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WILHELM SCHAMONI

Offener Brief an die Hochwürdigsten Herren Bischöfe
5787 Helmeringhausen, 23. Juli 1972
Hochwürdigste Herren!
In der Ausgabe 25 (Mai 1972) von „Theologisches", einer
Beilage der „Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit
Deutschlands", habe ich einen Artikel „Alarm! — Das neue Einheitsgesangbuch" geschrieben. Meine Kritik wird nun in einem
KNA-Bericht (161/72 VII) vom 13. Juli als „reichlich unbegründet
und schwerlich zu verantworten" bezeichnet. „Im übrigen", so
wird dort aus einer mir nicht bekannten Erklärung zitiert,
„mache der Protest Schamonis das EGB bekannt und veranlasse
lächerlich, sich mit der in Kürze bei der Bonifatiusdruckerei in
•leaderborn erscheinenden Vorauspublikation mit 14 Meßliedreihen intensivst zu beschäftigen und sie in die Gemeinde einzuführen. Für eine solche Reklame könne man ,nur dankbar'
sein."
In meinem Artikel hatte ich geschrieben (Fußnote, Sp. 436):

bigen mitzugeben, damit diese das ihnen zugemutete Lied verkraften können.
Vielleicht — das wäre eine weitere Bitte — könnte mit der
Bischöflichen Einführung dieses Liedes der theologische Sinn
oder Unsinn des folgenden faden Verses in Strophe 2 geklärt
werden: „Du bist so. menschlich in unserer Mitte, daß du wohl
(sic!) dieses Lied verstehst". (Auf eine Stellungnahme zu den
anonymen Christen von Strophe 5 sei verzichtet.)
Diesen Brief, Hochwürdigste Herren, schreibe ich an einem
Sonntag,• an dem die von Ihnen vorgeschriebene Evangelienübersetzung mal wieder Ärger bereitet hat. Ich bin überzeugt, daß
manche der liturgischen Übersetzungen Ihr Placet nicht erhalten
hätten, wenn Sie deren Wortlaut gekannt hätten. Ich bin aber
auch überzeugt, daß das EGB noch mehr Ärgereien bereiten
wird als alle liturgischen Übersetzungen zusammen.
Der Verlag der „Offerten-Zeitung", 8423 Aben sberg, Postfach 76, ist gern bereit, Ihnen auf Anforderung einige Exemplare
meines „Alarm"-Artikels, in dem ich meine Bedenken dargelegt
habe, zu schicken. Ich erkenne durchaus nicht an, daß meine
Kritiker diese Bedenken ausgeräumt haben. Vielmehr bin ich der
Meinung, daß das Heftchen „Gesänge zur Meßfeier" (bzw.
„Gesänge zu den Grundfunktionen der Meßfeier", wie die schöne
Überschrift S. 17 lautet) zeigt, wie berechtigt meine Einwände
sind und wie bedauerlich es ist, daß man den vor etwa zehn Jahren in der EGB-Hauptkommission mit sechs gegen drei Stimmen
gefaßten Beschluß umgestoßen hat, die vorhandenen Einheitslieder als Grundstock unverändert in das EGB zu übernehmen.
Sobald ich weiß, welche Lieder endgültig Aufnahme in das
EGB gefunden haben, werde ich meinen Kritikern in „Gottesdienst" und anderswo antworten.
In ehrfurchtsvoller Ergebenheit Wilhelm Schamoni:Pastor.

GEORG MAY

Karl Rahners Schriften zur Theologie l)
Mit freundlicher Erlaubnis des Franz Steüzer Verlags, Wiesbaden,
und des Verfassers entnommen: Erasmus, International Bulletin
of Contemporwy Scholarship, 1971, Sp. 903-925.
Der Name des deutschen Jesuitentheologen Karl Rahner ist in

allen Ländern bekannt. Es kann ohne Übertreibung gesagt werden, daß er als der führende katholische Theologe gilt. Der Umfang seines Schrifttums entspricht diesem Ruf. Die hier zur Besprechung anstehenden neun Bände gesammelter Schriften stellen nur einen Teil der literarischen Produktion R's dar. Die
meisten Beiträge sind Gelegenheitsschriften oder -vorträge. Bei
In einer Vorauspublikation von 32 Seiten (Gesänge zur Meß- der ungeheuren Beanspruchung des Verfassers durch Einladunfeier) von der eigentlichen, noch nicht erschienenen Voraus- gen zu reden und zu schreiben war es ihm offenbar nicht mögpublikation des EGB (192 Seiten) ist nun auf S. 32 das Lied lich, eine wirklich umfassende Arbeit zu schaffen und eine syste„Herr, unser Herr" aufgenommen. Der Verfasser H. Osterhuis, matische Dogmatik vorzulegen, deren Aufriß er entworfen hat
ehemaliger Jesuit, „geht" in der evangelischen Amstelkirche in 1) Karl Rahner: Schriften zur Theologie. 80. Benziger Verlag, Einsiedeln
Amsterdam als Schismatiker „der Eucharistiefeier seiner Stu—Zürich—Köln.
Band I: (Gott, Christus, Maria, Gnade.) 414 p. (8 1967.) sfr. 25.—.
dentenecclesia voran".
Da ich nach wie vor der Überzeugung bin, daß es ruinös für Band II: (Kirche und Mensch.) 399 p. (71964.) sfr. 25.—,
Band III: Zur Theologie des geistlichen Lebens. 472 p. ( 1967.) sfr. 25.—.
das Vertrauen der Gläubigen in ihre Oberhirten und psycholo- Bände IV—VI: Neuere Schriften. 508/576/ 558 p.
(81967/ 31968/21968.)
gisch unmöglich ist, ein solches Lied vorzuschreiben, bitte ich
sfr. 25.— / 25.— / 28.—.
Sie, Hochwürdigste Herren, sehr,wenn Sie in Ihren Amtsblättern Band VII: Zur Theologie des geistlichen Lebens. 520 p. (1966.) sfr. 28.—.
die tinführung dieses Heftes bzw. der Vorauspublikation selbst Band VIII: (Theologische Vorträge und Abhandlungen.) 714 p. (1967.)
sfr. 35.—
verfügen, Ihren Priestern eine Hilfe und Erklärung für die Gläu- Band IX: (Konfrontationen.) 594 p. (1970.) sfr. 35.—.
Es ist nicht weniger instinktlos als ärgerniserregend, wenn dem gläubigen Volke Lieder eines lebenden verheirateten, rebellischen Priesters
zugemutet werden, der sein Amt nicht aufgibt (Lied „Wer wie ein Gott
will sein", „Herr, unser Herr"). Wie können die Gläubigen noch Vertrauen zu Oberhirten haben, die sich solche Unmöglichkeiten erlauben
würden?
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(I 9-47). R' behandelt, wie er gelegentlich selbst ausführt (IX 80),
regelmäßig in unsystematischer, von Augenblicksbedürfnissen bestinunter Weise Einzelthemen. Die hier gesammelten Beiträge
sind nach Inhalt und Form von verschiedener Art und verschiedenem Wert. Es finden sich in den neun Bänden Aufsätze von
wenigen Seiten, aber auch Abhandlungen, die beinahe monographischen Charakter tragen. Die meisten Beiträge sind bereits
früher in Zeitschriften erschienen; manche von ihnen sind dicht,
andere dünner. Ungeheurer Wortreichtum vieler Beiträge verrät
oft die Herkunft aus Zeitschriften, teilweise solchen für weitere
Kreise. Die summarische Behandlung vieler Themen deutet sich
äußerlich schon im Titel an, den R' so manchem seiner Aufsätze
gibt und der mit "zum, zur Frage" etc. beginnt; teilweise sind sie
überarbeitet. In den letzten Jahren scheint R' — vielleicht nicht
aus eigenem Willen, sondern auf Wunsch jener Hierarchen, die
ihn beinahe wie ein Orakel angehen — eine Art Wettlauf mit der
Entwicklung angetreten zu haben: es gibt kaum ein wichtiges Ereignis in der Kirche, das R' nicht veranlaßte, dazu Stellung zu
nehmen sowie es kommentierend und kritisch zu werten. So entstehen die Schriften R's in immer rascherer Folge. Selbstverständlich gibt es viele Überschneidungen, Ergänzungen und wohl auch
Widersprüche zwischen den einzelnen Beiträgen. Ebenso können
bei einem so unsystematisch gewachsenen Werk Wiederholungen
nicht ausbleiben: so stimmen z. B. die Ausführungen II 106ff
und II 273ff fast wörtlich überein; weitere Wiederholungen finden sich u. a. III 349-75 und III 379-90. Nur dem 2. Band ist
ein Personen- und Sachverzeichnis beigegeben. Die Ausgabe gewänne, wenn sich der Verlag entschließen könnte, jedem Band
ein Sachverzeichnis beizugeben. Ein Register würde auch leichter
gestatten, die Entwicklung der Theologie R's zu verfolgen. Manchmal stecken sehr wichtige Bemerkungen in den Anmerkungen
(z. B. IV 184f zum Verhältnis von Schrift und Tradition). Der
Druckspiegel, vor allem in den Anmerkungen, ist zu klein und
\bereitet den Augen große Anstrengung; der Druck ist auch
manchmal farbschwach. Daß in einem so umfangreichen Werk —
trotz des im allgemeinen dürftigen Quellen- und Literaturapparates gelegentlich Fehler stehengeblieben sind, ist nicht verwunderlich.
Der V. ist vom Fach her Dogmatiker, beschränkt sich aber mitnichten
auf dogmatische und dogmengeschichtliche Fragen: er greift über in den
Bereich der Moral-, der Pastoraltheologie, der Liturgik und des Kirchenrechts und beschäftigt sich mit Fundamentaltheologie und Philosophie
sowie mit Aszetik und Mystik. Der 3. und der 7. Band sind der Theologie
des geistlichen Lebens gewidmet. Dies geschieht bei R' immer in und auf
der Grundlage dogmatischer Reflexion. Geistliches Leben, Aszese und Mystik stehen ja in einem unlöslichen Zusammenhang mit der Dogmatik.
R' scheut aber auch vor volkswirtschaftlichen Erörterungen nicht zurück
(IV 456-65). Natürlich bleiben angesichts der unsystematischen Arbeitsweise des V's wichtige Partien katholischer Dogmatik ganz oder fast ganz
unberührt. Man kann nicht sagen, daß die Thematik der jüngeren Bände
gegenüber jener der älteren wesentlich erweitert wäre. R' teilt freigebig Anregungen, Vorschläge und Ratschläge sowie Kritik auf dem Gebiet der
Seelsorge aus; das ist deswegen so erstaunlich, weil er sich selbst als Dilettanten auf dem Gebiet der praktischen Theologie bekennt (VIII 133);
man fragt sich unwillkürlich, was dabei herauskommen muß, wenn dieser
„Dilettant" nicht nur hier vielfach pastoraltheologische Fragen angeht,
sondern auch als Herausgeber eines Handbuches sowie eines Wörterbuches
der Pastoraltheologie firmiert. Über die pastorale Ahnungslosigkeit von
Sätzen, wie sie beispielsweise II 350 stehen, kann man dann auch nur den
Kopf schütteln. Hier macht sich bei R' der für einen Theologen bedauerliche Mangel gründlicher pastoraler Erfahrung und andauernden Kontakites mit der Seelsorge bemerkbar. Gelegentlich kommt ihm selbst eine
Ahnung, daß er „vom grünen Tisch her" redet (II 372). So manches von
dem, was R' an praktischen Fragen aufgreift, ist übrigens längst durch die
sich überstürzende Entwicklung nach dem 2. Vatikanischen Konzi12) überholt. Aber so ist die Lage: unaufhörlich werden angeblich oder wirklich
neue Konzepte der Pastoral vorgetragen, und noch nie in den letzten 50
Jahren. lag die Seelsorge, insgesamt gesehen, so damieder wie heute. Je
hochgestochener das Gerede in der Kirche wird, um so stärker geht ihre
Strahlungskraft zurück.
• Es ist selbstverständlich unmöglich, die Tausende von Seiten, die die
Bände enthalten, auch nur annähernd im einzelnen zu würdigen; ich muß
mich im allgemeinen auf Hinweise zur Charakteristik des theologischen
2) Zum 2. Vatikanischen Konzil vgl. meine Besprechungen in Erasmus,
XX (1968) 71-88 und 205-10.
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Schaffens R's beschränken. Es kann auch nicht viel auf den reichen Inhalt
dieser neun Bände gesammelter Schriften eingegangen, sondern es soll
mehr auf die formale Seite der Theologie R's gesehen werden.
R' ist Träger einer hervorragenden, seltenen und weit überdurchschnittlichen geistigen Potenz; ich stehe nicht an, ihn als genial begabt zu bezeichnen, denn er ist ein originaler, selbständiger, ja schöpferischer Denker. Es gibt bei R' echte Neuansätze: ich erwähne beispielsweise die Erklärung der Einsetzung der Sakramente durch Christus (IV 339). Bewundernswert ist seine spekulative Kraft, die von immer neuen Ausgangspunkten auf mitunter sehr verschlungenen Wegen zu teilweise überraschenden Ergebnissen kommt. Die stärkste Seite R's liegt zweifellos in der
dogmatischen Spekulation: hier vermag er Originales und Tiefes zu bieten.
R' ist die Gabe eigen, die bekannten Formeln des Glaubens neu zu formulieren, so daß der Leser aufhorcht. Man muß R' konzedieren, daß es sein
gutes Recht ist, neue Erklärungen für alte Fragen zu suchen, auch wenn
seine Antworten nicht befriedigen. Er versteht es auch, die Einzelheiten
zu ordnen und auf Prinzipien zurückzuführen: er vermag z. B. mariologische Fragen lichtvoll und im Zusammenhang des Glaubensganzen darzustellen (1 223-37, 239-52). R' fürchtet sich vor keiner Frage; das Fragen
darf nach ihm nie zu einem Ende kommen. Jede Definition muß nicht nur
einen Schluß-, sondern auch einen Anfangspunkt bezeichnen; in diesem
, Sinne spricht R' von der „Selbsttranszendenz jeder Formel" (1169). Er ist
überzeugt, daß man die Wahrheit des Glaubens nur behalten kann, wenn
man sich immer neu um sie bemüht (IV 137). Es ist ja tatsächlich eine alte
Erfahrung, daß, wer etwas Neues und Wesentliches finderiwill, das scheinbar Selbstverständliche als nicht selbstverständlich ansehen muß. Was R'
anfaßt, das will er durchdringen; man hat den Eindruck, daß er geradezu
bedrängt wird von der Fülle der Implikationen, die an jedem Problem
haften. R' vermag die Theologie aus Selbstzufriedenheit und falscher
Selbstsicherheit aufzurütteln: er sieht die Fragen, die andere nicht sehe
(mag er auch zuweilen der Versuchung erliegen, Fragen zu sehen, die keine
sind), er geht die Schwierigkeiten an, die andere liegen gelassen haben, er
treibt die denkerische Bemühung mit bohrendem Verstand weiter. Es
stehen manche beachtenswerte Axiome für die wissenschaftliche Bemühung um den Glauben in seinenWerken, etwa jenes, daß eine Theologie, die
sachgemäß ist, immer auch zeitgemäß ist (115). Gewiß ist der V. über
manches, was in diesen Bänden geschrieben steht, schon hinausgeschritten. Deswegen ist ihm kein Vorwurf zu machen: bei der Rastlosigkeit seiner Erkenntnisbemühungen wird eben manches als ungenügend
durchdacht oder nicht hinreichend begründet erkannt werden. R' macht
es sich (und seinen Lesern) nicht leicht: was er schreibt, fordert hohe
geistige Anstrengung und stellt an das Verstehen große Anforderungen.
Sein Denken schreitet voran in Schritten, bei denen er immer wieder haltmacht, um sich mit den selbst erhobenen Einwänden auseinanderzusetzen. Es ist eine Eigenart des theologischen Denkens R's, daß er sich
in der gedanklichen Entwicklung fortwährend über die formale Berechtigung seines Vorgehens, über ihre hermeneutische Richtigkeit, Rechenschaft zu geben sucht. R' lehnt es ab, die Gegenstände der Theologie in
ein jenseitiges Schattenreich zu verbannen (I 3000. Die Geschichte der
Theologie ist für ihn auch eine „Geschichte des Vergessens" (I 172).
R' ist auch ein Meister in der Kunst des Unterscheidens: Schärfe des Verstandes und eindringendes Denken sind ihm in hohem Maße eigen.
Er ist zugleich ein existentieller Denker: es lebt eine starke Dynamik, ja
Leidenschaft in seinem Theologisieren. Mitunter erheben sich R's Darlegungen in die gehobene Sprache der Predigt, ja gewinnen eine prophetische
Kraft (z.B. 11169). Nicht zuletzt ist er bestrebt, seine Überlegungen in dee.
Nähe zur geistlichen Theologie zu halten. R' ist schließlich ein unb
quemer Denker, und gerade das macht zum nicht geringen Teil seine Bedeutung aus: wenn er die Entschlossenheit seines Geistes für eine wirkliche Erneuerung gegen Scheinreform einsetzt, könnte er, prophetisch
wirkend, in der Kirchengeschichte einen Platz neben manchem seiner
Ordensbrüder einnehmen.
Die Sprache R's verdiente eine eigene Untersuchung, denn sie ist eigenwillig und schwierig: R' liebt die paradoxe Sprache; er will beispielsweise
von der Formel von Chalzedon wegkommen, um zu ihr hinzufinden
(1 173). Stilistisch ließen sich leicht zahlreiche Ausstellungen machen,
denn R' geht ziemlich gewalttätig mit unserer armen deutschen Sprache
um, z. B. wenn die Rede ist von dem „Wirken des sich gewissermaßen zu
inkarnieren beginnenden Logos" (I 210) oder von „der Äußerlichkeit seines notwendig von sich wegblicken müssenden Bewußtseins" (II 79) usw.
Störend wirkt an nicht ganz wenigen Stellen seine bizarre Ausdrucksweise:
man kann Sätze wie die in IV 413 nach mehrmaligem Lesen zwar verstehen, aber man fragt sich; ob das dort Ausgesagte derart geschraubt ausgesprochen werden muß; ein Satzgefüge mit 203 Worten (IV 414f) ist
selbst für eine wissenschaftliche Abhandlung etwas viel. Auch an der'
Begrifflichkeit ließen sich viele Ausstellungen machen: um einige Beispiele zu nennen: material und materiell sollten unterschieden werden
(V 472); ein Superlativ von restlos und definitiv (III 93) ist unsinnig;
auch von spezifisch läßt sich kein Superlativ bilden (V 150); man fragt
sich, wie etwas „außerordentlich entscheidend" (III 91) oder zentraler als
zentral (V 319) sein kann; eine „reale Wirklichkeit" (V 338) ist eine Tautologie, man schüttelt auch den Kopf, wenn R' II 95 völlig verschiedene
Freiheitsbegriffe nebeneinanderstellt, als wäre darunter dasselbe zu verstehen; es wäre R' weiter zu empfehlen, das Wort evangelisch nicht äquivok
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für biblisch und protestantisch zu gebrauchen, zum mindesten nicht in ein
und demselben Aufsatz (z. B. V 47,49). Die Begrifflichkeit bleibt vor
allem rechtlich nicht selten ungenau: welcher Vorgang ist beispielsweise
gemeint, wenn eine Äbtissin „das dauernde Recht einer Pfarreibesetzung"
(II 341) haben soll?
R's Theologie muß als transzendentaler Subjektivismus bezeichnet
werden. Das ist zweifellos eine Konzeption, die zwar nicht ohne Vorgänger
ist, aber mit dieser Entschlossenheit zum ersten 'Mal in der katholischen
Theologie vorgelegt wird. R' ist kein Theologe, der die Theologie mit dem
20. Jahrhundert beginnen läßt; er kennt die genuine, gesunde katholische
Theologie, die Theologie der Väter, der mittelalterlichen und der neuzeitlichen Theologen, er will in dem großen Strom der Tradition stehen und
seinen Beitrag zur Durchdringung und Aneignung des mit sich selbst identisch bleibenden depositum fidel leisten. Es dürfte sich auch nicht bestreiten lassen, daß R' an dem Glauben der Kirche festhalten will und daß
er die Lehre der Kirche kennt. Aber das ist nur die eine Seite der Sache:
auf der anderen muß gesehen werden, daß seine Ausführungen nicht selten da erst einsetzen, wo der katholische Glaube ausläuft, und sie die Prämissen nicht immer erkennen lassen. Er stellt das Prinzip heraus und bejaht es formal; dann bringt er jedoch so viele Wenn und Aber an ihm an,
daß das Prinzip praktisch unanwendbar wird. Diese Methode ist nicht unbedenklich, denn was R' mit der rechten Hand gibt, das nimmt er häufig
mit der linken. Wohl bekennt er sich zu einem Satz; aber wenn er dann
seine Interpretation vorlegt und seine Einwände formuliert, bleibt von
ihm nicht mehr viel übrig. Manchmal sind es scheinbar winzige Verschiebungen in der Terminologie, die zu weittragenden Folgerungen führen.
Bewußtseinsjenseitigkeit der Gnade und Überbau beispielsweise (IV 210)
scheinen mir nicht dasselbe zu sein. Mitunter geschieht die Verkehrung
nur durch die Wahl der Adjektive: wenn z. B. zwischen einer objektiven
und einer situativ-existentiellen Hierarchie der Wahrheiten unterschieden .
wird (IX 248), so ist klar, daß mit dieser zweiten Untel .1 rt das mit dem
Begriff Hierarchie der Wahrheiten ursprünglich Gemeinte in sein gerades
Gegenteil verkehrt wird. R' schreibt einmal, daß, wenn kleine Erkenntnisse und Verschiebungen in der Theorie in das allgemeine Bewußtsein
eingehen, sie große Wirkungen haben können (IV 236). Ob er damit nicht
seine eigene Theologie charakterisiert? Ob nicht in ihr z. B. die Prämissen
für jene Theologen, die Gott über der Welt überflüssig machen, liegen?
Liegt nicht auch das Material für so manche These von Sartory, Küng und
Schlette bei R'?
R' ist ein sehr kritischer Denker, und er scheut nicht vor fortwährender
scharfer Kritik zurück. Vereinzelt gerät er im Eifer der Polemik sogar in
die Nähe des Agitatorischen (z. B. VIII 59). Ein beliebter Angriffspunkt
R's sind z. B. die Lehrbücher der Dogmatik und vor allem die „Schultheologie", d.h. die Scholastik. Die „römische Schultheologie" (IX 71) ist
geradezu sein Prügelknabe: was wird ihr alles von ihm angelastet! R' beschreibt z. B. mehr als einmal, daß die religiösen Anschauungen vieler
Christen sich nicht mit dem Dogma decken, und gibt die Schuld daran der
„Schultheologie" (z. B. I 221). Falls diese Beobachtung richtig ist, sollte
nicht übersehen werden, daß die Christen, die unter dem Einfluß der
RTheologie stehen, vielleicht andere, aber mindestens ebenso große Diskrepanzen erkennen lassen. Ich meine auch, daß R' nicht selten der „durchschnittlichen Theologie" (oder wie er sich sonst ausdrückt) anlastet, was
einfach die Folge der gedrängten Darstellung des Stoffes ist, die nun einmal bei Lehrbüchern, die einen bestimmten Umfang nicht überschreiten
dürfen, unvermeidlich ist. R' muß sich ja selbst fortwährend entschuldigen, daß er nicht alle Gesichtspunkte einer Sache behandeln kann, daß
„manches dunkel bleibt" usw., obwohl er nur Aufsätze schreibt und sich
auf das Wagnis einer bündigen, handlichen Gesamtdarstellung der katholischen Dogmatik nicht einläßt. Harte Verdikte fällt er über die Neuscholastik (z. B. VIII 57): mit Befriedigung spricht er von der „Auflösung
der Neuscholastik" (IX 97). Auch das Glaubensbekenntnis Papst Pauls VI.
ist ihm zu „schultheologisch" ausgefallen (IX 242). Nicht leicht wird ein
Theologe oder gar ein „Schultheologe" vor ihm Gnade finden; einmal
redet er z. B. von der „turba magna der kleinen Theologen" (II 230).
Ohne daß es ausgesprochen wird, gewinnt man den Eindruck, daß es nur
einen einzigen Theologen gibt, der wirklich Theologie so betreibt, wie sie
betrieben werden muß, nämlich R' selbst. Der V. fordert öfters, daß der
Theologe von heute als der, der er ist, denken soll (z. B. I 173f). Bei
dieser Aufforderung vermisse ich die kritische Betrachtung des eigenen
„Standpunktes", die Untersuchung seiner bzw. der zeitgenössischen Ausfallerscheinungen. Kritik ist gegenüber sich selbst mindestens ebenso angebracht wie die Kritik gegenüber der denkerischen Leistung und dem Ungenügen der Vergangenheit. R' gehört zu jenen Autoren, von denen grundsätzlich alles gedruckt wird, was sie je gesagt oder geschrieben haben. In
dieser Aufnahmewilligkeit des Marktes liegt die Gefahr, daß sie den Autor
unkritisch gegen sich selbst macht; R' hat viel Gelegenheit, das, was er
denkt, zu verbessern, denn er trägt es gewöhnlich zuerst mündlich (einmal
oder mehrere Male) vor, er veröffentlicht es in einer Zeitschrift (oder in
mehreren) und nimmt es dann, zusammen mit anderen Geistesfrüchten,
in seine gesammelten Schriften auf. Angesichts dieses Entwicklungsganges
fragt man sich, ob sich der V. nicht öfter die Mühe hätte machen sollen,
seine Ausführungen kritisch durchzusehen, zu straffen und von Ballast zu
befreien. Es ist bekannt, daß der kritische R' gegen jede Kritik selbst
empfindlich ist: immerhin sieht der alte R' im Jahre 1968 die Gefahr,

•
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Gewicht und Begründetheit der eigenen Meinung zu überschätzen (IX 494),
erstaunlich realistisch. Es ist auffällig, wie wenig sich R' mit den Kritikern
seiner Theologie auseinandersetzt. Nun ist zugegeben, daß — aus was für
Gründen auch immer das geschieht — es nicht sehr viele deutsche und ausländische Theologen gibt, die den Mut haben, einen so angesehenen und
einflußreichen Gelehrten wie R' öffentlich zu kritisieren; aber, immerhin,
einige haben es gewagt, teilweise sehr deutlich, und man hätte gern erfahren, was R' ihnen zu entgegnen weiß. Aber da wird man leider enttäuscht. Man kann auch nicht sagen, daß R' sehr oft in ein Gespräch mit
der umfangreichen theologischen Literatur eintritt: soweit Bezüge auf
Literatur überhaupt vorkommen, steht die Jesuitentheologie an erster
Stelle, ob wegen des Gewichts der Sache oder wegen bequemer Erreichbarkeit, kann hier dahingestellt bleiben. An zahllosen Stellen entschuldigt
er sich, daß er sein Thema nicht in der von der Sache gebotenen Weise behandeln könne (z.B. II 233); an Hunderten von Stellen verweist er auf die
Vorläufigkeit, das Ungenügen, die Bruchstückhaftigkeit usw. seiner Darlegungen. Aber liegt das nicht manchmal daran, daß er sich die Sache zu
leicht macht? Man fragt sich, wie R' z. B. über „kultische Aszese" schreiben kann (III 800, ohne auch nur das mindeste religionsgeschichtliche
Material erkennbar heranzuziehen. Daß seine Theologie begrifflich und
sprachlich bei der Bibel bleibt, kann man nicht sagen: mir scheint, daß sie
sich in dieser zweifachen Hinsicht nicht selten weit von der Bibel entfernt.
Auch die Geschichte ist nicht R's starke Seite; ihre Lehren und Erfahrungen werden von ihm zum Schaden der Darstellung weithin vernachlässigt, die Reformation z. B. wird unhistorisch verzeichnet (VI 263). Die
Art und Weise, wie R' das „Früher" und das „Heute", den „Menschen von
früher" und den „Menschen von heute" schildert, ist unzutreffend, verschwommen und gekünstelt. Immer wieder stört bei R' weiter die Vermengung theologischer Argumente mit argumenta ad hominem. Was besagt
es z. B. theologisch, daß eine Überlegung keine „Hoffnung auf eine Annahme von seiten des heutigen Menschen" (V 145) hat? Oder welchen
Wert hat es zu fragen: „Wer hat schon einmal ernsthaft bedauert, daß er
erst nach 14 Tagen getauft wurde statt als zweitägiger Säugling?" (I 231).
Die Argumentation aus einem Lebensgefühl (V 3980 trägt ebenfalls zur
theologischen Erkenntnis nichts bei. Manchmal fragt man sich schließlich,
ob nicht R' Dinge unnötig kompliziert, die in sich verhältnismäßig einfach
sind: welche Gespreiztheit wendet er z. B. an, um das schlichte Gegenüber
des religiösen Menschen zu seinem Gott zu beschreiben (z. B. VII 297)!
R' scheint zu wenig unter dem Volk und zu viel unter blasierten Intellektuellen gelebt zu haben, so daß er geneigt ist, deren Glaubensschwund und
Snobismus als repräsentativ anzusehen. Immer wieder ringt sich bei ihm
eine merkwürdige Gequältheit des christlichen Glaubens an die Oberfläche
(z. B. VII 2550. Wenn der Glaube tatsächlich so kompliziert wäre, wie R'
ihn hinstellt, dann müßte man fast an der Offenbarung Gottes selbst irre
werden, weil sie nur für Spitzentheologen faßbar und auch von diesen
immer neu zu „befragen" wäre.
Aus dem reichen Inhalt von R's Schriften sei folgendes zur Charakteristik hervorgehoben: R' untersucht die Bedeutung des Wortes Ö &ÖS
im NT (I 91-167). Es ist ihm ein Anliegen, die immanente Trinität als die
„ökonomische" Trinität verstehen zu lehren (IV 115f). Im Beitrag „Über
die Möglichkeit des Glaubens heute" (V 11-32) finden sich Formulierungen, die ergreifen und aufhorchen machen: R' spricht mehrfach von
„vergessenen" oder jedenfalls im kirchlichen Leben weithin am Rande
stehenden Wahrheiten (z. B. 11 1850, und das mit Recht. Eine weniger
glückliche Hand scheint er mir zu haben, wenn er nach den Ursachen solchen Zuriicktretens fragt: hier dürften — jedenfalls in der Gegenwart — die
von nicht wenigen Theologen betriebene Protestantisierung und der
wachsende Naturalismus zu nennen sein. Vor allem aber ist auf die Verschiebung, die Verzerrung oder gar das Absterben des Gottesbildes zu verweisen: Heiligkeit und Majestät Gottes spielen in der Verkündigung kaum
noch eine Rolle. Wer ein falsches Gottesbild hat, kann leicht dazu kommen, die Hölle als nicht existent zu betrachten (II 186). Packend schildert
R' das Verhältnis von Wissenschaft, Weltbild und Glaube (III 455-72).
Bezüglich der Dogmenentwicklung bedeutet die von R' gebotene Erklärung eine erhebliche Vertiefung unseres Verstehens (IV 11-50).
Ein weiteres Thema, zu dem es R' immer wieder zieht, ist das des Verhältnisses von Natur und Gnade (z. B. IV 209-36 u.o.): es ist ihm daran
gelegen, die existentielle, personale Seite der Heilsveranstaltung Gottes
gegenüber der seinshaften, zuständlichen hervorzuheben. R' ist überzeugt,
daß sich das Übernatürliche in der Erfahrung des Menschen bemerkbar
macht (IV 230,2310. Gott ist nach ihm in der Erfahrung eines jeden „als
das in sich selbst verborgene, asymptotische Woraufhin der Erfahrung einer
unbegrenzten Dynamik des erkennenden Geistes und der Freiheit gegeben"
(IX 165). Oft werden Themen der Anthropologie behandelt: R' bezeichnet den Monogenismus als theologisch sicher (I 273); er sieht den Monogenismus als wahrscheinlich in Gen. 2-3 ausgesagt (I 2850; in jüngeren
Aufsätzen wird er allerdings in dieser Hinsicht zurückhaltender. Die Ausführungen R's über die Freiheit (II 247-77) kranken an dem Fehlen einer
Definition des Zwanges. Der Zwang, den der Staat mit seinen Machtmitteln
ausübt, ist wesentlich verschieden von dem „Zwang", den die Kirche zur
Verfügung hat; nicht jeder wird R' folgen, wenn er die Wesenseinheit von
Geist und Materie behauptet (VI 182f) oder die Entwicklung des Materiellen zum Geist als denkbar erklärt (VI 213). R' schreibt auch über die
Selbstmanipulation des Menschen (VIII 260-321). Eine Theologie des
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anonymen Katholiken und den Katholiken zum anonymen Lutheraner
(IX 78). Es gibt nach diesem Konzept auch eigentlich keinen Atheismus
mehr. Denn der Atheist ist in Wirklichkeit ein anonymer Theist (IX 185).
Merkwürdigerweise spricht R' in diesem Zusammenhang nicht von der
Feindschaft und dem Widerstand gegen das Evangelium, die er doch an
anderen Stellen sehr wohl kennt (z. B. VII 254). Es ist eigenartig, daß R',
der doch sonst bei der Interpretation und Bewertung von Äußerungen des
Lehramtes nicht gerade zimperlich ist, auf den betreffenden Text des
2. Vatikanischen Konzils insistiert, ohne seine „Geschichtlichkeit", „Zeitbedingtheit" und wie das sonst bei - freilich unbequemeren - lehramtlichen Äußerungen heißt, zu untersuchen. Könnte es nicht sein, daß sich
hier ein bestimmtes Lebensgefühl, eben das R' eigentümliche, ausspricht
(das indes keineswegs von allen Zeitgenossen geteilt wird)? Das votum
Ecclestae ist nach R' „Übernahme der quasi-sakramentalen Struktur, die
der Menschheit und somit dem einzelnen Menschenwesen als dem Volk
Gottes bzw. dem Glied an diesem Volk, auf Grund der Menschwerdung
Gottes notwendig eignet" (II 92). Die Heilsnotwendigkeit der Kirche verwandelt sich bei R' in die Heilsnotwendigkeit der Menschheit (II 92). Durch
alle Bände zieht sich diese Identifizierung von Volk Gottes und Menschheit. Mir ist nicht klar, wie R' imstande ist, demgegenüber die radikale
Neuheit von Kirche und Erlösten festzuhalten.
Gerade die begründenden Einleitungen, die R' gern seiner Theorie gibt
(VI 545), legen den Verdacht nahe, es handele sich hier um eine Ideologie,
die dem Christen helfen soll, die relative Erfolglosigkeit der christlichen
Missionsbemühungen zu ertragen. Die Folgerungen aus der Ideologie der
anonymen Christen müssen jedoch die Kirche in ihrem Wesen und in ihrem
Bestand aufheben. Was R' proklamiert, ist tatsächlich, recht verstanden,
„das Heil ohne Evangelium". Die Begriffe Heilsgeschichte, Offenbarung
und Glaube verändern gänzlich ihren Sinn (z. B. VIII 362), denn das Wort
Offenbarung läßt sich in recto nicht von dem eventuellen Berührtsein eine
Nichtchristen durch die Gnade gebrauchen (V 155). R's Theologie ente
geht nicht der Gefahr, die Offenbarung auf das zu reduzieren, was immer •
schon war und der Mensch immer schon eigentlich weiß. Seine Theorie
führt zu der absurden Ansicht, Gott verpflichte die Menschen auf den Irrtum in ähnlicher Weise wie auf die Wahrheit (V 154). Vor- und außerchristliche Religionen; abgesehen vo m J udentum, als legitime, von Gott gewollte Formen des göttlichen Gesetzes anzusehen (V 152), ist eine schwere
Verirrung. Wenn Religionen Spuren des natürlichen Sittengesetzes und
Momente übernatürlicher Art an sich tragen sollten, dann werden sie dadurch nicht legitim und sind nicht als solche gottgewollt; legitim und
gottgewollt sind vielmehr allein diese Spuren und Momente. Auf der einen
Seite sieht R' in den Religionen überall positiv zu bewertende Heilsgeschichte, auf der anderen Seite muß er zugeben, daß der offenbarungsmäßige Alte Bund zu einem leeren Zeichen werden konnte (V 128). Wo
R' von dem Unterschied zwischen dem (gläubigen) Theologen und dem
(ungläubigen) Religionswissenschaftler handelt (V 64), vergißt er jedoch
R' ist der Vater der „anonymen Christen". Wort und Sache kommen seine optimistische Theorie und spricht plötzlich von der „Selbstveran ungezählten Stellen der neun Bände vor. Die „anonymen Christen" schließung" gegen die Gnade. Man fragt sich vergebens, wo für R' die Däsind eine Folgerung aus der Transzendentaltheologie. In diese Entdeckung monie und Verlorenheit der Welt ohne Christus ist; denn eine Antwort
scheint der V. einerseits geradezu verliebt, und doch dürfte sie ihm an- findet sich bei ihm nicht. Von der Vorsicht in der Zubilligung eines guten
dererseits (angesichts der zerstörerischen Auswirkungen dieser Entdeckung Gewissens an die außerhalb der Kirche Stehenden, das R' einst zu erkennen
in der Praxis) keine Ruhe lassen, so daß er sich aus diesen zwei Gründen meinte (II 52), ist seit dem 2. Vatikanischen Konzil und bei ihm selbst
fortwährend mit ihr beschäftigt. R' sieht das gesamte geistige Leben des nichts übriggeblieben. In der Theorie R's müßte man eigentlich bedauern,
Menschen in der faktischen Heilsordnung dauernd überformt durch die expliziter Christ geworden zu sein, weil der anonyme Christ es in geGnade. Er kommt dabei zu Sätzen wie dem folgenden: „Der Mensch lebt wisser Hinsicht leichter hat (V 4010. Ungelöst gelassen scheint mir auch
bewußt, auch wenn er es nicht ‚weiß' und es nicht glaubt, . . . dauernd von R' das Nebeneinander von allgemeinem Heilswillen Gottes und konvor dem dreifaltigen Gott des ewigen Lebens" (IV 228). Die Wortoffen- kreter Rechtfertigung des einzelnen (z. B. I 233); zahllose Missionar.
barung übersetzt, deutet und interpretiert nur, was vorher schon „anonym" sind infolge dieser Ideologie in eine erschütternde Ratlosigkeit, ja Verda ist. Die Glaubensbotschaft bringt nicht erst und zum ersten Mal mit dem zweiflung geraten. Es läßt sich nicht bestreiten, daß R's Theorie kein
übernatürlichen Anruf Gottes in Berührung, sondern führt nur mit- re- Motiv mehr für einen heroischen missionarischen Eifer anzubieten hat.
flexen 'Gegebenheit, was unausgedrückt, aber wirklich schon da war. So Im 7. Band wehrt sich R' bereits gegen ein Mißverständnis und die mißgibt es nach R' ein ausdrückliches und ein anonymes Christentum. Der bräuchliche Verwendung des Begriffs des anonymen Christen (VII 386
Nichtchrist ist der noch nicht reflex zu sich selbst gekommene Christ A. 1). R' weiß, daß der Mensch außerhalb des Christentums „immer in
(V 158). Das Christentum ist R' nur „das Zusichselbergekommensein Gefahr ist, die Gefährdetheit seiner sittlicheh Existenz zu unterschätzen"
dessen, was als Wahrheit und Liebe auch überall sonst lebt und leben kann" (III 78). Wenn es auch grundsätzlich richtig ist, daß jemand das Heil
(V17). Der einzige wesentliche Unterschied zwischen Christen und Nicht- zeitlich vor der sichtbaren Zugehörigkeit zur Kirche haben kann (D. 388,
christen besteht nach ihm darin, daß die ersteren zum reflexen Bewußtsein 413, 796), so läßt sich doch hieraus keine Regel und schon gar nicht ein
dessen kommen, was sie schon immer sind. Der Anschluß an das Christen- Gesetz machen. R' läßt auch den Wesensunterschied zwischen angebotener
tum ist also nichts anderes als eine Art Selbsterkenntnis und läßt sich in und angenommener Gnade nicht genügend deutlich hervortreten: es wird
gewisser Hinsicht mit einer tiefenpsychologischen Behandlung vergleichen. nicht oder nicht genügend unterschieden zwischen Möglichkeit des GeDas Christentum ist nur ein Sonderfall der allgemeinen Heils- und Offen- rettetwerdens und Wirklichkeit des Gerettetseins. „Im voraus zur subjekbarungsgeschichte (V 123). Auch den Alten Bund bezieht R' in seine Ni- tiven Heilsaneignung ist der Mensch innerlich bestimmt durch ein übervellierung von Offenbarung und Religion ein (V 125). Dem Erfinder der natürliches Existential, das darin besteht, daß Christus in seinem Tod den
anonymen Christen wird die Kirche zur „Greifbarkeit des innerlich schon sündigen Menschen vor dem heiligen Gott ,gerechtfertigt` hat" (IV 250).
Verbindenden", zur „geschichtliche(n) Verfaßtheit des Allgemeinen" Dieses übernatürliche Existential ist nichts anderes als das Erlöstwerden(VIII 348). Das Christwerden verwandelt sich in dieser Theorie in eine können. Ich verstehe nicht, wie R' es gleichzeitig als objektives Erlöstsein
„höhere Entwicklungsphase" des schon zuvor besessenen Christentums bezeichnen kann (IV 250). Diese Theorie R's stellt gänzlich auf das Sub(V 155). Immer sicherer wird R' in seinen Behauptungen über die Begna- jektive ab und verliert das Objektive aus den Augen. Die geschichtliche
digung der Nichtchristen (z. B. V 190. Mitunter scheint er sich Heilsveranstaltung Gottes mit Lehren und Geboten wird hier beinahe
sicherer zu sein, daß es anonyme Christen als daß es wirkliche Christen überflüssig. Es bedeutet eine Verdünnung, ja Aushöhlung der Christusgibt (z. B. VII 341). Man hätte gehofft, daß R' den Begriff wenigstens auf begegnung in Kirche, Bekehrung und Sakrament, wenn für sie nur das
jene Nichtchristen einschränkt, die - unter welchen Zeichen auch immer - Element des Sichtbaren und Rechtlichen übrigbleibt. Wenn Christentum
das Gnadenangebot Gottes angenommen haben und gerechtfertigt und Kirche nur die Sichtbarkeit dessen sind, was überall und immer gesind; aber das ist nicht der Fall. Gelegentlich setzt er Mensch und Christ geben ist, läßt sich ihre Absolutheit trotz aller verbalen Beteuerungen
gleich (z. B. VII 386). Später macht er dann sogar den Lutheraner zum R's nicht festhalten. Die ganze Sicht R's ist subjektivistisch und darum

Schlafes legt er im Gewande eines Zwiegesprächs zwischen Mediziner und
Theologen vor (III 263-81). Auch über ein scheinbar so untheologisches
Thema wie über das der Freizeit weiß R' Nachdenkenswertes zu sagen
(IV 455-83). Sehr „vorkonziliax" mutet R's Forderung nach einem gemeinsamen Ordnungsbild der Katholiken für den Staat an (II 272). Die
Christologie ist mit mehreren Beiträgen vertreten: eine panische Angst
peinigt R', daß in Christus das Menschliche vor dem Göttlichen vergessen
werden könnte. In subtiler Befragung des Dogmas von Chalzedon sucht er
Jesus als den wahren Menschen darzustellen (1169-222). Vor allem ist es
ihm darum zu tun, die bleibende Heilsbedeutung der Menschheit Jesu
herauszustellen (III 57). Die unmittelbare Gottesschau Jesu erklärt R' als
das mit der hypostatischen Union gegebene ungegenständliche Gottessohnbewußtsein (V 222-45). Ein kleines Juwel ist die Betrachtung zur
Theologie der Weihnachtsfeier (III 35-46). R' vermag Förderliches zu der
Wirklichkeit und dem Wesen der Auferstehung Jesu zu sagen (IX 219-26).
Unter seinen Predigten sind Kabinettstücke, wie z. B. jene über die Emmausjünger (VII 166-9) und für Pfingsten (VII 183-8). Immer wieder
zieht das Thema der Herz-Jesu-Verehrung R' an (z. B. III 379-415; VII
481-508), die inzwischen vom Modernismus beinahe erdrosselt worden ist.
Auch die Mariologie beschäftigt ihn mehrfach.
Ein Hauptthema seines Denkens - wie heute allgemein - ist die
Kirche. Die allzu ausgebreitete Selbstreflexion der Kirche wurde schon als
„ekklesiologischer Narzißmus" (J. B. Metz) bezeichnet. Die krebsartige
Wucherung der Ekklesiologie in der katholischen Theologie der Gegenwart ist vermutlich ein Anzeichen ihres gestörten Verhältnisses zu der
Wirklichkeit Gottes. Immerhin weiß R' auch hier Durchdachtes zu sagen.
Man wünschte, er hätte nie aufgehört, sich so klar über Kirche und Kirchlichkeit zu äußern, wie er es beispielsweise II 31,40 und 72 tut. Eindringlich und ernst spricht er sein „Ja zur konkreten Kirche" (IX 479-97). Mit
furchtloser Klarheit stellt R' die Kirchengliedschaft nach der Enzyklika
Mystict corporis PapstPius' XII. dar (II 7-94). Sprachlich ist die Gleichsetzung von Glied und Mitglied der Kirche störend. Die Definition des
Laien, die R' gibt (II 340), ist unhaltbar. Nicht irgendeine Tätigkeit in
der Kirche zieht automatisch die Aufnahme in den Klerus nach sich, sondern der im Recht sich verleiblichende Wille der Kirche grenzt Geistliche
von Laien ab. Ebenso falsch ist R's Bestimmung des Laienapostolates (II
3560. Mit besonderer Abneigung steht der V. der „Volkskirche" gegenüber und zeigt damit seine pastorale Ahnungslosigkeit. Wie R' mit den
gläubigen Christen umgeht, unter denen er „massenhaft" Spießbürger
findet (VII 396), so getraut er sich nicht über die Nichtchristen zu reden.
Die R'sche Konzeption einer Elitekirche (z. B. VIII 350), die an der Wirklichkeit völlig vorbeigeht, hat in der Verkündigung und Praxis wildgewordener Progressisten schon jetzt erkennbar böse Folgen. R' plädiert lebhaft
für den Dialog, d. h. das endlose, zu nichts führende Gerede, das die
Kirche lähmt und spaltet.
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von der Wurzel verfehlt. Weil er nicht die Ehre Gottes, die Kundmachung
seines (sehr konkreten) Willens und die Aufrichtung seiner (ebenfalls sehr
konkreten) Herrschaft zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen macht,
sondern das Heil der Menschen (für dessen Erreichen sich ja scheinbar so
leicht der error invincibilis anrufen läßt), kommt er zu unhaltbaren Folgerungen. Es ist einfach nicht wahr, daß „alles Explizite an Verkündigung,
Sakrament und Institution im Christentum" nur dem „Besitz der Rechtfertigungsgnade" dient, wie R' behauptet (VIII 187). Was der Nichtchrist
schon hat, ist nach R' die „Wirklichkeit" des Christentums (V 4050.
Selbst vorausgesetzt, daß er in der Gnade stünde, fragt man sich, ob R'
die Wahrheit nicht zu der Wirklichkeit des Christentums rechnet. R' käme
dem Kern der Problematik erheblich näher, wenn er die ihm geläufige
Unterscheidung zwischen materialer und formaler Verherrlichung Gottes
(V 472) auf seine anonymen Christen anwendete. Das, was den Christen
von dem nichtchristlichen Gerechtfertigten unterscheidet, ist eben nicht
nur das „reflexe Zusichgekommensein", die „Wesensreflexion" oder wie
immer R' es beschreiben mag. Das Wesen des Christentums ist nicht nur
die Gnade, die Rechtfertigung; R' unterschlägt hier ganze Dimensionen.
Der anonyme Christ ist nicht der, der die Sache hat und dem nur der
Name fehlt; er hat eben nicht die ganze Sache. Das, was dem „anonymen
Christen" fehlt, ist nichts Unwesentliches, sondern etwas Wesentliches,
unbedingt Erforderliches. Der alte R' spricht ja an einer Stelle selbst davon, das Wesen des mit dem Christentum gegebenen Seienden sei in dem
anonymen Christen nur „ansatzhaft" gegeben (IX 5000; spät kommt ihm
die Einsicht, daß Gottes Gnade nicht nur das Heil des einzelnen im Jenseits sicherstellen, sondern sich auch im Diesseits „in ihren ganzen Möglichkeiten und in allen geschichtlichen Räumen und Situationen zur Erscheinung bringen" will (IX 514). Gelegentlich dämmert es ihm, daß „auch der
loß objektive, heilsmäßig gleichgültige Verstoß gegen diese Normen Undnung und Unglück in der Welt" hervorruft (VI 5030. Zu der Theorie
vom anonymen Christen stehen übrigens R's eigene Ausführungen über die
Häresie (V 527-76) in einem nicht auszuräumenden Gegensatz. Vor
allem aber zerplatzt die ganze Ideologie der anonymen Christen vor einem
Vers wie 1 Petr 2,10 („Ihr waret vorher ein Nicht-Volk; jetzt aber seid ihr
Gottes Volk. Ihr waret Nicht-Begnadigte; jetzt aber seid ihr Begnadigte.")
wie eine Seifenblase.

.

Oft befaßt sich R' mit der Verfassung der Kirche, vor allem dem Verhältnis zwischen Papst und Bischöfen. Er war einer der eifrigsten Befürworter der sogenannten „Aufwertung" des Bischofsamtes. Die Vorliebe
für die möglichst starke Stellung des Bischofs, die viele Theologen heute
an den Tag legen, hat vielleicht nicht zuletzt darin ihren Grund, daß sie
diese Art von Hierarchen leicht beeinflussen können. Der (wenn es um
seine eigene Theologie geht) gegenüber dem Lehramt nicht zimperliche R'
wird zum scharfen Eiferer und Verteidiger von Bischöfen, die sich ins
Zwielicht des Modernismus begeben haben (z. B. VIII 111 A. 2). Er zielt
klar auf die Entmachtung der Kurie durch die Bischöfe bzw. deren Vertretung (VI 4270. Richtig sieht R' den schwersten Mangel des 2. Vatikanischen Konzils in dem Fehlen einer seiner Einberufung vorausgehenden
charismatischen Bewegung (V 294, 298). Eine gewisse Allergie gegen das
Recht in der Kirche vermag R' nicht zu verbergen; warum spricht er z. B.
so oft nicht von „rechtlich", sondern von „formaljuridisch" (z. B. VIII
378)? Auch R' weiß sich indes des Rechts und der juristischen Methode
zu bedienen, wenn es ihm nützlich erscheint (I 274). Die Ausflüge R's ins
Kirchenrecht sind im allgemeinen nicht glücklich; ich denke z. B. an manhes, was er über den Episkopat schreibt (VI 369-422). Besonders beredt
Wird R' immer dann, wenn er. der Kirche ihr (wirkliches oder vermeintliches) Sündenregister vorhält (z. B. V 24-6); die Darstellung der Sündigkeit der Kirche ist beinahe so etwas wie ein Steckenpferd R's (vgl. Kirche
der Sünder: VI 301-20; Sündige Kirche: VI 321-47); die Sorge, daß die
Kirche von den meisten Katholiken nicht genügend als irrend und sündig
erlebt wird (V 3830, wird R' wohl heute, im Stadium des Zerfalls, kaum
noch haben. Trotz gelegentlicher trefflicher Beobachtungen muß, insgesamt gesehen, gesagt werden, daß R' das Bild der gegenwärtigen Kirche
verzeichnet: von dem ungeheuren Zusammenbruch und der weltweiten Zersetzung in der Kirche, die uhrzeitlich genau mit dem 2. Vatikanischen
Konzil eingesetzt haben, scheint R' nicht viel bemerkt zu haben. Und die
Frage nach der Schuld der Theologen (und der Bischöfe) an diesem erschütternden Niedergang stellt er sich an keiner Stelle seiner viele tausend
Seiten umfassenden Bücher. Wo R' nicht umhin kann, Zerstörungen zuzugeben, hilft er sich damit, daß er sie rechtfertigt (z. B. IX 4370 oder verharmlost (z. B. IX 439). Das eigenmächtige Vorgehen via facti, das in den
letzten Jahren in der Kirche Mode geworden ist, wird von ihm sanktioniert (IX 441). Allzu oft kaschiert R' die wirklichen Verhältnisse; das
Überhandnehmen der von Modernisten aufgehetzten Kritikaster bezeichnet er als wachsende „Individualisierung" der Kirche (IX 562).
Ein immer wieder behandeltes Thema ist das des Lehramtes, seiner
Träger, seiner Vollmacht, seiner Aufgaben und seiner Wirkweise. Sehr viel
hat IV auch über die Theologie, ihre Aufgabe und ihre Stellung zum Lehramt nachgedacht. Im Aufsatz „Exegese und Dogmatik" (V 82-111) legt
R' den Finger auf eine schwärende Wunde. Er geht auch dann und wann
auf das Programm der Entmythologisierung ein. Daß sich die Entmythologisierer damit zufrieden geben werden, daß es bei ihrem Vorhaben nur
um die Kritik der Vorstellungsschemata gehe, wie R' meint (II 217),
scheint mir zweifelhaft. Erstaunlich hellsichtig spricht er von der „libera- 537 —

listischen Mentalität, die alles in Frage stellt und das noch eine Zeitlang
tun kann, bis der letzte Rest von Gültigem aus der Vergangenheit aufgebraucht ist" (IX 495). Von R' stammt die Kultivierung des Begriffes
„Pluralismus" (z. B. V 19) und der damit gemeinten Sache. Der Pluralismus kommt an ungezählten Stellen seiner Werke vor, und zwar regelmäßig in positiver, zustimmender Beurteilung. Man könnte R' geradezu
einen Herold des Pluralismus nennen. Vor allem spricht er oft und gern
von dem Pluralismus der Theologien. Mit Genugtuung stellt er fest, daß
es in der katholischen Theologie keine gemeinsame Philosophie und keine
gemeinsame Theologie mehr gibt. Immer wieder hämmert er ein, der
Pluralismus der Theologien sei „unüberholbar". Der -Gedanke scheint
nicht ganz abwegig, daß in einer geradezu traumatischen Verklemmung
hier pro domo spricht und gewissermaßen schon im vorhinein die eventuelle Proskribierung seiner Theologie verhindern will. Die Rede vom
„Pluralismus der Theologie" ist jedoch in Wirklichkeit nichts anderes als
eine euphemistische Bezeichnung für das Lehrchaos, an dessen Heraufführung sicher kein Theologe einen größeren Anteil hat als R'. R' .treibt
den Pluralismus der Theologien (oder nicht eigentlich: des Bekenntnisses?)
so weit, daß er die Möglichkeit der Aufstellung eines für die ganze Kirche
bestimmten verpflichtenden Glaubensbekenntnisses leugnet (IX 244).
R' sieht das Lehramt derart entmächtigt, daß er für die Zukunft nicht
mehr mit neuen positiven Lehraussagen rechnet (IX 28). Die Übereinstimmung des pluralistischen Wirrwarrs der Theologien verflüchtigt sich
denn auch im Zuge von R's geistiger Entwicklung zu dem „Willen zum
einen Bekenntnis" und zu der „Bezogenheit" auf das eine Bekenntnis
(IX 444). Es kann kein Zweifel sein, daß bei R' dem Pluralismus der Theologien der Pluralismus der Bekenntnisse entspricht und daß die Einheit
des Glaubens nur noch verbal festgehalten ist. Man fragt sich, was von dem
gemeinsamen Bekenntnis übrigbleibt, wenn es einen „Pluralismus des Verständnisses des einen Dogmas" "geben kann (IX 467). Wenn das Verständnis — nämlich das, was die Kirche darunter versteht — nicht dasselbe
ist, dann besteht die Einheit nur noch formal, in Worten, nicht mehr material in der Sache. Mehrfach betont R' richtig, daß eine reinliche Scheidung zwischen Dogma und Theologie nicht möglich sei, weil jede lehramtliche Aussage eben von einer Theologie begleitet ist (z. B. IX 465).
Die Denkbarkeit mehrerer möglicher Theologien schließt jedoch die Verbindlichmachung einer bestimmten nicht aus. R' erkennt ja doch zumindest die im NT implizierte „Theologie" als gültig und verbindlich an.Warum sollte es nicht auch eine von der Kirche der Gegenwart (oder Zukunft)
verbindlich vorgeschriebene Theologie geben?
Auch mit der Häresie beschäftigt sich R' des öfteren. Ich bezweifle,
daß R' den Unterschied von alter und neuer Häresie richtig bestimmt (II
310: das Bild der alten ist zu ungünstig, jenes der neuen zu günstig gezeichnet. R' plädiert für das Verbleiben von Häretikern — er spricht verharmlosend von bloß „partieller Identifikation" mit der Kirche — in der
Kirche (IX 449). Welche Schwächung das für die Kirche bedeutet, ist ihm
nicht aufgegangen. Bei anderer Gelegenheit fordert er indes von der
Kirche den Mut, „ein exkommunizierendes Damnamus zu sprechen, auch
wenn sie dadurch noch mehr zur kleinen Herde wird" (IX 544). Wo die
Sache gefährlich wird, im Detail, z. B. bei der Angabe bestimmter Namen
und konkreter Abweichungen von der Lehre der Kirche, verzichtet freilich R' auf Belege (z. B. VIII 116). Er macht. die „Situation" für die „Häresien heute" verantwortlich (IX 456), und das ist natürlich sehr bequem: auf diese Weise kann die Schuld auf das Anonyme abgewälzt werden. Gelegentlich scheint auch ihm die Erkenntnis zu dämmern, was in
den letzten Jahren in der Kirche angerichtet worden ist, aber er weiß sich
stets rasch zu trösten (z. B. VI 455-78, 497), allerdings ohne andere überzeugen zu können. Es muß als schwerwiegende Verzeichnung des Tatbestandes angesehen werden, wenn R' den Anschein erweckt, die Krise der
Kirche sei nicht durch modische Aufstellungen vom guten Geist verlassener Theologen (vielleicht „anonymer Katholiken"?), sondern durch
das Aufschieben längst fälliger Umstellungen hervorgerufen worden (VII
11). Nirgendwo läßt R' erkennen, daß ihm aufgegangen ist, welche Verheerungen die progressistische Theologie in der Kirche angerichtet hat.
Diese Verharmlosung ist freilich bei einem Autor verständlich, der sich
fragen muß, wieweit er zur Entstehung dieser Verhältnisse mit beigetragen hat. So ist R' krampfhaft bemüht, eine Situation in Theologie und
Kirche, die er im Verein mit seinen hohen Gönnern entscheidend mitheraufgeführt hat, zu rechtfertigen.
Eine merkwürdige Zuneigung zu einer Situation, in der die Kirche elend
darniederliegt, zieht sich durch das Schrifttum R's: es ist eine merkwürdig
gequälte Kirchentheologie, die hier angeboten wird. Armut und Verlorenheit der Christen werden geradezu kultiviert und glorifiziert. Trotz allen
hochgestochenen Geredes steckt so doch viel Pessimismus, ja Defaitismus
in der Theologie R's, was sich immer dort am deutlichsten zeigt, wo er
auf die Zukunft der Kirche zu sprechen kommt; da zeichnet er ein zugleich düsteres und illusionäres Bild (z. B. VIII 350f). Viele seiner Prognosen für die Zukunft der Kirche sind schon jetzt als unhaltbar zu erkennen: was er z. B. über das Verhältnis der Konfessionen in einem
totalitären System sagt (IX 554), wird durch die Lage in der Sowjetunion einfach desavouiert.
Sehr viele Beiträge gelten den Sakramenten. R' stellt die Wirkmächtigkeit und Gnadenhaftigkeit der Verkündigung des Wortes Gottes heraus
(IV 3231). Die Verkündigung ist nicht nur Reden über die Sache, sondern
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setzt, recht verstanden, die Sache selbst gegenwärtig. Das Sakrament ist
in dieser Sicht nur „die höchste Wesensverwirklichung des wirksamen
Wortes Gottes als Gegenwärtigung der Heilstat Gottes im radikalen Engagement der Kirche" (IV 329). Das Sakrament als „Wort" will R' von anderen Worten dadurch unterscheiden, daß es „vollste Aktualisation der
Kirche in ihrem absoluten Engagement" und „Wort in die entscheidenden
Heilssituationen des Menschen hinein" ist (IV 337). Diese protestantisierende Sicht der Sakramente wirkt gekünstelt; sie muß fortwährend mit
dem in vielen Farben schillernden, nirgends präzis gefaßten „Wort" arbeiten. Mit dieser Methode der unbegrenzten Adaptation kann beinahe jede
Theologie mit. einer anderen, noch so disparaten verbal zur Deckung gebracht werden. Aufgrund seines transzendentalen Ansatzes vermag R'
die Heilskraft der Sakramente nicht mehr einleuchtend zu begründen.
Diese Konzeption macht, trotz R's verzweifelten Bemühens, die Notwendigkeit der Sakramente („unter Umständen": IX 413) festzuhalten,
diese im Grunde überflüssig. Die These, es sei normal, daß die heiligmachende Gnade dem Sakramentenempfang vorausgeht (IX 508), ist einfach falsch. Eine Reihe von Beiträgen ist der Eucharistie gewidmet, und
auch dort, wo sie nicht thematisch behandelt wird, werden des öfteren
Aussagen über das eucharistische Opfersakrament mit seinen vielfältigen
Implikationen gemacht. Mit ungetrübter Freude liest man den Aufsatz
„Eucharistie und Leiden" (III 191-202), der nahe bei Schrift und Tradition bleibt. Viele Arbeiten des V's kreisen um die Bußtheologie, der sich
R' schon früh und immer wieder zugewendet hat. Mit Entschiedenheit
verteidigt er Möglichkeit und Berechtigung der salcramentalen Tilgung
läßlicher Sünden (III 211-25), allerdings zu einem verhältnismäßig weit
zurückliegenden Zeitpunkt. R's Prognose, das .Bußsakrament werde künftig theologisch voller und personaler empfangen werden (III 231), hat sich
inzwischen als verfehlt herausgestellt: der Progressismus ist auf dem besten Wege, das Bußsakrament überflüssig zu machen, weil er die Sünde
leugnet. Manche Bemerkungen, die R' nebenbei gemacht hat, haben inzwischen durch die fortschreitende Protestantisierung der Kirche ungeahnte Aktualität erlangt, z. B. wenn er feststellt, daß man, falls die Bekämpfung der sogenannten Andachtsbeichte Erfolg hätte, die Todsünde
(im günstigen Falle) erst auf dem Sterbebett zur Beichte brächte (II
153 Anm. 1). R' hat nicht begriffen, wie schwer die vollkommene Reue
und wie selten sie ist, weil eben die vollkommene Liebe nicht leicht zu
erbringen ist. Ich könnte den Satz nicht unterschreiben: „Wer es zur
attritio bringt, hat keine Schwierigkeit contritio (vollkommene Reue) zu
haben, und die einzige Schwierigkeit der contritio ist die attritio, d. h.
der wirkliche Abstand von der Sünde" (III 236). R' warnt vor Reuegebeten,
die ein Deist beten könnte (III 238). Im Zuge der Entwicklung, die er wie
kaum ein anderer mit ausgelöst hat, haben wir sogar Meßgebete, die auch
ein Deist beten könnte. Auch der Dimension des Bösen wird R' nicht an
allen Stellen gerecht (z.B.111.431f). Die Glorifizierung der Sünde (III 185f)
ist abwegig. über scheinbar am Rande liegende Fragen wie den Ablaß
weiß R' Tiefes und Erhellendes zu sagen (z. B. VIII 472-518); die Mißachtung des Ablasses möchte ich an erster Stelle der Tatsache zuschreiben,
daß die jenseitige Läuterung nicht mehr ernstgenommen wird, weil auch
das Fegfeuer zu den Wahrheiten gehiärt, die in der Verkündigung und im
Leben der Gläubigen nicht (mehr) den gebührenden Rang einnehmen.
DemWeihpriestertum gilt R's besondere und wiederholte Aufmerksamkeit
(z. B. III 203-9). Mehrfach hat er sieh zur Priesterausbildung geäußert
(z. B. VI 139-67). R' ist der Vater der fatalen Idee des verheirateten
Diakons, die trotz seiner gegenteiligen Versicherung etwas mit einer
„Zurückschraubung des Zölibats" (II 358) zu tun hat, wie zwar nicht R',
aber der wache Protestantismus erkannt hat; was dieser Diakon, den uns
ja nun das 2. Vatikanische Konzil beschert hat, mit dem Laienapostolat zu
tun hat, versucht R' vergeblich zu erläutern: er stellt nämlich das gerade
Gegenteil einer Förderung des Laienapostolats dar, weil er eine neue Klerikalisierung einleitet. R's Ausführungen zum Diakonat (V 303-55) kranken an der Nichtberücksichtigung des geschichtlichen Materials3). Immer
wieder zieht es R' zur Frage der Eschatologie (z. B. VIII 555-609): die
eschatologischen Aussagen sind ihm Aussagen der Cluistologie und der
Anthropologie auf den Modus der Vollendung hin (IV 401-428).
Mit Gewinn und Befriedigung liest man den kleinen Aufsatz „Das Leben
der Toten" (IV 429-37). Am ungetrübtesten ist im allgemeinen die Lektüre von R's zahlreichen Abhandlungen über das geistliche Leben. R' vermag das Gebetsapostolat mit einleuchtenden Gründen zu verteidigen
(III 2590. Die Verehruntder Heiligen ist ihm „ein unerläßliches Stück des
Daseinsvollzugs der Kirche" (III 113). Christliche Aszese beschreibt R'
als „das Vorgreifen auf den christlichen Tod als den radikalsten Akt des
Glaubens" (III 97) Er weiß um den Verfall des Nachtwachens im Christentum (III 273). In eindringenden Ausführungen beschäftigt er sich
mit der Problematik der Ordensarmut in der heutigen Zeit (VH 435—
478); aber es heißt die Ordnung umkehren, wenn die Nächstenliebe als
die ursprüngliche Beziehung zu Gott bezeichnet wird (z. B. VII 299).
Auch Themen der Ethik liegen nicht außerhalb seines Gesichtskreises
(II 227-46): es ist R' bekannt, daß viele Katholiken in der Gefahr stehen,

einer (nach R' selbst) für den Katholiken unannehmbaren Situationsethik
zu huldigen (II 229). R' nimmt an, daß 'es in der konkreten Situation
über die Anwendung der allgemeinen Norm hinaus oder besser in deren
Rahmen ein verpflichtendes Wollen Gottes gibt (II 238); seine Ausführungen erscheinen mir einleuchtend. Immer wieder bricht aber seine Neigung zu einer Relativierung der sittlichen Forderungen durch (z. B. IX
565). Gelegentlich scheint er einem sittlichen Relativismus unter sozialökonomischen Vorzeichen das Wort zu reden (IX 286). Statt von einem
irrenden Gewissen der Gläubigen sollte R' hier lieber von der Verführung
durch verirrte Theologen sprechen. R' ist auch mitverantwortlich für die
Preisgabe der Normativität zugunsten eines nebulosen Gewissensentscheides (z. B. VI 540), Als ob das Gewissen Normen produzieren könnte und
nicht vielmehr anwenden muß! Die Ausführungen R's zu Humanae vitae
kann man nur mit großer Verwunderung lesen: wenn sie zuträfen, ließe
sich keine einzige Lehre der Kirche mehr verpflichtend machen, weil es im
Bereich des Geistes und gar des Glaubens eine schlechthin überwältigende,
zwingende Argumentation überhaupt nicht gibt. Der Satz: „Ein päpstliches Lehrschreiben, das keine Defulldoll darstellt, ist grundsätzlich eine
reformable Lehre" (IX 283) ist schlicht falsch; denn wenn ein solches
Lehrschreiben die unveränderliche, durch das ordentliche Lehramt verbindlich vorgelegte und damit definierte Lehre wiederholt, ist es eben
nicht reformabel.
Der ökumenismus fehlt selbstverständlich nicht in R's Thematik.
Hier scheint ihm kein Wagnis zu groß, keine Prognose zu kühn. R' vermag
aber beispielhaft zu zeigen, wie das Glaubensgespräch mit der protestantischen Theologie geführt werden muß (IV 357-85). Er bemüht sich um
eine katholische Deutung der reformatorischen Formel simu/ iustus et
peccator (VI 262-76). Immer wieder kommt er auf die „Hierarchie der
Wahrheiten" zu sprechen, und immer von neuem sucht er in diesem Zusammenhang das „Grundlegende" oder „Zentrale" oder „Zentralste" a
christlichen Glauben zu bestimmen. Peinlich ist nur, daß die Konzentration — oder soll man sagen Reduktion? — jeweils verschieden ausfällt (z. B.
IX 249 und 459). Der Wahrheitsbegriff scheint sich R' mit zunehmendem
Alter zu verflüchtigen, so daß er schließlich sogar die Einheit in der
Wahrheit desselben Bekenntnisses preiszugeben gewillt scheint (IX 32).
Im 9. Band ist die Auflösung der Positionen am weitesten fortgeschritten.
Die Triebkraft dieser Auflösung ist in der Hauptsache der ökumenismus.
Die grundsätzlich heterodoxe Existenz anderer christlicher Gruppen entschwindet dem Blick R's zugunsten heterodoxer Positionen in der eigenen
Kirche (IX 52). Der ökumenismus R's scheint sich zu überschlagen, wo er
nichtkatholischen Denominationen die Mit sprache bei 'Lehrentscheidungen
einräumt (IX 53f). Ganz unbefangen trägt R' die verräterische Ansicht vor,
das Wesentliche sei allen christlichen Bekenntnissen gemeinsam (IX 365);
man fragt sich, wie er dann die Existenz der katholischen Kirche überhaupt noch rechtfertigen will. Der Aufsatz über die Konversionen (III
441-53) ist nicht zu vergleichen mit ein wenig später liegenden Äußerungen R's zu demselben Thema, die in die Nähe des Subjektivismus bzw.
Relativismus führen (V 356-78).

Die Theologie R's ist von einem Einfluß geworden, wie ihn
kaum jemals ein lebender Theologe hat ausüben können. Man
kann ohne Übertreibung sagen: die theologische Entwicklung
und das theologische Schicksal R's sind für den Weg der Kirche
der letzten Jahre bestimmend geworden. Worte und Begriffe,
die heute in aller Munde sind, wie z.B. Dialog, Geschichtlichkeitgok
haben ihren Siegeszug in die (theologische) Umgangssprache all/.
den Veröffentlichungen R's angetreten. Auch sehr viele außereuropäische Länder haben diese Theologie aufgenommen und sich
von ihr bestimmen lassen. Der Siegeszug der Wtheologie wäre
nicht zu erklären, wenn es ihrem Urheber nicht gelungen wäre,
einige höchst einflußreiche, aber theologisch unzulänglich gebiltete Hierarchen, zuerst und vornehmlich aus deutschsprechenden
Ländern, in völlige geistige Abhängigkeit von seinen Gedanken
zu bringen. Was von R' vorgetragen wurde, ist vor allem von
Döpfner aufgenommen, von diesem der Deutschen Bischofskonferenz vorgelegt und von ihr angenommen worden. R' hat den
deutschen Bischöfen, zumal dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz, die Thesen geliefert, die sie auf dem Konzil
und gegenüber dem Apostolischen Stuhl durchgesetzt haben; die
R'theolog,ie ist auf dem 2. Vatikanischen Konzil herrschend gewesen. R' ist heute in die angenehme Lage versetzt, sich zur Begründung seiner Aufstellungen auf Äußerungen der Hirten der
Kirche berufen zu können, die er selbst maßgeblich beeinflußt
hat (z. B. IX 281ff; 470ff). Auch zahlreiche nachkonziliäre Dokumente der Römischen Kurie und der Bischofskonferenzen
3) Was die Erneuerung des Diakonates angeht, so stehe ich auf der Seite
sind
in entscheidenden Aussagen und Vorschriften AuswirkunRahners und des Konzils und vertrete weiter, was ich in meiner Schrift
„Familienväter als geweihte Diakone" (Paderborn 1952) und ergänzend gen der Theologie R's. Eine Theologie, die derart einflußreich in
in „Diakonat und Weihesalcrament" (Köln 1962) geschrieben habe. der Praxis geworden ist und die zumindest teilweise auf Bestel-
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lung geliefert worden ist, muß es sich gefallen lassen, mit ihren
Auswirkungen in der Praxis konfrontiert zu werden: Theologie
will und soll ja wirksam werden im Leben der Kirche. Von einem
Theologen muß man erwarten, daß er stets seiner Verantwortung
für die Auferbauung des Reiches Gottes eingedenk bleibt.
Wenn man sich umsieht nach den Wirkungen, die R's Theologie in der Kirche gehabt hat, muß man leider bei aller Wertschätzung des Autors feststellen, daß sie überwiegend negativ
sind. Das Chaos und die Anarchie in der Kirche gehen zum nicht
geringen Teil auf die Umsetzung von Aufstellungen R's in die
Praxis zurück. Um nur einige Beispiele zu nennen: Um seinetwillen haben nicht zuletzt deutsche Bischöfe an den dem Schutz
des Glaubens dienenden Einrichtungen gerüttelt, ja manche zum
Einsturz gebracht oder zur Ohnmacht verurteilt. R' ist der Vater
des Pluralismus in der Kirche (VII 861), d. h. der verwirrenden
ungeordneten Vielheit, die jede Konzentration der Kräfte verhindert und die Einheit der Kirche nicht mehr erkennen läßt.
Er hat zu Experimenten ohne Zahl ermutigt (VII 85). Er hat
den ökumenismus bis an den Rand der Selbstpreisgabe propagiert (VII 85). Das quantitative Wuchern der Theologie und ihres
Apparates sowie die Machtergreifung in der Kirche durch die
hoministische Theologie haben einen ungeheuerlichen Niedergang der religiösen Praxis und der Effektivität des Dienstes der
Kirche in der Welt zur Folge gehabt. Die Theologen wurden in
winc völlige Freiheit oder, besser gesagt, Willkür entlassen, und
dem Volk wurde damit jeder Halt genommen. Gewiß sind nicht
alle Anregungen, die R' gegeben hat, eodem sensu eademque
sententia aufgenommen und weitergeführt worden. Es scheint,
daß die vielen wertvollen, aufbauenden Einsichten R's erheblich
weniger wirksam geworden sind als seine extremen, abwegigen
Aufstellungen. Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß subtile Gedanken einzelner Denker vereinfacht, vergröbert, ja oft verfälscht
bei der Masse ankommen. Inwieweit R' für den Eklektizismus,
der sich seines geistigen Werkes bedient, verantwortlich ist, steht
auf einem anderen Blatt. Gerade er, der so viel von der Situation,
dem Existential und dem Kairos spricht, hätte sich sagen müssen,
daß gewisse am Rande liegende Dinge zu einer bestimmten Zeit
besser ungesagt geblieben wären, wenn anders sie nicht eine bedenkliche Gleichgewichtsstörung zumindest in bestimmten Teilen
der Kirche hervorrufen sollten. R' schreibt einmal richtig, „ein
menschlicher Sprecher" übersehe „die sachlich notwendigen Folgerungen. aus seinen Sätzen nie ganz" (I 72). Von einem Autor,
der mit dem Anspruch auftritt, etwas von Seelsorge zu verstehen, und der sogar ein Handbuch der Pastoraltheologie herausgibt, sollte man aber erwarten, daß er die Auswirkungen seidarr schriftlichen und mündlichen Äußerungen auf die der SeelIllgorge Anvertrauten abzuschätzen weiß. Wenn R' sich vielleicht
beklagt, er sei mißverstanden worden, dann ist ihm entgegenzuhalten, daß es seine Pflicht ist, sich entweder unmißverständlich auszudrücken oder zu schweigen; R' weiß ja um die Pflicht
der Theologen, ihre Ansichten so auszudrücken, daß bei den Gläubigen und auf seiten des Lehramtes keine verwirrenden Mißverständnisse entstehen (IX 473); ihm ist das Phänomen nicht unbekannt, daß sichjemand von der Sprache der Kirche soweit entfernt, daß die Hörer seiner Interpretation zu Häretikern werden,
obwohl sie selbst nicht häretisch gemeint war (IX 468). Er selbst
rechnet damit, daß eine Meinung zwar bei ihrem gelehrten Urheber mit der Lehre der Kirche vereinbar ist, aber bei ihren Anhängern, in primitivierter Form aufgenommen, eine Auffassung
hervorruft; die mit der Lehre der Kirche nicht mehr vereinbar ist
(IX 473). Nur hat er diese Erkenntnisse bei der eigenen Arbeit
nicht oder nicht genügend beachtet. Unaufhörlich damit beschäftigt zu reden und zu schreiben, ist ihm vermutlich das Gespür für die Auswirkungen seiner Produkte verlorengegangen; er
wurde in steigendem Maße unfähig, die pastoralen Folgen seiner
zahllosen Äußerungen zu bedenken.
So kann dieser Theologie das Urteil nicht erspart bleiben, daß
sie zum erheblichen Teil destruktiv gewirkt hat und einen sehr
gewichtigen Anteil an dem heute in der Kirche zu beobachten- 541 —

den Zerfall hat. Nichts kann darüber hinwegtäuschen, daß vieles,
was R' empfiehlt, in die Irre geführt hat. An der Theologie R's
läßt sich erkennen, was für ein Verhängnis heraufbeschworen
wird, wenn das Schicksal der Kirche und des Glaubens (soweit
es in der Hand von Menschen liegt) den Theologen überantwortet wird. R's Theologie ist auch ein Beispiel, wie ein Theologe auf
einer abschüssigen Bahn immer weitergetrieben wird: eine Theologie, die jedem Tagesbedürfnis dient, die alles rechtfertigt und
für alles eine Entschuldigung weiß, was richtigerweise Schuld
und Sichverschließen genannt werden muß, wandelt sich in eine
Ideologie. Es dürfte aber ebenso klar sein, daß eine solche Theologie sich selbst das Grab gräbt; mag sie auch infolge der relativen
Schwerfälligkeit, mit der sich soziologische und rechtliche Positionen ändern, und dank des moralischen Alibis, das sie einer
morbiden Gesellschaft gegenüber der radikalen Forderung Gottes
verschafft, noch eine Zeitlang in gewissen Positionen geduldet
werden, auf die Dauer wird sie als gänzlich überflüssig hinweggefegt werden. Es ist eine Theologie, die zu der Abenddämmerung
des deutschen Katholizismus paßt. R' hat seinem Münchener
Gönner treu gedient; aber dieser steht heute vor Trümmern und
dem gänzlichen Fiasko der von ihm maßgeblich inaugurierten
„Reformen". R' wollte mit seiner Theologie die Kirche aufbauen; er hat dazu beigetragen, sie zugrunde zu richten.

WILHELM SCHAMONI

Humane Sexualität als Aufgabe der Sexualpädagogik
Die Zeitschrift „Diakonia — Der Seelsorger" hatte verschiedene Bearbeiter eingeladen, zum Thema „Humane Sexualität als
Aufgabe der Sexualpädagogik" Stellung zu nehmen. Sie waren
gebeten worden, auf die folgenden Fragen zu antworten:
1. Jugendsexualität — Mythos und Wirklichkeit
2. Sexualpädagogik in der Kirche
3. Voreheliche geschlechtliche Beziehungen
4. Sexuelle Schwierigkeiten der Unverheirateten
5. Ehebruch und katholische Beichtpastoral
6. Homosexualität
7. Sexualität ohne Liebe.
Diese Beiträge (im 2. Jahrgang, Heft 6, 1971, S. 415-426)
fassen, wie die Redaktion S.414 schreibt, „wichtigste Beobach-

tungen, Analysen, Überlegungen und Erkenntnisse zu einigen
Themen aus dem Gesamtbereich der menschlichen Sexualität
zusammen." Jedoch dürfte der hier vollzogene Umsturz in der
katholischen Moral mit dem katholischen Glauben wenig oder
gar nichts mehr gemein haben. Nicht alle Bearbeiter antworten
auf alle Fragen. Im folgenden sei das für den Seelsorgspriester
Wichtigste wiedergegeben.
Frau Hanna-Renate Launen, Mainz, schreibt über die Wirklichkeit jugendlicher Sexualität und beantwortet (S. 415) die
Frage über voreheliche geschlechtliche Beziehungen in folgender
Weise: „Um kein Mißverständnis entstehen zu lassen:es geht um
voreheliche, nicht um außereheliche Beziehungen! Wenn man
Böckle, David und Oraison gelesen hat, dann weiß man: das- gültige
Ja zueinander, nicht irgendein punktuelles Datum ist der Maßstab
für eine Verbindung von Mann und Frau. Sie geben einander das
Sakrament, wir wissen es. Der Tag der Eheschließung verdeutlicht damit, was vor ihm begann, was ‚menschlicher Prozeß'
ist. Viele, sehr viele der religiös durchaus gebundenen und nachdenklichen Jugendlichen folgern daraus ihr Recht auf voreheliche
Beziehungen. Geistliche tolerieren dies mehr oder minder; Christen im privaten Gespräch lehnen oft die punktuelle Grenze
gestern verboten, heute Hochzeit,' von nun an erlaubt, nachdrücklich ab. Doch allgemein und offen gehandelt wird diese
Wertung nicht. Äußert sich jemand, daß Personalität der Liebe
als oberste Forderung zähle, kann ein Sturm der Entrüstung ausbrechen, ja, manchmal genügt schon, nur die Realität des Heute
zu beschreiben, um in den Verdacht der libertinage, der Förderung unsittlicherZustände zu geraten. DasRisiko der vorehelichen
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Verbindung soll nicht und darf nicht unterschätzt werden — Irrtum ist im Menschlichen nun einmal nicht ausgeschlossen. Und
manche vertreten heute gar die These, so wie man Laufen und
Sprechen lerne, wie man viele Kultivierungsvorgänge vollziehe, so
solle man sich auch in die menschliche Liebe ‚einüben'. Diese
These scheint mir gefährlich, weil sie eben die Personalität sträflich vernachlässigt. Hier gilt — wie etwa im Bereich des Berufs —:
der Ernstfall läßt sich nicht simulieren; er hat Konsequenzen, er
verlangt Verantwortung und Entscheidung. Aber gerade wenn
wir diese Verflachung abwehren, ist nach der Wahrhaftigkeit unserer moralischen Erziehung zu fragen. Salopp gesagt: wird nicht
— angesichts der Komplexität und angesichts der Emotionalität
dieser Frage — die Antwort ,geschlappere? Überlä ßt man nicht
weithin die Jugend hier sich selbst? Offiziell immer noch an den
‚Stichtag Hochzeit' gebunden, faktisch aber ohne Verpflichtung,
ohne Vorbild, ohne Begründung fiir das Geforderte? Einfacher
ist es, Sittlichkeit von Daten als von Qualitäten abhängig zu machen; aber Simplizität dispensiert nicht von Auseinandersetzung
und Stellungnahme. Vielleicht zu aggressiv formuliert:wer keinen vorsichtig abwägenden Theologen trifft, bleibt dem Datumskonzept ausgeliefert. ,Graue Zone'? Sie sollte schwinden."
In der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes" (Nr.48) lehrt
das Zweite Vaticanum: „Die innige Gemeinschaft des Lebens
und der Liebe in der Ehe, vom Schöpfer begründet und mit
eigenen Gesetzen geschützt, wird durch den Ehebund, d. h. durch
ein unwiderrufliches personales Einverständnis (also durch das,
unwiderrufliche Ja-Wort der Personen) gestiftet. So entsteht durch
den personal freien Akt, in dem sich die Eheleute gegenseitig
schenken und annehmen, eine nach göttlicher Ordnung feste Institution, und zwar auch gegenüber der Gesellschaft. Dieses heilige Band unterliegt im Hinblick auf das Wohl der Gatten und der
Nachkommenschaft sowie auf das Wohl der Gesellschaft nicht
mehr menschlicher Willkür. Gott selbst ist Urheber der Ehe, die
mit verschiedenen Gütern und Zielen ausgestattet ist; sie alle
sind von größter Bedeutung für den Fortbestand der Menschheit,
für den persönlichen Fortschritt der einzelnen Familienmitglieder
und ihr ewiges Heil . . . Echte eheliche Liebe wird in die göttliche Liebe aufgenomn-on und durch die erlösende Kraft Christi
und die Heilsvermittlung der Kirche gelenkt und bereichert,
damit die Ehegatten wirksam zu Gott hingeführt und in ihrer
hohen Aufgabe als Vater und Mutter unterstützt und gefestigt
werden."
Durch ihr unwiderrufliches Ja-Wort spenden sich die Brautleute das Sakrament der Ehe, nicht durch den Vollzug der Ehe,
erst recht nicht durch die Vorwegnahme des ehelichen Verkehrs.
Sie spenden sich das Sakrament durch das vor Gott gültige Ja,
nicht durch ein privates Ja. Wenn das persönliche „personale" Ja
zweier Menschen zueinander wirklich tief, echt, verantwortungsvoll ist, dann soll nach Frau Launen dies der Maßstab dafür sein,
ob vorehelicher Verkehr als erlaubt angesehen werden kann oder
nicht. Jenes sakramentale Ja-Wort im Angesicht der Kirche wird
zu einem punktuellen Datum, einer punktuellen Grenze an einem Stichtag Hochzeit in einem Datumskonzept heruntergespielt. Zuzugeben ist: Wenn die kirchliche Trauung nicht mehr
ist als ein Stichtag unter vielen anderen Tagen vorher und nachher, dann bedeutet sie nichts, jedenfalls nicht etwas, an was man
sich halten muß.
Bedenkt man, was Kurt Lüthi (s. u. Sp.: 547) schreibt, daß
30 % der Mittelschülerinnen und 35 % der Mittelschüler bereits
mit 16 Jahren (was m. E. für den Gesamtdurchschnitt katholischer Jugendlicher dieses Alters zu hoch ist) „ihren ersten Geschlechtsverkehr hinter sich haben", dann muß man P. B. Häring
recht geben, daß es bezüglich des vorehelichen Geschlechtsverkehrs bei Verlobten error invincibilis geben kann und daß dieser
error heute kein Einzelfall sein muß. Die Frage ist nur: Wie ist es
dazu gekommen? Die Antwort können sich die Seelsorger geben,
indem sie feststellen in den Ferien, daß sich die Kommunionkinder dieses Jahres in praktischem, noch nicht grundsätzlichem
Minimalismus ihrer Umgebung schon angepaßt haben. Die Kin- 543 —

der wollen desAbendsfernsehen, wollen des Morgens ausschlafen.
Die Sache Christi, die hl. Messe, die hl. Kommunion ist ihnen
keine Überwindung wert. Das Verhältnis zu Christus wird nun
kein persönliches, engagiertes. Engagiert ist man für alles, was
Genuß verschafft, was leicht und angenehm ist und das Geltungsstreben kitzelt. Man betet nur, wenn man Lust hat, und gewöhnlich hat- man bald keine mehr. Dabei ist das Gebet das große
Mittel zum Heil. Man hält es nicht für nötig, auch nur die Hand
aufzumachen, um Gnaden zu empfangen. So ist es kein Wunder,
wenn diese Kinder später ihrer eigenen Kurzsichtigkeit und
Konkupiszenz überlassen bleiben ünd ihre Sexualität nicht mehr
vom Glauben her zu beurteilen und zu beherrschen vermögen.
Wenn dann in der Vorpubertät und.Pubertät das Geschlechtliche bedrängend wird, ergibt man sich leicht und praktiziert,
was einein'so einladend als selbstverständliches Recht verkündet
wird, wie es in den folgenden Texten geschieht. Man versteht
P. Häring, der meint, die katholische Sittenlehre könne, was die
Ordnung des Geschlechtslebens') und die Gottesverehrung —
die Sonntagsmesse2) — angehe, nur noch katholischen Eliten
gegenüber als subjektiv verbindlich hingestellt werden. Es rhag
durchaus sein, daß für den nicht mehr oder kaum, jedenfalls
nicht genug betenden, säkularisierten, mehr oder weniger schon
nicht mehr gläubigen jungen Menschen vorehelicher Geschlechtsverkehr und Nichtbesuch der Sonntagsmesse aus error invinci-Ank
bilis nicht schwer sündhaft ist. Aber um welchen Preis wird ei.
von der Sünde entschuldigt! Man geht aus von diesen Feststellungen: Das Grundverhältnis des Geschöpfes dem Schöpfer gegenüber wird von ihm nicht mehr wahrgenommen, die religio
an den Schöpfer ist gelockert, lose geworden oder gelöst, der
Glaube, d. h. der Anfang, die Wurzel, die Grundlage des Gnadenlebens ist getroffen, verletzt, am Verbluten, vielleicht schon
tot. Die Kirche hat im Unglauben immer etwas unermeßlich
Schlimmeres gesehen als in den Sünden gegen das 6. Gebot.
Die Erfahrung zeigt, daß z. B. die Schüler, die mit 16 Jahren das
Recht auf Sex beanspruchen, entweder schon im Unglauben gestrandet sind oder auf dem geraden Wege dazu sind, oft auf ihm
beschleunigt durch die Verfassung, in der sie die hl. Kommunion
empfangen.
Der zweite Beitrag (S. 616-618) zum Thema „Humane
Sexualität als Aufgabe der Sexualpädagogik" stammt von Werner
Fritschi, einem Sozialarbeiter, wahrscheinlich Jugendberater, in
Luzern.
Er findet, daß die Jugendlichen heute der Sexualität nüchterner, „sachbezogener" gegenüberständen und leichter den Zugang zum Geschlechtspartner und zum Sexuellen fänden. „Dieda

breite Schicht der Jungen orientiert sich inz neuen MoralvoW
stellungen. Vieles von dem, was über Sexualität geschrieben und
geredet wird, sind nicht Probleme der Pubertierenden, sondern
der 40- bis 60jährigen.
Die Realitäten des ‚nachkeuschen Zeitalters' lassen sich zum
Teil schwerlich vereinen mit dem überkommenen Mythos der
christlichen Sexualität. Die ,empfängnisverhütende Gesellschaft'
aber rückgängig machen zu wollen, wäre dasselbe, wie Autos,
Computer und Flugzeuge abzuschaffen.
Trotz aller Fragwürdigkeit und vieler unerwünschter Nebenwirkungen hat die sexuelle Liberalisierung doch eine Befreiung
von der hyperkritischen Moralität gebracht, die stets im sechsten
Gebot die schwerste Sünde sah und die den Menschen nur nach
seinem Sexualverhalten bewertete.
Die Frage der vorehelichen Beziehungen — insbesondere die
Motivation über die geschlechtliche Bewahrung — ist bei den
jungen Menschen kaum mehr relevant. Der Meinungstrend wächst,
daß, wer sich liebt, Sexualverkehr haben dürfe; daß Partnerwechsel bereichere und menschlich erfahrener mache; daß das
1) B. Häring, Voreheliche geschlechtliche Vereinigung? (Theologie der
Gegenwart, 1972, S. 63-76).
2) B. Häring, Die große Versöhnung, Salzburg 1970, S. 158 u. 160,
zitiert nach Pastoralblatt, 1972, S. 209.
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Individuum zu bestimmen habe, was erlaubt und was falsch sei
(nicht Kirche, Staat, Eltern, Schule).
Die Sexualbeziehungen unter Jugendlichen sind dank Verhütungsmitteln und den Aufklärungsinformationen angstfreier
geworden. Als Kinder unserer Zeit haben sie schon vieles vermehrt integriert von der Welt der Technik ( inklusive Verhütungstechnik), der Massenkommunikation ( inklusive Informationsflut
über Sex), der Bewußtwerdungsprozesse (inklusive Rationalisierung und Bejahung der Sexualität), der Wissenschaften (inklusive Sexualverhaltensforschung), der Wohlstandsökonomie
(inklusive Veränderung der sexualethischen Normen), des modernen Wirtschaftslebens (Zusammenarbeit von Mann und Frau im
Betrieb, Emanzipation der Frau, Tourismus, Werbung, Parties
usw.).
Die Zerrüttungserscheinungen der heutigen ,Sexualmorar,
wie Scheidungen, Pornographie, Sittlichkeitsverbrechen, Prostitution, Homosexualität usw., werden von den Jungen — im Gegensatz zu den Älteren — nicht so sehr als Folge einer freiheitlicheren Sexualauffassung verstanden, sondern als Wechselwirkung einer repressiven Gesellschaft, die Moral und Triebunterdrückung als Machtmittel mißbrauchte."
Dieser letzte Satz zeigt den Einfluß des Neomarxismus auf
die WeltansChauung, wie er oft und in typischer Verbindung mit
Freud'scher Psychoanalyse zum Ausdruck kommt. Es ist der
•linke Hedonismus, der heute die Jugend verseucht.
„Die Kirche ist fiir die Jugend kaum mehr die zuständige Instanz, die in sexualethischen Schwierigkeiten helfen kann (da
liegt heute der Fachbereich des Psychiaters, Mediziners, Psychologen oder Sozialarbeiters näher). Kritische junge Menschen haben Mühe, die ,zölibatäre Kirche' ernst zu nehmen, solange in
ihrer Pädagogik eine leib- und sexfeindliche Einstellung spürbar
bleibt, solange eine ,überholte Moraltheologie in der Ideologie
Ausdruck findet von dem, was ‚naturgemäß' sei; solange die Geschichtlichkeit und kulturelle Verschiedenheit der sexuellen
Sitten und Praktiken abgelehnt wird; solange von höchsten Amtsstellen unsachlich zu Fragen der vorehelichen Sexualität, der
Empfängnisverhütung, Ehescheidung, des Zölibats usw. argumentiert wird; solange die neue Rolle der Frau in Bildung, Mitverantwortung und Partnerschaft unakzeptiert bleibt; solange
gewisse Dogmen und insbesondere der Platz, der der Mutter Gottes eingeräumt wurde, überbewertet bleiben; solange im sozialpädagogischen Bereich die Politik der Tabus und der repressiven
Erziehung (Angst, Drohung, Hölle, Strafe, Schuld, Sühne) mitschwingen."
Der Verfasser urteilt, das Sexualverhalten der Jugendlichen
habe mit sittlicher Dekadenz und Bindungslosigkeit nichts oder
nur wenig zu tun. Wahllose Geschlechtsgemeinschaft (Bordelle)
und Scheidung würden abgelehnt. Man suche einen festen Freund,
eine feste Freundin, wozu auch sexuelle Beziehungen gehörten.
Voreheliche Beziehungen hingegen bedeuteten keine Bejahung
späterer außerehelicher Beziehungen. Die körperliche Hingabe
sei nichts Oberflächliches geworden, sondern habe, eingebettet
in der personalen Begegnung, ihre besondere Tiefe: „im SichAufschließen, Bestätigt-Werden durch den Partner, durch die
liebende Zuwendung, die Hingabe, mit. dem Durchbrechen von
Grenzen der eigenen Personalität, dem Verschmelzen des Ich mit
dem Du, dem rauschhaften Glücksempfinden — zusammen mit
dem Diskutieren, Erleben, Spazieren, Briefe schreiben und den
langen Telefonaten!"
Fritschi sieht eine Gefahr darin, daß durch Verabsolutierung
des Sexes und unter einem gruppenpsychologischen Druck sexuelle Anforderungen an die Jugendlichen gestellt werden können,
denen diese manchmal nicht gewachsen seien, was dann zu Minderwertigkeitskomplexen und andern seelischen Störungen führen
müsse.
Solche seelische Störungen scheinen auch einen 171 /2jährigen
Gymnasiasten, „eine mittlere Ausgabe zwischen Hippismus und
Intellekt", in die Sprechstunde von Fritschi getrieben zu haben.
(Ich bin altmodisch genug zu glauben, daß dieser Junge ein an

S
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Leib und Seele gesunder Bursche geblieben wäre, wenn er sich
an den Herrgott gehalten und nicht in den Sexsog sich hätte
ziehen lassen.) Aus dem Gespräch mit ihm (S.618 f.) führe ich
einige Antworten an, weil sie als typisch anzusehen sind für den
säkularisierten, seiner heidnischen Umwelt vollakklimatisierten
Jugendlichen.
Die Begegnungen, meinte er, seien in den letzten Jahren freier
geworden, weil Beichte, Schuldgefühle, Tabus abgebaut würden.
Er findet, worin er recht haben dürfte, daß die Mädchen heute
die aktivere Rolle für den ersten Schritt zu sexuellen Kontakten
spielen als die Burschen.
Onanieren ist nach ihm „der erste Schritt zum Erwachsenwerden, d. h. sich selbst zu erfahren und sich mit dem neuen Gefühl und mit den Kräften der Innenwelt zu konfrontieren. Es
gibt auch das Gefühl der Sicherheit vor den Mädchen und ist
auch eine persönliche Hilfe, ohne Mädchen nicht verloren zu sein."
Die Forderung nach Verzicht auf voreheliche Beziehungen
hält er für „einen tiefenpsycho logischen Trick ( z. B. der Ehering),
um das ,Volk Gottes', d. h. die hörigen Gläubigen, in Schranken
zu halten. Es ist Ausdruck einer deformierten Sexualmoral, die
jahrhundertelang Moral als gesellschaftliches Machtmittel gebrauchte. Bei andern nennt man es Manipulation, für die Kirche
war es ‚Erziehung'."
Eine Prostituierte erfüllt nach ihm eine soziale Leistung, „einen aufopfernden Dienst ähnlich dem der Klosterfrauen. Sie hat
eine Rolle zwischen Turnlehrerin und Psychologin."
Pornographie hat er lange Zeit gebraucht als Stimulans für
die Onanie. Jetzt, wo er genug gesehen habe in realen Begegnungen, finde er sie blöd und dumm. Porno sei „Information über
den homo sapiens." Eine gewisse Scheu hielt ihn vor homosexuellen Kontakten zurück. „Vielleicht werde ich es im Leben einmal tun, zur Information für mich, wie ich es empfinde." Obwohl er nur mit zwei Mädchen geschlafen hat, betrachtet er
Gruppensex als „eine gute Abwechslung. Eine Möglichkeit, um
das moderne Leben, die Technik, die Beziehungsstörungen zu vergessen. Gruppensex ist ehrlicher als hintenherum fremdzugehen
und einander anzulügen. Diese Gruppenerlebnisse helfen, sich
selber und andern gegenüber wahrer zu werden."
Ernst Ell, Karlsruhe, schreibt über die Sexualpädagogik in der
Kirche: „Da die Kirche — selbst stark geprägt durch Mythos,
Magie und Tabu — immer schon der mythologischen Deutung
der Sexualität verfallen war früher mehr im Sinne der Verdammung, heute mehr durch Hochloberei), konnte sie bis zur Stunde
noch nie eine unverkrampfte, menschengerechte Sexualpädagogik entwickeln (einschließlich der Sexualpädagogischen Richtlinien der deutschen Bischöfe vom 8. II. 1964, die bis heute
noch nicht korrigiert sind). Es geht nicht um Verbesserungen der
Methodik, sondern um eine neue Grundlage, negativ um die
Selbstbefreiung vom Hymenkult und von der Keuschheitsideologie; positiv um die Anerkennung der Sexualität als einer Qualität der Person und als Mittel der Lebensgestaltung."
Über voreheliche geschlechtliche Beziehungen urteilt er:
„Die Person besitzt die Sexualorgane; die Person hat die freudoder leidvollen sexuellen Erlebnisse; die Person allein trägt die
positiven oder negativen Folgen ihrer sexuellen Entscheidungen.
Also ist die Sexualität eine Qualität der Person; also hat die Person (und nicht die Institution) zu bestimmen (in Übereinstimmung mit einem eventuellen Partner), wann und wie sie ihre Sexualität lebt: gemäß ihrem sozialen Status und der individuellen
Artung — in sittlicher Verantwortung. . . Voreheliche sexuelle
Beziehungen sind in vieler Hinsicht positiv unddaher berechtigt."
Sexuelle Schwierigkeiten moralischer Art seien bei den Unverheirateten nicht von der Natur gegeben, sondern seien ihnen
durch Moral und Pastoral beigebracht worden, weil beide das
Sexualleben an die Ehe binden wollten. Nicht die Institution,
also die Kirche, habe das Sexualleben des Menschen zu bestlinmen,sondern dieses läge einzig in der Hand des Menschen selbst.
„Ändern müssen sich also nicht die Menschen, sondern Moral
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und Pastoral, dann gibt es keine sexuellen Schwierigkeiten (moralischer Art) der Unverheirateten."
Zu Ehebruch und katholischer Beichtpastoral schreibt Ell:
„Den Ehebruch primär in der ‚sexuellen Untreue' zu sehen, ist
I3iologismus. Die ‚eheliche Treue' setzt sich zusammen aus der
‚sexuellen Treue' und der ,personalen Treue'. Die Einheit beider
ist ein Ideal und wie jedes Ideal im gelebten Leben kaum zu verwirklichen. Eine momentane sexuelle Untreue ist ein viel geringerer Verstoß gegen die eheliche Treue als die personale Untreue,
die sich äußert in Nörgelei, Lieblosigkeit, Meidung des geistigen
Kontaktes. Die Beichtpastoral muß auf diese Verstöße ihr Augenmerk richten. Sexuelle Untreue, ohne sexuelle und personale
Vernachlässigung des Ehepartners, kann sogar ehefördernd sein,
weil dadurch ein häufiger Streitanlaß, der sich aus der Verschiedenheit der sexuellen Temperamente ergeben kann, entschärft
wird."
Diese Melodie ist den Lesern von „Theologisches" (Juli 1972,
Sp. 514) bereits bekannt durch das, was von P. Jakob David S.J.
in „Frau und Mutter" (Mai/Juni 1972) dargeboten und in „Theologisches" als Probe wiedergegeben ist. Es scheint, daß die Schriftleitung von „Frau und Mutter" sich beeilt hat, die in „Diakonia —
Der Seelsorger" gestellten Fragen an P. David weiterzureichen,
um auf die gleichen Fragen die gleichen Antworten, nur für katholische Muttis weich verpackt, als neue katholische Lehre über
die Ordnung des Geschlechtslebens in Hunderttausende von
katholischen Familien zu werfen.3) P. David, der in der Homosexualität mehr ein natürliches als ein moralisches übel sieht,
hütet sich auch wie Ell zu schreiben, die „edlen homophilen
Paare, die eine Verbindung mit Dauerabsicht eingehen, verdienen
den kirchlichen Segen."
Für Kurt Lüthi, Wien, hät die Wirklichkeit normative Kraft.
Darum muß man sich um die Erkenntnis dieser Wirklichkeit heutiger Sexualität bemühen. „Diese Kenntnisse erwirbt man sich
vor allem durch die großen und anerkannten Reports von (dem
Zoologen!) KinseY4 ), Masters und Johnson, Schofield, Giese, Sigusch usw."Denn diese Reportsarbeiten streng naturwissenschaftlich und soziologisch und geben exakte Auskünfte. Ohne Kenntnis dieser empirischen Grundleging hat niemand etwas über Sexualität zu sagen. Die Reports zeigen, „daß in städtischen Verhältnissen ein Drittel der jungen Menschen den Weg selbständiger
sexueller Erfahrungen wählt und auf Fremdnormen und entsprechende Ratschläge verzichtet. Zu dieser Erfahrung gehört das
Ja zur Masturbation, zum Petting und zur vorehelichen Koituspraxis." Es ist oben schon zitiert worden, wieviele Mittelschüler
mit 16 Jahren „den ersten Geschlechtsverkehr hinter sich gebracht hätten". In einem Report über fünf Städte hätten nur
noch 1-2 % der Mittelschüler den vorehelichen Verkehr abgelehnt (?? ). Man beansprucht „das Recht auf Sexualität", strebt
aber Dauerverhältnisse an, Ziel bleibe Ehe und Familie. Die
„Neue Moral", die alle nicht von jedem überprüfbaren Normen
ablehnt, „proklamiert ein umfassendes Recht auf Lust". Bei
aller Familienfreundlichkeit können „neue Möglichkeiten, wie
die Intervall-Ehe auf Zeit, ausprobiert werden; Scheidungen sollen möglichst erleichtert werden. Zu überprüfen ist ein ehelicher
Treuebegriff, hinter dem oft nur ein Besitzdenken steht. Werte
der ,Neuen Moral' sind Ehrlichkeit, Rücksicht, die Bereitschaft,
einem Partner zum Glück zu verhelfen; abgelehnt werden Werte
wie Keuschheit, Jungfräulichkeit und doppelte Moral Zu fordern ist eine erotische Kultur, in der keine Form sexuellen Verhaltens als anstößig oder sündhaft betrachtet. werden kann, solange ihre Schädlichkeit für den, der sie ausübt oder fiir seinen
Partner nicht nachweisbar ist."
Den Schlußbeitrag schrieb Roman Bleistein, München. Es sieht
fast so aus, als ob hier das Schlußwort gesprochen werden sollte.
3) „Frau und Mutter" hatte laut „Unsere Seelsorge — Informationen
und Anregungen für die Seelsorge und das Laienapostolat im Bistum
Münster", Mai 1972, S. 17, Ende 1971 eine Druckauflage von 617 700
Exemplaren.
4) Kinsey liebt es zu schreiben: der Mensch und die anderen Säugetiere . . .
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Ich kann mir aber nicht denken, daß er die unchristlichen Ausführungen der Herren Fritschi, Ell und Lüthi gelesen hat. Sonst
würden seine Darlegungen über „Sexualität — zwischen Tabu,
Konsum, Ideologie", die, wie die 17 Anmerkungen verdeutlichen,
eine außerordentliche Kenntnis der wissenschaftlichen Sexualliteratur, insbesondere des herrschenden Freudo-Marxismus,
bekunden, wohl nicht mit dem einzigen Schriftzitat operiert
haben, daß der Geliebte auch Nächster sei im Sinne von Mt 25,40.
Seine anthropologischen Darlegungen sind viel zu schwach, um
eine Antwort zu sein auf jene linken Hedonisten. Dabei glaube
ich nicht, daß man in der UdSSR oder im China Maos deren destruktive Thesen so vertreten könnte, wie es hier in einer katholischen theologischen Zeitschrift geschehen ist. In Rußland wenigstens ist man von einer Erleichterung der Scheidung längst
abgekommen. Man hat schon lange die Erfahrung gemacht, daß
sexuelle Zuchtlosigkeit das Volk verdirbt und zur Durchführung
der staatlichen Pläne und Ziele untauglich macht. Man hat den
Niedergang und Untergang des Römischen Reiches und andere
geschichtliche Beispiele als Lehre nicht nötig gehabt.
Für uns Christen ist entscheidend der Wille Gottes, wie er sich
uns in seiner Offenbarung kundtut. Diese spricht eine sehr deutliche Sprache, eine ganz andere, als der hier kritisierte „theologische" Artikel. Es seien die wohl wichtigsten Aussagen im folgenden zusammengestellt:
Nicht zur Unlauterkeit hat uns Gott berufen, sondern zur.
Heiligung. Wer daher nicht darauf achtet, der verachtet nicht
einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen HeiligenGeist
uns gegeben hat (1 Thess 4,7,8).
Ihr sollt mir heilig sein, weil ich heilig bin, ich der Herr,
und euch aus den übrigen Völkern ausgesondert habe, daß ihr
mein seiet (Lev 20,26; vgl. 1 Petr 1,16).
Brüder, was wahr ist, was ehrbar, was gerecht, was heilig,
was liebenswürdig, was guten Namen macht, was irgend Tugend
ist und was zur löblichen Zucht gehört, das beherzigt (Phil 4,8).
Geliebteste, ich bitte euch, als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch der fleischlichen Lüste, welche wider die Seele streiten
(1 Petr 2,11).
Liebet nicht die Welt noch das, was in der Welt ist. Denn wer
die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles,
was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde
der Augen und die Protzsucht des Reichtums, stammt nicht vom
Vater, sondern von der Welt. Und die Welt geht vorüber mit ihrer
Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit
(1 Jo 2,15-17).
Sei ein Vorbild für die Gläubigen, im Wort, im Wandel, in
Liebe, in Glauben, in Keuschheit (1 Tim 4,12).
Ich bitte euch, Brüder, um der Erbarmungen Gottes willen,
daß ihr euere Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringt (Röm 12,1).
Seid der Sünde abgestorben, lebet aber für Gott in Christus
Jesus, unserem Herrn. Darum laßt die Sünde nicht herrschen in
euerem sterblichen Leibe, so daß ihr seinen Gelüsten gehorchet:
noch gebt euere Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott als lebendig Gewordene von
den Toten, und gebt euere Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit (Röm 6,11-13).
Die Frucht des Geistes ist: . . . Keuschheit (Gal 5,22.23).
Wandelt im Geiste, so werdet ihr die Gelüste des Fleisches
nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet wider den Geist (Gal
5,16.17).
Die, welche Christi sind, haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den
Lastern und Gelüsten. Wenn wir im Geiste leben ‚.lasset uns auch
im Geiste wandeln (Gal 5,24,25).
Jeder, welcher sich im Wettkampfe übt, enthält sich von allem,
und diese tun's,um eine vergängliche Krone zu empfangen, wir
aber, um eine unvergängliche zu gewinnen (1 Kor 9,25).
Wenn dich dein Auge zur Sünde reizt, so reiß es aus und wirf
es von dir. Es ist besser für dich, daß eines deiner Glieder ver-
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lorengeht, als daß dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird
(Mt 6,29).
Offenkundig sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht,
Unlauterkeit, Ausschweifung. .. Trunkenheit, Schlemmerei und
dergleichen. Von diesen Dingen sage ich im voraus, was ich auch
früher schon ausgesprochen habe: die solches tun, werden das
Reich Gottes nicht erben (Gal 5,19 f.).
Du sollst nicht ehebrechen (Ex 20,14). Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib (ebd. v. 17).
Wenn ein Mann mit dem Weib eines anderen Umgang gehabt
hat, so sollen beide sterben, das ist der Ehebrecher und die Ehebrecherin; und so sollst du das Böse aus Israel hinwegschaffen
(Dt 22,22). Wenn jemand mit der Frau eines anderen die Ehe
bricht, und einen Ehebruch mit dem Weibe seines Nächsten begeht, so soll sowohl der Ehebrecher als die Ehebrecherin des
Todes sterben (Lev 20,10).
Niemand darf mit seinen Blutsverwandten unehrbaren Umgang haben. Ich bin der Herr. Mit deinem Vater und mit deiner
Mutter darfst du keinen unehrbaren Umgang haben. Sie ist deine
Mutter. Du darfst sie nicht entehren. Mit der Frau deines Vaters
darfst du keinen unehrbaren Umgang haben. Du würdest deinen
Vater entehren. Mit deiner Schwester, der Tochter deines Vaters
oder. der Tochter deiner Mutter, mag sie im Hause geboren sein
inikoder außerhalb, darfst du keinen unehrbaren Umgang haben. (In
Wden folgenden Versen wird in gleicher Weise der Verkehr mit
Enkelinnen, Stiefschwestern, Tanten, Schwiegertöchtern und
Schwägerinnen verurteilt.) Jede Seele, die irgendeinen von diesen
Greueln übt, soll aus der Mitte ihres Volkes vertilgt werden (Lev
18,29).
Ihr habt gehört, daß gesagt wurde: „Du sollst nicht ehebrechen!" Ich aber sage euch: „Jeder, der eine Frau begehrlich anblickt, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen"
(Mt 6,27-28).
Aus dem Herzen kommen böse Gedanken: Mord, Ehebruch,
Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Gotteslästerung. Das macht
den Menschen unrein (Mt 15,19).
Das ist der Wille Gottes, euere Heiligung: daß ihr euch enthaltet von der Unzucht, daß ein jeder von euch sein Gefäß in
Ehre und Heiligkeit zu besitzen wisse, nicht in leidenschaftlicher
Lust, wie auch die Heiden, die Gott nicht kennen (1 Thess
4,3-5).
Ehrbar sei die Ehe in jeder Hinsicht und unbefleckt das Ehebett; denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten (Hebr
13,4). So ertötet denn, was irdisch ist in euren Gliedern: Unzucht,
Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, auch die Habsucht, die
Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes (Kol 3,5 f.).
Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn,
und der Herr für den Leib . . . Wißt ihr nicht, daß eure Leiber
Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und
zu Gliedern einer Dirne machen? Nimmermehr! Oder wißt ihr
nicht, daß, wer einer Dirne anhängt, ein Leib mit ihr ist? „Es
werden ja", so heißt es, „die beiden ein Fleisch sein". Wer jedoch
dem Herrn anhängt, ist ein Geist (mit ihm). Fliehet die Unzucht!
Jede andere Sünde, die der Mensch begeht, bleibt außerhalb seines Leibes; wer aber Unzucht treibt, versündigt sich an seinem
eigenen Leib. Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des
Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott empfangen habt, und daß ihr euch nicht selbst angehört? Denn um
einen hohen Preis seid ihr erkauft. Verherrlicht also Gott mit
eurem Leibe! (1 Kor 6,12-19).
Die hitzige Begierde brennt wie Feuer. Sie erlischt nicht, bis
sie sich völlig verzehrt. Wer mit sich selbst Unzucht treibt,
hört nicht auf, bis das Feuer ausgebrannt ist. Dem Unzüchtigen
schmeckt jedes Brot, er hört nicht auf, bis er tot ist. Wer das Ehebett verachtet und meint: Wer sieht mich schon: Dunkel hüllt
mich ein, die Wände (meines Zimmers) verbergen mich. Niemand sieht mich, was habe ich da zu fürchten. Der Allerhöchste
wird auf meine Sünden nicht achten. — Ein solcher Mensch furch-
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tet nur, daß Menschenaugen ihn sehen könnten, und bedenkt
nicht, daß des Herrn Augen zehntausendmal heller sind als die
Sonne, daß alle Wege der Menschen sie sehen und daß Gott bis in
die verborgensten Winkel und Gründe und bis in die letzten Falten des Herzens blickt. Alle Dinge waren ihm schon bekannt, eh'
er sie schuf, und ebenso kennt er alles, nachdem sie gemacht
sind (Sirach 23,17-20).
So sage ich denn und beschwöre euch im Herrn: Wandelt
nicht mehr so, wie die Heiden wandeln in ihrem verkehrten Sinn.
Sie sind in ihrem Denken verfinstert, dem Leben Gottes entfremdet, weil Unwissenheit in ihnen herrscht, weil ihr Herz verstockt
ist. Abgestumpft haben sie sich der Ausschweifung ergeben, um
jede Art von Unreinheit zu verüben aus Habsucht. Ihr aber habt
so etwas nicht von Christus gelernt (Eph 4,17-20).
Das sollt ihr wissen und euch merken: Kein Unzüchtiger oder
Unreiner oder Habsüchtiger — das ist ein Götzendiener — hat
ein Erbteil am Reiche Christi und Gottes. Niemand täusche euch
mit leeren Werten; denn um solcher Dinge willen kommt der
Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Werdet also nicht
ihre Genossen. Einst waret ihr Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht
im Herrn; wandelt als Kinder des Lichtes (Eph 5,5-8).
Du darfst mit einem Manne keinen Umgang haben wie mit
einer Frau. Es wäre eine Greueltat (Lev 18,22). Wenn ein Mann
einem Manne beischläft wie einem Weibe, so haben beide eine
Greueltat verübt, sie sollen des Todes sterben; ihr Blut komme
über sie (Lev 20,13).
(Das AT zählt Sodomie zu den himmelschreienden Sünden:
Gn 18,20; Lv 18,22; Ri 19,22 f. Der Untergang Sodomas wird
immer wieder als Strafgericht Gottes für die Sünde der Sodomiter
hingestellt: Dt 29,21-25; Is 1,7; 13, 19 f; Jr 49,18; 50,39 f;
Am 4,11; Ps 11,6; Lk 47,29; Jd 7).
Gebt euch keiner Täuschung hin. Weder Unzüchtige, noch
Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Selbstbefriediger, noch
Knabenschänder . . . werden Anteil haben am Reiche Gottes
(1 Kor 6,9-10).
Paulus sagt von den Heiden, was auch für die heutigen gilt:
Ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie rühmten sich, weise
zu sein, und sind zu Toren geworden . . . Darum überließ sie
Gott der Unreinheit, nach der ihr Herz gelüstete, so daß sie gegenseitig ihre Leiber schändeten . . . Deshalb überließ sie Gott
den schimpflichsten Leidenschaften. Ihre Frauen vertauschten
den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen.
Ebenso gaben auch ihre Männer den natürlichen Verkehr mit der
Frau auf und entbrannten in ihrer Begierde gegeneinander:
Männer trieben mit Männern Unzucht .. . Weil sie es verwarfen,
Gott in der Erkenntnis festzuhalten, überließ sie Gott einer verworfenen Gesinnung, so daß sie taten, was sich nicht geziemt,
und nun angefüllt sind von jedweder Ungerechtigkeit . . . Sie
kennen wohl Gottes Satzung, daß alle, die solches tun, den Tod
verdienen ; dennoch verüben sie es nicht nur selbst , sondern
spenden noch denen Beifall, die so handeln (Röm 1,21-32).
PROF. VAN DER MOUDE

Zum Rapport über die
„Sittliche Lebenshaltung der Christen in der Welt"
Zu diesem Rapport auf dem Niederländischen Pastoral-Konzil
meldete Prof. van der Moude im Namen der elf nichtkatholischen
Delegierten u. a. folgende „Bedenken und Fragen" an, die hier
von Prof Dr. Gerhard Fittkau wiedergegeben sind.
1. Selbst wenn in den Thesen des Rapports, in denen eine menschengerichtete an Stelle einer gottgerichteten Moral dem „modernen Lebensgefühl" entsprechend gefordert werde, zu dem
• „das Experiment und der grundsätzliche Raum für Schwäche
und Fehlen, ja für das Böse" gehöre, nur deskriptiv und nicht
identisch mit der Meinung der Kommission sei, stelle sich doch'
die Frage, „ob auch der Rapport selbst in seiner Reaktion gegen
frühere Haltungen hier und da nicht zu weit geht und eine Nei- 550 —

gung zu mißverständlicher Einseitigkeit zeigt. So wird die Freiheit des persönlichen Gewissens so stark betont, daß die Frage
aufkommt, ob das menschliche Gewissen die letzte Instanz ist
und ob das Gewissen nicht an eine höhere Macht gebunden ist."
. . . Es werde behauptet, „selbst die Zehn Gebote entgehen nicht
der Kritik des freien kreativen Gewissens des Menschen". Auch
von Christus werde behauptet, „daß Er aus der Freiheit seines
persönlichen Gewissens die Zehn Gebote unter die einzige absolute Norm der Liebe gestellt" habe. . .
"Dazu muß bemerkt werden, daß das persönliche Gewissen
Christi selbst an den Willen Gottes gebunden und ihm unterworfen war: ,Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun,
sondern den Willen Dessen, Der mich gesandt hat.' Es war Seine
Speise, den Willen des Vaters zu tun. Auch unser persönliches
menschliches Gewissen kann uns freigeben gegenüber jeder
menschlichen Macht, aber es ist selbst doch an den Willen Gottes
gebunden, den Er in Seinem Wort uns durch Christus offenbart.
Es schafft auch nicht selbst die Normen für das sittliche Leben,
sondern empfängt sie aus dem gottgegebenen Sittengesetz.
2. Gegen die einseitige Betonung des menschlichen Könnens und
der eigenen Kraft sei daran zu erinnern, daß neben dem Ausspruch des hl. Paulus: ,Ich kann alles, aber durch Christus, der
mich stärkt' das Wort steht: ,Das gute Wollen lebt in mir, aber
das Gute zu vollbringen vermag ich nicht' (Röm 7) . . . Es sei
wichtig, „die unentbehrliche Bedeutung Christi herauszustellen,
der der Weinstock ist, durch den allein die Reben Frucht
bringen".
3. Der Rapport mache den Eindruck, die Verankerung des
christlichen Ethos vom Glauben zu lösen und sie auf eine für alle
Menschen gleicherweise sich entwickelnde „Menschenwürdigkeit"
gründen zu wollen. Die Folge sei die Behauptung, „das sittliche
Urteilen und Handeln eines Christen hat weder spezifische Gestalt noch Inhalt, durch die sie sich vom moralischen Handeln
und Urteilen eines Nichtchristen unterscheiden".
Die ökumenische Kommission frage sich, ob diese prinzipielle
Behauptung wohl richtig sei und ob hier nicht die Spannung
zwischen Evangelium und Welt fortzufallen drohe.
„Fehlt bei dieser Beschreibung von Menschenwürde nicht zu
sehr der Verweis auf Christus, in dem das wahre Menschsein uns
geoffenbart ist, und wird hier nicht zu wenig der Glaube an den
auferstandenen Herrn betont, welcher der Quell des neuen auferstandenen Lebens ist, und liegt nicht gerade im letzteren 'das
transzendente Element des christlichen Sittenlebens?"
Dementsprechend müßte in den Empfehlungen die für den
Christen aus der Offenbarung Christi wesentliche Unterstellung
der Menschenwürde unter die "Kritik des Kreuzes und die Gebrochenheit und Unzulänglichkeit der condition humaine herausgestellt werden, deren voller Umfang und Befreiung für den
Christen unter dem Kreuz und im Licht der Vollendung sichtbar
werden" . . . „Die alle Geschichte übersteigende Bedeutung dieser Menscherrwürde in Christus, der ja Gottes Wohlwollen an uns
geoffenbart hat durch Seinen Eintritt in die Geschichte", müßte
auch darin zum Ausdruck kommen, daß anerkannt wird, daß
„von dieser transzendenten Wirklichkeit her das Wort Gottes deshalb senkrecht zum menschlichen Denken und Handeln stehen
kann".

Möhlers „Athanasius"
Eingeleitet und ausgewählt von Engelbert Krebs

(Schluß)

Wiedergegeben aus „Hochland" 1934135, August, S. 385-393.
Der Höhepunkt des Kampfes
Der jahrelange Aufenthalt des Athanasius im Westen war nicht fruchtlos gewesen. Er brachte mit sich zwei vorbildliche Mönche, Ammonias
und Isidorus, deren heiliges Leben viele zur Nachahmung bewog, so daß
das Mönchtum des Abendlandes daher datiert — und er schrieb für die
neuen Mönche sein unvergleichliches Lebensbild des hl. Antonius, das
wenige Jahre nach des Verfassers Tod jene Wirkung auf Hofleute vom
Kaiserhof zu Trier ausübte, die Augustinus in seinen Konfessionen (Buch
8 c., 6) beschreibt und die indirekt auch der Anstoß zu seiner Bekehrung
wurde. — Inzwischen verstärkte sich wieder der Einfluß der Ariancx auf
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den Kaiser Constantius und dementsprechend die Abneigung des Kaisers
gegen Athanasius. Vergeblich versuchten Papst Liberius, der hundertjährige Bischof Hosius von Corduba in Spanien, der sanfte, aber feste Hilarius, Bischof von Poitiers, den Kaiser zu bekehren. Er sandte die heiligen
Bischöfe in Verbannung und Tod, stellte dem Liberius einen Gegenpapst,
Felix, entgegen und ließ auf eine hinterhältige Weise auch den hl. Athanasius in seine dritte Verbannung treiben. Der Feldherr der Kaiserlichen
Armee in Ägypten, Syrian, befahl dem Heiligen, die Stadt zu verlassen.
Dieser erklärte sich bereit, und forderte nur, daß ihm der kaiserliche
Auftrag hierzu vorgezeigt werde. Als ihm dies verweigert wurde, bat er,
daß Syrian ihm wenigstens schriftlich- den Inhalt seiner erhaltenen Befehle
mitteile. Athanasius hatte alle Gründe hierzu; denn die Beamten erlaubten sich in dieser verwirrten Zeit oft alles Mögliche, wohl wissend, daß sie
sich auf den Schutz der Höflinge verlassen durften, oder sie leugneten
nachher, was einzugestehen keine Ehre oder keine Vorteile brachte.
Aber Athanasius entwickelte noch andere Gründe. Er sagte, er habe
Briefe vom Kaiser zur Hand, die ihm die Versicherung geben, ohne alle
Störung seinem Amte zu obliegen; er solle keinen beunruhigenden Reden
Glauben beimessen, vielmehr für immer des kaiserlichen Schutzes gewiß
sein. Ohne neue Briefe von seiten des Kaisers dürfe er den frühern nicht
entgegen handeln. Wahrscheinlich hatte sich der Kaiser geschämt, sich
auf eine so auffallende Weise selbst zu widersprechen, und er erlaubte seinem Beamten nicht, seine Aufträge vorzuzeigen; vielleicht wollte er auch,
wenn das ganze Unternehmen wie immer mißlingen sollte, sich einen
kleinen Ausweg offen halten und alle Schuld von sich hinweg auf seine
Diener wälzen.
Die Gemeinde, der Klerus, die angesehensten Bewohner der Stadt
baten gleichfalls für Athanasius; alle verlangten, daß ihnen die Briefe des
Kaisers gezeigt würden, und wenn dies nicht geschehe, daß wenigstens so
lange nicht auf die Vollziehung ihres Inhaltes gedrungen werde, bis eine
Gesandtschaft an den Kaiser zurückgekommen sei. So wurde denn wirklich der erste Sturm beschwichtigt. Alles freute sich, und die gewohnte
Stille kehrte nach Alexandrien zurück. Man gab sich arglos dem Versprechen der Beamten hin. Aber nur zwanzig Tage dauerte die Ruhe; sie
war hinreichend, die Gemüter sorglos zu machen. Es war Sitte, bei mehreren Festen einen Teil der Nacht, die ihnen voranging, in der Kirche betend zuzubringen. So wurden gerade auch jetzt die Vigilien eines Festes
gefeiert. Die Gemeinde hatte sich um ihren Bischof versammelt. Um
Mitternacht aber wurde plötzlich die Kirche mit einer Schar von fünftausend Mann unter Syrians Anführung umringt, damit Athanasius ja
nicht entfliehe. Bewaffnet drang man ein. Athanasius ließ einen Psalm
vorlesen, der von dem Volke mit den Worten: „denn ewig währt deine
Barmherzigkeit" beantwortet werden sollte. Aber die Kriegstrompete ertönte, Pfeile flogen unter die Gläubigen, und die Schwerter wurden gezogen. Athanasius floh nicht, er blieb auf der bischöflichen Kathedra; er
wollte abwarten, bis seine Gemeinde den Erwürgern würde wie immer
entronnen sein, oder das gleiche Schicksal mit ihr teilen. Als aber das
Volk sich größtenteils entfernt hatte, drang man mit Ungestüm in ihn,
sich zurückzuziehen. Er schlug es aus; bleiben wollte er, bis die gesamte
Gemeinde den Tempel verlassen habe. Einige Kleriker und Mönche nahmen ihn aber mit Gewalt in ihre Mitte und zogen ihn ganz erschöpft fort.
Er entkam denen, die ihn suchten, und verbarg sich, man wußte lange
nicht wo.
Ermordungen, Geißelungen, Gefängnisstrafen, Verbannungen wechselten miteinander ab. Aber was noch am meisten schmerzte, war: die.
Gemeinde sollte dem Syrian das Zeugnis geben, alles sei ohne die minde
ste Störung vorübergegangen. Die Waffen, die man des andern Tages noch
in der Kirche vorfand, hatten die Alexandriner aufgehängt, um das Gedächtnis dieser Zeit stets zu erneuern: sie sollten sie entfernen. Allein die
Alexandriner berichteten den wahren Hergang dem Kaiser, der jedoch
dabei ganz gleichgültig blieb. Nun wurden den Katholiken ihre Kirchen
wieder genommen und ihre Priester vertrieben. Die Arianer schickten
nach Alexandrien einen neuen Bischof, Georgius; und der Senat und das
Volk erhielten sogar den mit Drohungen unterstützten Befehl, den Athanasius aufzusuchen und auszuliefern. Von Alexandrien erstreckte sich die
Verfolgung abermalsüber ganz Ägypten; Constantinusbefahl nämlich, daß
nur solche Männer Bischöfe bleiben und werden sollten, die der neuen
Ordnung huldigten. So mußten denn die Vorzüglichsten und Geprüftesten weichen und ihre Herde Eindringlingen preisgeben. Drakontius
wurde in eine Wüste verbannt. Einige Bischöfe aber gingen aus Furcht und
Schrecken ordentlich zu den Arianern über.
Nachdem sich Athanasius eine Zeitlang in Alexandrien oder in dessen
Nähe verborgen gehalten hatte, setzte er seine Flucht in die Wüste fort.
Hier arbeitete er seine Schutzschrift an den Kaiser Constantius gegen die
eben erwähnten neuen Anklagen aus.
Innigst sind Lehre und Verfassung in der Kirche miteinander verbunden: mit einer wesentlichen Veränderung der ersten kann diese nicht bestehen, und umgekehrt. Die ganze Verfassung beruht auf einem durchgebildeten, überirdischen Gemeinschaftsgeiste, sie wuchs aus dem Grunde
jener Liebe hervor, die in den Christen entsteht, wenn sie mit vollem,
durch und durch gesundem Herzen erkennen und anerkennen, daß der
Erlöser wahrer Gottes Sohn und wir in ihm wiedergeboren seien zum ewigen Leben. Diesen leugnend, konnte die Verfassung von den Arianern
nicht mehr verstanden und darum auch nicht beibehalten werden. Wie
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eine fremde Lehre, so war ein fremdes Glied in die Abgliederung des kirch- Constantius in seinem Verhältnis zur Kirche kennen, als sähen wir ihn
lichen Organismus gekommen; weil es sich nicht organisch von innen 'Selbst. Hilarius entwickelt eine seltene Menschenkenntnis, feine Beobachheraus gebildet hatte, sondern von außen war in das Ganze hineinge- tungsgabe und eine große Kunst, alle zerstreuten Züge zu einem lebendischoben worden, so mußte auch dieses, wenn es so fort ging, allen Halt gen Ganzen zu verbinden, aus den verschiedenen Lebenszeichen eines
verlieren und auseinanderfallen. Dieses fremde Glied war der Kaiser, der Menschen das Leben selbst zu erfassen und aus der Hülle das, was sich
sich selbst zum Reichsoberbischof gemacht hatte. Er wählte sich seine unter ihr verbirgt, zu erkennen. So scharf alles gezeichnet ist, so ist nicht
Unterbischöfe, und der kirchliche Verband wurde gar nicht mehr be- einmal etwas übertrieben, ja Hilarius konnte noch Anderes und Stärkeres
rücksichtigt, wenigstens bei der Besetzung der bischöflichen Stellen in den aufnehmen, wenn er wollte. Er übergeht des Constantius Morden in der
wichtigsten Städten, deren Bischöfe dann auch den kräftigsten Einfluß eigenen Familie. Er will nur, was vom kirchlichen Standpunkt aus gegen
bei der Besetzung der Bistümer in den Landstädten hatten. Wie nun von ihn gesagt werden konnte, aufnehmen. Aber man erschrickt bei der Ledem fremden Obergliede, dem Reichsoberbischof, Metropoliten, die dem sung dieser Stellen. Ich meine nicht so fast deswegen, weil die Not der
kirchlichen Geiste entfremdet waren, ausflossen, so von diesen ihnen ver- Kirche in diesem Bilde des Kaisers so lebendig uns vorschwebt, weil die
wandte Bischöfe, von diesen Priester und Diakone. Wäre die der Kirche Lage der Kirche so traurig war, daß ein Mann von so zartem, sanftem Sinn
natürliche Ordnung bewahrt worden, so konnten keine ihrem Geiste frem- wie Hilarius zu solchem Feuereifer erglühen konnte, als, weil der Unterden Bischöfe, also keine mit fremder Lehre befleckten Männer in sie tan gegen den Fürsten also schreibt. Aber wenn man die Menschen bis zur
kommen; die Beibehaltung des kirchlichen Organismus hätte kirchliche Verzweiflung treibt, muß man auch gefaßt sein, die Sprache der VerBischöfe erzeugt.
zweiflung zu hören.
Diese obschon völlig verkehrte, dem Anscheine nach so gefahrvolle
Ordnung nun erzeugte sogar Hoffnungen für die katholische Kirche, Der Ausgang
Im Jahre 362 starb Constantius. Kaiser Julian, der Apostat, ließ die
Denn die in solcher Weihe den Gemeinden gewordenen Bischöfe, die
nicht durch die Türe eingegangen, sondern wie Diebe und Räuber einge- verbannten Bischöfe in ihre Diözesen heimkehren. Doch der heidnische
brochen waren, waren der Natur der Sache nach den Gemeinden auch Kaiser haßte den größten Widerpart gegenüber dem von ihm propagierten
verhaßt; solche Bischöfe benahmen sich auch als Feinde; auf den kaiser- Neuheidentum und sandte Athanasius in seine vierte Verbannung. Athalichen Schutz sich verlassend, mißbrauchten sie ihre Gewalt und ent- nasius quittierte den Vertiannungsbefehl mit dem gleichmütigen Worte,
Julian sei eine Wolke, die sich bald verlieren werde. Im Jahre 364 hatte
fremdeten sich immer mehr die Gemüter.
Umso treuer standen die verbannten Bischöfe zu ihren Diözesanen. sich das Wölklein verzogen. Der Katholik Jovian folgte dem abtrünnigen
In der langwierigen Verbannung schrieben sie theologische Bücher, um die Julian. Doch dauerte sein Kaisertum nur acht Monate, und jetzt bestieg
verdunkelte Wahrheit der kirchlichen Trinitätslehre heller ins Licht zu mit Valens ein zweiter Constantius den Thron, und im Jahre 367 ging
stellen; schrieben sie Trostbriefe an ihre Gemeinden, Schutzbriefe an den Athanasius zum fünftenmal in die Verbannung. Aus Angst vor der unruhig
aiser Constantius. So tat vor allem außer Athanasius der heilige Hilarius werdenden Bevölkerung rief, Valens nach wenigen Monaten den Verbannten zurück, und noch sechs Jahre wirkte Athanasius im Frieden, bis
on Poitiers.
Als aber Hilarius die alle Grenzen übersteigende Anmaßung des Kaisers er im Jahre 373 zu Alexandrien heimging zu Gott.
Was hat denn nun Athanasius geleistet? Was wurde er seiner Zeit? —
Constantius sah, daß er ohne alle Rücksicht die Gewissen verletzte, daß er
ganz entschieden sei, nicht bloß die Formeln, sondern den Glauben der Durch seine Schriften zerbrach er als Theolog den Arianismus in sich
katholischen Kirche umzustoßen, da schrieb er nicht mehr an, sondern selbst; durch den Widerstand aber, den er als Bischof wagte, geschah es,
gegen ihn. Man brachte die Katholiken zur Verzweiflung. Er beginnt daß allmählich die ganze Kirche in sein Interesse hineingezogen wurde,
seine Schrift also: „Nun ist die Zeit zu sprechen, denn die Zeit zu schwei- und die Arianer, nur mit einer Masse von Verbrechen und Schandtaten begen ist vorbei. Erwarten wir Christum: denn der Antichrist herrscht. Die lastet, bis zu dem Punkte kamen, wo ihnen seine Person gleichgültig und
Hirten müssen rufen, denn die Mietlinge sind geflohen. Laßt uns die die täuschende Gewißheit geworden war, ihre Lehre auf den Trümmern
Seele für unsere Schafe dahingeben: denn die Räuber sind eingedrungen, des ererbten Glaubens aufpflanzen zu können. So ruhten ihre Glaubensbekenntnisse auf dem Grunde einer unübersehbaren Reihe von Ungerechund der wütende Löwe geht umher.
tigkeiten:
sie waren mit dem Blute der Gemordeten aufgezeichnet; man
0 möchte es mir doch der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn
Jesu Christi, verliehen haben, ihn unter Nero, unter Decius zu bekennen; konnte sie nie vorlesen hören, ohne das Klagegeschrei der Verbannten,
durch die Barmherzigkeit Jesu Christi und glühend im Heiligen Geiste der Gefesselten, der auf jegliche Weise Mißhandelten zugleich zu vernehhätte ich es nicht gescheut, wie Ignatius zerrissen zu werden; ich hätte men. Dies widerlegte sie in den Augen des geraden, arglosen Menschen
mich erinnert, daß die drei Jünglinge im Feuerofen sangen, ich hätte das mehr als alle Beweisführung gegen sie. Hätte Athanasius aus falscher
Kreuz und das Zerbrechen der Gebeine nicht gefürchtet, eingedenk, daß Friedensliebe nachgegeben, hätte er sich gemächlich.von seinen Feinden
auch der Mörder ins Paradies gerufen wurde. Einen glücklichen Kampf mit Aufgebung seines bischöflichen Amtes zurückgezogen wie andere,
gegen entschiedene Feinde hätte ich gekämpft. Ich hätte gewußt, daß es so würde Alexandrien mit einem Arianer geräuschlos besetzt worden sein,
Verfolger seien, die mit Feuer und Schwert zur Verleugnung Christi ohne Widerstand hätte die Kirche in Bälde allenthalben nur Gegner ihrer
zwingen. Aber nun kämpfen wir gegen einen täuschenden Feind, gegen selbst als ihre Häupter in sich gehabt. So aber wurde die allgemeine Aufeinen schmeichelnden Verfolger, gegen den Antichrist Constantius. Er merksamkeit rege gehalten; die Arianer waren erkannt, ehe sie sich zu erstraft nicht mit dem Leben, sondern macht reich zum Tode; er wirft nicht kennen gaben; ihre Personen waren gehaßt, ehe sie ihre Lehre offen bein Gefängnisse zur Freiheit, sondern beehrt im Palaste mit der Knecht- kannten, und mit jenen wurde diese erst recht verabscheut.
Athanasius aber sah, ehe er starb, auch den Arianismus dem Tode nah:
schaft; er quälet nicht die Lenden, aber er bemeistert sich des Herzens.
so war der Zweck seines Lebens erfüllt. Die Männer waren unter ihm heranbekennt Christum, damit er ihn leugne; er sorget für die Einigkeit, auf
aß kein Friede sei. Er ehret die Priester, damit sie aufhören, Bischöfe gewachsen, die nach ihm die Stütze der Kirche werden sollten; sie
zu sein. Er erbauet Kirchen und reißet den Glauben nieder... Ich rufe schöpften aus ihm, entwickelten das Seinige weiter und wandten es auf
dir zu, Constantius, was ich dem Nero gesagt hätte, was Decius und des Arius spätere Nachfoter an; sein Geist war auf sie übergegangen, und
Heldentum erfüllte sie. Das ist das Verhältnis des Athanasius zu seiner
Maximian von mir würden gehört haben: du streitest gegen Gott, du wü- sein
Zeit.
test gegen seine Kirche, du verfolgst die Heiligen, du hassest die Verkünder Christi, du vernichtest die Religion, du bist ein Zwingherr nicht in
menschlichen, sondern in göttlicheneDingen. Das würde ich dir und jenen
gemeinschaftlich gesagt haben; aber nun höre, was dich allein trifft: Du LUDWIG VON PASTOR
lügst dich als Christen und bist ein neuer Feind Christi. Du machst Glauben (Glaubensbekenntnisse) und lebst gegen den Glauben. Du bist ein Carlo Borromeo,
Lehrer des Unheiligen, unbekannt mit dem Heiligen. Die Bistümer gibst das Muster eines tridentinischen Bischofs
du. den Deinigen; die Guten vertauschest du mit den Schlechten .. . Ein
Was Ludwig von Pastor in den Bänden VH—IX seiner Geschichte
neuer, unerhörter Sieg der Klugheit; ohne Martyrtum verfolgst du. Du läßt
den Unglücklichen nicht einmal die Entschuldigung, daß sie dem ewigen der Päpste über Karl Botromäus geschrieben hatte, ist von ihm
Richter die Narben ihrer zerfleischten Leiber zeigen, um durch die Not- in „Charakterbilder katholischer Reformatoren des 16. Jahrwendigkeit die Schwäche verteidigen zu können. Alle Wehen der Verfol- hunderts" (Freiburg 1924) zusammengefaßt worden. Aus dieser
gung mäßigst du so, daß du in der Sünde die Verzeihung, im Bekennen Darstellung sind mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Herder
das Martyrium ausschließest. Du hassest und willst den Verdacht vermei- die Seiten 117-133 übernommen worden. Pastors Charakterden; du lügst, ohne daß man es merken soll; du bist freundlich ohne bilder der Heiligen Ignatius, Theresia, Philipp Neri, Borromäus
Herzensgüte, du tust, was du willst, und offenbarst nicht, was du willst. würden, wenn aufgenommen in die Herder-Bücherei, ohne ZweiDu beugst dein Haupt, um dich von den Bischöfen segnen zu lassen, und
fel eine Bereicherung dieser Reihe bedeuten.
erhebst die Füße, um ihren Glauben zu zertreten. Du erläßt (den Klerikern) die Kopfsteuer, die Christus bezahlte, damit er nicht ärgere; als
Von der größten Bedeutung wurde es, daß Carlo Borromeo
Kaiser schenkst du die Abgaben, um die Christen zur Verleugnung einzudie
Durchführung der Trienter Reformbeschlüsse als seine
laden; was dir gehört, läßt du nach, damit man das verliere, was Gottes ist.
Lebensaufgabe erkannte, in deren Dienst er mit größter EntDas, falsches Schaf, ist dein Pelz."
Diese Schilderung enthält eine furchtbare Wahrheit. Als Charakter- schiedenheit und Ausdauer seine Arbeitskraft, seinen nicht gegemälde ist sie ein Meisterstück, alle Züge sind treffend, sie lehren uns den ringen Einfluß auf den Papst und später seine bischöfliche Tätig-
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keit stellte. So wurde er für die Ausführung der Trienter Dekrete
auf Jahrhunderte hinaus Vorbild und Wegweiser und dadurch
einer der einflußreichsten Reformatoren auf kirchlichem Gebiet;
mit der Trienter Versammlung bleibt sein Name auf immer verknüpft.
Während des Konzils, war der ganze umfangreiche Briefwechsel mit den Legaten durch Borromeos Hand gegangen. Aus
Trient liefen in jeder Woche wiederholt Berichte und Briefe an
Borromeo ein, oft mehrere Schreiben an demselben Tage; die
Aufgabe des Staatssekretärs war es, über alle diese Einläufe dem
Papst Vortrag zu halten. Durch untergeordnete Beamte wurden
freilich diese Berichte in kurze Auszüge zusammengefaßt, aber
manche Anzeichen sprechen dafür, daß Borromeo nicht nur diese
Auszüge seinem Vortrag beim Papst zu Grunde legte, sondern
die Berichte selbst las. Was an das Konzil zu antworten sei, entschied Pius W. selbst, aber dem Staatssekretär lag es ob, alle
Entwürfe zu den Antworten zu prüfen und zu verbessern. Bei
manchen Anlässen zeigte es sich übrigens, daß Borromeo den
Briefwechsel mit dem Konzil doch nicht als bloßes Werkzeug
seines Oheims besorgie, sondern sich über die Ereignisse seine"'
eigene Ansicht bildete und sie auch dem Papst gegenüber vertrat.
Mit welcher Freudigkeit und Hingabe Borromeo diese große
Arbeitslast auf sich nahm, in der er den Dienst Gottes und das
Wohl der Kirche sah, tritt selbst in seinen rein geschäftlichen
Schreiben an die Legaten mitunter hervor; am Tage der Schlußsitzung nennt er das Konzil die größte Wohltat, die man der Welt
erweisen konnte, ein für den Namen des Papstes ruhmvolles, für
die ganze Christenheit segensreiches und notwendiges Unternehmen, das die Kirche Gottes aus so schwerer Not in gefahrvoller Zeit erlöse. Vielleicht in vielen Jahrhunderten werde eine
so ausgezeichnete Versammlung nicht mehr zustande kommen.
Er brenne vor Verlangen, nunmehr das Konzil so durchgeführt
zu sehen, wie das Bedürfnis der Christenheit es fordere.
Diese Ausführung der Trienter Beschlüsse begann Borromeo
vor allem im eigenen Haushalt und bei der eigenen Person.
Wenn er alsbald nach dem Schluß des Konzils seinen Hofstaat
einschränkte, die Einfachheit und Strenge seines Lebens steigerte, sich im Predigen übte, so bestimmte ihn dazu nicht an
letzter Stelle die Rücksicht auf die Trienter Anordnungen. Das
Konzil sollte nicht umsonst bestimmt haben, daß der Hausrat
des Bischofs einfach sein möge und daß die Predigt seine Hauptpflicht sei. über den bloßen Wortlaut des Konzils ging Borromeo weit hinaus; die ,fast königliche Pracht seiner Hofhaltung'
wich immer mehr einer fast allzu großen Einfachheit.
Für die Reformbewegung in Rom war es ein unschätzbarer
Vorteil, daß der Neffe des Papstes, der erste und angesehenste
Kardinal, sich an ihre Spitze stellte. Die kirchlich Gesinnten und
das Volk von Rom waren für Borromeo des Lobes voll. Von besonderer Bedeutung für die sittliche Wiedergeburt der Ewigen
Stadt wie der Kirche mußte es sein, daß der Kardinalstaatssekretär seinen Einfluß teini Papst benützte, um würdige Männer ins Kardinalkollegium. zu bringen. In der Ernennung vom
12. Mai 1565 wurde niemand befördert außer auf Borromeos Anregung oder mit seiner Beistimmung.

Ergänzung und Erläuterung des Trienter Konzils gestaltete. Das
gilt vor allem von seiner gesetzgeberischen Tätigkeit.
Der Natur der Sache nach hatte das Konzil auf dem Gebiete
der Kirchenzucht nur die Grundsätze und Grundzüge für eine
allseitige Erneuerung der Kirche aufstellen können. liier griff
Borromeo ergänzend ein durch seine Provinzial- und Diözesankonzilien. Kein Bischof der Neuzeit hat so viele Synoden gehalten wie er. Der Vorschrift der Trienter Kirchenversammlung,
daß alle drei Jahre der Erzbischof die ihm unterstellten Oberhirten• zu einer Provinzialsynode berufen solle, konnte freilich
auch er nicht wörtlich entsprechen :der ersten Mailänder Bischofsversammlung vom Jahre 1565 folgte die zweite erst 1569, die
dritte erst 1573. Von da an ist fiir die drei letzten Synoden allerdings der vorgeschriebene Abstand von drei Jahren eingehalten.
Jährliche Diözesankonzilien, wie sie das Trienter Konzil verlangte, entsprechen dieser Forderung erst für die sieben Jahre
1578-1584, in denen in der Tat sieben solcher Versammlungen
gehalten wurden, während die vier übrigen Diözesansynoden in
die Jahre 1564,1568,1572,1574 fallen.

Auch auf den Papst selbst blieb das Beispiel seines Neffen
nicht ohne Einfluß. Ende Juli und Anfang August 1564 reformierte er den Apostolischen Palast; über 400 müßige Hofleute
wurden entlassen. Schon vorher war ein neuer Hausmeister, ernannt worden; Pius erkor für diesen angesehenen Posten eine bisher noch gar nicht heriorgetretene Persönlichkeit, die auch
der letzte Kardinal für eine solche Stelle in seinem Haus nicht
hätte wählen mögen. Alle Kanunerherrnwürden außerhalb Roms,
mit fünf Ausnahmen, hob der Papst auf, die Zahl der Geheimkämmerer und Kapläne, der Reitknechte und Reittiere wurde
beschränkt. Man berechnete, daß der päpstliche Haushalt durch
diese Reformen jährlich an 20000 Dukaten erspare.
Nach dem Tode Pius' IV. widmete sich Carlo, Borromeo, von
der Last des Staatssekretariats befreit, nur noch seinem Bistum
Mailand, wo seine Tätigkeit sich zu einer sozusagen notwendigen

Durch die gesetzgeberische Tätigkeit auf diesen Synoden
wurde der Kardinal von Mailand nach einem Ausdruck Bischof
Valiers von Verona ,der Lehrmeister der Bischöfe'. Was in den
Trienter Gesetzen in großen Zügen angedeutet wird, findet sich
in Borromeos Anordnungen bis ins kleinste ausgeführt, und z
mit einem Scharfblick für das, was nottat und was sich tatsäc
lich durchführen ließ, der allgemeine Bewunderung erregte. überall wurden von den Bischöfen Abdrucke der Dekrete gleich des
ersten dieser Provinzialkonzilien verlangt, in kurzer Zeit waren
sie fast über die ganze Christenheit verbreitet. Borromeo selbst
verschickte Exemplare an seine Freunde, der Bischof von Alba
verlangte sofort fünfundzwanzig; und als Borromeo im Jahre
1582 eine Sammlung seiner bisherigen Verordnungen als ,Akten
der Mailänder Kirche' herausgab, wurden von Lyon aus gleich
hundert Exemplare bestellt, der Kardinal von Toledo verschaffte
sich deren zehn, von denen eines seinen Weg in die Bücherei des
spanischen Königs fand. Vermehrt ,durüfUviele spätere Hirtenbriefe und Verordnungen Borromeos, erlebten diese ‚Akten der
Mailänder Kirche' öftere Auflagen; sie enthalten Anweisungen
über die Feier der Festtage und die Beobachtung der Fastenzeit,
über Ablässe und milde Stiftungen, über Verwaltung des Predigtamts und Spendung der Sakramente, über Vermögen und Ausstattung der Kirchen, über kirchliche Gerichte, bischöfliche Kanzlei und kirchliche Statistik, kurz, über alles, was zur Ordnung
des kirchlichen Lebens gehört. Franz von Sales schrieb 1603,
diese Akten der Mailänder Kirche seien für den Bischof unelli
behrlich. Papst Paul V. sagt in der Bulle über Borromeos Heile
sprechung, sie seien im beständigen Gebrauch der Seelenhirten
und böten überfließend reiche Belehrung über die Kirchenregierung. Zur Vorbereitung des Vatikanischen Konzils von 1870
wurde ein Konsultor eigens mit dem Studium der Dekrete Borromeos beauftragt. Die Verordnungen späterer Provinzial- und
Diözesansynoden sind oft nur eine wörtliche Wiederholung der
Mailänder Beschlüsse. Wenn, abgesehen von der Zeit, die unmittelbar auf das Trienter Konzil folgte, im ganzen verhältnismäßig wenig Partikularsynoden abgehalten wurden, so lag ein
Ersatz und eine Entschuldigung dafür eben darin, daß ja ohnehin
Borromeos Verordnungen schon die eingehendsten Weisungen
über die ganze Kirchenzucht enthielten. Ein Nachfolger des großen Mailänder Erzbischofs, Federigo Visconti, hat sich 1689 ausdrücklich in diesem Sinne ausgesprochen. Für sein Erzbistum
Mailand bedeutete in 'Borromeos Augen die Wiederkehr einer
Synode immer eine geistliche Erneuerung für Klerus und Volk.
Dort sollte der Priester sich mit dem Feuer der Liebe Gottes entzünden und es hinaustragen, um in seinen Untergebenen in Stadt
und Land die gleiche Flamme zu nähren. Schon drei Wochen vor
dem Provinzialkonzil wurden die Gläubigen zum Gebet und
Empfang der Sakramente gemahnt; gemeinsame Gebete der Diözese, Predigten und Belehrungen für die Gläubigen, geistliche
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Übungen für den Klerus fanden während der ganzen Dauer der
Synode statt.
Aber nicht nur durch seine Erlasse übte Borromeo einen
kaum zu übersehenden Einfluß auf die Zukunft, sondern ebenso
auch als anerkanntes Vorbild der Bischöfe, dem freilich später
wie eine Ergänzung Francois' de Sales milde Gestalt an die
Seite trat. Das Trienter Konzil hatte die ganze Erneuerung der
Kirche auf den Bischof aufgebaut und in die Hand des Bischofs
gelegt. Es war deshalb von einer Bedeutung, die kaum hoch genug anzuschlagen ist, daß im Kardinal von Mailand der Kirche
ein Mann geschenkt wurde, der durch sein Beispiel zeigte, wie
die Konzilsdekrete im einzelnen auszuführen seien und wieviel
sich durch ihre verständnisvolle Ausführung erreichen lasse. Was
in den Vorschriften zunächst noch toter Buchstabe ist, tritt in
Borromeos Tätigkeit in lebendiger Verkörperung vor Augen.
Er ist das Muster eines tridentinischen Bischofs, in dem das Konzil gleichsam Fleisch und Blut annimmt.
Der Versuch einer durchgreifenden sittlichen Erneuerung
mußte gerade in Borromeos Bischofssprengel großen Schwierigkeiten begegnen. Das Erzbistum Mailand war eines der größten
in Italien; es umfaßte außer dem Herzogtum Mailand noch Teile
von venezianischem Gebiet, von Montferrat und dem schweizerischen Alpenland. Man zählte 2 200 Kirchen, darunter 800 mit
„Varrechten, 3 200 Kleriker, 100 Männer- und 90 Frauenklöster,
uni welch letzteren freilich Borromeo 20 eingehen ließ; die Bevölkerung des ganzen Bistums veranschlagte man auf 800-900
tausend Seelen. Außer für das Erzbistum Mailand hatte Borromeo auch für die Kirchenprovinz Mailand zu sorgen, die aus
fünfzehn großen Bistümern bestand und sich über ganz Montferrat
bis ins Venezianische, nach Piemont und ins Genuesische ausdehnte. Unwissenheit und Sittenlosigkeit herrschten überall in
diesem weiten Gebiet; manche Priester wußten nicht die Absolutionsformel, manche Laien nicht einmal das Vaterunser; in den
Kirchen wurde laut geschwätzt, getanzt und Getreide ausgedroschen, in Nonnenklöstern Bälle abgehalten; die Rechte der kirchlichen Gerichtsbarkeit waren namentlich im Schweizer Anteil
des Erzbistums so gut wie vergessen.
Borromeo verzweifelte trotzdem keinen Augenblick. Daß die
katholische Kirche als Christi Werk vor allem die übernatürlichen
Kräfte zu einer völligen Wiedergeburt besitzen müsse, stand ihm
von vornherein unverrückbar fest; ein unerschütterliches Vertrauen auf die Wirksamkeit des Gebetes, der Arbeit und des
Opfers um Gottes willen bildete deshalb die Grundlage all seiner
Versuche zur Hebung des weiten Erzbistums. Daher sein beständiges Bemühen um die eigene Heiligung, daher die Strenge seines
abens und die Sorgfalt in =der Auswahl seiner nächsten Umge‘eung. Ferner war es von Anfang an bei ihm Grundsatz, in strengster Ausübung der Residenzpflicht seine ganze Kraft ausschließlich der eignen Erzdiözese und, soweit es seine Pflicht als Erzbischof forderte, den von Mailand abhängigen Bistümern zu
weihen, alle andern Ämter aber niederzulegen; und in der Tat
verzichtete er, sobald Gregor XIII. es ihm erlaubte, auf die Würde
des Großpönitentiars, des Erzpriesters an S. Maria Maggiore, auf
das Protektorat über Franziskaner und Karmeliten, über das römische Kloster S. Marta, über Flandern und Portugal. Als man
ihn zum Visitator für Savoyen bestellen wollte, wich er aus.
Wenn er für die Schweiz eine so umfassende Sorge an den Tag
legte, so geschah es im Grunde aus Rücksicht auf die eigene
Diözese, denn er fürchtete von der Schweiz her das Eindringen
des Protestantismus ins Mailändische.
Seiner angespannten Tätigkeit waren denn auch glänzende
Erfolge beschieden. Hunderten aus dem Klerus, bei denen vorwiegend Unwissenheit und der Mangel einer priesterlichen Erziehung die Ursache alles Unheils waren, wurde durch Wort und
Beispiel des Oberhirten zum ersten Mal das Verständnis ihres Berufes erschlossen. Damit der gute Wille nicht wieder erlahme,
sorgte derErzbischof dafür, daß auch die Anregung und Mahnung
zum Guten immer wieder sich erneue. Seine Bischofstadt wie das
übrige Bistum teilte er deshalb in je sechs Bezirke; in jedem da- 557 —

von wurden die Pfarrer wieder in kleinere Gruppen zusammengefaßt. An die Spitze der Bezirke und Gruppen setzte er als seine
Stellvertreter die tüchtigsten Priester, die er im Erzbistum entweder schon vorfand oder von auswärts anzuwerben wußte, so
daß die Anregungen, die vom Oberhirten ausgingen, sich wie
durch eine Stufenleiter bis zum letzten Dorfpfarrer fortpflanzten. In regelmäßigen Versammlungen mußten ferner die Vorsteher der sechs Bezirke der Hauptstadt in Gegenwart des Erzbischofs ihre Erfahrungen austauschen und Vorschläge zur weiteren Besserung der Verhältnisse vorlegen. Das gleiche galt von
den Stellvertretern des Kardinals in den sechs Bezirken der übrigen Diözese. Den Pfarrern war vorgeschrieben, in ebenfalls regelmäßig wiederkehrenden Besprechungen über schwierigere Fälle
aus der Seelsorge unter sich zu verhandeln und dadurch sich
weiterzubilden.
Mit besonderer Sorgfalt war Borromeo darauf bedacht, seinem Sprengel einen Nachwuchs von tüchtigen jungen Klerikern
zu sichern. Schon unter Pius IV., noch durch sein Amt als
Staatssekretär von seiner Kirche ferngehalten, sorgte er durch
Ormaneto für die Gründung eines Mailänder Klerikerseminars im
Sinne des Trienter Konzils. Als er es vollendet und ausgestattet
hatte, gab er sich aber nicht zufrieden und gründete noch eine
ganze Reihe ähnlicher Anstalten; so ein Seminar, das ihm
Pfarrer für Landgemeinden liefern sollte, ein anderes, in dem
Leute vorgerückten Alters in abgekürztem Studiengang von
zwei bis drei Jahren sich die nötigen Kenntnisse erwerben oder
ungenügende Kenntnisse ergänzen konnten. Dazu kamen zwei
weitere, in denen nur das vorbereitende Studium der Grammatik
betrieben wurde, sowie ein anderes für Knaben aus den Bergge;
genden, die, in harten Verhältnissen aufgewachsen und bestimmt,
unter den Entbehrungen ihrer Heimat ihr Leben zu verbringen,
auch im Seminar nicht verwöhnt werden durften. Ein Seminar
zu Arona war auf die Bedürfnisse der Umgebung des Lago Maggiore und der angrenzenden Schweiz berechnet. Nach vielen,
Bemühungen gelang es Borromeo, zu Mailand ein Schweizer
Kolleg ins Leben zu rufen, in dem junge Leute aus der italienischen wie deutschen Schweiz zu würdigen Priestern herangebildet wurden. Der Versuch, in Locarno ein Kolleg für Graubünden
zu errichten, zerschlug sich, dagegen entstand ein solches zu
Ascona, das Gregor XIII. dem Erzbischof von Mailand unterstellte, obschon es innerhalb des Bistums Como gelegen war.
Wie Borromeo bei seinen Bemühungen um die Erneuerung
seiner Priester nicht Gewaltmaßregeln, sondern Belehrung und
Erziehung in den Vordergrund stellte, so auch bei der Einwirkung auf die großen Massen des Volkes. Ein sehr wichtiges
Unternehmen in dieser Hinsicht fand er bei der Ankunft in seiner Bischofstadt bereits vor: 1536 hatte dort der eifrige Priester
Castellino da.Castello die ‚Schulen der christlichen Lehre' gegründet, in denen an Sonn- und Festtagen Kinder und Unwissende in den einfachsten Lehren des Christentums unterrichtet
wurden. Hand in Hand mit der geistlichen Unterweisung ging in
diesen Schulen die Einführung in die Anfangsgründe des weltlichen Wissens, wie denn überhaupt die Katechismen von damals '
auf den ersten Seiten die Buchstaben des Alphabets enthalten,
weil am Katechismus die Kinder lesen lernten. Borromeo verbreitete und förderte diese Schulen in jeder Weise; in der Stadt
Mailand zählten sie im Jahre 1595 nicht weniger als 20504 regelmäßige Besucher; er selbst schrieb im Jahre 1571, das Unternehmen sei so nützlich, daß nach seinem Dafürhalten nichts
anderes soviel Segen in seinem Bistum geschaffen habe als gerade
dieses:Mit einer Aufzählung so vieler Seminarien und Schulen sind
jedoch nicht einmal Borromeos Verdienste um Jugenderziehung
und Unterricht, geschweige denn sein rastloses Wirken auf dem
Gebiete der Mildtätigkeit geschildert. Zum Besten der studierenden Jugend stiftete er an der Universität Pavia das Collegio
Borromeo, in Mailand das Collegio dei Nobili nach dem Vorbild
des damaligen Deutschen Kollegs in Rom, ferner ebenda das
Jesuitenlcolleg der Brera mit seinen Vorlesungen über die huma- 558 —

nistischen Fächer, Philosophie und Theologie, und ein Kolleg der gab ei die Würde dieses so großen Geheimnisses hauptsächlich
Theatiner. Den Jesuiten baute er in seiner Bischofstadt auch ein durch diese Vereinigung des Mannes und der Frau zu erkennen.
Profeßhaus, in seinem Geburtsort Arona ein Noviziat, seinen Und daß dieses höchst entsprechend geschah, läßt sich daraus abDomherren ein prächtiges Wohnhaus, den Kapuzinerinnen zwei nehmen, daß unter allen menschlichen Verbindungen keine die
Klöster in Mailand. Dazu kommen ein Hospital für Bettler, ein Zu- Menschen inniger unter einander verknüpft als das Band der
fluchtshaus für Büßerinnen, ein anderes für gefährdete Mädchen. Ehe, und Mann und Frau unter sich durch die höchste Liebe und
Dem Weltpriesterverein der Oblaten vom hl. Ambrosius, den Zuneigung verbunden sind. Daher kommt es auch, daß die Hl.
Borromeo als ordensähnlichen Verband gestiftet hatte, besorgte Schrift diese göttliche Vereinigung Christi und der Kirche uns
er ein Haus in Mailand. Wesentlich beteiligt war er bei der Neu- häufig unter dem Bilde der Ehe vor Augen stellt.
ordnung der inneren Ordensverhältnisse der Barnabiten und Ursulinen, bei der Einführung der Kapuziner in der Schweiz und in Was für Verkrampfungen haben nicht Psychologen in den hl.
Frankreich sowie bei der Stiftung einer Reihe von italienischen Aloysius von Gonzaga aus der von ihnen falsch interpretierten
Tatsache hineingelesen, daß er den Mut besaß, seine Mutter keiJesuitenkollegien.
Daß auch mit diesen Gründungen Borromeos Arbeitskraft nes Blickes zu würdigen, wenn sie tief dekolletiert war! Und was
und Arbeitslust noch nicht erschöpft war, daß man auch von für eine herrliche Freiheit (nicht der Kinder Gottes) schreiben
ihm sagen konnte, die Grenzen seiner bischöflichen Wirksamkeit manche von ihnen jenen Typen wie dem Jungen zu, von dem
oben Spalte 546 die Rede war, der, wenn er sich nicht bekehrt,
seien so weit wie die ganze katholische Kirche, beweist der riesen- in Sinnlosigkeit und Verzweiflung endet. Wie abgeklärt dagegen
hafte Briefwechsel, den er führte, und der jetzt noch in der ist die Ruhe des Heiligen, wie friedvoll seine Zuversicht und wie
Ambrosianischen Bibliothek in etwa 300 Folianten aufbewahrt schön das Verhältnis zu seiner Mutter, wenn er, um ihr über
wird. Alle Menschenklassen, alle Rangstufen vom Kaiser bis zum seinen Tod hinwegzuhelfen, elf Tage vor dem ersehnten Heimletzten Schweizer Landschreiber, vom Papst bis zum armen Se- gang seinen Trostbrief mit folgenden Worten beendet:
minaristen sind unter den Absendern dieser Briefe und Berichte
Wenn die Liebe, wie St. Paulus schreibt, uns mit den Weinenvertreten; im Erzbistum Mailand, im Tessin und Veltlin lassen
sich wenige Orte nennen, aus denen nicht Briefe eingelaufen den weinen und mit den Fröhlichen uns freuen läßt, so min,
wären, und außerdem finden sich solche aus Lissabon undMadrid, die Freude Ew. Hoheit groß sein, um der Gnade willen, die GA/
aus Paris und London, Amsterdam und Köln, Wien und Prag, Ihnen in meiner Person gibt, da er mich zur wahren Freude fühKrakau und Wilna, Malta und Kairo. Diese Berichte aber wurden ren will und mir die Gewißheit gibt, sie nie mehr zu verlieren.
regelmäßig vom Erzbischof persönlich durchgesehen und die Ich gestehe Ihnen, daß ich verwirrt und ganz verloren bin bei
dem Gedanken an die Güte Gottes — ein uferloses und unergründAntworten nach seinen Weisungen fertiggestellt.
liches Meer —, die mich nach einem so kurzen, mühelosen Leben
(Fortsetzung folgt) zur Ruhe ruft. Mich .in den Himmel ruft — das höchste Gut, das
ich so nachlässig gesucht habe, und mir die Frucht der Tränen
verspricht, die ich so sparsam gesät habe. Sorgen Sie, sorgen Sie,
Gelesen und festgehalten
liebe Mutter, jene unendliche Güte nicht zu kränken, indem Sie
Tertullian schreibt um 203 in „Ad uxorem" II, 9, übersetzt von einen als tot betrauern, der vor Gott leben muß, um Ihnen mit
K. A. Heinrich Kellner in „Tertullians ausgewählte Schriften",
Bd. 1, S. 84, Kempten 1912, Bibliothek der Kirchenväter: seinem Gebet weit besser zu helfen, als er auf Erden konnte! Die
Woher soll ich die Kräfte nehmen, um das Glück einer Ehe zu Trennung wird nicht lange dauern. Dort werden wir uns wiederschildern, welche vor der Kirche eingegangen, durch die Dar- sehen, glücklich sein ohne Überdruß, mit unserem Erlöser verbringung (des eucharistischen Opfers) bestätigt, mit dem Segen eint sein und ihn mit all unseren Kräften preisen und immer seibesiegelt ist, welche die Engel ansagen und der himmlische Va- ner Barmherzigkeit Lob singen.
Das alles habe ich aus dem Grunde gesagt, um mein Verlangen
ter genehm hält? Es ist ja nicht einmal auf Erden recht und gesetzlich, wenn Kinder ohne die Einwilligung der Eltern heiraten. zu befriedigen, Ew. Hoheit und meine ganze Familie möchten
Welch schönes Zweigespann sind ein Paar Gläubige, die eine Hoff- meinen Aufbruch als ein liebes Geschenk annehmen und daß Sie
nung, ein Ziel ihrer Wünsche, einerlei Lebensweise und dieselbe mich begleiten und mir mit Ihrem Muttersegen helfen möchten,
Art des Dienstes haben! Sie beide sind Geschwister, Mitknechte, dieses Meer zu überqueren und die Küste all meiner Hoffnung
es ist kein Unterschied vorhanden, weder an Geist noch an Kör- zu erreichen. Ich habe um so lieber geschrieben, als ich sone'
per. Sie beten zu gleicher Zeit, sie werfen sich zusammen nieder, ' nichts mehr habe, womit ich Ihnen einen kleinen Beweis meineW
sie halten zu gleicher Zeit die Fasten, sie belehren, sie ermahnen, Liebe und kindlichen Verehrung geben könnte. Ich schließe,
sie tragen sich gegenseitig. Sie finden sich in gleicher Weise in der noch einmal demütig um Ihren Segen bittend.
Kirche Gottes und beim Tische des Herrn ein, sowie sie sich auch Rom, am 10.Juni 1591. Ew.Hoheit gehorsamer Sohn in Christus,
Luigi Gonzaga.
in Bedrängnissen, bei Verfolgungen und in guten Tagen in glei(Entnommen
der
ausgezeichneten
Lebensbeschreibung
von
C. C. Martincher Weise verhalten. Keins hat vor dem andern Heimlichkeiten, dale, Al. Gonzaga, Paderborn 1931, 234 f.).
keins meidet das andere, keins wird dem andern zur Last. Gern
besucht man die Kranken und kommt dem Dürftigen zu Hilfe.
Die Almosen werden gereicht ohne lange Quälerei, das Opfer „Ich meine, man sollte die Diskussion weniger lustig betreiben,
gehalten ohne Erregung von Verdruß, die tägliche Beobachtung denn es steht nicht der Unterleib dieser Emanzipierten zur Deder Religion ist ungehindert. Die Bekreuzung findet nicht ver- batte, sondern die durch die Abtreibung vollzogene Vernichtung
stohlen statt, die Beglückwünschungen nicht mit Zittern, der Se- neuen Lebens, ein Akt der Tötung mithin, ein biologisch unumgen wird nicht bloß in Gedanken gesprochen. Aus beider Munde strittener Tatbestand, über welchen sich Juristen und Ärzte völlig
ertönen Psalmen und Hymnen, und sie fordern sich gegenseitig einig sind. Es geht mir um die beschämende Manier, die Vernichzum Wettstreite heraus, wer wohl am besten dem Herrn lobsin- tung keimenden Lebens mit den gleichen Maßstäben zu bewergen könne. Dergleichen zu sehen und zu hören ist ein Gegen- ten wie die Entfernung einer Gallenblase oder die Verödung von
Hämorrhoiden. Halten wir fest, daß das Recht dieses zu
stand der Freude für Christus. Solchen sendet er seinen Frieden.
schützenden Lebens vom Gesetz gewahrt werden soll, denn ob
Der Catechismus Romanus II, c. VIII, qu. 14,2 sagt über das eine Abtreibung mit oder ohne die ärztlich indizierte Unterbrechung der Schwangerschaft erfolgt ist, ist für den Embryo mit
Sakrament der Ehe als Sinnbild:
dem
gleichen Ergebnis, nämlich mit dem Ende seines eben beDa Christus, der Herr, uns vott jener innigsten Vereinigung,
die zwischen ihm und der Kirche besteht, und von seiner uner- gonnenen Lebens, behaftet."
meßlichen Liebe gegen uns ein sicheres Zeichen geben wöllte, so (Dr. med. Dietrich Maiwald in „Der Vorwärts" am 15.7.1971.)
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