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Heiligen Schrift hinzuarbeiten, damit so gleichsam aufgrund wissenschaftlicher Vorarbeit das Urteil der Kirche reift"4). Bedauerlich ist, daß heute viele Theologieprofessoren auch in wichtiSpalte
KARDINAL JOSEPH HÖFFNER
gen Glaubensfragen untereinander nicht mehr einer Meinung
sind.
Verwirrung im Glauben
401
Der eine bekennt mit dem Glauben der Kirche, daß der Papst,
BEDA THUM
wenn er in höchster Lehrgewalt (ex cathedra) eine endgültige
403 Glaubensentscheidung trifft, unfehlbar ist; der andere sagt, daß
Radikale Folgerungen als Diagnose der Krise
weder der Papst noch die Konzilien noch die Apostel GlaubensIDA FRIEDERIKE GÖRRES
sätze verkünden könnten, die unfehlbar wären.
407
Wiederverheiratung Geschiedener9
Der eine bekennt, daß Gott nicht nur die sichtbare Welt, sonJ. VAN DER PLOEG
dern auch die Engel erschaffen hat; der andere sagt, daß es keine
Ehescheidung in der „Katholischen Niederländischen
413 Engel gibt und daß die Heilige Schrift, wenn sie Engel erwähnt,
Kirche"
nur die liebevolle Sorge Gottes um uns meine.
JOSEF SCHMID
Der eine bekennt, daß böse Geister, das heißt Wesen, die Gott
416 ihrer Natur nach gut erschaffen hat, die aber durch eigene Schuld
as theologische Problem der Bergpredigt
von Gott abgefallen sind, wirklich existieren; der andere nimmt
EORG MAY
Abschied vom Teufel und erklärt, daß der Glaube an den Teufel
Bemerkungen zu dem Rätesystem in der Diözese Meißen
ein fragwürdiges Erbe zeitbedingter biblischer Vorstellungen sei.
nach den Dekreten I und II der Diözesansynode des
421
Jahres 1969
Der eine bekennt, daß die Jungfrau Maria „den Sohn des VaHEINRICH ENGEL
ters auf Erden" geboren hat, und „zwar ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist überschattet"5); der andere sagt, daß
Der Bischof und der Theologe
427 Maria ihren Sohn durch Geschlechtsverkehr mit einem Mann
Ein Briefwechsel aus dem 19. Jahrhundert
empfangen habe.
JOHANNES MANDAKUNI
Der eine bekennt, daß Jesus Christus von den Toten auferUnterweisung von der Aufsicht der Priester
standen
und den Seihen erschienen ist; der andere sagt, bei den
428
über das Volk
Jüngern sei die Erinnerung an Jesus nach seinem Tod so stark
MAX SCHELER
gewesen, daß sie gewagt hätten, in bildlicher Rede zu sagen, er
Reue und Wiedergeburt
430 sei nicht mehr tot, sondern auferweckt worden. •
Der eine bekennt, daß das eucharistische Opfer nur vom geweihten Priester gültig gefeiert werden kann; der andere sagt, alle
Christen seien zum Vollzug der Eucharistie ermächtigt.

INHALT

I

KARDINAL JOSEPH HÖFFNER

Verwirrung im Glauben
Über das Thema „Der Priester in der permissiven Gesellschaft"
&ielt Kard. Höffner am 24. Okt. 1971 im Centro Romano di
vilfncontri Sacerdotali vor einer großen internationalen Zuhörerschaft einen Vortrag, der weite Beachtung fand. Dieser Vortrag
ist in der Reihe „Kölner Beiträge" vom Presseamt des Kölner
Erzbistums, Köln, Marzellenstr. 31, herausgegeben und kann von
dort oder durch den Buchhandel bezogen werden. Ihm sind die
folgenden Ausführungen entnommen (S. 14-18).
Die Priester, so mahnt das Zweite Vatikanische Konzil, sollen
niemals „ihre eigenen Gedanken vortragen, sondern immer Gottes Wort lehren"1 ), das „durch die rechtmäßige Nachfolge der
Bischöfe und insbesondere durch die Sorge des Bischofs von
Rom unversehrt weitergegeben und im Licht des Geistes der
Wahrheit in der Kirche rein bewahrt und treu ausgelegt wird"2).
Garant der Wahrheit des Glaubens ist die Cathedra des heiligen
Petrus, nicht der Katheder des Professors. Würde die Kirche davon
abgehen, so gäbe sie sich selber auf, und das Wort Gottes wäre
dem Wirrwarr der Deutungen, das heißt dem theologischen Relativismus preisgegeben. Ohne die Bindung an die Kirche wäre unsere Verkündigung leer und unfruchtbar. Für den heiligen Paulus,
so schreibt Heinrich Schlier3), ist nicht jener ein mündiger Christ,
der „von jeder windigen Theorie hin- und hergeworfen wird",
sondern jener, der „die Wahrheit vertritt in Liebe" (Eph 4,14-15).
Der theologischen Wissenschaft obliegt der unverzichtbare
Dienst, „auf eine tiefere Erfassung und Auslegung des Sinnes der
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Der eine bekennt, daß die salcramental geschlossene und vollzogene Ehe nach Gottes Willen unauflöslich ist; der andere sagt,
daß die Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe nur ein „Zielgebot" sei, so daß die Wiederverheiratung zu Lebzeiten des anderen
Gatten zuzulassen sei, wenn die frühere Ehe heillos zerrüttet ist,
das heißt „tot" sei.
Der eine bekennt, daß Jesus den Missionsauftrag gegeben
hat, alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen und sie auf
seinen Namen zu taufen; der andere sagt, die Mission solle dafür
sorgen, daß der Hindu ein besserer Hindu werde.
Wie Sie sehen, gibt es die Lehre der Theologieprofessoren
nicht. Nicht wenige sagen es nicht nur anders, sondern sie §agen
etwas anderes.
Es ist nicht katholisch, eine Philosophie oder Ideologie über
das Wort Gottes zu stülpen. Am 2. Oktober 1971 hat Erzbischof
Tsiahoana aus Madagaskar in der Bischofssynode in Rom ein
Wort gesagt, das mich tief betroffen hat. „Wir dulden es nicht,
so erklärte er, „daß gewisse Autoren ohne Auftrag und Befugnis
uns ihre Problematik aufzwingen". Wir weisen diesen „doktrinalen Imperialismus" zurück. Er' ist „der böseste aller Irhperialismen"6). Es wäre in der Tat ein theologischer Neokolonialismus,
wenn in Mitteleuropa entstandene idealistische, nominalistische,
sozialistische und existentialistische Ideologien dem Glauben der
katholischen Kirche aufgezwungen werden sollten. Die jungen
Kirchen in den sogenannten Entwicklungsländern sind hellhörig
geworden, und zwar mit Recht.
Bei der Verkündigung des Wortes Gottes gibt es keine An- 402 —

passung um jeden Preis. Die Anpassung hat dort ihre Grenze, wo
das Wort Gottes verfälscht und verharmlost würde. Heute ist es
Mode geworden, die überlieferten Glaubensaussagen als erstarrte
Formeln hinzustellen und eine neue Deutung („Neuinterpretation") zu fordern. Das ist nichts Neues. Der Chefideologe, des
Nationalsozialismus, Alfred Rosenberg, und der Prophet der
„Deutschreligion", Ernst Bergmann, erhoben während des NSRegimes die Forderung: Weg mit den „unzeitgemäßen", „abgelebten und verbrauchten Kult- und Dogmenformen"7), mit den
„Zwangsglaubenssätzen", mit der „starren Dogmengleichheit",
mit dem „Für-Wahr-Erklären metaphysisch-religiöser Behauptungen"8). An die Stelle dieser leeren Formen und Formeln
müsse eine „zusammenfassende Neuschöpfung" — heute sagt
man „Neuinterpretation" — treten.
Heute klingt das w.eder seltsam neu. Es droht die Gefahr, daß
„unter dem Vorwand, einen neuen sprachlichen Ausdruck zu
schaffen", der Glaube selbst „seines fundamentalen Gehaltes"
entleert wird9 ). Nicht wenige übernehmen unkritisch die herrschende öffentliche Meinung, schwimmen mit und halten sich
dabei für fortschrittlich. Zur Zeit des Nationalsozialismus gab es
progressive Theologieprofessoren, die im Umbruch des Jahres
1933 einen „Kairos göttlicher Offenbarung" sahen und die Forderung erhöben, daß die Botschaft Christi in den Strom des lebendigen gesellschaftlichen Geschehens „mitten hinein" gestellt
werden müsse. „Theologie und gegenwärtige Stunde" gehörten zu'sammen. „Unsere Schüler", so schrieb 1939 ein Lehrer der evangelischen Theologie „,habeneit Recht das Bewußtsein, daß allein
die Kämpferschar, der sie angehören", die Rettung zu bringen vermag10). Wer damals anders dachte, galt als rückständig und
heillos konservativ.
Die von Christus geoffenbarten Glaubenswahrheiten bleiben
für alle Zeiten und für alle. Menschen ein und dieselben. Ich bekenne mich zur Identität und Kontinuität des Glaubens. Die
Glaubenswahrheiten erstarren nicht zu leeren Formeln, sondern
sind inhaltsreiche, geprägte Formen und als solche immer lebendig. Sie können erkannt und in gültiger Form ausgesprochen
werden. Eine geoffenbarte Wahrheit, von der wir nie wissen könnten, ob das, was wir über sie aussagen, richtig oder falsch ist, wäre
gar keine ge-offenbarte Wahrheit. Unser Erkennen kommt freilich nie zu einem Ende. Deshalb bedeutet eine Glaubensentscheidung des kirchlichen Lehramtes nicht nur einen gewissen Abschluß für die theologische Diskussion; sie ist auch ein neuer Ausgangspunkt für weitere theologische Forschungen.
1) Zweites Vaticanum, Dekret über Dienst und Leben der Priester, 4. —
2) Zweites Vaticanum, Lumen gentium, 25. — 3) H. Schlier, Der Christ
und die Welt. In: Geist und Leben, 1965, Seite 423. — 4) Zweites Vaticanum, Dei Verbum, 12. —5) Zweites Vaticanum,Lumengentium 63.
6) „Denuntiamus illum imperialismum doctrinalem. Esset pessimus inter
omnes imperialismos". — 7) Ernst Bergmann, Die 25 Thesen der Deutschreligion. Breslau 1934, Seiten 10-11. — 8) Alfred Rosenberg, Der Mythos des 20. Jahrhunderts. 41./42. Auflage. München 1934, Seite 602. —
9) Henri de Lubac, Die Kirche in der gegenwärtigen Krise. In: Theologie
der Gegenwart. Jahrgang 12 (1969), Seite 193. — 10) Emanuel Hirsch,
Die gegenwärtige geistige Lage im Spiegel philosophischer und theologischer Besinnung. Göttingen 1934, Seiten 4, 133.

Phänomen einer unbeabsichtigten Selbstenthüllung an den in dem
Buch Gott lebt und stirbt mit dem Menschen vereinigten Predigten von G. Mainberger (Herder Verlag 1971) auf sich wirken zu
lassen. Zwar beabsichtigt das Buch selbst zu demaskieren: die
naive christliche Gläubigkeit, den orthodoxen Theismus, die institutionalisierte kirchliche Verkündigung. Aber da es die kritisierten, als archaisch, naiv oder heidnisch abgetanen Glaubensüberzeugungen nicht mehr sinngerecht darzustellen und auszulegen vermag, kann es nicht durch seine Einwände und Beurteilungen, wohl aber den sich eindeutig und reichlich dokumentierenden Verlust der Verständnis- und Unterscheidungsfähigkeit
Interesse erwecken.
Es steht für den Autor fest, daß der moderne Mensch in den
alten Bekenntnissen und ausfaltenden Formulierungen des Theismus nur mehr Dokumente unwiderruflich überholter psychischer, gesellschaftlicher und existentieller Situationen sehen kann.
Wohl überkommt ihn in der Berührung mit ihnen „wie von weit
her" eine Ahnung, aber es ist ihm anheimgegeben, sie durch neue
Artikulierungen der Rede von Gott als Ereignis in die Zeit heraufzuheben. Wir bedürfen der zeitgenössischen Propheten, deren
Rede von Gott die Gesellschaft angeht und Zeichen ist für das,
was kommt und was in Wahrheit an uns geschehen ist. Es sind
Beurteilungen und Anschauungen, die man zunächst als durchschnittlich progressistisch einschätzen wird, um dann allerdings
durch den Verfasser höchst eindrücklich auf die gedankenlose&
Simplifizierungen gestoßen zu werden, die sie darstellen. Sie hglor
ben ihn nicht davor bewahren können, die Botschaft des amerikanischen Wanderpredigers J. Kerouac als zeitgemäße prophetische Gottesverkündigung zu loben, dem die Vision einer junget
Generation von Gammlern, die Zen-Meditation mit psychedelischen Rauschzuständen und freier Liebe in ihrem Lebensstil zu
vereinen wissen, vorschwebt. Ebensowenig haben sie ihn vor dem
Satz zurückzuhalten vermocht, daß „Gott sich ereigne", wenn
Menschen sich liebend begegnen, der Gott kurzerhand der Kategorie der Geschehnisse einordnet und überdies in offenem Widerspruch steht zu der sonst so nachdrücklich erhobenen Entsakralisierungsforderung. Das „wie von weit her" verrät schon, daß
der Verfasser die kirchliche Gottesverkündigung nicht als Fortsetzung oder als charismatisch-lehrhafte Überlieferung und Auslegung der biblischen Prophezie anerkennt. Der orthodoxe Theismus, der in ihr zu Wort kommt, ist institutionalisiert, durch den
ausgeklügelten Gedanken einer alles sinnvoll zusammenfügenden
Heilsgeschichte zum Rechenkunststück geworden, durch machtpolitische Manipulationen kompromittiert. Dieser Theismus habe
sich der Erfahrung des Entzugs Gottes, die die Signatur unserer
Zeit ausmacht, und der Tatsache der unübersehbaren Differere
zierung des Glaubensbewußtseins und seiner vielen verschiedenen
Götter verweigert. Er sei ungeschützt der atheistischen Religionskritik Feuerbachs und der psychoanalytischen Aufdeckung seiner Wurzeln in der Dynamik und in den Situationen des Trieblebens preisgegeben. Nur der Hindurchgang durch die Erfahrung
des Atheismus und eine radikal desillusionierende Religionskritik kann Möglichkeiten einer neuen Gotteserfahrung und realistischen Rede von Gott eröffnen.

Die Zeugnisse mehren sich, daß für den Modernismus in der
Kirche, dem es gelungen ist, sich auf so breiter Front in den
Vordergrund zu spielen, die Stunde der Wahrheit heraufkommt.
Indem es immer häufiger geschieht, daß seine Optionen und Forderungen bis zu extremen Konsequenzen verfolgt oder auf ihre
Grundlagen und geschichtlichen Ursprünge zurückbezogen werden, werden sein Dogmatismus, sein dezisionistisches Unverständnis der Tradition, die Schablonenhaftigkeit seiner Kritik und die
Unhaltbarkeit seiner Akkommodationsversuche mit dem Zeugnis
der Heiligen Schrift und der Lehre Jesu unverkennbar. Ei lohnt
sich und kann unsere Zuversicht als Glaubende stärken, dieses

Das Maß der Urteilsfähigkeit und Verständniswilligkeit, die
für diese Einschätzung des Theismus bürgen, läßt sich an einem
Text über G. Bruno und seine Bedeutung für die Selbstbefreiung
des neuzeitlichen Menschen vom zermalmenden Übergewicht der
göttlichen Allmacht nehmen. Der Theismus habe sie gesteigert
bis zur Gewalt, Geschehenes ungeschehen und Ungeschehenes
geschehen zu machen, und Bruno habe demgegenüber dem neuzeitlichen Bewußtsein mit dem Gedanken Raum geschaffen, Welt
und Menschheit seien die Selbstexplikation Gottes. Die römische Inquisition habe in ihm sowohl die epochale neuzeitliche
Selbstfindung des Menschen, wie die Erkenntnisse der neuen Naturwissenschaften verurteilt und in der Kirche den Anbruch der
Neuzeit bis zum 2. Vatikanum hinausgeschoben. — Der knapp
zwei Seiten umfassende Text drängt offenbare Unrichtigkeiten
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und Ungereimtheiten in einem seltenen Grad der Verdichtung
zusammen: die Allmacht Gottes kann sich natürlich nicht auf in
sich Widersprüchliches erstrecken, das keine wirklich denkbare
Möglichkeit darstellt; Bruno's Pantheismus und Panvitalismus
waren nicht die Konsequenz naturwissenschaftlicher Erkenntnisse;
die Hauptanklage der Inquisition lautete wahrscheinlich auf Magie, mit deren Verurteilung die Kirche nicht den Aufgang der
Neuzeit verhindert, sondern dem Wiederaufleben spätantiken
Aberglaubens gewehrt hat. Man ist nach der Lektüre dieses Textes nicht mehr zu sehr überrascht, Gottes Transzendenz gegenüber dem Geschlechtlichen als „Asexualität", das heißt als Privation und Mangel bezeichnet und sogar die Pointe des Theodizeeoder Kosmodizeeproblems von Dostgewskif (Iwan Karamasoff)
und Camus (Die Pest) mißverstanden zu finden.

der Theologie diese Demaskierung an sich geschehen lassen müsse
und nur im Hindurchgehen durch den Atheismus seine Zukunft
finden könne. Der von Feuerbach inspirierte Satz „Gott lebt und
stirbt mit dem Menschen" bildet — ausgegeben als Erfahrungssatz, während er die These einer psychologistischen Erfahrungsphilosophie darstellt — den immer wieder angezogenen Ausgangspunkt der Gedankengänge des Verfassers. Auch das gesuchte „Jenseits von Theismus und Atheismus" bedeutet keinen Ausbruch
aus dem nachidealistischen Gedankenkreis und keine prinzipielle
überwindungFeuerbachs. Die Bindung an ihn ist so stark, daß er
sich von seiner Kritik der Religion auch die Richtung vorzeichnen
läßt, in der allein heute die Möglichkeit bestehe,Gott zu retten'.
Mit allem über einen Glauben jenseits von Theismus und Atheismus Gesagten entringt sich der Verfasser nicht der FeuerbachEine teilweise Erklärung erhält die Verzeichnung des christli- schen Projektionstheorie und nicht dem Prinzip, daß das Wesen
chen Theismus im Ansetzen der gesellschaftlichen Praxis als eigent- Gottes nichts anderes sei als das Wesen des Glaubens.
lichen Anliegensder Gottesfrage. Der Verfasser glaubt, den GrundWie aus weitester Ferne klingt in der Formulierung von Gotsatz aufstellen zu können, daß der Gott eines jeden solcherart ist, tes Sterben mit uns und dem Glauben an die Offenbarung seiner
wie er ihn in seinem Handeln, insbesondere in seinem Verhalten Freiheit in diesem Mitsterben die neutestamentliche Aussage von
zur Gesellschaft, bezeugt. Was Theismus besagt, bestimmt sich der Selbsterniedrigung und Kenose Gottes in Christus bis zum
ihm nicht aus dem Handeln Gottes in seiner Offenbarung und der Kreuzestod nach. Nach K. Barth`s Ausfaltung des Worts erweist
Glaubensantwort der Kirche, sondern aus den Überzeugungen Gott im Tode seines wesensgleichen Sohnes seine Freiheit, so zu
und Vorstellungen, die das Ethos einer „christlichen Gesellschaft" sterben, daß er darin als der Lebendige offenbar wird, aus Liebe
tragen. Seine Charakterisierungen und Kritiken zeigen, daß ihm sich dem Untergang so preiszugeben, daß in ihm ein Reich ewiter den vielen Theismen, die es diesem Ansatz zufolge gibt, ger Liebe seinen Anfang nimmt. Was ist von diesem Geheimnis
r allem der philosophische Theismus der Aufklärungszeit vor- bei unserem Verfasser geblieben? Schon die ältesten christlichen
schwebt. Der Gott des Theismus sei der Urheber und Garant Bekenntnisformeln bekennen Kreuzestod, Auferweckung und
des moralischen Gesetzes und einer vernünftig-sinnvollen Welt- Erscheinungen des Auferstandenen als Ereignisse, deren Bedeuordnung; er schütze den Menschen vor „den Möglichkeiten zu tung aus dem inneren Zusammenhang zu entnehmen ist, in dem
pervertieren" und, wie der wahrhafte Gott des Descartes, „vor sie stehen. Die Tragweite des Kreuzes erhellt erst aus der Auferder Möglichkeit der totalen Täuschung durch Gott selbst". Auf stehung des Gekreuzigten. Der Tod Jesu wäre nicht die Kenose
eine Inszenierung der Götterdämmerung, dieser und ähnlicher Gottes und die Offenbarung seiner Freiheit, zerbräche nicht an
schon auf dem Weg zu einer anthropologischen und soziologi- Jesus selbst die Macht des Todes. Für unseren Autor aber sind
schen Funktionalisierung Gottes stehenden Vorstellungen kommt die Osterberichte „Kurzgeschichten von einem aufgewärmten
das meiste hinaus, was der Verfasser über den Theismus zu sagen Leichnam" — (die Sprache des neuen Prophetismus kann,
hat, — und zwar auf eine Wiederinszenierung, denn es sind die wie man sieht, durchaus auch bei alten Späßen von FreidenkerReligionstheorien Feuerbachs und Freuds, die Kritik Nietzsches. stammrunden Anleihen machen). Das Bekenntnis zur ÄufersteNun wird man zugeben müssen, daß Vorstellungen und Argu- hung des Herrn hat kein objektives reales Geschehnis zum Inhalt,
mente dieses Aufklärungs-Theismus im Glaubensbewußtsein der es ist nicht einmal, wie R. Bultmann meint, eine Weise, die Beheutigen Christen noch eine Rolle spielen, sei es als Stützen einer deutsamkeit des Kreuzes zum Ausdruck zu bringen, sondern vereinfachen rationalen Rechtfertigung oder selbst als Direktiven kündet die allgemeine Umkehr der Menschheit zu Gott und Rückfür die Ausfaltung des biblischen Theismus. Man könnte also kehr zum Leben. Es ist als „selbsttätiges Wort" die Garantie, daß
daran denken, die Intention des Autors dahin auszulegen, daß sich unsere gesamte Lebensrichtung geändert hat. Die neu arties ihm uni die rigorose Ausmerzung aller Spuren einer. Theologie kulierte Rede von Gott verspricht also dem Menschen der heutiin Funktion der Wünsche und Bedürfnisse des Nienschen zu gen Gesellschaft, daß eine als gegenstandslos und damit unwahr
n sei und daß er sie, um aus der Beruhigung und Unbekümmert- erklärte Aussage dadurch, daß er sich zu ihr bekennt, zur selbstt darüber aufzurütteln, unter eben dem Namen des ‚Theismus' tätigen Gewähr der Wahrheit seiner Umkehr zu Gott werde. Man
denunziert, hinter dem diese falsche Sicherheit sich deckt. Ob- müßte zum Urteil kommen, daß vom neutestamentlichen Verwohl einige Texte zugunsten einer solchen Deutung zu sprechen ständnis des Kreuzes schlechthin nichts geblieben ist, wäre die
scheinen, beweisen die Gedankengänge des Autors, daß es ihrn Formel des Verfassers vom Sterben Gottes mit uns und unserem
nicht um die Reinheit des Glaubens im Sinne der Heiligen Glauben an die Offenbarung der Freiheit Gottes in diesem MitSchrift, sondern um das Schicksal der Gottesvorstellung und des sterben nicht ein Echo von Hegels „spekulativem Karfreitag",
Sprechens von Gott als geistes- und gesellschaftlicher Erschei- in dem Hegel dem Tod und der Auferstehung Jesu „eine philonungen geht.
sophische Existenz" hat geben wollen. Die absolute Freiheit GotEs ist evident, daß Feuerbachs Religionstheorie ihren Platz tes schließt nach ihm notwendig den unendlichen Schmerz der
und ihre dialektische Bedeutsamkeit in einer vom Idealismus und Selbstentäußerung bis zum letzten Tiefpunkt des Todes ein, um
durch ihn von der Aufklärungstheologie ausgehenden Entwick- im Hindurchgehen durch ihn in die „heiterste Freiheit seiner Gelungslinie hat und daß seine Kritik darum keineswegs ,alle Reli- stalt" aufzuerstehen. Diesen Gedanken kann man in charakterigion' ein für allemal als Selbstentäußerung in einen illusionären, stischer nachidealistischer Vagheit in den Ausführungen des Verjenseitigen Gott demaskiert, der als eine ‚Inkarnation' mensch- fassers wiederkennen.
licher Wünsche entworfen ist. Eine wesentliche Voraussetzung
In den Aussagen des Buchs erscheinen manche der für die
dieser vermeintlich nicht mehr in Frage zu stellenden desillusio- Progressisten unter uns maßgeblichen Ideen und Motive bis zu
nierenden Klarstellung: das Gattungswesen Mensch als das wahre den äußersten Konsequenzen verfolgt und durchgehalten. Man
Subjekt der göttlichen Attribute, ist offenbar eine Konzeption, erhält andererseits durch sie aber auch Auskünfte über ihre
die in die Nachgeschichte des Idealismus gehört und uns heute, geistesgeschichtlichen Ursprünge und eine klare Einsicht in ihre gein Anbetracht der naturwissenschaftlichen Auskünfte über Her- schichtliche Bedingtheit. Kann man, wenn man sie sich vor Augen
kunft und Werdegang des Menschen zum historischen Kuriosum hält, noch ernsthaft der Ansicht sein, diese datierten Konzeptiogeworden ist. Der Verfasser aber hält dafür, daß der Theismus, nen von der Immanenz des Göttlichen in der menschlichen Liebe,
auch der orthodoxe Theismus der kirchlichen Verkündigung und von der Religion als Verstrickung in ein selbstisches Wollen, von
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Tod und Untergang als der notwendigen Form einer Offenbarung
der Freiheit Gottes, würden standhalten vor der von uns geforderten Nüchternheit kritischen Denkens und als typischer Ausdruck einer pathetischen romantischen Erlebensweise geeignet
sein, unsere Zeit im Aufbau einer neuen Ordnung zu inspirieren
und führen? Vor allem aber: lassen sich irgendwelche Gründe
dafür angeben, daß die Christen von heute im Hindurchgang
durch die Gedanken und die Erlebenswelt einer zwielichtigen,
zwischen Naturalismus und Immanenz- und Untergangsmystik
taumelnden Epoche sich dem Wort der Offenbarung zuwenden
müßten, damit es wieder lebendig zu ihnen spreche? Liegen die
Weisungen für die Zukunft des Glaubens wirklich in Entwürfen
und Forderungen, die einer Parole ‚ Voran ins neunzehnte Jahrhundert' entsprechen? (Etwas gekürzt aus „Entscheidung" Nr. 28)

zu sagen, daß man eben allenthalben auf die Höhe unsrer Entwicklung vordringen müsse, in der das wahre Wesen der Ehe of- '
fenbar geworden war."
Der ganze Passus ist außerordentlich bedeutsam. Hier stehen
wir nah am Kern der Problematik. Die afrikanischen Bischöfe
stehen nämlich als Stellvertreter eines Consensus da, unbewußt,
der die ganze historische Menschheit fast des ganzen Erdballs
umfaßt.
, Dieser Kern steckt in der modernen, u. E. unhaltbar weit übertriebenen Gleichsetzung von Ehe und Liebe — der Versuch, mit
einem gordischen Schwertschlag einen überaus verwickelten
Knoten durchzuschlagen.

Wir bedürfen des Gesetzes, um den Bund zu halten. Der
Bund hat schon von sich aus mit Recht und Gesetz zu tun, weil
Ehe auch ihre unerläßliche öffentliche Seite hat. „Das Eherecht",
sagt Ratzinger, „ist nicht eine äußere Zutat der an sich selbstgenügenden Liebe; es gehört zum Wesen der menschlichen Ehe,
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weil der Mensch von Natur aus ein auf Recht bezogenes Wesen
Wiederverheiratung Geschiedener?
ist." Der Mensch kann sogar das erkannte Recht nicht dauernd
Mit Erlaubnis des Morus- Verlages sind aus dem letzten Büchlein leben ohne das Gesetz. Jeder Ehrliche weiß, wie bestechlich
der verstorbenen großen Schriftstellerin „Was Ehe auf immer auch das vielberufene mündige Gewissen ist, zu jeder Verdrehung,
bindet" (Berlin 1971) die folgenden Texte zusammengestellt jeder Rabulistik, jeder Selbstsuggestion fähig und willig, sobald
worden.
es im Ansturm starker Leidenschaften steht. Aller AmtsmißDie Entscheidung geht darum: Ist Ehe etwas Objektives, das brauch, der faktisch getrieben worden ist und sich immer wiedie Partner verbindet, in das sie eintreten,. eine Ordnung und derholen wird, alle Menschenopfer, unerhört von einer oft
Lebensform, der sie sich unterwerfen, deren Eigengesetzlichkeit menschlichen Juristerei, heben diese simplen Fakten nicht au .
sie anerkennen, das einen „Stand" bildet („the honorable state Die Weisesten, also die am selbständigsten, am originalsten, am
of Holy Matrimony", sagt das anglikanische Trauungs-Ritual)? furchtlosesten gedacht haben, bestätigen diese Grundwahrheit:
Oder ist sie reine Privatsache, identisch mit dem subjektiven Ver- „Es ist besser, es geschehe dir unrecht, als die Welt sei ohne
hältnis des Paares zueinander — d.h. sie wird je einmalig von Gesetz . . . Es ist besser, daß Ungerechtigkeiten geschehen, als
diesem konkreten Paar gesetzt, sie hat als Inhalt „Liebe" — (wir daß sie auf eine ungerechte Weise behoben werden". (Goethe)
müssen es ob der Vieldeutigkeit des Wortes in AnführungszeiAuch Karl Marx sagt mit unverwischbarer Deutlichkeit: „Niechen, in „" setzen) — und "Glück". Beides sind rein subjektive, vor- mand wird gezwungen, eine Ehe zu schließen, aber jeder muß, sowiegend psychologische Befindlichkeiten und darum sind nur die bald er sich zur Ehe entschließt, gezwungen werden (sic), sich
Partner selbst imstande und befugt, Aussagen über ihr Vorhanden- zum Gehorsam gegen die Gesetze der Ehe zu entschließen. Wer
sein zu machen und Entscheidungen über ihre Dauer zu treffen. eine Ehe schließt, der macht, der erfindet die Gesetze der Ehe
Die Verteidiger der Sukzessiv-Ehe argumentieren ganz logisch: nicht, so wenig wie ein Schwimmer die Natur, die Gesetze des
Die Ehe ist der Liebesbund des Menschenpaares. Konstitutiv für Wassers und der Schwere erfindet. Die Ehe kann sich daher nicht
die Ehe ist die Liebe im großen, tiefen, erschöpfenden Sinn, seiner Willkür, sondern seine Willkür muß sich der Ehe fügen."
die volle gegenseitige Schenkung von Leib und Seele; die totale
Die Zeitgenossen haben es schwer mit dem Gesetz. Wir haben
Hingebung, die totale Verschmelzung zweier Personen: nicht schon eingangs') die allgemeine Allergie gegen Autorität und
mehr zwei, sondern eins. Aus dieser Liebe entspringt der Bund, Dauer besprochen. Dem Gesetz kommen beide Eigenschaften zu,
diese Liebe trägt ihn. Diese Liebe fordert selbstverständlich un- Bis tief in die Kirche, unter den Theologen ist es Mode geworden,
bedingte Treue und verwehrt Ehebruch und Scheidung. In dieser aus dem Gesetz von vornherein einen Popanz zu machen: als
Liebe spiegelt und manifestiert sich die Erlöserliebe Christi zu repressiv, despotisch, ein Insult gegen die Mündigkeit des reife
Seiner Kirche und stellt sich im irdischen Bilde dar. „Liebe ist In- Christen, ein Angriff gegen seine „Freiheitsräume". Gesetli
terpersonalität. Die Unauflöslichkeit der Ehe ist eine Konsequenz jüdisches Einsprengsel wider das Evangelium, ist mit sprungaus der ehelichen Liebe. Die Ehe ist unauflöslich, insofern sie bereitem Argwohn zu betrachten, mit wirklich „protestantivon Liebe konstituiert wird."
scher," keineswegs „evangelischer" Angst und Überheblichkeit
Aber: Liebe ist sterblich — wer wüßte das nicht? Stirbt also gegen die „Gesetzlichkeit". Als müßte die immer nur negativ
die Liebe, so erübrigt sich die weitere Treue. Mit der Liebe welkt sein: infantil, servil, unmündig, verbotenes Anklammern an
auch die nur ihr immanente Treue dahin. „Ehe" hört dann auf imaginäre Sicherheiten. Dieses Zerrbild existiert, oft als zwangszu existieren, und das Nicht-Existente kann weder gebrochen neurotische Anlage, als Fehlerziehungsprodukt, doch ist es wenoch geschieden, weder aufgelöst noch annulliert werden. Der der Norm noch' Maß. Wir müssen uns freimachen von dieser
Mensch ist innerlich so frei wie vorher und frei, wenn eine neue strategischen Suggestion und das Urbild schauen lernen. Hier
„Liebe" ihn ergreift, den Liebesbund aufs neue zu schließen. dürfen wir ruhig etwas von den Juden lernen, vor deren FrömEtwas andres als „Bund" oder Bundes-Inhalt zu bezeichnen migkeit im Alten Testament wie auch heute wir doch so viele
sei eine „willkürliche, wirklichkeitsfremde Hypostasierung, eine verbale Verbeugungen machen: Ihre Liebe zum Gesetz als dem
bloße Fiktion".
Ausdruck des Willens Gottes, ihre Dankbarkeit für das Gesetz als
Das klingt alles imposant und ergreifend, herrlich und groß- Weisung, Weg, Stab, Licht, Speise — wie die Psalmen, besonders
artig. Dennoch hatten die Warmer auf dem Konzil die feinere ' der 118., es doch unaufhörlich besingen. Können wir uns überNase. Sehr interessant die Bemerkung von Joseph Ratzinger haupt ein „Fest der Thora-Freude", der Freude über das göttin seinem bedeutenden Aufsatz: „Theologie der Ehe" (der mir liche Geschenk der Weisungen, vorstellen?
trotzdem invielem nach kritischen Ergänzungen zu rufen scheint):
Das Gesetz ist voller Geheimnisse, wie der Glaube — jedes
„Die afrikanischen Bischöfe fanden auf dem Konzil die Philosovon beiden kann jeder Beliebige uns von außen miesmachen,
phie der Liebe schön, aber als Theologie der Ehe war sie ihnen jedes kann man nur von innen und im Vollzug allmählich verunverständlich und irreal. Interessant war freilich die Unfähig- stehen lernen. Gott birgt so wirklich im Gesetz Seinen Willen,
keit der Theologen, die ihr zum Durchbruch verholfen hatten,
auf dieses Problem einzugehen. Im Grund wußten sie meist nur 1) s. „Theologisches", Januar 1972, Spalte 327
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wie im Dogma Sein Licht: beide Male ist es „in der Nußschale",
beide Male ist sie hart und widersteht einem — und man darf nicht
bei ihr stehenbleiben. Gehorsam wie Glaube sind Formen der
Anbetung.
Mit merkwürdigem Nachdruck versichern uns heute Theologen und Exegeten, daß „das Neue Testament keine Ehelehre
kennt". Die Argumente im einzelnen, muß ich sagen, überzeugen
mich keineswegs, sie erscheinen mir oft äußerst künstlich, flach
und lückenhaft. Doch das steht hier nicht zur Debatte. Habeant.
Natürlich hat das Neue Testament so wenig eine Ehelehre, wie es
eine Christologie, eine Sakramentslehre, eine Trinitätsdoktrin
präsentiert. Doch das bestätigt ja nur den uralten katholischen
Glaubenspunkt: daß die Schrift allein eben nicht genügt und unbedingt der weiterführenden Deutung und Auslegung durch die
Kirche bedarf; ja daß dies ausdrücklich das vom Herrn verheißene
Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche ist: „Er wird euch
alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was Ich gesagt
habe." Jo 14,26.
„Jesus", will einer uns weismachen, „versteht unter Ehe eine
innerste Haltung . . . die keine von außen aufdringliche gesetzliche Regelung zuläßt, jedenfalls nie mit ihr identisch sein
kann . . ." .„Ehe" wird zu einem undefinierbaren atmosphärischen Phänomen zwischen zwei Menschen, etwas, das man hat
oder nicht hat, über dessen Vorhandensein überhaupt nur die
allpeteiligten befinden können (mit Ausnahme natürlich gewisser
mem Menschlichen allwissender und unfehlbarer Fachpsychologen)
— und wo dieses Ungreifbare schwindet, ist nichts mehr da,
über das irgendeiner noch befinden kann. Hätte Jesus solches
gemeint, hätten Seine Hörer Seine Worte so aufgefaßt, warum
dann die erschrockene Reaktion der Jünger: „Wenn die Sache
(in der Übersetzung von Weizsäcker sogar: das Recht!) zwischen
Mann und Frau so ist, dann ist es nicht gut heiraten!"? Jene
Interpretation hätte doch mit Zauberstab alle praktischen Probleine ausgeräumt. Wie gäbe es, gälte sie, überhaupt noch einen
Ehebruch, nachdem der Zustand der „ausgerauchten" Ehe eingetreten wäre?
Immer wieder beruft man sich heute auf das Plädoyer des
Patriarchen Maximos beim Konzil für die Ehefreiheit des unschuldig Geschiedenen, und das ist eines der stärksten Argumente
ihrer Verfechter.
Doch kann man sich aus gültigen Darstellungen gerade reformierter und orthodoxer Autoren — z. B. im ausgiebigen Sammelband über das Eheband: Revue de Droit Canonique, Tome XXI,
Nr. 1-4, Le Lien Matrimonial, Sondernummer 1971, Universite
de Strasbourg — überzeugen, wie gar nicht als selbstverständlich,
•chon gar nicht als vorbildlich gerade dieser Sachverhalt drüben
empfunden wird. Die Autoren winden sich geradezu mit Entschuldigungen und Rechtfertigungen. Sie betonen um die Wette,
wie sehr ihre Lehre Christi absolutes Scheidungsverbot und Seine
Bestimmung des Ehebruchs bei Zweithochzeit anerkennt und
immer verkündet hat — und wie sehr die Praxis aufgedrungener,
ja verhaßter Kompromiß sei. Sie sind sich des Widerspruchs vollkommen bewußt. Die Ostkirche: Ein Kaiser, nicht ein Patriarch,
habe dieses „Recht" in die kirchlichen Kanones eingefügt. Der
Staat hat es der Kirche aufgezwungen, weil der ungläubige Staat
Ehen scheidet und Wiederheirat gestattet, die letztere aber nicht
ohne kirchliche Trauung vorgenommen werden kann. Die Kirche
löst keine Ehe, sie nimmt bloß das Geschiedensein zur Kenntnis.
Solche zweite Ehe sei kein „mysterion" mehr, und dem Verheirateten werden die Ehrenzeichen von Krone und Baldachin der
ersten verweigert, der Priester darf am Hochzeitsmahl nicht teilnehmen usw. Schon der Ritus einer "zweiten" Ehe ist mehr
Bußritus als etwas anderes: „Du weißt um die Schwäche menschlicher Natur . . . du hast Rahab, der Buhlexin,verziehen und die
Bekehrung des Zöllners angenommen. . . Schenke ihnen (dem
Paar) die Tränen der Sünderin, das Bekenntnis des Schächers
weil sie die Hitze ... des Tages und das Feuer im Fleische nicht zu
tragen vermögen ..." Das ist nicht gerade Beifall und Festfreude.
Man spricht von der „Zerrüttung wie von einer rätselhaften
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Pest, die Ehen unversehens und unheilbar überkommt, die man
nur als Pech bedauern, als Unfall entschuldigen, als Unglück
mit Mitgefühl umgeben kann. Tatsächlich aber ist eheliche
Zerrüttung Frucht der Sünde, vieler, langer, gewollter und gewußter, gehegter und gepflegter Sünde mindestens auf einer Seite.
Sie beruht allermeist auf Ehebruch.
(Wer will die „Schuldverteilung" feststellen? Viele „ordentliche" Frauen haben den Mann durch Kälte, Eifersucht, Ausnützung der andern zugetrieben, viele ehrenwerte Männer die
Frau durch Roheit, Herrschsucht, Rücksichtslosigkeit dem ersten
feinfühligen und wohlerzogenen Mann ausgeliefert, der ihnen begegnete.) Englische Untersuchungen ergeben, daß sogenannte
„Scheidung auf gegenseitiges Einverständnis" in neun von zehn
Fällen von einem Partner gestellt wird; der andre gibt nach, oft
in tausend Qualen. Bei Scheidungen im Alter von 40 bis 50 Jahren dreht es sich in 80% aller Fälle um Männer, die eine jüngere
Partnerin gefunden haben. Von den so verlassenen Frauen bleibt
die Mehrzahl „alleinstehend".
Man appelliert an die Kirche als Zeichen der Vergebung, als
Verwalterin der Barmherzigkeit, die auch diese „Gescheiterten"
annehmen, sie trösten, „ehrlich sprechen" und damit bestätigen
soll. Merkwürdig. Dies setzt stillschweigend voraus, das Sterben
einer Ehe sei ein Elementarvorgang wie Erdbeben oder Taifun,
menschlicher Abwehr entzogen, man kann bloß hinterher die
Trümmer aufräumen. In Wirklichkeit wäre wohl ein Großteil
zerrütteter Ehen heilbar gewesen, hätte man soviel Energie und
Intelligenz darangesetzt, wie nunmehr an das Loskommen. Die
Liebe, auf die es in der Ehe ankommt, ist weithinvonWollenund
Bemühen abhängig. Was die Alten amor complacentiae und amor
concupiscentiae nannten — „du gefällst mir" und „dich will ich
haben" — geht vom Objekt aus; amor benevolentiae, „ich bin
dir gut", aber vom Subjekt.
Wer weiß denn überhaupt noch, was Ehebruch wirklich ist, die
fast "mystische" Sünde, das Realsymbol für allen Verrat an Gott
selbst? Im Alten Testament waren beide als Verbrecher dem Tod
verfallen, übrigens noch im Arabien Ibn Sauds. In der Frühkirche
wurden auch die Reuigen noch mit lebenslanger Buße bestraft,
d. h. Ausschluß von der Eucharistie, im Mittelalter mit jahrelangem Extrafasten; jedenfalls galt Ehe des Ehebrechers mit dem
Schuldpartner stets als neuer Frevel. Diese Schuld war den
„Kapitalsünden" Mord und Glaubensabfall gleichgesetzt.
Märchen aus uralten Zeiten! Fürchterlich ist heute die Kornplizität der öffentlichen Meinung. Als man für Morden Liquidieren sagte und Organisieren für Stehlen und Betrug, entrüsteten sich
die anständigen Leute über das „Wörterbuch des Unmenschen".
Die Ausdrücke "kleine Freundin" und „ständiger Begleiter"
camouflieren den Ehebruch so wohlwollend, daß man die Worte
„Freund" und „Freundin" schon peinlich vermeiden muß. Soll
die Kirche das mitmachen? Ist es ungerechte Diskriminierung,
wenn sie das nicht tut?
Diskriminiert werden heute übrigens, gesellschaftlich, ganz,
andre Leute: kinderreiche Eltern — der Vater als Verbrecher, die
Mutter als dumm, beide als verrückt; unschuldige Mädchen als
infantil, feige oder unnormal, saubere junge Männer als blöde und
pervers; in manchen Kreisen auch glückliche junge Ehepaare, die
nochso spießig sind, einander treu zu sein, und natürlich Priester,
die hier noch Dinge warnend bei Namen zu nennen wagen, als
Zeloten und Gewissenstyrannen. über derlei Diskriminierung
regt sich kein MensCh auf.
Da liest man etwa in einer seriösen Abhandlung: „Bringt das
jemand fertig, auf die Dauer fertig, andre zur Kommunion gehen
zu sehen und es selbst nicht zu dürfen? Diese Eheleute sind in
dieser zweiten Ehe inzwischen Eltern geworden, deren Kinder
zur Erstkommunion zu führen sind und die nun fragen: „Vater,
Mutter, warum gehst du nicht? " • , ‚Ist die Kirche hier nicht zu
streng?
Oder, schon mit üblerem Geruch:
Die verlängerte Lebenserwartung macht es dem Mann heute
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schwerer, einst konnte er damit rechnen, daß die Frau ihm rasch
im Kindbett wegstarb und er sich ganz legitim mehrmals etwas
Junges und Frisches zulegen konnte. Heute muß der Arme manchmal mit seiner Alten 30,40 Jahre aushalten — welche Zumutung!
Wie entschuldbar der Seitensprung! Dieses, natürlich artiger formuliert, lesen wir im Artikel eines katholischen Moralprofessors.
Oder das brüderliche Mitleid wendet sich gleich dem Ehezerstörer zu: Wie kommt er, sie, denn dazü, auf den armen Ehebrecher auch noch warten zu müssen, den er, sie, doch schon so
glücklich macht? Ist ihre gegenseitige Liebe nicht schon qua Liebe
schön und stark und also fördernswert? „Wissenschaftlich" heißt
das so:
„Wenn Ehe qua Liebe = gemeinsames Leben zerstört ist, besteht kein Sakrament mehr, weil dieses im Eheleben besteht und
nicht ein Zugefügtes ist . . ." In diesem Fall hat also das neue
Liebespaar ein Recht auf Heirat. Man weigert es ihnen ja nur
unter der Voraussetzung, daß der erste Ehegatte immer noch
Rechte habe . . . „dieses Recht hat aber tatsächlich seine Bedeutung verloren . . . ja es wäre ein unmoralisches Recht, weil nun
ein Dritter aufgetaucht ist, gegen den eine moralische Verpflichtung von Liebe, Treue und Sorge besteht". In andern Worten:
Durch neue Verliebung wird die bestehende Ehe unmoralisch —
nicht etwa das neue Verhältnis. So argumentieren seit jeher Ehebrecher in kitschigen Liebesromanen. Daß man es heute aus der
Feder von Theologen lesen kann, ist die Überraschung.
Ist es gerecht, ist es brüderlich, wenn man die vielleicht nicht
wenigen Menschen, die sich durch „Diskriminierung" der Sünde
noch von ihr abhalten lassen, durch stillschweigende Komplizität, durch Stärkung falscher Hoffnungen noch ihrer letzten Gewissensstütze beraubt und sie schlittern läßt, wo ein heilendes
Zusammennehmen noch möglich wäre? Sollen wir ihnen jeden
Mut zum Widerstand nehmen, indem man dem ehebrüchigen Teil
als Prämie die glückliche und rehabilitierte Heirat mit dem Ehestörer vorhält? Wer weiß, daß er in seinem Haus bleiben muß,
bemüht sich rechtzeitig, d. h. früh, um Reparatur der kleinen
Schäden. Wer schon eine schönere Wohnung in Sicht hat, wird
jene mit Absicht vernachlässigen, um bald ausreichende Gründe
für den Auszug zu haben.
Keinem Menschen hat es jemals geholfen, in seinem Unrecht
bestätigt und bestärkt zu werden. Wer so tut, blockiert ihm damit sogar den Weg zur Besinnung, Einsicht, Umkehr. Er hilft ihm
nicht, er vertieft vielmehr seine Verblendung, daß „Glück" vor
„Heil" komme, daß unser „Recht auf Glück" höher stehe als
Gottes Recht auf unsern Gehorsam.
Welcher Christ kann solches an fremder Ehe verantworten?
Und wie könnte erst die Kirche dies mit ihrer einzigen Existenzberechtigung als Künderin der Gottesbotschaft vereinigen?
Höchst bedenklich scheint mir der heute vieldiskutierte. Verschlag, bei zerrütteten Ehen zunächst die ursprüngliche „Ehefähigkeit" der Partner — genauer: des mißliebig gewordenen
Partners — bei der Hochzeit zu untersuchen und ihr Fehlen zum
Annulierungsgrund zu erheben. Entscheiden soll ein Gremium
von Psychologen (natürlich), Medizinern, Juristen, Soziologen,
last not least Theologen. Es soll eine „geistige und psychische
Ehe-Impotenz" erklärt werden, die als Nichtigkeitsgrund soviel
wiegt wie die physische. Eine solche Untersuchung mag in seltensten Fällen gerechtfertigt sein, wo schwere Psychopathie vorliegt,
d. h. wo die Enttäuschung in der Ehe einer Täuschung in der
Person gleichkäme, die ein alter Annulierungsgrund ist. Aber
sonst, bloß wegen „Zerrüttung"? Ist das nicht allzuleicht ein
Fluchtweg aus der Schuld in den Determinismus? Wäre es nicht
allzuhäufig allzuleicht für Scheidungslustige, alles Mögliche an
Fehlern, die sie immer schon gekannt und miteinkalkuliert hatten,
im Krisenfall triumphierend auszugraben?
Die „barmherzige" Anerkennung der Wiederverheiratung Geschiedener durch die Kirche würde bedeuten:
1. Die Zweitheirat wird sozusagen die Prämie des gelungenen,
des lang genug, zäh genug durchgehaltenen Ehebruchs. Der
Schuldige darf nun ohne Umkehr, mit sogenannt gutem Ge- 411 —

wissen — hat er doch den Segen der Kirche dazu! — den eingeschlagenen Weg mit seinem Ehezerstörer glücklich weiter wandeln;
2, der bislang schuldlose Teil wird dadurch öffentlich ermuntert, nun seinerseits die Schuld des ersteren zu kopieren, zu
wiederholen, damit beide eine Versöhnung unwiderruflich zerstört haben.
Daraus soll dann für beide das Heil kommen und für die Kirche „Glaubwürdigkeit".
Die kirchliche „Diskriminierung" besteht in der Nicht-Zulassung zu den Sakramenten. — Jeder weiß, daß auch der geheime
Ehebrecher und Verführer vom Empfang der Eucharistie ausgeschlossen ist und das Sakrament der Buße nur empfangen kann,
wenn er bereit ist, jenen Zustand aufzugeben. (Was leider nicht
alle Beichtväter zu wissen bzw. ernst zu nehmen scheinen.) In
der Zweitheirat macht er nun seinen Zustand öffentlich und erklärt, daß er in ihm verharren will. Sollte das ein Grund sein,
den bisherigen Ausschluß von der Eucharistie aufzuheben? Merkwürdige Logik! Was im Punktuellen Vorkommnis den Menschen
vom Altar ausschließt: soll es, zum Dauerzustand erhoben, dadurch unschuldig werden?
Und kann, wer sich bewußt und entschieden und vor aller
Welt außerhalb des Gesetzes der Kirche stellt, in einer Sache, die
sie im Glauben ausdrücklich mit Gottes Gebot identifiziert, wer
ihr also feierlich, öffentlich und auf Dauer den Gehorsam dariiii
aufkündet — kann er wirklich redlich und guten Gewissens an .deVIP
„Tisch der Einheit" treten wollen, der das sichtbare Band der in
Glauben, Liebe und Gehorsam geeinten Kinder der Kirche
vorstellt? 2)
J. H. Newman verstand die Kirche vor allem als den großen
Propheten, den Bußpropheten auf Erden, der die Wahrheit
Gottes, das Recht Gottes zu vertreten hat, der die Sünde bei Namen nennen muß und nicht Friede, Friede sagen darf, wo keiner
ist. Das ist ein furchtbarer, doch' nicht zu umgehender Auftrag
des Hirtenamtes „Wenn ICH dem Gottlosen sage, du mußt des
Todes sterben und du warnst ihn nicht. . . so wird der Gottlose
um seiner Sünde willen sterben; aber sein Blut will Ich von deiner
Hand fordern. Wo du aber den Gottlosen warnst und er sich
nicht bekehrt . . . so wird er um seiner Sünde willen sterben; aber
du hast deine Seele errettet" (Ez 3,18,19).
2) Im „Ruhrwort" vom 11.3.72, S. 13, antwortet der Briefseelsorger des
Bistumsblattes auf die Frage:
Ich bin geschieden und standesamtlich wiederverheiratet. . . Dürfen
wir wirklich nicht kommunizieren?
Ich rate Ihnen, wie ich es oft in Konfliktsituationen tue: Stellen
sich vor Jesus Christus hin, sehen Sie ihn an und sagen Sie 'ihm Ih
Frage: „Darf ich zu Dir kommen? Ich möchte nicht nur in den Vorraum, ich möchte in den Herzraum Deiner Liebe. Darf ich kommunizieren?"
Die Antwort Christi finden Sie in der Bibel, sogar in der Eucharistierede: „Keinen, der zu mir kommt, stoße ich zurück" (Jo 6,37). Keinen!
Hören Sie gut darauf hin! Wir müssen nur das Verlangen haben, zu ihm
kommen zu wollen. Und das Vertrauen, zu ihm kommen zu dürfen. Und
er erlaubt nicht nur, er lädt sogar ein: "Kommt alle zu mir, die ihr elend
und beladen seid" (Mt 11,28). Wodurch elend und womit beladen? Christus denkt doch wohl zuerst an unsere Schuld, an die Verwirrungen und
Verstrickungen unseres Lebens. „Kommt alle zu mir!" Wenn Christus
sagt „Ich bin die Tür", meint er keine verschlossene Tür. Wenn Christus
sagt „Ich bin der Weg", meint er keinen versperrten Weg. „Nehmet und
esset alle davon!" heißt es in jeder Messe.
Wer sich als Sünder weiß und wer als Sünder zu ihm kommt, wird von
ihm nicht zurückgestoßen. Wer sich nicht als Sünder erkennt (wie der
Pharisäer vorn im Tempel) und wer nicht zu ihm kommt (wie Judas nach
dem Verrat), der kann nicht seine erlösende Hilfe finden. Was tut denn
Christus als erstes, wenn er in der heiligen Kommunion zu uns kommt?
Er erlöst. Wie in der Beichte. Sehen Sie ihn bei jedem Kommunionempfang als Ihren Erlöser. „Jesus" heißt „Erlöser". Er hat sich mit einem
Arzt verglichen. Ist der Arzt für Gesunde da? ...
Ärgernis geben meint in Ihrem Fall auch: die Gemeinde nimmt Anstoß.
Wir rümpfen ja so gern die Nase, wetzen die Zunge, zeigen mit dem Finger, heben Steine auf. Selbstgerecht, engstirnig, gnadenlos. Wir sehen das
Gesetz, nicht den Menschen, wir sehen uns, nicht den anderen. Ist diese
Lieblosigkeit nicht ein größeres Ärgernis? Wir sollten bedenken, daß
durch Milde weniger leicht gesündigt wird als durch Härte. Die Sünden
gegen die Liebe sind schlimmer als die Sünden der Liebe...
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PROF. DR. J. VAN DER PLOEG OP.

Ehescheidung in der „Katholischen Niederländischen
Kirche"
Nach einer holländischen Rundfunkmeldung traten am 8. 2. 1972
die niederländischen Bischöfe in Breda zusammen, um über ein
Monitum der Apostolischen Signatur zu beraten, in dem sie von
Kardinal Dino Staffa aufgefordert werden, die mit der niederkindischen Bischofskonferenz laut Schreiben des Bistums Roermond an die deutschen Mitglieder der niederländisch-deutschen
Kontaktkonferenz vom 5. 10. 1971 „besprochene" neue, „den
heutigen pastoralen Erfordernissen angepaßte Prozedur in Ehesachen" auf die geltenden kanonischen Normen zurückzuführen
und renitente Offiziale notfalls ihrer Ämter zu entheben. — Zu
diesem Schritt, der mitten in den Aufruhr um die Ernennung des
neuen Bischofs von Roermond, Dr. Güsen, erfolgte, ist der HL
Stuhl gezwungen worden, weil sich trotz aller vorausgegangener
Mahnungen an der revolutionären Praxis nichts geändert hat und
die bischöflichen Kurien „einfach weitermachen". — Zu den
bekanntesten Promotoren dieser "Neuen Ehepastoral" gehört
der Maastrichter Stadtdekan und Bischofskandidat Dr. Pelzer,
der fiir das Offiziale von Roermond mit einer kleinen Arbeitsgruppe für die Maastrichter Region entsprechende Ehesachen
für das Roermonder Offizialat vorbereitet und die Geistlichen
der Region entsprechend instruiert hat. — Er stützt sich dabei
auf die von ihm mitverfaßten „Empfehlungen" der 3. Plenarversammlung des Pastoralkonzils der niederländischen Kirchenproitni z wie auf die vom Episkopat nicht widersprochenen Darlengen niederländischer Theologen (Th. Beemer, B. Peters, Kwant,
van Kessel) und Kanonisten (Meilers, Bressers und Kuipers), die
nach dem Urteil eines Rotarichters „alles über den Haufen werfen, was uns bisher heilig war und in den Normen unseres Rechtes dementsprechend niedergelegt ist': — Die betreffenden Dokumente über Theorie und Praxis wie deren ökumenische Kritik
habe ich in einem Dossier zusammengefaßt und kommentiert
(,‚Die Neue Pastoral ungültiger Ehen in Holland", Essen,
Z 7. 1971). — Die Hinnahme und Fortführung dieser „Neuen
Ehepastoral" wird als „Errungenschaft der Linie der Amtsführung des Leitungskollegiums ( beleid) durch das Domkapitel und
den Diözesanpastoralrat von Roermond als Vorbedingung ihrer
Mitarbeit und Akzeptation des neuen Bischofs Dr. Jan M Gijsen
wie seinerzeit auch von Bischof Simonis verlangt. Vor dieser
Vergewaltigung schützt in pflichtgemäßer Subsidiarität der römische Eingriff in die mißbrauchte „lokale Autonomie" der
niederländischen Kirchenprovinz den glaubenstreuen Bischof und
das ihm anvertraute verwirrte gläubige Volk — Für den konkreten Hintergrund dieser Vorgänge ist der folgende Alarmruf über
die Grenzen Hollands hinaus instruktiv. (Er ist übersetzt aus
Confrontatie Nr. 77178, Okt.—Nov. 1971, S. 762-766). Der
Autor ist Nachfolger Kardinal A lfrinks auf dem Lehrstuhl für
idie Exegese des Alten Testamentes an der Katholischen Univerl.tat Mjmegen und als international anerkannter Gelehrter wie
als unerschrockener Kämpfer für das urzaufgebbare Glaubensgut
und für echte pastorale Erneuerung im Sinne des unverfälschten
H. Vatikanischen Konzils in seinem Heimatland bekannt.
Prof. Dr. Gerhard Fittkau
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wegen Häresie aus dem Weg zu gehen, nennt man die Ehescheidung „Ungültigkeitserklärung". Die ungültig erklärte Ehe mag
-zig Jahre früher geschlossen und mit vielen Kindern gesegnet
sein. Ich kenne solche Fälle. Man tut das, wenn in einer solchen
Ehe etwas schiefgegangen ist und einer der Ehepartner sich
scheiden lassen will, meist um einen anderen zu heiraten.
Es gibt kirchliche Hindernisse, die eine Ehe ungültig machen,
auch wenn sie erst nach Jahren erkannt wurden. Das kirchliche
Gericht einer Diözese ist befugt, hierüber zu urteilen. Um bindend zu sein, muß ein höherer kirchlicher Gerichtshof dieses
Urteil bekräftigen: der der Erzdiözese oder der von Rom. Bei
solch einer Ungültigkeitserklärung in 2. Instanz ist immer noch
Berufung an den Hl. Stuhl möglich. Wenn das nicht geschieht,
dürfen beide Parteien 10 Tage nach dem (zweiten) Urteil eine
neue Ehe eingehen. Das ist keine Ehescheidung, sondern eine
Erklärung, daß eine echte, also gültige Ehe von Anfang an nicht
existiert hat.

2. Abschaffung der kirchlichen Ehegesetze im Einverständnis
der niederländischen Bischofskonferenz. In einem Bistum ist der
Bischof der höchste kirchliche Richter. Neben sich hat er einen
„Offizial", der der gewöhnliche kirchliche Richter des Bistums
ist und an den man sich in Eheangelegenheiten wenden muß.
Nun haben die niederländischen Offiziale in Obereinstimmung
mit der Bischofskonferenz — dies habe ich kürzlich in einem
Brief des Bistums Roermond gelesen — die Gesetze der kirchlichen Eheprozesse in einer großen Zahl von Fällen abgeschafft,
ohne von Rom (d.h. vom Papst) Erlaubnis zu haben oder zu
bekommen. Damit haben alle Verantwortlichen eine höchst
beklagenswerte Tat der Rebellion gegen das kirchliche Gesetz
unternommen. Folge davon ist u. a., daß alle von den kirchlichen
Offizialen außerhalb des kirchlichen Gesetzes gefällten Urteile
ungültig sind und alle zweiten auf Grund davon geschlossenen
Ehen ebenfalls. Ich gebe hier nicht nur meineeigene Meinung
wieder, sondern auch die Meinung, die ich von Sachverständigen
gehört habe. Die Sache ist vollkommen klar.
Wenn man einen Teil der kirchlichen Ehegesetzgebung eigenmächtig abschafft, wird nicht nur das kirchliche Gesetz in einer
höchst bedeutsamen Sache übertreten. Es geht hier um ein Sakrament.
3. Verletzung der Menschenrechte. Nicht, selten werden auch
die elementarsten Menschenrechte verletzt. Es gibt allerlei Beweise, daß Urteile gefällt wurden, ohne beide Parteien zu hören
oder ohne einem von ihnen die Gründe der „Ungültigkeit" auseinanderzulegen. So hat der Offizial von Den Bosch über die Ehe
zweier Asiaten eine Ungültigkeitserklärung abgegeben. In dieser
Sache hatte er nicht die mindeste Zuständigkeit. Sie hätte in
erster Instanz vom Gerichtshof eines Kollegen von Bischof
Bluyssen in Asien behandelt werden müssen.
Von Kollegialität wird viel gesprochen! Klagen bei Bischof
Bluyssen, seinen Offizial zurechtzuweisen und das getane Unrecht
wieder gutzumachen, haben zu nichts geführt!). Der Hl. Stuhl
hat nun der zurückgesetzten Partei das Recht gegeben, ihre Sache
in erster Instanz der römischen Rota vorzutragen, Womit die
Unrechtmäßigkeit der Tat des Offizials anerkannt wurde. Andere
Maßregeln sind (noch) nicht getroffen worden, was nicht sagen
will, daß es nicht geschehen wird. In Rom ist ein Anfang gemacht worden dadurch, daß man eine spezielle Kommission eingerichtet hat, die die Maßnahmen der Offiziale kontrollieren
muß. Zwar mahlt die römische Mühle sehr langsam, und sie hat
nicht nur mit den Niederlanden zu tun.
Den Pfarrern, die danach fragen, warum eine kirchlich geschlossene Ehre für ‚ungültig' erklärt wurde, wird manchmal
geantwortet, man könne das nicht mitteilen! Es kommt sogar

1. Unredliche Sprachregelung. Seit einigen Jahren ist in der
Kirche der Niederlande von Katholiken die Ehescheidung eingeführt. In der römisch-katholischen Kirche ist eine einmal nach
den Gesetzen der Kirche geschlossene und vollzogene Ehe unauflöslich. Als der englische König Heinrich VIII. sich von seiner
gesetzlichen Ehepartnerin scheiden lassen wollte, konnte Klemens VII. das nicht gestatten, auch nicht, weil ein Schisma der
ganzen Kirche Englands die Folge sein konnte. Papst Klemens
VII. (1522-1534) war ein zögernder Mann, der lange brauchte,
einen Beschluß zu fassen; Pastor hat ihn sogar den fatalsten
Papst der Kirchengeschichte genannt. Aber in Glaubensfragen
konnte er nicht nachgeben, wie sehr er auch versuchte, den Entschluß hinauszuzögern, eine Taktik, die die Lage nach Pastor nur 1) Auf der letzten römischen Bischofssynode berichtete der Erzbischof
Metropolit Anthony Padiyara von der indischen Malabarküste, ein
verschlimmert hat.
Mann aus seinem Bistum sei nach Holland gereist und habe Frau und
In den „katholischen" Niederlanden ist man noch nicht so
Kinder zurückgelassen. Eine niederländische kirchliche „Rechtsbank"
weit, daß man die in der Kirche eingeführte Ehescheidung bei
habe dort seine neue Eheschließung für gültig erklärt, ohne die Frau zu
ihrem Namen zu nennen wagt. Um einer direkten Verurteilung
hören. Vgl. „De Tijd", 30. 10.1971.
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vor — ich habe es mit eigenen Augen gesehen —, daß ein Offizial
einem Pfarrer den Auftrag gibt, einen netten lateinischen Satz
in das Trauregister zu schreiben, in dem gesagt wird, daß die Ehe
,nach den geltenden kirchlichen Gesetzen ungültig erklärt wurde;
die Gründe erfährt der Pfarrer nicht. Die ,kirchlichen Gesetze'
waren in dem Fall nicht die der römisch-katholischen Kirche,
sondern die kirchlich illegalen Praktiken des Offizials des Bistums Roermond.
4. Öffentliche Werbung für die „neue Ehepastorar.'. Der ehemalige Offizial Kuipers aus Haarlem hat sich nicht einmal gescheut, seine vom katholischen und kirchlichen Standpunkt bedenklichen Praktiken in der Presse und in einer kirchlichen Monatsschrift bekannt zu machen2). Der letzte Artikel wurde bekannt, und Kuipers wurde dafür zusammen mit seinem Bischof
von Rom zur Rechenschaft gezogen. Man hat ihm dort zweifellos klargemacht, was er tue, sei illegal und ungültig, aber weil
Rom augenblicklich keine Strafmaßnahmen ergreift, (Papst Paul
hat keinen Stock hinter der Türe stehen), kümmern Offiziale und
Bischöfe sich nicht weiter darum. Kuipers ist sogar zum Generalvikar aufgestiegen.
Im Bistumsblatt „Overweg" von Breda wurde in der Nummer
vom 31. Juli 1971 öffentlich gesagt, man könne sich an ein gewisses kirchliches Büro wenden, uni ‚pastoral& Erklärung über
,Ehescheidung, zweite Ehe und ihre kirchliche Einsegnung' zu
, erhalten. Auch dort legt man die kirchliche Gesetzgebung einfach
beiseite und scheut sich nicht, dies in aller Öffentlichkeit allen,
die es leicht begreifen, klarzumachen. Die kirchliche Ehegesetzgebung ist nicht eine rein disziplinäre Angelegenheit, sondern sie
hat es mit dem Sakrament zu tun und stützt sich zum Teil auf
den Glaubenssatz von der Unauflöslichkeit des Ehebandes. Wer
sich nicht darum kümmert, gerade da, wo die kirchliche Gesetzgebung dem Glaubenssatz am nächsten kommt, lädt mindestens
den ,Verdacht der Häresie' auf sich.
Einen bedeutenden Teil der kirchlichen Ehegesetzgebung abzuschaffen und nicht seifen die meist elementaren 'menschlichen
Rechte zu schänden (daß nämlich jemand in eigener Sache nicht
gehört wird, daß ei an höherer Stelle gegen das Urteil einer niedrigen Instanz, das ihm ungerecht vorkommt, keine Berufung
einlegen kann, daß ihm überdies nicht zeitig mitgeteilt wird,
warum ein Urteil gefällt wird), bringt nicht selten himmelschreiendes Unrecht mit sich. Ehescheidung einzuführen, ist ein
Unrecht gegen Gott und die Kirche, und sie nicht bei ihrem
wahren Namen nennen, ist Heuchelei. Es ist ein ebenso lächerliches wie trauriges Schauspiel, eine vor Jahrzehnten geschlossene
und mit Kindern gesegnete Ehe ‚ungültig' zu erklären, während
die sich als ungerecht behandelt fühlende Partei nicht einmal
gehört und ihr die Begründung des Urteils nicht mitgeteilt wird.
Dieses Urteil wird nicht formell durch den kirchlichen Gerichtshof gesprochen, sondern von einer Kommission außerhalb des
kirchlichen Rechts. Diese Ehe wäre dann in all den Jahren eine
Scheinehe gewesen. Daß so etwas in den Niederlanden geschehen
kann, weist auf den Stand des Verfalls hin, in dem die niederländische Kirchenprovinz sich in mancher Hinsicht befindet.

zwei Menschen verheiratet sind und dieses in sehr exklusivem
Sinn verstandene Zusammenleben in tiefinnerlicher ehelicher
Liebe nicht auf die Eheschließung folgt oder sogar, wenn die Ehe
später ‚zerrüttet' ist, sagt man, es habe einfach keine Ehe bestanden oder sie bestehe nicht mehr. Hiermit wird der Eheschließung prinzipiell der Charakter der unwiderruflichen Übereinkunft genommen. Der Schwerpunkt wird auf das eheliche Zusammenleben verlegt. Daraus folgt dann sowohl, daß die Ehe
nicht unauflöslich ist, wie auch daß die ideale ‚unauflöslich&
Ehe nicht durch das Sakrament der Eheschließung zustandekommt.. Beides läßt sich nicht mit dem Glauben vereinbaren.
Es ist auch nicht mehr einzusehen, was eine Ehe noch von
einer sogenannten Ehe auf Probe unterscheidet. Alle Ehen werden
dann Ehen auf Probe, die man für ‚ungültig' erklärt, wenn sie sich
nicht ideal entwickeln.
6. Weltweites Ärgernis. In vielen Teilen der Welt (Arabien,
Indien, Indonesien) heiraten fast alle, ohne einander vorher gekannt zu haben, wenigstens nicht gut gekannt zu haben. Die
Familien regeln die Sache. Das würden dann nach den niederländischen Offizialen alles ungültige Ehen sein, die, wenn sich darin
,keine Liebe entwickelt', ebenso einfach gelöst werden können,
wie sie geschlossen wurden. Eine der Parteien brauchte dazu nur
nach 's Hertogenbosch, Roermond oder in eine andere niederländische Bischofsstadt zu gehen, und man tut da das übrige. Ein
javanischer Bischof hat auf dem Zweiten Vatikanischen KonziM
protestiert gegen das neueste westliche Ehebild und hat darauf'n'
hingewiesen, wie unerträglich es ist, ihm Allgemeingültigkeit zuzuschreiben. Heinrich VIII. ist zu früh gestorben und im falschen
Land.
Es ist eine christliche und auch bei den meisten zivilisierten
Völkern angenommene Überzeugung, daß die Ehe durch die Eheschließung zustandekommt. Ehescheidung nennt man bei ihrem
Namen: sie ist die Auflösung des Ehevertrages. Im Jargon der
niederländischen Offiziale werden die von ihnen zugelassenen
Ehescheidungen ‚Ungültigkeitserklärungen' genannt.
Wir geben jedem, der Fälle von derartigem Amtsmißbrauch
kennt, den Rat, sie den befugten kirchlichen Stellen bekannt zu
machen. Die oberste kirchliche Instanz, die sich mit derartigen.
Dingen befaßt, ist die Römische S. Segnatura Apostolica, Piazza
della Cancellaria 1, 00186 Roma, Italia. Man kann sich auch direkt an den Präfekten Kardinal Dino Staffa oder an den Sekretär, S. Exz. Aurelio Sabattini, beide an der oben genannten
Adresse, wenden. Man versteht dort kein Holländisch, wohl
Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Latein. Der Rat, den
wir geben, ist ein dringender. Das Übel der Ehescheidung muß

aus der Kirche ausgerottet werden.

JOSEF SCHMID

Das theologische Problem der Bergpredigt
Mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Friedrich Pustet, Regensburg, entnommen dem „Evangelium nach Matthäus, übersetzt
und
erklärt von Josef Schmid", Regensburg 51965, S. 154-160.
5. Leugnung der Sakramentalität und Unauf löslichkeit der
Ehe. Der Scheingrund dieses ganzen elenden Schauspiels ist, daß
Der Eindruck, den die Bergpredigt nach Mt 7,28 bei den er-

man die Ehe nicht mehr als eine Lebensweise ansieht, die in einem gegebenen Augenblick durch freie Übereinkunft eingegangen wird und die dann, falls geschlechtlich vollzogen, unauflöslich ist, wie noch die Lehre vom Vaticanum Inautet, die immer
die der Kirche gewesen ist. Dazu holt man einen Abschnitt aus
Vaticanum II aus seinem Sinnzusammenhang und überschlägt
alles, was dem vorausgeht und folgt, und liest nur, die Ehe sei das
intime Zusammenleben von Mann und Frau in ehelicher Liebe
(intima conununitas vitae et amoris conjugalis: Gaudium et
Spes, Nr. 48). Daraut folgt unmittelbar, daß sie zustandekommt
,durch die eheliche Verbindung, d. h. die unwiderrufliche persönliche Zustimmung'. Dies letztere nimmt man nicht an. Wenn
2) Theologie en Pastoraat (mit „Diakonia" liiert), 1970, S. 291-299.
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sten Zuhörern hinterließ, gilt auch für alle späteren Generationen.
Das, was als das theologische Problem der Bergpredigt bezeichnet
werden soll, wird in seiner ganzen Wucht und Bedeutung offenkundig, sobald man die in ihr enthaltenen religiösen und sittlichen
Forderungen Jesu in Beziehung bringt zu der „Wirklichkeit des
Lebens" und das Christentum der Christenheit in ihrer ganzen
Geschichte an ihr mißt. Dann entsteht die Frage, ob Christentum im Sinne der Bergpredigt, also echtes Christentum, überhaupt möglich ist und nicht vielmehr das Urteil Buhmanns recht
behält: „Die Bergpredigt fordert Unmögliches, und sie zur Norm
des innerweltlichen Handelns machen bedeutet deshalb nicht nur,
etwas Aussichtsloses tun, sondern ihren Charakter als Skandalon
(Ärgernis) verkennen". Wenn von dem Christentum oder der
Ethik der Bergpredigt gesprochen wird, so geschieht dies nur
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deshalb, weil die Bergpredigt in der von Matthäus überlieferten
Gestalt eine Zusammenfassung der wichtigsten sittlichen Forderungen Jesu ist, nicht aber, weil sie eine andere Ethik verkündigt
als das übrige Evangelium.
Aus dem niederschmetternden Eindruck, den die Bergpredigt
auf die Menschen macht, werden die Bemühungen verständlich,
sich ihrer Verbindlichkeit zu entziehen. Man hat diese entweder
überhaupt bestritten oder ihre Allgemeinverbindlichkeit geleugnet, indem man sie auf einen kleinen Kreis von Menschen einschränkte, sei es auf die Apostel für die Zeit ihrer Missionstätigkeit oder auf einen bestimmten Stand der "Vollkommenen"
innerhalb der Kirche (die Pneumatiker oder die Mönche), während die in der Welt lebenden „einfachen Christen" nur an die
zehn Gebote (d. h. bloß an das AT!) gebunden sein sollten. Diese
beiden Deutungen entbehren nicht nur jeder Grundlage im Text
des Evangeliums, sondern setzen sich vielmehr mit diesem in offenkundigen Widerspruch. Die Bergpredigt will ja die Bedingungen für das Eingehen ins Gottesreich nennen und muß darum allgemeingültig sein (vgl. besonders 7,24-27 = Lk 6,47-49). Nach
J. Weiß und A. Schweitzer sind die Forderungen der Bergpredigt
als „Interimsethik" zu verstehen, bestimmt für eine Generation
von Menschen, die unter dem überwältigenden Eindruck der Erwartung des nahen Untergangs der Welt und des Anbruchs des
ottesreiches sich von aller Kultur losgerissen fühlt. Weil diese
wartung des Weltendes sich als Irrtum erwiesen hat, darum
könne auch die Bergpredigt keine allgemeingültige Sittenlehre
für Menschen bilden, die in der Welt leben müssen. Nach anderen
will die Bergpredigt bewußt Unmögliches fordern. Sie soll durch
die unerfüllbare Höhe ihrer Forderungen den Menschen von dem
Glauben befreien, er könne wirklich ein Christ in dem hier geforderten Sinne sein. Ihre Aufgabe sei es, ihn in Verzweiflung zu
stürzen und dadurch reif zu machen für den Weg des reinen Glaubens, d.h. des Vertrauens auf Gottes Erbarmen, der auch dem
Sünder das Heil aus Gnade schenkt. Oder man erklärt endlich die
Forderungen der Bergpredigt nicht als wirkliche Gebote, sondern
lediglich als konkrete Formulierungen eines Ethos, einer Gesinnungsethik, die sich unter den jeweiligen Verhältnissen, in
denen ein Christ in der Welt steht, auch in anderer Weise äußern
soll. Nicht das buchstäbliche Tun des wirklich Gebotenen sei das
Wesentliche, sondern das Sein, aus dem Befehl und Ausführung
hervorgehen müssen. Den beiden letztgenannten Umdeutungen
der Bergpredigt gegenüber ist auf die klare Tatsache hinzuweisen,
daß schon der Wortlaut ihre Forderungen als wirklich ernst zu
nehmende Gebote erweist. Jesus stellt ja dem atl Gesetz des MoAws ein neues Gesetz gegenüber, das die Zuhörer ebenso wie das
Wte als wirkliches Gebot verstehen mußten. Durch den Gebotscharakter der Worte Jesu und dadurch, daß Jesus ganz konkrete
Einzelgebote gibt, wird deutlich, daß „das neue Sein" nicht ohne
konkretes Handeln verstanden werden darf. Die unbedingte Notwendigkeit des Tuns wird immer wieder, vor allem im Schlußgleichnis, eingeschärft (5,16. 17-20. 21-48; 7,21. 24-27). Allerdings legt Jesus im Gegensatz zum Judentum alles Gewicht beim
sittlichen Handeln auf die Gesinnung. Sodann ist klar .zu sehen,
daß es sich bei den von Jesus in den Antithesen ausgesprochenen
Einzelgeboten um Beispiele handelt, die die ganze Lebenshaltung
des Menschen gegen Gott anschaulich machen sollen. In diesem
Sinne ist es richtig zu sagen, daß durch die Bergpredigt ein neues
Ethos, nämlich das des radikalen Gehorsams gegen Gott verkündigt wird, und insofern unterscheiden sich seine Gebote von denen des jüdischen Gesetzes, wie es die Zeitgenossen Jesu verstanden haben. Was Jesus verkündigt, ist nicht wieder eine Summe
von Einzelgeboten, ist auch nicht ein Mehr an guten und ein
Weniger an schlechten Werken, sondern eine radikale Auffassung
des Gehorsams gegen Gott. Zum Teil sind diese Forderungen
Jesu im Ausdruck übertreibend (vgl. 5,29 f. 39-41). Solches gehört zum Stil des orientalischen Spruchs, womit aber nur dies
gesagt ist, daß eine mechanisch-buchstäbliche Auffassung ihren
Sinn verfehlen würde, nicht aber auch, daß sie überhaupt nicht
ernst gemeint sind und unbedenklich abgeschwächt, auf das Ni-

veau einer bürgerlichen Moral herabgedrückt werden können. Ihre
extreme Formulierung hat vielmehr umgekehrt den Zweck, den
Ernst der damit gemeinten Sache in größtmöglicher Eindringlichkeit zum Ausdruck zu bringen.
Ebenso klar wie der Gebotscharakter der Forderungen Jesu
ist auch, daß Jesus sie auch als ausführbar erklärt hat. Dies folgt
schon aus dem Sinn der Gebote als solchen, aber auch daraus,
daß Jesus von ihrer Befolgung das Heil abhängig macht (vgl.
5,20; 7,21. 24-27). Sie sind ferner auch nicht einem schwärmerischen Optimismus bezüglich der sittlichen Leistungsfähigkeit
des Menschen und ihrer Schwierigkeit entsprungen; denn Jesus
spricht ausdrücklich von dieser und erklärt, daß nur wenige den
von ihm gewiesenen schmalen Weg finden und gehen werden
(7,14).
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Richtig ist, daß die Bergpredigt eschatologische Ethik ist.
Weil die Königsherrschaft Gottes nahe herbeigekommen ist,
darum verkündigt Jesus die absolute sittliche Forderung Gottes
mit kompromißlosem Ernst. Seine strengen Gebote, die über den
Zustand der Welt, die er durchaus realistisch anschaut, einfach
hinwegblicken, sprechen die Bedingungen für das Eingehen ins
Gottesreich aus. Die radikale Höhe ihrer Forderungen steht in
unlösbarem Zusammenhang mit dieser neuen heilsgeschichtlichen
Situation, die mit dem Kommen Jesu eingetreten ist. Mit seiner
Person ist die Endzeit angebrochen und das eschatologische
Gottesreich Gegenwart geworden, allerdings noch in verborgener,
verhüllter Weise; denn der gegenwärtige böse, dem Einfluß dämonischer Mächte und der Sünde unterworfene Äon besteht daneben immer noch fort. Nur durch den Glauben kann man dieses
Kommen der Gottesherrschaft und die Messiaswürde Jesu erkennen. Für diejenigen Menschen aber, welche glauben und dem
Ruf Jesu zur Umkehr, d.h. zur radikalen Hinwendung zu Gott,
Folge leisten, beginnt jetzt schon ein neues Leben, weil sie an
den Kräften der gegenwärtig gewordenen Gottesherrschaft Anteil haben. Und ihnen gelten auch die Gebote der Bergpredigt.
Für sie sind sie ein sanftes Joch und eine leichte Last (vgl. 11,
28-30). Für alle anderen Menschen hingegen, die nicht an Jesu
Messiaswürde glauben und in diesem Glauben die Gegenwärtigkeit der Gottesherrschaft erkennen, sind sie eine unerträgliche
Last und ein Ärgernis. Denn in ihnen kommt der Totalitätsanspruch Gottes auf den Menschen zum Ausdruck, wird Gottes
Wille in endgültiger Form verkündigt. Und darum können sie
nicht milder lauten. Und mit der Person Jesu, dessen Gebote sie
sind, teilen sie auch den ärgerniserregenden Charakter. Die Art,
in der Jesus sie verkündigt, will nicht überzeugen. Jesus wendet
sich nicht wie ein stoischer Weisheitslehrer an den Verstand der
Menschen, um ihm das Urteil abzugewinnen: diese Forderungen
sind sachgemäß und einleuchtend, sondern er wendet sich einzig
an den Glauben. Das majestätische „Ich aber sage euch" der
Antithesen hat nur für den „überzeugende" Kraft, der an lesus
glaubt. Ihre verpflichtende Kraft steht und fällt mit der Person
ihres Verkündigers. Sie sind von der Person Jesu nicht ablösbar
und können nicht losgelöst davon als „allgemein gültige Moralsätze" verstanden werden. Eben deswegen lassen sie sich
auch nicht, ohne ihren Sinn .zu zerstören, auf das „praktische
Leben" zuschneiden und auf ein bürgerliches Mittelmaß zurückschrauben. Eine solche Verharmlosung würde ihnen nicht nur
ihre Bedeutung nehmen, sondern wäre zugleich eine Kritik des
Evangeliums vom Standpunkt der Welt aus. Um das Höchste, das
Heil, muß auch mit höchster Anspannung der sittlichen Kräfte
gerungen werden.
Es muß zugegeben werden, daß Jesus hier die absolute Forderung Gottes, die „neue Gerechtigkeit", ohne den Blick auf die
Lebensbedingungen der Menschen und die Verhältnisse in dieser
Welt verkündigt hat. Auch in ihrer Zusammenfassung stellen sie
kein ethisches System dar, durch das alle ethischen Fragen, die
sich aus der Wirklichkeit des Lebens für den Menschen ergeben,
direkt und ausdrücklich beantwortet werden.
Die Bergpredigt ist die Ethik der gegenwärtig gewordenen
Gottesherrschaft. Mit dieser ist die von Jeremias (31,31-34) ge-

weissagte Heilszeit gekommen, da Gott mit seinem Volk einen
neuen Bund schließt und in der er ihnen ein neues Herz gibt und
einen neuen Geist in ihrlierz legt und macht, daß sie nach seinen
Satzungen wandeln und seine Gebote halten (Ez 36,26 f.). Gott
ist es, der die Menschen fähig macht, nach seinen Geboten zu
wandeln. Nur der durch die mit Jesu Kommen gegenwärtig gewordenen Kräfte des künftigen Äons (Hebt 6,5) innerlich erneuerte Mensch vermag die Gebote Jesu zu halten. Nur wenn dem
Menschen zu den neuen Geboten hinzu auch die Kraft zu ihrer
Befolgung gegeben wird, ist Jesus wirklich der Erfüller des Gesetzes. Weil aber der Jünger, der Christ auch seit dem Kommen
der Gottesherrschaft immer noch unter dem Einfluß des noch
fortlaufenden gegenwärtigen Äons steht, so bleibt die Verwirklichung der Ethik der Bergpredigt immer hinter der Absolutheit
der Forderung Jesu zurück. Und darum heißt Jesus die Jünger
um Vergebung der Schuld beten (6,12; vgl. auch 18,23 ff). Aber
der Ernst der Gebote wird dadurch nicht aufgehoben.
Die Bergpredigt verkündigt die Bedingungen für das Eingehen
in das Gottesreich. Dies ist ihre einzige Absicht. Jesus will damit
nicht den Zustand dieser Welt umgestalten, „das Antlitz der
Erde erneuern". So gewiß durch seine Gebote, wenn sie von den
Menschen in ihrem privaten Leben und im politischen Bereich befolgt würden, die Gestalt der Welt sich ändern müßte, so wenig
ist dies das Ziel, das er dabei im Auge hat. Er stellt kein Programm
einer ethisch fundierten Menschheitskultur auf. Er will nicht,
ähnlich wie etwa die Stoa, das Ideal eines neuen „vollkommenen"
Menschen zeichnen, der die Idee des Menschen verwirklicht, noch
stellt er ein neues soziales oder wirtschaftliches Programm auf,
das dem Fortschritt der Menschheit dienen soll. All dies liegt der
Bergpredigt und dem Evangelium vollständig fern. Jesus gibt kein
Gesetz, das ebenso wie das des Moses auch die sozialen Verhältnisse regelt. Seine Forderungen, wie vor allem das Liebesgebot,
die goldene Regel, die Aufforderung, der Diener aller zu werden
(Mk 9,35), das Verbot der Ehescheidung und der Talion zielen
nicht auf das Gemeinwohl hin, sondern wenden sich an den Einzelmenschen und verkündigen ihm den Willen Gottes. Nicht um
den allgemeinen Nutzen handelt es sich bei all dem, sondern um
die sittliche Ordnung. Aus diesem Grunde wird gegen die Bergpredigt eingewendet, sie sei weltverneinend und kulturzerstörend.
Sie verneine Werte, welche die heutige Menschheit, auch die Christenheit, bejahen müsse,und sie sei auch deshalb nicht als Grundlage für eine christliche Ethik brauchbar, weil sie zu wichtigen
Bereichen des Lebens, wie Beruf, Familie und Volk, Recht und
Staat, Geld und Kapital, Kultur und Technik, Kunst und Wissenschaft überhaupt nicht Stellung nimmt, oder, soweit sie dies tut,
weltverneinend sei (Fr. Traub). Jesus hat weder ein politisches
Programm verkündigt noch eine Sozial- oder Wirtschaftsethik
entwickelt. Zu einer Frage wie der nach der Erlaubtheit und
Notwendigkeit des Krieges hat er nicht Stellung genommen. Und
doch wollte er seine Jünger nicht aus der Welt herausnehmen.
Man hat deshalb die Ethik der Bergpredigt durch die „Schöpfungsmoral", welche die natürlichen Ordnungen berücksichtige, ergänzen wollen. Aber die natürliche Schöpfungsordnung besteht in
ihrer ursprünglichen Gestalt überhaupt nicht mehr, weil der gegenwärtige Äon, in welchem der Christ steht, böse ist, dem Einfluß dämonischer Mächte untersteht. Die Bergpredigt bedarf aber
auch nicht der Ergänzung oder Korrektur durch die Schöpfungsmoral, weil sie gerade den ursprünglichen Willen Gotte s verkündigt.
Schon dadurch ist aber der Gedanke unmöglich gemacht, die
Bergpredigt zerstöre .die Welt. Was die Welt zugrunde richtet, ist
nicht der absolute sittliähe Wille Gottes, sondern die Sünde. Jesus weiß vielmehr, daß Gott, der die Welt erschaffen hat, sie
auch erhält und daß er unsere Nöte nicht übersieht und weiß, was
wir brauchen. Deshalb wird denen, die nach seinem Reiche trachten, „alles übrige dazu gegeben" (6,33). Damit ist den irdischen
Gütern ein relativer Wert zuerkannt: sie dienen zur Erhaltung
des Lebens des Menschen. Sie werden aber als gottwidrig und als
ein Hindernis für das Heil verworfen, sobald sie für gleich wichtig oder für wichtiger als das Gottesreich betrachtet werden. Das
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Verbot des Sorgens (6,25-34) richtet sich nicht gegen die Arbeit um das tägliche Brot, sondern gegen den Kleinglauben und
gegen das Aufgehen in der Sorge um die irdischen „Werte". Die
strengen Urteile über den Reichtum und die Reichen enthalten
keine absolute Verwerfung des Besitzes. Wohl aber enthält das
Evangelium ein klares Urteil über den Kapitalismus, der nicht in
erster Linie Verbrauchsgüter schaffen, sondern das Kapital vermehren, also Schätze sammeln will, und der den Nächsten, nämlich den sozial Schwächeren, nicht als sittliche Persönlichkeit,
sondern nur als Arbeitskraft bewertet. Ehe und Familie hat Jesus
nicht dadurch, daß er die Ehelosigkeit um des Gottesreiches willen höher stellt, entwertet, sondern sie im Gegenteil durch die
Verwerfung der Ehescheidung zu der von Gott gewollten vollen
sittlichen Höhe erhoben. Auch zum Staat hat er Stellung genommen. Er verwirft den Geist, nach welchem die Könige der Völker über ihre Untertanen herrschen (Mk 10,42 f), erklärt jedoch
die Steuerzahlung an den Kaiser, in der eine praktische Anerkennung des Staates liegt, nicht als Gottes Willen widersprechend,
aber auch als ganz unwichtig neben dem, was der Mensch Gott
geben muß (Mk 12,13-17). Der Staat ist eine notwendige Einrichtung dieser Weltzeit und darum kein absoluter Wert. Wenn
Jesus ferner von seinen Jüngern den Verzicht auf alles Rechtsuchen und auf alle Vergeltung fordert, so hebt er damit die in
der Welt vorhandene Rechtsordnung nicht auf, erkennt sie aber
auch nicht als gut an. Sie gehört zum Zustand dieser Welt. Sein
Gebot an die Jünger aber ist ethisch, d.h. individualistisch motla
viert, nicht sozial. Gar nicht nimmt Jesus Stellung zur Kultur, weW
der bejahend noch verneinend. Denn die Kultur hat, auch wenn sie
als Pflege und Veredlung der geistigen Fähigkeiten des Menschen
und nicht bloß als äußere Zivilisation verstanden wird, nur einen
Wert für diese Welt, ist deshalb kein absoluter Wert. Darum blickt
das Evangelium darüber hinweg. Und weil es selbst über der Kultur
steht, bleibt es unabhängig von deren Wandel. Wegen seiner kulturüberlegenen Haltung darf es dann auch selbst nicht als „Kulfurfaktor" benützt und dadurch profaniert werden. Auch zur
sozialen Frage hat Jesus nicht Stellung genommen. Jede soziale
Reform liegt ihm fern. Wohl hat er die Pflicht des Almosens
eingeschärft. Aber der bestimmende Gesichtspunkt ist dabei nicht,
die Armut zu beseitigen, sondern das Liebesgebot zu erfüllen.
Eine grundlegende Umänderung der in der Welt vorhandenen
sozialen und wirtschaftlichen Zustände wird nicht angestrebt.
Die Frohbotschaft an die Armen (Lk 4,18) hat keinen sozialen
Klang, und die Armen werden nicht zur Revolution gegen ihre
Bedrücker aufgefordert. Das Elend in seinen verschiedenen Gestalten gehört zum Zustand dieser Weltzeit. Die Umkehrung der
Verhältnisse, welche in den Seligpreisungen und „Wehe" den
Armen und Unterdrückten und andererseits den Reichen un
Satten angekündigt wird, enthält kein sozialpolitisches Programm.
Die Aufforderung an den reichen Jüngling, seinen Besitz preiszugeben (Mk 10,17-22), ist ebenso wie die übrigen strengen Worte
über den Reichtum und die Reichen rein religiös motiviert und
nicht sozial oder volkswirtschaftlich: der Reichtum, „der ungerechte Mammon", ist eine überaus große Gefahr für das Heil.
Auch die Sklaverei setzt Jesus als etwas Gegebenes voraus und
fordert ihre Aufhebung nicht. Das Evangelium nimmt zu diesen
für das Leben der in dei Welt lebenden Menschen so einschneidenden Fragen deshalb nicht Stellung, weil seine Botschaft rein
religiös und ethisch ist, d.h. sich immer an den Einzelmenschen
richtet und diesem sagt, was er tun muß, um das Heil zu erlangen.
Wohl ergeben sich aus den ethischen Prinzipien Jesu, vor allem
dem Liebesgebot, auch soziale Folgerungen von größter Tragweite. Aber diese sind zunächst nicht das Ziel dieser Gebote. In
dieser weltüberlegenen Haltung des Evangeliums liegt aber auch
ein Werturteil über die Welt. Das Trachten nach dem Gottesreich
ist die über alles wichtige Aufgabe des Jüngers, neben der alles
übrige seine Bedeutung verliert (vgl. Mk 8,35). Und darum ist
nach dem Vaterunser das zur Erhaltung der Existenz notwendige
Brot das einzige irdische Gut, um das der Jünger beten darf und
soll (6,12).
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PROF. DR. GEORG MAY

Bemerkungen zu dem Rätesystem in der Diözese Meißen
nach den Dekreten I und II der Diözesansynode des
Jahres 1969
Mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung entnommen der
Trierer Theologischen Zeitschrift Heft 5, Sept./Okt. 1971,
S. 308-311.

II

Allgemeine Charakteristik
Der verstorbene Bischof von Meißen, Otto Spülbeck (1904-70)1),
berief am 13. Mai 1969 eine Synode seines Bistums ein. Sie hielt
vom 13. bis 15. Juni sowie vom 10. bis 12. Oktober 1969 Sitzungen ab und „verabschiedet (e)", wie es in dem Erlaß des Bischofs
zur „Inkraftsetzung" heißt, zwei Dekrete (I, II)2). Die so „verabschiedet(en)" Dekrete wurden von dem Bischof am 26. März
1970 „bestätig(t)" und mit dem 1. April 1970 „in Kraft" gesetzt3). Die beiden Dekrete unterscheiden sich naturgemäß
sächlich stark voneinander. Das Synodaldekret I gibt sich als ein
Programm über „Ziele und Aufgaben der Erneuerung des Bistums Meißen nach dem II. Vatikanischen Konzil", das Synodaldekret II bringt auf Grund der Nummern 14 und 15 des Synodaldekretes I, wo die Errichtung eines Priesterrates, eines Bistumsrates, der Pfarrgemeinde- und Dekanatsräte und deren Ordgen „beschlossen" wurden4), die „Ordnungen der Räte" für
Bistum Meißen. Es ist nicht beabsichtigt, an dieser Stelle das
Ergebnis einer Gesamtuntersuchung der beiden Dekrete in dogmatischer, kanonistischer und pastoraler Hinsicht vorzulegen.
Die folgenden Bemerkungen beschränken sich vielmehr auf jene
Teile, in denen von den Räten die Rede ist, und auch hier unter
Ausklammerung des Priesterrates. Trotz dieser Einschränkung
sind ein paar knappe Hinweise auf die Eigenart der beiden Synodaldekrete angebracht, weil auch die unten heranzuziehenden
Texte davon geprägt sind. Es muß leider festgestellt werden, daß
die beiden Dekrete an vielen Mängeln kranken. Ungenaue und
unzutreffende, beziehungsweise fehlende Zitationen, theologi'sehe Schiefheiten und nichtssagende Allgerheinplätze sind an der
Tagesordnung. Letztere können leicht zum Ansatzpunkt für
Elemente werden, die die Räte zum Schauplatz ihrer subjektiven
Vorstellungen und Bestrebungen machen wollen. Aber gerade
der Blick auf die Praxis scheint den Autoren der Dekrete weithin abgegangen zu sein. Denn die Dekrete sind an krassen Verzeichnungen der religiösen Lage reich. Es muß beispielsweise
als eine Utopie bezeichnet werden, daß „aus Einsicht und Urteil
aller Glieder der Kirche eine öffentliche Meinung wachsen"
inkönne, die „dem Geiste Christi Raum" gebe (Beschluß 13). UnWIgenehm fällt der gespreizte, geschwollene Stil auf, der in einem
ungewöhnlichen Maße von einer protestantischen Terminologie
durchsetzt ist. Der Priester wird hier zum „Presbyter", der Pfarrer zum „Vorsteher der Gemeinde" (passim). Leider sind diese
Anleihen beim Protestantismus nicht auf die Worte beschränkt
geblieben, sondern ergreifen auch, wie gleich zu zeigen sein wird,
die Sache5).

es

1) über ihn vgl. den (panegyrischen) Nachruf in: Anzeiger für die katholische Geistlichkeit 79 (1970) 425, 428, 430.
2) Die Dekrete libgen mir in je einemn hektographierten Exemplar vor.
3) Die Terminologie, die der Bischof bei der Inkraftsetzung verwendete,
ist etwas verwirrend. Von dem Synodaldekret I sagt er, er „bestätige" es,
von dem Synodaldekret II, er „setze . . . (es) verbindlich in Kraft". Ein
rechtlicher Unterschied sollte durch die verschiedenen Ausdrücke nicht
begründet werden, weil es abschließend heißt: „Die Wirksamkeit der
beiden Dekrete beginnt mit dem 1. April 1970".
4) Dieser Ausdruck wird in der „Inkraftsetzung" der Dekrete durch den
Bischof gebraucht. Die Beschlüsse selber unterscheiden sich. In Nr. 14
„empfiehlt" die Syrecle die Errichtung eines Priesterrates und eines
Bistumsrates, und in Nr. 15 „beschließt" sie die Errichtung von Pfarrgemeinderäten und Dekanatsräten. Offenbar hielt man es für angezeigt, auf
der Ebene der Diözese nur eine Empfehlung auszusprechen, während
man sich berechtigt glaubte, für die unterhalb der Diözese liegenden Gliederungen Beschlüsse zu fassen.
5) Ein Beispiel: Ich werde den Verdacht nicht los, daß unter dem —
nirgendwo definierten — Begriff der Brüderlichkeit die. hierarchische
Struktur der Kirche einigermaßen eingeebnet werden soll, daß also aus
einer Gesinnung ein Verfassungsprinzip gemacht wird. Wenn es z. B.
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Der Pfarrgemeinderat
1. Im Verhältnis zu dem Pfarrer
über den Pfarrgemeinderat finden sich Vorschriften in beiden
Synodaldekreten. Einläßlich wird über ihn in dem Synodaldekret
II gehandelt. Danach gilt folgendes. Der Pfarrgemeinderat „trägt
Sorge für die Entfaltung des Gemeindelebens", „achtet auf
Gottesdienst, Verkündigung, religiöse Bildung und die Erfüllung
des Hauptgebotes der Bruderliebe", „erinnert an das dem einzelnen und der Gemeinde aufgegebene Zeugnis nach außen und den
Dienst an der Welt im Geist des Evangeliums", „hält Kontakt
mit den anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in
Fragen gemeinsamen Interesses", „ist berechtigt, seine Meinung
zu äußern zur Berufung und Abberufung der Presbyter und
hauptamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde", „wirkt bei der
zweckdienlichen Verwendung der kirchlichen Gelder mit und
nimmt Einsicht in Planung und Abrechnung der Finanzen", „beteiligt sich an der Planung und Durchführung der Bauvorhaben"
(A I). Man sieht auf einen Blick: Nach diesem Katalog kann der
Pfarrer angehalten werden, über die letzte Mark, die er einem verschämten Armen in die Hand drückt, dem Pfarrgemeinderat Rechenschaft abzulegen. Diese Aufzählung der Aufgaben des Pfarrgemeinderates ist derart allgemein gehalten, daß sie sich im wesentlichen mit der Hirtensorge des Pfarrers decken. Wir stehen
also vor dem erstaunlichen Phänomen, daß für den Heilsdienst
in einer Gemeinde eine doppelte Zuständigkeit begründet wird.
Es fragt sich, wie diese Doppelung zu verstehen ist, als Übernahme der Aufgaben des Pfarrers durch den Pfarrgemeinderat
neben ihm oder an seiner Stelle und folglich, im zweiten Falle,
als Beiseiteschieben desselben, als Erteilung von Weisungen an
den Pfarrer durch den Pfarrgemeinderat odet als Überwachung
des Pfarrers durch denselben, kurz gesagt, wie der Pfarrer seine
Zuständigkeit und Verantwortung neben dem Pfarrgemeinderat
behaupten kanrt. Aus den folgenden Vorschriften über die Arbeitsweise des Pfarrgemeinderates ergibt sich deutlich, wie das
Verhältnis von Pfarrgemeinderat und Pfarrer gedacht ist, nämlich sehr einfach: Der Pfarrgemeinderat faßt Beschlüsse und
spricht Empfehlungen aus, und der Pfarrer hat grundsätzlich
auszuführen, was der Pfarrgemeinderat beschließt (A III 4 und 5).
Offenbar hat hier das Modell der parlamentarischen Demokratie
Pate gestanden. Die Praxis des parlamentarischen Betriebes — das
Parlament beschließt, was die Regierung' zu tun hat — wird
schlicht auf die Kirche übertragen.
In der Ausführung der Beschlüsse des Pfarrgemeinderates wird
der Pfarrer von diesem überwacht. Hier wird das Dekret der
Meißener Diözesansynode, das, wie gleich zu zeigen sein wird,
die Oberhirtengewalt des Bischofs und die Hirtengewalt des
Pfarrers beinahe völlig aus dem Blick verloren hat, plötzlich
sehr energisch, indem es erklärt, die Beschlüsse des Pfarrgemeinderates „sind von allen für die Gemeinde tätigen Personen als verbindlich anzusehen und nach Kräften zu Verwirklichen". Ganz
wehrlos ist der Pfarrer indes dem Pfarrgemeinderat nicht ausgeliefert. Ihm steht „innerhalb von acht Tagen nach Kenntnisnahme
des Beschlusses ein Einspruchsrecht" zu. Daraufhin berät der
Pfarrgemeinderat die Sache von neuem. Kommt es auch jetzt
nicht zu einer Einigung, ist ein mehrstufiges Verfahren — vor
einer Kommission des Dekanates und vor dem Bischof beziehungsweise dem Generalvikar — vorgesehen. Die letzte Entscheidung
liegt bei der Spitze der Diözese.
Aus diesen Bestimmungen über die Arbeitsweise des Pfarrgemeinderates ergibt sich, daß der Pfarrgemeinderat (beziehungsweise sein Vorsitzender) nicht nur mit dem Pfarrer bezüglich der
Führung der Gemeinde konkurriert, sondern daß er, rechtlich
gesehen, die Vorhand gegenüber dem Pfarrer besitzt, ja daß man
in gewissem Sinn sagen kann, die Leitung der Pfarrei sei vom
Pfarrer auf den Pfarrgemeinderat übergegangen. Der Pfarrer ist
heißt, die Gottesdienste sollen von der Brüderlichkeit geprägt sein (I, 2,
2, 19), dann kann sich hinter dieser Forderung ein falsches, nämlich das
reformatorische Bild von dem Verhältnis zwischen Priester und Gläubigen
verbergen bzw. daraus abgeleitet werden.
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gegenüber den maßgebenden Beschlüssen des Pfarrgemeinderates
auf ein Einspruchsrecht beschränkt, das zudem auf dem Wege
über die Dekanatskommission und den Bischof grundsätzlich jederzeit wirkungslos gemacht werden kann. Es fragt sich auch,
welcher Pfarrer sich einer derart peinigenden, zermürbenden und
langwierigen Prozedur überhaupt oder gar zu wiederholten Malen
unterwerfen mag, wie es dieses Verfahren vorsieht, zumal die
Pfarrer wissen, daß sie, wie die Verhältnisse heute liegen, an den
Bischöflichen Ordinariaten vielfach keinen Rückhalt haben.
Fragt man nach der theologischen Bewertung dieser Bestimmungen der Meißener Diözesansynode, so ist nicht schwer zu erkennen, daß sich eine derartige Vertauschung nicht auf das
Zweite Vatikanische Konzil berufen kann. Ich erinnere erstens
daran, daß das Konzil von den überwiegend (nicht gänzlich) aus
Laien bestehenden Räten nicht dort redet, wo Verfassung und
Verwaltung der Kirche in Rede stehen, also in der Dogmatischen
Konstitution „Lumen gentium" und in dem Dekret „Christus
Dominus", sondern in jenem Dokument, wo von Handeln und
Zeugnisgeben gesprochen wird, in dem Dekret „Apostolicam
actuositatem" über das Laienpostolat. Das Konzil gab damit zu
verstehen, daß mit diesen Räten nicht neue „Strukturen" geschaffen, sondernAktionszentren ins Leben gerufen werden sollten. Es war dem Konzil nicht um Rechte für diese Gremien zu
tun, seien es Rechte auf Anhörung oder auf Zustimmung, und
noch viel weniger um die mindestehs teilweise erfolg&ide Verlagerung der Führung kirchlicher Teilgemeinschaften auf sie.
Vielmehr war ihm alles an der Heiligung und Aktivierung der
Katholiken unter der Leitung ihrer geweihten Hirten gelegen.
Es ist daher eine Verzeichnung, wenn die Meißener Diözesansynode erklärt, daß die Laien ihre kirchliche Mitverantwortung „vor
allem" in den Räten ausüben (I, 2, 3, 23). Zweitens ist darauf
aufmerksam zu machen, daß das Konzil die Führung der Kirche
durch geweihte Hirten nicht im geringsten angetastet hat. „Mu-

mg Christi Pastoris et Capitis pro sua parte auctoritatis exercentes" sagt die Dogmatische Konstitution „Lumen gentium"
(Art. 28) im Anschluß an die Enzyklika „Mediator Dei" Papst
Pius'XII. von den Priestern. Sie machen den Bischof in den einzelnen örtlichen Gemeinschaften der Gläubigen gegenwärtig
(quodammodo praesentem reddunt,) sie nehmen an seiner Aufgabe teil ( eiusque munera et sollicitudinem pro parte suscipiunt),
sie heiligen und leiten die ihnen anvertraute Herde (portionem
gregis dominici sibi addictam sanctificant et regunt), sie sind
gleichsam Väter in Christus ( curam tamquam patres in Christo
agant) und stehen ihrer Gemeinde Vor (suae communicati locali. .
praesint). Ähnlich, teilweise mit denselben Worten beschreibt
das Dekret „Presbyterium Ordinis" den Dienst der Priester (Art.
6). Das Dekret „Christus Dominus" nennt die Pfarrer „pastores
proprii" mit einer unveräußerlichen und unübertragbaren Verantwortung für die ihnen anvertrauten Gläubigen (An. 30). Sie
haben einen Dienst der Leitung (munus regendi). Angesichts dieser Texte kommt man nicht um das Urteil herum, daß die Art
und Weise, wie die Meißener Diözesansynode das Verhältnis von
Pfarrer und Pfarrgemeinderat bestimmt, den Intentionen des
Konzils widerspricht, ja daß hier in gewisser Hinsicht die Verfassung der Kirche umgestülpt wird. An die Stelle des Priesters,
der nach dem Willen Gottes in seiner Gemeinde Christus als das
Haupt repräsentiert, tritt eine Vielheit von Laien. Wohlverstanden: Es ist in keiner Weise etwas dagegen einzuwenden, vielmehr mit allen Kräften anzustreben, daß die Laien, die ja in
ihrer Weise an dem priesterlichen, dem prophetischen und dem
königlichen Amt Christi teilhaben, zu ihrem Teil die Sendung
des ganzen christlichen Volkes in Kirche und Welt ausüben
(Dogmatische Konstitution „Lumen gentium" Art. 31). Aber dies
darf niemals dazu führen, daß die unaufhebbare Stellung des
priesterlichen Hauptes der Gemeinde erschüttert wird.

Auswirkungen haben. Die Stellung des Pfarrers ist dadurch rechtlich ausgehöhlt und geistlich entwertet. Es ist eine offenkundige
Tatsache, daß vielerorts die Räte den Pfarrern Schwierigkeiten
bereiten, sie teilweise geradezu frustrieren und die Pfarrer sich
nicht dagegen wehren können. Mir liegen Fälle erschütternder
Tragödien von Priestern vor, denen Mitglieder des Pfarrgemeinderates das Leben schwer machen und sie praktisch zur Versetzung
oder zum Verzicht zwingen. Viele Priester sind heute infolge der
Aktivität von Diversanten und Querulanten, denen der Pfarrgemeinderat als Plattform ihrer verhängnisvollen Tätigkeit dient,
mutlos und freudlos, resignieren im seelischen oder im rechtlichen Sinne. Der Heilsdienst der Hirten wird zumindest in einer
nicht unbeträchtlichen Zahl von Pfarreien durch die so geartete
Struktur des Pfarrgemeinderates gehemmt und um seine Frucht
gebracht. Als weitere Folge wird sich ergeben, daß sich für einen
derart ausgepowerten Dienst kaum noch begabte junge Männer
finden werden. Gerade mit Führungsqualitäten ausgestattete
Männer werden das Priestertum einer Kirche meiden, in der die
Leitungsfunktion des Priesters zugunsten der von Mehrheitsbeschlüssen abhängigen Steuerung durch Räte preisgegeben wird.
Dazu kommt eine Gefahr, die grundsätzlich überall besteht, in
Mitteldeutschland jedoch besonders aktuell ist. Die Mehrzahl der
Mitglieder des Pfarrgemeinderates wird gewählt (A II 2). Leicht
können durch organisierte Propaganda ungeeignete und gefährliche Personen in den Pfarrgemeinderat gebracht werden. Dagim
gen ist die unklar formulierte Vorschrift A II 3 Absatz 3 kefiiI
wirksamer Schutz. Die Nationalsozialisten haben die protestantischen Landeskirchen in den Jahren 1932/33 mit dem Stimmzettel erobert. Es ist mir unbegreiflich, daß man in der DDR die
Gefahr nicht sieht, die, sich mit der Einrichtung des Rätesystems
für die Kirche erhebt.
2. Im Verhältnis zu dem Bischof

Die Weise, wie das Synodaldekret II das Verhältnis von Pfarrgemeinderat und Pfarrer bestimmt, ist nicht nur dogmatisch und
kanonistisch unhaltbar; sie muß vielmehr auch für die Praxis des
priesterlichen Dienstes und des Lebens der Gemeinden schlimme

Die Meißener Diözesansynode legt nicht nur die Leitung der
Pfarrei in die Hände des Pfarrgemeinderates. Sie spricht ihm auch
Kompetenzen gegenüber demBischofzu.Beschluß 17 der Synode
sieht die Information beziehungsweise Anhörung des Pfarrgemeinderates bei der Abberufung und Anstellung von „Presbytern" vor. Beschluß 18 „bittet" den Bischof, „sich für eine angerne ssene Mitwirkung der Gemeinde bei der Auswahl und Bestellung ihrer Presbyter einzusetzen". Beschluß 19 „empfiehlt", „das
Presbyterium und die Laien bei der Auswahl ihrer Bischöfe in angemessener Weise zu beteiligen". Es sei hier einmal von den beiden letzten Beschlüssen abgesehen. Ich habe die damit aufgeworfenen Fragen in meiner Schrift „Demokratisierung der Kirche"
(Wien 1971) behandelt. An dieser Stelle soll nur auf den B
schluß 17 eingegangen werden. Gegen diesen Beschluß sind zwei
Einwände zu erheben. Einmal wird dadurch die freie Verfügung
des Bischofs über seine Priester eingeschränkt. Denn wenn der
Bischof auch durch die Pflicht zu Information beziehungsweise
Anhörung des Pfarrgemeinderates rechtlich in der Freiheit der
Besetzung nicht gebunden wird, so entsteht doch eine faktische
Bindung. Das ist leicht einzusehen. Der Pfarrgemeinderat legt
sich durch seine Äußerung fest. Die Ablehnung einer in Aussicht genommenen Persönlichkeit kommt einem Mißtrauensvotum gleich. Es fragt sich, welcher Bischof heute die Kraft hat,
gegen das Votum der Mehrheit des Pfarrgemeinderates einer
Gemeinde einen Hirten zu geben. Dazu kommt folgende Überlegung. Wie die Erfahrung zeigt, begehren die Anzuhörenden
leicht auf, wenn ihre Meinungsäußerung unbeachtet bleibt, finden die Begründung für deren Ablehnung unzureichend, agitieren, drohen und üben Druck aus, und so kann es leicht geschehen,
daß sich das Recht auf Anhörung in kurzer Frist unter der Hand
in ein Recht auf Zustimmung verwandelt. In jedem Falle gerät
der Bischof in Abhängigkeit von häufig unerleuchteten Wünschen
von Personen, die die Bedürfnisse der Diözese und die vorhandenen Kräfte nicht überblicken und vielfach auch die Notwendigkeiten der eigenen Gemeinde nicht abzuschätzen wissen. Leicht
kann ein unwürdiges Buhlen um die Gunst der Pfarrgemeinde-
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räte einsetzen6). Die Verteilung der vorhandenen Geistlichen wird
erschwert, der Ortsoberhirt wird zu erniedrigenden oder zermürbenden Verhandlungen gezwungen, der Besetzungsvorgang verzögert sich. Sodann wird durch das dem Pfarrgemeinderat eingeräumte Recht auf Information beziehungsweise Anhörung die Bildung vori Parteien in diesem Gremium begünstigt. Diese streben
nach Profilierung, indem sie sich in einer bestimmten Position
verhärten. Bei der Mitsprache bezüglich der Besetzung der Pfarrei
„bauen" sie ihren Kandidaten „auf" und werten den der anderen
ab. Die Spaltungen im Pfarrgemeinderat setzen sich in der Gemeinde fort. Diese scheidet sich in Anhänger und Gegner der für
die Besetzung in Aussicht genommenen Pe rsönlichkei t. Die Gegnerschaft ist mit der erfolgten Ernennung häufig nicht aus der Welt
geschafft. Die Spannungen können fortdauern und vergiftend
wirken. Der Dienst des Priesters wird dadurch erschwert.
. Die Setzungen der Meißener Diözesansynode lassen keinen
Zweifel daran, daß hier das Rad der Geschichte zurückgedreht
wird. Die Beteiligung des Pfarrgemeinderates an der Berufung —
und wohl bald an der Abberufung — des Pfarrers erinnert an
die Zeit, da die Staatsregierungen das Recht hatten, personae
minus gratae von der Besetzung kirchlicher Ämter auszuschließen, ein Brauch, der bekanntlich sogar gegenüber der Bestellung
des obersten Hirten der Kirche in Gestalt der Exklusive bei der
Papstwahl geübt wurde. All die Schäden, von denen sich die
Ak•rche in Jahrhunderte währenden Bemühungen — man denke
W.r an den Kampf gegen das Eigenkirchenwesen und an den Investiturstreit — befreit hat, werden dadurch repristiniert. Ganz
allgemein ist auf Grund der Erfahrungen der Vergangenheit und
der Beobachtungen in der Gegenwart festzustellen, daß die dauernd noch zunehmende Einschaltung Unzuständiger in die kirchliche Organisation und Verwaltung den wirksamen Heilsdienst
der Hirten lähmt, die Bürokratie vermehrt, Leerlauf erzeugt und
vielfältigen Verdruß schafft.
Der Bistumsrat
Merkwürdig blaß ist das Bild, das die Meißener Diözesansynode vom Bischof entwirft. Er wird wohl „Nachfolger der Apostel" genannt. Erstaunlich aber ist, wie dürftig in diesen sonst so
redseligen Texten Amt und Vollmacht des Bischofs beschrieben
werden (I 3, 3, 34). Da ist nur die Rede von einem „Dienst an
der Gemeinschaft", den der Bischof leistet, und diese Aussage
ist noch dahingehend eingeschränkt, daß der Bischof „der Einheit und Mitarbeit aller Gläubigen des Bistums" „bedarf", „besonders wenn er nach außen als Träger der Verantwortung für
dasBistum auftritt". Nun kann und soll man davon sprechen, daß
as Tun der Bischöfe und Priester allezeit Dienst an Gott und
en Menschen ist. Aber man darf nicht vergessen hinzuzufügen,
daß es ein vollmächtiger, verbindlicher und unersetzlicher Dienst
ist. Diese ergänzende Aussage fehlt jedoch in den Dekreten der
Meißener Diözesansynode. Kein Wort ist gesagt von der bischöflichen Gewalt, von der Jurisdiktion des Bischofs. Dieser Mangel
ist um so befremdlicher, als der zur Beschreibung der Oberhirtengewalt gebrauchte Ausdruck „ Verantwortung" ebensogut auf die
Laien angewandt wird (zum Beispiel I, 2, 3, 20). Man kann
sich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier die Gewalt des
Bischofs protestantisierend verdünnt ist.
_Diesem farblos geschilderten Bischof stellt die Meißener Diözesansynode nun einen Bistumsrat zur Seite. Zu den Aufgaben
des Bistumsrates gehören (C I) unter anderem „die pastorale
Planung im Bistum auf Grund kritischer Analyse der Situation in
Zusammenarbeit mit dem Seelsorgereferat", „die Erteilung von
Empfehlungen für Bereiche des Weltdienstes", „die Berufung
von Fachausschüssen", „die Mitsprache bei der Besetzung aller
pastoral wichtigen Stellen des Bistums und bei der Auswahl der
Bischofskandidaten", „die Einsichtnahme in die Planung und
Abrechnung der Finanzen des Bistums mit dem Recht der Stel-

S

6) Es sei daran erinnert, daß das Dekret „Presbyterorum Ordinis" unter
Hinweis auf Gal 1,10 und unter Anführung vom 2 Tim 4,2 den Priester
verpflichtet, sich den Gläubigen gegenüber nicht nach Menschengefallen
zu verhalten (iuxta placita hominum).
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lungnahme", „die Zusammenarbeit mit anderen Bistümern", „die
Zusammenarbeit mit den anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in allen Fragen, die der Verwirklichung des christlichen Auftrags dienen". Man sieht auf einen Blick, daß die Kompetenzen des Bistumsrates — ähnlich wie auf der Ebene der
Pfarrei jene des Pfarrgemeinderates — derart umfassend sind, daß
grundsätzlich der gesamte Bereich der bischöflichen Amtsaufgaben von ihnen erfaßt wird. Immerhin wird dem Bistumsrat diese
Zuständigkeit eingeräumt „nach Maßgabe des Kirchen- und Diözesanrechtes"7 ). Das kann nichts anderes heißen, als daß die
unpräzisen Äußerungen der Diözesansynode nach dem göttlichen
Recht, dem Recht der Universalkirche und dem von dem Bischof als Gesetzgeber seines Gebietes gesetzten Recht zu interpretieren sind, daß also dank dieses Vorbehaltes die Rechte des
Bischofs grundsätzlich gewahrt sind.
Zu dieser — wohl nachträglich in den Text hineingekommenen
— clausula salvatoria paßt nun aber die Beschreibung der formalen Zuständigkeit des Bistumsrates nicht. Denn danach faßt der
Bistumsrat Beschlüsse, die „zur Rechtskraft der Bestätigung des
Bischofs" bedürfen. Der Bistumsrat ist hier in die Rolle eines —
abhängigen — Gesetzgebers versetzt, der — im Verein mit dem
Bischof — Recht für die Diözese schafft. Die Weise, wie hier die
Entstehung von Diözesanrecht beschrieben wird, ruft ernste Bedenken wach. Denn Gesetzgebung und Regierung der Diözese
liegen allein bei dem Bischof. Recht und Verantwortung für die
Gesetzgebung in seiner Diözese können dem Bischof von dem
Bistumsrat nicht abgenommen werden. Alles, was dieser tun
kann, ist, Vorschläge fidDiözesangesetze zu entwerfen. Das sollte
aber dann auch deutlich ausgesprochen werden.
Das Meißener Synodaldekret erweckt jedoch den Anschein,
als sei der Bistumsrat ein mit autonomer Rechtsetzungsbefugnis
ausgerüstetes Gremium. Von einem Recht der Selbstgesetzgebung
kann aber bei dem Bistumsrat nicht die Rede sein. Autonomie
kommt immer nur Körperschaften zu, das heißt juristischen Personen, die eine Mehrheit von Personen zu einem bestimmten
Zweck vereinen. Der Bistumsrat ist keine Körperschaft. Autonomie ist immer zweckbestimmt, eingeengt auf den Zweck, der
mit ihr ausgestatteten Körperschaft die selbständige Regelung
ihrer eigenen Angelegenheiten zu ermöglichen. Der Bistumsrat
regelt jedoch nicht eigene Angelegenheiten, sondern jene der
Gebietskörperschaft, für die er bestellt ist. Hätte der Bistumsrat
Satzungsgewalt, dann wären die von ihm erlassenen Gesetze —
ungeachtet der bischöflichen Bestätigung — Gesetze des Bistumsrates und nicht des Bischofs.
Die Meißener Diözesansynode rechnet offenbar für den Regelfall damit, daß der Bischof die Beschlüsse des Bistumsrates bestätigt, das heißt die Vorschläge in Gesetze verwandelt. Immerhin wahrt das Synodaldekret die Freiheit des Bischofs, insofern
die Nichtbestätigung wenigstens ins Auge gefaßt wird. In diesem
Fall ist der Bischof jedoch gehalten, dem Bistumsrat „die Gründe
dafür" darzulegen, mit der einschränkenden Klausel „unter Berücksichtigung seiner bischöflichen Schweigepflicht".
Diese keineswegs erschöpfenden Bemerkungen zu einigen
Punkten der beiden ersten Dekrete der Meißener Diözesansynode
zeigen, daß die Umsetzung des konziliaren Wollens in die kirchliche Wirklichkeit mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden
ist, ja daß dieser Wille leicht mißverstanden werden kann. Die
Treue zu Sinn und Wortlaut der Konzilstexte sollte bei Berufung
auf das Konzil selbstverständlich sein. Bei der Umsetzung des
konziliaren Wollens in die Praxis sollte man sich in reicherem
Maße, als dies bisher geschehen ist, der Lehren der Geschichte
und der Erfahrungen anderer Religionsgemeinschaften bedienen.
Für den Ausbau des RätesystemS in der Kirche ist der Blick auf
den Protestantismus höchst instruktiv. Vor nicht langer Zeit
stellte ein protestantischer Rechtslehrer, der Mitglied der Synode
der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, die Frage, ob die
Katholiken all die Fehler wiederholen wollten, die die Protestanten vorgemacht hätten.
7) Man fragt sich, ob Diözesanrecht kein Kirchenrecht ist.
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HEINRICH ENGEL

Der Bischof und der Theologe
Ein Briefwechsel aus dem 19. Jahrhundert
Im Jahre 1825 erscheint in Deutschland ein Buch mit dem
Titel: „Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus, dargestellt im Geiste der Kirchenväter der ersten drei
Jahrhunderte." Es stellt seinen Verfasser, den jungen Tübinger
Theologen Johann Adam Möhler (1796-1838), mit einem
Schlage in die Reihe der ersten Theologen seiner Zeit. Dies
Erstlingswerk trägt ihm eine Reihe threnvoller Berufungen ein:
die Universitäten Freiburg, Münster und Breslau bemühen sich
um Möhler. Zunächst sind es vor allem gesundheitliche Rücksichten, weshalb er in Tübingen bleibt. Als aber sein Hauptwerk, die
1832 erscheinende „Symbolik" ihn in heftige Kontroversen mit
seinem protestantischen Kollegen F. Chr. Baur verwickelt, ist
Möhler nicht abgeneigt, dem Drängen von Oberregierungsrat
Schmedding in Berlin nachzugeben und sich um eine Professur
an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn zu bewerben.
Durch den Einspruch des Kölner Erzbischofs Graf Spiegel scheitert die Berufung, und Möhler erhält dank der Bemühungen Döllingers 1835 einen Ruf nach München, den er schließlich annimmt.
Eine nicht alltägliche Konstellation! Ein katholischer Bischof
wirft einem Theologen Unkorrektheiten in der Lehre vor — ein
protestantischer Beamter macht sich zum Anwalt der orthodoxen Gesinnung eben dieses Theologen.
Noch bemerkenswerter allerdings ist, wie Möhler selbst reagiert. Daß er mit Recht „der Theologe der Kirche" genannt wird,
geht nicht nur aus seinen Werken hervor; der folgende Briefwechsel') wirft ein helles Licht auf seine Gesinnung:

1.Erzbischof v. Spiegel an Oberregierungsrat Schmedding, Berlin.
Köln, den 13. Oktober 1828
Euer Hochwohlgeboren Äußerung über die Berufung des Dr.
Möhler, Tübingen, zum Lehrer der katholisch-theologischen Fakultät in Bonn machte es mir zur Berufssache, nähere Kenntnisse
vom Inhalte des Werkes „Die Einheit der Kirche" zu erhalten.
Das Ergebnis ist nicht nach meinem Wunsche ausgefallen. Denn
mir ist nun die Überzeugung geworden, daß Dr. Möhler, der
Schellingschen Philosophie huldigend, heterodoxe Begriffe aufgestellt hat. In der Lehre von der Gnade ist er undeutlich, verworren und anscheinend irrtumsvoll; sein Begriff von Kirche ist
nicht katholisch richtig, der Lehrstand geht dabei verloren, der
Unterschied zwischen dem Laien und dem Geistlichen hört auf.
Nicht richtiger erscheint seine Äußerung von Gnade, vom Heiligen Geist, und ausdrücklich auffallend, ich muß sagen, heterodox,
ist Seite 225 des Buches die Behauptung: „Der Heilige Geist
wird also in der Ordination nicht sowohl erst mitgeteilet als vielmehr anerkannt, daß er dem zu Ordinierenden sich in einer
bestimmten Gabe schon vorher mitgeteilt habe." Wer mit dieser
Angabe den Ausspruch Conc. Trid. s. 23 de sacr. ord. zusammenreimen kann, ist mehr als Meister in der Kunst. Aus dem mangelhaften Begriff von der Kirche geht auch unrichtige Ansicht über
die Unfehlbarkeit der Kirche hervor . . .
2. Johann Adam Möhler an Oberregierungsrat Schmedding, BerTübingen, den 12. April 1834
lin.
. . Ich kann indes die Handlungsweise des Hochwürdigsten
Herrn Erzbischofs nur billigen und anerkennen; denn einerseits
tut in unserer Zeit nichts so sehr not, als daß von Seiten des
Episkopats die Kirchenlehre und Kirchendisziplin kräftig und
mit allem Nachdruck aufrechterhalten werde; und andererseits
kann ich nicht in Abrede stellen, daß das Urteil, welches der Beilage Ihres hochverehrten Schreibens zufolge (wie mir scheint) das
Generalvikariat des Hochwürdigsten Herrn Erzbischofs über
meine unreife Schrift, die Einheit der Kirche, ausgesprochen hat,
ganz richtig ist. Freilich wollte ich nichts UnIcatholisches behaupten, aber der Buchstabe bietet dergleichen dar und wohl
1) J. A. Möhler: Gesammelte Aktenstücke und Briefe, herausgegeben
von Stephan Lösch, München 1928, S. 179 f. und 200 f.
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noch mehr, als in der erwähnten Beilage niedergelegt ist. Ich
sah es damals nicht ein und kann von niemand verlangen, daß er
mich nach meinem Sinne und nicht nach meinen Worten, die
doch als Ausdruck des Geistes gelten müssen, beurteile. Es freut
mich sogar, daß der Herr Erzbischof streng über der Kirchenlehre
wacht, und ich kann noch hinzufügen, daß ein wesentlicher Bestimmungsgrund, mich für Bonn zu entscheiden, im Fall ich
die wirkliche Berufung erhalten hätte, darin lag, daß im
Erzbistum Köln eine wohlgeordnete und feste Kirchenverwaltung
stattfindet, der Herr Erzbischof persönlich sehr geehrt ist und
höchste Verehrung verdient, während bei uns alles nachgerade
in Trümmer geht und niemand weiß, wer in der Kirche befehlen Und gehorchen soll, auch niemand Mehr des Einen wie des
Anderen gewöhnt ist und darum alles Kirchliche verachtet ist.
Dieser Zustand geht mir sehr nahe, so daß ich bis ans Ende der
Welt wandern möchte, um ihm zu entfliehen. . .

JOHANNES MANDAKUNI

Unterweisung von der Aufsicht der Priester
über das Volk (Schluß)
Johannes Mandakuni, Heiliger der armenischen Kirche, war Bekenner in der persischen Verfolgung, Katholikus der armenischen
Kirche in der 2. Hälfte des S. Jahrhunderts, er gilt als Klassiker
der armenischen Literatur. — Der folgende Text ist gekürzt will'
dergegeben in der Übersetzung von J. Blatz aus der BibliothilI
der Kirchenväter (Ausgewählte Schriften der armenischen Kirchenväter, Bd 2, 126_131, München 1927).
Es ist noch etwas Größeres als das Leuchten der Sonnenstrahlen, wenn man die Verirrung der Sünden zerstreut.
In den Augen Gottes ist das noch wichtiger als jegliche Tugendübung. „Die Priester sind doppelter Ehre wert, besonders
jene, die sich abmühen in Wort und Lehre" (1 Tim 5,17). Groß
und ruhelos ist die Mühe der Priester, und segensreich sind auch
die Gnaden des Lehramtes. Seelenarzt ist ja der Priester und Mitarbeiter an Gottes Werken. Gott schuf ja den Menschen mit einem Willen, der sich zum Guten und Bösen wenden kann. Der
Priester soll ihn lenken und mit Tugendwerken schmücken. Gott
schuf die Natur des Menschen, und dieser erleuchtet sie durch
Vermittelung der Gotteserkenntnis, er hält sie ferne von allem
Trug Satans, und er verscheucht und zerstreut die Nacht des Irrtums und das Dunkel der Unwissenheit. Den Geschöpfen zeigt
er den Schöpfer, den Spender alles Guten, ihn, der das Meer und
das Festland erfüllt; er erleuchtet mit dem Licht des wahren Glaubens, der echten Sittlichkeit und Tugend und gibt den gottliebenden Seelen Anleitung zur Tugend und Freude. Deshalb sie
die Priester so großer Ehre wert, und leuchtende Kronen umstrahlen ihr Haupt.
Demnach muß jeder, der das Priesteramt bekleidet, große Mühe
aufwenden und unablässig arbeiten für das Heil der Herde. Denn
wenn schon Jakob vernunftloser Schafe wegen Frost und Hitze mit
Geduld ertrug und sich den Schlaf versagte, wieviel mehr mußt du
ohne Unterlaß arbeiten und wachen für die vernunftbegabte Herde
und mußt unablässig für sie fürchten und sorgen, ja, zärtlicher
noch als ein liebender Vater und die Mutter eines neugeborenen
Kindes mußt du für sie sorgen, sie lieben, mußt suchen, sie zu
retten, immerfort mußt du sie belehren, durch die Verkündigung
des Wortes Gottes, im einzelnen sowohl wie vor versammelter
Gemeinde. Was aber einer lehren will durch sein Wort, muß er
zuvor auch durch Werke betätigen, denn das Wort ist ohne Segen,
wo keine Taten es begleiten. „Jesus fing an zu tun, dann erst
lehrte er" (Apg 1,1). „Wer selbst es tut und es andere lehrt, der
wird größ genannt werden im Himmelreiche" (Mt 5,19).
Bedenke, daß die Lampen an brennenden Lichtern angezündet
werden, nicht an erloschenen; so wird auch das Volk durch heiligmäßige Priester geheiligt, nicht aber durch sündenbefleckte,
denn der Priester ist in seiner Gemeinde wie das Auge am Körper,
er muß auf alle ein Auge haben, muß alle in Ordnung halten und
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reinigen von allem Schmutz der Sünde. Er ist wie das Licht auf
dem Leuchter und muß die dichte Finsternis zerstreuen und das
ganze Haus erleuchten. Ein Wächter und Hüter ist er und muß
darum beständig rufen, damit der Feind nicht heranschleiche und
durch das Sündenschwert Wunden schlage und das Blut der Erschlagenen von euren Händen gefordert ivird. Ein Arzt bist du für
die vom Teufel Verwundeten, ohne Unterlaß läutere, schütze sie
und halte sie in Zucht. Du bist würzendes Salz, reinige alle von
der Fäulnis der Sünde. Du bist der Quell der Rettung, wasche
und reinige alle vom Bösen (von ihren Sünden). Du bist der Hirte
der Herde, sei auf der Hut vor den Wölfen. Du bist der Vorsteher des Volkes, sei darauf bedacht, wie du das Vorsteheramt
ausüben mußt, siehe, die Rechenschaft kommt und die Strafe
und die peinliche Prüfung.
Priester, sei wachsam in Furcht! Nicht umsonst ist ja der
Mensch erschaffen, und sein Leben auf Erden in dieser Welt
ist nicht in sein Belieben gestellt. Zur Rechenschaft werden gezogen die unwachsamen Augen, geprüft werden die, die Unziemliches anhören, bestraft werden solche, die müßige Reden führen,
überwacht sind sogar die unpassenden Gedanken. Wenn man
schon durch einen Blick eine Unkeuschheitssünde begeht, wie
wird man erst brennen müssen für eine solche Tat!
Wenn du aber als Vorsteher der Kirche lässig bist, so wisse,
daß man von deinen Händen das Blut der Verlorenen fordern
Anke Wenn jemand schon seine eigenen Qualen nicht ertragen
Win, wieviel schlimmer ist es dann noch, so die Verantwortung
für andere Seelen tragen zu müssen! In welches Dunkel wird er
kommen, welche Feuerströme werden für ihn genügen, welche
schauerliche Abgründe? Sei darum wachsam, mahne immer, rufe
unablässig, prüfe alles und merke auf alles, mahne und predige
fleißig, bald mit Tadel, bald mit Bitten, hier ermutige, indem du
ihnen die Freuden nach dem heißersehnten Reiche schilderst, jene
dort schüchtere ein durch die Furcht vor den bösen, schrecklichen Qualen, andere ermahne inmitten der Kirche, so daß die
andern es hören können; wieder andere tadle unter vier Augen,
damit sie nicht aus Scham vor der Öffentlichkeit sich abkehren
und den Tadel verachten. Wenn sich aber manche nichts daraus
machen, so trete ihnen nicht mit Geschrei entgegen, denn der
Diener des Herrn darf nicht streitsüchtig sein, sondern er sei
freundlich gegen jedermann, damit er sie womöglich zur Buße
bewege.
Such für dich keine Ehre, sondern ehre die andern und diene
ihnen und nenne dich Diener. Erinnere dich auch, daß Christus
gedient hat, als er sich einen Schurz anlegte, Wasser in ein Becken
goß und seinen Jüngern die Füße wusch (Jo 13,4 ff.); nicht ein
isch den Menschen, sondern Gott den Menschen; darin liegt
Wfviß ein wahres Bekenntnis, Demut und liebevoller Dienst.
"Nicht bin ich gekommen, um bedient zu werden, sondern um
zu dienen" (Mt 20,28). Dieser ist dein Lehrer, nicht die Stolzen,
nicht die Vornehmen. Wohlan, ihm sollst du gleichen, und dir soll
deine Herde gleichen! So spricht ja auch Paulus: „Werdet mir
ähnlich, wie auch ich Christus ähnlich bin" (1 Kor 4,16). Siehe,
du bist der gleiche Paulus, der du predigst, und die Herde ist die
gleiche, die du unterrichtest. Siehe nur: ein Mensch gleich dir war
er in der Provinz Cilicien in der Stadt mit Namen Tarsus;er hatte
nicht mehr als du, nur den guten Willen und die Arbeit, deswegen empfing er die Gnade des Heiligen Geistes; so ist auch
nichts, was dich hindert, du mußt nur bereitwillig sein und arbeiten wollen, dann erhältst auch du die Gnade des Heiligen Geistes.
Laß darum beiseite eitle Ausreden und hüte dich vor falschen
Vorspiegelungen. Sei nur wachsam im Gebet und fleißig in der
Predigt. Nach dem Vorbild Pauli sei schwach mit den Schwachen,
weine über die Sünder, traure mit den Verführten, stärke die
Schwachen, erweise ihnen Sorgfalt, ihretwegen durchziehe Länder und Meere. Schrecke nicht zurück vor der Arbeit, verzage
nicht in der Schmach, laß dich nicht einschüchtern durch Worte,
nein, wenn du vor Hunger sterben oder vor Durst verschmachten
müßtest, um sie zu retten, ertrag es mit Freuden!
-
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Nicht durch Völlerei wird man ein Prophet, nicht duich Trunksucht ein Apostel, sondern dadurch, daß man Bedrängnis leidet
und alle Begierden abtötet. Auch du mußt den Starken und den
Tugendhaften gleichen, nicht aber den wolfartigen Hirten, die da
nur dem Namen nach Hirten sind, in Wahrheit aber sich auf die
Gläubigen stürzen gleich wilden Tieren und gleich Wölfen sie
zerreißen, zerstreuen und so zugrunde richten, keine Sorge für
die Seelen tragen, sich nichts aus deren Sünden machen. Nicht
suchen sie nach den Dieben, nicht zählen sie die Unzüchtigen,
nicht forschen sie nach Verleumdern, die Trunkenbolde machen
ihnen keine Sorge. Sie sind nicht Rüger der Theater, den Eifersüchtigen treten sie nicht entgegen, die Rachgierigen strafen sie
nicht. Gegen die Bösewichte treten sie nicht auf, wegen Faulheit
züchtigen sie nicht, niemand ermahnen sie zur Mildtätigkeit, das
Gebet eifern sie nicht an
s und niemanden tun sie je weh im Dienste der Zurechtweisung.
Statt dessen verwenden sie alle Sorge auf das Leibliche, gleich
als wären sie deswegen Priester geworden, um nur für das irdische
Leben hienieden zu sorgen, um den Leib in Annehmlichkeit zu
pflegen, zu essen und zu trinken, um sich zu bereichern, um geehrt zu werden oder als Vorsteher zu glänzen in teuflischer Ruhmsucht. Deswegen erbarmen sie sich nicht der Waisen, kennen keine
Schonung gegen Witwen, unter Anwendung von Strafen fordern
sie die Einkünfte, mit Zwangsmitteln häufen sie Güter an im Namen der Kirche, rücksichtslos treten sie auf, befehlen wie Gewalthaber, von priesterlichem Geiste nicht eine Spur! Sie nehmen sich auch das Wort Petri nie zu Herzen (1 Petr 5,2 f.):
„Weidet die von Gott euch anvertraute Herde, erfüllt euer Vorsteheramt nicht widerwillig, sondern freudig nach dem Herzen
Gottes, nicht aus schmutziger Gewinnsucht, sondern in Herzensgüte, nicht als wolltet ihr herrschen über die Herde, sondern um
ihnen als Vorbild zu dienen in Ausübung guter Werke." Denn so
spricht er: Wenn die Leute aus dem Volke auch zehntausendmal
fallen, so können sie doch wieder Verzeihung und Sündennachlassung erlangen; wenn dagegen der Lehrer in die gleichen Fehler
fällt wie das Volk, fehlt ihm jede Ausrede.und deshalb wird die
schwerste Strafe sein Anteil sein; denn es ist für die Vorsteher
kein Leichtes, gerettet zu werden, wenn sie einmal in Sünden
gefallen sind. Sei darum auch du ein treuer Hirte, höre auf den
apostolischen Befehl, werde nicht wie die Unreinen und Verworfenen, deren Los sein wird, im Feuer zu brennen. Sie haben
nur den Namen des Hirten, rauben aber gleich den Wölfen; darüber
müssen sie strenge Rechenschaft ablegen.
Bereite für die Herde das Heilmittel der Barmherzigkeit; für
die Greise, für Männer und Frauen, für Diener und Herrn, für
Kranke und Mühselige, unterlasse und versäume keine Gelegenheit, sondern predige unablässig! Ein Wächter bist du, darum
rufe; ein Aufseher bist du, darum eifere; ein Führer bist du, darum führe zur Kirche; ein Hirte bist du, darum weide sie mit
dem rechten Glauben; ein Arzt bist du, darum heile die Wunden
ihrer Sünden; ein Kapitän bist du, darum errette das Schiff aus
der Sturmflut! Die Sünder führe zur Gerechtigkeit durch die
Buße; die Hungrigen speise mit dem Leibe Christi, die Durstigen
tränke mit dem Blute Christi!
MAX SCHELER

Reue und Wiedergeburt (Fortsetzung)
Wenn es notwendig zur Reue gehort, daß der „bereute" Unwert ein Unwert von der besondern Qualität des „Bösen" ist und
daß dieser Unwert in dem die Reue mitfundierenden Fühlen dieses „Bösen" gegeben ist: warum sollte dann dieser Unwert allein,
das heißt die innere Natur des Bösen selbst, nicht genügen, um
seine emotionale Negation im Akte der Reue zu bestimmen? Was
sollte irgendwelche Furcht vor den Folgen der Handlung, als der
bloßen Trägerin dieser Qualität des „Bösen", hinzutun? Oder
wie sollten erst Nachwirkungen dieser Furcht hinzutreten müssen,
um die Reue zu ermöglichen? Die Furcht löst zuweilen Reue
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aus: noch öfter aber verunreinigt sie die Reue; das ist das Ergebnis. Furcht ist in jeder möglichen Form — auch als objektlose,
das heißt durch einen besonderen Objektinhalt nicht erfüllte —
ein Vorfühlen, ein Fernfühlen gefährdender oder lebensschädlicher
Umstände „vor" der faktischen Schädigung, Reue wendet sich notwendig zurück. Was der Rache und der Vergeltung gegen sich selbst
besonders dazu fehlt, um der Reue auch nur im Tiefern ähnlich
zu sein, das sind: 1. die Geistigkeitl ) und Innerlichkeit des Reueaktes samt dem Medium von Stille, Ruhe, Ernst, Sammlung, in die
er eingebettet ist; 2. das im Reueakt sich vollziehende Ansteigen
auf ein höheres Lebensniveau — und die Mitgegebenheit eines idealischen Wertbildes, ja Heilsbildes unserer Person, das uns vorher
verborgen war und auf das wir jetzt in Liebe, in „Liebe zu unserm
Heile" bezogen sind; 3. die Kräftigung und Befreiung unsers sittlichen Selbst zu Vorsatzfassung und zurGesinnungsänd ening durch
die Reue; 4. die Beschränkung auf das Böse und die sittliche
Schuld (die der Reue allein eignet), wogegen Rache eine jede Art
von empfundenem Selbstunwert und jede Verursachung von Unwertverhalten treffen kann. Die Rache-Einstellung gegen das Ich
ist ein Zustand voll Erregung, dem jede Fundierung durch den Hinblick auf ein positives Leitbild des Selbstseins und Selbstwerdens
fehlt. Dabei bleibt die Einstellung noch ganz unfruchtbar.
Der Reueakt ist nicht — womit man zumeist beginnt — ein
zuständliches „Unlustgefühl", weiches sich zu irgendwelchen
„Ideen" von Handlungen geselle, als deren Täter der Mensch sich
kennt. überlassen wir diese Platitüde der herkömmlichen Assoziationspsychologie. Reue ist vielmehr eine zielmäßige Bewegung
des Gemüts angesichts der Schuld und auf jene Schuld hin, die
sich im Menschen angesammelt hat. Das Ziel dieser „Bewegung"
ist eine emotionale Negation und eine Entmächtigung der Fortwirksamkeit der Schuld, eine geheime Anstrengung, diese aus dem
Personkern herauszustoßen, um die Person „heil" zu machen.
Erst die Rückwirkung des im Akte der Reue zuerst ansteigenden
Schulddrucks auf diese Bewegung macht den Reueschmerz aus.
Der Schmerz steigt mit der Unnachgiebigkeit der Schuld — die
selbst wieder um so größer ist, je tiefer sie im Kern der Person
sitzt. Nicht dieser Schmerz also, vielmehr die Bewegung gegen
die Schuld und die Tendenz, ihre Fortwirksamkeit zu brechen,
sind das Erste. Der Schmerz ist erst Folge und das Zweite. Die
besondere Natur des Reueschmerzes ist scharf, brennend, aufwühlend; ihm fehlt jede Dumpfheit. Neben dieser Qualität als
Schmerz aber besteht im Ganzen des Vorgangs gleichzeitig noch
eine Befriedigung, die bis zur Seligkeit ansteigen kann. Befriedigung und Lust, Mißbefriedigung und Unlust haben ja nichts
miteinander zu tun; ja die fühlbar tiefer gelagerte Befriedigung
steigt sogar mit der Stärke des Reueschmerzes. Ist es also etwa
die innere Auffassung jenes Schmerzes als Sühnung der Schuld,
oder ist es die Abnahme des Schulddrucks im Verlauf der Reue,
was die Befriedigung gewährt? Das erstere könnte man annehmen, wenn man die Reue als. eine Art geistiger Vergeltung, nämlich als Selbstvergeltung, auffaßte. Aber diese Annahme ist, wie
gezeigt, irrig. Der Gehorsam gegen die Sühneforderung ist Sache
der Buße und nicht der Reue. Dieser Gehorsam kann auch ohne
fundierende Reue erfolgen. Denn wohl wächst notwendig die
Bußgesinnung aus der Reue so notwendig heraus wie die Bekenntnisbereitschaft, nicht aber umgekehrt die Reue aus der Bußgesinnung. Und noch weniger ist diese Gesinnung die Reue selbst.
Am wenigsteni aber ist Reue ein Schmerz, der an sich als
Schmerz befiiedigt; es sei denn, daß anstatt echter Reue eben
eine Reueillusion vorliegt, die in Schmerzliebe gegründet ist. Die
Pietisten zum Beispiel haben diese beiden Dinge häufig verwechselt: daher die stark sinnliche, fast masochistische Färbung
ihrer religiösen Reue-Literatur. Die zunehmende Befriedigung isl
faktisch also Folge der langsamen Abnahme des Schulddrucks.
Sie vollzieht sich mit der objektivierenden Heraussetzung der
Schuld aus dem Personkern wie von selbst.
Ist die Reue eine Entmächtigung der Schuld, so muß die

Schuld auch irgendwie gegeben sein, wenn die Reue als Gegenakt einsetzt.
Was ist nun aber diese „Schuld"? Sie ist jene Qualität „böse",
die der Person selbst, dem Aktzentrum, durch ihre bösen Akte
dauernd zugewachsen ist. Eine Qualität also, nicht aber ein „Gefühl" ist die Schuld. Das sogenannte „Schuldgefühl" ist von anderen Gefühlen selber nur durch seine innere Sinnbeziehung auf
diese Qualität unterschieden. Ob man sich also auch schuldig
fühle oder nicht — die Schuld haftet. Die Feinheit oder Stumpfheit des Schuldgefühls, resp. die Schwellenwerte des Fühlens der
Schuld sind vom Dasein der Schuld und ihrem Ausmaß sehr verschieden. Gehört doch gerade dieses zu den dunkelsten Wirkungen der Schuld, daß sie sich im Wachsen gleichsam selbst verbirgt und das Gefühl für ihr Dasein abstumpft. Und gehört es
doch umgekehrt zum Wachstum der Demut und Heiligkeit im
Menschen, daß z. wie das Leben aller Heiligen bezeugt — das Fühlen der Schuld gerade mit ihrer objektiven Abnahme sich funktionell verfeinert und daß daher immer geringere Verfehlungen schon p
schwer empfunden werden. Der Reueakt richtet sich denn auch 110
durchaus nicht gegen das Schuldgefühl, — das er ja vielmehr ge..
rade breit entfaltet und ausdehnt — er richtet sich vielmehr gegen ,
jene objektive Qualität der Schuld selbst. Aber er richtet sich
auf die Schuld „durch" das Fühlen der Schuld hindurch, so wie
der Akt geistigen Beachtens oder eine Bedeutungsintention durch
das Sehen eines Gegenstandes, oder durch das Hören sich auf e
sen Gegenstand richtet. Irgendein Fühlen von Schuld — meist
erst unlokalisiert bezüglich der Fragen „was? "und „gegen wen? "
oder „von wem verschuldet? " — muß also auf alle Fälle den
Reueakt einleiten. Seine Ausbreitung, seine Lokalisierung, Richtung, seine Tiefe jedoch — häufig selbst erst sein bestimmtes Objekt z.B. diese und jene Tat — pflegt das Gefühl der Schuld erst
während der Reue und nur durch sie zu finden. Ist die Schuld freilich so sehr angewachsen, daß sie selbst das Gefühl ihres Daseins
ganz oder beinah erstickt, so ist jene partiale oder totale „Verhärtung" vorhanden, welche die Reue nur schwer oder nicht mehr
durchbrechen kann. Da die Schuld eine Qualität der Person, des
Aktzentrums des Menschen, ist, die aus ihren Akten und Taten als
ein die Person „Erfüllendes" der Person zuwuchs: so ist sie auch,
so lange sie besteht, in jedem Akte, den die Person vollzieht,
heimlich mitgegenwärtig. Nicht die kausalen Folgen der bösen
Taten als reale Wirklichkeiten der Natur bringen notwendig ein
ferneres Böse hervor; sie können rein kausal ebensowohl Gutes
bewirken oder Gleichgültiges. Es gibt keine moralische Kausalität in diesem Sinne. Aber die Schuld, das finstere Werk dieser
Taten in der Seele selbst, geht in alles mit hinein, was der Mensch
will und tut; und sie bestimmt ihn, ohne sein Wissen in i
ce
Richtung weiterzuschreiten. Insofern ist auch jede Tatreue nliu
unmittelbar Reue über eine Tat, sondern Reue über das Ver.
schuldetsein der Person durch die Tat. Von der Seins-Reue bleibt
die Tatreue gleichwohl durch den primären Hinblick auf den
Unwertverhalt der Tat geschieden.
Aber was vermag nun dieser Stoß der Reue wider die Schuld?
Zwei Dinge, die nur er allein vermag und nichts sonst. Er kann
nicht die äußere Naturwirklichkeit der Tat und ihre Kausalfolgen, auch nicht den ihr als Tat zukommenden bösen Charakter
aus der Welt schaffen.
Diese alle bleiben in der Welt. — Aber er vermag die Schuld als
das rückgewirkte Werk dieser Tat in der Seele des Menschen —
und damit die Wurzel einer Unendlichkeit von neuer böser Tat
und neuer Schuld — völlig zu töten und auszulöschen. Die Reue
vernichtet wahrhaft jene psychische Qualität, welche „Schuld"
heißt. Sie vermag dies wenigstens in ihrer vollkommenen Gestalt.
Sie sprengt also die Kette der durch das Schuldwachstum der
Menschen und Zeiten vermittelten Fortzeugungskraft des Bösen.
Sie macht eben damit neue, schuldfreie Anfänge des Lebens
möglich. Die Reue ist die mächtige Selbstregenerationskraft der
sittlichen Welt, die ihrem steten Absterben entgegenarbeitet.
(Fortsetzung folgt)

1) Vergl. das über die mögliche Abstraktion vom Leibe Sp. 400 Gesagte.
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