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Vorbemerkung über „Entscheidung" — Solange die deutsche 
Ausgabe von „Entscheidung" auf ältere Nummern zurückgreifen 
konnte und die österreichische nicht umfangreiche Beiträge über-
nahm, welche die deutschen Beilagen bereits gebracht hatten, 
war es leicht, eine „Entscheidung" für Deutschland zusammen-
zustellen. Die letzte österreichische Ausgabe (Nr. 27) füllt nun 
z. B. zu zwei Dritteln der hervorragende Aufsatz von Josef  Pieper 
"Was unterscheidet den Priester?" (s. Nr. 11 der deutschen Aus-
gabe). Diese Gründe und häufige Terminschwierigkeiten empfeh-
len es, „Theologisches" im Umfang zu vergrößern und dadurch 
für die oft so wertvollen Beiträge der Wiener „Entscheidung" 
offen zu halten. „Entscheidung" selbst kann abonniert werden 
bei Dr. Eduard Kamenicky, A-2340 Miidling, I lerzoggasse 4. 

PROF. DR. JOSEPH RATZINGLR 

Hoffnungen und Gefahren 

Aus dein Festvortrag von Joseph Ratzinger beim Priestertreffen 
anläßlich des 60-jährigen Priesterjubiläums von Kardinal Josef 
Frings seien die folgenden Ausführungen wiedergegeben (ent-
nommen den „Kölner Beiträgen" Heft 1, 1970, S. 17-19, heraus-
gegeben vom Presseamt des Erzbistums Köln): 

Es gibt einen falschen Pessimismus, der gegen den Glauben 
steht. Und es gibt einen falschen Optimismus, der im Grunde un- 
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wahr ist: Wo behauptet wird, es gebe nur nützliche und befrei-
ende Experimente, alles sei doch voll guten Willens und man 
diiife da nicht zu knauserig sein, nicht überall gleich mit dem 
Denzinger auf dem Plan stehen, da wird die Wirklichkeit ver-
fälscht:.  Es gibt Experimente, die längst den Glauben selbst um-
funktionieren bis in die Mitte des Bekenntnisses zum dreieinigen 
Gott hinein. 

Hier liegt der christliche Ernstfall vor, der nicht mit Etikettie-
rungen wie „Hellenisierung", „metaphysisches Mißverständnis des 
Christlichen" und dergleichen mehr überspielt werden darf. 
Denn hier geht es gerade darum, ob die Relativität des Histori-
schen das letzte Wort hat oder ob es in allem Wandel der Ge-
schichte das Heute des Glaubens gibt, dessen Zusage allzeit die 
gleiche bleibt, auch wenn ihre Bedingungen wechseln. Der Ver-
zicht auf den Glauben ist keine Hoffnung für die Kirche; ihn zu 
decken oder zum harmlosen Experiment umzuinterpretieren, ist 
daher unverantwortlich. 

Nicht weniger als der falsche Optimismus ist indes auch der 
falsche Pessimismus abzuweisen. Die Gefahr, daß die Kirche sich 
nun auflöst, besteht nicht: Sie hat schon mehr als eine Krise 
von nicht geringerer Härte überlebt — ich erinnere nur an das 
dunkle 9.110. Jahrhundert, in dem das Christentum im Streit der 
römischen Adelsgeschlechter und in den Herrschaftskämpfen der 
jungen Völker in Krieg, Barbarei und Zerrüttung ohne Ordnung 
schon fast versunken schien und nicht zu sehen war, wie die 
schon erstorbene Flamme sich nochmals aufrichten sollte. 

Selbst von der Verheißung des Glaubens abgesehen, ist der 
geschichtliche Impuls zu groß, der in der Kirche lebt, und das 
geistige und seelische Erbe zu reich', als daß es einfach versinken 
könnte. Auch heute leben mehr Menschen im stillth davon, als 
uns bewußt wird, und morgen werden andere es gerade da neu 
entdecken, wo es heute achtlos oder zynisch zertreten wird, und 
die geschändete Kostbarkeit neu aufheben, wie man nach den 
Stürmen der Aufklärung den Reichtum des Glaubens von neuem 
fand und von neuem liebte. 

Wer dagegen einwendet, die Zeit des Glaubens sei nun einmal 
ausgelaufen und jetzt habe nur noch die entschlossene Profanität 
eine Chance, der verkennt ganz einfach die unverzichtbaren An-
sprüche des Wesens Mensch, die heute überall da, wo der Atheis-
mus nicht mehr im Nachglanz des Glaubens steht, sondern vol-
lends zu sich selbst gekommen ist, mit einer ganz neuen Schärfe 
auftreten. Denn darin wird sichtbar, daß mit dem toten Gott 
notwendig auch Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe verschwinden, die 
eine Weile noch bleiben, solange der Abschied nicht ganz voll-
zogen ist, aber dann einfach ihren Boden verlieren. Wo es das von 
Gott gesetzte Wesen der Dinge und der Menschen nicht mehr 
gibt, sondern nur noch sich ablösende Entwicklungen und Funk-
tionen, wo Geist nur noch ein Produkt materieller Entwicklung 
ist, die auch wieder verabschiedet oder durch anderes abgelöst 
werden kann, da gibt es keinen bleibenden Bezugspunkt mehr, 
von dem aus zwischen wahr und unwahr, zwischen gut und böse 
unterschieden werden .könnte; da gibt es nur noch Funktionen 
der Entwicklung und die pragmatische Entscheidung des Men-
schen, für die er selbst die Maßstäbe je nach seiner Perspektive 
setzt. Das Leben wird zur Absurdität und bleibt-es im Grunde 
auch dann, wenn man ihm durch die Partei einen Sinn geben 
läßt, der schon morgen zum Unsinn erklärt werden kann. 

Vielleicht müssen wir die Zerstörungen des Atheismus durch-
leben, damit wir überhaupt erst wieder entdecken können, wie 
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unausrottbar und wie unverzichtbar der Schrei nach Gott aus dem 
Menschen aufsteigt. Damit wir endlich wieder merken, daß der 
Mensch eben wirklich nicht vom Brot allein lebt und daß er noch 
lange nicht erlöst ist, wenn er ein Einkommen hat, das ihm ge-
stattet, alles zu besitzen, was er wünscht, und eine Freiheit, die 
ihm erlaubt, alles zu tun, was er möchte. Dann wird er erst mer-
ken, daß Freizeit allein nicht frei macht und daß mit dem Haben 
das ganze Problem des Seins erst beginnt. Daß er etwas braucht, 
was ihm der Kapitalismus des Westens so wenig gewährt wie der 
Marxismus, der nur übergangsweise ein größeres Ziel und einen 
größeren Inhalt anbietet, aber am Ende auch keine andere Ver-
heißung als den gleichmäßigen Wohlstand, als Brot für alle hat 
und damit zu guter Letzt den Menschen genau da im Stich läßt, 
wo das eigentlich Menschliche erst begänne. 

Nein, der Glaube wird nicht überflüssig. Er bleibt notwendig 
wie das tägliche Brot, und deshalb gilt für die Christen ebenso 
der Imperativ der Brotvermehrung "Gebt ihr ihnen zu essen" wie 
das Wort, mit dem der Herr die satanische Versuchung, Christen-
tum auf Brotvermehrung zu beschränken und in Sozialhilfe um-
zuwandeln, abwehrt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. 
Die Menschheit braucht die Christen, sie braucht die Kirche, 
heute nicht weniger alsje zuvor: Was sie zu geben hat, kann durch 
nichts anderes ersetzt oder überflüssig gemacht werden. Und die 
Christenheit braucht zwar das redliche ökumenische Wollen, 
aber sie braucht ganz und gar keine schwärmerischen Vermischun-
gen, die nicht lebenskräftig sind. Die Erschütterungen, die die 
Krise der katholischen Kirche für die ganze Christenheit ausge-
löst hat, zeigen, wie sehr es für die Christenheit als ganze wich-
tig und notwendig ist, daß die katholische Kirche als katholische 
gesund ist und bleibt. 

ALBERT MEYENBERG 

über die Seele 
Aus: Eine Weile des Nachdenkens über die Seele, Luzern 21905,' 
S. 23-30. 

In seiner Jugend, in der Sturm- und Drangperiode ging Au-
gustinus auf Irrwegen. Er rang nach Wahrheit. Er gewann her-
vorragendes Wissen, vielseitige Bildung. Aber er ging wieder un-
ter in Unklarheit und Leidenschaftlichkeit. Die Gedanken und 
Wollungen aller möglichen Richtungen warfen ihre Wellenringe 
in sein Inneres. Aber nichts ging ganz spurlos an ihm vorüber. 
An einem Tage, da sein Gemüt in furchtbarem Aufruhr und na-
menlosem Wehe sich zermarterte, vertiefte er sich durch eine 
göttliche Fügung in die Bibel und nachher in die Predigten des 
bibelerklärenden und Christus verkündenden großen hl. Ambro-
sius in Mailand. Und auch diese ganze neue Welt nahm derselbe 
Augustinus in sich auf. Aus dem Taufbad gestiegen und in das 
Leben der Kirche eingeweiht und eingeführt, kostete er die über-
natürliche Gnade und Kraft und arbeitete in dieser Kraft Uner-
meßliches. Als Bischof in Nordafrika endlich stand derselbe Au-
gustinus an einer Zeitenwende. Er trug die ganze römische Bil-
dung in sich und vereinigte mit dem Feuer des Nordafrikaners 
die römische Majestät und Ruhe. Er jubelte auf im Vollichte 
des Glaubens an Christus und verstand es, eine Brücke zu schla-
gne zwischen übernatürlicher und natürlicher Weisheit. Immer 
derselbe Augustinus. 

Und eben dieser Augustinus hielt es mit schmerzlichem Be-
wußtsein fest, was er vor langen Jahren auf den Wegen des Irr-
tums und der Sünde gefehlt. Ja eben dieser Augustinus, nun be-
kehrt, aber immer noch dasselbe „Ich", schrieb es nieder in sein 
unsterbliches Buch: die „Bekenntnisse", was ihn einst von Gott 
weg- und was ihn später zu Gott zurückgeführt. Und gerade diese 
Erinnerungen an die Gnade und die Wege der eigenen Bekeh-
rung drängten Augustinus, selbst wieder für ungezählte Irrende 
und Sünder Führer zum Erlöser zu werden. Und so nahm n Augu-
stinus alle diese Anliegen der Armen und Verirrten in eben dieses 
eine Ich, in seine eigene Seele auf. Wie die einzelnen Menschen- 
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schicksale und das menschliche Ringen, so umfaßte seine große 
Seele auch die ganze Zeit. Er sah dem Sonnenuntergang des rö-
mischen Weltreiches entgegen. Er schaute auch bereits die dro-
hend aufsteigenden Wolken der Völkerwanderung und erlebte 
deren erste Gewitter. Aber dasselbe .„Ich", des El. Augustinus, 
das in dem bunten Wechsel des eigenen Lebens alle die zahllosen 
Eindrücke empfangen und verarbeitet, aber auch wieder einheit-
lich hingeordnet hatte auf den einen Gott der Liebe, schaute 
ebenso, mitten unter den Stürmen und Brandungen des Völker-
chaos, in der großen Welt den einen herrlichen Weltplan Gottes, 
und das erhabene Werk der Vorsehung, die Stadt Gottes, die 
Kirche. Und so trug denn der eine und gleiche Augustinus das be-
reute und neu aufgebaute Leben, eine sinkende und eine neuge-
ordnete Welt, menschliches Ringen und göttliche Gnade — in 
sich! Nicht sein Körper trug, erfaßte, erzeugte, verarbeitete das 
• alles. Und alles, was in dem erhabenen Manne vorging, war auch 
nicht ein bloß Vorübergehendes, Fließendes. Eines blieb in ihm 
immer und immer wieder zurück. Und das war wieder kein 
bloßes Vorstellungsbündel, kein bloßer ursachloser Zusammen-
hang, das war etwas Geistiges, etwas Selbstbewußtes, etwas in 
sich selbst Bestehendes, etwas in sich Abgeschlossenes, in sich 
selbst Einkehrendes, eine lebendige Grundlage all des Herrlichen 
und Großen, das in ihm vorging, mit einem Worte: ein lebendiger, 

• selbstbewußter Träger alles seines Denkens, Wollens, Empfin-
dens, seines Bereuens, Umkehrens, Niederreißens, Aufbauens, 
Vollendens — und das war ein wirkliches, reales, aber geistiges, 
lebendiges Ding — sagen wir es mit einem Worte, die Seelen-
substanz. Es ist kein Klötzchen, an das wir das Denken des großen 
Augustinus binden, sondern es ist der Denkende selbst. Das wer-
den nur diejenigen mißverstehen, welche sich unter einem wirk-
lichen Ding einzig einen krassen Körper denken können oder 
denken wollen. 

Wir sprechen auch nicht von einem farblosen, nebelhaften 
Seelendingelchen, das etwa nur mit bewaffnetem Auge wahr-
genommen werden kann. Diese Seele ist lebendiger Geist. Sie ist 
auch nicht, wie einige Moderne behaupten, etwas schwerfällig 
Beharrliches und Träges, etwa ein toter Punkt, den wir uns vor-
stellen, auch nichts Unfruchtbares, Starres, Versteinertes: nein, 
die Seele ist ein lebendiger, wirklicher, geistiger, selbstbewußter, 
selbständiger, persönlicher Träger unserer ganzen inneren Welt, 
bleibend, beharrlich, überaus tätig und lebendig zugleich. 

Zu dieser Annahme drängt uns in der Tat das klare, mutige, 
folgerichtige Denken. Agere sequitur esse. Wie das Handeln, so 
das Sein. Wie die Wirkung, so die Ursache. Geistiges Denken, 
Wollen, Fühlen verlangt nicht ein wirkliches Klötzchen, an das 
es angeheftet ist — sondern einen wirklichen Geist, eine Seelen-
substanz, einen geistig lebendigen Träger und -Hervorbringer, 
an den sich die Gedanken und Wollungen nicht bloß anhaften, 
sondern eine Seelensubstanz, die das Denken, Wollen und Fühlen 
hervorbringt und lebend gestaltet, in 'sich selbst wirklich seiend, 
selbstbewußt, selbständig, einfach, verantwortlich. 

Alle Versuche, die wirkliche Seele Zu leugnen, könnten ein so 
großartiges, tiefes, reiches, geistiges Leben und Wirken — nie und 
nimmer erklären. Sie können auch dein eigenes Innere und sein 
Leben nicht erklären. Das erklärt uns nur — wenigstens in großen 
Zügen — die geistige, wirkliche, substantielle, lebendige — aber 
deswegen auch einfache und unzerstörbare — unsterbliche Seele! 
Und eben dieser edle Gedanke: unsterbliche Seele, sproßt nun aus 
unsern bisherigen Betrachtungen: die Seele ist nichts Körper-
liches: die Seele ist aber etwas wirkliches Geistiges, geistige Sub-
stanz, nicht bloß geistige Tätigkeit; die Seele ist etwas geistig 
Einfaches, Lebendiges, — also ist sie unsterblich! 

Ein neuerer hervorragender Philosoph, der immer von Seelen-
tätigkeit des Menschen spricht und doch keinen Träger und Her-
vorbringer dieser Tätigkeit und dieses Lebens — also keine Seele 
annehmen will, schreibt wie folgt: Wir müssen uns gewöhnen, 
die Seelentätigkeiten ebenso selbständig und ohne Träger zu 
denken, wie wir uns jetzt die Himmelskörper frei im Raume 
schwebend vorstellen. (Paulsen.) Es ist unbegreiflich, wie man 
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einen derartigen Vergleich anwenden kann. Wir brauchen ja für 
die Seelentätigkeiten, für das Denken, Wollen, Fühlen u.s.f. 
nicht einen körperlichen und nicht einen geistigen Stützpunkt — 
sondern einen Erklärungsgrund. Unser ganzes vernünftiges For-
schen zwingt uns zur Frage: warum denke ich, warum kann ich 
überhaupt denken, warum habe ich selbsteigenes, selbständiges 
Bewußtsein? Keine Wirkung ohne Ursache! Und eben' diese 
Denknotwendigkeit fordert von uns die Annahme eines geistigen, 
selbständigen, denkenden, wollenden, wirkenden Wesens — einer 
Seele — weil wir sonst das Seelenleben in keiner Weise genügend 
erklären können. 

Wenn wir unter der Führung der Naturforscher der Neuzeit 
in die Welt hineinblicken, so überzeugen wir uns von der Tatsache: 
mitten unter allen Veränderungen und Zerstörungen in der Natur 
geht nichts, nicht das kleinste Atom, nicht das kleinste wirkliche 
Stäubchen, gar keine Realität, gar keine Kraft ganz unter. Wenn 
der Chemiker irgend eine Substanz auflöst, zersetzt, so findet er 
nachher bei genauer Untersuchung alle Stoffe jener zusammen-
gesetzten Verbindung wieder. Ja er kann es mit der Waage nach-
weisen, daß die aufgelösten und zersetzten Stoffe sogar genau 
dasselbe Gewicht zeigen, das sie zusammen mit dem aufgelösten 
Körper besaßen. Die Naturforscher sprechen darum von einem 
Gesetze der Erhaltung der Kraft. Und da sollte in der ganzen gro-
ßen, herrlichen Welt nur eines untergehen — und zwar das Höchste, 
das Größte, das Erhabenste, das es gibt, die Seele, die das ganze 
Weltall umfaßt und zu Gott, dem Herrn des Weltalls, in den er-
habensten Gedanken auffliegt, sie allein sollte untergehen? 
Der Menschengeist allein sollte vernichtet werden, der während 
seines irdischen Daseins die Riesenkräfte der Natur im Fort-
schritt der Wissenschaft und der Industrie beherrscht und zu sei-
nen Zielen geleitet hat, er allein sollte untergehen und alles an-
dere bleiben! Dagegen empört sich die gesunde Vernunft. Doch 
wir müssen diesen Gedanken noch weiter verfolgen. Es ist frei-
lich wahr: nichts geht in der Natur unter. Aber die Dinge werden 
doch zerstört, aufgelöst in ihre Teile, in ihre Bestandteile, in ihre 
Atome . . . Sie sind nachher nicht mehr dieselben. Die Forscher 
sagen,,die ganze Welt sei veranlagt, einmal aufgelöst, zerstört zu 
werden, freilich mit der Fähigkeit, wieder eine andere Ordnung 
zu empfangen. Wenn auch nichts untergeht von Stoff und Kraft, 
ist es doch nach der Auflösung nicht mehr dasselbe. 

Könnte nicht auch die Seele so aufgelöst werden? Nein.War 
um nicht? Aufgelöst kann nur das werden, was den Keim der 
Auflösung in sich selbst trägt. Aufgelöst kann der Mensch werden, 
das Ineinander von Geist und Leib kann getrennt werden und 
wird getrennt im Tode, die Seele aber ist einfach. Die Seele be-
steht nicht aus kleinsten Teilchen, aus Atomen. Sie ist keine 
körperliche Kraft, die mit dem Körper sich verliert, oder die nur 
an einem andern Körper sich betätigt. Sie ist kein bloß niederes 
Leben oder Lebensprinzip, das an ein Leibliches gebunden ist und 
nur im Leiblichen seine Bedeutung hat, wie das Pflanzenleben,, 
wie das Lebensprinzip der Tiere. Dieses verliert ebendeswegen 
mit der Zerstörung der Pflanze oder des Tieres seine Bedeutung 
voll und ganz und geht unter. Ganz anders verhält es sich mit der 
Seele. Unsere Seele ist für sich und in sich geistig und einfach. 
Ich trage in mir das Bewußtsein, das volle, feste, unerschütter-
liche und klare Selbstbewußtsein —: ich bin dem Wesen nach iriF 
mer einer und derselbe: ich denke, ich will, ich liebe, ich bereue ... 
Ich denke aber auch über mich selbst nach, ich kehre in mein 
Inneres ein. Und alles dies ist — so bezeugt es die eigene Erfah-
rung immer und immer wieder — ein geheimnisvolles Ganzes. 
Das Denken, Wollen, Lieben läßt sich nicht auseinanderlegen wie 
kleine Teilchen. Auf diese Tatsache kommt jeder, der tiefer 
denkt und forscht. Dieses eine geistige Denken, Forschen und 
Wollen beherrscht und ordnet sogar das Sinnliche und zieht es in 
das eine ungeteilte Ich hinein. Ganz zerstört wird also gar nichts 
in der Welt. Aufgelöst, verändert, umgestaltet in anderes wird 
alles das, was man zersetzen, auflösen zerlegen kann. Die Seele 
aber kann niemand zersetzen, auflösen, auch nicht der Tod. 
Denn der Tod ist nur die Teilung von Leib und Geist. 
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Also bleibt die Seele, so wie sie ist — also bleibt sie als geisti-
ges, denkendes, wollendes, selbständiges, verantwortliches Wesen, 
also ist sie unsterblich, für sich individuell, persönlich unsterblich. 

Nachbenzerkung des Herausgebers 
Dieser Gedanke an die Erhaltung von Stoff und Kraft ist sehr 

wichtig. Das Christentum faßt das Weltende nicht als Weltver-
nichtung, sondern als Welterneuerung auf Die Materie mag alle 
möglichen Wandlungen durchmachen, daß sie je vernichtet wird, 
vertritt m. W. niemand. Wenn Geist kein „Aggregarzustand von 
Materie ist, sondern ein in sich selbst Bestehendes, dann hört er 
als solcher ebensowenig auf, wie die Materie, in der er während 
seines irdischen Lebens west. Wenn es von der Materie wahr ist, 
daß sie — in welcher Form auch immer — unvergänglich ist, weil 
Gott sie erhält, so ist es ebenso wahr, daß die Seele, weil Gott 
sie erhält; ebenfalls unvergänglich ist. Ein Lebendes aber, das un-
vergänglich ist, nennen wir unsterblich. Die individuelle Seele ist 
in demselben Sinne unsterblich, wie die Materie unvergänglich 
ist. Gegen diese Auffassung von der unsterblichen Seele das Wort 
1 Tim 6,16, daß Gott allein die Unsterblichkeit besitze, ausspie-
len und damit behaupten, daß die Seele sterblich sei, wie der 
Organismus Leib, und nicht unvergänglich wie seine Materie, wäre 
die Aseität Gottes gleichsetzen mit der Erhaltung der sichtbaren 
und der unsichtbaren Schöpfung durch Gott. 

Mit der Erhaltung von Stoff und Kraft begründete kürzlich 
der Raketenbauer Wernher von Braun seine Uberzeugung vom 
Weiterleben nach dem Tode. Er schrieb ( „stern" Nr. 52 vom 
19.12.1971, S. 38): „In unserer modernen Welt scheinen viele 
Menschen zu glauben, die Wissenschaft habe ‚religiöse Gedan-
ken' unzeitgemäß gemacht und Man müsse sie daher als über-
holt betrachten. 

Die Wissenschaft hat jedoch gerade für den religiösen Skep-
tiker eine große Überraschung bereit: Sie sagt eindeutig, daß in 
unserer Welt nichts — nicht einmal das kleinste Partikelchen — 
verschwinden kann, ohne eine diskrete Spur zu hinterlassen. 

Denken Sie einmal einen Augenblick darüber nach, und Ihre 
Gedanken über Sterblichkeit und Unsterblichkeit werden nie-
mals mehr die gleichen sein. 

Die moderne Wissenschaft sagt, daß nichts wirklich spurlos 
verschwinden kann. Die Wissenschaft kennt keine totale Auflö-
sung oder Vertilgung. Alles, was sie kennt, ist Verwandlung. 

Wenn Gott dieses fundamentale Grundprinzip auch auf das 
unbedeutendste Teilchen seines grenzenlosen Universums an-
wendet, ist es dann nicht nur vernünftig zu vermuten, daß die-
ser göttliche Grundsatz auch für sein Meisterstück, die mensch-
liche Seele, Anwendung findet? 

Alles, was mich die Wissenschaft lehrt — und nicht aufhört 
mich zu lehren — bestärkt mich in meinem Glauben an die Fort-
setzung unserer geistigen Existenz im Leben nach dem Tode. 
Denn nichts verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen, und 
Vergehen ist nur Verwandlung." 

JOHANNES B. SCARANIELLI 

Vorwort zur „Anleitung in der mystischen Theologie" 

Johannes B. Scaramelli, geb. in Rom 1687, gest. zu Macerata 
1752, hat nach seinen Lern- und Lehrjahren seit 1722 mit un- 
ermüdlichem Eifer sehr segensreiche Volksmissionen und Exer- 
zitien gegeben. Seine freie Zeit widmete er dem Studium der 
Spiritualität und der Abfassung seiner Bücher. Von diesen ist 
das wichtigste seine italienisch geschriebene „Anleitung in der 
mystischen Theologie". Von ihr urteilt das Dict. de Th4ol. Cath. 
XIV, 1261, es sei das vollständigste, man möchte hinzufügen: 
auch das vollendetste, Werk über die Mystik, das überhaupt in 
irgendeiner Sprache erschienen sei. Es hat allein italienisch bis 
1900 fünfzehn vollständige und drei abgekürzte Auflagen erfah- 
ren und ist ins Deutsche (Regensburg 1855), Französische, La- 
teinische, Polnische, Spanische und (gekürzt) ins Englische über- 
setzt worden. Die Gründe, welche Scaramelli bewogen haben, 
sein klassisch gewordenes Werk zu schreiben und über die er in 
dem folgenden Text spricht, schreien geradezu, möchte man 
meinen, heute nach einer Neuauflage. Denn dieses Buch dürfte 
wie kein zweites helfen, die großen Beter heranzubilden, die 
das Schicksal unserer Gomorrhazeit, unseres Pornozeitalters (ich 

— 342 — 



vermute, daß unsere Gegenwart unter einem solchen Namen in 
die Geschichte eingehen wird) noch einmal zu wenden vermöch-
ten. Es könnte die Heiligen, welche allein die Erneuerung der 
Kirche durchleiden und durchführen müssen, in ihrer Sendung 
stärken. Es könnte all die vielen kleinen Heiligen (im Sinne der 
hl. Theresia v. KJ.), die es überall gibt, auf ihrem einsamen und 
doch so segensvollen Wege weiterführen, von dem sie so leicht 
aus Unkenntnis und aus Angst vor Täuschung abkommen. Wie 
gern würde ich all jenen, die solchen Seelen zu raten haben, dazu 
verhelfen, daß sie dieses Buch zu einem erschwinglichen Preise 
erhalten könnten! Aber wie mir ein Verlag durchgerechnet 
hat, würde ein Reprint von 1159 Seiten bei einer Auflage von 
500 Exemplaren, von denen 450 subskribiert sein nzü 
98,— DM kosten, wenn nur die Herstellungskosten gedeckt 
sein sollen. An diesem Preise scheitert die Neuauflage. Dieses 
Scheitern ist umso bedauerlicher, weil das Werk hält, was der 
Verfasser sich in seinem Vorwort vornimmt. Es ist so klar und 
verständlich geschrieben wie dieses, sonst würde es sicherlich 
nicht so viele Auflagen erlebt haben. Es ist theologisch tief und 
überzeugend, auf die Seelenführung ausgerichtet und in seinen 
praktischen Anweisungen klug, erfahren und zuverlässig. (Scha-
moni) 

1. Es mag dem Leser sonderbar vorkommen, daß ich, nachdem 
ich dreißig Jahre als Missionar gewirkt habe, jetzt mich daran-
mache, von dem Edelsten und Zartesten zu reden, was die gött-
liche Gnade in reinen Seelen erzeugt, nämlich von der göttlichen 
Beschauung oder dem beschaulichen Leben. Denn dieses findet 
sich bloß, wie jedermann weiß, in reinen und mit jeglicher Voll-
kommenheit geschmückten Herzen und pflanzt sich in der Regel 
nur in der Ruhe der Einsamkeit und der heiligen Stille der Klö-
ster fort. 

Es könnte darum leicht die Ansicht sich geltend machen, daß 
dieses kein passender Gegenstand des Studiums für denjenigen 
ist, der den größten Teil des Jahres hindurch unter der Volks-
menge und im Geräusche der Welt zubringt und dessen Hände be-
ständig gleichsam im Schlamme stecken, da es seine Hauptauf-
gabe ist, schuldige Seelen aus dem Schmutze der Laster und 
Sünden zu ziehen. 
2. Und doch, um es offen zu gestehen, sind es gerade die heiligen 
Missionen, die mich dazu veranlaßt haben, vorliegendes Werk zu 
bearbeiten, und damit jenen Seelen nützlich zu werden, welche 
dem beschaulichen Leben ergeben sind. Denn während der lang-
jährigen Ausübung meines heiligen Amtes habe ich eine doppelte 
und, ich möchte sagen, handgreifliche Erfahrung gemacht. Erst-
lich, daß fast an jedem Orte irgendeine Seele sich findet, welche 
Gott auf diesem außerordentlichen Wege zu einer erhabenen 
Vollkommenheit führt; und zweitens, daß es gar wenige erfahrene 
Beichtväter gibt, die sich gut auf die Art und Weise verstünden, 
mit der Gott bei jenen Seelen verfährt, die er auf dem schwierigen 
Pfade der Beschauung hält. Sie nehmen darum entweder aus ge-
gründeter Ursache Anstand ‚solche Seelen zu leiten, oder sie leiten 
dieselben vermessentlich zu ihrem Verderben. 

Daher kommt es, daß jene verlassenen Seelen entweder ge-
zwungen sind, auf jenen gefährdeten Wegen allein ohne Führer 
zu gehen, wobei sie Gefahr laufen, in Abgründe zu stürzen oder 
sich wenigstens auf dem Wege zu verirren; oder auch daß sie 
einen unerfahrenen Führer erhalten, der sie bald mitten im Laufe 
halten oder gar wieder zurückkehren läßt; bald sie vor den Ge-
fahren, die bei jedem Schritte drohen, nicht zu schützen weiß; 
oder bald sich gar durch unvorsichtige und schädliche Rat-
schläge ihrem Fortschritte hemmend entgegenstellt, was mir zu 
meinem größten Bedauern öfters vorgekommen ist. 

Zuweilen trifft es sich, daß der geistliche Lehrmeister nicht 
allein unwissend, sondern auch ungläubig ist, und jene außeror-
dentlichen Gnadenwirkungen, die er nicht versteht, blindlings 
verwirft; oder auch, daß er allzu leichtgläubig ist, und alles an-
nimmt, ohne einen wichtigen Grund dafür zu haben.Daraus aber 
entsteht offenbar ein großer Nachteil für die ihm anvertrauten 
Seelen; denn aus einem schiefen Urteile kann unmöglich eine 
richtige Leitung entspringen. Kurz, es ist nur zu wahr, was der.  
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göttliche Erlöser spricht: Wenn ein Blinder einen Blinden führt, 
so fallen beide in die Grube (Mt 15,14). 

3. Von diesen gemachten Erfahrungen veranlaßt, habe ich mehr-
mals über die Ursache nachgeforscht, warum es so wenige geist-
liche Väter gibt, die sich auf das Studium der göttlichen Be-
schauung verlegen, da es doch scheint, daß sich alle demselben 
als einer zu ihrem heiligen Amte notwendigen oder doch wenig-
stens sehr nützlichen Sache widmen müßten, Denn da sie öffent-
lich die Leitung der Seelen auf sich nehmen, so brauchen sie auch 
die Kenntnis aller jener Wege, auf denen dieselben von Gott ge-
führt werden können. Namentlich gilt dieses von den Beicht-
vätern jener Personen, die Gott geweiht und dem Gebete ergeben 
sind, da bei solchen die außerordentlichen Gnadenwirkungen 
nicht so gar selten vorkommen. Allein ich habe keine andere 
Ursache finden können als die Schwierigkeit des Gegenstandes, 
durch die sich viele abschrecken lassen und sich deshalb einem 
so nützlichen und heiligen Geschäfte entziehen. 

.Es ist wahr, ich muß es gestehen, die Akte der mystischen 
Theologie oder Kontemplation sind erhaben, mannigfaltig, den 
Sinnen entrückt und sehr schwer erklärlich, da in ihnen jene Weis-
heit besteht, von welcher der heilige Job sagte: Verhüllt ist sie 
den Augen aller Lebenden; verborgen selbst den Vögeln des 
Himmels . . . Gott kennt ihren Weg, und Er weiß ihre Stätte 
(Job 28,21 f.). Auch das kann nicht geleugnet werden, daß zum 
Verständnisse der kontemplativen Akte die Kenntnis vieler 
Wahrheiten erfordert wird, welche die scholastische Theologie 
lehrt, und ebenso die genaue Kenntnis der natürlichen Theologie 
und besonders noch der Psychologie. 

Gar viele ziehen sich darum, weil sie sich in diesen Wissen-
schaften schlecht bewandert sehen, von jenem heiligen Studium 
ganz zurück, zum großen Nachteile der ihnen von Gott anver-
trauten Seelen. 
4. Indem ich bei mir selbst derlei Betrachtungen anstellte, kam 
mir zuweilen der Gedanke in den Sinn, ein Buch über die mysti-
sche Theologie zu schreiben. In demselben sollte der ganze Gang 
der mystischen Beschauung mit größter Deutlichkeit, in einer 
klaren .Ordnung und in leichtfaßlicher Darstellung dem Auge der 
geistlichen Führer vorgelegt werden, so daß die Sache auch für 
jene leicht verständlich würde, welche mit den Wissenschaften 
der Schule weniger sich befaßt hatten. 

Dabei sollten zu den spekulativen auch praktische Belehrun-
gen beigefügt werden, damit der geistliche Führer, wenn er die 
außerordentlichen Gnaden kennengelernt hat, welche Gott seinen 
Schülern verliehen hat, dieselben auch richtig zu leiten weiß;  Ich 
dachte nämlich, daß durch eben diese leichtfaßliche Darstellung, 
die Wichtigkeit des Gegenstandes und den Nutzen der praktischen 
Belehrungen recht viele angeeifert würden, sich auf dieses Stu-
dium zu verlegen, zum großen Vorteile der ihrer Obsorge anver-
trauten Seelen. 

5. Noch mehr wuchs in meinem Herzen das Verlangen, Hand 
an ein für den Nächsten so vorteilhaftes Werk zu legen, als ich 
bedachte, daß der Herr an einer dieser auserwählten Seelen, die 
zu großer Vollkommenheit und zur innigsten Gemeinschaft mit 
Gott gelangt, weit mehr Wohlgefallen findet, als an vielen anderen 
Seelen zusammen, die nur mittelmäßige Fortschritte in der Tu-
gend gemacht haben, und daß eine einzige jener Seelen ihn weit 
leichter zu besänftigen imstande ist, als die Sünden eines ganzen 
Landes seinen Zorn zu erwecken vermögen. So konnten die Ge-
bete eines Moses den erzürnten Gott eher versöhnen, als die Sün-
den eines zahlreichen Volkes ihn zu reizen imstande waren. Da-
her glaubte ich für Gott nichts Angenehmeres tun zu können, 
als die Fortschritte solcher Seelen zu befördern, dadurch,daß ich 
den geistlichen Führern Regeln zu ihrer Leitung an die Hand gab. 

Allein als ich mich dann an meine geringen Talente und mei-
nen schwachen Geist erinnerte, so sank mir der Mut, ja, ich 
schämte mich vor mir selbst, da ich mir herausnehmen wollte, 
mich zum Führer jener geistlichen Führer zu machen, deren 
Schüler ich nicht einmal zu sein verdiente. 
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Weil jedoch Gott mich fortwährend innerlich zu einem so 
schwierigen und für meine schwachen Kräfte so wenig passenden 
Werke antrieb, so hielt ich es für das beste, die Entscheidung dem 
Rate vieler gelehrter und erfahrener Männer, und besonders jener 
zu überlassen, denen ich gemäß ihrer Auktorität über mich zu 
gehorchen verpflichtet war: entschlossen, dasjenige zu tun, was 
sie mir gemäß der Eingebung Gottes und ihrer Klugheit und Ein-
sicht auftragen würden. Unter allen, an -die ich mich wendete, 
fand ich, offenherzig gestanden, auch nicht einen einzigen, der 
mein Vorhaben mißbilligte oder es nicht als ein Werk zur grö-
ßeren Ehre Gottes betrachtet hätte; im Gegenteile, alle bestärkten 
mich darin und flößten mir Mut ein, indem sie mich des beson-
deren Beistandes Gottes dabei versicherten. 

Da ich in dem Rate und der Gutheißung vieler Männer den 
Willen Gotteserkannte, so verließ ich mich mit vollem Mißtrauen 
in mich selbst ganz auf Ihn, in der Hoffnung, daß der Herr, der 
der Eselin des Balaam Worte in den Mund zu legen wußte und die 
Hand eines Samson mit einem Eselskinnbacken zu staunens-
werten Taten stärkte, auch meinem ungebildeten Geiste Worte 
verleihen und meine Hand führen würde, um die außerordentli-
chen Wirkungen seiner Gnade klar auseinandersetzen und nieder-
schreiben zu können. 

Ja, meine eigene Schwachheit trug dazu bei, mir Mut einzu-
flößen; denn ich wußte ja, daß es öfters im Rate der göttlichen 
Vorsehung liegt, sich schwacher, Werkzeuge zu bedienen, um 
große und schwierige Werke zu vollführen, damit durch unsere 
Schwachheit seine Allmacht um so glänzender hervorstrahlt. 
Was die Welt für töricht hält, hat Gott erwählt, um die Weisen 
zuschanden zu machen. Schwaches vor der Welt hat Gott er-
wählt, um die Starken zuschanden zu machen. Unansehnliches 
und Verachtetes vor der Welt und das, was nichts ist .hat Gott er-
wählt, uni das, was ist, zu vernichten, damit kein Sterblicher 
vor seinem Angesichte sich rühmen kann (1 Kor 1,27 f.). 

Findet daher der geistliche Führer in diesem Werke etwas Gu-
tes, so schiebe er es auf die Ursache alles Guten, nämlich auf Gott; 
findet er etwas Mangelhaftes und Unvollkommenes, was nicht 
selten der Fall sein wird, so rechne er es der Quelle aller Unvoll-
kommenheit, nämlich mir, zu. Doch da ich nie etwas anderes 
sagen werde, als was ich aus den heiligen Vätern, den Theologen 
oder jenen Heiligen gelernt habe, die dem beschaulichen Leben 
sich widmeten und deren Lehre allgemein von den Gläubigen, 
besonders den gebildeten, angenommen wird, so hoffe ich, indem 
ich selbst diesen Leuchten der Gelehrsamkeit und Heiligkeit 
nachfolge, daß auch derjenige nicht fehl gehen wird, der nach 
meiner Anleitung handelt. 
6. Ich habe dem Werke den Titel Anleitung in der mystischen 
Theologie gegeben, weil ich damit die ganze Idee derselben um-
fasse. Ich nenne es eine Anleitung in der mystischen Theologie, 
weil ich darin alle Grade der mystischen Kontemplation, we-
nigstens die bekannteren, und alle außerordentlichen Gnaden 
erklären werde, welche Gott jenen Seelen zuteil werden läßt, 
welche er auf diesen Wegen führt. Ich sagte, wenigstens die be-
kannteren, weil es unmöglich ist, alle Grade aufzuzählen; denn 
gleichwie die Liebe keine Grenzen hat, mit der sich Gott an voll-
kommenen Seelen ergötzt, so gibt es auch zahllose Arten, womit 
er sie ihnen kundgibt. 

Demungeachtet glaube ich, daß der geistliche Führer bei keiner 
Seele etwas Außerordentliches finden wird, was sich nicht auf 
einen jener Grade zurückführen ließe, welche ich in den folgen-
den Abschnitten erklärt habe. Es besteht nämlich die ganze Ver-
schiedenheit derselben von einander nicht im Wesen, sondern in 
der Art, der Zeit oder sonst einem besonderen Nebenumstande. 
Hat er also das, was ich erkläre, verstanden, so kann ich erwarten, 
daß er den Zustand einer jeden kontemplativen Person begreifen. 
wird, die Gott in seine Hände führt. 

Ich nenne das Werk ferner eine Anleitung, weil ich mich nicht 
mit bloßen Erklärungen begnüge, welche zum Verständnisse der 
Akte der mystischen Beschauung notwendig sind, sondern weil 
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ich auch praktische Belehrungen hinzufügen werde, nach denen 
der Beichtvater solche Seelen leiten kann, die von Gott mit der-
gleichen Gnaden begünstigt werden. Weil also das ganze Werk 
keinen anderen Zweck hat als die Leitung der Seelen hinsicht-
lich der mystischen Handlungen der Kontemplation, so führt es 
mit Recht den Titel:-  Anleitung in der mystischen Theologie. 

KARDINAL JOSEPH HÖFFNER 

Zur Frage des Zölibats 
In der Sitzung der Bischofssynode am Vormittag des 13. Ok-
tober trug der Erzbischof von Köln, Kardinal Joseph Höffhei; 
„Zehn Thesen zur Frage des Zölibats" vor. 

„Zur Frage des Zölibats erlaube ich mir, Ihnen zehn kurze 
Sätze vorzutragen: 

I. Nicht selten wird behauptet, durch die Aufhebung oder 
Lockerung des Zölibats werde die Zahl der Priester steigen. 
Hier wird vorausgesetzt, was erst bewiesen werden müßte. Die 
Erfahrungen der getrennten Kirchen zeigen nämlich, daß nach 
Aufhebung des Zölibats keineswegs die Zahl der Berufungen zu-
nimmt. In der Anglikanischen Kirche Englands sind 3000 Ge-
meinden ohne Pfarrer. In Deutschland ist die Zahl der prote-
stantischen Geistlichen relativ geringer als die der katholischen. 

II. Niemand wird zum Zölibat gezwungen. Der Bischof läßt 
vielmehr nur den zu den heiligen Weihen zu, der nach langer 
und sorgfältiger Prüfung der Überzeugung ist, daß Christus ihm 
beide Charismen geschenkt habe: das Charisma der Berufung zum 
Priestertum und das Charisma des Zölibats. Verpflichtet ist 
eigentlich der Bischof; denn ihm ist es nicht erlaubt, einen zu 
den Weihen zuzulassen, dem Jesus nicht die beiden Charismen 
gegeben hat. Der Bischof zwingt jedoch niemanden zur Weihe. 

HI. Niemand hat ein subjektives Recht auf die Priesterweihe, 
so daß er die Kirche zwingen könnte, ihn zu weihen. Die Kirche 
hat das Recht, Bedingungen für die Zulassung zur Weihe festzu-
setzen. 

IV. Die Voraussetzungen für die Zulassung verheirateter Män-
ner zum Priestertum sind in der lateinischen Kirche sehr ver-
schieden von denen in den Ostkirchen. Die Ostkirchen haben 
bereits seit Jahrhunderten verheiratete Priester. Bei uns jedoch 
wird ein starker Druck gegen den Zölibat ausgeübt. Zwang ist 
aber die schlechteste Methode, ein Problem zu lösen. 

V. Weil Druck ausgeübt wird, wirkt jede Ausnahme als Ini-
tialzündung, so daß der Zölibat in kurzer. Zeit entweder ganz 
verschwinden oder sich in die Klöster zurückziehen wird. Die 
getrennten Kirchen haben im 16. Jahrhundert demselben Druck 
nachgegeben und den Zölibat aufgehoben. Heute ist der Zöli-
bat bei ihnen praktisch nicht mehr vorhanden. Im Crockfords-
Directorium der Anglikanischen Kirche heißt es, zur Frage des 
Zölibats könne die Anglikanische Kirche der Katholischen Kirche 
zwar keinen Rat geben, aber doch aus „eigener Erfahrung" fol-
genden Satz aufstellen: "Nach einer kurzen Zeit würde der ver-
heiratete Priesterstand die Norm werden" („After a short time 
married status would become the norm"; Crockfords p. XVII 
of Preface). Die V. Synode der Altkatholischen Kirche hat 1878 
den Geistlichen die Ehe gestattet und dabei ausdrücklich erklärt, 
daß durch diesen Beschluß "der wahren kirchlichen Bedeutung 
des freiwilligen, im Geiste des Opfers übernommenen Zölibats 
in keiner Weise zu nahe getreten werden soll". Trotzdem ist die 
.Entwicklung so verlaufen, daß vom deutschen altkatholischen 
Klerus zur Zeit nur noch ein oder zwei Pfarrer unverheiratet sind. 
Die Entscheidung zur priesterlichen Ehelosigkeit ist nämlich bei 
'all ihrer Intimität eine Wir-Entscheidung. Jede Ausnahme, mag 
sie auch noch so gering und begrenzt sein, durchbricht die Ein-
heit und wird zum Präzedenzfall. Der Zölibat bedarf der insti-
tutionellen Sicherung durch das „Wir alle". 

VI. Wenn die einzelnen Bischofskonferenzen über die Zu-
. lassung verheirateter Männer zur Priesterweihe entscheiden kön-

nen, wird ein vierfacher Druck die Folge sein: 

— 346 — 



1. Der Druck der öffentlichen Meinung auf die einzelnen Bi-
schofskonferenzen, verheiratete Männer zur Priesterweihe zu-
zulassen; 

2. Druck auf Nachbar-Bischofskonferenzen, wenn die Bi-
schofskonferenz eines Landes die Zulassung ausgesprochen hat; 

3. Druck zur Ausweitung des Kreises der Zuzulassenden (zum 
Beispiel im Hinblick auf das Alter); 

4. Druck auf die Gesamtkirche (Papst), die Priesterehe allge-
mein zuzulassen. 

VII. Die Zulassung verheirateter Männer zur Priesterweihe 
wird die Verwirrung und Unsicherheit der Priester und Semi-
naristen nicht mindern, sondern vermehren. 

VIII. Wenn verheiratete Männer zur Priesterweihe zugelassen 
werden, wird das Institut des ständigen Diakonats zu Ende sein, 
bevor es kaum begonnen hat. In meiner Diözese Köln erfüllen 
bereits 20 Diakone bestens ihren Dienst. Im nächsten Jahr wer-
den 15 weitere Diakone geweiht. Diese Diakone arbeiten, mit 
dem Bischof und den Priestern in dem einen Sakrament des 
Ordo verbunden, bereitwillig, treu und wirkungsvoll mit Prie-
stern und Laien zusammen. 

IX. Obwohl heute viele das allgemeine Priestertum aller Gläu-
bigen betonen, verhalten sie sich jedoch, wenn es um den Zöli-
bat geht, so, als ob nur die Priester das Evangelium verkünden 
könnten. Gerade in der modernen säkularisierten Gesellschaft, 
in der viele Katholiken nicht mehr an der heiligen Messe teil-
nehmen, müssen alle Christen apostolisch wirken, zum Beispiel 
bei den Kollegen im Betrieb oder bei den Nachbarn in demsel-
ben Haus. Der Islam hat sich ohne Priester in Afrika ausgebrei- 
tet 

X. Wenn auch Zölibat und Priesteramt nicht wesentlich zu-
sammengehören, so ist der Zölibat doch gerade heute besonders 
angemessen, weil er in der modernen 'säkularisierten Gesellschaft 
ein wirksames Zeichen der Ganzhingabe an Christus und die 
Kirche ist und er dem Streben der besten jungen Männer ent-
spricht, die sich radikal und für immer für ein hohes Ideal ent-
scheiden wollen. Sicher ist auch die christliche Ehe ein hohes 
Ideal, aber dieses Zeichen kann immer wieder gesetzt werden, 
weil in der modernen Gesellschaft fast alle heiraten." 

MICHEL VAN DER PLAS 

Der letzte Pater löscht das Licht 
„Wir sind eine Sehenswürdigkeit geworden", sagt der 89jährige 
Pieter van der Meer de Walcheren, Benediktiner in Oosterhout. 
Wir strahlen nichts mehr aus, in jedem Fall keine Vitalität." Gilt 
dies für alle etwa 45.000 niederländischen Männer und Frauen, 
die noch als Ordensleute leben? Vier Wochen lang bereiste der 
Elsevier-Redakteur Michel van der Plas zahlreiche Gemeinschaf-
ten, große und kleine, traditionelle und ultra-moderne, älterer 
und jüngerer Schwestern, Patres und Brüder, und sprach mit ihnen 
über ihre stark zurückgehende Zahl, ihre Furcht und Hoffnung, 
die Erstarrung und Erneuerung, den Gesichtsverlust und das neue 
Funktionieren. Seine Schlußfolgerung. Der Kern der Krisis des 
Ordenslebens ist in dem Urteil von Pater Drs. M. Gemmeke ge-
geben: „Der Ordensmann darf sich seiner Religiösität nicht mehr 
schämen. Es scheint, daß wir uns nur noch wahr machen wollen 
auf dem Wege unseres Anpassungsvermögens. Wir haben verges-
sen, sehen zu lassen, was sich an Gotteserfahrung in uns ver-
birgt." 

Es ist ein Sprüchlein, das aus dem Kloster selbst stammt. Es 
muß ursprünglich ein Satz gewesen sein, der in den Rekreations-
räumen hing, des Sinnes: „Möchte der letzte Pater, der den Raum 
verläßt, das Licht auslöschen?" Er wird jetzt bitter auf ganze 
Klöster angewandt, in denen durch schnelle, beständige Vermin-
derung der Mitglieder die Zukunft eines langsamen, aber siche-
ren Aussterbens heraufdämmert. Als Anfang Januar 1970 auf 
dem Konzil in Noordwijkerhout die Probleme der Ordensleute 
besprochen wurden — einen ganzen Tag hatte man dafür übrig —, 
kam der protestantische Universitätsprofessor Bronkhorst zu dem 
Urteil, daß der Rapport, der ihnen gewidmet war, eigentlich nur 

— 347 — 

„Mitleid" erwecke. Wenn das auch vielen Patres, Brüdern und 
Schwestern doch zu sehr an die Ehre ging, fanden sie tatsächlich 
wenig Abwehr gegen eine Kritik, die ihre ganze Existenz zu un-
tergraben schien, jedenfalls wenig Wertvolles an ihr ließ, und sie 
zumindest auf den Gedanken bringen mußte, daß sie es ein Le-
ben lang nur falsch gemacht hätten. 

„Gott ist mit uns. Das darf man in all seinen Schwierigkeiten 
nicht vergessen. Es war leicht in der Zeit des Reichen Römischen 
Lebens. Jetzt kommt es darauf an, ob wir Gehalt haben. Wir ha-
ben fast alles verloren: unseren Habit und die Ehrerbietung des 
Volkes, unseren Stand und unsere Identität. Aber vielleicht be-
ginnt es nun gerade für uns." 

So, sagte er, spreche er in der letzten Zeit viel mit seinen 
Mitbrüdern: der Landesobere eines der religiösen Orden und Kon-
gregationen. In dem, was er sagt, spiegelt sich im Kleinen die 
Krisis der mehr als vierzigtausend Ordensleute wider, die unser 
Land zählt. Am Ende des vergangenen Jahres schrieb er, Bruder 
Provinzial Dr. Alfred van de Weyer, einen ermutigenden Brief an 
seine Mit-Kapuziner, in dem er allen „etwas Licht in der Finster-
nis, etwas Wärme in der Kälte, unter der wir alle leiden", wünschte. 
Aber die Krise wird auch durch die Tatsache bezeichnet, daß er 
kurz darauf einen Brief von einem Mitbruder zurtickbekam, in 
dem ihm heftig vorgeworfen wurde, er „breche den Orden ab", 
und in dem die Klage ertönt, was die älteren angehe, „unsere 
Existenz sinkt zusammen". 

Es ist wahr: in vielen Klöstern ist es kalt geworden. Viele 
Patres, Brüder und Schwestern leben in der tristen, manchmal 
trostlosen Überzeugung, daß es mit diesem Ordensleben in Ge-
meinschaft fast zu Ende sei. Sie sehen ihre Kommunitäten ver-
greisen — ein Drittel aller Ordensschwestern zum Beispiel sind 
älter als 65 Jahre. Sie sehen, daß viele den ,Sprung über die 
Mauer' tun; sie bitten, von ihren Gelübden entbunden zu werden 
und suchen einen Platz „in der Welt". Sie stellen fest, daß sich 
keine jungen Menschen mehr melden, um ihr Leben zu teilen. Sie 
verstehen, daß ihre Oberen wegen der starken Schrumpfung der 
früheren Klöster Häuser und Einrichtungen aller Art verkaufen 
oder abgeben müssen. Sie wissen, daß hier und da Klostergebäude 
in schlechtem Stand manchmal nicht umgebaut werden können 
bei der „unsicheren Zukunft der Gemeinschaft". In ihren Kom-
munitäten stoßen die Generationen und die theologischen Auf-
fassungen aufeinander, und sie verstehen auch, daß ihr Leben 
mehr und mehr von ihren Glaubensgenossen als ein antikes Ku-
riosum betrachtet wird, das, so wird behauptet, nich t mehr in die 
Zeit paßt. 

Und doch, man spricht von zunehmendem Interesse für Be-
sinnung und Stilles  von Radikalisierung des Christentums, von 
großem Idealismus bei der Jugend: ebensoviele Elemente, von 
denen die Ordensleute selbst jeweils angesprochen wurden. Könn-
ten das nicht Elemente für eine Wiedererweckung des Ordensle-
bens sein? Gewiß, die Welt heißt säkularisiert, der Materialismus 
scheint vergöttlicht, die Aussicht auf das Leben nach dem Tod 
ist verdunkelt, Gott ist tot — aber kommt da keine Wende? Hier 
und da flackert in den kalt gewordenen Klöstern noch das Flämm-
chen der Hoffnung — „das niemals sterbende Feuer des Geistes", 
sagen einige. 

In der Abtei der Benediktiner von Oosterhout sitzt ein Mönch 
von 89 Jahren und hüllt sich in den blauen Dunst seiner ,Gauloi-
ses`. Pieter van der Meer de Walcheren („Meine Beine sind nichts 
mehr, verdammt, aber mein Kopf ist noch klar") sagt: „Sie ist 
gut für uns, diese Unruhe, die Ungewißheit hinter den Kloster-
mauern. Wir waren ein Schlafkolleg. Ein geistiges Sanatorium 
müßten wir für die Menschen auf dem Weg sein, und wir bilde-
ten ein kleines geselliges Unteruns nur für uns selbst. Der Novi-
zenmeister hier hat seit acht Jahren keinen Postulanten mehr ge-
habt. Aber wie kann es anders sein? Wir sind eine Sehenswürdig-
keit geworden". 

Es steht fest, daß die Ordensleute selbst sich schon seit ge-
raumer Zeit der Krise bewußt waren, die ihr Leben direkt oder 
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indirekt b'edrolite. In der einen Kommunität etwas früher, in der 
anderen etwas später, sah man, daß der Glaube selbst, die Grund-
lage dieses Lebens für Gott, vor Fragen gestellt wurde, für die 
man weniger vorbereitet war als der Durchschnitt der Katholi-
ken „draußen". Die Neue Theologie drang in die Klostermauern 
ein und dann die Gott-ist-tot-Theorien und die Lehre von der 
„Stadt des Menschen". Manch einer stellte sich in seiner Zelle 
die beunruhigende Frage, ob seine frühere „Entscheidung für 
ewig" eine solide Basis gehabt habe. War sein Kloster noch wohl 
eine „Burg des Glaubens"? Und wenn es das war, durfte dann 
noch länger der Unglaube, Kennzeichen einer säkularisierten Welt, 
ausgeschlossen werden? War das Kloster wohl noch „ein Ort, an 
dem das Lob Gottes nicht verstummt"? Und wenn es das war, 
hatte solch ein Ort des Betens und Singens noch Existenzrecht 
in einer Welt mit so vielen steinharten materiellen Nöten? War 
das Kloster überhaupt noch eine „Pflanzstätte der Vollkommen-
heit"? Und wenn es das noch war, hatte ein Mensch denn ein 
Recht auf ein so einseitiges Interesse für das eigene Seelenheil? 

Die Klostergemeinschaften haben sich ferner schon ernsthaft 
mit ihrer Regel, ihren Institutionen und Gewohnheiten der Le-
bensweise beschäftigt. Bei den Mönchen und Klausurschwestern, 
die ein beschauliches Leben führen, hat das u.a. zu einer Revision 
der Tagesordnung mit dem Chorgebet geführt; zu anderen Auf-
fassungen über Abgeschlossenheit, Klausur, Gittern. Bei den akti-
ven Kongregationen kam es zu einer Revision der Art der „guten 
Werke". Die Vergangenheit wird in Gesprächen darüber nicht 
ausgeklammert. 

Fast nirgendwo in den niederländischen Klöstern erklingt 
mitten in der Nacht noch die Glocke für die Tagzeiten. Die Ta-
gesordnung ist fast überall verändert. Bei den Benediktinern von 
Slangenburg z.B. wird das Nachtoffoizium „gegen" 6 Uhr gesun-
gen. Aber es sind außerdem in vielen Kommunitäten viel eingrei-
fendere Reformen, was die religiösen Übungen in der Kapelle 
betrifft, durchgeführt. Oft ist das gemeinschaftliche Chorgebet 
auf ein Minimum beschränkt. Aber auch die Verpflichtung zur 
Anwesenheit bei der Kommunitätsmesse ist oft weggefallen. Und 
auch die gemeinsamen Meditationen sind in sehr vielen Klöstern 
von der Tagesordnung verschwunden. Ebenso gemeinschaftliche 
Andachten aller Art, auch Kapitel. Viele sind froh darüber. „Es 
war zu viel Formalismus." „Man hatte keine Chance, seine eigene 
religiöse Persönlichkeit zu bilden." „Es war, als könne Beten nur 
durch den Mund ausgedrückt werden." „Beten wurde zu viel in 
der Perspektive des Dualismus zwischen Gott und der Welt ge-
sehen." 

Aber nicht alle Ordensleute sind über diese für sie tiefgreifen-
den Reformen und Veränderungen glücklich. Und längst nicht 
alle haben den Umafng und die Radikalität der Gewissenserfor-
schung in ihre':  Gemeinschaft mitmachen oder annehmen kön-
nen, so wie sie hier beschrieben wird; ebensowenig hinsichtlich 
der Glaubensbasis, wie im Hinblick auf die drei Gelübde und auch 
bezüglich der Gebetspraktiken der Kommunität. Sie sind, meist 
älteren Jahrgangs. Sie kennen Enttäuschung; ein Gefühl der Ver-
.geblichkeit, tiefes Mißtrauen hinsichtlich der Zukunft ihres Or-
dens oder der Kongregation. Vor allem es ist für viele von ihnen 
in den Klöstern kalt geworden. Auch weil die Vorstellung sich 
ausbreitet, außerhalb der Mauern sei ihr Leben anscheinend un-
verstanden geblieben, selbst bei ihren Glaubensgenossen, und ihr 
Dienst an der Welt werde nicht einmal gewürdigt. 

Gewiß, nicht alle Ordensleute der älteren Generation kennen 
das betrübende Gefühl der Frustration, der Überflüssigkeit, Ver-
fremdung, Einsamkeit. Die meisten reagieren mit: „Ich habe ein 
schönes Leben gehabt." Eine hochbetagte Schwester: 

„Ich bin dankbar für die Vergangenheit, selbst wenn nun alles 
verändert wird. Ich habe so vielen Menschen begegnen und viele 
versorgen dürfen, und so viele Menschen haben Vertrauen in mich 
gesetzt; ich glaube, ich hätte die Chance niemals gehabt, wenn 
ich nicht Ordensschwester gewesen wäre. Ich würde es wieder 
tun, wenn ich von neuem beginnen könnte. Ich höre nur, daß 
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man nun allemal andere Arbeit tun müsse und daß man sie aus 
anderen Gründen tun müsse. Vielleicht, wenn ich mein Leben 
noch einmal wiederholen könnte, daß ich es dann, unter die-
sen Voraussetzungen, nicht noch einmal tun möchte. Und das 
würde ich nicht verstehen." 

Aber es gibt auch Tragik. Oft durch radikale Veränderung der 
Einsicht verursacht. Eine bejahrte Karmelitin: 

„Es galt bis vor ein paar Jahren: seine Pflicht tun. Ob man 
Sinn dafür hatte oder nicht, ob man viel sagte oder nicht: seine 
Pflicht tun. Darauf wird jetzt herabgeschaut. Das war keine Men-
talität, sagen sie. Deine eigene Priorin sagt das, die früher nicht 
so dachte wie wir. Ist das nicht mehr gut, daß ein Mensch seine 
Pflichten erfüllen muß?" 

Eine 50jährige Krankenpflegeschwester: „Das ist so schlimm, 
daß man anfängt zu glauben, wir hätten es früher nicht gut ge-
macht. Das hört man jetzt. Auch auf dem Konzil wurde es ge-
sagt." 

Ein Krankenpflegebruder: „Wir brauchen wirklich nicht für 
so etwas gelobt zu werden; aber sie dürfen auch nicht so tun, als 
hätten wir durch unsere Lebensweise irgendwelchen Unsinn ge-
macht. Das tut weh." 

Schwester Mediatrix, die niederländische Oberin der Schwe-
stern von der Liebe: „Viele vergessen, daß die große Gruppe sich 
totgeschuftet hat. Und aus den edelsten Motiven. Wenn sie uns 
sagen: Warum schwenkt ihr nicht radikal um in Lebensweise und 
Aktivitäten, dann antworte ich: Um den Älteren nicht das Ge-
fühl der Frustration zu geben." 

Es gibt auch Kritik. Über jüngere Ordensmitglieder und Ex-
perimentiergruppen wird oft verdrießlich bemerkt: „Sie beten 
nicht mehr, es gibt keine Gottesfurcht mehr." Oder es erhebt 
sich Zweifel am Wert des eigenen Betens. Eine Josefsschwester: 
„Wenn man heutzutage von der Nutzlosigkeit des Gebetes hört 
oder, daß das tun für die Begegnung mit Gott viel bedeutsamer 
ist, dann denkt man: Wozu war all das Beten, das Betrachten 
nötig? Denn das ging immer zwischen all unserer Arbeit her, und 
wir arbeiteten 12 Stunden am Tag, manchmal 14 Stunden." 

Auch zeigt sich Eifersucht, wenn die Oberen manchmal zu 
den Gründen mancher Verbitterung durchstoßen. Wegen all der 
Erleichterungen, womit Jüngere jetzt in ihren kleinen Lebensgrup-
pen umgeben sind. Oder man hört: „Habe ich deshalb mein Le-
ben lang krummgelegen, daß nun all die jungen Schwestern in 
hübschen Kleidchen herumlaufen können?" 

Andere sind von den Gegensätzen in ihrer Kommunität tot-
müde geworden, von dem endlosen Diskutieren über theologische 
Probleme. Und sie ziehen sich einsam in die Kapelle zurück mit 
ihrem Rosenkranz, oder in ihre Zelle mit einem geliebten Buch. 
Andere ältere Religiose verdenken es ihren Oberen, daß sie den 
Jüngeren zu viel Aufmerksamkeit schenken. Es kommt ihnen so 
vor, als ob diese in den Kommunitäten die Weisheit gepachtet 
hätten. Sie sagen: „Wir werden aus den Gesprächen herausgehal-
ten." Und oft hört man: „Sie sind heute so unverträglich. Es ist 
kein Gespräch zwischen den Älteren und ihnen mehr möglich. 
Wir sind für sie ein Klotz am Bein des Ordens." 

Wenn man den fast 90jährigen Pater Van der' Meer de Walche-
ren fragt, was er zu den enttäuschten, manchmal verbitterten al-
ten Ordensleuten sagen: würde, antwortet er: „Versuche, dich zu 
erinnern, warum du seinerzeit ins Kloster gehen wolltest. Was 
war der Kern deines Glaubens? Was war es eigentlich, was du 
suchen gingest? Halte die 'Erinnerung an die erste Liebe -deines 
Lebens in Ehren. Denn das haben wir vergessen. Wir haben in 
einem Schlendrian gelebt, sind stumpf geworden. Erinnere dich 
warum du gingest. Du suchtest Gott. Du wolltest näher bei ihm 
sein und mehr für die Menschen bedeuten." 

Ein großer Teil der Krise im Kloster wird durch den Unfrie-
den mit dem Leben in Gemeinschaft gebildet, so wie es augen-
blicklich aussieht. Von einem echten Kommunitätsleben ist keine 
Rede mehr, klagen viele Religiosen. Man trägt oft nicht mehr 
dieselbe ‚Uniform' (in vielen Klöstern ist auch die Kleidung pluri- 
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form geworden), ist nicht mehr „in voller Stärke" zu festgesetz-
ten Stunden in der Kapelle anwesend, kommt, wenn noch mit-
einander gesprochen wird, in theologische Streitgespräche. "Jeder 
geht hier seinen eigenen Weg", ist eine vielgehörte Klage in Män-
nergemeinschaften, „man geht und steht, wo man will, und nie-
mand wird mehr dafür zur Verantwortung gezogen." 

Anderswo, wo namentlich die Rekreationszeit immer eine 
große Rolle im Gemeinschaftsleben spielte, heißt es: „Das Elend 
hat mit der Einführung des Fernsehens angefangen." Eine Oberin: 
„Das Fernsehen bedeutete den Tod für das Kommunitätsleben. 
Das Hauskino. Damit kam die Welt herein. Von Pipo zu Rijk de 
Gooyer. Es wird nicht mehr gesprochen. Die eine Hälfte sitzt von 
sieben Uhr an bei Hilversum, eine in dem Zimmer darunter, die 
andere beim Zweiten Programm im oberen Sälchen. Jeder haßt 
es, jeder schaut weiter, niemand tut etwas daran. Ich auch nicht. 
Wir müßten uns schämen. Ich mich selbst auch. Wir denken alle 
im stillen mit Bedauern an unsere echte Gemeinschaft von frü-
her zurück." 

Nirgendwo weiß man besser als im Kloster selbst, daß bei so 
vielen Krisenerscheinungen, so tiefgreifenden Gewissenserfor-
schungen, so vielen verschiedenen Auffassungen in der Gruppe, 
die Frage berechtigt erscheint, ob das Klosterleben von heute 
dem Tod verschrieben ist. Ist die Besinnung offenbar nicht zu 
spät gekommen, die Reform zu halbherzig? Verurteilt der mo-
derne 'Industriestaat nicht die halbagrarische Mönchsgemein - 
schaft? Braucht die säkularisierte Welt noch die Schwestern und 
Brüder in Unterricht, Krankenpflege und Sozialarbeit? 

Prof. Albinski: „In der Geschichte werden immer dieselben 
fundamentalen Fragen nach Gott gestellt, nach dem Leben in 
seinem Dienst und in dem des Mitmenschen. Das Ordensleben 
ist anscheinend eine Antwort auf ein fundamentales Bedürfnis 
der menschlichen Existenz. Es werden bestimmte Lampen ge-
löscht werden; das Feuer des Geistes selbst bleibt brennen." 

Abt Tholens: „Die Forderung ist, daß wir ein klares Gesicht 
behalten. Aber wir werden nicht etwas abbrechen, nur um ein-
mal etwas anderes zu probieren. Ich sagte wohl schon einmal: 
Wenn ich sterben muß, laßt mich dann wenigstens mit einem 
klaren Gesicht sterben." 

Pater Gemmeke: „Wir stehen am Scheideweg. Man hat jetzt 
lange Zeit so eifrig nach neuen Strukturen gesucht, daß eine über-
große Gefahr von Entklösterlichung droht. Wir haben alles er-
reicht und uns selbst gesellschaftlich neu geschult und sogar um-
geschult. Es wird nun Zeit, daß wir wieder einmal zu unserer 
Religiosität kommen. Professor Bronkhorst sagte letztens zu mir: 
,Wenn Sie über Klosterleben reden und Gott kommt nicht mehr 
darin vor, dann ist es überflüssig.' Er hat recht. Der Ordensmann 
darf sich seiner Religiosität nicht mehr schämen. Es scheint, daß 
wir uns nur noch wahr machen wollen auf dem Wege unseres An-
passungsvermögens. Wir haben vergessen, sehen zu lassen, was 
sich an Gotteserfahrung in uns verbirgt." 
(Auszugsweise wiedergegeben; deutsch von Gerhard Fittkau; übernommen 
aus „Entscheidung" Nr. 27.) 

PROF. DR. JOSEF PIEPER 

Sex und Verzweiflung 
Fast gleichzeitig mit dem folgenden Abdruck ist das Buch von 
Josef Pieper „Uber die Liebe", dem er entnommen ist, im Kösel-
Verlag, München, erschienen. Dem Verfasser sei für die Erlaubnis, 
seine sokratischen Klarstellungen wiedergeben zu dürfen, herzlich 
gedankt. 

Man sollte die Schicksalhaftigkeit der „Sexualisierung", wie 
sie gegenwärtig das öffentliche Wesen kennzeichnet, nicht über-
schätzen; dafür ist zuviel an kommerzieller Mache und publizi-
stischer Manipulation darin. Andererseits gibt es solche Isolie-
rungder Sexualität als menschliche Entartungsmöglichkeit natür-
lich seit eh und je, und zwar nicht nur, was man leicht begreifen 
wird, als Praxis, sondern auch als Programm. 
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Genau das ist zum Beispiel in einem der platonischen Dialoge 
geradezu die Ausgangssituation: Dieser junge Phaidros, der da 
dem Sokrates in den Weg läuft, kommt eben, noch ganz benom-
men und verhext, aus einer Runde avantgardistischer Intellek-
tueller, die Platon vor allem charakterisiert sieht durch die an-
spruchsvoll argumentierende Negation überlieferter Normen, 
durch aufgeklärte Lebenstechnik, durch bewußt extreme Hem-
mungslosigkeit im Triebhaften. Und Phaidros, fasziniert von der 
Modernität und Eleganz der Diktion des „größten Schriftstellers 
der Epoche", der das gesprochen habe — Phaidros berichtet dem 
Sokrates von ihrem „Programm". 

Man könnte es in knapper Zusammenfassung auf folgende 
Punkte bringen: Begehren ohne Liebe; wünschenswert ist ein 
Maximum an Genuß bei einem Minimum an persönlichem Ein-
satz; die erotische Erschütterung, die Passio der Liebe, gilt als 
eine romantische Krankheit, die alles nur unnütz kompliziert; 
gerade die Weigerung, sich tiefer betreffen zu lassen, wird als das 
einzig „Vernünftige" deklariert und übrigens auch als das eigent-
lich „Anständige", als Arete. Wie man, vielleicht mit einiger Ver-
wunderung sieht, handelt es sich um unheimlich aktuelle Dinge, 
genauer gesagt, um Dinge, die zu denken und zu praktizieren 
offenbar zu allen Zeiten dem Menschen möglich ist. 

Sokrates hört sich dieses Ganze eine Weile an und spielt dem 
leichtgläubigen Phaidros zunächst gleichfalls Faszination und Be-
wunderung vor — bis daß er dann eines Augenblicks dem Masken-
spiel abrupt ein Ende macht: Siehst du denn nicht, mein Phaidros, 
wie sehr dies alles zum Schämen ist? Stell dir vor, ein wirklich 
Vornehmer hätte uns jetzt zugehört, einer, der selber einem Men-
schen in Liebe zugewendet wäre, einem gleichfalls großgesinnten 
Menschen! Hätte dieser Mann nicht glauben müssen, Leuten zu-
zuhören, die unter Rudersklaven aufgewachsen sind und von der 
Liebe unter freien Menschen niemals etwas vernommen haben? 

Und nun bringt Sokrates diesem ahnungslosen jungen Be-
scheidwisser, dem jetzt erst wirklich ins Staunen geratenden 
Phaidros das Bild vorn mittlerischen Daimon Eros vor die Augen. 
Manches von dem, was er sagt, erreicht uns heute kaum noch 
unmittelbar, höchstens auf den Umwegen der geistesgeschicht-
lichen Interpretation. Die entscheidende Lehre ist, daß im Eros 
das Sinnliche mit dem Geistigen und Sittlichen und überdies mit 
dem Gottgeschenkten zur Einheit verschmelze. Zwar klingt uns 
auch hier das Vokabular der mythischen Bildersprache Platons 
(„Befiederung der Seele"!) zunächst ein wenig schwärmerisch 
und fremd. Doch ist in Wirklichkeit etwas völlig Realistisches 
gemeint. Es ist ziemlich genau das gleiche, was Goethe in bezug 
auf „die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend" 
sagt: „Die Natur selbst scheint zu wollen, daß ein Geschlecht in 
dem anderen das Gute und Schöne sinnlich gewahr wird." 

übrigens wäre ich, als Augen- und Ohrenzeuge, gern dabei, 
wenn Sokrates diese Goe.  thesche Formulierung in die Hand nähme 
und sie hin und her wendete: Was sollen wir sagen, ihr Freunde, 
gibt es wohl so etwas wie Unverdorbenheit? Und worin könnte 
denn der Unterschied liegen zwischen einer „unverdorbenen" und 
einer, sagen wir es vorsichtig, nicht-„unverdorbenen" Jugend? 
— Was mich betrifft, so würde ich auf diese wahrhaft sokratische 
Frage zunächst einmal die Tatsache der passivischen Wortform 
zu bedenken geben. Die Jugend verdirbt nicht so einfachhin — 
wie Butter ranzig oder Milch sauer wird. Aber: Durch jemand 
anders verdorben werden — das kann der Jugend sehr wohl 
passieren, leider. Sie kann, zum Beispiel und vor allem, dadurch 
verdorben werden, daß man sie, entgegen dem natürlichen Lauf 
der Dinge, durch Verführung und geschäftemacherische Manipu-
lation, das isolierte sexuelle Begehren früher kennen lehrt als das 
Verliebtsein und die Liebe —, so daß dann also Sex vor dem Eros 
die Szene von Bewußtsein und Leben betritt und auf solche Weise 
die wirkliche Liebeserfahrung unwahrscheinlich macht und er-
schwert, wenn er sie nicht endgültig blockiert. 

Ebendies ist das eigentlich Schlimme und Unmenschliche an 
dem vom Eros abgetrennten Sex-Konsum, daß er genau das ver- 
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eitelt, was den Sinn der Liebesbegegnung im ganzen des Daseins 
gerade ausmacht: das Hinaustreten aus der eigenen Begrenzung 
und Ichhaftigkeit durch das Einswerden mit einer anderen Per-
son. Als personales Wesen aber, das heißt, als ein lebendiger 
Jemand mit einem individuell geprägten Menschenantlitz, tritt 
ja der bloße Sex-Partner gar nicht vor den Blick. Ein Amerikaner 
hat dieses Faktum auf die schlagend-witzige Formulierung ge-
bracht, das Feigenblatt sei, in der Sicht des Playboy, nur an einen 
anderen Platz gerückt: es verdecke nunmehr das menschliche 
Gesicht. Tatsächlich will der bloß Begehrende, entgegen der 
üblichen Rede, gar nicht „eine Frau". Es ist der Eros, der die 
Geliebte will und das Zusammensein mit ihr. Sex hingegen sucht 
nicht einen Menschen, sondern ein Neutrum, etwas Sachhaftes 
und Dingliches, nicht ein Du, sondern ein Es, the thing in itself 
(wie in Orwells „1984" die Partner es einander ausdrücklich ver-
sichern: man will „die Sache da machen", so heißt es in einem 
Roman von Heinrich Böll). 

Man hat also zu Recht von dem „trügerischen Charakter" der 
bloßen Sex-Begegnung gesprochen. Für den Augenblick komme 
zwar eine Illusion von Einswerdung zustande; aber ohne Liebe 
lasse diese scheinbare Vereinigung zwei einander Fremde noch 
weiter voneinander entfernt zurück, als sie es vorher schon wa-
ren. So kann es nicht sehr verwundern, daß „in einer Gesell-
schaft, welche die Sexualität zur Voraussetzung der Liebe macht 
und nicht die Liebe zur Bedingung für das Geschenk der körper-
lichen Vereinigung", paradoxerweise die Geschlechtlichkeit Mann 
und Frau „eher trennt als vereinigt, sie gerade dort allein und 
einsam läßt, wo sie meinten, sich am sichersten zu finden" (Bo-
damer). 

Der überraschungs-, man kann auch sagen, der Enttäuschungs-
eharakter dieser natürlich nur scheinbaren Paradoxie steigert sich 
noch, je mehr der Sex-Konsum eine jederzeit verfügbare Sache 
wird. Das Resultat, sagt Paul Ricoeur, habe sich die Generation 
Sigmund Freuds von der Aufhebung der sexuellen Tabus einfach 
nicht erwartet: „den Wertverlust durch Leichtmachen"; „alles, 
was die geschlechtliche Begegnung leicht macht, fördert zugleich 
ihren Absturz in die Belanglosigkeit". überraschend ist das im 
Grunde überhaupt nicht. Es ist geradezu ein ehernes Gesetz: 
Was „bei Bedarf" beinahe kostenlos zu haben ist, und dann auch 
sofort (jenseits des Atlantik gibt es dafür den robusten Ausdruck 
short order sex) — all das verliert nicht nur mit Notwendigkeit 
seinen Wert, sondern seinen Reiz obendrein. 

Der Leiter des Gesundheitszentrums einer amerikanischen 
Staatsuniversität, von Fach Psychiater, berichtet aus seiner Er-
fahrung, die weithin in Promiskuität lebenden Studentinnen hät-
ten auf eine entsprechende Befragung geantwortet, es sei ihnen 
einfach zu lästig, erst Nein zu sagen: it's just too much trouble 
to say No. Das hört sich zunächst nach unerhörter Freiheit an; 
aber klarerweise besagt es doch zugleich soviel wie: Es macht 
mir nichts aus, es ist ja „egal", it doesn`t matter. In diesem An-
satz steckt bereits das völlig unvermeidliche Resultat: „eine 
Sexualität nicht bloß ohne Freude, sondern ohne Lust"; so much 
sex and so little meaning or even um in it. 

Ich sagte, hier setze sich ein allgemein geltendes Gesetz durch. 
Der späte Goethe hat es einmal, in völlig anderem Zusammen-
hang, folgendermaßen formuliert: „Jedes Jahrhundert ... sucht 
das Heilige gemein, das Schwere leicht und das Ernste lustig zu 
machen — wogegen gar nichts zu sagen wäre, wenn nur nicht 
darüber Ernst und Spaß zugrunde gingen." Das ist es: Der Spaß 
geht auch zugrunde! Und so hat es schon seine grausige Richtig-
keit, daß die eben berichtete Erfahrung des Universitäts-Psychia-
ters mitgeteilt wird in einer Abhandlung mit dem Titel: „Die 
Wurzeln studentischer Verzweiflung". 

Freilich handelt es sich hier nicht bloß um die Folgen eines 
mutwilligen Freiheitsmißbrauchs, jedenfalls nicht um sie allein. 
So einfach ist die Sache nicht. Man hat in gleichen Atem mit 
dem Belangloswerden einer leichtgemachten Sexualität auch von 
deren nahezu zwangshaftem Charakter gesprochen. In der grau 
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gewordenen Welt einer durch totale Arbeitseinspannung bestimm-
ten Leistungsgesellschaft scheint Sex der einzig noch verbliebene 
grüne Fleck zu sein. David giesmans bekanntes Wort ist viele 
Male nachgesprochen worden: Sex is the last frontier, es heißt, 
der letzte, äußerstenfalls noch zugängliche Bereich von Aben-
teuer, freiem Wagnis und nicht reglementiertem Leben. Hat man 
aber diesen, in gewissem Sinn soziologischen Aspekt der Sache 
einmal ins Auge gefaßt, so kann einem schon die Frage in den 
Sinn kommen, ob sich hier nicht eine Art Teufelskreis schließe, 
der kaum zu sprengen ist. 

Einerseits: Der wirklich grüne Fleck, the one green thing, 
inmitten der den Menschen immer gründlicher beanspruchenden 
Arbeitswelt ist allein die Liebe, der Eros, die selbstvergessen ent-
zückte Bejahung der Geliebten (ja, schon die Bejahung von irgend 
etwas zweckfrei Geliebtem); und diese wahrhafte Überschreitung 
aller bloß auf Nutzung und Notdurftstillung gerichteten Funk-
tionalität ist auch das im sexuellen Verlangen, mehr oder weni-
ger dunkel, eigentlich Gemeinte. 

Andererseits: Eben dies in Wahrheit Ersehnte bleibt gerade 
unerreichbar für den abgetrennten, leichtgemachten Sex. Max 
Horkheimers, von vielen mit Unwillen aufgenommene Interview-
Bemerkung „Die Pille müssen wir mit dem Tod der erotischen 
Liebe bezahlen" enthält eine kaum bestreitbare Wahrheit. Aller-
dings scheint mir nicht, wie Horkheimer annimmt, die Zerstö-
rung der Sehnsucht das Entscheidende zu sein. Entscheidender 
ist, daß etwas prinzipiell Unverfügbares dennoch beliebig und 
„risikofrei" verfügbar gemacht werden soll, mit der schlechter-
dings unausbleiblichen Folge, daß, was da nun verfügbar gewor-
den ist, das eigentlich Gesuchte gar nicht sein kann. Das eigent-
lich Gesuchte: menschliche Nähe, Überwindung der Einsamkeit, 
Einswerdung mit einem anderen personalen Wesen — all das ist 
nur in der wirklichen Liebe zu haben. 

Hier aber kommt nun ein weiteres Segment jenes Teufels-
kreises in Sicht. Die Liebe nämlich, vor allem der Eros, ist von 
Natur etwas nicht problemlos in den Funktionszusammenhang 
der Nutzungspläne Einfügbares. „Der Eros ist das Element im 
Menschen, welches einer Assimilation durch das technische Sy-
stem sich am stärksten widersetzt" (Bodamer). Wohingegen der 
abgetrennte Sex, als „Konsumgut", als „Ware", fugenlos in die 
große Brauchbarkeitsorganisation eingesetzt und verplant werden 
kann — wie das in bedeutenden dichterischen Zukunftsvisionen, 
etwa in Aldous Huxleys „Brave New World", überzeugend ge-
schildert ist. 

Doch nun ist noch ein weiteres „andererseits" zu bedenken, 
womit sich der Circulus vitiosus zu schließen scheint: Weil der 
gegen die Liebe ausdrücklich abgeschirmte Sex-Konsum den Part-
ner rein als Mittel und Werkzeug nimmt; weil darin, anders ge-
sagt, der Mensch mit seiner Personalität, die solches „Gebraucht-
werden" für fremde Zwecke verbietet, überhaupt nicht zu Ge-
sicht kommt (wobei diese Ignorierung durchaus wechselseitig 
sein mag); weil die völlige Abwesenheit menschlicher Wärme 
fast gefordert ist — darum steckt in solcher isolierten Sexualität 
nicht nur, aller äußeren Aufmachung zum Trotz, etwas von Fri-
gidität (im klinischen Sinn des Wortes), sondern auch, in bezug 
auf das Verhältnis von Mensch zu Mensch, ein Element von 
Gewalttätigkeit und ein Hauch von genau der gleichen „totali-
tären Kälte", welche die Atmosphäre sowohl der Gewaltregime, 
wie jeder weiß, als auch aller rein technokratisch verfaßten Ge-
sellschaft bestimmt — worin kein Raum bleibt für den „grünen 
Fleck", welcher Liebe heißt, so daß wiederum der.Mensch auf . 
den scheinbar allein noch offen stehenden, aber trügerischen 
Fluchtweg in den isolierten Sex-Konsum verwiesen ist. 

Daß genau an diesem Punkt im ernstzunehmenden modernen 
Schrifttum, so unterschiedlich die wissenschaftlichen oder welt-
anschaulichen Ansatzpunkte auch sein mögen, mehr oder weni-
ger ausdrücklich die Vorstellung des Dämonischen auftaucht, 
ist in hohem Maße signifikant. Diese Vorstellung hat natürlich 
nichts zu tun mit der platonischen Konzeption vom „mittleri- 
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sehen Daimon Eros"; sie meint im Gegenteil eine böse Macht, 
die auf Enthumanisierung zielt und auf Destruktion. 

Karl Barth hat es mit einer bei ihm ungewohnt drastischen 
Formulierung gesagt: „Koitus ohne Koexistenz ist eine dämo- 
nische Angelegenheit." Harvey Cox holt gar, gleichfalls sehr un- 
erwartet, den verschollenen Begriff der Dämonenbannung und 
Teufelsaustreibung, des „Exorcismus" hervor, der aus einzelnen 
theologischen Wörterbüchern schon verschwunden ist. Weil die 
Entmenschlichung des Lebens nirgendwo vetheerender zutage 
trete als im modernen Sex-Betrieb, darum, so sagt er, sei auch 
nirgendwo sonst „ein klares Wort des Exorcismus nötiger". 

(Schluß fölgt) 

PRÄLAT DR. RER. POL. KASPAR SCHULTE 

Erwägungen zum IV. Themenkreis der Synode: . 
Strukturen und Wege kirchlicher Kooperation 
1. Die strukturellen Änderungen im kirchlichen Leben dürfen 
nicht die Grundstruktur der Kirche verändern. Die Demokratie 
im politischen Sinne kann nicht Leitbild der Kirche 'werden. 
Die Kirche ist nicht als Demokratie verfaßt. Kirche ist Geschenk 
Gottes an die Menschen, Lebensgemeinschaft mit Christus. 
Kirche ist also nicht Verein zur Verwirklichung religiöser, sozia-
ler und humanitärer Ideologien. 
Ingonderheit ist zu bedenken: 
1. In de, Kirche ist kaum auszumachen, wer das aktive und 
passive Wahlrecht besitzt. Bei der zunehmenden Entfremdung 
der Massen von der Kirche wäre es jederzeit möglich, daß ein 
völlig atheistischer Pfarrgemeinderat usw. gewählt und ebenso 
ein Atheist zum Pfarrer oder Bischof gewählt würde. Siehe dazu 
die Tendenz, äußerlich in der Kirche zu verbleiben, um sie von 
innen her auszuhöhlen.1) 
2. Unzumutbar vor dem Gewissen ist zumal für den einzelnen 
Gläubigen die Wahl eines ihm völlig unbekannten Priesters zum 
Bischof oder zum Pfarrer. Die Wahl durch Wahlmänner oder 
Gremien unterliegt sehr stark der Möglichkeit, daß radikale 
Gruppen sich durchsetzen. 
3. Übernahme der Demokratie auf die Kirche würde auch be-
deuten: totale Neubesetzung der Führungsstellen je nach Wahl-
ausgang, Übernahme aller Begleiterscheinungen: Kampf der 
Parteien, Parteibuchbeamtentum in der Kirche. (Siehe dazu die 
Warnung des hl. Paulus im 1. Korintherbrief vor den Parteiun-
gen in der Gemeinde.) 
4. Es ist offenkundig, daß im Kampf um die Demokratisierung 
der Kirche sich Ideen auswirken, die im politischen Leben der 
Gegenwart auf eine Vernichtung der Demokratie hinzielen. 
(Siehe die Theorie von Marcuse über das Recht der Minderheit, 
der Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen; siehe auch die Lehre 
Lenins über die Aufgabe der Partei.) 
II. Innerhalb der Kirche bilden sich sogenannte Kreise, die — 
zum Teil in guten Beziehungen zu den Massenmedien — darauf 
hinzielen, die Kirche nach ihren Vorstellungen unbekümmert 
um den Willen der Mehrheit umzuformen. Die Freiheit der Ein-
zelnen ist in großer Gefahr, der Tyrannei der Minderheit ausge-
liefert zu werden. Es entwickeln sich in diesem Kampfe Formen 
des sozialen Verhaltens in der Kirche, die Krebsschäden der 
politischen Demokratie sind, aber der Kirche fremd sein müßten, 
so ein Lobbytum bei der Synode, das Hineinregieren außersyno-
daler. Kräfte in die Synode, schließlich lieblose Abwertung ande-
rer Meinungen mit vereinfachenden und die Wahrheit entstel-
lenden Schlagworten. 

Gezielte Meinungsmanipulation und der Versuch, den Wäh-
lerwillen zu ignorieren, werden sichtbar (siehe die einseitige 
Darstellung des Falles Simonis in einer großen Zahl kirchlicher 
Presseerzeugnisse). 

1) Darum sollte niemand als gewählt anerkannt werden, der sich nicht 
als katholisch im Sinne der Kirche bekannt und dies bei der Wahl in 
ein höheres Gremium nicht auch durch Eid bekräftigt hat. Was Syno-
dale z.B. angeht, vergleiche man Can. C.J.C. 1406 § 1, 1. (Schamoni) 
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Mitverantwortung aller gehört zum Wesen der lebendigen 
Kirche. Die Wege einer Mitbestimmung unter Wahrung der 
Grundstruktur der Kirche dürfen nicht unter dem Druck von 
Tagesmeinungen erfolgen. Eine organische Weiterentwicklung 
zur Mitverantwortung und Mitbestimmung aller wird der Kirche 
zum Segen gereichen. Die Basis für eine solche Weiterentwick-
lung dürften heute wohl fast nur die Verbände bilden. 
III. Die Verbände sind der gegebene Ort der Verwirklichung der 
Demokratie innerhalb des Gottesvolkes im Einsatz für die soziale 
und politische Erneuerung der Gesellschaft. Hier kann die Kirche 
nur Grundsätze künden; die konkrete Verwirklichung geschieht 
durch die Laien am besten in den jeweiligen Organisationen. In 
diesen Organisationen, durch die die Kirche als Christenheit ge-
staltend in die Welt hineinwirkt, ist die Demokratie die gegebene 
Organisationsform. 
IV. Zu sehen ist die große Gefahr einer totalen Kirche. Neben 
dem totalen Staat, der am Werden ist, wird auch die Gefahr 
einer totalen Kirche sichtbar. Der Eigeninitiative in Verbänden 
usw. muß ein weiter Raum offenstehen. 

Die Rechte, die wir als Kirche im Staat verlangen, müssen wir 
in der Kirche auch kleineren Gemeinschaften zugestehen, den 
Verbänden. Es gibt also nicht nur Männergemeinschaft, Frauen-
und Jugendgemeinschaft der Pfarrei. Auch die verschiedenen Le-
benskreise — ob Arbeitnehmer, Lehrer usw. — haben ein Recht 
auf freie Zusammenschlüsse, ja sie können in die Welt hinein oft 
nur durch die Verbände wirksam werden. Die Pfarrei ist also 
nicht die einzige Organisationsgrundlage. 

Das gilt auch für die Bildungsunternehmungen. Zwar kann 
eine zu große Vielfalt des Angebotes störend wirken, aber auf 
jeden Fall müßten die Bildungseinrichtungen der Verbände von 
der Kirche finanziell genau so unterstützt werden wie kirchen-
amtliche Bildungsunternehmen. 
V. Der älteren Generation kommt gerade in dieser Zeit des Um-
bruchs besondere Bedeutung zu. 
1. Diese ältere Generation hat die moderne Welt der Technik 
aufgebaut. Sie müßte in der Lage sein, diese gewaltige Welt der 
Jugend zu deuten als ein Geschenk der Allmacht und der Liebe 
Gottes. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist nötig die geistige Be-
wältigung der Technik gemäß dem Worte des hl. Paulus in Athen: 
„Die Menschen sollen Gott suchen, ob sie ihn wohl fassen oder 
finden möchten; denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und 
sind wir"(Apg 17,28). Um die ältere Generation für dieses Ge-
spräch fähig zu machen, tut eine besondere Bildungsarbeit unter 
den Älteren not. 

2. Als Schöpfer dieser neuen Welt des Wohlstandes sind die Älte-
ren in besonderer Weise gerufen, „Gott immer und überall Dank 
zu sagen". Dieser Dank ist gesellschaftliche Aufgabe und zu 
gleicher Zeit Rettung der Welt vor dem Hochmut, Gott gleich 
zu sein. 

3. Die Alten haben die Aufgabe, der Menschheit den Men-
schentyp der Zukunft vorzuleben. Der Mensch, der auf uns zu-
kommt, ist der Freizeitmensch: Wird das Leben der Menschen, 
die. vielleicht nur noch drei Tage in der Woche zu arbeiten ha-
ben und mit 60 Jahren in Pension gehen, reich an innerer Freude? 
Wird die Freizeit dem Menschen ein Weg des Wachsens zur Frei-
heit der Kinder Gottes? Oder verkümmert dieser Mensch als 
Objekt der Vergnügungsindustrie und einer geistig minderwerti-
gen Dauerberieselung durch Fernsehen und Film? 

4. Wird der ältere Mensch zum Presbyter, d.h. zum Ältesten im 
Sinne der HI. Schrift? Damit ist gemeint zu einem Menschen, der 
im Wissen um das Glück des Glaubens tätige Verantwortung für 
das Reich Gottes mitträgt. Und welche Aufgaben im Zeichen 
des Priestermangels kommen auf uns zu! Werden wirältere Men-
schen haben, die durch ihr Leben geeignet sind, als Diakone oder 
als Priester nach ihren Möglichkeiten priesterlos gewordene Ge-
meinden zu betreuen? Die religiösen Schäden, die dadurch ent-
stehen, daß die auswärtigen Kinder und Jugendlichen an den 
Mittelpunktschulen die Fühlung mit ihren Ortsgeistlichen ver- 
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lieren, zeichnen sich bereits deutlich ab. Wie wird es erst wer-
den, wenn die Geistlichen notwendigerweise an Mittelpunkten 
konzentriert werden und vielleicht nur noch zu einer Sonntags-
messe in früher selbständige Gemeinden hinausfahren? 

MAX SCHELER 

Reue und Wiedergeburt 
Diese wohl ,berühmteste Arbeit Max Schelers ( 1874-1928 ) ist 
zuerst in Summa 1917, 1, 552-83 unter dem Titel „Zur Apolo-
getik der Reue", dann in „Vom Ewigen im Menschen", 1, 5-58 
mit dem obigen Titel erschienen (Leipzig 1921), und sie kommt 
nun neu in Bd V der gesammelten Werke Max Schelers heraus, 
die der Francke Verlag Bern besorgt. Für die Erlaubnis zur ge-
kürzten Wiedergabe in „Theologisches" sei dem Verlag gedankt. 

In den Regungen des Gewissens, in seinen Warnungen, Bera-
tungen und Verurteilungen nimmt das geistige Auge des Glau-
bens von jeher die Umrißlinien eines unsichtbaren, unendlichen 
Richters wahr. Diese Regungen scheinen wie eine wortfreie, na-
türliche Sprache, die Gott mit der Seele redet, und deren Wei-
sungen das Heil dieser individuellen Seele und der Welt betref-
fen. Es ist eine Frage, die hier nicht entschieden sei: ob es über-
haupt möglich ist, die besondere Einheit und den Sinn der soge-
nannten „Gewissens"-regungen von dieser Deutung als einer ge-
heimen „Stimme" und Zeichensprache Gottes so abzulösen, daß 
die Einheit dessen, was wir „Gewissen" nennen, überhaupt noch 
fortbestände. Ich bezweifle es und glaube vielmehr, daß ohne die 
Mitgewahrung eines heiligen Richters in ihnen diese Regungen 
selbst in eine Mannigfaltigkeit von Vorgängen (Gefühlen, Bildern, 
Urteilen) zerfielen und daß für ihre Einheitsfassung überhaupt 
kein Grund mehr vorläge. Auch scheint es mir keines eigentli-
chen deutenden Aktes zu bedürfen, um der seelischen Materie 
dieser Regungen die Funktion erst zu verleihen, dadurch sie einen 
solchen Richter präsentieren. Sie selbst üben von sich her diese 
Gott präsentierende Funktion aus, und es bedarf umgekehrt eines 
Augenschließens und Wegsehens, um diese Funktion nicht in 
ihnen selbst mitzuerleben. Wie sich Farben- und Tonerscheinun-
gen, anders als Schmerz und Wollust, nicht als bloße Empfindungs-
zustände unsers Leibes geben (die einfach das sind, was sie sind), 
sondern von Hause aus sich geben als gegenständliche Phänomene, 
die ohne ihre Funktion, uns mit ihrem eignen Gehalt zugleich 
Kundschaft von den Gegenständen einer wirklichen Welt zu brin-
gen, gar nicht „empfunden" sein können — so wohnt auch die-
sen Regungen von Hause aus die Sinnbezüglichkeit auf eine un-
sichtbare Ordnung inne und auf ein geistig-persönliches Subjekt, 
das dieser Ordnung vorsteht. 

Von diesen Regungen des Gewissens ist die Reue diejenige, 
die sich wesentlich richtend verhält und auf die Vergangenheit 
unsers Lebens sich bezieht. 

Ihr Wesen, ihr Sinn, ihr Zusammenhang mit unserm ganzen 
Leben und seinem Ziele, ist von der desordre du cceur der Ge-
genwart so abgründig, so tief und so häufig verkannt worden, 
daß es nötig ist, durch eine Kritik der, meist überaus billigen und 
oberflächlichen, modernen Theorien über ihren Ursprung, Sinn 
und Wert freien und festen Boden für ihre positive Wesensbe-
stimmung zu gewinnen. 

Fast ausschließlich pflegt die moderne Philosophie in der Reue 
einen nur negativen und gleichsam höchstunökonomischen, ja 
überflüssigen Akt zu sehn — eine Disharmonie der Seele, die 
man auf Täuschungen verschiedenster Art, auf Gedankenlosig-
keit oder auf Krankheit zurückführt . . . 

Für alle diese von ihr angeführten Ansichten ist natürlich die 
Reue ein ebenso sinnloses wie zweckloses Verhalten. Besonders 
das Prädikat „zwecklos" ist das beliebteste, mit dem sie von der 
Menge heutiger Menschen abgetan wird. Feiner Gebildete setzen 
noch hinzu, daß Reue nicht nur zwecklos sei, sondern „schäd-
lich", da sie nur tat- und lebenshemmend wirken könne und 
ähnlich wie die pure Vergeltungsstrafe eine Unlust einschließe, 
die sich keineswegs durch ihre Leistungskraft, die Lustsumme des 
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ganzen Lebens zu vergrößern, legitimieren könne. Denn wenn 
Reue auch zuweilen zu guten Vorsätzen und zur Besserung an-
rege, so sei sie doch hierzu nicht notwendig und könne im Laufe 
dieses Prozesses sehr wohl übersprungen werden. Und was solle 
gar eine Reue am Ende des Lebens, kurz vor dem Tode, wo sie 
doch mit besondrer Kraft einzusetzen pflege, wenn ihr doch 
nichts als zuweilen diese bessernde Bedeutung zukomme? Viel 
eher als bessernd aber wirke sie auch schon während des Lebens 
lebenshemmend, indem sie uns an eine unabänderliche Vergan-
genheit festkette. 

Alle diese Erklärungen und Anklagen der Reue, von Spinoza 
über Kant bis auf Nietzsche,beruhn auf schweren Irrtümern. Die 
Reue ist weder ein seelischer Ballast noch eine Selbsttäuschung, 
sie ist weder ein bloßes Symptom seelischer Disharmonie noch 
ein absurder Stoß, den unsre Seele gegen das Vergangene und 
Unabänderliche ausfuhrt. 

Im Gegenteil ist die Reue, schon rein moralisch gesehn, eine 
Form der Selbstheilung der Seele, ja der einzige Weg zur Wieder-
gewinnung ihrer verlorenen Kräfte. Und religiös ist sie noch 
weit mehr: der natürliche Akt, den Gott der Seele verlieh, um 
zu Ihm zurückzukehren, wenn sich die Seele von Ihm entfernte. 

Eine der Hauptursachen des Verkennens des Wesens der Reue 
(und eine, die allen den genannten „Erklärungen" zugrundeliegt) 
ist eine falsche Vorstellung über den innern Strukturzusammen-
hang unsers geistigen Lebens. Man kann die Reue gar nicht voll 
verstehn, ohne sie in eine tiefere Gesamtanschauung der Eigen-
tümlichkeit unsers Lebensabflusses im Verhältnis zu unsrer fest-
stehenden Person hineinzustellen. Das tritt sogleich hervor, wenn 
man den Sinn des Arguments untersucht, daß Reue der sinnlose 
Versuch sei, ein Vergangenes ungeschehen zu machen. Ware 
unser persönliches Dasein eine Art Strom, der in derselben ob-
jektiven Zeit, in der sich die Naturereignisse abspielen, gleich die-
sem Strome, wenn auch mit anderm Inhalt, dahinrauscht, so 
möchte dieser Rede Berechtigung zukommen. Kein Teil dieses 
Stromes, der„nachher" ist, könnte dann auf einen Teil, der „vor-
her" ist, sich zurückbeugen oder an ihm irgendeine Änderung 
bewirken. Aber im Gegensatz zu diesem" Abfluß der Veränderun-
gen und Bewegungen der toten Natur — deren „Zeit" ein ein-
förmiges Kontinuum einer Dimension von einer bestimmten 
Richtung ist ohne die Dreiteilung von Gegenwart, Vergangenheit, 
Zukunft — sind uns im Erlebnis eines jeden unsrer unteilbaren, 
zeitlichen Lebensmomente Struktur und Idee des Ganzen unsers 
Lebens und unsrer Person mitgegenwärtig. Jeder einzelne dieser 
Lebensmomente, der einem unteilbaren Punkt der objektiven 
Zeit entspricht, hat in sich seine drei Erstreckungen der erlebten 
Gegenwart, der erlebten Vergangenheit und Zukunft, deren Ge-
gebenheit sich in Wahrnehmung, unmittelbarer Erinnerung und 
unmittelbarer Erwartung konstituiert. Vermöge dieser wunder-
baren Tatsache ist zwar nicht die Wirklichkeit, wohl aber der 
Sinn und der Wert des Ganzen unsers Lebens in einem jeden Zeit-
punkt unsers Lebens noch in unsrerfreien Machtsphäre. Nicht nur 
über unsre Zukunft verfügen wir; es gibt auch keinen Teil unsers 
vergangenen Lebens, der nicht in seinem Sinn- und Wert-
gehalt noch wahrhaft abänderlich wäre, indem er als Teil-
sinn zu einer (immer möglichen) neuartigen Einreihung in den 
Gesamtsinn unsers Lebens gebracht wird. Denken wir uns unsre 
Erlebnisse bis zu einem bestimmten Zeitpunkt als die Teile einer 
Linie V—Z, welche ein Stück der objektiven Zeit darstelle. Dann 
steht es nicht so, wie in der toten Natur, daß b durch a, c durch 
b, d durch c usw. jeweilig eindeutig determiniert wären. Es ist g, 
das letzte Erlebnis, vielmehr prinzipiell durch die ganze Reihe 
determiniert, und es vermag im besonderen jedes der Erlebnisse 
abcdeaufgund auf jedes der noch folgenden Erlebnisse wie-
der „wirksam" zu werden. Da nun aber die Vollwirksamkeit eines 
Erlebnisses im Lebenszusammenhang zu seinem vollen Sinn und 
seinem endgültigen Wert mitgehört, so ist auch jedes Erlebnis 
unsrer Vergangenheit noch wertunfertig und sinnunbestimmt, 
so lange es nicht alle seine ihm möglichen Wirksamkeiten gelei-
stet hat. Erst im Ganzen des Lebenszusammenhanges gesehn, 
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erst wenn wir gestorben sind, wird so ein Erlebnis zu jener sinn-
fertigen, „unveränderlichen" Tatsache, wie es die in der Zeit 
zurückliegenden Naturereignisse von Hause aus sind. Vor unserm 
Lebensende ist alle Vergangenheit, wenigstens ihrem Sinngehalte 
nach, immer nur das Problem: was wir mit ihr anfangen sollen. 
Als Vergangenheit wird dieser Zeitinhalt „unser", wird er unter-
geordnet der Macht der Person. Maß und Art der Wirksamkeit 
jedes Teiles unsrer „Vergangenheit" auf den Sinn unsers Lebens 
stehn also zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens noch in unsrer 
Macht. 

Unsre Natur hat nun aber wunderbare Kräfte in sich, um' sich 
der fernern Wirksamkeit eines oder des andern Gliedes der Er-
lebnisreihe unsrer Vergangenheit zu entbinden. 

Bereuen heißt zunächst im Hinbeugen auf ein Stück Vergan-
genheit unseres Lebens einen neuen Glied-Sinn und einen neuen 
Glied-Wert diesem Stück aufprägen. Man sagt uns, Reue sei ein 
sinnloser Stoß, den wir gegen ein „Unabänderliches" führen. 
Aber nichts in unserm Leben ist in dem Sinne „unabänderlich", wie 
es dieses Argument meint. Alles ist erlösbar, soweit es Sinn- und 
Wert- und Wirkungseinheit ist. Eben dieser „sinnlose" Stoß än-
dert das „Unabänderliche" und stellt den bereuten Unwertver-
halt „daß ich dies tat", „daß ich so war" auf neue Wege und mit 
neuer Wirkungsrichtung in die Totalität meines Lebens hinein. 
Man sagt uns, Reue sei absurd, da wir keine Freiheit besäßene 
und alles so kommen mußte, wie es kam. Gewiß hätte der keine 
Freiheit, der nicht bereuen könnte. Aber bereuet doch — so wer-
det ihr sehn, wie ihr im Vollzug eben dieses Aktes das werdet, 
was ihr zur „Bedingung" des Sinnes dieses Aktes zuerst törich-
terweise errechnen wollt: nämlich „frei"! Ihr werdet „frei" von 
der fortstoßenden und dahinreißenden Stromkraft der Schuld 
und des Bösen in dem vergangnen Leben, „frei" von dem vor der 
Reue bestehenden eisernen Zusammenhang der Wirksamkeit, der 
immer neue Schuld aus der alten Schuld hervortreibt und so den 
Schulddruck lawinenartig wachsen läßt. Nicht die bereute Schuld, 
sondern nur die unbereute hat auf die Zukunft des Lebens jene 
determinierende und bindende Gewalt. Die Reue tötet den Le-
bensnerv der Schuld, dadurch sie fortwirkt. Sie stößt Motiv und 
Tat, die Tat mit ihrer Wurzel, aus dem Lebenszentrum der Per-
son heraus, und sie macht damit den freien, spontanen Beginn, 
den jungfräulichen Anfang einer neuen Lebensreihe möglich, die 
nun aus dem Zentrum der eben vermöge des Reueaktus nicht 
länger mehr gebundonen Persönlichkeit hervorzubrechen vermag. 
Also wirket Reue sittliche Verjüngung. Junge, noch schuldfreie 
Kräfte schlafen in jeder Seele. Aber sie sind gehemmt, ja wie er-
stickt durch das Gestrüppe des Schulddruckes, der sich während 
des Lebens in ihr angesammelt und verdichtet hat. Reißet aber 
das Gestrüpp aus, und jene Kräfte werden von selbst empor-
steigen. Je mehr ihr im Lebensstrom „fortschrittlich" dahinfliegt 
— Prometheus nur und niemals Epimetheus — desto abhängiger 
und gebundener seid ihr von diesem Schulddruck einer Vergan-
genheit. Ihr flieht nur eure Schuld, indem ihr die Krone des Lebens 
zu erstürmen meint. Euer Sturm ist eine geheime Flucht. Je mehr 
ihr die Augen schließt vor dem, was ihr zu bereuen hättet, desto 
unlösbarer sind die Ketten, die eure Füße im Fortgehn belasten. 

(Fortsetzung folgt) 

PROF. DR. PAUL A. M. DIRAC 

Der Physiker vor der Gottesfrage 
Auf der letzten Nobelpreisträgertagung in Lindau hielt Prof. 
Paul A. M. Dirac von der Florida Staatsuniversität einen Vor-
trag über Grundprobleme der Physik. Am' Schluß seiner Aus-
führungen stellte er die Frage nach Gott. Daß diese Frage über-
haupt gestellt wurde, ist vielleicht das Beachtlichste an der gan-
zen Tagung gewesen. Jedenfalls wurde diese Tatsache von der 
Weltpresse besonders vermerkt. Wie es nicht Sache des Medizi-
ners ist, die menschliche Seele zu finden und zu erforschen, für 
ihn aber als denkenden Menschen es Recht und Pflicht ist, sich 
über die letzten Gegebenheiten seines Faches Rechenschaft zu 
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geben, so ist es auch dem Physiker nicht gegeben, mit den Er-
kenntnismitteln der Physik Gott zu finden, wie sehr er sich ge-
rade heute als Physiker vor letzte Fragen geführt  sieht und er 
als denkender Mensch für sich und andere eine Antwort finden 
muß. Die Antwort wird umso mehr in der Schwebe bleiben, 
wie der Physiker im physikalischen Bereich bleibt, und sie wird 
umso entschiedener werden, je mehr er die letzten Ergebnisse 
seiner Forschungen zu einer nun nicht mehr nur physikalischen 
Synthese durchzudenken bereit ist. Die Abstinenz, mit der Dirac 
als Physiker auf der Lindauer Tagung sprach, dürfte dort ange-
messen gewesen sein, und er verdient Dank, daß er das Thema 
überhaupt angesprochen hat. Als Prof Dirac mir die Erlaubnis 
gab, diesen Teil seiner Ausführungen zu veröffentlichen, meinte 
er: Jr would need a little editing to make it run fluently. Ich 
habe aber nichts an dem Text geändert, nur das ausgelassen, 
was die Raumschiffahrt, eventuell in 200 Jahren, über den Ur-
sprung des Lebens ermitteln könnte. Herrn Prof Dr. Siegmund 
habe ich um ein kurzes Nachwort gebeten. Wiedergegeben wird 
die Übersetzung des Städtischen Ständigen Arbeitsausschusses 
für die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau. 

Nun möchte ich damit schließen, einige Minuten noch über 
andere fundamentale Dinge zu sprechen. Frage 4: Gibt es einen 
Gott? Dies ist eine Frage, die die Menschheit seit undenklichen 
Zeiten interessiert, die Menschen haben sie beantwortet, und 
manchesmal denke ich, daß es sehr wichtig ist, die richtige Ant-
wort darauf zu finden. Aber sie haben diese Frage immer nur 
vom Standpunkt des Glaubens oder allgemeiner philosophischer 
Prinzipien aus gestellt. 

Ich möchte nun diese Frage vom Standpunkt eines Physikers 
aus behandeln und versuchen zu zeigen, wie ein Physiker eine 
solche Frage behandeln sollte. Ein Physiker müßte danach trach-
ten, diese Frage zu präzisieren, indem er klarlegt, was er unter 
einem Universum mit Gott und einem Universum ohne Gott ver-
steht, wobei er eine klare Unterscheidung zwischen diesen bei-
den Arten von Universa geben müßte, und er müßte dann schauen, 
zu welcher Art das wirkliche Universum gehört. Das wichtigste 
ist, daß man eine Vorstellung hat vom Unterschied eines Uni-
versums mit einem Gott und eines Universums ohne Gott. 

Nun haben wir jedenfalls ein Universum, das physikalischen 
Gesetzen gehorcht. Wenn es Kausalität oder Determinismus gibt, 
dann würde es mir scheinen, daß es unter diesen Bedingungen für 
einen Gott keinen Raum gibt. Es ist alles so wohl determiniert 
— die Zukunft ist vollständig durch die Gegenwart bestimmt — 
so daß es keine Möglichkeit eines göttlichen Einflusses gibt. Nun 
sind die Physiker auf den Gedanken gekommen, es gäbe keine 
vollständige Kausalität. Es gibt Situationen, bei denen die Zu-
kunft nicht vollständig durch die Vergangenheit bestimmt ist; 
etwas, das Quantensprung genannt wird, findet statt, und es 
könnte sein, daß, es einen Gott gibt, der diese Quantensprünge 
beeinflußt. 

Es wäre sehr schwierig, nach physikalischen Gesetzen zu ent-
scheiden, wie sich so ein göttlicher Einfluß bemerkbar machen 
sollte. Es scheint mir keine Aussicht zu bestehen, einen direk-
ten Weg zu finden, um zu entscheiden, ob es einen göttlichen 
Einfluß auf Quantensprünge gibt. Möglicherweise könnte man 
in der Zukunft mit detaillierterem Wissen in dieser Richtung 
weiter vorankommen. Daraus folgt, daß ich zur Zeit nur eine 
Möglichkeit, eine Antwort auf Frage (4) zu finden, in der Be-
trachtung des Lebens sehe. 

Leben ist etwas, das die Wissenschaftler studiert haben, und 
sie haben dabei herausgefunden, daß es ganz bestimmt physika-
lischen Gesetzen unterworfen ist, Gesetzen der Physik und der 
Chemie, die mit dazu gehört. 

Man findet niemals einen Widerspruch zu den physikalischen 
Gesetzen. Daher scheint es, daß man bei der Entwicklung des 
Lebens zunächst einen physikalischen Prozeß vor sich hat, und 
dann ist es nicht nötig, einen Gott anzunehmen. Aber es bleibt 
die Frage bestehen: Wie begann das Leben? Und ich denke: Dies 
ist die erste Frage, die wirklich grundlegende Frage. 

Die meisten Wissenschaftler glauben, daß man nur eine Anzahl 
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Atome in geeigneter Anordnung haben müsse, um eine Zelle zu 
bilden — eine Zelle irgendeines primitiven Lebewesens — um da-
mit das Leben in Gang zu bringen. Ich denke, wir können die-
sen Standpunkt annehmen, aber es erhebt sich die Frage, wie 
schwer es ist, diese Atome so richtig aneinandergefügt zu er-
halten, um Leben zu erzeugen. Viele Leute glauben, das sei nicht 
so schwer, so daß auf jedem Planeten, auf dem die geeigneten 
physikalischen Bedingungen herrschen (geeignete Temperatur, 
geeignete Atmosphäre und Gewitter, um Energie zu liefern), 
nach nicht allzulanger Zeit Leben entstehen würde, und daß es 
daher in unserem Universum sehr viele Planeten gäbe, auf denen 
Leben entstanden ist, und sich dann weiter entwickelt hat, mög-
licherweise wie bei uns oder vielleicht auch ziemlich verschie-
den davon. 

Indessen könnte es sein, daß sie sich irren. Es könnte sein, 
daß der Start des Lebens extrem schwierig ist, es könnte sein, 
daß er so schwierig ist, daß er nur einmal auf allen Planeten, die 
im Universum für Leben geeignet sind, vorgekommen ist. Das 
ist eine Möglichkeit — wir wissen nicht, ob dem so ist oder nicht. 
Ich möchte dies nur als eine Mutmaßung hinstellen. Es könnte 
sogar sein, daß der Start des Lebens noch unwahrscheinlicher 
ist. Wollen wir annehmen — auch nur als eine Mutmaßung —,daß 
die Chance unter geeigneten Bedingungen Leben zu erzeugen,nur 
10-100  ist. Ich habe keinerlei logischen Grund, diese Zahl zu 
nennen, ich möchte nur, daß Sie es als Möglichkeit erwägen. 
Unter den Bedingungen eines Universums, wie das unsrige, wäre 
es dann trotz der großen Zahl von Planeten, die eine für die Ent-
stehung des Lebens geeignete Atmosphäre haben, ziemlich sicher, 
daß kein Leben entstanden wäre, und ich möchte meinen, daß 
es unter diesen Bedingungen notwendig wäre, für die Entstehung 
des Lebens, die Existenz eines Gottes anzunehmen. 

Ich möchte daher diese Beziehung zwischen der Existenz 
eines Gottes und den physikalischen Gesetzen aufzeigen: wenn 
die physikalischen Gesetze derart sind, daß das Entstehen von 
Leben eine außerordentlich geringe Wahrscheinlichkeit hat, so 
daß es nicht vernünftig wäre anzunehmen, daß das Leben aus 
blindem Zufall entstanden ist — dann muß es einen Gott geben, 
und ein solcher Gott würde wahrscheinlich seinen Einfluß in den 
später auftretenden Quantensprüngen zeigen. Andererseits, wenn 
das Leben sehr leicht in Gang gebracht werden kann und dazu 
keinen göttlichen Einfluß benötigt, dann würde ich sagen: Es 
gibt keinen Gott — vom Standpunkt des Physikers aus, gibt es 
dann keinen Gott. 

Essibt nun zwei Wege, um eine Antwort auf die Frage: wie 
schwierig ist es, Leben zu erzeugen, zu erhalten. Man kann nach 
dem Leben auf anderen Planeten Ausschau halten, oder man kann 
aber die Frage auch vom Standpunkt des Versuches der Produk-
tion künstlichen Lebens beantworten. Man arbeitet an diesem 
Problem und hat gefunden, daß viele der für eine Zelle notwen-
digen Komponenten ohne viel Mühe erzeugt werden können. 
Aber es ist ein großer Sprung zwischen der Erzeugung dieser 
Komponenten und der wirklichen Produktion einer lebenden 
Zelle. Doch wird man im Laufe von ein paar Jahrzehnten Klar-
heit darüber haben, ob Leben ohne zu große Schwierigkeit ent-
stehen kann oder ob ein göttlicher Einfluß notwendig ist. 

PROF. DR. DR. GEORG SIEGMUND 

Randbemerkungen zu einem Vortrag von Paul A. M. Dirac 
auf der Nobelpreisträgertagung in Lindau 1971 

In seinem Vortrag stellte sich Dirac als Physiker vier Fragen. 
Die vierte lautet: Gibt es einen Gott? Genauer: Braucht der Phy-
siker zur Erklärung des Weltgeschehens im Universum die An-
nahme eines göttlichen Einflusses oder nicht? Wäre alles eindeu-
tig kausal determiniert, so erübrigte sich ein Gott, der zu einer 
vollständigen Determinierung eingriffe. Der heutige Physiker neigt 
zur Annahme, daß in dem Weltgeschehen keine vollständige Kau-
salität vorliegt, also Platz für ein Eingreifen Gottes besteht. Der 
Start des Lebens auf Grund reiner Zufalls-Konstellationen scheint 
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äußerst unwahrscheinlich, so daß es notwendig erscheint, für die 
Entstehung des Lebens die Existenz eines Gottes anzunehmen. 
Sollte indes der Start des Lebens ohne solchen Einfluß glücken, 
dann wäre Dirac bereit zu sagen, daß es vom Standpunkt des 
Physikers aus keinen Gott gibt. 

Was ist dazu zu sagen? Dirac weist auf eine wichtige Entschei-
dungsstelle für die Gottesfrage hin und neigt dazu, sie für die 
Entscheidungsstelle überhaupt auszugeben. Das ist eine nicht 
zutreffende Einengung der Frage. In seiner Ansprache vor der 
Päpstlichen Akademie der Wissenschaften am 22. November 1951 
hatte Papst Pius XII. meisterhaft die Beweisgründe zusammenge-
tragen, welche uns die heutige Atomphysik und Astrophysik an 
die Hand gibt, daß der Kosmos als Ganzes nichts ist, was ewig 
besteht und was deshalb als ewiges Ursein angesprochen werden 
könnte. Vielmehr ist ihm eine radikale Veränderlichkeit eigen; 
aus einer Reihe von Gründen müssen wir schließen, daß die Welt 
als Ganzes einen zeitlichen Anfang hat, wie daß das Weltgesche-
hen ebenfalls als Ganzes gerichtet ist und auf ein Ende zuläuft. 
(Vgl. G. Siegmund, Die Welt als Gottes Spur. Der Erweis des Da-
seins Gottes aus den Gegebenheiten der Welt und seine Form 
in der Geschichte der Philosophie, Düsseldorf 1958). 

Die Frage von Dirac läßt sich zwar nicht direkt und unmit-
telbar beantworten, aber sehr wohl indirekt und mittelbar. Aus 
unserer Eigenerfahrung wissen wir, daß wir in einer Situation 
der Mehrmöglichkeit durch Eigenentscheidung einer Möglichkeit 
den Zuschlag geben und sie verwirklichen können, womit zu-
gleich die anderen Möglichkeiten von einer Verwirklichung ausge-
schlossen werden. Mit diesem Spielraum von Freiheit ist aber 
keineswegs die Kausalität geleugnet. Auch hierbei bleibt der 
Kausalsatz in Gültigkeit, den man so formulieren kann: Alles 
was entsteht, bedarf zu seiner Entstehung einer zureichenden Ur-
Sache. Damit freilich darf nicht verwechselt werden das Kausali-
tätsprinzip, wie es früher der Mechanismus formuliert hatte: 
Jede Ursache ist eindeutig determiniert auf eine ganz bestimmte 
Folgewirkung. In diesem Sinne kann heute das eingeengte Kau-
salitätsprinzip nicht me.l3! aufrecht gehalten werden. Der allge-
meine Kausalsatz, wonach -alles, was wird, einer zureichenden 
Ursache bedarf, läßt das Geschehen in der Welt offen für eine 
übersehichtung von neuen Determinationen. Eine solche liegt 
bereits bei dem menschlichen Kunstprodukt der Maschine vor. 
Sie ist eine vom menschlichen Planen und Wirken gefertigte 
Funktionseinheit, um einem bestimmten Menschlichen Ziele zu 
dienen. Herrschte ein starrer mechanistischer Determinismus in 
der Welt, so wäre bereits der Bau einer Maschine gar nicht mög-
lich. Eine weitere neue ganzheitliche Über-Determination haben 
wir beim Lebensgeschehen. Wir können den exakten Nachweis 
erbringen, daß hierbei ein aktiver ganzheitlich sinnstiftender Fak-
tor am Werk ist (vgl. hierzu: G. Siegmund, Auf der Spur des Le-
bensgeheimnisses,1965). Die Beweise von Hans Driesch sind bis 
heute nicht widerlegt, so sehr man sie auch ignoriert. Auch wenn 
uns der ganzmachende Faktor in einer nicht unmittelbar greif-
baren Ferne verbleibt und nur erschließbar ist, läßt sich seine 
Existenz nicht ableugnen. 

Von hier aus ist auch die Frage nach der Notwendigkeit eines 
Eingreifens Gottes bei der Entstehung des Lebens zu beantwor-
ten. Mit dem Leben ist eine wesenmäßig höhere Seinsstufe er-
stiegen, als es die bloß materiellen Seins ist. Wann und wie es zu 
diesem Seinsüberstieg gekommen ist, vermögen Wir nicht zu sa-
gen. Wir sind genötigt anzunehmen, daß bei Beginn des Lebens • 
in der Erdgeschichte eine völlig neue Potenz aktualisiert wurde 
oder daß Gott diese Fähigkeit zu leben neu schuf. Eine Ent-
scheidung für die eine oder andere Hypothese ist uns nicht mög-
lich. Es ist durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, daß be-
reits die Welt-Entwicklung vor dem Auftreten des Lebens auf die 
Vor-Bereitung des Lebens ausgerichtet war, bis irgendwann und 
irgendwo eine noch latente Potenz zur Selbstergreifung aufsprang 
und damit das in die Welt eintrat, was wir Leben nennen. Wie-
derholt ist von Fachleuten die Unwahrscheinlichkeit, daß beim 
Weitertreiben rein mechanistischen Welt-Geschehens „durch Zu- 
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fall" Leben entstünde, berechnet worden. So von Lecomte du 
Nouy, Bleuler und Pascual Jordan. Noch heute bestellt das Dik-
tum von Friedrich Il. zu Recht: „Der Zufall ist der Gott der 
Narren" 

JOHANNES 13. LEMOYNE 

Fügungen der Vorsehung im Leben Don Boscos — 
ein Gottesbeweis 
Wir tun uns heute schwer, hinter der Ordnung der Natur einen 
planenden, ordnenden Geist zu sehen, und dies gerade deshalb, 
weil die ungeheure Fülle unserer Naturerkenntnisse immer neue 
Einzelheiten erhellt für die unmittelbare Erklärung der einzel-
nen Vorgänge. Zum Beispiel wissen wir, wie durch höchstspezi-
fische Riechstoffe die Schmetterlingsmännchen und Weibchen 
sich aus weiter Entfernung anlocken, wie sie sich im Hochzeits-
flug befruchten, durch welche Instink thandlungen die Eier an der 
für das Leben der Raupen richtigen Stelle geschützt abgelegt 
werden, welche Reize von innen — z.B. Wachstum, Hormone — 
und außen — z.B. Temperatur, Licht — die ungeschlechtlichen 
Raupen sich verpuppen lassen und welche Faktoren die Umwand-
lung der Puppe in einen Schmetterling mit einem ganz anderen 
Sinnes-, Atmungs-, Verdauungs-, Bewegungsapparat bewirken. 
Darum neigt der heutige darwinistisch eingestellte Mensch dazu, 
in dieser Entwicklung und in hunderttausend anderen trotz der 
augenscheinlichen Zielgerichtetheit nur das Ergebnis des Zufalls 
in einer unvorstellbar langen Zeit zu sehen, und nicht das Werk 
eines schöpferischen, planenden Geistes. Eine antimetaphysische 
Einstellung will nur das annehmen, was sich mit naturwissen-
schaftlichen Mitteln feststellen und mit Hilfe der Mathematik 
weiter berechnen läßt. Für den Gottesbeweis aus der Ordnung der 
Welt hat man also heute eine schlechte Antenne. 

Dieselben aber, die in der Natur nur das Werk des Zufalls se-
hen wollen, sind doch vielleicht nicht selten bereit, in Gescheh-
nissen des Menschenlebens nicht Zufall, sondern Fügung der Vor-
sehung anzunehmen. Da scheint ihnen mit Evidenz die Möglich-
keit von Zufall ausgeschlossen zu sein. Dabei ist ihnen durchaus 
klar, daß, wenn das Zustandekommen einer solchen Fügung in 
all ihren Momenten genau erkannt wäre, man auch nichts ande-
res feststellen könnte als ganz natürliche Ursachen. Trotzdem 
scheint ihnen folgendes Modell für eine Fügung der Vorsehung 
zutreffend zu sein: Physiologisch läßt sich sehr gut zeigen, was 
geschieht, wenn auf einer Schreibmaschine Tasten angeschlagen 
werden. Daß dann eine Zahlungsaufforderung geschrieben wird, 
sagen wir in heutiger Währung von 300.000.— DM, ist nicht 
physiologisch, sondern nur durch den Geist des Schreibenden 
zu erklären. Daß es nicht Zufall ist, wenn beim Tastenanschla-
gen diese Zahlungsaufforderung herauskommt, springt in die 
Augen. Nehmen wir nun das Beispiel eines Heiligen, der ih größ-
ten Geldverlegenheiten steckt. Die gleiche Post bringt ihm einen 
Brief mit der Aufforderung, 300.000.— DM zu zahlen, und 
einen anderen Brief mit dem 300.000.— DM angeboten werden. 
Daß dieses Zusammentreffen Zufall sei, dürfte äußerst unwahr-
scheinlich sein, könnte aber einmal immer noch als zufällig be-
trachtet werden. Wenn jedoch solche Fälle vielmals geschehen, 
dann erscheinen diese gehäuften äußersten Unwahrscheinlich-
keiten als absolut unwahrscheinlich. Sie können nicht mehr Zu-
fall sein, sie müssen von einer planenden Intelligenz gefügt sein, 
sie müssen Fügungen der göttlichen Vorsehung sein. 

Eine solche Fülle äußerst unwahrscheinlicher Koinzidentien 
begegnet nicht selten im Leben der Heiligen. Bei keinem dürfte 
sie besser dokumentiert sein als bei Don Bosco. Einer seiner 
vertrautesten und engsten Mitarbeiter, Don Giovanni 13. Le-
moyne, hat von 1864-88 an seiner Seite gelebt. Er war zeitweise 
sein Sekretär, er sammelte Briefe Don Boscos und Dokumente, 
er notierte mit größter Gewissenhaftigkeit alles, was ihm in die-
sen 24 Jahren bei dem Heiligen beachtlich erschien und was ihm 
von andern Augen- und Ohrenzeugen berichtet wurde. Diese 
seine Memorie biografiche di 5. G. Bosco sind in 19 Bänden (gut 
16.000 Seiten) für die Salesianer gedruckt worden, Bd 20 ist 
Registerband. Derselbe hat auch eine mit Wärme geschriebene 
Biographie Don Boscos vedaßt (deutsch: Der sei. Don Johannes 
Bosco, München 1927-32). Der folgende Text ist entnommen 
diesem Werke eines wirklich kompetenten Biographen (Bd 2, 
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S, 389-395, dem Kapitel „Vertrauen auf die göttliche Vorseh-
ung"). Diese Berichte, die sich in den Memorie biografiche zer-
streut finden nach den Aufzeichnungen, die gewöhnlich am glei-
chen Tag gemacht waren und die auch in den beschworenen 
Akten des Heiligsprechungsprozesses nachkontrolliert werden 
können, dürften in besonders überzeugender Weise ein Spiel des 
Zufalls ausschließen und jedem Unvoreingenommenen das Wal-
ten der göttlichen Vorsehung handgreiflich machen und ihm 
zeigen, wie Gott sich im Leben Don Boscos durch seine Fügun-
gen aufs deutlichste bezeugt hat. (Schamoni) 

Zu Anfang des Jahres 1858 war eine große Schuld zu zahlen. 
Don Bosco besaß jedoch keinen Pfennig mehr. Der Gläubiger 
hatte schon etwas gewartet, wollte aber am 20. Januar sein Geld 
haben. Man zählte den Zwölften, und noch war nichts eingegan-
gen, was den Seligen zu Hoffnungen berechtigt hätte. In dieser Be-
drängnis sagte er zu einigen Knaben: „Heute habe ich eine beson-
dere Gnade notwendig. Ich werde in die Stadt gehen; sorgt da-
für, daß während meiner Abwesenheit immer einer von euch 
in der Kirche ist und betet." Die Knaben gehorchten, und Don 
Bosco ging in die Stadt. Als er zu der Kirche der Lazaristen 
kam, näherte sich ihm ein Unbekannter und überreichte ihm einen 
Briefumschlag, der mehrere Tausend-Lire-Scheine enthielt. Don 
Bosco war über dies Geschenk verwundert und zögerte,es anzu-
nehmen. „Zu welchem Zweck bieten Sie mir diese Summe an?" 
— „Nehmen und gebrauchen Sie das Geld für die Bedürfnisse 
Ihrer Zöglinge!" drängte der Unbekannte; dann entfernte er sich, 
ohne den Namen des Gebers zu nennen und ohne eine Empfangs-
bescheinigung anzunehmen. 

Ähnliches ereignete sich auch ein Jahr später wieder. Eines 
Tages kam Don Bosco um die Mittagszeit zum Ausgang ange-
kleidet ins Refektorium herunter. „Wir waren nicht wenig er-
staunt," so erzählt Kardinal Cagliero, „und sagten: Don Bosco, 
essen Sie heute nicht mit uns? —, Ich kann', antwortete er, heute 
nicht zur gewohnten Stunde zu Mittag essen, sondern', und da-
mit wandte er sich an den Präfekten Don Alasonatti, an Don Rua, 
an mich und andere Kleriker„Ihr, müßt nach dem Verlassen des 
Refektoriums dafür sorgen, daß von jetzt ab bis drei Uhr immer 
einer von Euch vor dem Allerheiligsten betet, desgleichen einer 
von den eifrigsten und frömmsten Knaben. Wenn ich die Gnade. 
die uns notwendig ist, erhalte, will ich Euch heute abend sagen. 
was diese Gebete erflehen sollen.' "Wir kamen seiner Anord-
nung nach, und es wurde bis drei Uhr gebetet. Gegen Abend kam 
Don Bosco wieder, ruhig und heiter, wie er am Mittag fortgegan-
gen war". 

Auf die neugierigen und drängenden Fragen der Seinen gab 
er zur Antwort, er habe dein Buchhändler Paravia zehntausend 
Lire zu zahlen gehabt und sei fortgegangen, sich die Summe zu 
verschaffen. Zuerst sei er in die Konsolata gegangen. Als er in 
eine Gasse bei der Thomaskirche gekommen sei, habe sich ihm 
ein Diener genähert, der ihm im Auftrag seines Herrn ein Päck-
chen Staatschuldscheine überreichte. Mit ihnen konnte er Paravia 
die zehntausend Lire bezahlen. Auch dieses Mal konnte er den 
Namen des Gebers nicht nennen. 

„Wenn Don Bosco den Seinen solche vertrauliche Mitteilun-
gen machte," bemerkt Kardinal Cagliero, „dann sahen wir sein 
Gesicht noch strahlender als sonst, seine Stimme klang noch 
liebevoller und angenehmer, nicht so sehr aus Freude und Stau-
nen, als aus Dankbarkeit und Liebe gegen Gott." 

1860 kam am Vortag eines Festes gegen elf Uhr morgens der 
Bäcker zum Seligen und sagte barsch, wenn er nicht auf der Stelle 
sein Geld bekäme, so würde er schon für den Abend kein Brot 
mehr schicken. Dabei war nur noch das Notwendigste für das 
Mittagessen im Haus. Don Bosco ließ sich nach dem Mittagessen 
sogleich Hut und Mantel bringen und sagte zu Turchi, Anfossi, 
Garino und anderen Klerikern: „Tut mir den Gefallen, geht in 
die Kirche und betet etwa zwanzig Minuten vor dem Allerheilig-
sten nach meiner Meinung. Wechselt zu zweit ab, bis Ihr Schule 
halten müßt." Und damit ging er. Am anderen Morgen erfuhr 
man folgendes: Während er planlos durch die Stadt wanderte, 
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sprach ihn ein I3edienter an, der ihm mitteilte, sein kranker Herr 
erwarte ihn. Don Bosco ging mit; und nachdem der Kranke ihn 
um Nachrichten über das Oratorium gebeten und über andere 
Dinge mit ihm gesprochen hatte, händigte er ihm ein Päckchen 
ein, das gerade die Summe enthielt, die er brauchte. 

Ein andermal, es war im Jahre 1862, hatte er verschiedene 
Zahlungen an den Bauunternehmer und die Lieferanten der Werk-
stätten zu machen, besaß aber kein Geld mehr. Auch diesmal 
wandte er sich voll Vertrauen auf die göttliche Vorsehung an 
die Seinen. Die Knaben befanden sich gerade in der Schule, und 
so bat er den Oberkoch und andere Laienbrüder, sie möchten in 
die Kirche gellen und den Rosenkranz beten; dann ging er auf 
die Suche nach Unterstützung. Kaum hatte er die Allee erreicht, 
welche an der Irrenanstalt vorbeiführt, übergab ihm jemand ein 
versiegeltes Päckchen und sagte dabei: „Für Ihre Werke!" Ohne 
weiter ein Wort zu verlieren, entfernte sich der Fremde. Don 
Bosco machte das Päckchen auf und fand sechstausend Franken 
darin. 

Jedesmal, wenn er die göttliche Vorsehung brauchte, betete 
er; und sie suchte ihn auf wie eine liebevolle Mutter. Oft kam 
sie ihm auch zuvor. Einmal bekam ein Gläubiger einen wahren 
Wutanfall, weil man ihn noch nicht bezahlt hatte, und drohte, 
einen Zahlungsbefehl gegen Don Bosco ausfertigen zu lassen. 
Da erschien ein Wohltäter und händigte dem Seligen dreitausend 
Lire ein, gerade die Summe, die er zur Bezahlung dieser Schuld 
brauch te. 

„Eines Tages, es war etwa im Jahre 1867", erzählt Don Rua, 
„mußte Don Bosco der Steuerbehörde dreihundert Lire bezah-
len. Weil der Betreffende, welcher die Zahlungsaufforderung er-
halten hatte, es vergessen oder nicht darauf geachtet hatte, kam 
der Tag heran, an dem für den Fall der Nichtzahlung zur Pfän-
dung geschritten werden sollte. Am Morgen wurde ich als Prä-
fekt des Hauses noch zeitig davon benachrichtigt. Aber ich hatte 
keinen Pfennig Geld in Händen. Don Bosco, den ich aufsuchte, 
befand sich in der gleichen Lage; zudem mußte er noch am sel-
ben Morgen sich aus der Stadt entfernen. Voll Gottvertrauen 
sagte er zu mir: ,Gehe auf dein Büro, rufe den Mitbruder, den 
du mit der genannten Summe zum Gerichtsvollzieher schicken 
willst, und tue dann deine sonstige Arbeit; der Herr wird schon 
sorgen.' Ungefähr um neun Uhr kommt der Ritter Karl Occeletti 
zu Don Bosco und sagt: ,Don Bosco, wir haben Geld einziehen 
können. Sie sind doch nicht unzufrieden, wenn wir Sie zum 
Teilhaber machten?' — ‚Durchaus nicht,' antwortete Don Bosco, 
,ich bin Ihnen vielmehr recht dankbar; wir sitzen tatsächlich ganz 
auf dem Trockenen und sollen heute morgen an den Gerichts-
vollzieher eine Zahlung leisten.' — ‚Es ist nicht viel, was ich Ihnen 
geben kann, nur dreihundert Lire.' — ,Gerade so viel, wie wir 
wünschen. Euer Hochwohlgeboren sind wirklich das Werkzeug 
der Vorsehung; bringen Sie das Geld bitte Don Rua, der es sehn-
lich erwartet.' Occeletti kam zu mir, und als er den Sachverhalt 
erfuhr, konnte er ob der wunderbaren Fügung seine Rührung 
kaum verbergen. Mit dem Gelde schickte ich sogleich den Mit-
bruder fort. Als er wiederkam, erzählte er uns, daß der Pfändungs-
befehl bereits ausgefertigt gewesen sei. Die Vollstreckung wäre 
auch erfolgt, wenn er nicht vor Abgang des Boten dort angekom-
men wäre." 

Ein andermal wurde Don Bosco wieder vom Bäcker, dem er 
eine beträchtliche Summe schuldig war, gedrängt und verließ das 
Haus, um Geld aufzutreiben. Ein wohltätiger Herr hatte ein 
schönes Almosen in Bereitschaft, das er am nächsten Samstag 
ins Oratorium bringen wollte; dies war nämlich der Tag, an dem 
er Don Bosco zu besuchen pflegte. Aber an jenem Morgen — 
einem Mittwoch — fühlte er plötzlich eine merkwürdige Unruhe; 
andauernd belästigte ihn der Gedanke, das Oratorium muß in Not 
sein, ohne daß er sich ihn aus dem Kopf schlagen konnte. Er 
nahm daher das Geld und trug es zu Don Bosco. Wie erstaunten 
beide, als sie einander unterwegs begegneten und sich von der 
vorhandenen Not und dem geänderten Vorhaben erzählten. 

Solche Fälle kamen in den letzten Lebensjahren des Seligen 
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häufiger vor, da die Bedürfnisse zunahmen und sein schlechter 
Gesundheitszustand ihn verhinderte, sich persönlich um Unter-
stützung zu bewerben. • 

„Als ich mich 1882 mit dem Diener Gottes in Rom befand," 
erzählt Don Berto, „sollte der Priester Don Dalmazzo, damals 
Pfarrer an der im Bau befindlichen Herz-Jesu-Kirche, eine Zah-
lung von fünftausend Lire leisten. Schon mehrmals hatte er sich 
voller Sorgen bei Don Bosco eingefunden und wollte das Geld 
haben, nachdem er sich anderwärts vergebens darum bemüht 
hatte. Da kommt plötzlich ein Wertbrief an die •Adresse Don 
Boscos mit der Angabe auf dem Umschlag, er enthalte viertau-
send Franken. Der Selige öffnete ihn und fand anstatt viertau-
send Franken fünftausend darin. Als ich ihm mein Erstaunen 
ausdrückte, sagte er: ‚Don Dalmazzo braucht fünftausend, und 
das ist der Grund, warum statt vier-, fünftausend eingegangen 
sind'." 

Eine ganz auffallend wunderbare Fügung ward Don Bosco 
im Jahre 1884 beschieden. Er befand sich mit dem Kleriker 
Viglietti beim Bischof von Pinerolo zu Gast. Während sie gerade 
im bischöflichen Garten saßen, kam ein Diener und überreichte 
Don Bosco zwei Briefe. Don Bosco las sie und fing dann plötz-
lich zu weinen an. Erschrocken fragte ihn deshalb Don Viglietti, 
warum er weine. Mit tränenerstickter Stimme antwortete ihm 
darauf der Selige: „Die Mutter Gottes liebt uns!" und reichte 
ihm die Briefe, daß er sie lese. In dem einen wurde die Rück-
zahlung von dreißigtausend Lire verlangt, die ein Herr seinerzeit 
geliehen hatte. Wo nun auf einmal diese große Summe herneh-
men? Der zweite Brief war von einer vornehmen Dame aus Bel-
gien, die anfragte, auf welche Weise sie dreißigtausend Lire zur 
Ehre Gottes verwenden könne. 

Solche Fälle ereigneten sich häufig. 
Im gleichen Jahr schrieb sich der Kleriker Viglietti noch an-

dere. ähnliche Vorfälle auf. Es war Ihr die Spätberufenen ein 
Gebäude in Mathi bei Turin um dreißigtausend Lire hergestellt' 
worden. Don Bosco saß beim Grafen Colle in Toulon beim Mit-
tagessen und ging mit sich zu Rate, wie er die Baukosten jener 
Anstalt begleichen könnte. Nach der Mahlzeit übergab der Graf, 
der von der Sorge des Seligen nichts wußte, ihm ein Päckchen, 
das dreißigtausend Lire für seine Werke enthielt. Lächelnd wandte 
sich Don Bosco zum Grafen und sagte ihm, während des Essens 
habe sein Geist sich damit beschäftigt, wie er dreißigtausend Lire 
aufbringen könne; nun sei er, der Graf, von Gott zum Werkzeug 
seiner Vorsehung auserwählt worden. Bei diesen Worten vergoß 
Graf Colle Tränen der Rührung. 

Eine ähnlich glückliche Lösung erfuhren die Geldschwierig-
keiten in San Benigno Canavese, wo sich einmal Don Bosco auf-
hielt, um den Exerzitien seiner treuen Söhne beizuwohnen. Er 
hatte Don Rua und Don Lazzero bei sich, und man beriet gerade, 
wie man eine dringende Schuld von zwanzigtausend Lire bezah-
len könnte. Man war in großer Verlegenheit, und der Geldmangel 
drückte die Obern sehr. Während man überlegte und sich besprach , 
machte Don Bosco einen Brief auf und las ihn. Er kam von einem 
Herrn, der an Don Bosco schrieb, er habe zwanzigtausend Lire 
für einen guten Zweck bereitgelegt und möchte anfragen, wie 
er sie verwenden solle. „Solche Dinge," sagte Don Bosco, „kom-
men täglich vor, und doch wird man es einmal später nicht glau-
ben wollen und sie ins Reich der Fabel verweisen." 

Eine ähnliche Begebenheit, die ihm am 4. Dezember 1884 
Don Albera in einem Briefe mitteilt, läßt den gottbegnadeten 
Jugendapostel in überquellendem Glücksgefühl ausrufen:- „Wie 
groß ist doch die göttliche Vorsehung! Don Albera schreibt mir 
da, er könne nicht mehr weitermachen und brauche sofort tau-
send Franken. Aber am gleichen Tage noch schenkt eine Dame 
aus Marseille in ihrer Freude über eine von der Mutter Gottes 
erlangte Gnade Don Albera tausend Franken. In einem anderen 
Briefe klagt Don Ronchail, daß er sich in großen Zahlungsschwie-
rigkeiten befinde und um jeden Preis viertausend Franken be-
nötige: Am selben Tage noch erhält Don Bosco von einer Dame 
einen Brief, in dem sie ihm viertausend Franken zur Verfügung 
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stellt. In einem anderen Schreiben meldet er: „Don Dalmazzo 
weiß nicht mehr, woher er die nötigsten Summen für den Kir-
chenbau nehmen soll: und, o Wunder, heute gerade schenkt ein 
Herr für die Herz-Jesu-Kirche eine sehr beträchtliche Summe." 

Oft kamen solche außerordentliche Unterstützungen auch von 
Leuten aus dem Volke, welche dem Seligen gewöhnlich soviele 
Almosen zukommen ließen, daß sie in ihrer Gesamtheit die der 
Reichen überstiegen. 

DR. EDUARD KAMENICKY 

111 dieser Zeit 

Eine Epoche, die nichts so sehr wie eine 
große Wende ersehnt, ist keine gute Zeit. 
Im Fall der unseren macht das deutlich, 
daß Wohlstand, Prosperität und Konjunk-
tur (so von solcher noch gesprochen wer-
den kann) doch nur recht beiläufige Werte 
sind: Akzidenzien im ursprünglichen Sinn, 
die man mit Befriedigung feststellen und 
annehmen kann, so sie als natürliche Se-
gensfülle zu echtem Lebensbesitz und gül-
tiger Leistung aus Geist und Kraft hinzu-
treten, die aber nicht zu erfreuen vermö-
gen, ja zutiefst unruhig machen, wenn sie 
einem Vacuum an Nyahren Werten vor-
geblendet werden, uni eine Kulmination 
der Entwicklung zu •maginieren, die im 
Kern ein Bankrott i t. 

Und die Gegenwart ist ein Bankrott. 
Man kann das nicht scharf, nicht scho-
nungslos genug formulieren. Das Einzige 
vielleicht, was uns im Urteil der Späteren 
noch einen Funken von Achtung eintra-
gen kann, ist die Einsicht darein und der 
Mut, es zu sagen. Wir haben, wenn wir 
ehrlich sind — die Epoche insgesamt ge-
nommen —, keinen Glauben, keine Moral, 
keine noch so dünne Ethik mehr, weder 
Ordnung, noch Geist, noch Ideal. Wir ha-
ben einen gigantischen Apparat an zivili-
satorischen Einrichtungen, der uns und 
sich zu Tode funktioniert und Resultate 
zeitigt, die sich in letztlich leeren und 
menschlich bedeutungslosen Zahlen nie- 

derschlagen von Bilanz und Statistik: 
Speicherdaten einer Lochkarten-Kultur. 
Das ist alles. Alle höheren Vermögen 
scheinen vom Menschen gewichen, vom 
leichten Schritt seligerGenien keine Spur, 
unter Bergen von Schutt nur eine ferne 
Erinnerung an längst zu Mythen und Ab-
raum geworfene Gottesverwandtschaft. 
Menschheit heute. 

Dennoch besteht das Verhängnis allein 
darin, daß wir dies alles für ein unabwend-
bares Los halten, und es waltet nur inso-
weit, als wir in dieser Lage die Waffen 
strecken. Niemand kann übersehen, daß 
schon im leisesten Zweifel an der Rich-
tigkeit der zeitgenössischen Anschauun-
gen und Lebensformen der Keim zu de-
ren Relativierung, ja Überwindung 
schlummert. Das Diktat von Man und 
Mode ist zwar herrischer denn je, be-
hauptet sich aber trotzdem nur dank der 
Resignation der von ihm Eingeschüch-
terten. Jedermann meint, bestimmte Grö-
ßen wären schon deshalb normativ, weil 
sie von 'einigen als Fetische vorgestellt 
und von vielen darum als solche verehrt 
werden. Fast niemand wagt zu vermuten, 
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daß dies alles vielleicht nur seichtes Ge-
schwätz sei. Unangebrachte Ehrfurcht vor 
vermeintlicher Wissenschaft, angeblicher 
Erkenntnis und sogenanntem Fortschritt 
prolongiert überflüssigerweise eine Phase 
tiefer Demütigung des menschlichen Gei-
stes. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
schon da § beginnende dritte Jahrtausend 
kühne Errungenschaften und gefeierte 
Haltungen unserer Zeit nicht anders denn 
mit beklommenem Kopfschütteln quittie-
ren. Man wird das Maß dieser Verirrun-
gen nicht fassen. Uns ziemt im Absehen 
solcher Veränderungen nichts weniger 
als panische Lähmung. Wir müßten all 
dem Wust und Un-Sinn, die uns heute 
umdrängen, viel beherzter zu Leibe rük-
ken. Eine Sturmbö des Geistes, die die, 
Menschheit rüttelt bis ins Mark — und 
der Stolz unserer Zeit fällt dahin wie 
Plunder. 

Was erleben wir nicht an Tollheit und 
Aberwitz in dieser Zeit (um nur einiges 
beispielhaft aufzugreifen — wobei wir all-
bekannte Parallelen in Theologie und 
Kirche mit Absicht beiseite lassen), fast 
ohne Mut auch nur mehr zu gedankli-
chem Widerspruch? Gestammel wie das 
tiefberauschter Süchtiger, das nicht sel-
ten die Grenzen von Wahn oder Idiotie 
streift, wird uns als Literatur geboten 
und erheischt gebührende Bewunderung. 
Mit Gips gefüllte Wäschestücke hängen in 
Museen, um namhafte Geldbeträge ange-
kauft, und werden als Werke der Kunst 
geistreich erläutert. Musiker und mit ih-
nen verbündete Mannen der Technik rin-
gen Instrumenten und Geräten aller Art 
ein Äußerstes an Lärm und akustischer 
Gräßlichkeit ab und erwarten mit ernster 
Miene den Beifall der so Gequälten. Die 
überwältigende Mehrzahl neuer Bauten 
sind Meisterstücke der rapid voranschrei-
tenden Verhäßlichung der Welt und für 
den, der noch menschlich zu empfinden 
vermag, eine Zumutung. Ist das alles wirk-
lich unser ‚Schicksal'? 

Was aber tun, um den Sturm zu lok-
ken , der jenen Bann der Verhexung 
bricht und solchen falschen Zauber hin-
wegbläst? 

Man müßte in dieser Zeit darangehen, 
ein Haus zu bauen, schlicht und wahr, 
aber eben ein Haus, das Architektur und 
nicht Installation ist. Man müßte in der 
Stille Worte der Wahrheit aus der Tiefe 
des Herzens heben und sie zu reimen be-
ginnen in heiliger Scheu, und den Wohl-
laut ihres Einklangs weitersprechen, um 
aufs neue die Freude zu wecken und die 
Erwartung vor dem Wunder der Sprache. 
Man müßte sich ermutigen, ein kleines 
Lied hinauszusummen in die Nacht, und  

den Wohlklang seiner Weise ' in Ohr und 
Herz bewahren, um das verborgene Ver-
langen wachzurufen nach einer befreien-
den Melodie des Lebens. Man müßte in 
froher Wiederentdeckung verlorener Pa-
radiese und im Aufblick zu einem heilen 
Wesen in uns anheben, die Farben zu 
mischen und Gestalten zu formen, und 
dürfte nicht zurückschrecken vor dem in-
neren Erbeben und Entzücken, das 
Schönheit auslöst. Man müßte so über 
den würgenden Schatten des Zeitalters 
hinwegschreiten wie über ein abergläubi-
sches Mal, das man ohne Grund respek-
tiert hat, und die Luft der Freiheit von 
diesem beschämenden Alb gewinnen. 

Um aber solches zu vermögen und be-
glückend vollbringen zu können, bedarf 
es wohl zuerst einer ganz anderen Übung: 
des Sich-Niederwerfens vor Gott und des 
bedingungslosen Verharrens in seinem ge-
waltigen Hier-Sein. Denn dürfte er auch 
uns nicht durchglühen mit dem läutern-
den Brand seiner Gluten, wo sollte dann 
die Wahrheit unseres und allen Seins ver-
nehmbar und wirksam werden? Je mehr 
dieses finstere Feuer der unschaubaren 
Majestät Tand und Torheit der Zeit hin-
ausschmilzt aus uns (und allen Geschmack 
in ihr), desto reicher können Leben und 
Geist zurückströmen in die Bereiche des 
Menschlichen, aus welchen Hochmut und 
Selbstherrlichkeit einer vermeintlich 
autonomen Kreatur sie verbannt haben. 

Wo immer das geschieht, beginnen die 
Quellen zu springen. Der jahrlang ver-
schlossene Häme] öffnet sich, und es 
strömen die rettenden Fluten. Der 
Mensch, der sich selbst zum aufschwin-
genden Tor der Welt macht für Gott in 
der Angel des Glaubens, vermag dieses 
Große. Nicht nur in den Tagen der Pro-
pheten war das so. Solcher Menschen be-
darf es gerade in dieser Zeit. Solcher Vä-
-ter des Glaubens. Solcher Mütter der 
göttlichen Gnade. Solcher Seelen, die im 
Darangeben ihrer selbst einer entseelten 
Welt den Odem des Lebens einhauchen. 

Im Horizont dieser Einsicht gibt es 
vieles, Wunderbares und Großes; nur 
eines nicht: Verzicht und Verzweiflung. 
Allein die Wahrheit hat recht. Nur das 
Leben hat Zukunft. Nur Gott und den 
Seinen gehört der Sieg. Als Kinder des-
sen, der da lebt und herrscht, haben wir 
die Kraft und Einfalt, zu hoffen und das 
Gute zu tun; die Macht über Welt und 
Trend; halten wir die Überwindung der 
Zeit in Händen. Im Glauben.. Nicht an-
ders. Nur so. Im Glauben. Das heißt: 
im Offensein für Gott, dank dem uns 
alles Entbehrte aus dem Vorrat unend-
licher Fülle zufließt. 

(Aus: „Entscheidung" Nr. 27) 
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