt, womit sich die Notlage, auf welche die Ärzte hinweisen
wollten, noch bedeutend verschärft hat.
Es lohnt sich, hier einige Abschnitte der Denkschrift wiederzugeben, kann man doch die Worte von Ärzten nicht so leicht
vom Tisch wischen, wie man das heute mit Warnungen von Priestern tut. Die schwedischen Ärzte sagen:
„Vom medizinischen und gesellschaftlichen Standpunkt ist die Lage
alarmierend. Die oben angegebenen steigenden Prozentzahlen sind ein Teil
von vielen Zeichen für einen moralischen und geistigen Niedergang."
„Ohne gleichzeitig neue Ideale zu bilden, würde sich jede Bemühung
als unzureichend erweisen, könnte sogar zu einem der Absicht entgegengesetzten Eftekt führen. Der jetzige unhaltbare Zustand nahm seinen Anfang in einer Periode einer umfassenderen sexuellen Aufklärung innerhalb
und außerhalb der Schule, als es früher der Fall war. Das zeigt, daß bloße
Aufklärung ohne gleichzeitige Ausformung eines Ideals das Problem nicht
zu lösen vermag."
„Die Auswirkungen eines weitverbreiteten Leichtsinnes sind verheerend
entsprechend der dokumentierten medizinischen und soziologischen Erfahrung. Es ist deshalb ein grundlegendes Interesse der Gesellschaft, daß
sittliche Ordnung allgemein anerkannt und angenommen und daß Tendenzen zur Übersexualisierung eingeschränkt werden. Dies zu erreichen, ist
vor allem eine Frage der Charaktererziehung... Entsprechend dem ersten
Paragraphen des neuen Schulgesetzes Jhat die Schule die Aufgabe, die Entwicklung der Schüler zu harmonischen Mtnschen und zu tauglichen lind
verantwortlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu fördern. Das ist nur zu
erreichen, wenn man die triebhafte Natur zügelt und eine klare Auffassung
davon fördert, was recht und was unrecht ist, und eine innere Festigkeit
ausbildet, die ausreicht, in konkreten Situationen für das Rechte einzustehen. Die menschliche Gesellschaft setzt für ihre Wohlfahrt und ihren
*) Barbara Seaman, Ärzte contra „Pille", Argumente der Wissenschaft.
Aus dem Amerikanischen übersetzt von H. Scheuing. Frankfurt 1970,
Vorwort: „Ein öffentlicher Skandal", S. 11.
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Bestand gewisse fundamentale Grundsätze voraus; sie sind in dem enthalten, was die Zehn Gebote Gottes vom Zusammenleben lehren. Es ist
ausgeschlossen, daß die Gültigkeit dieser Grundsätze dadurch außer Kraft
gesetzt wird, daß die Menschen diese nicht befolgen. Die Forderung nach
Achtung des Eigentums eines anderen kann nicht durch den Nachweis
außer Kraft gesetzt werden, daß die Fälle von Diebstahl über ein gewisses
Niveau angestiegen sind. Ebensowenig kann die Forderung nach Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit in Frage gestellt werden, weil in einer bestimmten Periode Lüge und Unehrlichkeit florieren, noch kann das, was
im Bereich des Sexuallebens richtig ist, nach dem Grad der herrschenden
Leichtfertigkeit beurteilt werden."
„Die verhängnisvolle Verwirrung in Denkweise und Lebensführung auf
dem sexuellen Gebiet hängt zusammen mit der Auflösung von persönlicher
und gesellschaftlicher Disziplin überhaupt . . . Seit 1956 hat sich diese
Entwicklung immer mehr beschleunigt. Unter Freiheit versteht man allzuoft, daß jeder tun kann, was ihm paßt, wenn er nur nicht in offenen Konflikt mit der Ordnung der Gesellschaft kommt. Die Achtung vor Recht
und Person der anderen und die Verantwortung vor dem Eigentum und
allgemeinen Wohl des Gemeinwesens weicht vor dem Trieb einer ungezügelten und gedankenlosen Selbstsucht . ."
„Es muß in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß die
Normen für das Zusammenleben, die im Christentum ihre höchste Autorität als in Gottes Willen begründet haben, tatsächlich zugleich die Forderungen des Lebens selbst sind .. ."
„ . . . Der Eckstein der Demokratie, deren Grundbedingung, ist die
Achtung vor der Würde des Menschen. Die Idee einer unbedingten Menschenwürde kann jedoch nicht rational begründet werden. Offensichtlich
haben viele Menschen — schwer Geistesschwache, unheilbar Geisteskranke,
schwere und rückfällige Verbrecher usw. — nicht den geringsten Werte
die Gesellschaft . . . Die Idee von der unbedingten Würde des Menschen,
die die Unverletzlichkeit des Lebens enthält, fußt im Glauben: im Glauben an Gottes Liebe und Absicht mit jedem Menschenleben, auch mit dem
elendesten. Ohne diesen Glauben gerät der Respekt vor der Menschenwürde und damit die Demokratie in Gefahr und kann auf die Dauer nicht
verteidigt werden. ,Die Demokratie wird christlich sein oder sie wird gar
nicht sein. Eine antichristliche Demokratie ist eine Karikatur, die in der
Tyrannei oder in der Anarchie endet' (Robert Schuman, Pour l'Europe,
S. 70)."
„Es wird behauptet, daß Enthaltsamkeit eine Belastung für die physische Gesundheit sei und z. B. Neurosen fördere. Jeder erfahrene Arzt
weiß, daß Neurosen in großem Maß im Gegenteil durch innere und äußere
Konflikte entstehen in Zusammenhang mit außerehelichen Verbindungen.
Es wurde nie nachgewiesen, daß Enthaltsamkeit an und für sich gesundheitsschädlich ist."
„In der vulgären Sexualpropaganda wird gelegentlich der Geschlechtstrieb mit dem Hunger (‚Ernährungstrieb`) verglichen, wobei von „sexueller
Unterernährung' und dergleichen die Rede ist. Ein Minimum von Überlegung sagt, daß der Geschlechtstrieb in keiner Weise ein ,Ernährungstrieb`
ist, weshalb es sinnlos ist, dabei von Unterernährung zu sprechen".
„Fordert man ,Freie Liebe', so verkennt man dabei, daß wirkliche
Liebe weit mehr ist als geschlechtliche Gemeinschaft, daß sie nämlich Einsatz und Verpflichtung der ganzen Persönlichkeit enthält, die schlecht mit
der ,Freiheit` zusammenpaßt, von der man spricht und die man sich wünscht.
. . . Chaotische Verhältnisse zwischen den Geschlechtern bedrohen Vitalität und Gesundheit der Gesellschaft und sind daher in keiner Weise Privatsache der einzelnen. Soziologische und historische Untersuchungen haben
gezeigt, daß es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen — auf der
einen Seite — Aufstieg und Zerfall der Kulturen und — auf der anderen
Seite — Festigkeit und Oberflächlichkeit in der Art des sexuellen Verhaltens."
„Unverantwortliche Propaganda von hier angedeuteter Art hat zur
Folge gehabt, daß sich für die meisten Jugendlichen der Begriff Liebe auf
Sexus reduziert hat. Diese Verarmung eines menschlichen Zentralwertes
ist verheerend, teils deshalb, weil die Anschauung vom Menschen, vor
allem der Frau, von der Ehe und vom Elternhaus (Heim') verdrängt und
herabgesetzt werden, teils weil derartige Werte wie Selbstbeherrschung,
Opferwille, Verantwortungsbewußtsein, Ideal und persönliche Gemeinschaft auf die Seite geschoben oder in ihrem Gehalt karikiert werden." ...
„Eine starke Ausrichtung auf das Sexuelle macht den Menschen eigensüchtig und engt seinen Interessenkreis ein. Anderseits ist die Ausrichtung
der ganzen Persönlichkeit auf geistige, kulturelle und allgemeinmenschliche Interessen ein Faktor von wesentlicher Bedeutung, um eine gesunde
und richtige Lebensführung in jedem Bereich zu fördern, auch im sexuellen. Wie man lebt, und wofür man lebt — diese beiden Fragen haben
einen tiefen innigen Zusammenhang. Am allerwenigsten darf die Schule
dies übersehen."
„Es ist nicht ohne Interesse, auf das gigantischste Experiment mit der
sogenannten freien Liebe zu achten, das die Geschichte kennt. Nach der
Revolution von 1917 machte man in Sowjet-Rußland reinen Tisch mit der
althergebrachten Ehe- und Geschlechtsmoral. Nach unmäßigen Leiden im
Gefolge der aufgekommenen Sexualanarchie war man genötigt, den entgegengesetzten Weg einzuschlagen. Die Familiengesetzgebung wurde deshalb 1936 ganz und gar geändert mit strenger Forderung nach Verant- 232 —

wortung der Ehegatten füreinander und für ihre Kinder. Sexuelle Leicht- der Brauch der Kindertaufe, der Augustinus zur Annahme des
fertigkeit wurde nun allgemein als unmoralisch verdammt."
Daseins der Erbsünde führte, und nicht, wie Wilfried von Strabo

Im weiteren sprechen die schwedischen Ärzte von den „zerstörenden Auswirkungen der Sexualpropaganda", die immer
schlimmer wird. Sie fordern den König auf, Maßnahmen zu ihrer
Unterbindung und zur moralischen Verankerung des öffentlichen
Lebens zu ergreifen.
RONALD F. KING

Soll man die Kinder taufen? —
Die Antwort der Tradition.
Unter diesem Titel hat J. Ch. Didier*) ein wichtiges Buch geschrieben, das sich mit der kirchlichen Lehre und Praxis der
Kindertaufe befaßt. Dieses Buch, das auch die beiden Hirtenbriefe des französischen Episkopats zu dieser Frage von 1951
und 1966 bringt, weist auf, daß eine differenzierte Antwort gegeben werden muß auf die Frage, ob es im heutigen Frankreich
notwendig sei, sofort und ohne Ausnahme alle Kinder zu taufen, wenn ihre Eltern getauft sind. Dieses Problem stellt sich
auch bei uns mit zunehmender Schärfe. Da könnte die Studie
von Didier hilfreich sein. Sie wird von Ronald F. King S.M. in
„Theological Studies" (vol. 29, Sept. 1968, nr. 3, Erscheinungsort Woodstock, Matyland, USA) in folgender Weise zusammengefaßt:
Das Buch gliedert sich in vier Hauptabschnitte: Die neutestamentliche Zeit, die Zeit bis zu Augustinus, die des Augustinus
selbst und die Zeit von Augustinus bis Trient. Jeder Abschnitt
besteht aus einer geschichtlich-theologischen Einführung und den
entsprechenden Texten der Zeit in französischer Übersetzung.
Man kann Didiers Folgerungen aus jedem Abschnitt kurz zusammenfassen. Die neutestamentlichen Texte erlauben uns festzuhalten, daß „es möglich und sogar positiv wahrscheinlich ist,
daß der Brauch der Kindertaufe ursprünglich ist. Dafür gibt es
keinen sicheren Beweis, aber — und das ist wesentlich — dieser
Brauch ist sicher in Einklang mit der biblischen Lehre von der
Taufe". In diesem Abschnitt befindet sich Didier in ziemlich
großer Übereinstimmung mit den protestantischen Exegeten
Jeremias und Cullmann.
Vom zweiten bis zum vierten Jahrhundert war die Praxis der
Kindertaufe im Osten und Westen weitverbreitet. Der Hauptgrund, den man dafür angab, war jeweils ein anderer. Im Osten
lag das Gewicht auf den positiven Werten, die der Täufling empfängt, auch wenn es keine nachzulassende Sünde gibt. Im
Westen lag das Gewicht auf der Taufe als Vergebung der
Sünden. Weder im Osten noch im Westen erhob sich irgendeine
Stimme gegen das Fehlen des persönlichen Glaubensbekenntnisses im Fall der Kindertaufe. Sowohl im Osten als auch im Westen
war man sich einig darin, daß „es das größte Unglück — sogar für
Kinder — war, zu sterben ohne das ‚Siegel' empfangen zu haben".
Den Zeitabschnitt des Augustinus teilt Didier in die Zeit vor
Pelagius und den der Kritik der Kindertaufe durch Pelagius ein,
und zwar um die Denkentwicklung Augustins aufzuzeigen. In
der vorpelagianischen Zeit richtete sich seine Lehre von der
Kindertaufe auf die Heilung von der Sünde. Aber — und das
muß klar gesehen werden — die hier gemeinte Sünde war die persönliche Sünde, und die Kindertaufe wurde dargestellt als Geleitschutz für die Zukunft. In dieser frühen Periode sieht Augustinus durchaus das Problem, daß das Kind selbst unfähig ist,
aktiv an der eigenen Taufe mitzuwirken. Er löste dieses Problem
mit seiner Vorstellung vom ,Glauben der anderen', der Eltern,
der Paten und all derer, die das Kind zur Taufe brachten. Die
Auseinandersetzung mit Pelagius ließ ihn tiefer nachdenken und
begreifen, daß „wenn Kinder die Vergebung der Sünden empfangen können und müssen, dann deswegen, weil sie Sünder sind;
für sie aber kommt nur die Sünde Adams in Frage, die sie einfach durch die Tatsache ihrer Geburt geerbt haben." Es war also
*) J.-Ch. Didier, Faut-il baptiser les enfants? La reponse de la Tradition.
Paris 1967, 302 p., Editions du Cerf.
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im neunten Jahrhundert es mißdeutete, das Dasein der Erbsünde, das Augustinus zur Annahme der Notwendigkeit der
Kindertaufe brachte.
In der Zeit von Augustinus bis Trient wurdenPraxis und Lehre
der Kindertaufe weiter untermauert. Dieser Zeitabschnitt bringt
auch Zeugnisse von äußerst strengen Gesetzen in manchen Gegenden. So setzte die Versammlung von Wessex (England) um
690 als Strafe fest, alle Güter jener Priester und Eltern einzuziehen die fahrlässigerweise ein Kind oluie Taufe sterben ließen;
und das Poenitentiale des Theodulf im neunten Jahrhundert forderte für dasselbe Vergehen ein Jahr kanonische Buße. In dieser
Zeit wurde auch das Erwachsenenkatechumenat die Ausnahme,
und die Spendung des Sakramentes betraf in der Regel nur noch
die Kinder. Als die Alb igenser im 11. Jahrhundert die völlige
Nutzlosigkeit der Kindertaufe behaupteten, wurde diese Praxis
zum Prüfstein der Rechtgläubigkeit. Die Notwendigkeit des persönlichen Glaubens, gemäß Mk 16,46**), wurde von den Albigensern behauptet und daraus die Folgerung gezogen, daß „weder der Glaube ohne Taufe noch Taufe ohne den Glauben die geringste Heilswirksamkeit hat". Im Gegenzug kam die Lehre des
Augustinus vom „Glauben der anderen" wieder in Sicht; jetzt
aber wurde ausdrücklich darauf verwiesen, daß es sich hier um
den Glauben der ganzen Kirche handele, der hier für die Unfähigkeit des Kindes substituiere. In dieser Frage ragen besonders Petrus Venerabilis und St. Bernhard unter den Verteidigern
der Orthodoxie hervor. Die endgültige Antwort auf diese Frage
aber gab Petrus Lombardus mit seiner Unterscheidung von
,munus fidei` und ,actus fidei` (die Glaubensgnade wird im Sakrament der Taufe gegeben und diese bringt — wenn das Kind
den Gebrauch der Vernunft erlangt hat — die Akte des Glaubens
hervor).
Didier beschließt seine Studie mit den beiden Hirtenschreiben
des französischen Episkopates. Diese beiden Schreiben, die der
gegenwärtigen Situation in Frankreich gerecht zu werden suchen,
bestehen darauf, daß die Geistlichen Härte und (faule) Friedlichkeit als Extreme vermeiden, wenn sie mit der Entchristlichung
vieier Eltern in Frankreich konfrontiert werden, die ihre Kinder
zur Taufe anmelden. Einerseits stellen die Schreiben klar, daß es
überhaupt keinen Zweifel an dem „souverän wirksamen Handeln
der Heilsgnade Christi gibt", anderseits schärfen sie ein, daß es
töricht ist, Kinder zu taufen, deren christliche Erziehung in keiner
Weise gewährleistet ist. Das principium operationis in diesem
Fall ist, daß die Kirche in keiner Weise ihre sakramentale Handlung von ihrer Glaubensverkündigung trennen kann. Die Bischöfe
bestehen auf ein Katechumenat der Eltern und — womöglich —
auch der Paten, Sie stellen die Entscheidung zu taufen oder nicht
zu taufen zurück, bis jene, die verantwortlich sind für die christliche Erziehung des Kindes, selber unterrichtet werden können
und entweder ihre demgemäßen Verpflichtungen übernehmen
oder sie verweigern. Wenn die Eltern nach dieser Periode entscheiden, entweder die Taufe ihrer Kinder zurückzustellen oder
sie zu verweigern, „wird der Priester ihre Entscheidung respektieren" und sie weder als Glaubensabtrünnige ansehen noch
seine Beziehungen zu ihnen abbrechen. Trotz alledem, so wird
vermerkt, bleibt die traditionelle Praxis der Kirche betreffend
der Kindertaufe bei Todesgefahr dieselbe.
(Mit Erlaubnis des Herausgebers übersetzt von Reinhold Eberle.)
**) Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet werden, wer aber nicht
glaubt, wird verdammt werden.
HEINRICH SCHLIER

Kurze Rechenschaft
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und des Echter-Verlags
entnommen dem von Karl Hardt herausgegebenen Buche: „Bekenntnis zur katholischen Kirche, mit Beiträgen von Martin Gieb- 234 —

ner, Rudolf Goethe, Georg Klünder, Heinrich Schlier". Würzburg
1 1955, Seite 169-193.— Professor Schlier schrieb dem Herausgeber zu seiner „Kurzen Rechenschaft", daß er heute gewiß
manches anders formulieren würde, daß er aber theologisch die
Sache noch genau so sehe.
Den Weg zur Kirche habe ich mir nicht selbst gebahnt. Aber
ich habe ihn eingeschlagen. Es war für mich der gegebene Weg.
Aber damit war er auch der gebotene. Ich kann diesen Weg nicht
darlegen. Denn ich sehe diesen Weg jetzt nicht etwa von einem
erhöhten Standort ein und überblicke ihn auch nicht von einem
erreichten Ziel aus. Was ich sehe, sind höchstens einige Sackgassen, die ich gegangen bin und in denen ich schnell zum Ende
kam. Sie hatten keine Verbindung miteinander. Trotzdem war es
ein Weg. Aber seine Führung kennt nur Gott. Wollte ich ihn rekonstruieren, so käme gewiß viel Unwichtiges zur Sprache und
viel Wichtiges bliebe außer acht, und im ganzen wüßte ich nicht
einmal, ob er unbefangen nachgezeichnet wäre.
Doch es ist auch gar nicht notwendig, meinen Weg zur Kirche
darzustellen. Es soll ja nicht fromme Neugierde befriedigt werden, sondern es soll auch hier die Wahrheit gehört werden.
Und so ist viel dringender als eine Beschreibung meines Weges
dies, daß ich davon rede, was beigetragen hat und ,mir geholfen
hat, diesen Weg einzuschlagen, und vor allem, daß ich die Gründe
nenne, die mich diesen Weg gehen ließen. Gerade auch, wenn jemand Pfarrer und theologischer Lehrer außerhalb der Kirche war
— freilich ex voto schon geraume Zeit auch in ihr —, schuldet er
Rechenschaft über nichts mehr als über jene Gründe. Er schuldet
sie denen, deren Gemeinschaft er verlassen mußte, undder Kirche,
von der er aufgenommen wurde.
Ich könnte manches von dem ausbreiten, was dazu beigetragen und mitgeholfen hat, daß ich — erst langsam, aber dann wie
selbstverständlich — zur Kirche kam. Recht gesehen war es eigentlich alles, was mir in meinem Leben widerfuhr. Recht gesehen war es oft das, was gar nicht so aussah, als führte es mich
dahin. Wie soll ich meine Lehrjahre in der Schule meiner großen
Lehrer K. Barth, R. Bullmann, M. Heidegger anders verstehen?
Sie mögen es mir gestatten, sie auch heute noch dankbar zu erwähnen im Sinne einer letzten, verborgenen Gemeinsamkeit. Aber
ich schreibe ja nicht meine Lebensgeschichte. Nur im Vorbeigehen will ich auf ein paar Umstände, Begegnungen und Erfahrungen verweisen, schon damit man nicht meint, die Gründe stünden in ferner Abstraktion da und seien nicht vielmehr mit dem
Leben verwoben. Gewiß wirkte die schlichte Frömmigkeit meines Vaters, die von bayerischem Luthertum geprägt war, unbewußt auf mich ein. Sie trug in manchem „katholische" Züge.
Daß ich in katholischer Umgebung aufwuchs, war, wie mir scheint,
auch nicht ohne Einfluß. Meine Jugend spielte sich im Schatten
einer hohen Kirche ab, die „Zur Schönen Unserer Lieben Frauen"
hieß, und unser Lehrer erklärte uns, daß „zur Schönen" soviel bedeute wie „zur Schönheit". Ichlabe damals oft darüber nachgedacht, welch seltsamer Name dies für eine so mächtige und in
ihrer Backsteingotik gar nicht liebliche Kirche sei. Dieser Ort, an
dem auch noch die alte Universität stand, an der vorübergehend
Petrus Canisius lehrte, und seine Atmosphäre, die katholisch
ruid doch eben auch katholisch tolerant war, haben mich jedenfalls vor einem antikatholischen Affekt bewahrt, sie machten
mich, als die Heimat und ihre Luft, dem Katholischen von vorneherein geneigt. Auch als ich noch überzeugter lutherischer Christ
war, habe ich nie eine Abneigung gegen die katholische Kirche,
eher eine stille Zuneigung zu ihr gespürt.
Aber die Einflüsse der Umgebung meiner Jugend sind natürlich nachträglich wenig zu fassen. Viel greifbarer und für das
Bewußtsein intensiver sind die, welche auf mich durch Begegnungen mit Katholiken und katholischem Geist wirkten. Nicht
als ob ich hier irgendwelche Vergleiche anstellen oder gar Urteile
fällen wollte. Dazu habe ich kein Recht. Nicht auch, als ob ich,
so viel ich weiß, je in der Illusion gelebt hätte „;die" Katholiken
seien „besondere" Menschen, und als ob ich mir je verhehlt hätte,
daß es auch unter ihnen Weizen und Spreu gibt. Aber es fiel mir
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doch auf, — und das war für mich nicht so nebensächlich, wie es
vielleicht manchem scheint —, daß zum Katholiken, wie schlicht
oder auch verquert es sich äußerte, irgendwie das gehört, daß sein
Leben sich nicht ganz mit allgemeinen Zeitschemas deckt, und sei
es auch nur, daß er einen merkwürdig kompakten Glauben hat;
ferner, daß er irgendwie demütig und ergeben ist — auch der
Mann kniet; endlich, daß er im Wissen um sich und die konkrete
Sünde eine gewisse barmherzige Weite und Menschenfreundlichkeit besitzt, und sei es auch nur, daß er sie sich selbst gegenüber
anwendet. Eben dieses, aber in reiner Form, und darüber hinaus
noch anderes, Tieferes begegnete mir dann bei einzelnen frommen Männern und Frauen, und darin — es ist keine „erbauliche"
Wendung — der Geist Christi. Ich kann hier keine Namen nennen
von solchen, die noch am Leben weilen. Aber unter den Toten
gedenke ich eines Mannes wie des Abtes Angelus von Ettal, eines
wahrhaften „Boten" des Herrn und echten Sohnes des heiligen
Benedikt, aber auch an die damals kleine Schar seiner Söhne, die
es an mir in vielem Sinn wahr machten, was ihre Regel ihnen
sagt: omnes supervenientes hospites tamquam Christus suscipiantur. Ich gedenke aber auch eines ganz anders gearteten Mannes —
auch ein echter Sohn seines geistlichen Vaters —, der damals in
Ettal konfiniert war, des Pater Rupert Maier. Wie ein gefangener
Löwe kam er mir vor, der ungeduldig an den Gittern streicht.
Wie wartete er Tag und Nacht auf die Freiheit zum Dienst!
Wie fern rückte mir angesichts solcher und vieler anderer demütiger und bereiter, barmherziger und entschiedener Männer, die in
Gemeinschaft oder einsam Christus nachfolgten, die protestantische Abneigung gegen das Vorbild und die konkrete Nachfolge.
Als ob sie dem „Wort" und dem „Hören" widersprächen! Dabei
gibt es keinen kräftigeren Anspruch als das Vorbild in diesem
Sinn, und kein intensiveres Hören als das Nachfolgen.
Katholischer Geist begegnete mir Jahre hindurch natürlich
auch aus katholischen Schriften. Ich will nicht verschweigen,
daß ich mir schon früh und oft jene kleinen Traktate kaufte,
die im Vorraum einer Kirche angeboten wurden, und von vielen
Gewinn hatte. Die Wahrheit nimmt ja mannigfache, oft recht bescheidene Formen an. Andererseits hatte frühzeitig — ich glaube
seit 1927 las ich es regelmäßig — das „Hochland" mein Interesse
und klärte mir manche Fragen. Des Camus, „Weisheit des Franz
von Sales", Möhler, Newman, der frühe Theodor Häcker, Bernanos, Claudel und die viel zu wenig bekannten Aufsätze und Abhandlungen Erik Petersons waren die sehr verschiedenartigen Angeln des Heiligen Geistes. Die dogmatische Unterrichtung verdanke ich vor allem dem Werk von Diekamp, das, so trocken und
fremdartig es mich zunächst anmutete, nach und nach, als ich
dahinter kam, mich fesselte. Ich ahnte, daß die Theologie in einem konkreten Sinn „Offenbarung" voraussetzt, und ich sah, daß
auch in ihr ein jedes seinen Ort hat.
Das alles, was ich ja nur durch ein paar Namen andeuten
kann, hätte wahrlich längst nicht die Wirkung auf mich gehabt;
wenn nicht meine Bereitschaft, ja mein Verlangen nach dem
„Katholischen" durch bestimmte Erfahrungen, die ich im Zusammenhang mit meinem Pfarramt und im Kampf der- „Bekennenden Kirche" gemacht hatte, sehr bestärkt worden wäre. Diese
Auseinandersetzungen in den Dreißiger Jahren stellten nicht nur
das Eintreten tapferer und frommer Männer für die christliche
Substanz der evangelischen Kirche dar gegen eine religiös durchsetzte und verbrämte kirchenpolitische Bewegung, die sogenannten „Deutschen Christen", und gegen das antichristliche sogenannte „Dritte Reich", sondern waren auch getragen von einem
Bemühen, in der evangelischen Kirche die Kirche wieder zu gewinnen. So sehr ich mich im Widerstand gegen das Reich Hitlers
und die von ihm ausgehaltene Schwärmerei der „Deutschen Christen" mit der „Bekennenden Kirche" eins wußte und auch bis
zuletzt eins blieb, so sehr merkte ich doch mehr und mehr bei
der Führung eines Pfarramtes und bei den Beratungen der Synoden, wie alle Bemühungen um die Kirche dadurch aussichtslos
waren, daß gewisse konkrete Prinzipien nicht anerkannt wurden.
Es stellte sich immer deutlicher heraus, daß es nicht nur verschie- 236 —

dene Bekenntnisse im Sinne von Bekenntnisschriften gab, son- existierten, das „Dagewesensein" sich nicht beilegen können.
dern auch — was viel schlimmer war — daß diese Bekenntnis- Wenn sie aber existiert hätten, so würden sie ebenfalls (von den
schriften, die einst die Grundlagen der Evangelischen Kirchen Aposteln) genannt worden sein, als solche, denen Einhalt getan
waren, als solche nicht mehr anerkannt wurden, ja — was das werden müsse.
Die aber, welche zur Apostelzeit dagewesen sind, werden in naschlimmste war —, daß die theologische Überzeugung, eine Bementlicher
Anführung verdammt. Entweder sind also die gegenkenntnisschrift sei in ihrem konkreten Inhalt die verbindliche
dogmatische Grundlage der Kirche, abgelehnt und lebhaft als wärtigen Häresien dieselben wie die rohen der apostolischen Zeit,
Konfessionalismus verschrien wurde. Es komme nicht auf das Be- nur etwas verfeinert, dann tragen sie von damals her ihre Verkenntnis im Sinne der Bekenntnisschrift, sondern auf das Be- dammung in sich, oder sie sind schon auf Grund ihres (jüngeren)
kenntnis im Sinne des Bekennens an, lautete die bezeichnende Alters allein im voraus verurteilt und um so mehr als falsch anund falsche Entgegensetzung. Das Bekenntnis im Sinne der Be- zusehen, als sie nicht einmal von den Aposteln namhaft gemacht
kenntnisschrift sei nur ein Wegweiser, der den Glauben in eine be- sind. Durch letzteren Umstand steht es um so mehr fest, daß sie
stimmte Richtung wiese. Denn Glaube, das sei ja nicht Zustim- diejenigen sind, welche damals als die noch kommenden angekünmung zu bestimmten Glaubenssätzen (was er gewiß nicht allein digt wurden.
Unsere Sache ist die, welche gegen alle die Priorität behauptet:
ist), sondern etwas ganz anderes. Damit war aber, wie ich mir
mehr und mehr klar machte, das dogmatische Prinzip durch das das ist das Zeugnis der Wahrheit, die überall die erste Stelle eincharismatische ersetzt. Aber die persönliche Geistesgabe, hier nimmt. Von den Aposteln wird sie keineswegs verworfen, im Gedes an der Schrift sich entzündenden persönlichen Glaubens, gegenteil in Schutz genommen — das ist das Kennzeichendes
ruht auf dem Dogma, sie kann nicht an seine Stelle treten. rechtmäßigen Besitzstandes. Denn, wenn die, welche jede fremdDas Charisma ist wohl die Bewegung der Kirche, aber nicht ihr artige Lehre verdammt haben, irgendeine Lehre nicht verdammen,
Fundament. Analoges trat bei den Kämpfen der Bekennenden so geben sie dadurch zu erkennen, sie sei die ihrige, und nehmen
Kirche in der Frage nach dem „Amt" und seiner Begründung zu sie also in ihren Schutz.
Wohlan denn! Willst du den Forschertrieb im Geschäfte deines
Tage. Wenn. ich mir nachträglich überlege, auf Grund welcher
Vollmacht ich eigentlich dieses Amt führte, erschrecke ich. Denn Heiles in ersprießlicher Weise betätigen, so halte eine Rundreise
es gab im Grunde keine andere als diejenige, die berufliche Aus- durch die apostolischen Kirchen, in welchen sogar noch die Lehrbildung, eigener Entschluß, Zustimmung der Gemeinde und An- stühle der Apostel auf ihrer Stelle stehen, in welchen noch ihre.
erkennung einer kirchlichen Führung oder Behörde gewährten. Briefe aus den Originalen vorgelesen werden, die uns ihre Stimme
In der Bekennenden Kirche siegte die charismatische Begründung vernehmen 'machen und das Antlitz eines jeden in unsere Gegendes Amtes, die sich eigentümlich mit einer bürokratischen ver- wart versetzen. Ist dir Achaja das Nächste, so hast du Korinth.
band. Dies schien mir mehr und mehr nicht zu genügen. Heute ist Wohnst du nicht weit von Mazedonien, so hast du Philippi.
es in der Evangelischen Kirche wieder still geworden, und fast Wenn du nach Asien gelangen kannst, so hast du Ephesus. Ist aber
sieht es so aus, als hätte man in Bezug auf die erwähnten und Italien in deiner Nachbarschaft, so hast du Rom, von wo auch
ähnliche Fundamentalfragen resigniert. In dieser Stille vollziehen für unsl ) die Lehrautorität bereit steht. 0 wie glücklich ist doch
sich merkwürdige, aber eigentlich ganz konsequente und theolo- diese Kirche, in welche die Apostel die Fülle der Lehre mit ihrem
gische Vorgänge. über das Dogma entscheidet eine kirchliche Blute überströmen ließen, wo Petrus in der Weise des Leidens
Bürokratie disziplinär. Und in der Theologie heben manche das dem Herrn gleich gemacht, wo Paulus mit der Todesart des Josogenannte Formalprinzip der Evangelischen Kirche, den Kanon hannes gekrönt, wo der Apostel Johannes, nachdem er, in siedender Heiligen Schrift, von innen her auf und ersetzen ihn durch des öl getaucht, keinen Schaden gelitten hat, auf eine Insel verden Kanon des Ereignisses der durch das Wort der Schrift ent- bannt wird! Nehmen wir Einsicht davon, was sie gelernt, was sie
zündeten Inspiration. Hand in Hand damit geht der Angriff auf gelehrt hat, was sie zugleich auch mit den afrikanischen Kirchen
das Sakrament der Taufe in der Form der theologischen und bezeugt. Sie kennt nur den einen Gott und Herrn, den Schöpfer
praktischen Ablehnung der Kindertaufe. Daneben regt sich das des Weltalls, und Christus Jesus, den aus der Jungfrau Maria geMißverständnis der sogenannten Entmythologisierung des Neuen borenen Sohn des Gottes, der der Schöpfer ist, und die AuferTestamentes, das ungewollt geeignet ist, die Glaubenssubstanz stehung des Fleisches. Das Gesetz und die Propheten setzt sie
der Evangelischen Kirche aufzulösen. Wie sollten diese oder ähn- mit den Evangelien und den Briefen der Apostel in Verbindung2);
liche Entwicklungen nicht immer dringender nach der Kirche daraus schöpft sie ihren Glauben, sie besiegelt ihn mit Wasser,
ausschauen lassen, die bei allen Schäden und Trübungen im ein- bekleidet ihn mit dem Heiligen Geiste, nährt ihn durch die Euzelnen nach wie vor die fundamentalen Prinzipien bewahrt hat charistie, ermahnt zum Martyrium und verweigert jedem die
und deshalb die Kirche Christi geblieben ist, die sich immer wie- Aufnahme, der in Widerspruch mit dieser Lehre sich befindet.
Das ist die Lehre, welche — ich sage schon nicht mehr — zum
der erneuern kann?
Solche Verhältnisse, Begegnungen und Erfahrungen wirkten voraus verkündete, daß es Häresien geben würde; sondern die,
mit, mich katholisch werden zu lassen. Aber der entscheidende aus welcher die Häresien hervorgingen. Entsteht ja aus dem Kern
Anstoß kam von einer anderen Seite. Er kam aus der Heiligen der Olive, die so mild und ölig und so unentbehrlich ist, doch
Schrift des Neuen Testamentes.
(Fortsetzung folgt) auch der rauhe, wilde Ölbaum, und aus dem Körnchen der so
lieblichen und angenehmen Feige erwächst der windige und leere
wilde Feigenbaum3). So sind auch die Häresien von unserem
Stamm, aber nicht von unserer Art, zwar vom Samenkorn der
Wahrheit, aber durch die Lüge Wildlinge geworden.
TERTULLIAN
Wenn sich das alles nun so-verhält, und die Wahrheit uns zuDie Prozeßeinreden gegen die Häretiker (Schluß)
erkannt werden muß, die wir in derjenigen Glaubensregel wanFür die Nachdruckerlaubnis aus der Bibliothek der Kirchenväter deln, welche die Kirchen von den Aposteln, die Apostel von
sei dem Kösel- Verlag herzlich gedankt (Tertullians ausgewählte Christus, Christus von Gott empfangen hat, so steht auch unser
Schriften, übersetzt von K. A. Heinrich Kellner, Bd II, Kempten anfänglicher Satz als begründet fest, welcher besagte, daß die
1915, S. 306-354. Der folgende Text ist entnommen den Seiten Häretiker zur Einlegung einer Berufung auf die Heilige Schrift
343-353).
gar nicht zugelassen werden würden, da wir ohne die Schrift
Sämtliche Häresien mögen sich die Zeitperiode, wann jede beweisen, daß die Schrift sie gar nichts angehe. Denn wenn sie
existiert haben will, nach Belieben auswählen, da an- der Zeit Häretiker sind, so können sie keine Christen sein, da sie die Lehnichts liegt, weil sie nicht auf dem Grunde der Wahrheit stehen ren, welchen sie nach eigener Wahl anhangen und weshalb sie sich
und jedenfalls diejenigen, welche zur Zeit der Apostel noch nicht den Namen Häretiker gefallen lassen müssen, nicht voll Christus
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erhalten haben. Als Nichtchristen erlangen sie daher keinerlei
Eigentumsrecht an den christlichen Schriften. Wie sie es verdienen, muß man ihnen vorhalten: Wer seid ihr denn eigentlich?
Wann und woher seid ihr gekommen? Was macht ihr auf meinem Grund und Boden, da ihr ja nicht zu den Meinigen gehört?
Mit welchem Recht, Marcion, fällst du denn eigentlich meinen
Wald? Wer erlaubt dir, Valentinus, meine Quellen anders zu leiten? Wer gibt dir, Apelles, die Macht, meine Grenzen zu verrücken? Das Besitztum gehört mir! Wie könnt ihr übrigen hier
nach eurem Gutdünken säen und weiden? Mein ist das Besitztum, ich besitze es von jeher, ich habe es zuerst besessen, ich
habe sichere Übertragungstitel von den ersten Eigentümern selbst,
denen die Sache gehört hat. Ich bin Erbe der Apostel! Wie sie es
in ihrem Testamente angeordnet, wie sie den Fideikommiß errichtet, wie sie es beschworen haben, so bin ich Besitzer; euch
haben sie sicher auf immer enterbt und ganz verstoßen, wie
Fremdlinge, wie Feinde! Aus welchem andern Grunde aber sollten die Häretiker für die Apostel Fremdlinge und Feinde sein,
als wegen der Verschiedenheit ihrer Lehre, die jeder einzelne von
ihnen nach seinem Belieben mit feindlicher Tendenz gegen die
Apostel entweder selbst zutage gefördert oder von andern angenommen hat.
Dorthin also wird man die Verfälschung sowohl der Schriften
wie auch ihrer Deutungen verlegen müssen, wo die Verschiedenheit in der Lehre sich findet. Wer einmal den Vorsatz hatte, anders zu lehren, der war durch die Notwendigkeit gezwungen, auch
die Lehrbücher anders einzurichten. Man hätte ja sonst nicht
anders lehren können, wenn man nicht Lehrmittel von einer andern Beschaffenheit hatte! So wenig, wie ihnen die Verfälschung
der dazu gehörigen Urkunden, so wenig hätte uns die Vollständigkeit und Reinheit der Lehre genutzt ohne Vollständigkeit
dessen, wodurch die Lehre vermittelt wird. Gibt es etwa in unsern Urkunden etwas, das uns widerspräche? Welche eigene
Zutaten haben wir gemacht, um etwas ihnen Entgegenstehendes,
in der Heiligen Schrift Vorkommendes durch Wegnahme, Zusätze oder Umstellungen zu heilen? Was wir sind, das ist auch
die Schrift von ihrer Entstehung an. Aus ihr sind wir, bevor etwas
anderes da war, bevor ihr sie gefälscht habt. Jede Abänderung
aber ist für das Spätere zu halten und geht jedenfalls aus böswilliger Gesinnung hervor, die niemals früher existiert als das,
was sie anfeindet, noch ihm befreundet ist. Daher ist es für jeden
Einsichtsvollen ebenso unglaublich, daß wir, die wir die Ersten
und Uranfänglichen sind, den fälschenden Griffel an die Schrift
gelegt haben sollen, als daß jene, welche die Spätem und feindlich Gesinnten sind, es nicht getan haben sollten. Der eine verkehrt die Texte, der andere die Erklärung des Sinnes. Bedient
sich Valentinus scheinbar der unverstümmelten heiligen Urkunde, so hat er sich doch auf eine noch verschmitztere Weise an
der Wahrheit vergriffen als Marcion. Marcion nämlich gebrauchte
offen und ungeniert das Messer, nicht den Griffel; denn er vollzog nach den Anforderungen seines Lehrstoffes einen Mord an
der Heiligen Schrift. Valentinus hingegen verfuhr mit Schonung;
denn er machte sich nicht eine Heilige Schrift nach seinem Lehrstoff, sondern sann seinen Lehrstoff nach der Schrift aus. Trotzdem nahm er mehr hinweg und setzte mehr hinzu, indem er einerseits den wirklichen Sinn selbst der einzelnen Worte beseitigte,
andererseits Hineindeutungen nicht beabsichtigter Dinge hinzufügte.4)
Ich will nicht unterlassen, auch von dem Wandel der Häretiker
eine Schilderung zu entwerfen. . . Auch wenn Heiden dazu kommen, werfen sie Heiliges den Hunden und Perlen, wenn auch unechte, den Säuen hin. Das Preisgeben der Kirchenzucht wollen
sie für Einfachheit gehalten wissen, und unsere Sorge für dieselbe
nennen sie Scharwenzelei. Was den Kirchenfriedens) angeht, so
halten sie ihn unterschiedslos mit allen. Es ist in der Tat auch
zwischen ihnen, obwohl sie abweichende Lehren haben, kein Unterschied, wenn sie nur zur gemeinschaftlichen Bekämpfung der
einen Wahrheit zusammenhalten. Alle sind aufgeblasen, alle versprechen Erkenntnis. Und selbst die häretischen Weiber, wie
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frech und anmaßend sind sie! Sie unterstehen sich, zu lehren, zu
disputieren, Exorzismen vorzunehmen, Heilungen zu versprechen,
vielleicht auch noch zu taufen. Die Ordinationen der Häretiker
sind aufs Geratewohl leichtfertig und ohne Bestand. Bald stellen
sie Neophyten an, bald an die Welt gefesselte Männer, bald unsere Apostaten, um die Leute durch die Ehre an sich zu ketten,
da sie es durch Wahrheit nicht vermögen. Nirgends gibt es leichtere Beförderung als im Lager der Rebellen, wo bloß sich aufzuhalten schon als Verdienst gilt. Und so ist denn heute der eine
Bischof, morgen der andere, heute ist jemand Diakon und morgen Lektor, heute einer Priester und morgen Laie. Denn sie tragen die priesterlichen Verrichtungen auch Laien auf.
Was soll ich aber erst von ihrer Art, das Wort Gottes zu verwalten, sagen, da es nicht ihr Geschäft ist, Heiden zu bekehren,
sondern die Unserigen zum Abfall zu verlocken? Sie jagen mehr
der Ehre nach, die Stehenden zum Falle zu bringen, als der, die
Gefallenen aufzurichten, da ja auch das Gebäude selbst, das ihnen
gehört, nicht ihrer eigenen Bautätigkeit sein Dasein verdankt,
sondern der Zerstörung der Wahrheit. Das Unsrige untergraben
sie, um das Ihrige aufzubauen. Nimm ihnen das Gesetz Moses, die
Propheten und Gott den Schöpfer, darüber haben sie keine Klage
auszustoßen. So kommt es, daß sie es leichter zustande bringen,
stehende Gebäude in Trümmer zu legen, als am Boden liegende
aufzurichten. Und das ist auch der Grund, warum es bei den
Häretikern sozusagen keine Kichenspaltungen gibt, weil solche,
auch wenn sie vorhanden sind, nicht zutage treten. Im Schisma
besteht gerade ihre Einheit. Ich will ein Lügner sein, wenn sie
nicht unter sich sogar von ihren Glaubensregeln abweichen, indem ein jeder ebenso das, was ihm gelehrt wurde, nach seinem
Gutdünken modelt, wie sein Lehrer es nach seinem Gutdünken
geschaffen hat. Eine Sache verleugnet in ihrer Entwicklung ihre
Natur und die Beschaffenheit ihres Urspru ngs nicht. Dasselbe Recht
wie Valentinus haben die Valentinianer auch, die Marcioniten
dasselbe wie Marcion, nämlich nach eigenem Gutdünken einen
neuen Glauben zu machen. Schließlich, wenn man die Häresien
gründlich betrachtet, so findet man, daß sie alle von ihren Stiftern in vielen Punkten abgewichen sind. Sehr viele haben nicht
einmal Kirchen; ohne Mutter, ohne Heimat, des Glaubensbar,
irren sie als Verbannte ohne eigenen Herd umher.
Sie leugnen, daß man Gott fürchten müsse. Daher ist ihnen
alles und jedes gestattet und erlaubt. Wo aber wird Gott nicht
gefürchtet, als nur da, wo er nicht ist. Wo Gott nicht ist, da ist
auch keine Wahrheit, und wo keine Wahrheit ist, da ist selbstverständlich auch die Disziplin von der beschriebenen Art. Wo
aber Gott waltet, da ist auch die Furcht vor Gott, der Anfang der
Weisheit. Wo Gottesfurcht herrscht, da ist auch würdiger Ernst,
scheue Behutsamkeit, ängstliche Sorgfalt, Umsicht in der Aufnahme, Bedachtsamkeit in Erteilung der Kirchengemeinschaft,
Beförderung nach Verdienst, ehrfurchtsvolle Unterordnung, ergebene Dienstbereitschaft, bescheidenes Au ftre ten,Einigkei t in der
Gemeinde, und alles ist Gottes.
Daher verstärken diese Zeugnisse einer strafferen Sittenzucht
bei uns noch den Beweis für die Wahrheit der Lehre, von welcher
sich zu entfernen niemandem frommt, der des künftigen Gerichtes eingedenk ist, wo wir alle vor dem Richterstuhle Christi erscheinen müssen, um Rechenschaft zu geben, vor allem eben über
unsern Glauben.
Damit ist nun unsere allgemeine Verhandlung gegen sämtliche
Häresien dahin erledigt, daß sie von jedem Eigentumsanspruch
auf die Heilige Schrift durch zuverlässige, gerechte und notwendige Prozeßeinreden zurückzuweisen sind.
1) Die Bewohner des lateinischen Nordafrika.
2) Reißt also nicht Altes und Neues Testament auseinander, in der Art,
wie es die Gnostiker tun.
3) Caprificus, der nur männliche Blüten, also auch keine Früchte hat.
4) Gemeint ist die figürliche Erklärung, welche den Wortsinn beseitigte,
und die allegorische Deutung der Schrift auf die Äonenlehre usw.
5) die Erteilung der kirchlichen Gemeinschaft.
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