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kunft sehr bedenklich. Aber ich bin überzeugt, daß der Sturm,
der in diesem Jahrhundert über die Kirche gekommen ist, ihr
Rede vor den KAB-Präsides in Rom
stärker zusetzen wird als etwa das Zeitalter der Reformation.
am 4. Juni 1971
321 Darüber müssen wir uns klar sein: Die Kirche wird sich auf die
Dauer der entscheidenden Auseinandersetzung stellen müssen.
PAUL DE JAEGHER
Sie
wird das Religiöse nicht im Humanen verwässern dürfen.
Eins mit Christus Jesus (Schluß)
323 Der Papst, die Bischöfe, die Priester werden den Gläubigen verKARDINAL JOSEPH HÖFFNER
künden müssen, daß das Humane in Gott gründet und nicht in
324 der Willkür des Menschen. Ich bin der Überzeugung, daß der
Zur Lage der Kirche in Deutschland
Papst um des göttlichen Auftrages willen an der Scheidung zwiIDA FRIEDERIKE GÖRRES
schen der Welt aus Gottes Hand und einer im Grunde atheistisch
Was Ehe auf immer bindet
327 gedeuteten, sich im Wohlfahrtsdenken erschöpfenden Welt nicht
_vorbeikommen wird. Daß sich in der Presse, im Fernsehen und
JOHANNES MANDAKUNI
Rundfunk großes Geschrei erheben wird, halte ich für selbstverUnterweisung von der Aufsicht der
328 ständlich. Ich weiß auch, wie sehr .es die Kirche meidet, sich
Priester über das Volk
hier allzu schroff anzulegen, wie sie überlegt, wieweit es ihr noch
ERIK SJÖBERG
möglich ist, mit diesen Massenmedien mitzugehen. Aber das
Der Unsterblichkeitsglaube im palästinensischen
Wohlgefallen dieser Massenmedien darf nie die Grundlage einer
Judentum zur Zeit Christi
329 Entscheidung für eine Institution sein.
WOLDEMAR KIEFER
Ich kann heute am Abschluß eines beruflichen Lebens zwei
entscheidende
Abschnitte miteinander vergleichen. Das war 1933,
Offener Brief über die Not des Glaubens
331
der Antritt des Nationalsozialismus, und 1945, der ZusammenPASCUAL JORDAN
bruch Deutschlands und die Aufrichtung einer demokratischen
Der Fall Galilei
333 Ordnung. Ich selbst habe noch studiert in der Zeit der Weimarer
Demokratie. In den Jahren vor 1933 und nachher habe ich mich
DR. HANS BERGER
oft gefragt, wie vernünftige Menschen bestimmte Auffassungen
vertreten konnten. Ich habe einfach nicht glauben wollen, wenn
Rede vor den KAB-Präsides in Rom am 4. Juni 1971
man in der Unterhaltung mit Journalisten, in der Unterhaltung
Dr. Hans Berger ist der vor einigen Monaten von der Bundesre- aber auch mit Geistlichen, in der Unterhaltung mit Professoren
gieruhR emeritierte Vatikanbotschafter.
auf Ansichten stieß, die so irreal, die mir persönlich Wenigstens
Ich darf mir ein gewisses Urteil über das, was sich im Zentrum so abwegig schienen, daß man kaum darüber diskutieren konnte, der katholischen Christenheit vollzieht, erlauben, und das aus und ich habe mir gesagt, der Einfluß der Massenmedien, d.h. daeiner genügenden geschichtlichen Distanz.
mals war es Presse plus Rundfunk, ist doch gewaltiger, selbst
Meine Meinung ist die, daß es die katholische Kirche in kaum innerhalb der katholischen Kirche, als man anzunehmen geeiner Zeit so schwer gehabt hat wie heute. Ich denke an die Re- neigt ist. Aber nach dem, was sich — ich möchte sagen — mit den
formation, auch dort war in der katholischen Kirche manches, beginnenden 60er Jahren bei uns entwickelt hat, ist man sehr
man kann sagen sehr vieles, nicht in Ordnung. Aber man darf viel geneigter, die Dinge nach 1933 milder zu beurteilen. Denn.
nicht vergessen, daß ein Reformator wie Luther seine Reformen von demselben Massengeist, Zeitgeist, der damals so verhängnisursprünglich in der katholischen Kirche durchführen wollte, daß voll die Geschicke unseres Volkes gestaltet hat, von demselben
für ihn die Realität Gottes, die Gegenwart Christi im Altarssakra- Massen- und Zeitgeist sind wir heute bis mitten hinein in die Kirment undiskutabel, weil absolut sicher waren.
che bedroht. Das muß einmal mit allen Konsequenzen, mit aller
Heute dagegen rennt gegen die Kirche, aber nicht nur gegen Nüchternheit gesehen werden, so unbeliebt man sich durch derdie katholische Kirche, sondern allgemein gegen jede Religions- artige Feststellungen auch macht. — Es war übrigens genau das
form ein Geist der Zerstörung an, ein Geist, der sich grundsätz- gleiche im Dritten Reich: Ich glaube nicht, daß man durch Entlich gegen überkommene Institutionen wendet, der im Grunde den gegenkommen an den Zeitgeist, sei es auf sozialem Gebiet, sei es
Gedanken des Heils durch den Gedanken der irdischen Wohl- auf politischem Gebiet, sei es auch auf dem Gebiet des Glaubens,
fahrt ersetzen zu können glaubt, der den Gedanken des gött- die Dinge weiter nach vorwärts im Sinne eines echten Fortschritts
lichen Wirkens durch den Gedanken des Humanen verdrängt. führen wird.
In dieser Situation steht der Papst, sich stützend auf einen
Oft habe ich die ganz große Angst, daß am Ende der EntWelt- und Ordensklerus, der gar nicht immer bereit ist, die Worte, wicklung, in der wir uns heute befinden, eine neue Katastrophe
die von Rom kommen, zumindest gebührend zu überdenken. Ich steht. Ich Will nicht sagen, daß die Dinge so kommen müssen,
will mich vorsichtig ausdrücken: nicht „ihnen zu folgen, sondern aber wir sind auf gutem Wege, indem wir Grundsätze unseres
sie gebührend zu überdenken". Die Opposition aus Grundsatz, Glaubens aufgeben oder jedenfalls sehr schwach vertreten, indem
genährt aus dem gegen jede Autorität gerichteten Zeitbewußt- wir uns immer überlegen, wie können wir nur modern wie die
sein, herrscht vor. Wer das bedenkt, wird manches in Rom besser anderen, es hätte im Dritten Reich geheißen: nationalsozialistisch
verstehen, als man vielleicht draußen in unserem Vaterland zu wie die anderen sein. Wenn das die Grundrichtung bleiben wird,
verstehen bereit ist. Der Papst kämpft im ursprünglichen Sinne muß ich allerdings sagen, sind die Zeichen in die Zukunft auf eine
des Wortes heute um die Existenz der Kirche. Wenn die Kirche sehr, sehr negative Richtung gestellt.
eine menschliche Institution wäre, wäre die Prognose für die ZuIch will Ihnen heute nichts im einzelnen erzählen von den
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Aufgaben der Vatikanbotschaft. Ich wollte Ihnen nur sagen, daß satz gibt er mir alles, was er hat. Er hat mir gesagt: „Omnia mea
mein Eindruck nach zwei Jahren der ist, wie unendlich schwer tua sunt — Alles, was ich besitze, gehört dir."
Vereint mit Jesus soll ich Gott und seine unendliche Volles der Papst, seine Berater und die katholische Kirche in einer
Zeit wie der heutigen haben, in der der Zeitgeist sich gegen das kommenheit, die höchste Liebenswürdigkeit Jesu und seiner
wendet, was ewige Wahrheit bedeutet. In einer Zeit, die be- himmlischen Mutter als mein Eigentum und meinen Besitz beherrscht ist von Massenmedien, in denen der katholische Ein- trachten.
16. Ich werde mich also vergessen, um in Gott, meiner Liebe,
fluß fast nicht erkennbar wird und dort, wo noch irgendein
katholischer Einfluß ist, man so vorsichtig ist, daß er in breiten zu leben, und ich werde auf jede Weise die Gedanken und GeKreisen unseres Volkes einfach nicht mehr verstanden wird. Ich fühle pflegen, die dem Leben der Vereinigung entsprechen. Ich
glaube, in einem solchen Zeitalter hat der Papst eine ganz beson- werde bisweilen, je nachdem ich mich dazu angetrieben fühle,
dere Sendung: aber da hat der Papst auch das Recht — so möchte 'Betrachtungen über die Liebenswürdigkeit Gottes, Christi und
ich sagen — bei all denjenigen, die sich zur katholischen Kirche Marias anstellen, ich werde besonders trachten, sie als die Meinen
zählen, auf eine Unterstützung, die aus dem Herzen kommt, und zu lieben, sie zu bewundern, an ihnen mich zu freuen und in ihnen
wenn irgendwo einmal der Ausdruck Disziplin angebracht ist, mein Glück zu finden. Das Leben der Vereinigung besteht darin,
dann auf Disziplin von Priestern und Laien. Wir sollten bei aller Gott anzuhangen und sich seiner auf uneigennützige unkl liebende
sicherlich möglichen Kritik die Wirkungen dieser Kritik nach Weise zu freuen. Ich will meine geistliche Lektüre so wählen,
außen mit in Erwägung ziehen. Nur Glaubenszweifel, nur Kritik daß sie mich darin fördert.
17. Ich will vor allem wachen, daß meine Seele in jenem ruhian der Kirche, nur Kritik an den Bischöfen, nur Kritik an den
gen
und tiefen Glück gefestigt wird, das von den Wechselfällen
Päpsten führt dazu, die gläubigen Menschen unseres Volkes, die
es Gott sei Dank noch in die Millionen gibt, in die Irre zu führen. des Lebens unberührt bleibt — in dem Gedanken, daß Gott unWenn Sie wieder nach Deutschland zurückkehren mit dem Be- endlich vollkommen und glücklich ist. Dieser Gott, den ich glüwußtsein der Schwere und der Verantwortung der Mission des hend liebe, ist alles, was ich je zu erträumen vermag, ja noch unHeiligen Vaters, dann glaube ich, hat sich Ihre Reise nach Rom endlich viel mehr. Was kann also an meinem Glück noch fehlen,
wenn ich ihn besitze? .. .
in einem höheren Sinne gelohnt.
18. Um mich noch mehr in heiterer Freude und vollkommenem Vertrauen zu festigen — und das trotz meiner unzähligen
Schwächen —, werde ich oft meine Zuflucht zur göttlichen VollPAUL DE JAEGHER
kommenheit Jesu nehmen. Ich werde mich oft dem Vater mit
Eins mit Christus Jesus (Schluß)
Christus Jesus, der in mir lebt, darbringen und ihm durch einen
Paul de Jaegher S.J., ein belgischer Missionar in Indien, führt in ausdrücklichen Akt der Aufopferung oder durch einen einfachen
seiner kleinen Schrift „Eins mit Christus Jesus" in herzlicher und geistigen Aufblick zu ihm die Handlungen, die Gebete, die Leischlichter, aber in theologisch tiefer Weise in das verborgene Wei- den, die Christus in • mir und mit mir erlebt und durch die er seiterleben Christi in den Gliedern seines mystischen Leibes ein. nem Vater seine Liebe mehr als ich ausdrückt, darbieten. Und
Er bringt in Form von Vorsätzen eine Zusammenfassung seines
Büchkins, deren erster Teil in der Dezember-Ausgabe von „Theo- sehr oft, besonders nach irgendeiner Unvollkommenheit, werde
logisches" wiedergegeben ist und die in der vorliegenden abge- ich das Herz Jesu selbst mit seinen vollkommenen Tugenden, in
dem alle meine Schwächen wie in einem Meer reinster Liebe
schlossen wird ( Verlag Ferdinand Schöningli, Paderborn).
untergehen, Gott anbieten.
13. Das glühende Verlangen, Christus in mir wachsen und voll19. Ich werde trachten, ein weniger selbstsüchtiges geistliches
auf leben zu lassen, soll mich auch zur Nachahmung seiner göttLeben zu führen. Statt die Dinge von meinem Gesichtswinkel aus
lichen Tugenden antreiben. Christus Jesus nachahmen heißt:
ihm immer mehr ähnlich werden. Demütig sein, voller Nächsten- zu sehen, will ich sie, so oft ich kann, aus der Sicht Christi betrachten, um sie zu beurteilen und zu lieben wie er, denn Chriliebe, selbstvergessen, voller Eifer — all das soll nichts anderes für
stus Jesus will in mir sein, will in mir sein Leben leben. So werde
mich sein als das Bestreben, aus Liebe Christus Jesus beständig
ich mich gewöhnen, seine Empfindungen zu erraten und die
Freude zu bereiten, seinen göttlichen Durst nach Tugend zu stilmeinen zu unterdrücken. Ich will mein geistliches Leben ausweilen, seinen' Durst' nach 'Demut und völliger Selbstverleugnung,
ten. Statt alles um mich zu sammeln, als wäre ich der Mittelseinen Durst nach hingebender und selbstvergessener Nächstenliebe, seinen Durst nach Apostelwerken. Mein gotterleuchtetes punkt der Welt, werde ich weit um mich blicken, um die unermeßlichen Interessen Christi, der in mir lebt, im Auge zu behalLeben wird so im Glanz der Vereinigung erstrahlen.
ten. Die ganze Welt wird mein Feld sein, und die Millionen See14. Mich oft erinnern, daß Christus Jesus, der das Kreuz so len, die Christus Jesus besitzt, werden auch meine Seelen sein.
sehr geliebt hat, auch in mir sein Verlangen nach Leiden befrieMeine Gebete, meine Freuden, meine Kümmernisse, mein Apodigen will. Ich muß in mir vollenden, was dem Leiden Christi
stelwirken — das alles wird sich unerhört weiten und ausdehnen.
fehlt. Ich muß mit ihm gekreuzigt werden. Christus, der in mir
20. Wenn Christus Jesus mir die Gnade und den Ansporn zu
sein Leben fortsetzt, soll auch in mir das Mysterium seiner Passion
einer einfacheren, ruhigeren Betrachtung gibt, wenn er mir eine
erneuern. Er will übrigens durch mich fortfahren, Heiland, Erlöliebende und umfassende Erkenntnis Gottes geben will und mich
ser, Büßer zu sein. Das ist ein Gedanke, der mich stets begleiten
zur
Beschauung ruft, so werde ich mich sehr hüten, seinem Wal'und befähigen soll, die Leiden freudig aufzunehmen und tapfer
ten entgegenzuarbeiten. Statt verzweifelt an meinen Vernunftzu ertragen.
schlüssen festzuhalten, werde ich dem Zug der göttlichen Gnade
15. Weil Christus Jesus nach seinem freien Willen in mir leben folgen und in Frieden die erhaltene Erleuchtung und Liebe schätund lieben soll, muß ich Gott mit ihm und wie er mit reiner und
zen.
zugleich einigender Liebe lieben:
An erster Stelle soll auch ich wie Christus selbst Gott allein
lieben. Ihn soll ich in allem sehen und lieben. Ich will kein le- KARDINAL JOSEPH HÖFFNER
bendes Wesen und kein Ding mehr um seiner selbst willen und
ohne Beziehung auf Gott lieben. Ich werde mich also mehr und Zur Lage der Kirche in Deutschland
mehr losschälen vom Materiellen, vom Menschlichen, von der An- Kardinal Joseph Höffner hat am 31. Dezember 1970 beim Empnehmlichkeit der Dinge, um in ihnen allen nur das Göttliche zu fang für die Mitarbeiter des Generalvikariates und der anderen
sehen und in ihnen nur Gott und seinen göttlichen Willen zu Erzbischöflichen Dienststellen folgende Ansprache an sie gerichtet.
lieben.
Die Kirche in Deutschland lebt in der Erwartung der gemeinFerner: wie Christus werde auch ich Gott als mein höchstes
samen
Synode der deutschen Bistümer. Die hohe Beteiligung bei
Gut lieben. Ich habe mich dem Heiland hingegeben, und als Er— 324 —
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der Ausfüllung der Fragebogen hat gezeigt, daß die Gläubigen
Großes von der Synode erhoffen. Die Synodalen sollten deshalb
nicht vergessen, daß das gläubige Kirchenvolk in seiner überwältigenden Mehrheit aus jenen besteht, die weder in den Zeitungen schreiben noch im Rundfunk reden, aber in den Kirclen
beten und sich mühen, in Familie und Beruf ihre Pflicht zu erfüllen. Wenn in den nächsten Jahren die Fragen des Glaubens und
der christlichen Lebensordnung nicht nur in der Synode, sondern
in unseren Pfarreien, Pfarrgemeinderäten, Verbänden, Gemeinschaften und Familien in ernsthaftem Bemühen und mit bereitem •Herzen durchdacht und vertieft werden, wäre die Synode
der Impuls zu einer umfassenden christlichen Erwachsenenbildung. Während der Synode darf ja das Leben in den Pfarreien
und Familien nicht gleichsam in den einstweiligen Ruhestand
treten. Es muß sich vielmehr mit verstärkter Energie entfalten.
Zuweilen werden Erwartungen oder Forderungen an die Synode gestellt, die mit dem Selbstverständnis der katholischen
Kirche nicht vereinbar sind. Die Synode ist keine freischwebende
autonome Versammlung, sondern in jene Ordnung eingefügt,
die Christus selber seiner Kirche gegeben hat. Nach dem Willen
Christi, der das Haupt und der Herr seiner Kirche ist und bleibt,
ist die Leitung der Kirche, das heißt „die höchste und volle Gewalt über die ganze Kirche", dem Papst und — gemeinsam mit
.ihm — dem Kollegium der Bischöfe übertragen (Lumen Pentium,
22). Die Kirche ist kein Verein menschlichen Rechts, dessen Mitglieder einen geschäftsführenden Vorstand bestellen. In der Kirche geht nicht alle Gewalt von unten aus; sie wird vielmehr sakramental von oben, von Jesus Christus, zugewiesen, — nicht als
Herrschaft, sondern als Dienst.
Erst recht ist die Synode der deutschen Bistümer nicht befugt, den Glauben zu ändern, etwa — um ein von bestimmter
Seite immer wieder genanntes Thema aufzugreifen — die Unauflöslichkeit der sakramental geschlossenen und vollzogenen Ehe
aufzuheben. Man sagt, die „Wiederverheiratung zu Lebzeiten des
anderen Gatten" sei zuzulassen, wenn die frühere Ehe aus Gründen geschieden wurde, „denen für die Beteiligten ähnliches Gewicht wie dem rechtlichen Ehelösungsgrund des Todes zukäme " I).
Es gehe darum, „ob die Kirche eine Ehe als unauflöslich ansehen
soll, wenn sie gar nicht mehr besteht, wenn sie zerstört, zerrüttet,
tot ist"2 ). Einige, so hört man, gehen von der Theorie zur Praxis
der Pseudo-Trauung Geschiedener über. Das alles steht im offenen
Widerspruch zum Glauben der Kirche. Ob man sich die Folgen
überlegt hat?

Jesus habe die Unauflöslichkeit der Ehe nur „der Regel nach"
(heute sagt man: als „Zielgebot") gelehrt8 ).
Friedrich Engels schrieb 1884, der Sozialismus werde ein neues
geschlechtliches Verhalten herbeiführen und ein „neues Geschlecht" heranwachsen lassen. „Wenn diese Leute da sind, werden sie sich den Teufel darum scheren, was man heute glaubt,
daß sie tun sollen". Dann beruft sich Engels, wie es auch heute
üblich ist, auf die Liebe: „Ist nur die auf Liebe gegründete Ehe
sittlich, so auch nur die, worin die Liebe fortbesteht. Die Dauer
des Anfalls der individuellen Geschlechtsliebe ist aber nach den
Individuen sehr verschieden, namentlich bei den Männern, und ein
positives Aufhören der Zuneigung oder ihre Verdrängung durch
eine neue leidenschaftliche Liebe macht die Scheidung für beide
Teile wie für die Gesellschaft zur Wohltat"6)
In den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts verkündete
Leopold von Wiese dieselbe aufklärerische Ideologie. Eine falsche
Sexualmoral habe drei Wege der Not über das „abendländische
Weib" gebracht: die Not der verfolgten Dirne, die Not der alternden Jungfrau und die Not der „eingeengten Ehefrau". Es gelte,
„Mann und Weib dem Eros freizugeben". Die Unauflöslichkeit
der Ehe sei unhaltbar. Wenn einer der Gatten von einer neuen
Liebe erfaßt werde, könne „nur diese neu entstehende, nicht die
durch Trauung begründete, frühere und formal-rechtliche Ehe
als wahr gelten". Die Klage der Moralisten über sittliche Verkommenheit sei nicht ernst zu nehmen; denn „ich kann mir bei einer
Vertiefung in innere Zusammenhänge nichts unter Schuld vorstellen . . dic Schuld löst sich in Notwendigkeiten aur 7), eine
Bemerkung, die dem modernen Trend entspricht, Schuld durch
Entschuldigung zu ersetzen.
All diesen Ideologien gegenüber hält das Lehramt der Kirche
an der Erklärung des Konzils von Trient fest: „Wer sagt, wegen
Irrglaube, wegen Schwierigkeiten im Zusammenleben oder wegen
böswilliger Abwesenheit vom Gatten könne das eheliche Band
gelöst werden, der sei ausgeschlossen" (DS 1805).

Wenn eingewandt wird, die Theologen könnten den Papst und
die Bischöfe über das richtige Verständnis der Trienter Konzilserklärung eines Besseren belehren, ist zu antworten; daß es „die"
Lehre „der" Theologen nicht gibt. Für jede Meinung eines Theologen läßt sich die entgegengesetzte Meinung eines anderenTheologen anführen. So schreibt zum Beispiel Michael Schmaus, die
Formulierung des Trienter Konzils schließe in sich ein, „daß die
Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe zum Glaubensinhalt der
katholischen Kirche gehört und nicht nur eine wandelbare RechtsIm Jahre 1969 sind in der Bundesrepublik 72.000 Ehen ge- bestimmung darstellt"8 ). Im übrigen liest man bei Joseph Ratzinschieden worden. Sind diese Ehen nicht alle „zerstört, zerrüttet, . ger das harte Wort vom „ beträchtlichen Verfall der Theologie
tot"? Wer wird denn eine glückliche, nicht zerrüttete Ehe schei- und ihrer Vulgarisationsform" in der heutigen Zeit 9).
den lassen? Wer die sogenannte „tote" Ehe für aufgelöst erklärt,
Die Bischöfe halten sich an den Brief, den Papst Paul VI. am
hat damit die Unauflöslichkeit der Ehe preisgegeben.
8. Dezember 1970 an sie gerichtet hat: „Wie notwendig auch die
Im übrigen sind diese Thesen keineswegs neu. Sie stammen aus Arbeit der Theologen ist, hat Gott dennoch den Auftrag, den
der Aufklärung. Das von Voltaire begründete aufklärerische Glauben der Kirche authentisch zu erklären, nicht den Wissen„Dictionnaire philosophique" erklärte ,1783, die Ehe könne auf- schaftlern anvertraut", sondern den Bischöfen, denen es zusteht,
gelöst werden, „ohne daß es eines weiteren Motivs bedürfe, als dem Volk zu sagen, „welchen Glauben Gott von ihm verlangt".
des beharrlichen Willens der beiden Gatten"3 ). In diesem Sinne 5)
Kardinal Johannes Geissel nahm Stellung zu dem 1831 im Geiste der
bestimmte das französische Revolutionsdekret vom 20. SeptemAufklärung geschriebenen Buch des Advocat-Anwalts Dr. Bernhard S.:
ber 1792, es stehe jedem Gatten frei, mit dem bloßen Hinweis
„Ist das Band der Ehe in einem gerichtlich entschiedenen Ehebruche
aufgelöst? Kann in diesem Falle der katholische Ehemann bei Lebauf die fehlende charakterliche Harmonie die Ehescheidung auszeiten seiner geschiedenen Ehefrau, ohne sein Gewissen zu beschweren,
sprechen zu lassen.4).
Im 19. Jahrhundert lebte diese Ideologie hartnäckig weiter.
Johannes von Geissel, der spätere Kölner Kardinal, mußte 1831
die Meinung zurückweisen, geschiedene Katholiken sollten bürgerlich heiraten und dann „ehelich, ruhig und zufrieden" leben:
1) V. Steiniger, Auflösbarkeit unauflöslicher Ehen, Graz 1968, Seite 77.
2) B. Häring, in: Der Spiegel, 6.4. 1970, Seite 195.
3) Vergleiche H. Conrad, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Band 67 (1950), Seite 339.
4) Decret, § 1, Artikel 3. (Duvergnier, Collection complete des bis, decrets ... 1788-1824. 2. Auflage, Band 4, Seite 477).
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6)
7)
8)
9)

eine andere Ehe eingehen? Kann er die kirchliche Einsegnung mit
Recht verlangen, mit Recht erhalten? " In: Schriften und Reden von
Johannes Cardinal von Geissel. Herausgegeben von K. Th. Dumont,
Band III, Köln 1870, Seite 135 ff.
Fr. Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des
Staates. Neudruck Berlin 1946, Seite 59 f.
Leopold von Wiese, Strindberg. Ein Beitrag zur Soziologie der Ge. 2. Auflage, München und Leipzig 1920, Seiten 19, 103,
schlechter.
128.
Michael Schmaus, Der Glaube der Kirche, Band 2. München 1970,
Seite 522.
Joseph Ratzinger und Hans Maier, Demokratie in der Kirche. Limburg
1970, Seiten 21, 30.
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IDA FRIEDERIKE GÖRRES

Was Ehe auf immer bindet
Ida Friederike Görres hat acht Tage vor ihrem Tode das
Manuskript zu ihrem letzten Buche abgeliefert, zu dem im MorusVerlag in Berlin erschienenen Bändchen „Was Ehe auf immer
bindet". Wie man es von ihr nicht anders erwarten kann, empfindet sie die Not der Geschiedenen und Wiederverheirateten in ihrer
ganzen Last und Tiefe.. Aber ihr Buch ist doch eine gedankenvolle Verteidigung der Lehre der Kirche und eine große Hilfe jenen
misericordes gegenüber, welche fiir die Auflösbarkeit der Ehe
plädieren und eine entsprechende Bewußtseinsänderung in der
Öffentlichkeit propagieren. Hören sollte man in dieser Diskussion
auch Klaus Reinhardt über „Sakramentalität und Unauflösbarkeit der Ehe in dogmatischer Sicht" und Hubert Jedin über die
„Unauflösbarkeit der Ehe nach dem Konzil von Trient", zwei
wichtige Beiträge eines von beiden Autoren gemeinsam ebenfalls
im Morus- Verlag erschien enenBändchens. — Ida Friederike Görres
Schreibt a.a.O. S. 10 f. und L5-17:
Die Befreiung der geschiedenen Eheleute gehört zumindest
unterschwellig zum Kampf um die Befreiung des Klerus von der
Zölibatspflicht, um die erleichterte Laisierung von Mönchen und
Nonnen, zur Rehabilitierung der Homosexuellen, zur absoluten
Freigabe der Geburtenverhinderung mit allen Mitteln bis zur Abtreibung, zur möglichsten Billigung oder Bagatellisierung außerehelicher Sexualverhältnisse, zum Streben nach GewissensAutonomie des Sexus vor und innerhalb der Ehe. Es ist nur logisch
und einleuchtend, daß diese „Freiheitskämpfer" die vom geltenden Kirchenrecht schwer belasteten heiratswilligen Geschiedenen
auch in ihre Gefechtsgruppen einbeziehen.
Alle diese Bestrebungen fächern sich aus gleicher tiefliegender
Wurzel auf: einer bestimmten Vorstellung von „Glück" als eines
Zustandes der Wunscherfüllung, vorwiegend im erotisch-sexuellen
Bereich, auf den jeder Mensch einen Geburtsanspruch besitze;
weil dieser Anspruch ausdrücklich, allgemein und speziell, durch
Gebote und Gesetze eingeschränkt wird, folgt aus ihm eine argwöhnische und aggressive Abwehrstellung gegen „das Gesetz"
überhaupt.
Da sich Glücksanspruch und Freiheirs-Anspruch fast immer
berühren, ja vielerorts identifizieren, nährt, ja vielleicht produziert
diese Wurzel die heute allgemeine Allergie gegen Autorität in
jeder Form, wie Staat und Familie, die unter die Rubrik „repressiv" fallen, während die Gesellschaft, gleichgültig gegen religiöse
und ethische Normen, bereits weitestgehend „permissiv" geworden ist. Daß die generelle Feindschaft gegen Autoritäten die
Kirche miteinbezieht,ist nicht nur ein „auch", sondern unvermeidlich und von spezifischem Nachdruck: nicht nur stellt sie durch
ihre Ehegesetze und ihr Keuschheitsgebot — die eng zusammenhängen — wenigstens grundsätzlich die stärkste noch einigermaßen geltende Triebschranke auf, sondern sie beruft sich, als
Störenfried, auch noch auf göttliche, also absolute Autorität,
und auf göttliche Vollmacht in ihrer praktischen Binde- und
Lösegewalt. Wer dem erfolgreich beikommen will, muß schon
weit und tief ausgreifen.
Christliche Ehe entwächst dem Zusammenhang des Glaubensganzen, des christlichen und katholischen Gottes-, Christus-,
Kirchen- und Menschenbildes. Sie entwurzelt sich in dem Maß,
als der Hintergrund verblaßt oder verstümmelt wird, oder wenn
leise, unmerklich fast, andre Figuren darüber geschoben werden,
bis sie zuletzt in der Luft hängt, unlogisch und unbegreiflich.
Schwerpunkte solcher Änderungen sind, punkthat t angedeutet,
zum Beispiel:
1. Vom heiligen Gott, dem Schöpfer, Richter, dessen Verfügungsrecht über uns Menschen, dessen Anspruch auf unsern Gehorsam
absolut und indiskutabel sind und ohne den kein Haar von unserem Haupte fällt, der Seinen Willen deutlich gebietet — zu einem „zahmen" Gott, unbestimmt, geheimnislos, der nichts gebietet und nichts verbietet, was unserm „Glück" im Wege stehen
könnte; dessen einzige bekannte Eigenschaft die alles vergebende
Barmherzigkeit ist, ohne Bedingungen. Das von Anfang an höchst
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bedenkliche Wort vom Menschen als Partner Gottes hat seine
schleichende Wirkung getan. Denn Partnerschaft impliziert ja
stets gewisse Gleichheit und Gleichberechtigung.
2. Von Christus, dem Sohn Gottes, dem Kyrios, dem Herrn der
Kirche, der ihre ganze Geschichte hindurch unter Seinen Gläubigen war und es heute noch ist; der Nachfolge verlangt und Kreuztragen und auch das furchtbare Wort vom Augausreißen und
Fußabhacken um des Heils willen gesprochen hat, so gut wie vom
Ewigen Leben und vom Bleiben in Seiner Liebe durch Halten
Seiner Gebote, und der Jünger mit stellvertretender Vollmacht
entsandt hat bis an das Ende der Zeiten, bis Er wiederkommt; —
zu einem vagen „historischen Jesus", einem jüdischen Weltverbesserer, von dem man kaum etwas weiß, als daß er das Establishment seiner Zeit bekämpfte und für Menschenrechte stritt, und
der nichts hinterlassen hat als ein schwer deutbares Beispiel und
ein noch schwerer deutbares Schrifttum Seiner Jünger.
3. Von der Kirche, Seiner Platzhalterin, der Präsenz des lebendigen Christus in Schrift, Sakramenten, Gnade, aber auch in der
Verkündigung Seiner Gebote — zur bloßen Organisation, dem
irdischen Leviathan, der die „Sache Jesu" stört und in Seinem
Namen ausgeräumt und umgebaut werden muß; mehr noch freilich im Namen von angeblichen Majoritäten, denen „Demokratie
in der Kirche" bedeutet: Die Leitung ist zur Ausführung des
Volkswillens da.
4. Von Menschen, die geschaffen sind, um Gott zu erkennen, zu
lieben, Ihm zu dienen durch treues Werk an Seiner Schöpfung
und endlich ewig selig zu werden — zu Menschen ohne eschatologische Zukunft, diesem einen Leben verpflichtet und der einen
Welt, die sich im möglichst großen Glück der möglichst großen
Zahl erfüllt.
In dieses Konzept paßt die nach menschlichem Gutdünken
lösbare, wiederholbare Ehe nicht bloß fugenlos hinein, sondern
sie, wächst aus ihm heraus.
JOHANNES MANDAKUNI

Unterweisung von der Aufsicht der Priester
über das Voll.
Johannes Mandakuni, Heiliger der armenischen Kirche, war Bekenner in der persischen Verfolgung, Katholikus der armenischen
Kirche in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts, er gilt als Klassiker
der armenischen Literatur. — Der folgende Text ist gekürzt wiedergegeben in der Übersetzung von J. Blatz aus der Bibliothek
der Kirchenväter (Ausgewählte Schriften der armenischen Kirchenväter, Bd 2, 123-126, München 1927).
Wohlan denn, ihr Hirten der Herde, ihr Vorsteher der Kirche,
welche die Hürde der Herde ist, sehet, wie Satan vorgeht und wie
Christus bekämpft, wie die Kirche, die der Schafstall ist, verachtet wird und von den Wölfen verfolgt wird! Und ihr Hirten
der Herde schweigt und seid müßig, verkündigt nicht unablässig
die Vorschriften der Gebote, damit alle es hören! Die Heere sind
in Gefahr inmitten der Feinde, und du, der Feldherr, ruhst und
schläfst? Das Schiff wird in dem Wogendrang und in den stürmischen Fluten hin und her getrieben, und du, der Kapitän, sitzest
ruhig und sorglos dabei. Wilde Tiere brechen ein in den Weinberg
und verwüsten ihn, und du, der Arbeiter im Weinberge, siehst es
mit an und kümmerst dich nie darum? Diebe sind herangeschlichen und durchbrechen ringsherum die Ecken, und du, der
Wächter, schläfst und schnarchest! Die Gemeinde ist tödlich verwundet, und doch ist kein Arzt in ihrer Mitte; von Wölfen sind
die Herden zerstreut, in Abgründe sind sie zersprengt und stürzen
über die Felsen; grausam zerfleischen sie Wölfe und Raubtiere,
Raubvögel zerreißen sie blutig und grausam, zerstreut liegen sie
umher,,und die Hirten zeigen sich nicht.
Weckt euch nicht der Gedanke an den furchtbaren Oberhirten,
der sagt: „Richten will ich Schaf um Schaf und Widder um Widder?" (Ezech 34,17). Und ein andermal klagt er durch den Propheten (Ezech 22,26; 34,3 ff.) die Priester an, indem er spricht:
„Die Priester haben meine Gesetze verachtet; denn sie sondern
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das Heilige nicht vom Unreinen und scheiden das Fehlerhafte nicht
vorn Makellosen. Wohl trinken sie die Milch, wohl kleiden sie sich
in Wolle, meine Herde aber weiden sie nicht, die Schwachen stärken sie nicht, und die Kranken heilen sie nicht. Ihr seid Hirten,
aber ihr weidet euch und nicht die Schafe. Darum spricht er:
den Auskehricht der Feste will ich schleudern in euer Angesicht. Wegnehmen will ich euch von ihnen, über euch werde
ich kommen lassen den Fluch, verfluchen will ich euren Segen
und euch verwünschen dafür, daß ihr euch vor mir nicht im Herzen fürchtet und vor meinem Angesicht nicht flüchtet" (vgl.
Mal 2,2 f.).
Sieh also, wie groß die Flüche und die Drohung Gottes über
die lauen Priester sind, und fürchte dich vor der furchtbaren
Drohung Gottes, sei nicht saumselig in der Sorge für die geistige
Herde, sondern arbeite unablässig bei Tag und Nacht an ihrer
Rettung und an deiner Heiligung. Erinnere dich daran, wie _sorgfällig Moses, Aaron und Samuel waren, denn auch sie waren Vorsteher solcher Herden. Erinnere dich ferner, wie sorgfältig Paulus und Petrus waren, denn auch sie waren Vorsteher dieser Herden. Erinnere dich auch an die Heiligen nach diesen, die ebenfalls diese Herde leiteten; mit Feuer und Schwert wurden sie gequält unter Anwendung allerlei Folter, weil sie wachten über die
Herde; unter Stockschlägen, in Banden und unter vielen Qualen
verließen sie die Welt dafür, daß sie Gott liebten und in liebevoller Sorgfalt sich der Herde annahmen.
(Fortsetzung folgt)

an eine künftige Auferstehung des Menschen beim letzten Gericht glaubt. Die Seelen erwarten die Auferstehung an für sie
geeigneten Orten.
Die Vorstellung der Vorratskammer, wo die Seelen der Gerechten nach dem Tode bis zur Auferstehung aufbewahrt werden,
während die Seelen der Sünder hin- und hergeschleudert werden,
ist im 4. Buche Esra und in der syrischen Baruch-Apokalypse
ausgebildet (4 Esr 7,75-101; sBar 21,23; 23,5; 30,2). Beim letzten Gericht gibt die Erde die in ihr schlafenden Leiber und die
Vorratskammer die in ihr bewahrten Seelen zurück (4 Esr 4,35;
7,32; sBar 42,7). Es ist also völlig klar, daß das Judentum — die
Sadduzäer natürlich ausgenommen — zur Zeit Christi den Glauben sowohl an die Auferstehung des Menschen wie an die fortgesetzte Existenz der Seele im Zwischenzustand nach dem Tode
gehabt hat. Wenn Josephus sagt, die Pharisäer haben der Seele
eine unsterbliche Kraft zugeschrieben (Ant 18,14), ist das nicht
einfach als hellenisierende Umdeutung zu beurteilen. Die Pharisäer glaubten an die Unsterblichkeit der Seele und an die Auferstehung. Beide Vorstellungen werden so aufgefaßt, daß sie sich
nicht gegenseitig ausschließen. Das vermittelnde Glied ist die Vorstellung vom Zwischenzustand der Seele nach dem Tode und vor
der Auferstehung.
Schwieriger ist die Frage nach dem Alter des Glaubens an die
Präexistenz der Seelen. Im hellenistischen Judentum ist die Sache
allerdings klar. Wann die Vorstellung der Präexistenz der Seele
im palästinischen Judentum entstanden ist, ist dagegen unsicher.
Tatsächlich gibt es in den aus Palästina stammenden Schriften
ERIK SJÖBERG
der apokryphen und pseudchigraphischen Literatur keine einDer Unsterblichkeitsglaube im palästinensischen Juden- deutigen Belege für den Präexistenzgedanken. 4 Esr und sBar
tum zur Zeit Christi
kennen die Vorstellung, daß Gott von Anfang an die Zahl der
Der folgende Text ist entnommen dem von Gerhard Kittel be- Menschen, die geboren werden sollen, bestimmt hat (4 Esr 4,36;
gründeten „Wörterbuch zum Neuen Testament", Bd VI, S. 377f sBar 23,3 ff), aber sie reden nicht von den himmlischen VorAnmerkungen und eine Anzahl Verweisungen sind nicht mitauf- ratskammern, wo die noch nicht geborenen Seelen aufbewahrt
genommen, und Abkürzungen sind ausgeschrieben.
wären und bringen also in dieser Verbindung keine PräexistenzNach dem Tode des Menschen lebt der Geist weiter an einem vorstellung zum Ausdruck. 4 Esr 7,78 ff. wird der Tod des Menftif ihn geeigneten Ort. Viel bezeichnender als die Vorstellung schen folgendermaßen beschrieben: „Sobald der Urteilsspruch
von dem auf dem Friedhof wohnenden Verstorbenen ist für den von dem Höchsten ergangen ist, daß der Mensch sterben soll,
Rabbinismus die Vorstellung, daß der Geist nach dem Tode des wenn die Seele vom Körper entweicht, um wieder zu dem geMenschen zu einem verborgenen Ort im Himmel oder im Toten- sandt zu werden, der sie gegeben hat, betet sie zuerst die Herrreich geführt wird, wo er die Stunde der Wiedervereinigung mit lichkeit des Höchsten an." Hier könnte man annehmen, daß die
dem Leibe bei der Auferstehung zum letzten Gericht abwartet. zum Himmel wiederkehrende Seele vor dem Erdenleben eine
Dabei wird sofort nach dem Tode eine Scheidung zwischen den himmlische Existenz gehabt habe. Aber wahrscheinlich ist die
Geistern der Gerechten und denen der Sünder gemacht. Die Seele Stelle von der alten, hier aber weitergeführten Vorstellung des
(nephesch) des Gerechten wird in der Stunde des Todes von Gott von Gott stammenden Lebensgeistes des Menschen aus zu verbewahrt, nicht aber die des Frevlers. Die Seelen der Gerechten stehen. Diese Vorstellung ist gemäß der spätjüdischen Vorstellung
werden im siebenten Himmel, in der himmlischen Vorratskam- vom Geist des Menschen auf den nach dem irdischen Leben
mer, unter dem Thron Gottes oder im Paradies bewahrt, die See- selbständig existierenden Geist übertragen worden: dieser Geist
len der Sünder dagegen werden von Gott weggeschleudert und kommt vom Himmel. Aber damit ist die Präexistenz dieses Geimüssen ohne Ruhe umherschweifen oder werden sofort nach stes noch nicht gegeben. Wahrscheinlich bleibt auch 4 Esr 7,78 ff.
Gehenna verbannt. Bei der Auferstehung werden Leib und Seele bei der Ansicht, daß die Seele des Menschen vom Himmel stammt,
wieder vereinigt. Der Geist des Menschen wird in seine „Scheide", ohne über ihre Präexistenz zu spekulieren. Dies wird überhaupt
d.h. in den Leib, zurückgeführt. Weil der Geist die von Gott die allgemeine Auffassung im palästinischen Judentum im ersten
stammende Lebenskraft des Menschen ist, kann aber auch — im christlichen Jahrhundert gewesen sein.
Anschluß an Ez 36,26 f. u. 37,14 — gesagt werden, daß Gott
Es dürfte gut sein, einmal die wichtigsten von Erik Sjöberg anbei der Auferstehung seinen Geist in den Menschen wieder hinein- geführten Stellen aus den alttestamentlichen Apokryphen ausgibt. So schwanken die Rabbinen zwischen diesen beiden Vor- führlich zu zitieren. Sie werden wiedergegeben nach Paul Rief3stellungen: das Leben des Auferstandenen kommt vom wieder- ler, Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel, Augsburg 1928.
kehrenden Geist des Menschen und zugleich vom Geist Gottes. Es handelt sich 1. um das 4. Buch Esdras, etwa 100 nach ChriIm hellenistischen Judentum treten diese Gedanken früh auf. stus entstanden, ursprünglich semitisch mit jüdischem, wahrAuf palästinischem Boden ist die Vorstellung vom Leben des scheinlich christlich beeinflußten Grundbestand; IL das JubiGeistes nach dem Tode des Menschen zuerst im Jubiläenbuch Henbuch, hebräisch verfaßt, wohl in der zweiten Hälfte des zweiund im äthiopischen Henochbuch bezeugt. Nach Jub 23,26-31 ten Jahrhunderts vor Christus; III. um
die syrisch erhaltene, zwierlebt der Geist der verstorbenen Gerechten die Freude der Er- schen 100-130 nach - Christus entstandene, ursprünglich semilösung Israels in der Endzeit, während ihre Gebeine in der Erde fisch geschriebene Baruch-Apokalypse. (Schamoni)
im Frieden ruhen. Hier redet man also nicht von der Auferstehung 1. 4 Esdras 7,75-85 (Rießler S. 276 f)
des Leibes der Gerechten, sondern nur von der Freude ihres 75 Ich sprach: Herr, fand ich Gnad vor dir, zeig deinem Knecht
noch lebenden Geistes. Im äthiopischen Henochbuch sind die auch dies: Ein jeglicher von uns muß nach dem Tode seine Seele
Gedanken weitergeführt, und zwar so, daß man sowohl an eine wiederhergeben. Ja, bleiben wir dann aufbewahrt, bis jene Zeifortgesetzte Existenz der Seele unmittelbar nach dem Tode als ten kommen, wo du die Schöpfung wirst erneuern, oder sind wir
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sogleich der Pein verfallen? 76 Er sprach zu mir: . . . 78 Vom
Tode hab ich dir zu sagen: Geht der Entscheidungsspruch vom
Höchsten aus, ein Mensch soll sterben, wo sich der Geist vom
Körper trennt und wiederum zu dem zurückkehrt, der ihn gab,
um vorerst vor der Herrlichkeit des Höchsten anzubeten, 79 hat
er zu den Verächtern nun gehört, die nicht des Höchsten Weg
bewahrten, die sein Gesetz verschmähten, die Gottesfürchtige
mit Haß verfolgten, 80 ja, solche Seelen gehen niemals in die
Ruhekammern ein; sie müssen sogleich voller Qual umherschweifen, beständig traurig seufzen, und alles dies in siebenfacher Pein.
81 Die erste Pein ist die, daß sie des Höchsten sein Gesetz mißachtet. 82 Die zweite Pein, daß sie nicht wahre Buße mehr fürs
Leben wirken können. 83 Die dritte Pein, daß sie den Lohn erblicken, der denen hinterlegt ist, die an des Höchsten Zeugnisse
geglaubt. 84 Die vierte Pein, daß sie die Qual erblicken, die ihnen
für die jüngste Zeit bereitet ist. 85 Die fünfte, daß sie sehen,
wie Engel andrer Seelen Wohnungen mit tiefem Schweigen wohlbewachen.. ..

IL Jubiläenbuch 23,29-31 (Rießler 601):
29 All ihre Tage verleben und vollenden sie in Frieden
und Freude; denn dann gibt es keinen Satan und keinen Bösen
mehr, der sie verdirbt; vielmehr sind all ihre Tage dann Tage des
Segens und des Heils. 30 Dann heilt der Herr seine Diener; sie erheben sich und schauen tiefen Frieden; dann vertreiben sie ihre
Feinde. Die Gerechten sehen es und danken und jubeln in Freude
bis in alle Ewigkeit; denn sie schauen an ihren Feinden all ihre
Gerichte und ihren Fluch. Ihre Gebeine ruhen dann in der
Erde; ihr Geist aber hat viel Freude; denn sie erkennen, daß es
der Herr ist; der Gericht 'hält, aber auch Gnade übt an Hunderten und Tausenden, und zwar an allen, die Ihn lieben.
III. Apokalypse des Baruch (syrisch) 23, 3-5 (Rießler 70):
3 Wie du von den gegenwärtigen Menschen weißt, sowie von den
Dahingegangenen, so kenne ich die Künftigen. 4 Als Adam sündigte und dann der Tod ward über seine Nachkommen verhängt,
da wurde damals abgezählt die große Masse derer, die geboren
werden sollten; dann ward für jene Menge eine Stätte zubereitet,
den Lebenden zum Wohnen, zur Aufbewahrung für die Toten.
5 Bevor die vorbestimmte Zahl nicht ganz erfüllt, lebt auch die
Kreatur nicht wieder auf. Mein Geist ist ja des Lebens Schöpfer;
die Unterwelt empfängt die Toten weiter.

a.a.O. 30,1-5 (Rießler 73):
1 Vollendet sich die Zeit des gegenwärtigen Messias, dann kehrt
er abermals in Herrlichkeit zum Himmel. Dann werden alle jene
auferstehen, die, auf ihn hoffend, einst entschlafen sind. 2 Zu
jener Zeit geschieht es: da öffnen sich die Kammern, worin der
frommen Seelen Zahl verwahrt ist; sie gehen heraus, und all die
vielen Seelen kommen als Eines Sinnes Schar auf einmal zu Gesicht. Die Ersten freuen sich; die Letzten sind nicht traurig. 3 Es
weiß ein jeglicher, daß jetzt die Zeit herbeigekommen, von der
es heißt, sie sei der Zeiten Ende. 4 Der Frevler Seelen schwinden hin in Angst, wenn sie dies alles schauen. 5 Sie wissen ja,
daß ihre Peinigung sie jetzt erreicht und daß ihr Untergang herbeigekommen.

a.a.O. 21,23 (Rießler 69):
23 Versiegelt sei die Unterwelt, daß sie von jetzt an keine Toten
mehr empfange! Der Seelen Kammern sollen jene wieder geben,
die noch darin verschlossen sind!

WOLDEMAR KIEFER

Offener Brief über die Not des Glaubens
Woldemar Kiefer, Diplom-Ingenieur i.R., hat an die Leitung des
Deutschen Evangelischen Kirchentags zum Thema „Glaubensnot"
des gemeinsamen Kirchentags einen offenen Brief gerichtet, dem
das folgende entnommen ist:
Bei meiner nahezu zwanzigjährigen versuchten Missionierung
in meiner Umwelt stoße ich immer wieder auf die Antwort: „Was
wollen Sie denn, mit dem Tode ist sowieso alles aus!" oder: „Von
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drüben ist noch niemand zurückgekommen, was können wir darüber wissen?" — Das moderne Denken ist mit der überlieferten
Glaubensvorstellung in Konflikt geraten. Der von Professor Rudolf Buhmann gemachte Vorschlag einer Entmythologisierung
der Bibel und des Glaubens, das Fallenlassen von Aussagen der
Bibel, die mit dem heutigen materialistischen Weltbild nicht in
Einklang zu bringen sind, kann nicht zur Lösung der heutigen
Glaubensschwierigkeiten führen. Das größte Hindernis, zu glauben, sehe ich, wie auch einige Theologen, in der vollkommenen
Unwissenheit auch des Kirchenvolkes über das Weiterleben nach
dem Tode. Und hier kann ich nicht umhin, den evangelischen
Kirchen den Vorwurf zu machen, daß sie selbst kein klares verständliches Bild hierüber haben; so können sie auch den Kirchgängern und den Außenstehenden kein solches vermitteln. Dieser
so wichtigen Frage wird ausgewichen. Dieses für die Theologen
sehr heiße Eisen muß aber unbedingt angepackt und einer Lösung
zugeführt werden, wenn man gewillt ist, die Glaubensschwierigkeiten des heutigen Menschen wirksam zu überwinden!
Es ist besonders wichtig, daß die Theologen selber ein einheitliches Bild darüber gewinnen, was ohne weiteres möglich ist,
wenn die zuständigen Herren bereit wären, von ihren festgefahrenen Vorurteilen loszukommen und mit offenen Ohren und
offenem Herzen das zur Kenntnis nehmen, was seit Jahrhunderten und besonders in den letzten Jahrzehnten durch
Tausende von Beweisen des Weiterlebens nach dem Tode bekannt geworden ist. Die über dieses Thema gesammelten Tatsachen füllen nicht nur Bücher, sondern Bibliotheken.Wie ist es •
dann zu verantworten, dieses ganze Wissensgut zu ignorieren, nur
weil es alte Vorstellungen stört, während es Millionen eine große,
ja unerläßliche Hilfe auf dem Glaubenswege sein könnte und
vielen bereits ist.
Der lange Zeit führende und maßgebende Theologieprofessor
Karl Barth war der Meinung, daß das Wesen, die Seele des Menschen, nach dem Tode bis zum Jüngsten Tage ruht und dann erst
auferweckt wird. Diese Auffassung machfen sich daher auch die
meisten Theologen zu eigen, und die Frage schien für sie gelöst zu
sein. Zum Glück gibt es aber auch einige Theologen, die, ebenfalls von der Bibel ausgehend, die richtigere Antwort fanden, daß
die Seele des Menschen gleich nach dem Tode weiterlebt. Von
nichttheologischen Forschern ist in diesem Sinne aber ein schier
unübersehbares Material zusammengetragen worden, das keinen
Zweifel an der Richtigkeit dieser Auffassungen läßt. Als anerkannter und allgemein verehrter Theologe hat Professor Karl
Heim, von der Bibel ausgehend und durch Tatsachen aus dem
heutigen Leben unterstützt, das unmittelbare Weiterleben nach
dem Tode vertreten. Er behandelt diese Frage in einer besonderen
Broschüre: „Was nach dem Tode unser wartet", Anke Verlag,
Frankfurt/Main, 8. Auflage 60. Tausend, und auch in seinem
Buch: „Ich gedenke der vorigen Zeiten", Richard Brockhaus
Verlag.
Einen mutigen Vorstoß in gleicher Richtung hat Dr. Kurt
Hutten mit seiner Schrift: „Impulse Nr. 4", September 1969,
von der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen, Stuttgart, gemacht. Auch von ihm wird der Okkultismus rehabilitiert
(Seite 6) und er schreibt u. a. auch: „Es stünde dem Universitätstheologen gut an, wenn er seinem allgemeinen Bildungsgut neben
den Ergebnissen- naturwissenschaftlicher und soziologischer Untersuchungen auch die Früchte der parapsychologischen Förschungen einverleibte und Zeugnisse okkulter Erfahrungen, wie
sie Mattiesen und Wickland gesammelt haben, zur Kenntnis
nähme." (Seite 12).
Die Evangelische Akademie Tutzing, eine Tagungs- und Studienstätte der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern,
widmete dem Thema: „Leben nach dem Tode" ein besonderes
theologisches Seminar vom 10. bis 12. November 1969. Den Vorträgen von drei evangelischen und einem katholischen Theologen
schlossen sich rege Diskussionen an. Die gehaltenen Vorträge sind
Anfang November 1970 als Buch: „Jenseits des Todes" im
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Quell Verlag Stuttgart erschienen. Alle vier Vortragenden bejahten das Leben nach dem Tode.
Bedeutsam waren die Ausführungen von Professor DDr. Adolf
Köberle über das Thema: „Die Theologie der Gegenwart und das
Leben nach dem Tode". Er gab einen Überblick sehr verschiedener Religionen, die alle zum Ausdruck bringen, daß der Tod nicht
das Ende der menschlichen Existenz ist. Er führte dann die Meinungen von Plato, Plotin, Goethe, Gottlieb Fichte und Cicero an,
die an die Unsterblichkeit der Seele glaubten. Aber er erwähnte
auch die Leugner der Unsterblichkeit der Seele: Aristoteles, die
Epikuräer, die Sadduzäer, Spinoza, Ludwig Feuerbach, Friedrich
Nietzsche, D. F. Strauß, die materialistische Philosophie,Heinrich
Heine und die Zeugen Jehovas. Diese waren sehr erfreut, als vor
etwa 50 Jahren Karl Barth und mit ihm eine Anzahl führender
lutherischer Theologen sich dazu bekannten, daß die Seele im
Tod mitstirbt. Der Vortragende setzte sich dann ausführlich mit
dieser abwegigen Richtung in der lutherischen Kirche auseinander. Er führt den Anspruch von Romano Guardini an: ..Der Kampf
gegen die Unsterblichkeit der Seele hat in der Geschichte des
Abendlandes immer nur dem Unglauben, niemals dem Glauben
gedient." Nach Aufführung von Bibelstellen, die auf die Unsterblichkeit hinweisen, stellt er dann fest, daß innerhalb der christlichen Ökumene nur die lutherische Kirche die Verkündigung vom
Seelentod hat. Bezeichnend für das Abwegige dieser Auffassung
ist der Satz: „Die Theologie gerät dadurch in eine bedenkliche
Nähe zu dem Skeptizismus und Atheismus der Gegenwart."
(Seite 82).
Die katholische parapsychologische Literatur ist reicher an
Material. Die katholische parapsychologische Zeitschrift: „Verborgene Welt — Glaube und Erkenntnis" bestand von 1952 bis
1966 und wird seit 1967 als „Grenzgebiete der Wissenschaft" weitergeführt. Sie wurde von der „Internationalen Gesellschaft katholischer Parapsychologen" herausgegeben, die jetzt die Bezeichnung „Imago Mundi" trägt und für alle christlichen Konfessionen offen ist. Ehrenvorsitzender ist der französische Philosoph
Gabriel Marcel. Im Laufe der Jahre hat diese Zeitschrift viel
Material veröffentlicht. Eine systematische Schau gibt aber der im
Januar 1965 verstorbene langjährige Sekretär der Gesellschaft und
Redakteur der Zeitschrift, Josef Kral, in seinem Buch: „Die Wirklichkeit des Außersinnlichen in Wissenschaft und Christentum",
Aventinus-Verlag, Abensberg/Ndb., 1964, 300 Seiten. In der
Schriftenreihe von Imago Mundi sei noch auf das Buch von Prof.
Gebhard Frei hingewiesen: „Probleme der Parapsychologie",
gesammelte Aufsätze, 292 Seiten, Ferdinand Schöningh-Verlag,
Paderborn.
Die katholische Kirche hat dank dem bestimmenden Lehramt
offiziell eine einheitliche Auffassung auch über die Frage des Lebens nach dem Tode. Sie kennt außer Hölle und Himmel das Fegfeuer, wo Sünden abgetragen werden, und die Armen Seelen. In
der Praxis sieht es aber auch hier nicht viel besser aus als in der
evangelischen Kirche, denn die Pfarrer vermeiden es, über die
letzten Dinge zu sprechen und die durch Erfahrungen der Parapsychologie bekannten Tatsachen als Missionsmittel zu verwenden.
Jedenfalls ist es für die heutigen Katholiken, wie auch für die
Evangelischen gleich schwer, viele Berichte der Bibel zu glauben,
weil sie den Erfahrungen des täglichen Lebens widersprechen.
Kirche und Gesellschaft stehen erschreckt und ratlos vor der
Tatsache, daß immer mehr Jugendliche dem Drogenrausch verfallen. Sie wollen ihr Bewußtsein erweitern, wollen religiöse Erlebnisse haben, in das Reich des Geistes und der Seele eindringen.
Sie ruinieren sich dabei. Die Kirchen sind ihnen alle Antworten
schuldig geblieben, die auf das jenseitige Leben abzielen.

Weltbild geprägt hat. Bei seinen Begegnungen mit ihnen erfährt
der Leser vieles Interessante zur Person dieser Physiker und (für
den Nichtphysiker manchmal schwer verständliches) Gewichtiges
über ihr Werk. Am Schluß des Buches spricht Jordan über Galilei.
Auf diesen für den Theologen bedeutsamen Abschnitt war schon
in „Theologisches" (August 1971, Spalte 249) hingewiesen in
dem Abschnitt „Alte Axiome und neue Empirie" aus seinem
anderen Buch „Schöpfung und Geheimnis" (im selben Verlag).
Der folgende Text findet sich in „Begegnungen" S. 177 und 193—
199. Er wird hier mit freundlicher Genehmigung des Verlages
wiedergegeben.
Unter den Bahnbrechern abendländischer Naturforschung ist
Galilei wohl derjenige, der in bevorzugter Weise zu einer legendären Gestalt geworden ist. Begeisterte Anhänger empirischer
Forschung haben Galilei als Begründer dieser für alle seitherige
Naturwissenschaft grundlegenden Methode dargestellt — was
bestenfalls als eine Teilwahrheit bezeichnet werden kann. Antiklerikale Avantgardisten haben ihn zum Märtyrer der wissenschaftlichen Wahrheit im Kampf gegen christianisierte Aristotelische Philosophie, gegen mittelalterliche Theologie und Kirchenherrschaft emporgelobt. Auch davon bleibt bei sachlicher, vorurteilsfreier Prüfung wenig übrig. H. Schimank hat wesentlich dazu
beigetragen, hinter den Schleiern der Legenden den wirklichen
Galilei sichtbar zu machenl ). Was bestehen bleibt — und das ist
freilich genug —, ist die schlichte Wahrheit, daß Galilei ein machtvoller Förderer der Entwicklung zur abendländischen Naturforschung und zu dem von ihr errungenen Bild vom Weltgebäude
gewesen ist.
Das im Jahre 1543 erschienene Buch desDomherrnKopernikus
war dem damaligen Papst gewidmet. Seine Veröffentlichung
hatte Kopernikus um etwa dreißig Jahre verzögert, da er aus den
Kreisen damaliger Gelehrter bestensfalls Gleichgültigkeit, sonst
aber Ablehnung und Spott zu ernten erwartete. Ohne die ausdrückliche Ermutigung durch den Kardinal Schönberg, der vertrauter Berater dreier aufeinanderfolgender Päpste war, hätte
Kopernikus vielleicht den Entschluß zur Veröffentlichung seiner
Gedanken nicht gefaßt. Jedenfalls aber lag diese Veröffentlichung
schon mehr als ein halbes Jahrhundert zurück, als Galilei nicht
nur zusätzliche Erwägungen zugunsten der kopernikanischen
Lehre vorzutragen begann, sondern auch die höchsten Kirchenbehörden für amtliche Anerkennung dieser Lehre zu gewinnen
versuchte.
Arthur Koestler hat sich in einem Aufsatz2 ) darum bemüht,
die Überwucherung der damaligen Geschehnisse durch wahrheitsferne Legenden zu beseitigen — wonach von dem früher
so beliebten Bilde Galileis als eines Märtyrers derWahrheit, verfolgt
von gehässiger Wahrheitsverneinung, nicht viel übriggeblieben ist.
Auch die schon im obigen herangezogenen Darstellungen von
H. Schimankl) und H. Blumenberg3 ) sowie diejenigen von B.
Sticker4 ), rücken das legendäre Galilei-Bild, das sich so lange in
den Köpfen festgesetzt hatte, in ähnlichem Sinne zurecht.
Galilei wurde — längst berühmt geworden — bei einem Besuch
in Rom 1611 allerseits ehrenvoll aufgenommen. Der Papst Paul V.
empfing ihn; Kardinäle und andere hohe Vertreter der Geistlichkeit ließen sich von seinen erstaunlichen astronomischen Entdeckungen berichten. Sein Wunsch, sie auch für die Anerkennung
der kopernikanischen Lehre zu gewinnen, blieb allerdings unerfüllt.
Auch bei einem späteren Besuch in Rom, 1615, wurde er ähn-

Pascual Jordan spricht in seinem neuesten Buch „Begegnungen"
(Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg 1971) über hervorragende
Gestalten jener Physikergeneration, die das heutige physikalische

1) H. Schimank: Galileo Galilei, Naturw. 52,7 (1965).
2) A. Koestlers Äußerung ist mir bekannt geworden aus einer Aufsatzreihe in einer Zeitung. Ob eine zusammenfassende Veröffentlichung
andernorts erfolgte, entzieht sich meiner Kenntnis.
3) H. Blumenberg: Galileo Galilei. Frankfurt (Main) 1965.
Vgl. auch: Galilei Galileo: Sidereus Nuncius, Nachricht von neuen
Sternen, Dialog über die Weltsysteme (Auswahl). Vermessung der
Hölle Dantes. Marginalien zu Tasso. Herausgegeben und eingeleitet
von H. Blutnenberg, Frankfurt (Main) 1965.
4) B. Sticker: Galilei und die dualistische Weltauffassung. (Symposium
,;Galileo Galilei nella storia e nella filosophia delle scienza"; FlorenzPisa 1964.)
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lich ehrenvoll empfangen. Jedoch hatte inzwischen sein Drängen gehobenen Stimmung erlaubte er sich in dieser Schrift auch eine
auf eine kirchenamtliche Anerkennung des Kopernikus eine schwere Verspottung seines begeisterten Bewunderers Papst Urgegenteilige Wirkung ausgelöst: Die seit mehr als siebzig Jahren bans VIII., der ihm in ähnlicher Weise wie Bellarmin eine etwas
von der Kirche unbeanstandet gebliebene astronomische Lehre vorsichtigere Vertretung der kopernikanischen Lehre nahegelegt
des Kopernikus wurde in einem Beschluß von 1616 als theolo- hatte, die zur Vermeidung eines Konfliktes mit der Kirche geführt
gisch falsch erklärt und bald danach die Verbreitung dieser Lehre hätte. Sachlich fällt dem heutigen Leser des Dialoges auf, in weluntersagt. So kam das Buch des Kopernikus nach fast dreiviertel chem uns kaum noch verstehbaren Maße die gesamten ArgumenJahrhunderten auf den Index — allerdings nur für vier Jahre bis tationen den Stil altertümlicher philosophischer Spekulation zeizur Ausmerzung einiger Sätze, in denen der Gedanke des Koper- gen und wie gering dabei die Bezugnahme auf empirische Tatsachen ist. Freilich wird gerade hieran auch fühlbar, wie schwer
nikus als bewiesene Wahrheit und nicht nur als erwägbare Hypoes war, gegenüber damals üblichen Denkformen die Grundbegriffe
these hingestellt war.
Kardinal Bellarmin versuchte Galilei brieflich auf einen ihm empirischer Forschung durchzusetzen — deren weitreichende
Schwierigkeiten ersparenden Weg zu bringen. Er erläuterte, daß Förderung durch Galilei eine geistesgeschichtliche Tatsache bleibt,
es erlaubt und gefahrlos sein würde, die Vorzüge der kopernika- obwohl er weit davon entfernt war, sich diese Denkform empirinischen Lehre gegenüber der ptolemäischen als einen Vergleich scher Forschung selber klar zu eigen zu machen. Viele andere seizweier mathematischer Arbeitshypothesen zu erläutern. Nur die ner Bemühungen um physikalische Probleme, insbesondere die
ausdrückliche Behauptung, daß Kopernikus die einzig wahre (nicht der Pendelschwingungen, überragen in ihrem wissenschaftlichen
mehr hypothetische) Lehre vertreten habe, enthielte einen so Wert seine propagandistischen Bestrebungen zugunsten der koschwerwiegenden Widerspruch gegen bisherige Philosophie und pernikanischen Lehre, deren Eingang in das europäische BewußtTheologie, daß es gefährlich sei, sie auszusprechen, solange kein sein durch ihn wohl eher erschwert, als positiv gefördert worden
abschließender Beweis für die Wahrheit vorhanden sei. Würden ist.
Die Verfahrensweise, in der er verschiedene ihm wohlgesinnte
solche Beweise wirklich gefunden, so werde es freilich notwendig
Persönlichkeiten
bewogen hatte, sich für die Erteilung der Druckwerden, gewisse Stellen der Heiligen Schrift anders auszulegen als
erlaubnis für den "Dialog" einzusetzen, wird von Koestler2) mit
bisher.
Die schlichte wissenschaftliche Richtigkeit der These Bellar- folgenden Worten beschrieben: „Galilei hatte die Druckerlaubnis
mins, daß Galilei lediglich Gründe für eine gewisse Wahrschein- für das Buch durch eine Reihe von Manövern erhalten, die an
Schwindel grenzten". Auch die Großzügigkeit, mit der er alle seit
lichkeit der kopernikanischen Vorstellung gefunden habe, so daß
diese noch nicht aufgehört hatte, hypothetisch zu sein, kann Erfindung des Fernrohrs gemachten astronomischen Entdeckunheute kein Sachverständiger mehr bezweifeln. Ganz abgesehen gen als von ihm allein gemacht erklärte — trotz des riesigen zum
von der später von Max Born betonten, durch Einsteins Allge- Beispiel von Scheiner durchgeführten Beobachtungsprogramms
meine Relativitätstheorie gegebenen grundsätzlichen Unmöglich- betreffs der Sonnenflecken — zog ihm Feindschaften zu, die unkeit, eine Entscheidung zwischen dem geozentrischen und dem nötig gewesen wären.
Der Beorderung nach Rom vor die Inquisition versuchte er
heliozentrischen System zu erzwingen, konnte frühestens seit der
Entdeckung der Keplersdien Gesetze von einem „Beweise" (in zunächst durch Verzögerung zu entgehen, und entschloß sich
bestimmtem Sinne) zugunsten des Kopernikus gesprochen wer- erst nach schließlicher Bedrohung mit Verhaftung, die Reise anden — und gerade diese Keplerschen Gesetze hat Galilei nie ver- zutreten. Für vier Wochen war er „Gefangener" der Inquisition
standen und nie anerkannt — er blieb bei der alten Vorstellung, in der Form, daß er im Vatikan eine Fünfzimnierwohnung hatte,
mit Blick auf die vatikanischen Gärten. Sein Kammerdiener blieb
die Planetenbahnen müßten Kreise sein.
Wer sich bemüht, in der heutigen, spät nachträglichen Dar- dabei zu seiner Verfügung, und die toskanische Botschaft verstellung des tragischen Konfliktes Gerechtigkeit zu erstreben, sorgte den weltberühmten Mann mit Speise und Wein. Er ist keiwird anerkennen müssen, daß der Ratschlag Bellarmins sowohl ner Folterung unterworfen worden, aber vielleicht der sogenannein volles Verständnis des wissenschaftlich Bewiesenen, als auch ten Bedrohung mit der Folter, bestehend in der Vorbereitung eieine wohlwollende Bemühung zur Bewahrung Galileis vor ver- ner Folter, deren tatsächliche Ausführung nach den Regeln der
meidbaren Schwierigkeiten ausdrückte. Leider hat Galilei weder römischen Inquisition (abweichend von denen der spanischen)
die eine noch die andere Tatsache sehen wollen. Er drängte wei- bei Menschen seines Alters von vornherein nicht in Betracht kam.
Er unterschrieb sodann die förmliche Abschwörungsformel und
terhin darauf, daß die Kirche in klarer Entscheidung Kopernikus
nahm seine Verurteilung entgegen, deren schwerster Teil darin
als den Entdecker endgültiger Wahrheit anerkennen solle.
Weitere Beispiele der beabsichtigten Rücksichtnahme gegen- bestand, daß er drei Jahre lang wöchentlich einmal sieben Bußüber Galilei waren die, daß man seinen Namen in dem gegen Ko- psalmen zu beten hatte. Die Verurteilung zu einer Kerkerhaft
pernikus erlassenen Dekret nicht erwähnte und ihm dessen Inhalt unbestimmter Dauer wurde schon am nächsten Tage durch den
persönlich bekanntmachte, bevor es veröffentlicht wurde. Auch Papst umgewandelt in die Vorschrift, sich im Gebäude des
wurde keine der eigenen Schriften Galileis verboten. Jedoch toscanischen Gesandten aufzuhalten. Nach einer Woche konnte
mußte er im Palaste Bellarmins erscheinen, der ihm das erlassene er abreisen, um sich als Gast zum Erzbischof von Siena zu beDekret vor Zeugen bekanntgab. Das Protokoll dieser Zusammen- geben, und einige Monate später zog er in sein Landhaus bei Flokunft enthielt die Feststellung, daß Galilei sich einverstanden er- renz. Er verbrachte den Lebensabend — fast ein Jahrzehnt —
klärt und zu gehorchen versprochen habe. Er wurde eine Woche teils dort, teils in Florenz, das er allerdings erst nach längerer
später noch einmal in einer langen Audienz vom Papst empfangen. Zeit wieder betreten durfte, inzwischen schon erblindet. Er
Er hat dann mehrere Jahre lang von weiterer Vertretung der nahm seine wissenschaftliche Arbeit wieder auf und erwies an
kopernikanischen Lehre abgesehen, sie gelegentlich ausdrücklich mancherlei Fragen die überragende Kraft seines Geistes — eine
als falsch bezeichnend. Seine sachlich verfehlte Gezeitentheorie, umfassende Würdigung seiner Leistungen (die in mancherlei
die er selber als vollgültigen Beweis für Kopernikus betrachtete, Einzelheiten schwer von solchen anderer Verfasser abzugrenzen
gab ihm jedoch Mut, erneut (entgegen seinen früheren Versiche- sind) ist im engen Rahmen eines Aufsatzes nicht durchführbar.
Die vielfältigen hohen Ehrungen und Auszeichnungen, die dem
rungen) für Kopernikus einzutreten, vor allem durch seinen so belebenden
Galilei erwiesen worden sind und auch die Bitternis seirühmt gewordenen „Dialog", in dem er drei Teilnehmer für und
ner
Verurteilung
weitgehend gemildert haben, fanden freilich
gegen die kopernikanischen Gedanken sprechen ließ. Der Inhalt
bringt sachlich keine neuen Erkenntnisse (abgesehen von den nach seinem Tode keine Fortsetzung. Erst nach einem Jahrhunabwegigen Ausführungen zur Gezeitentheorie) und bedarf des- dert wurde sein letzter Wunsch erfüllt, seine sterblichen Überhalb kaum der näheren Erörterung in einer Darstellung der echten reste in der Kirche Santa Croce in Florenz zu bestatten. Ein
wissenschaftlichen Leistungen Galileis. In einer wohl euphorisch prächtiges Denkmal ist ihm hernach an diesem Ort gesetzt worden.
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