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• sellschaftlichen Verantwortung des christlichen Glaubens zugute
kommen wird, denn auch darüber wird man um so fundierter
Spalte und wirksamer sprechen können, je mehr Zlie Beziehung zum
721 Gesamt der christlichen Hoffnung geklärt ist. Ohne sinnvolle
Antwort auf die Todesfrage ist gerade auch die Frage nach dem
731 Leben des Menschen und seinem Auftrag nicht zu erhellen: Dieses Leben ist nun einmal vom Tod gezeichnet und nicht an ihm
vorbei zu entwerfen — in der Todesfrage ist aber das Problem
736 miteingeschlossen nach dem, was „Jenseits des Todes" ist, das
Problem des Nichts und des Seins in seiner ganzen Tiefe.

Die Auswirkungen des Heilsoptimismus auf das Erwählen
Entgegensetzung von Auferstehung und Unsterblichkeit der Seele
des geistlichen Berufes und auf die Seelsorge
738 a) Die These
***
Zu dieser umfassenden Aufgabe können hier nur ein paar BeZum Berufsverständnis studierender Ordenstheologen
740 ' obachtungen versucht werden, die überdies wesentlich im Innertheologischen verbleiben und damit nicht mehr als erste Anstöße
HUGO STAUDINGER
zum
Weiterdenken sein können., Die Frage hat sich im katholiChristentum und Fortschritt (Fortsetzung)
744
schen Bereich im Lauf des letzten Jahrzehnts dadurch erheblich
kompliziert, daß jene Stimmen reformatorischer Theologen immer weniger überhört werden konnten, die „Unsterblichkeit der
Seele" als einen durchaus unbiblischen Gedanken ansehen. Mit
PROF. DR. JOSEH RATZINGER
besonderem Nachdruck hat hier Oskar Cullmann seine Stimme
Jenseits des Todes
erhoben, von dem wenigstens eine seiner markantesten FormuMit besonderem Dank an den Autor und den Communio- Verlag lierungen in Erinnerung gerufen sei: „Wenn wir heute einen
entnommen der „Internationalen katholischen Zeitschrift", Durchschnittschristen, sei es Protestant oder Katholik, IntellekMai/Juni 1972, S. 231-244.
tueller oder nicht, fragen, was das Neue Testament über das
Die Frage nach dem, was jenseits des Todes liegt, war lange Zeit individuelle Los des Menschen nach dem Tode lehrt, so werden
beherrschende Thematik christlichen Denkens. Heute ist sie un- wir, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Antwort erhalten:
ter den Platonismus-Verdacht geraten, der von Marx und von ,Die Unsterblichkeit der Seele'. In dieser Form ist diese Meinung
Nietzsche her auf je verschiedene Weise das christliche Bewußt- eines der größten Mißverständnisse des Christentums."1 ) Cullsein immer härter bedrängt. Das „Jenseits" des Todes erscheint mann spricht in diesem Zusammenhang von der Unvereinbarkeit
als Flucht vor der Drangsal und den Aufgaben des Diesseits, des biblischen Auferstehungsglaubens mit der griechischen Undie in ab.sichtsvoller Vertröstung von denen gefördert wird, sterblichkeitslehre. Diese Abweisung der Idee einer unsterblichen
denen im Diesseits die Macht zugehört. So ist allein schon vom Seele zugunsten der alleinigen Anerkennung der Auferstehung
Lebensgefühl her der Zugang zur Frage so gut wie völlig abge- des Fleisches als biblisch ist natürlich das Produkt einer bestimmschnitten; in einer Zeit, in der die Bewährung des Christlichen ten Hermeneutik, unter der die Bibel gelesen wird. Ihr Zentralgegenüber den „Herrschaften und Mächten" dieser Weltzentral gehalt scheint mir die Entgegensetzung von biblisch und griegeworden ist, kann das Thema auch demjenigen zweitrangig er- chisch zu sein, die ihrerseits wieder verschiedene Motive in sich
scheinen, der von einer Umschmelzung der christlichen Botschaft trägt. Sie reicht weit zurück2), gehört aber in der modernen
in bloße gesellschaftliche Aktion (oder gar Negation) weit ent- Theologie (mehr oder weniger bewußt) auch zu jenen Waffen,
mit denen der Platonismus-Verdacht vom Christentum genomfernt ist.
Andere Sperren kommen hinzu: Das Jenseits ist nicht nur un- men werden soll. In der Fassung, die uns eben bei Cullmann beserem Wirken, sondern auch dem Zugriff des beweisenden Den- gegnete und die auch die älteren Bände von Kittels monumenkens entzogen und damit fragwürdig. Alles, was man darüber talem Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament prägt,
sagt, scheint nicht mehr als fromme Vermutung oder Wunsch scheint sie mir (in der Tradition reformatorischen Denkens)
sein zu können. Und endlich ist auch innertheologisch das schein- hauptsächlich zwei Grundentscheidungen zugeordnet: einerseits
bar völlig Klare recht unzugänglich geworden; freilich wird man einer möglichst weitgehenden Abweisung der Philosophie aus
dabei beachten müssen, daß die theologische Problematik doch dem Bereich des Glaubens und auf der anderen Seite einer mögwesentlich von der Verschiebung des Lebensgefühls wie auch von lichst radikalen Fassung des göttlichen Gnadenhandelns, also
dem Verlust einer Philosophie bestimmt ist, die zwischen den einem Denken von oben nach unten, das sich bewußt und entFakten der Offenbarung und den positiven Gegebenheiten der schieden der philosophischen Aufstiegsschematik widersetzt3).
Wissenschaft den Raum des vermittelnden Denkens herstellen 1) 0.
Cullmann, Unsterblichkeit der Seele und Auferstehung der Toten
könnte. Das Aufeinanderstoßen zweier Positivismen — eines theo- (1956), S. 19.
logischen und eines naturwissenschaftsphilosophischen — ist 2) Vgl. zur Geschichte der Frage A. Grillmeier, Hellenisierung und Judaiweithin kennzeichnend für die Situation; es erzeugt dann häufig sierung des Christentums als Deuteprinzipien der Geschichte des kircheine Art von Kurzschlußphilosophie, die sich selbst gar nicht als lichen Dogmas. In: „Scholastik" 33 (1958), 5.321-355 und S.528-558.
Auswirkung und Hintergründe des Schemas in der neuesten Theologie besolche erkennt und damit nur um so sicherer in ihren Behaup- dürften
einer eigenen Untersuchung.
tungen ist. So besteht hier eine umfassende Aufgabe, die zuletzt 3) Klassisch ist die Entgegensetzung von Aufstiegs- und Abstiegsschernagerade auch dem dringenden Problem der politischen und ge- tik durchgeführt bei A. Nygren, Eros und Agape. Gestaltwandlungen de:
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Die Begriffe „Seele" und „Unsterblichkeit" sind einfach als Produkt philosophischer Reflexion verdächtig; überdies scheint die
Behauptung einer mit dem Wesen Mensch gegebenenUnsterblichkeit von Seele etwas dem Menschen naturhaft Eigenes auszudrücken im Gegensatz zu Auferweckung, die nur durch den Auferweckenden, also nur durch reine Gnade geschenkt werden
kann. Das bedeutet aber, daß mit der Unsterblichkeitsidee auch
die Idee „Seele" überhaupt unter Platonismus-Verdacht gerät
und einer Ganzheits-Anthropologie Platz machen muß, die solche
Unterscheidungen im Menschen nicht kennt 3a).
b) Die Probleine
An dieser Stelle wird dann zugleich die Beziehung zum modernen Existenzgefühl (und zum Trend moderner wissenschaftlicher Anthropologie) gewonnen: Das Lebensgefühl hat den Leib
des Menschen neu entdeckt, die Wissenschaft die Einheit des
Menschen und seine gänzliche Unteilbarkeit allenthalben bestätigt gefunden. Gerade dies aber entspricht dem Grundtenor
des biblischen Denkens und widerspricht der dualistischen Sicht,
die man dem Platonismus mit einem gewissen Recht zuschreiben
kann4). Aber wenn eine Aporie — die des Platonismus — damit
beseitigt ist, so steht eine andere von nicht geringerer Schwere
statt dessen auf. Denn nun muß man sagen: Unsterblichkeit der
Seele als einer vom Leib unabhängigen Substanz widerspricht
der Bibel wie den Erkenntnissen von heute — gut; aber wie steht
es denn mit der Auferweckung des Fleisches? Wenn man sie
nicht ins rein Mirakelhafte abschieben, sondern auf eine vernunftgemäße Weise denken will, entstehen nur um so größere
Schwierigkeiten. Ist sie für alle am „Ende der Zeiten" zu denken? Aber was liegt dazwischen? Seelenschlaf? Oder völliges
Totsein? Und wenn dies, wer kann denn dann eigentlich aufgeweckt werden? Worin liegt die Identität zwischen dem Toten
und dem Auferweckten, wenn zwischen beiden das völlige Nichts
steht? Und was wird auferweckt? Die Ganzheits-Anthropologie scheint ja einen Körper zu verlangen und kann im Grund
auch nur ihn als Identitätsträger anerkennen (wo sie Seele völlig
abweist); aber wie soll im bloßen Körper die Identität des Menschen durchgehalten werden? Wie soll überhaupt hier Wiederherstellung des Menschen sinnvoll gedacht werden? Und wie soll
man sich Leben und Existenzweise eines solchen Auferweckten
vorstellen? Daß hier ohne vernünftiges Mitdenken mit der inne-

ren Richtung der biblischen Aussagen, das heißt, ohne deren philosophische Vermittlung (ohne "Hermeneutik") kein Weg weiterführt, ist offenkundig. Und dann kann die Frage nicht mehr verboten sein, ob etwas wie der Begriff „Seele" als hermeneutisches
Bindeglied nicht doch notwendig ist, ja, vom Befund her selber
sich aufdrängt, auch wenn dieser seine Reflexion nur ansatzweise
in diese Richtung vortreibt.
Aber bleiben wir zunächst bei der Erhebung des Fragestandes.
Daß eine generelle Aufschiebung der Lösung des Todesproblems
ans „Ende der Zeiten" mißlich ist und mit der Frage nach dem
Zwischenzustand und nach der Vermittlung der Identität eine
Reihe weiterer praktisch unlösbarer Probleme nach sich zieht,
ist alsbald weithin empfunden worden. So wird hier vielfach eine
Philosophie der Zeit eingeschaltet, wie sie im Hinblick auf das
eschatologische Problem überhaupt beispielsweise beim frühen
Barth im Anschluß an Ernst Troeltsch entwickelt ist. Troeltsch
hatte den Gedanken formuliert, daß die "letzten Dinge" eigentlich in keinem Verhältnis zur Zeit stehen 5). Von ihnen zu sagen,
sie kämen „am Ende der Zeiten", „nach unserer Zeit", sei nur
ein Reden in Hilfsbegriffen unseres in der Zeit sich bewegenden
Denkens. In Wirklichkeit sei das andere des Eschaton unserer
Zeit schlechterdings nicht kommensurabel. So könne man sagen,
jede Woge des Zeitenmeeres schlage in ähnlicher Weise an den
Strand der Ewigkeit. Der frühe Barth konnte demgemäß formulieren, Warten auf die Parusie bedeute mit anderen Worten "unsere tatsächliche Lebenslage so ernst nehmen wie sie ist". Die
Parusie wiederum decke sich mit der Auferstehung, die keine Erscheinung in der Zeit, sondern ein Ausfluß der Ewigkeit sei und
das Allerletzte im metaphysischen Sinn versinnbilde 6). Hier steht
unnachsichtig die Frage auf, was denn nun letztlich der Wirklichkeitsgehalt solcher Formulierungen sei. Wird Eschatologie damit
zu einer etwas umständlicheren Formulierung der täglichen Verantwortlichkeit des Menschen? Oder was sagt sie eigentlich?
In der katholischen Theologie fanden Erwägungen dieser ZeitEwiglceits-Philosophie verstärkt Aufnahme im Zusammenhang
der Diskussion um das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens
in die himmlische Herrlichkeit. Hier war eine schon geschehene
Auferweckung ausdrücklich, wenn auch unmittelbar nur für
einen Menschen — für die Mutter des Herrn — behauptet. Aber die
Frage nach dem Was der Auferweckung und nach ihrem Verhältnis zur Zeit war damit ganz generell 'gestellt. So erschien dieses Dogma im Rahmen der entstandenen Diskussion geradezu
als eine Aufforderung, eine bloß lineare Vorstellung vom Ende
der Tage zu korrigieren und statt dessen die letzten Dinge, Gericht und Auferweckung, lieber koexistentiv zur Zeit zu denken7).
Damit war zunächst der spezielle Anstoß dieses Dogmas überwindbar, das nun lediglich als Modellfall der grundsätzlichen Zuordnung von Zeit und Ewigkeit lesbar wurde; es ergab sich zugleich die Möglichkeit, die endzeitlichen Probleme zu bereinigen
durch ein Neuverständnis dessen, was „Ende" im Verhältnis zur
Zeit heißt. Weithin setzte sich folgende Grundvorstellung durch:.
Jeder Tod ist Eintreten ins ganz Andere, in das, was nicht Zeit,
sondern „Ewigkeit" ist. „Ewigkeit" kommt nicht nach der Zeit
(das hieße, sie selbst zur Zeit zu machen), sondern sie ist das
Andere zur Zeit, das ihr je heutig ist. Jedes Sterben ist also ein
Sterben in die Ewigkeit, in das „Ende der Zeiten", in das volle
Eschaton, in die schon anwesende Auferstehung und Vollendung
hinein. Wie langsam und nicht ohne Widerstand die räumliche
Fassung des Jenseits als einer Art von oberem Stockwerk der
Welt zugunsten einer personal-metaphysischen Ansicht überwunden wurde, so müsse gleichermaßen auch sein zeitliches Ver-

christlichen Liebe! u. II. Gütersloh 1930 u. 1937. Zur Auseinandersetzung
damit J. Pieper, über die Liebe, München 1972, S. 92-106; wertvolle
Hinweise (im Sinn der christlichen Rehabilitierung des Eros) auch bei H.
de Lubac, Der geistige Sinn der Schrift, Einsiedeln 1952, S. 103.
3a) Anm. v. Schamoni. — Die neuere lutherische Theologie und die reformierte Karl Barths sprechen vom Ganztod. Es ist besonders Paul Althaus (1888-1966) gewesen, der diese Annahme in der evangelischen
Theologie durchgesetzt hat. Vorläufer für seine Auffassung dürften
C. Stange, Die Unsterblichkeit der Seele, 1925, und Ad. Schlatter,
Das christliche Dogma, 21923, sein. Es ist nun interessant, was Rudolf
Irmler in seinem Taschenbuch „Aller Dinge Grund" (Gießen 1971, S.81)
über Paul Althaus berichtet, was ich in „Theologisches" (Nr. 19, Nov. 71,
Sp. 300) ausführlicher wiedergegeben habe: „Er hat als Professor in Erlangen eine ganze Generation von Pfarrern geprägt. Doch ist er vor seinem
Tode zu einer anderen überzeugung gekommen. Es war ein persönliches
Erlebnis, das ich mit ihm hatte. In einem Nachtgespräch während einer
Eisenbahnfahrt gestand er mir, daß er nun als alter Mann doch anders
über Tod und Leben denke, als er früher gelehrt habe. Er fragte mich nach
meinen Erfahrungen bei Sterbenden und Hingerichteten. Ich berichtete
von den schweren Stunden, die ich mit den zum Tode Verurteilten in der
Zeit des Dritten Reiches zubrachte, und daß ich von der Existenz der
Geistseele nach den Exekutionen überzeugt sei. Es gäbe keine Totalvernichtung des Menschen. — Althaus gab mir recht und sagte, er sei froh zu
wissen, daß der Geist der Christen unmittelbar nach dem Tode zu Christus
ginge und weiter existiere. Wir sprachen auch davon, daß Luther so dachte.
— Die Ganztalehre befindet sich in bedenklicher Nähe zum Atheismus 5) Ich schließe mich hier an die Darstellung von F, Holmström, Das
und Materialismus. Demgegenüber wissen wir von Paulus: ,Ich habe Lust eschatologische Denken der Gegenwart, Gütersloh 1937, an. Zu Troeltsch
abzuscheiden und bei Christus zu sein. Christus ist mein Leben, Sterben S. 131 ff. Vgl. auchf. M. Braun, Neues Licht auf die Kirche. Einsiedeln/
Köln 1946, S.93-132.
ist mein Gewinn'."
4) „Platonismus" ist dabei zu einem Schlagwort abgesunken, das mit der 6) K. Barth, Der Römerbrief. München 21922, S. 240ff.; vgl. F. M. Braun,
historischen Größe der platonischen Philosophie nichts mehr zu tun hat, a.a.O., S. 113f.
deren hohe politische Relevanz jüngst eindringlich herausgestellt wurde 7) Einen der ersten Versuche, das Assumpta-Dogma von diesem Zusamdurch U. Duchrow, Christenheit und Weltverantwortung, Stuttgart 1970, menhang her auszulegen, bot 0. Karrer, über unsterbliche Seele und Auferstehung. In: „Anima" 11 (1953), S. 332-336.
S.61-80.
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ständnis als eines Endes „nach" der Weltzeit beiseite geschafft
werden. Sie sei im Grund nicht weniger naiv und gehe nicht
weniger an der Wesensstruktur des Zeit-Ewigkeits- Verhältnisses
vorbei.
Mit dieser Zeit-Ewigkeits-Philosophie ist der Versuch eines einfachen Bibel-Positivismus preisgegeben und durch die Reflexion
auf die verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit zweifellos ein
Fortschritt erzielt. Zugleich ist damit die Auferstehungsidee
(leider meist ohne genügende Reflexion) erheblich modifiziert.
Denn von demjenigen, der irdisch ins Grab gelegt wird, wird zugleich behauptet, daß er auf der anderen Seite der Zeitlinie schon
ein Auferstandener sei. Was heißt das? Gibt es also doch eine
vom Körper ablösbare Existenz des Menschen? Also so etwas
wie „Seele"? Oder welche Art von Zeitbegriff ermöglicht es
etwa, den Menschen zugleich als auferstanden und im Grab liegend zu denken? In der einen und in der anderen Richtung muß
weitergefragt werden.

derholbarkeit des physikalischen Vorgangs, aber andererseits
auch nicht das absolute Vergangensein, das wir dort fanden.
Einerseits sind anthropologische Vollzüge in ihrem Eigentümlichen nicht noch einmal zu setzen, wie man eine bestimmte Bewegungjederzeit wiederherstellen kann; andererseits vergehen sie
aber auch nicht einfach, sie „bleiben": Der Akt der Liebe bleibt
in seinem Wesentlichen, die gefundene Wahrheit bleibt; meine
menschlichen Erfahrungen sind ein realer Teil meines lebendigen
Selbst. Die Gegenwart des Bewußtseins, das Vergangenes ins
Heute des Erinnerns heben kann, ermöglicht dann zugleich eine
Anschauung dessen, was „Ewigkeit" ist: reine memoria, die das
Ganze der wechselnden Bewegung der Welt im umfassenden
Präsens des schöpferischen Bewußtseins trägt und es je in seiner
Qualität, an seinem chronologischen Punkt dennoch ganz als es
selber umgreift.
Wenden wir das auf unsere bisherigen Überlegungen an, so
läßt sich sagen: Der Fehler der oben skizzierten Zeit-EwigkeitsPhilosophie scheint mir darin zu liegen, daß sie nur eine einfache
Alternative zwischen physikalischer Zeit und reiner Ewigkeit
kennt, wobei letztere noch dazu rein negativ als pure Nicht-Zeit
gefaßt wird. Der Tod erscheint dann als der einfache Umschwung
von physikalischer Zeit in Ewigkeit. Damit ist aber gerade das
spezifisch Menschliche übersehen. Und deshalb fällt die Antwort
rundherum zu kurz aus. Denn wenn man den Gedanken streng
durchführt, jenseits des Todes herrsche das reine Heute, dort
seien Auferstehung, Weltende und Gericht schon je präsent, weil
es dort keine Zeit gebe, so hieße das, daß man jeweils dort in die
schon vollendete Geschichte eintritt und in die völlige Unzeitlichkeit, die dort herrscht, also auch schon alle die vorfände, die
auf der Zeitlinie noch zu leben meinen oder überhaupt noch der
Zukunft zugehören: Diese absurde Konsequenz ist eine unausweichliche Folgerung aus der erwähnten Konzeption. Das aber
heißt, daß von der anderen Seite her betrachtet die Geschichte
zum leeren Spektakel würde, ie dem man sich abzumühen meint,
während gleichzeitig in der „Ewigkeit", im immer schon währenden Heute, alles längst entschieden ist: ein schlechter „Platonismus", wie ihn Platon und die Platoniker nie gekannt haben,
wäre also die Folge eines Denkens, das physikalische Zeit und
Ewigkeit unvermittelt einander gegenüberstellt. Die richtige Beschreibung des Todesvorgangs müßte demgegenüber etwa sagen,
daß hier die spezifisch menschliche Zeit sich von ihrem physikalisch-chronologischen Kontext löst und dadurch den Charakter
des Endgültigen erhält. Das aber bedeutet, daß die beiden Gezeiten des Menschen und der Geschichte zwar nicht in einem
einfachen Verhältnis des Nacheinander stehen, aber doch auch
nicht schlechthin inkommensurabel zueinander sind. Und das
wieder besagt, daß die geschehende Geschichte der Welt und ihre
endgültige theo-logische Zukunft durchaus in einem realen Beziehungsverhältnis zueinander stehen, daß das Wirken der einen
für das Werden der anderen durchaus nicht gleichgültig ist: Die
gemeinsame Zukunft der Schöpfung, von der der Glaube spricht,
und die Zukunft der Welt, auf die unser Wirken tendiert, sind
zwar nicht aufeinander verrechenbar, aber auch nicht voneinander trennbar.
b) Rehabilitierung der „Seele"
Es bleibt die Frage nach der „Seele". Man kann nicht bestreiten, daß dieser Begriff nur zögernd Eingang in die christliche
Tradition gefunden hat, wenn auch der Übergang des biblischen
Glaubens in den Raum des griechischen Denkens viel früher vorbereitet und zum Teil vollzogen war, als die schroffen Antithesen
vermuten lassen, von denen eingangs gesprochen wurde. Ich erinnere nur daran, daß das zwischentestamentliche Judentum bereits recht differenzierte Vorstellungen vom Leben und von den
Zuständen der Menschen nach dem Tod kannte, die sehr lange
Zeit die Vorstellungswelt der alten Kirche prägten und noch bei
Augustin stärker wirken als die Schemata Platons8). Die Bitte

Auf der Suche nach neuen Antworten
a) Physikalische Zeit — Zeit des Menschen — Ewigkeit
Bleiben wir zunächst beim Problem der Zeit. Die Unterscheidung zwischen Zeit und Ewigkeit, die als eine Art von Zauberschlüssel zur Bewältigung des Problems aufgegriffen worden ist,
bedeutet, wie gesagt, einen Fortschritt gegenüber einer unreflektierten Linearität, in der das, was als Ende selbst nicht mehr
Zeit ist, einfach „nach" der Zeit angeordnet und damit selbst
zur Zeit gemacht wird. Aber sie bleibt weit hinter dem bei Augustin erreichten und im Mittelalter in verschiedenen Brechungen aufgenommenen Reflexionsstand zurück. Die Grunderkenntnis Augustins in seiner Reflexion über das menschliche Gedächtnis besteht in seiner Unterscheidung von physikalischer und anthropologischer Zeit. Die anthropologische Zeit bietet zwar ein
Modell, um Ewigkeit wenigstens denken zu können, ist aber nicht
Ewigkeit. Die physikalische Zeit bezeichnet die einander folgenden Momente eines Bewegungsablaufs, die mit Hilfe eines bestimmten Parameters (etwa Sonne oder Mond) datiert, festgelegt
werden können. Für sie ist gleichzeitig Wiederholbarkeit und Unwiderruflichkeit kennzeichnend. Einerseits kann die betreffende
Bewegung (Umdrehung irgendeines Körpers usw.) wiederholt
werden; andererseits ist die einmal geschehene Bewegung als solche unwiderruflich vergangen und nur noch als Datum von etwas
Gewesenem feststellbar. Insgesamt könnte man physikalische
Zeit definieren als meßbaren Ablauf von Körperbewegung. Was
nun den Menschen angeht, so ist er als Körper der physikalischen
Zeit verhaftet. Man kann die Stadien seiner körperlichen und
von daher indirekt auch die seiner geistigen Existenz in den allgemeinen Ablauf der Körper einordnen, mit dem Sonnenlauf
nach Tagen und Jahren datieren. Aber ersichtlicherweise geht die
Existenz des Menschen nicht in meßbarer Körperbewegung auf;
auch die geistigen Entscheidungsprozesse des Menschen sind zwar
an seinen Körper gebunden und insofern, wie gesagt,indirekt
datierbar. Aber sie sind selbst doch etwas anderes als Körperbewegung und überschreiten insofern die Meßskala der physikalischen Zeit. Was je für einen Menschen „Gegenwart" ist, bestimmt sich nicht allein nach dem Kalender, sondern weit mehr
von der Spannung des Geistes, von dem Wirklichkeitsausschnitt
her, den er als Gegenwart, als sein jetzt wirkendes Heute faßt.
In diese Gegenwart gehören seine Hoffnungen und Ängste, also
chronologische Zukunft, seine Treue und sein Dank, also chronologische Vergangenheit hinein. „Gegenwart" ist in diesem
Sinn ein streng anthropologisches Phänomen, von Mensch zu
Mensch verschieden (in verschiedenen Menschen begegnen sich
je verschiedene Gegenwarten); die physikalische Zeit kennt nur
Momente. Augustinus hat dieses eigentümliche Phänomen der
anthropologischen Gegenwart mit dem Begriff „Gedächtnis" zu
umschreiben versucht: Das Gedächtnis vereint einen von meinen
Lebensentscheidungen her bestimmten Ausschnitt aus dem chronologischen Gestern und Morgen zu meinem menschlichen Heute. 8) Vgl. zur Eritwicklung der Lehre vom „Zwischenzustand" in der alten
In dieser anthropologischen Zeit gibt es einerseits nicht die Wie- Kirche bes. A. Stuiber, Refrigerium interim. Bonn 1957; J.Fischer, Studien
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des römischen Meßkanons • um den Ort des Lichtes, des Friedens
und der Erquickung (= des frischen Wassers) für die Verstorbenen
ist ein bis heute verbliebener Ausdruck dieses direkten Weitergehens der jüdischen Glaubenswelt in der Kirche. Gerade diese
Kontinuität gestattet auch einen Hinweis für die richtige Lektüre
des Neuen Testamentes in dieser Frage. Die apostolische Verkündigung setzt grundsätzlich den Glauben Israels als ihren eigenen
Glauben voraus mit der einen entscheidenden Korrektur freilich,
daß das Ganze von Christus her und auf Christus hin gesehen und
gelebt werden muß; in ihm erhält das Ganze eine neue Mitte, die
langsam auch die einzelnen Materialien durchdringt. Aber dieser
Vorgang der Umprägung der einzelnen Materialien durch den
Christusglauben braucht Zeit, er geschieht nur langsam; was es
für die einzelnen Teilbereiche bedeutet, daß sie von Christus her
zu lesen sind, muß nicht sofort, sondern zunächst einmal nur für
das Zentrum gesagt werden. So ist die Eschatologie sehr lange in
einem weitgehend „jüdischen" Zustand verblieben, aber gerade
das bezeugt auch die Kontinuität der alten Kirche mit der judenchristlichen Gemeinschaft des Anfangs. Der neue Akzent liegt
darin, daß Jesus Christus als der jetzt schon Erstandene verkündigt wird. Der eigentliche Beziehungspunkt der Unsterblichkeit
ist weniger eine kommende Zeit .als der jetzt lebende Herr.
Paulus hat von da aus die spätjüdische Lehre von den Zwischenorten radikal christologisiert und personalisiert zu der Formel
hin „aufgelöst werden und mit Christus sein" (Phil 1,23): Der
Herr ist der Ort unseres unzerstörbaren Lebens und nach keinem
anderen Ort braucht gefragt und gesucht zu werden. In den synoptischen E.‘ angehen sind uns in zwei Worten Jesu mehr jüdisch
gefärbte, archaischere Formulierungen erhalten geblieben: Bei
Lukas 16,19-29 taucht im Rahmen der Lazarusgeschichte das
Wort vom Schoß Abrahams als Ort des Heils auf, dem, durch eine
unüberbrückbare Kluft getrennt, der Ort der Qual gegenübersteht.
Der rechte Schächer empfängt das Wort des sterbenden Herrn:
„Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein" (Lk 23,43)9).
Das erinnert an spätjüdische Märtyrertheologie und klingt in der
Tat in dem Bericht vom ersten christlichen Martyrium-wieder
auf: „Herr Jesus, nimm meinen Geist auf", betet der sterbende
Stephanus (Apg 7,59). Wenn schon in dem Wort an den Schächer
das „mit mir" eine christologische Nuance in die Paradiesidee
bringt, so erscheint nun, im Gebet des christlichen Märtyrers, der
Herr selbst als das Paradies. in das hinein der Sterbende sein Leben aufgehoben weiß. Nicht mehr der Schoß des Stammvaters
Abraham ist nun der bergende Ort für die Existenz des Glaubenden, sondern der auferweckte Herr, in dem die Seinigen leben.
Damit war vom auferstandenen Herrn her das Bewußtsein eines Lebens gegeben, das schon im Tod des Leibes und vor der
endgültigen Erfüllung der Zukunft der Welt den Menschen geschenkt wird. So wurde sichtbar; daß es eine Kontinuität des
Menschen gibt, die über die Identität seiner körperlichen
Existenz hinausreicht, so sehr er im Leib er selbst ist, ein einziges, unteilbares 'Geschöpf. Wie sollte man diesd Kontinuitätsund Identitätsfaktor denken, der schon im irdischen Leben über
die Summe der materiellen Teile des Menschen hinausreicht (sie
wechseln ja schon im irdischen Leben!) und der in seiner Eigenbedeutung erst recht in der Möglichkeit einer den Tod übergreifenden Existenz zum Vorschein tritt? Vom Griechischen her
bot sich der Begriff „Seele" an, der übrigens schon im Neuen
Testament da und dort die Bedeutung dieses über die Körperlichkeit hinausreichenden Identitätsfaktors gewinnt10). Freilich

war dieser Ausdruck durch ein dualistisches Weltbild belastet,
gefährlich also und nicht ohne Reinigung zu gebrauchen. Aber
das galt im Grund von allen Begriffen, auch von dem Worte.
„Gott": Der griechische „Gott" war keineswegs das gleiche wie
der biblische Jahwe, der Vater Jesu Christi, so daß durch die gemeinsame Benennung mit „Gott" eine nicht minder ernst zu veranschlagende Gefährdung entstand. Andererseits darf man nicht
vergessen, daß ja auch die biblischen Wörter selbst nicht vom
Himmel gefallen sind, sondern durch Umprägung und Reinigung
von Wörtern aus der religiösen und profanen Umwelt Israels zu
Ausdrucksformen des Glaubens wurden. Dabei kann man sehen,
wie diese Umprägung nur zögernd, schrittweise, nicht ohne
Rückfälle geschieht und nie ganz zu Ende kommt. Anders als
durch langsames Umwandeln von Worten und Gedanken, die der
Mensch in seiner Geschichte gefunden hat, gibt es überhaupt
keine Verkündigung des Glaubens. Insofern sagt die dualistische
Herkunft des Begriffs „Seele" etwas über seine Gefährdung, aber
nichts über seine prinzipielle Unbrauchbarkeit aus. Neuere Untersuchungen haben eindringlich gezeigt, wie intensiv sich das
christliche Denken, besonders im Hochmittelalter, darum gemüht
hat, die geforderte Reinigung und Verwandlung des Begriffs zu
erreichen''). Darauf kann hier leider nicht im einzelnen eingegangen werden. Es ließe sich sichtbar machen, daß die Lehre von
der Unsterblichkeit der Seele, wie Thomas von Aquin sie formuliert hat, etwas radikal Neues gegenüber antiken Unsterblichkeitslehren ist. Aristoteles, den Thomas von Aquin für sein Denken benützt, leugnet gerade, daß die „forma corporis" (die Gestaltkraft des Leibes) unsterblich sei, wie er umgekehrt leugnet,
daß das Unsterbliche (der intellectus agens) dem Individuum als
solchem zu eigen sei. Und desgleichen würde Platon niemals zugeben, daß die „unsterbliche Seele" so mit dem Leib verbunden,
ihm zugehörig und eins mit ihm sei, daß sie geradezu dessen
„Form" heißen muß und nicht anders als in innt rster Beziehung
zu ihm bestehen kann.
Natürlich kann man nicht bestreiten, daß im allgemeinen Bewußtsein sich immer wieder weitgehend ein dualistischer Einschlag durchgesetzt hat. Insofern ist eine neue Reinigungsbemühung, ja, die Suche nach besseren Formulierungen durchaus angebracht. Aber an der Sache als solcher ist doch nicht vorbeizukommen, gerade dann nicht, wenn man die Botschaft des Neuen
Testaments unverkürzt festhalten will. Vielleicht kann das Gemeinte noch von einer anderen Stelle her verdeutlicht werden.
Die Rede von der unsterblichen Seele erscheint uns heute auch
deshalb verdächtig, weil man den Eindruck hat, sie verweise auf
eine objektivierende Substanz-Metaphysik. Demgegenüber halten
wir ein dialogisch-personales Konzept für angenessener. Je nachdem scheint die Frage anders beantwortet werden zu müssen,
was eigentlich den Menschen unsterblich macht; sie ist im übrigen identisch mit der Frage, was eigentlich das definitiv Unier'scheidende des Menschen, das Menschliche des Menschen ist. In
einer dialogischen Konzeption würde man darauf antworten:
Dieses Unterscheidende liegt in seiner Gottfähigkeit, darin, daß
er von Gott angesprochen und grundsätzlich gerufen ist, ihm zu
antworten. Wer im Gespräche mit Gott steht, stirbt nicht. Gottes Liebt gibt Ewigkeit '2). Aber dieser Gedanke ist von der wahren Meinung eines sinnvollen Begriffs „Seele" nur im Ansatz der
Formulierung und der Denkbewegung unterschieden. Augustinus hat die Unsterblichkeit des Menschen aus seiner Wahrheits-

11) Vgl. die noch ungedruckte Bochumer Habilitationsschrift von Th.
Schneider, Die Einheit des Menschen. Die anthropologische Formel
zum Todesgedanken in der alten Kirche. München 1954. Eine gute Ma- „Anima forma corporis" im sogenannten Korrektorienstreit und bei Peterialzusammenstellung bietet Y. B. Tffmel, Der Mensch zwischen Tod und trus Johannis Olivi. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Konzils Von
Auferstehung nach dem Neuen Testament. In: „Anima" 11 (1953), S. Vienne; ferner die gleichfalls noch ungedruckte Regensburger Dissertation
von H. J. Weber, Die Lehre von der Auferstehung der Toten in den Haupt313— 331.
traktaten der scholastischen Theologie von Alexander von Hales zu Duns
9) Vgl. J.Jeremias, raapabetcroe In: „ThWNT" V763-771; hierzu Sp.768 f.
10) J. Schmid, Der Begriff der Seele im Neuen Testament. In: J. Ratzin- Skotus. Siehe auch die Hinweise von J. Pieper, Tod und Unsterblichkeit.
ger/H. Fries, Einsicht und Glaube. Freiburg 21963, S. 128-147, minima- In: „Catholica" 13 (1959), S. 81-100.
lisiert zwar diesen Befund weitgehendst, ohne ihn völlig eliminieren zu 12) In dieser Richtung habe ich in meiner „Einführung in das Christenkönnen. Vgl. zur Bedeutungsschichtung auch P. van 1mschoot, Seele. In: tum". München 101970, S. 289-300, bes. S. 292, die Unsterblichkeitsidee
zu formulieren versucht.
H. Haag, Bibellexikon. Einsiedeln 21968, S. 1567f.
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fähigkeit abgeleitet; Thomas von Aquin folgt ihm darin: Wer
ins Gespräch mit der Wahrheit getreten ist, hat Anteil an ihrer
Unzerstörbarkeit13). Wirwiirden heute denDialog der Liebe noch
stärker unterstreichen, aber die Richtung ist dieselbe. Das aber
bedeutet: „Seele" und „Wahrheitsfähigkeit" beziehungsweise
„Berufensein in den unzerstörbaren Dialog mit der ewigen
Wahrheit und Liebe" sind jeweils Ausdrucksformen für ein und
dasselbe. Seele ist nicht ein okkultes Etwas, das man hat; ein
Substanzstück, das irgendwo verborgen im Menschen steckt; sie
ist die Dynamik einer unendlichen Offenheit, die zugleich Teilhabe an der Unendlichkeit, am •Ewigen bedeutet. Aber umgekehrt gilt auch: Der dynamische Charakter der menschlichen
Existenz, deren Durst auf die Wahrheit selbst und auf die unzerstörbare Liebe zielt, diese Dynamik ist nicht ein zusammenhangloses Nacheinander von Fakten, sondern sie, dieses Zerbrechlichste, ist doch zugleich das eigentlichste Sein, das am
meisten Bestand hat. Die Dynamik ist Substanz, und die Substanz ist Dynamik. Dieser fundamentale und standhaltende Realitätscharakter des eigentlich Menschlichen wird durch den Terminus „Seele" ins Gedächtnis gerufen. Das setzt freilich voraus,
daß wir Substanz nicht von unten, von der „Masse" her denken
(die uns als „Masse" ohnedies immer fragwürdiger wird), sondern von oben, von der Dynamik des geistigen Vollzugs her und
daß wir aufhören, die „feste" Masse für das am sichersten Wirkliche zu halten — das Gegenteil ist der Fall.
Eine Rundfunksendung mit dem Titel „Ist die Seele unsterblich?" wurde vor kurzem mit der Bemerkung eingeleitet, die
Frage klinge — unergänzt und unkommentiert — absurd, ja,
„obszön". Nun, in der Tat gibt es eine Scham, die uns zwingen
sollte, die großen Dinge nicht durch leichtfertigen Gebrauch
ihrer Würde zu berauben. Insofern kann man durch den alltäglichen Mißbrauch hoher Worte in der Tat in einem gewissen
Sinn „obszön" werden, und daß es derlei in der christlichen Alltagssprache gegeben hat, ist nicht zu leugnen. Andererseits darf es in einer Zeit, in der jene Scham immer mehr
zertreten wird, die Würde und Größe des menschlichen Leibes
schützen sollte, nicht dahin kommen, daß der Mensch sich seines
Geistes, seiner „Seele" in einer Weise schämt, die langsam zu
einem totalen (und tief verhängnisvollen) „Tabu" auszuarten
droht. Mir scheint, daß es an der Zeit ist, eine Rehabilitierung
der tabuisierten Begriffe „Unsterblichkeit" und „Seele" in der
Theologie in Gang zu bringen. Gewiß, sie sind nicht unproblematisch, und die Erschütterung der vergangenen Jahre kann heilsam, ja, notwendig sein. Man wird die Begriffe nicht mehr so
einfach und ungeschützt gebrauchen können wie ehedem. Aber
sie einfach in den Bann zu tun, ist im Grunde ebenfalls naiv und
versperrt die Breite des Problems. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß damit die biblische Terminologie überschritten
wird. Wer damit die Frage für beendet ansähe, würde das ganze
Problem der Hermeneutik, die Aufgabe der denkerischen Vermittlung, verneinen.

Unsterblichkeitsglaube und Weltverantwortung
Bleibt das Problem: Wozu das Ganze? Die biblische Frage,
was dem Menschen die ganze Welt nütze, wenn er an seiner Seele
Schaden leide, scheint sich heute umzukehren in die Frage, was
dem Menschen die ganze Seele nütze, wenn der Welt dabei nicht
gedient werde. Dazu wäre viel zu sagen; vielleicht steht man hier,
an dieser Umkehrung der Fragen, vor dem Hauptproblem der
christlichen Existenz heute. Dem fragmentarischen Charakter
dieser Überlegungen gemäß kann dazu nur eine Andeutung versucht werden, die unzulänglich genug ist, aber vielleicht eine
Richtung des Nachdenkens eröffnen hilft. Dietrich Bonhoeffer
hat bekanntlich einmal den Gedanken formuliert, adelt der Gläubige müsse heute leben, quasi Deus non daretur als ob es Gott
nicht gäbe. Ich teile völlig die Absicht dieses Mitees, einem ego—

13) Vgl. die Hinweise bei J. Pieper, a.a.O. (s. Anm. 11), S. 96f.; Augustinus, Soli!. 2,19 PL 32,901; Thomas von Aquln, S. theol. 1 q 61 a 2 ad 3
(hier auf die Engel bezogen: . . . ex hoc ipso quod habent naturam, per
quam capaces sunt veritatis, sunt incorruptibiles).
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istischen und primitiven Gottesbild zu wehren, das Gott als
Lückenbüßer unseres irdischen Versagens mißbraucht. Dennoch
meine ich, für die Lebensführung müsse man viel eher den umgekehrten Vorschlag machen: Auch der Skeptiker und der Atheist
sollten leben, quasi Deus daretur als ob es Gott wirklich gäbe.
Was bedeutet das? Leben, als ob es Gott gäbe, das heißt:
So leben, als ob man in einer unendlichen Verantwortung stünde.
Als ob Gerechtigkeit und Wahrheit nicht bloß Programme wären,
sondern eine lebendige, existente Macht, vor der man Rechenschaft schuldig ist. Als ob das, was einer jetzt tue, nicht wieder
versinken würde wie ein Tropfen Wasser, sondern von bleibendem,
ins Immerwährende hineinreichendem Berang wäre. Handeln, als
gäbe es Gott, das heißt zugleich: handeln, als wäre der Mensch
neben mir nicht irgendein Zufall der Natur, an dem letztlich nicht
viel liegt, sondern ein fleischgewordener Gedanke Gottes, ein
Bild des Schöpfers, den Er kennt und liebt. So also, als wäre jeder Mensch zur Ewigkeit bestimmt und als wäre ieder Mensch
mein Bruder, weil vom gleichen Gott geschaffen. Handeln, quasi
Deus daretur als gäbe es Gott — das scheint mir die einzig sinnvolle Ablösung von Kants kategorischem Imperativ in einer Zeit,
in der die Voraussetzungen für die Brauchbarkeit dieseeImperativs
zerbrochen sind. Kant hatte dabei das sittliche Problem '2u lösen
versucht durch den einfachen Grundsatz: Handle so, daß die
Maxime deines Tuns jederzeit zu einem allgemeinen Gesetz werden könnte. Der Gedanke ist, daß man bei diesem Verfahren
praktisch immer auf das Gute stößt. Was sich verallgemeinern
läßt, ist vor dem Ganzen vertretbar. Diese zunächst sehr einleuchtende Lösung bleibt in Wirklichkeit nur solange praktikabel, solange man sich ungefähr darüber einig ist, was sich verallgemeinern läßt und welche Formen des Tuns sich als allgemeine Gesetze eignen. Vorausgesetzt ist also eine Gesellschaft, in der ein
bestimmtes Wertgefüge besteht und in der man einigermaßen
sicher darüber ist, was dem Ganzen zum Wohle dient und was
nicht. Aber gerade darüber sind wir heute in einer Weise uneins
geworden, wie Kant es sich nicht vorstellen konnte. Je nach
gesellschaftlicher Theorie wird man das strikte Gegenteil für ein
mögliches allgemeines Gesetz ansehen. Der Bezugspunkt, von
dem Kant her gedacht hatte, nämlich die Allgemeinheit, die
menschliche Gesellschaft, ist zu unsicher, als daß man einfach
von ihm her schon menschliches Handeln verläßlich aufbauen
könnte.
Handeln als ob es Gott gäbe — wer dies versucht, der steht
ohne große Reflexionen bei dem eigentlichen Kern dessen, was
der Glaube an „Unsterblichkeit der Seele", meint. Auch wenn er
vielleicht niemals das „Als-ob" überwinden kann, sondern darüber zeitlebens ein Fragender bleibt, hat er das aufgenommen,
worum es hier in Wirklichkeit geht, weit mehr als derjenige, der
Unsterblichkeit als Formel bejaht, aber so lebt, als ob es nur ihn
selber gäbe. Hier wird etwas Wichtiges sichtbar, das bisher noch
nicht zur Sprache kam: Der christliche Glaube an die Unsterblichkeit der Seele will seinem eigentlichen Absehen nach nicht
irgendeine Theorie über Unwißbares setzen und nachträglich zur
Gewißheit erklären, sondern eine Aussage über die Maßstäbe und
über die Tragweite menschlichen Lebens machen. Er will einschärfen, daß der Mensch nie ein Mittel, sondern immer selbst
ein Zweck ist. Er will die Realität der Werte, Gerechtigkeit und
-Wahrheit zumal, ins Bewußtsein rufen, die nicht nur abstrakte
Zielpunkte, sondern Leben sind und Leben geben. Er ist insofern ein durchaus praktischer Satz. Eine Entscheidung über den
Rang und die Würde menschlichen Lebens.
Wenn man dies gesagt hat, darf man einen Schritt weitergehen. Das menschliche Leben kann letztlich nicht auf einem
Als-ob stehen. Das mag bei einem einzelnen durchaus gelingen,
wenn vom Ganzen her das Als-ob Kraft genug hat; es kann auf
langen Wegstrecken menschlichen Lebens zureichen, in denen man
theoretische Lösungen suspendiert und durch das Dunkel einfach weitergeht. Aber es kann nicht die Grundform menschlicher Existenz überhaupt sein. Wenn es wahr ist, daß die menschliche Existenz in diesem Als-ob ihren eigentlichen Konstruktions—

—
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punkt hat, von hier aus ihre wahre Vollzugsmöglichkeit empfängt,
dann ist damit auch etwas über den Wirklichkeitscharakter des
Als-ob ausgesagt. Fassen wir das Gleiche von einer anderen Richtung her an: Wer sich geduldig diesem Als-ob anvertraut, es fortwährend zur Maxime seines Lebens nimmt, der kann auch sehen,
daß er nicht von einer Fiktion her lebt. Daß in dem, was er zunächst als Hypothese übernimmt, Wahrheit wohnt: die eigentliche Wahrheit des Menschen und, der Wirklichkeit als solcher19.
Wahrheit und Gerechtigkeit sind nicht nur Ideen, sie sind.
Anders ausgedrückt: Gott ist. Darin aber ist im Grunde die Unsterblichkeit mitausgesagt. Denn Gott ist ein Gott der Lebenden.
Im Gottesbegriff ist nach meinem Dafürhalten die Unvergänglichkeit des Menschen bereits eingeschlossen. Denn ein Geschöpf,
das der ansieht und liebt, der Ewigkeit ist, hat damit Anteil an
der Ewigkeit. Wie man dies dann genau formulieren oder gar wie
man es sich vorstellen soll, sind letztlich sekundäre, wenn auch
keineswegs unwichtige Fragen. Alle Begriffe, die wir gebrauchen
— so auch das Wort von der Unsterblichkeit der Seele sind
letzten Endes nur Denkhilfen (zum Teil wohl unersetzliche), mit
denen wir von verschiedenen anthropologischen Modellen her
das Ganze konkreter zu bestimmen versuchen. Solche Vorstöße
des Denkens sind ohne Zweifel notwendig, um den Anspruch
und die Verantwortung des Gedankens deutlicher zu begreifen
und festzuhalten. Aber sie sind doch nicht das Eigentliche. Vor
allem geht es in keinem Fall darum, Schilderungen des Jenseits
hi gewinnen und so den Raum unserer Neugier auszuweiten. In
seinem Kern ist das Bekenntnis zur Unsterblichkeit nichts anderes als ein' Bekenntnis dazu, daß Gott wirklich ist. Es ist ei'
Satz über Gott und eben darum ein Satz über den Menschen, der
darin Weg und Weise seiner Existenz finden soll.
—

14) Dieser Äbschnitt wurde im Rahmen der oben erwähnten Sendung
von Radio Freies Berlin vorgetragen; die Regie (L.Ditzen u.H.Wöller) kommentierte dazu, ich hätte „für die Rettung des Lebensprinzips, das wir,
‚Seele' nennen, eine intellektuelle Anstrengung und die Fähigkeit zu,
rationaler Abstraktion verlangt, die mit dem Glauben an die Möglichkeit
ewiger Existenz belohnt" würde. Eine noch sinnwidrigere Mißdeutung
meiner Ausführungen läßt sich kaum vorstellen. Es ging mir ganz einfach
darum, die notwendige Praxisbezogenheit religiöser Erkenntnis herauszustellen, die ohne Erfahrungskontext nicht möglich ist.
PROF. DR. ANSELM GÜNTHOR

Primat des Gewissens?
P. Dr. Anselm Günthör 0.S.B., Abtei Weingarten, war bis 1971
Professor für Moraltheologie am Päpstlichen Athenäum St. Anselmo, Rom. Der Aufsatz ist entnommen mit freundlicher Erlaubnis der benediktinischen Monatsschrift „Erbe und Auftrag",
1972, Heft 2, S. 113-119.
• Etwafolgende Ausdrücke kann man heute immer wieder lesen
oder hören: „Das Gewissen, die oberste Norm des Handelns", „die
höchste Autorität des Gewissens", „die Majestät des Gewissens",
„das Gewissen, die letzte und höchste Instanz". In diesen Titulaturen können sich wichtige Anliegen zu Wort melden, etwa
das Bemühen, den Menschen daran zu erinnern, daß er aus eigener Überzeugung und persönlicher Verantwortung handeln muß
und sich infolgedessen nicht dem Massengeist ausliefern darf;
oder das Bestreben, die Achtung vor dem Mitmenschen und seinem persönlichen seelischen Bereich zu fördern. Soll jedoch mit
den genannten Ehrentiteln der Primat des Gewissens über das
Gesetz ausgesagt werden, dann sind wichtige Unterscheidungen
und Überlegungen am Platz. Allerdings geht es dabei um feine
Nuancen. Es ist nicht leicht, sie genau zu bestimmen. Auf jeden
Fall kann dies nur durch den Blick auf den ganzen Menschen
geschehen.
Ist es berechtigt, das Gewissen nicht nur „letzte", sondern
auch „höchste" Instanz zu nennen? Es kann kein Zweifel darüber
bestehen, daß der Gewissensspruch ein Letztes darstellt. Die
menschliche Person hat den Weg der Überlegung hinter sich
und ist bei der Stellungnahme zur Moralität ihres konkreten
Tuns oder Lassens angelangt. Mag das Urteil objektiv falsch oder
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richtig sein, der Mensch muß sein Verhalten an dem ehrlichen
Gewissensspruch ausrichten. Zutreffend beantwortet Kardinal
Bengsch die Frage „Mein Gewissen ist die letzte Norm?" folgendermaßen: „Das Gewissen ist die letzte Norm meines Handelns."9
Wird es nun aber als letzte Instanz ohne weiteres auch zur höchsten erhoben, dann liegt eine Verwechslung vor. Der Ablauf der
persönlichen Stellungnahme zur Sittlichkeit des eigenen Tuns wird
dann dem Instanzenweg ziviler und kirchlicher Rechtssprechung
angeglichen. In der Prozeßordnung der menschlichen Gerichte
ist die letzte Instanz jeweils auch die höchste, aber diese juridischen Kategorien dürfen nicht unbesehen auf das Gebiet des Gewissens übertragen werden.
Die Gleichsetzung von letzter und höchster Instanz für das
Gewissen krankt nicht nur an der Verwechslung mit dem „Instanzenweg" menschlicher Gerichte, sondern schon zuvor an der
Fragestellung, indem das Gewissen von vornherein im Widerstreit
mit dem Gesetz gesehen und vorrangig das Problem, welcher der
beiden Instanzen der Primat gebühre, erwogen wird. Die beiden
Wirklichkeiten werden also von vornherein nicht vom Normalfall ihrer Harmonie, sondern vom Ausnahmefall ihres Kontrastes
her gesehen. Und letzten Endes werden Gesetz und Gewissen in
dieser Problemstellung von der Ganzheit des Menschen abgelöst
und damit nicht mehr in ihrer gemeinsamen Verwurzelung und
Einheit in der menschlichen Person ins Auge gefaßt. Das rechte
Urteil über das Verhältnis von Gesetz und Gewissen ist nur im
Rahmen der Gesamtanthropologie möglich.
Das Zweite Vatikanum zeigt dem Moraltheologen den Weg
zur ganzheitlichen und ausgewogenen Schau der Zweieinheit
„Gesetz-Gewissen" im Rahmen des Gesamtbildes des Menschen.
Man kann dem Konzil gewiß nicht den Vorwurf machen, es habe
das Gewissen übergangen oder seine Würde verkannt. Wie ernst
es vielmehr diesen innersten Mittelpunkt der menschlichen Person genommen hat, geht vor allem aus dem Dekret über die Religionsfreiheit hervor. Aber es spricht im Gegensatz zur heutigen
Ausdrucksweise, wie sie sich in manchen wissenschaftlichen Studien und zuweilen auch in der seelsorglichen Praxis feststellen
läßt, eine wesentlich nüchternere Sprache. Es redet gewiß immer
wieder von der „Würde" des Gewissens2), wie es häufig die
„Würde" der menschlichen Person hervorhebt, aber Ausdrücke
wie „Primat" oder „Majestät" des Gewissens oder seine Titulierung als „oberste Norm", „höchste Instanz" sucht man in den
Konzilsdekreten vergebens. Die Bezeichnung als „höchste Norm"
wird vielmehr ausdrücklich dem göttlichen Gesetz vorbehalten,
wenn wir. im Dekret über die Religionsfreiheit lesen, „daß die
höchste Norm des menschlichen Lebens das göttliche Gesetz
selber ist"3). Die Aufmerksamkeit des Konzils gilt nicht zuerst
der möglichen Spannung zwischen Gewissen und Gesetz, sondern
der Hinordnung des ganzen Menschen, und damit auch des Gewissens, auf die Wahrheit, auf Gott. Er ist befähigt und dazu gerufen, das von Gott ihm ins Herz geschriebene Gesetz zu erkennen4) und so zu „rechten und wahren Gewissensurteilen" zu
kommens). Diese Verpflichtung des Gewissens der objektiven
Wahrheit gegenüber geht seinen Rechten voraus. Es hat seine
Rechte in der menschlichen Gesellschaft, weil es zuerst Pflichten
hat und den notwendigen Spielraum zu ihrer Erfüllung besitzen
muß.6)
Die Formel „vom Gesetz zum Gewissen" gibt also kaum die
tiefste Intention des Zweiten Vatikanums wieder. Eher müßte
man sie folgendermaßen formulieren: „Der g9rize Mensch öffne
sich der Wahrheit und damit Gott." Er erkenne die wahre Norm.
oder den authentischen Willen Gottes in dem ihm ins Herz geschriebenen Gesetz und in der Offenbarung, mache sie sich als
seine persönliche Überzeugung zu eigen und aktualisiere sie in seinen freien Gewissensentscheidungen: „Je mehr also das rechte Ge1) A; Bengsch, Kirche ohne Kreuz?, Berlin 1969,46.
2) Z. B. Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute
„Gatidium et spes" (= GS) 16.
3) Erklärung über die Religionsfreiheit „Dignitatis humanae" (=DH) 3.
4) GS 16, DH 1-3.
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wissen sich durchsetzt, desto mehr lassen die Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen sich nach den objektiven Normen der Sittlichkeit zu richten."7) Der Weg, den
das Konzil weist, führt nicht so sehr vom Gesetz zum Gewissen,
als vom unselbständigen Denken und Handeln, vom Tun aus Zwang zur inneren, bewußten Einheit des Menschen mit der objektiven Norm in der tiefen Erfassung des Gesetzes und in der
Hellhörigkeit des Gewissens und zur entsprechenden freien Tat:
„Die Würde des Menschen verlangt daher, daß er in bewußter
und freier Wahl handle, das heißt personal, von innen her bewegt
und geführt und nicht unter blindem innerem Drang oder unttr
bloßem äußerem Zwang."8)
Die Bildung des Gewissens muß darauf hinzielen, den Primat
der Wahrheit, d.h. des objektiven Willens Gottes anzuerkennen.
Der göttliche Wille ist zu suchen und zu verwirklichen. Das kann
Kampf und Selbstentsagung bedeuten, ist doch der Mensch, wie
das Konzil hervorhebt, immer der Versuchung zu falscher Autonomie und zur Verkehrung der Ordnung ausgesetzt: „Wir sind
nämlich der Versuchung ausgesetzt, unsere persönlichen Rechte
nur dann für voll gewahrt .zu halten, wenn wir jeder Norm des
göttlichen Gesetzes ledig wären."9)
Jeder Mensch und jede Generation fällt eine folgenschwere
Entscheidung, je nachdem sie sich der objektiven Wahrheit und
Sittenform oder einer überspannten Form von Subjektivismus
zuwenden. Hier fallen die Würfel über Aufbau oder Zerfall.
Goethe sagte am 29. Januar 1826 im Gespräch mit Eckermann:
„Alle im Rückschreiten und in der Auflösung begriffenen Epochen sind subjektiv, dagegen aber haben alle fortschreitenden
Epochen eine objektive Richtung."10) Ein ernstes Mahnwort •
auch für unsere Zeit!
Gesetz Gewissen und Gemeinschaft
In der Kenntnis des Gesetzes und im Gewissen geht es um die
Offenheit des ganzen Menschen für die Wahrheit, näherhin für
die objektive Sittennorm, in der uns die göttliche Weisheit und
Liebe entgegenstrahlen. Der Mensch ist jedoch auch in diesem
innersten Bezirk auf die Gemeinschaft hingeordnet. Darum kann
er die objektive Wirklichkeit von Gut und Böse nicht erfassen,
wenn er die Stimme des Gesetzes im Gewissen als exklusive
Privatsphäre betrachten und hier auf sich allein gestellt sein will.
Vielmehr kann er nur in der Gemeinschaft das Gewissen bilden
und zu rechten Gewissensentscheidungen kommen. Die Wahrheit
ist nun einmal kein Privatbesitz. Das Gewissen ist daher notwendig gemeinschaftsbezogen.
Wieder wäre es verhängnisvoll, die Gewissensproblematik auf
den allerdings möglichen Konflikt zwischen Gesetz und Gewissen
einzuengen, anstatt vor allem in einer anthropologischen Gesamtschau die wichtigen Zusammenhänge zwischen Gesetz — Gewissen und der Gemeinschaft ins Auge zu fassen. Das Zweite
Vatikanische Konzil hat sie deutlich hervorgehoben und zugleich
auf die praktischen Wege hingewiesen, durch die die Menschen
sich gegenseitig helfen, zu wahren (Gewissens-)Urteilen zu kommen: „Die Wahrheit muß aber auf eine Weise gesucht werden,
die der Würde der menschlichen Person und ihrer Sozialnatur
eigen ist, d. h. auf dem Wege der freien Forschung, mit Hilfe des
Lehramtes oder der Unterweisung, des Gedankenaustauschs und
des Dialogs, wodurch die Menschen einander die Wahrheit, die
sie gefunden haben oder gefunden zu haben glauben, mitteilen,
damit sie sich bei der Erforschung der Wahrheit gegenseitig zu
Hilfe kommen.")
Der hl. Thomas von Aquin bindet den Menschen in seinem
sittlichen Urteil dadurch an die Gemeinschaft, daß er die Gelehrigkeit (docilitas) als Bestandteil der Klugheit bezeichnet.12)
Seine diesbezüglichen Ausführungen sind auchheute noch aktuell.
Gegen jede individualistische Abkapselung und Selbstgenügsamkeit, gegen den falschen Rückzug auf das eigene Gewissen stellt
—

•7) GS 16. — 8) GS 17. — 9) GS 41.
10) Das Zitat ist entnommen aus J. Pieper, Die Wirklichkeit und das Gute,
München 51949, 87. — 11) DH 3. — 12) Summa theol. II-II 49 3.
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er fest, der Mensch könne die Klugheit ohne Aufgeschlossenheit
und Gelehrigkeit nicht erreichen. Ohne diese Haltudgen bleibe
er in seinem sittlichen Urteil und in seiner Gewiss,:nsbildung beengt und unentwickelt. „Darum bedarf der Mensch im Bereich
der Klugheit am meisten der Unterrichtung durch andere."13)
Thomas ist so wenig absolutistisch und autoritär, daß er auch den
Vorgesetzten (maiores) die Gelehrigkeit empfiehlt.' 4)
Allein nicht jeder Einfluß von außen stellt eine Hilfe und Förderung auf dem Weg zum reifen sittlichen Urteil und zur. Klarheit des Gewissens dar. Der Mensch kann im Gegenteil durch
andere auch schweren Schaden. erleiden. Zumal heute kann der
schlechte Einfluß mit den modernen Komniunikationsmitteln in
breiter Front und größter Intensität in den Gewissensbereich des
einzelnen einbrechen.ls) Der Mensch muß infolgedessen heute
äußerst kritisch prüfen, wem er-sich bei der Bildung des Gewissens
öffnen und anvertrauen darf und wem nicht. So erhält die Mahnung des hl. Thomas, nur auf erfahrene und ein gesundes Verständnis (sanum intellectum) besitzende Menschen zu hören16),
heute gesteigerte Bedeutung.
In der demokratischen Staatsform sind alle aufgerufen, nicht
nur die Haltung der Gelehrigkeit, sondern auch die Belehrung zu
üben. Die verschiedensten Formen der Meinungsäußerung und
Meinungsbildung bieten die Möglichkeit hiefür. Leider ist diese
demokratische Betätigung und Verpflichtung weithin nicht im
allgemeinen Bewußtsein lebendig.
Der in seinem sittlichen Urteil und in der Gewissensbildung
von der Gemeinschaft abhängige Mensch steht heute im Unterschied zu früheren Zeiten vor dem Phänomen des Pluralismus,
d. h. der Vielfalt und Uneinheitlichkeit der Auffassungen und
Meinungen nicht zuletzt in ethischen Fragen. Nicht nur in der
breiten Weltöffentlichkeit, sondern auch in der Kirche gehen die
Meinungen auseinander. Der Pluralismus kann einen Wert und eine
Bereicherung darstellen. Da nämlich die volle und ganze Wahrheit
die Kräfte des einzelnen _oft übersteigt und zudem die Probleme
des heutigen Lebens ungeheuer komplex sind, können wir uns
gegenseitig durch die Verschiedenheit der Auffassungen vor Einseitigkeiten bewahren und der ganzen Wahrheit näherbringen.
Der Pluralismus erschwert also nicht notwendig den Weg zur
Klarheit des sittlichen Urteils und des Gewissens, er kann vielmehr
sogar eine Hilfe bieten. „Niemand genügt sich selbst im Bereich
der Klugheit in jeder Hinsicht."17)
Würde jedoch der Pluralismus in allen Fragen als Ideal- und
Dauerzustand angesehen, dann käme es auf diesem Weg zur
Privatisierung des Gewissens. Auch in wesentlichen Dingen würde
auf die Gemeinsamkeit verzichtet und jeder auf sein Gewissen
verwiesen. Der Dialog, der doch im Rahmen der Möglichkeit zu
gemeinsamen Erkenntnissen führen will, würde sinn- und ziellos.
Das Konzil hat den Pluralismus in gewissen Grenzen als legitim
bezeichnet: „Oftmals wird gerade eine christliche Schau der Dinge
ihnen eine bestimmte Lösung in einer konkreten Situation nahelegen. Aber andere Christen werden vielleicht, wie es häufiger,
und zwar legitim, der Fäll ist, bei gleicher Gewissenhaftigkeit
in der gleichen Frage zu einem anderen Urteil kommen." Jedoch
wird der Pluralismus nicht schlechthin als Dauerzustand gewertet;
denn es folgt die Mahnung, gemeinsam einer Lösung der Probleme entgegenzustreben: „Immer aber sollen sie in einem
offenen Dialog sich gegenseitig zur Klärung der Frage zu helfen
suchen."18)
Gesetz Gewissen und die Sünde
Heute wird viel vom „mündigen Christen" und vom „mündigen Gewissen" geredet. Mündig ist der Mensch, der vor allem in
den religiösen und sittlichen Fragen ein reifes Urteil besitzt, aus
innerer Überzeugung handelt und redet und fähig ist, ihr in der
Öffentlichkeit Ausdruck zu geben. Das Konzil will den mündigen
Menschen und Christen. Der mündige Laie in der Kirche war eines
seiner Hauptthemen.
—

13) Ebd. — 14) Ebd. ad 3. — 15) Vgl. GS 25.
16) Summa theol. 11-0 49 3. — 17) Ebd. ad 3. — 18) GS 43.
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Jedoch sind die Aussagen des Konzils auch hierin nüchtern
und realistisch. Aus ihnen geht hervor, daß Mündigkeit, d. h. Sachlichkeit des Urteils zumal in ethischen Fragen, und Lauterkeit
des Gewissens ein Ideal darstellen, das mühsam errungen wird
und dann ständig von der Sünde und ihren Folgen bedroht bleibt.
Auf die mühevolle Erringung der Mündigkeit wird z. B. dort hingewiesen, wo gesagt wird, zu ihren Voraussetzungen gehöre
auch diese, daß der Mensch „sich aus aller Knechtschaft der
Leidenschaften befreit"19). Und auch dann stellt sie nie einen
sicheren Besitz dar, vielmehr tobt der Kampf im Innern des Menschen weiter: „So ist der Mensch in sich selbst zwiespältig. Deshalb stellt sich das ganze Leben der Menschen, das einzelne wie
das kollektive, als Kampf dar, und zwar als einen dramatischen,
zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis."20)
Der Kampf beginnt nicht erst dort, wo das Gute zu tun und das
Böse zu meiden ist; schon um die rechte Erkenntnis von Gut
und Böse muß gerungen werden, schon hier stehen sich die Fronten im Menschen selbst gegenüber.
Das sittliche Urteil und der Gewissensspruch können ein
Zeichen dafür sein, daß sich die Reife und die Mündigkeit durchsesetzt haben. In diesem Fall tragen sie stets das Kennzeichen
demütiger Offenheit für die Wahrheit. Sie können aber auch aus
dem bösen Herzen stammen, das die „Wahrheit" nach dem eigenen verirrten Geschmack und nach dem egoistischen Streben
konstruieren möchte. Der schon genannte Kardinal Bengsch
hebt unmißverständlich hervor, das Gewissen, auf das sich der
Mensch beruft, könne unter sehr verschiedenen, ja gegensätzlichen Vorzeichen stehen, und daher sei wohl zu unterscheiden:
„Ist es Hören auf Gottes Stimme oder auf das eigene, sehr launenhafte, sehr trotzige und manchmal böse Herz?"21) Auch Thomas
von Aquin redet klar von der Ambivalenz des „Gewissens". In
ihm spricht sich jeweils der Mensch so aus, wie er ist. Daher
setzt das mündige Gewissen — Thomas sagt: die Klugheit — den
in sich geordneten Menschen, d. h. den Besitz der anderen Tugenden voraus.22) Im Sünder dagegen, d. h. in dem der Sünde
willentlich verhafteten Menschen, kommt es unvermeidlich zur
Pervertierung des Gewissens in der „Klugheit des Fleisches"23).
Noch einmal zeigt sich, wie das Gewissensproblem nur bruchstückhaft und daher sehr unvollkommen gesehen wird, wenn
man allein den möglichen Kontrast zwischen allgemeinem Gesetz
und konkreter Gewissensentscheidung ins Auge faßt. Nur der.,
Blick auf den ganzen und realen Menschen führt zur vollen Erkenntnis des Gewissensphänomens, soweit es überhaupt erfaßt
werden kann. Man kann aber nicht vom Menschen reden und
dabei die Sünde übersehen. Hier stehen wir vor einem Kontrast
im Menschen, der viel tiefer liegt als die Spannung zwischen einer
objektiven Sittennorm und dem situationsgebundenen Gewissen
im Einzelfall. Zudem ist es leicht möglich, daß sich jener tiefe
Kontrast in dieser Spannung auswirkt. Dann stehen sich gleichsam an der Oberfläche eine konkrete allgemeine Norm und der
Gewissensspruch dieses Menschen gegenüber, während im Untergrund das von der Sünde getrübte sittliche Urteil und das egoistische, verschlossene Gewissen einerseits, andererseits die von der
Gnade erleuchtete Einsicht und das gereinigte Gewissen die beiden feindlichen Fronten bilden. Es gibt nicht nur den gelegentc h en (.PCP17 lind
lichen, vielleicht sogar häufigen Kontrast zwisW-en
Gewissen, sondern die dauernde Unterscheidung zwischen GesetzGewissen als Wirklichkeiten des alten Menschen und GesetzGewissen im neuen Menschen.
Die protestantische Theologie berührt eine wichtige Tatsache,
wenn sie — allerdings zu exklusiv — Gesetz und Gewissen im
Schatten der Sünde sieht. Sie kann ein Warnzeichen gegen den
problemlosen Glauben an die Mündigkeit des Menschen sein.
Für den Fall, daß jemand bereits einem überschwenglichen GeWissensoptimismus verfallen ist, kann die Begegnung mit der
Lehre der getrennten Brüder zu einer heilsamen Ernüchterung
führen.
19) GS 17. — 20) GS 13. — 21) A. Bengsch, a.a.O.
22) Summa theol. I-I1 58 5. — 23) Summa theol. I1-11 47 13.
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Die Schau des Gewissensproblems im Rahmen der Gesamtanthropologie und daher im Zusammenhang mit der Tatsache
der Sünde führt auch zur gerechten Beukeilung des Verhältnisses
zwischen dem Lehramt und der Hirtensorge der Kirche einerseits und dem Gewissen des einzelnen andererseits. Der gläubige
Christ, der um die Bedrohung des Gewissens durch die Sünde
weiß, betrachtet das Lehramt der Kirche nicht von vornherein
als eine Gefahr für seine Gewissensmündigkeit, sondern als Schutz
und Hilfe. Da es im sittlichen Urteil und in der Gewissensentscheidung nicht nur um die Wahrheit, sondern um das Heil des
Menschen geht, um seine Entscheidung für oder gegen Gott, da
also die Trübung des Verstandes und die Schwächung des Willens
durch die Sünde nicht nur die Sachlichkeit des Urteils, sondern
das Heil des Menschen bedrohen, gehört es zur Heilssendung der
Kirche, den Menschen im Kampf gegen diese Gefahren und im
Streben nach der richtigen Gewissensentscheidung zu helfen.
Darum begegnet gerade der mündige Christ dem Lehramt der
Kirche auch in sittlichen Fragen mit grundsätzlicher Aufgeschlossenheit und mit dem Glauben an das besondere Charisma
der Lehrer und Hirten der Kirche bei der Erfüllung ihrer Heilsaufgabe.24)
Diese Studie wollte die Problematik um Gesetz und Gewissen
in den größeren Rahmen der Anthropologie stellen und aus dieser
Sicht die Antwort auf heutige Fragen suchen.
24) Die österreichischen Bischöfe schreiben in ihrer Erklärung zur Enzyklika „Humanae Vitae" über das Verhältnis zwischen Lehramt und Gewissen: „Das kirchliche Lehramt will den Gläubigen auf dem oft so
schwierigen Lebensweg eine echte Hilfe sein. Nicht immer wissen wir von
uns au s, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Auch unser Gewissen sagt uns von sich aus nicht alles. Es geht also um die rechte Gewissensbildung. Die kirchliche Autorität hilft uns, dazu zu kommen. Ohne diese
Hilfe werden sehr oft nicht das Gewissen, sondern in willkürlicher Weise
Neigung und Trieb entscheiden." Vgl. A. Günthör, Die Bischöfe für oder
gegen „Humanae Vitae"?, Seelsorge-Verlag, Freiburg 1970, 31.

PROF. DR. GEORG MAY

Bemerkungen zu der Priesterfrage in der Gegenwart
Eine Ausarbeitung für den Priesterrat in Mainz, der zu Stellungnahmen aufgefordert hatte.
Das Papier über den Priesterberuf leidet an dem grundsätzlichen Fehler, daß es sich den wirklichen Ursachen der gegenwärtigen Krise des Priesterberufes nicht stellt. Es bemüht sich
um die Beseitigung der Symptome, ohne der eigentlichen Krank- ,
heit zu Leibe zu rücken. Ich mache im Folgenden die wahren
Hintergründe der Priesterkrise stichwortartig namhaft. Zur näheren Begründung verweise ich auf meine Schrift „Priesternot und
Priesterkrise" sowie auf meine in der Zeitschrift „Der Fels" erschienenen Aufsätze, vor allem jenen über „Niedergang und
Aufstieg der Seelsorge"1).
1. Der erste und entscheidende Grund für Priestermangel und
Priesterkrise in der Gegenwart ist das ungeheure Durcheinander
in der Kirche, das gewisse einflußreiche Theologen und ihre bischöflichen Gönner hervorgerufen haben. Solange das Lehrchaos
und der disziplinäre Wirrwarr nicht beendet werden, wird die
Kirche nicht über genügend Anziehungskraft für hinreichend viele
junge Menschen verfügen. Eine in pluralistische Anarchie sich
auflösende Kirche bietet einen abstoßenden Anblick. Wenn immer mehr der Anschein entsteht, die „Säule und Grundfeste der
Wahrheit" verwandele sich in einen Debattierklub, ist es nicht
verwunderlich, daß sich gesunde junge Männer in nennenswerter
Zahl nicht mehr darauf einlassen wollen, diesem Unternehmen
ihr Leben zu weihen. Seit Jahren sehen die Bischöfe zu, wie
ihnen unterstehende Theologen Unsicherheit verbreiten. Für eine
unsichere Sache mag kaum jemand sein Leben wagen. Man beklage sich auch nicht über den Mangel an Verständnis für den
Zölibat unter den Studierenden, wenn die Bischöfe seit Jahren
zusehen, wie von gewissenlosen Theologen gegen den Zölibat
1) Auch in „Theologisches" Juli 1972, Nr. 27, Sp.497--514. (Schamoni)
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agitiert wird. Der Regens eines berühmten deutschen Priesterseminars, nebenbei ein bedeutender Theologe, sagte mir vor
wenigen Wochen: „Wenn ich unter den heutigen Verhältnissen
in der Kirche vor der Frage stünde, ob ich Priester werden soll,
ich würde sie mit Nein beantworten." Nur eine Kirche, die eine
Einheit darstellt, in dem erforderlichen Maße geschlossen auftritt, Kraft und Zuversicht ausstrahlt, eindeutig und verbindlich
spricht, vermag junge Männer zu bewegen, um des Himmelreiches willen größte Opfer zu bringen.
2. An zweiter Stelle erwähne ich die Führungslosigkeit in
der Kirche. Allzu viele Bischöfe haben sich in die Abhängigkeit,
ja Hörigkeit unerleuchteter Theologen begeben, lassen jede
Widerstandskraft gegen alberne Trends und törichte Moden vermissen, suchen mehr den Beifall der FAZ und der SZ als die
Anerkennung Christi, fürchten zwar die Kritik des Herrn Rahner,
aber nicht das eschatologische Gericht Gottes, lieben den Frieden mehr als das Kreuz. Unter solchen Gestalten mögen hervorragende junge Menschen in nennenswerter Zahl nicht dienen.
Von ihnen geht keine werbende Kraft aus.
3. Drittens erwähne •ich den ungeheuerlichen Prozeß der
Protestantisierung, der in unserer Kirche, vor allem von gewissen
deutschen Bischöfen gefördert, seit einigen Jahren im Gange
ist. Dadurch werden Relativismus und Skeptizismus erzeugt,
der katholische Priester dem protestantischen Religionsdiener
angenähert, die Bewegung auf einer abschüssigen Ebene eingeleitet. Ohne klare Absetzung vom Protestantismus läßt sich
katholisches Wesen, und dazu gehört an hervorragender Stelle
das Priestertum, überhaupt nicht halten. Die Anpassung an den
Protestantismus auf allen Gebieten trifft das katholische Priestertum in der Wurzel. Der Protestantismus vermag wohl verheiratete
Religionsdiener hervorzubringen, nicht aber zölibatäre Priester.
Wenn die gigantische Verirrung der Protestantisierung nicht
rückgängig gemacht wird, gibt es auch keinen Wiederaufstieg des
zölibatären katholischen Priestertums.
4. Weiter ist die Auspowerung des Priestertums durch fortschreitende Übertragung bisher den Priestern übertragener Dienste an Laien zu erwähnen. Dem Priestertum wird damit der
berufliche Inhalt weitgehend entzogen, das priesterliche Tun
erheblich entwertet, ja, der Priester in gewisser Hinsicht beinahe
um seine Existenzberechtigung gebracht. Ich erinnere an die
Übertragung theologischer Lehrstühle in den theologischen Fakultäten an Laien, an die Erteilung der Predigtvollmacht und
die Berechtigung zur Austeilung der hl. Kommunion an Laien.
Wie soll ein Beruf anziehen, dem die Substanz entzogen wird?
5. Schließlich erinnere ich an die Depossedierung der Priester
durch die Einrichtung des Rätesystems. Das priesterliche Haupt
der Gemeinde wird durch den Laien-Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates in den Schatten gestellt und durch die Hydra des
Pfarrgemeinderates entmächtigt. Ein derart des Führungsdienstes
entkleidetes Priestertum vermag begabte, mit Führungsqualitäten
ausgestattete junge Männer nur noch spärlich anzuziehen. Mir
liegen so viele Äußerungen des Unmuts von Pfarrern mehrerer
Diözesen über die Pfarrgemeinderäte vor, daß der Versuch, die
durch die Pfarrgemeinderäte erzeugten Streitigkeiten und Konflikte als Anlaufschwierigkeiten abzutun, mißlingen muß. Das
ganze, aus dem Protestantismus bezogene Projekt ist gescheitert.
Je eher es begraben wird, um so besser ist es für das Priestertum
und die Kirche.
Aus den vorstehenden kurzen Hinweisen ergibt sich, daß die
Krise der Priester ein Ausfluß der Krise der Kirche ist und daß
erstere nur behoben werden kann, wenn letztere beseitigt wird.
Das heißt konkret: Umkehr auf dem irrigen Weg, Beendigung
des endlosen Geschwätzes auf allen Ebenen, Bekehrung der Bischöfe zu Einsicht und Mut, Zurückführung des Volkes zu
Gläubigkeit und Frömmigkeit, Erweckung katholischen Selbstbewußtseins, unnachsichtige Entfernung von Irrlehrern, Wiederherstellung der Ordnung in der Kirche. Die Hauptverantwortung
dafür, daß eine Wende kommt, liegt auf den Oberhirten.
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WILHELM SCHAMONI

Die Auswirkungen des Heilsoptimismus auf das
Erwählen des geistlichen Berufes und auf die Seelsorge
Mit Erlaubnis de'. Verlages Ferdinand Schöningh bringe ich hier
aus meiner vergriffenen Schrift „Glaubensbewußtsein und Kirchenentfremdung", Paderborn 1958, S. 40-46, einen Abschnitt
zur Priesterfrage, der den vorstehenden wie den folgenden Beitrag
ergänzt.
Der stimmungsmäßige Heilsoptimismus, der teils auf Gefühlen
beruht, besonders aber auf der Unkenntnis Gottes und seiner
Offenbarungen über sich und das Elend des Menschen, bringt die
Menschen in eine beklagenswerte Sorglosigkeit über ihr ewiges
Schicksal. Die Sorglosigkeit ist die Mutter der Lauheit, der religiösen Gleichgültigkeit, der Uninteressiertheit des Geistes am
Göttlichen und aller Schlaffheit und Trägheit des Willens im
Dienste Gottes.Dieser Heilsoptimismus läßt die Menschen gar
nicht die Notwendigkeit erfassen, daß man sich selbst verleugnen, also sich überwinden, sich abtöten, den Leib und seine ungeordneten Begierden kreuzigen (Gal 5,24) und Christus nachfolgen muß, also seiner Art, der Welt, den Reizen dieser Welt und
den Dingen der Welt gegenüberzustehen, sich angleichen muß,
um in seine Herrlichkeit einzugehen. Der Mensch hält all das
heute weithin für überflüssig, es stört und beeinträchtigt dieses
vielmehr nach seiner Meinung die Entfaltung seines Menschseins,
das Kommen zu sich selbst und das Finden der ihm gemäßen Lebensform. In Wirklichkeit wird er aber dadurch nur dieser Welt
gleichförmig, ein Opfer seiner unbeherrschten Triebe und Leidenschaften und eine Beute seiner sieben Hauptsünden.
Der heute so allgemeinen heilsoptimistischen Grundhaltung
erscheint die Rettung der Seele nicht nur als keine Schwierigkeit. Der Begriff „Rettung der Seele" ist sogar mit einem religiösen Makel behangen, obwohl er auf Christus selbst zurückgeht
(vgl. Mk 8,35 f und Parall.), weil unterstellt wird, das übernatürlich-entwicklungsmäßig und zeitlich Erste werde als das Erstrangige, die Verherrlichung Gottes aber als das Sekundäre angesehen.
Wenn die große Menge der Gläubigen nicht lebendig begreift,
daß das Himmelreich Gewalt erleidet und daß nur die, welche
Gewalt gebrauchen, es an sich reißen (Mt 11,12), dann muß die
Zahl derer, „die es fassen" (Mt 19,12), daß man um des Himmelreiches willen, also um selbst in den Himmel zu kommen, und
ganz besonders um andere leichter hineinzubringen, unter'Umständen auf die Ehe verzichten soll, erst recht sehr, sehr klein
sein.
Man sollte also nicht dabei stehen bleiben, daß der Mangel an
geistlichen Berufen sich erkläre durch die Opferscheu des heutigen Menschen, durch sein Versklavtsein an Genußmittel, durch
die permanente Befriedigung seiner Phantasie auf Kosten des
Geistes durch Kino und Radio, durch Lektüre, Sport, Freundschaften und Bekanntschaften. Man sollte sich vielmehr fragen,
Warum der junge Mensch, der Beruf hätte, aber sich nicht berufen läßt, keine Veranlassung sieht, dieser Verfallenheit an die
Welt, von der er nicht wahrhaben will, daß sie im argen liegt,
sich zu entziehen. Wenn er den Ernst seiner Lage sähe und erkennte, wie leicht er sein ewiges Ziel verfehlt, dann, würde er mit
wirklicher Entschlossenheit diesem Ziele zustreben und mit
einer nur zu berechtigten kritischen Einschätzung seiner Kräfte
sich leicht um einen möglichst sicheren Weg zum Himmel bemühen. Er würde im geistlichen Berufe eine Chance sehen, sein
ewiges Heil ganz anders zu sichern und Gott dort mehr und besser dienen zu können. Wo aber hört und liest man einmal, daß
der Eintritt in den geistlichen Stand, in der Sprache der scholastischen Theologie, ein „Zeichen der Auserwählung" sei? Und
was ist psychologisch wahrer, als daß nur derjenige, der von der
teführdung seines eigenen Heiles durchdrungen ist, den Ernst
der Lage auch bei seinen Brüdern sieht und daß nur ein solcher
mit Eifer sich für ihre Rettung einsetzen kann?
Wie mancher junge Mensch würde sich, wenn er dalicht durchdrungen wäre, viele Menschen stürzen sich in die Hölle, mit aus- 738 —

gebreiteten Armen vor das Höllentor stellen, um die Menschen
zu hindern, sich hineinzustürzen. Wie mancher schlägt aber, eben
weil er nicht davon durchdrungen ist, den Ruf Gottes unüberlegt
aus, versucht, sein ewiges Heil riskierend, ein bißchen irdisches
Glück zu erstreben. Er läßt sich nicht zu einem Werkzeug der
Seelenrettung machen! Weil viele verlorengehen, darum könnten
auch viele gerettet werden. Aber er denkt nicht daran. Er denkt
an sich. Er denkt an sein Weiterkommen. Nicht daran, wohin so
viele kommen. Und das alles nur, weil er den Ernst der eigenen
Lage nicht erkennt und nicht weiß, wofür er sich entscheidet,
wenn er sich nicht für Gott entscheidet.
Und wie steht es mit denen, die sich für den Dienst Gottes
entschieden haben? Würden die Priester und Ordensleute die
Sorge für ihre eigene Seele und Heiligung und die Sorge für die
Seelen der ihnen Anvertrauten nicht sehr viel ernster nehmen,
wenn sie so ernst über die Erreichung auch ihres persönlichen
Heiles, denken würden, wie es die Offenbarung will? Sie würden
dann nicht so leicht, nur ihr eigenes Fleisch und Blut zu Rate
ziehend und die Antwort der Offenbarung ignorierend, ohne die
Frage überhaupt wirklich geprüft zu haben, in einer echten ignorantia affectata, bei der Spendung des Bußsakramentes, in der
Predigt und im Unterricht mehr ihre persönlichen Auffassungen
als die Lehre der Kirche vertreten. Würde die Zahl jener, die sich
von ihren Seelsorgern warnen lassen, nicht beträchtlich größer
sein, wenn die Warner selbst mehr gewarnt wären, wenn die Verantwortlichen um ihre Verantwortung wüßten? Noch so viele
Drucksachen vermögen nicht in der Seele eines Priesters solchen
Druck zu erzeugen wie dieser eine beherrschend gewordene Gedanke: Menschenseelen gehen verloren, Seelen, für die du die
Verantwortung trägst.
„Ein wahrhaft schaudererregendes Mysterium", sagt der
Heilige Vater in Mystici Corporis Nr. 43, „das man niemals genug betrachten kann: daß nämlich das Heil vieler abhängig ist
von den Gebeten und freiwilligen Bußübungen der Glieder des
geheimnisvollen Leibes Jesu Christi, die sie zu diesem Zwecke
auf sich nehmen, und von der Mitwirkung, die die Hirten und
Gläubigen, besonders die Familienväter und-mütter, unserm göttlichen Erlöser zu leisten haben."
Von der Mitwirkung der Familienväter und -mütter, von ihrer
Bereitschaft, Kindern das Leben zu vermitteln, hängt es ab, ob
Menschen in alle Ewigkeit der Ewigkeiten selig werden können
oder nicht. Ebenso hängt es von der Mitwirkung der Seelenhirten, von ihrer Weckung und Pflege des übernatürlichen Lebens
ab, ob Menschen ihr übernatürliches Ziel erreichen oder nicht.
Wirklich ein schaudererregendes Mysterium! Wie ernst nimmt
Gott sein Geschöpf, wie verantwortungsvoll sind die persönlichen Entscheidungen eines Priesters! Das Heil anderer hängt davon ab! So wahr dieses Wort des Herrn ist: Ohne mich könnt ihr
nichts tun (Jo 15,5), „so muß doch auch festgehalten werden,
so seltsam es erscheinen mag, daß Christus nach der Hilfe seiner
Glieder verlangt . . . Unser Erlöser will, soweit er persönlich auf
unsichtbare Weise die Kirche regiert, die Mitwirkung der Glieder
seines mystischen Leibes bei der Ausführung des Erlösungswerkes. Das geschieht nicht aus Bedürftigkeit und Schwäche, sondern vielmehr deshalb, weil er es selber zur größeren Ehre seiner
makellosen Braut so angeordnet hat. Während er nämlich am
Kreuze starb, hat er den unermeßlichen Schatz der Erlösung
seiner Kirche vermacht, ohne daß sie ihrerseits dazu beitrug. Wo
es sich aber darum handelt, den Schatz auszuteilen, läßt er seine
unbefleckte Braut an diesem Werke der Heiligung nicht nur teilnehmen, sondern will, daß dies sogar in gewissem Sinne durch
ihre Tätigkeit bewirkt werde. Ein wahrhaft schaudererregendes
Mysterium, das man niemals genug betrachten kann: daß nämlich das Heil vieler abhängig ist .. . von der Mitwirkung, die die
Hirten ... unserm göttlichen Erlöser zu leisten haben."

ersten Mal eine Predigt über die Hölle gehalten hat. Wenn so selten über die Hölle gepredigt wird, manchmal nicht einmal in Missionen, dann erscheint sie nur zu leicht in den Augen der Gläubigen als eine sehr entfernte und kaum ernstzunehmende Möglichkeit, während Christus sehr oft, sehr eindringlich, sehr ernst auf
sie zu sprechen kommt. Die Prediger dürfen nicht, selbst blind,
Führer von Blinden sein und mit ihnen in die Grube stürzen
(Mt 15,14). Sie dürfen nicht jenen blinden Wächtern gleichen,
von denen Isaias spricht (56,10), die nicht aufpassen und wie
stumme Hunde sind, die nicht bellen.
Um die Menschen aufzurütteln und ihnen den ungeheuren
Ernst ihrer Lage zu zeigen, könnte man anknüpfen an das Wort
des Heilandes (Mt 7,13f.): Tretet ein durch die enge Pforte!
Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben
führt, und viele sind es, die da hineingehen. Wie eng ist die
Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur
wenige sind es, die ihn finden! Man könnte die Gläubigen fragen,
ob sie auf dem breiten und bequemen oder auf dem schmalen
und beschwerlichen Wege wandern, und ihnen diese Frage beantworten durch eine Gewissenserforschung an Hand der Zeichen,
aus denen man auf seine Auserwählung schließen kann. Diese
Zeichen lassen sich auf ein einziges zurückführen: An ihren
Früchten sollt ihr sie erkennen (Mt 7,16). Die Theologen geben
als solche Zeichen an:
1. Ganz allgemein, ein gutes Leben, wo der Wille Gottes
Richtschnur ist, wo gebetet wird. 2. Das Zeugnis eines guten Gewissens, das sich keiner schweren Schuld bewußt ist, die Bereitschaft, lieber zu sterben, als Gott durch eine schwere Sünde zu
beleidigen. 3. Geduld in Leiden und Widerwärtigkeiten aus
Liebe zum Gekreuzigten. 4. Geschmack am Worte Gottes.
5. Barmherzigkeit zu den Notleidenden. 6. Liebe zu den Feinden,
Bereitschaft zu vergeben. 7. Demut, weil nichts den Menschen so
taub macht für die Einsprechungen der Gnade, so blind für das
Rechte, für das eine Notwendige, so leichtsinnig und unvorsichtig, so töricht und voreingenommen wie die Vorgaukeleien des
Stolzes. 8. Aufrichtige Verehrung der Muttergottes. 9. Liebe und
Verehrung der Kirche gegenüber, während Kritiksucht an der
Kirche nicht nur voreingenommen gegen die Kirche macht, sondern auch gegen das, was sie uns bringen soll, das Heil. 10. Das
Ergreifen eines Lebensstandes, in dem man Gott Besonders gut
dienen kann.
Wenn dann eine Seele, die in Ordnung ist, geängstigt und gequält wird von der Frage: Werde ich selig?, so muß man sie auf
den Kreuzweg und die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu
weisen. Sie muß ihr Heil in die durchbohrten Hände des Heilandes legen. Dort ist es unendlich sicherer aufgehoben als in unsern
eigenen. Der heilige Petrus sagt (2 Petr 1,104 Brüder, bestrebt
euch, daß ihr eure Berufung und Auserwählung durch gute Werke
sicherstellt. Tut ihr die, so werdet ihr nie zu Fall kommen. So
wird euch nämlich der Eingang in das ewige Reich unsers Herrn
und Heilandes Jesus Christus freigebig gewährt.
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***
Zum Berufsverständnis studierender Ordenstheologen

Die folgende Umfrage ist mit gern gegebener Erlaubnis der
Schriftleitung entnommen „Geist und Leben", 1970, S. 58-62.
Die Unsicherheit und die Verwirrung, die aus dieser Umfrage
sprechen, dürften auch heute noch nicht überwunden sein.
In einer Reihe von ordenseigenen Ausbildungsinstituten sind
Umfragen unter Theologiestudenten, die gleichzeitg Ordensangehörige sind, gemacht worden. Sie beziehen sich vor allem auf das
Verhältnis zum Ordensberuf, zum Priestertum und zur Kirche.
Die Fragen waren bewußt allgemein gehalten, um eine möglichst
breite Antwortmöglichkeit zu geben, und wurden auf Tonband.
Es dürfte manchen Seelsorgspriester geben, der jeden Sonntag gesprochen. Die Interviews sollen im Rahmen weiterer Auswerpredigt und der noch nie oder, wie der Schreiber dieser Zeilen tungen einer wissenssoziologischen Analyse unterworfen werden.
von sich gestehen muß, erst nach mehr als zwanzig Jahren zum Ihr Text liegt der Schriftleitung vor. Bei nachfolgender Teilaus-

wertung ist zu beachten, daß durch die objektivierende. Abstrak- denz zum Ausweichen wird fühlbar (bei etwa 2/5). Nur einer betion manches von der Atmosphäre des unsicheren Suchens ver- tont die Gottheit Christi, einer erklärt, daß ihm Christus „nicht
loren geht. Dennoch bleibt der Eindruck einer tiefen Unruhe viel" bedeute. Bei den anderen stehen formale Überlegungen im
und Verunsicherung, die bedrohlich sind und wie sie die vergan- Vordergrund: Christus als Modell für volles Menschsein (nicht
genen Generationen nicht gekannt haben.
ganz die Hälfte), als Initiator einer geschichtlichen Bewegung
I. Die 'erste Frage lautete: „ Was bedeutet für dich der Orden?" (1/3), als Antrieb und Ziel aller Arbeit (1/5), als erfahrene Mitte
In den Antworten wird das Ordensideal fast ausschließlich eine Gemeinschaft und als jemand, der Wesentliches von Gott zu
vom Gemeinschaftscharakter bestimmt. Der Orden gilt den Be- sagen hat. Einige Beispiele:
"Privat würde ich sagen: nicht viel; aufs Ganze gesehen meine
fragten entweder als Lebensgemeinschaft oder als Arbeitsgemeinschaft (zu je etwa einem Drittel). Als genauere Begrün- ich, daß er vielleicht doch eine Bedeutung für die Welt hat . .
dung werden Orientierungshilfe, gemeinsames Suchen, gegen- (weil) etwas ins Leben gerufen wurde, . . . an dem man einfach
seitiges Stützen und Fördern auf Christus hin angegeben. Eine nicht mehr vorbei kann."
„Christus (ist) für mich heute nicht mehr so lebendig, wie er
zweite, kleinere Gruppe betont mehr die funktionale Seite; der
es
früher
war; .' . . trotzdem möchte ich sagen, daß ich auf . . .
Orden gilt ihr als Arbeitsorganisation, als Raum oder als Ausbildungsanstalt, die gute Möglichkeiten, Posten und Beziehungen der verzweifelten Suche nach einer neuen Anregung bin."
„Ja, da fehlen mir die Worte. . . . Gut, man könnte (die Frage)
bietet. Oft verwendete Begriffe sind Arbeit, Team, Sache Christi,
vielleicht in der Form beantworten, daß ich sage, er sei derjenige,
Dienst. Einige Beispiele:
„Die Idee des Ordens ist für mich verschwommen ... Der (kon- , der Menschsein in vollem Maße gelebt hat, und daß infolgekrete) Orden (ist für mich) . . . eine Gemeinschaft . . ., die einem dessen sich mir die Möglichkeit der Erlösung auftut."
„Man kann sagen, daß er ein Modell für einen idealen Mit... hilft,. . die Arbeit . . . fruchtbar zu machen und . . . die sich
menschen
ist oder sonst etwas."
gegenseitig stützt und bereichert auf Christus hin."
„Christus (ist) Zielpunkt aller Arbeit, der . . . letzte Garant
„Das Wichtigste am Orden ist die überschaubare Gruppe von
dafür, daß die Geschichte gutgeht."
Gleichgesinnten."
„Christus ist für mich Wirklich . . . das Vorbild meines Le„Ich glaube (im Orden) die Möglichkeit zu erkennen, in der AuSeinandersetzung mit dem Studium der Theologie und in der bens, . . . aber er ist auch mein Gott."
„Christus bedeutet für mich . .• . den, der uns Wesentliches
Diskussion mit .den anderen eine Orientierungszeit zu finden."
„(Der Orden ist für mich) eine Organisation oder der Raum, von Gott zu sagen hat." _
„Nun, er ist ein sehr interessanter Mann . . ., (der) Initiator
in dem ich arbeiten kann; wo ich die beste für mich geeignete
dessen, was ich vielleicht selber bin, und was ich werden möchte."
Arbeit tun kann."
„Ich (bin) viel mehr gefährdet, wenn ich allein lebe, als wenn IV. „Was bedeutet für dich das Priestertum?"
ich in einer Gemeinschaft lebe."
Der Zwiespalt zwischen einer überkommenen Auffassung vom
„(Der Orden ist für mich) eine Gemeinschaft von Leuten, die Priestertum und dem Suchen nach neuen Wegen priesterlichen
gemeinsam arbeitet und so die Sache . . . Christi. . . mit größt- Wirkens wird hier am deutlichsten; wieder fallen dabei vage,
möglichem Einsatz . . . weitertreibt."
unklare und sehr allgemeine Antworten auf. Zwei bekunden
„Ich verstehe ihn (den Orden) als möglichst intensive Arbeits- offen, daß Priestertum ihnen nichts bedeute. Etwa ein Viertel
gemeinschaft, darüberhinaus aber auch (als) gegenseitige Unter- unterscheidet zwischen einem „funktionalen" und einem „seelstützung, gemeinsamer Glaube, um so einigermaßen überzeu- sorglichen" Aspekt, lehnt das „Funktionale" ab und betont das
gend leben zu können."
„Seelsorgliche". Einer begründet seine Ablehnung mit der BeII. Die zweite Frage: „ Welches konkrete Berufsziel verfolgst du?" fürchtung, als Priester zu sehr mit der strukturierten und hierarDie zukünftigen Berufs- und Apostolatsvorstellungen sind im chischen Kirche identifiziert zu werden. Das Priestertum könne
allgemeinen sehr vage gehalten. Drei erklären sich nicht imstande, nur von außen revidiert werden. Dagegen steht etwa die Hälfte
dazu Angaben zu machen. Einem Teil (etwa 2/5) steht die Er- positiv zur funktionalen Deutung des Priestertums, begreift es
wachsenenbildung vor Augen, etwa ein Viertel will in die Schul- als „Dienst am Laien", als „Funktion in der Gemeinde", als
oder Erziehungsarbeit, andere möchten in die wissenschaftliche „Dienst am anderen", als „Weiterführung des Priestertums
Arbeit. Vom Stoff her wollen die meisten sich mit fundamen- Christi", als „beste Möglichkeit, offen und mit Zeit auf die
taltheologischen Fragestellungen auseinandersetzen; anderen praktischen Probleme der Leute einzugehen". Hier einige Beischwebt als Berufsziel nur ganz allgemein vor, den Menschen spiele:
„In sich halte ich es (das Priestertum) für keinen erstrebenschristliches Leben sinnvoll und verstänlilich zu machen. Einer
will sich mit nichtchristlichen Heilsvorstellungen beschäftigen. werten Wert . . . (sondern nur) für den Fall, daß mich die Menschen brauchen, und zwar dazu, daß ich konsekriere und absolEinge Beispiele:
„Mir ist das konkrete Ziel noch nicht ganz klar, und daher viere, was angeblich nur der Weihepriester tun kann."
„Was mich persönlich interessiert, ist eigentlich die Seelsorge."
ist es auch schwieriger, zielstrebig voranzugehen."
„Ja, persönlich bin ich überzeugt, daß es ein priesterliches
„(Mein Berufsziel ist,) ein sinnvolles Engagement für die Gesellschaft und für die Menschen zu finden."
Tun geben sollte, und zwar etwa in der Form, daß man das, was
„Die größte Schwierigkeit unter den Christen zwischen 20 und aus der Vergangenheit auf uns zugekommen ist, bewahrt . .
50 ist heute, daß sie kaum mehr fähig sind, ein ‚christliches' Be- und . . . wenn man die Berechtigung von so etwas wie Sinnfrage
wußtsein zu haben. Also daran arbeiten, daß die Leute heute anerkannt, dürfte auch in diesem Gebiet eine Aufgabe der Heimit dem Christentum gerade in ihren Lebensbereichen wieder lung gelegen sein."
etwas anfangen können."
„Ja, die Arbeit am Menschen wird dadurch erweitert."
„Das könkrete Ziel? Das ist Sozialarbeit innerhalb der Ka„. . . hauptamtlich den Fragen und Problemen, die die Leute
tholiken (etwa auf einer) Sozialakademie (mit der) speziellen haben, nachgehen."
Sparte Religionssoziologie. Ich glaube, dieses Gebiet wird nicht
„Priestertum bedeutet für mich, daß ich im Dienst einer konso sehr im Bereich der Arbeiter liegen, sondern eher im Bereich kreten Gemeinschaft bestimmte Handlungen vollziehe, . . die
der höheren (Funktionäre); Gewerkschaftsführer, Betriebsführer ich aus der Tradition beziehe."
usw."
„Es bedeutet für mich, für andere da zu sein .. . einen Ruf zur
Selbstlosigkeit."
III. „ Was bedeutet für dich Christus?"
Auffallend ist die Scheu und der spontane Hinweis auf die V. „Wie stehst du zu den Gelübden?"
Schwierigkeiten, positiv und personal zu antworten. Eine TenDie Meinung wird eindeutig sichtbar, daß man zwar eine be741 —
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stimmte, besondere Lebensweise brauche, diese aber nicht vom
traditionellen Gelübdeverständnis, sondern eher von den konkreten, sich stellenden Notwendigkeiten her umreißt. Der Großteil sieht sie insgesamt als irgendwie sinnvoll an (etwa 3/4); etwa
ein Fünftel betont ihre Zeichenfunktion, ein weiteres Fünftel
steht negativ zu ihnen, bezeichnet sie als „problematisch"„,unverständlich" und „sinnlos". Durchgehend verlangt man eine
Revision des Gelübdeverständnisses. Einige Beispiele:
„Sie sind irgendwie noch sinnvoll, im Rahmen des Ordens."
„Sie haben nicht einen Wert für sich, sondern nur, indem ich
ganz erfüllt bin vom Dienst an der Gemeinschaft oder an der
Kirche."
„Gelübde scheinen mir sinnvoll als Freistellung für bestimmte
Tätigkeiten, insofern sie eben diese Tätigkeiten effizient werden
lassen."
„Ja, eigentlich bin ich überzeugt, daß Gelübde auch heute
noch einen Sinn haben, insofern der einzelne von der Gemeinschaft und seiner Arbeit getragen wird. Nur ist jetzt die Frage,
wie weit ... (sie) in ihrer alten Form verstanden werden können."
„Gelübde sind für mich berechtigt als eine Lebensweise dann,
wenn einer aus ihr etwas macht.. . . Sie stellen aber keine objektiv bessere Lebensform dar."
„Ehrlich gesagt, verstehe ich die Gelübde nicht. Wenn man
darüber redet, kann man sie historisch auffinden. Ich sehe kaum,
daß sie in der Weise verwirklicht werden, oder so, daß man sie
für Unsinn hält."
„Gelübde sehe ich innerhalb des Arbeitseinsatzes. . . Und da
kommen mir eben die Gelübde zuhilfe."
„Im Orden bildet sich ein gewisser Lebensstil heraus, und wir
bilden ihn weiter; statt nachzudenken über das Wesen der Gelübde öder es biblisch zu begründen, wäre es sinnvoller, sich
pragmatisch jährlich oder alle paar Jahre über Grundsätze unseres gemeinsamen Lebensstils zu einigen, die wir für den
nächsten Zeitraum als verpflichtend anerkennen."

streben sollte mit den progressiven Kräften der Kirche und daß
er diese Stellungnahme politisch durchsetzen sollte."
„Sinn der Kirche scheint mir zu sein, daß sich die Glaubenden
gegenseitig in (ihrem) Glauben unterstützen; dazu ist es sinnvoll,
daß es eine Großkirche gibt und nicht nur die Gemeinden. . .
Das viel besprochene und viel gescholtene Rom hätte die Funktion, die einzelnen Gemeinden immer wieder zusammenzubringen, zu schauen, daß wir miteinander Kontakt halten, daß wir
miteinander sprechen . . . Das sollte nicht eine doktrinelle und
besonders leitende Funktion sein."

PROF. DR. HUGO STAUDINGER

Christentum und Fortschritt

(Fortsetzung)

Hält man sich NIETZSCHE s Gedanken vor Augen, so kann es
nicht wundern, daß sich das ideologische Schrifttum des NATIONALSOZIALISMUS immer wieder auf DARWIN und NIETZSCHE berief. Schon im Jahre 1933 legte Karl ZIMMERMANN die
Grundkonzeption einer rassischen Weltgeschichte vor, indem er
schrieb: „Das allgemeinste unerbittliche Gesetz des Lebens ist
nun Kampf um sein Dasein und seine Entfaltung, Kampf der
Rassen um ihren Lebensraum, d. h. auch auf die Völker bezogen mit der Natur und, wenn es sein muß, mit anderen Völkern,
die der eigenen völkischen Lebensentfaltung entgegenstehen." 2 2
)

Auch HITLER war offensichtlich davon überzeugt, nichts
anderes als eine wissenschaftlich erwiesene Wahrheit zu verkünden, wenn er in seinem Buch "Mein Kampf' erklärte: "Im ewigen Kampf ist die Menschheit groß geworden — im ewigen Frieden geht sie zugrunde. "23)
Selbstverständlich kann mit Recht darauf hingewiesen werden, daß die Konzeptionen DARWINs, NIETZSCHEs und HITLER s keineswegs identisch sind: Nietzsche hat sich ausdrücklich
gegen Thesen Darwins gewandt,und der Nationalsozialismus hat
Nietzsche sicher in manchem mißverstanden. Aber die geschichtliche Wirklichkeit ist vielschichtig und verschlungen. Und die
hier aufgezeigte Linie zeichnet sich gegenüber zahlreichen anderen dadurch aus, daß sie in höchstem Maße geschichtsmäßig
geworden ist. Das bedeutet: Unter dem Thema des Fortschritts
müssen die angeführten Denker zusammengesehen werden:
Ihnen war die Überzeugung gemeinsam, daß die Höherentwicklung und der Fortschritt des Menschen das Ergebnis eines ewigen Kampfes sei. Kampf und Auslese erschienen als das Prinzip
der Höherentwicklung der Menschheit.
4. Als letzte möchte ich die vielleicht am gründlichsten durchdachte Fortschrittskonzept,ion ansprechen: Den DIALEKTISCHEN und HISTORISCHEN MATERIALISMUS. Hier wird
der Versuch unternommen, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse
des vorigen- Jahrhunderts in eine Gesamttheorie einzubeziehen.
Die gesamte Welt wird als ein großer Prozeß ständiger Veränderungen aufgefaßt, dessen Grundlage und Ursache die ewige
und ungeschaffene Materie ist. Die Veränderungen werden hervorgerufen durch innere Widersprüche und sind darauf gerichtet,
immer Höheres hervorzubringen. Die Entwicklung vom Niederen
zum Höheren erfolgt dialektisch: Quantitative Veränderungen
schlagen an kritischen Punkten in qualitative Veränderungen um.
So entstehen zunächst innerhalb der unbelebten Materie durch
quantitative Veränderungen immer neue Atome und Moleküle.
Dann tritt ein kritischer Punkt ein: Die Möglichkeiten der unbelebten Materie sind gewissermaßen erschöpft. Daher schlägt die
Veränderung der Quantität in eine Veränderung der Qualität um.
Es entstehen die ersten lebenden Zellen.
Von da an breitet sich wieder im Zuge quantitativer Veränderungen die lebende Materie in vielfältigen Formen über die
Erde aus. Nachdem jedoch eine Fülle erreicht ist, vollzieht sich
der nächste Umschlag in eine neue Veränderung der Qualität:

VI. „ Wie stehst du zur Kirche?"
Die Unterscheidung zwischen hierarchischer Amtskirche, die
von den meisten negativ beurteilt wird, und Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen, die von allen als notwendig angesehen und
positiv bewertet wird, herrscht vor. Nur etwa ein Fünftel macht
diese Unterscheidung nicht, sondern solidarisiert sich grundsätzlich mit der konkreten Kirche. Einer hält eine Antwort auf
diese Frage für zu schwierig. Bei der Ablehnung der Amtskirche
steht die Kritik an einem nicht näher bezeichneten Machtanspruch im Vordergrund. Das positive Verhältnis zur Kirche trägt
ein sehr unterschiedliches Gesicht. Etwa ein Viertel kommt in
der Bezeichnung „Kirche als Gemeinschaft derer, denen Christus
etwas bedeutet", überein. Für einen ist sie die Gemeinschaft,
die mit Gott zu tun hat und von dort ihre Dynamik und Lebensberechtigung bezieht; für einen anderen der Ort, den Christus für
seine Heilsverkündigung und -vermittlung gewählt hat. Weiterhin
werden Begriffe wie „Nachfolge Christi", „charism ati sch e Kirche",
„kleine Herde", und für die Aufgabe der Kirche Worte wie „prophetische Funktion", „gesellschaftskritische Funktion", „Weltauftrag" u. a. m. verwendet. Einige Beispiele:
„Bei Kirche denke ich zuerst an die Institution, und da bin
ich skeptisch."
„Ichglaube. . ., daß .. . die machtpolitischen Anspriiche der
Kirche, die sie heute an die Gesellschaft stellt, zu recht bekämpft werden."
„Man steht dem Papst und der Kirche wesentlich kritischer
gegenüber als früher . .., aber daß man trotzdem zu ihr hält, das
finde ich selbstverständlich."
„Zur Amtskirche stehe ich . . . etwas abwartend und distanziert. Wenn man Kirche sieht (als Gemeinschaft der) Leute, die
versuchen, den Impetus, der von Christus herkommt und der
irgendwo in der Eschatologie endet, (weiterzutragen und) irgend- 22) Karl Zimmermann: Die geistigen Grundlagen des Nationalsozialismus.
wie mitzuarbeiten, dann sag' ich ja dazu."
Leipzig (1933). S. 73
„Ich glaube, daß der Orden 'eine dezidierte Stellungnahme an- 23) Adolf Hitler: Mein Kampf. 220.1224. Aufl. München 1936. S.149
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Es entsteht die höchste Form belebter Materie: der Mensch, der
sich qualitativ von der übrigen belebten Materie unterscheidet.
Mit dem Heraufkommen des Menschen tritt zugleich neben die
kosmische und biologische Entwicklung der Materie eine neue
Form von Veränderungen: die Geschichte. Der Erschließung
ihrer Gesetze dient der HISTORISCHE MATERIALISMUS, der
nach dem Selbstverständnis der kommunistischen Denker die
Anwendung der Leitsätze des DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS auf die Erforschung des gesellschaftlichen Lebens ist.
Entscheidend' in der Geschichte ist die wirtschaftliche Entwicklung, die ökonomische Basis. Alles andere — insbesondere
alle religiösen und philosophischen Überzeugungen — ist überbau. Jeder Veränderung der ökonomischen Basis folgt zwangsläufig eine entsprechende Änderung des geistigen Überbaus.
Umgekehrt gibt es allerdings auch eine Rückwirkung des Überbaus auf die Basis. In der ökonomischen Basis unterscheidet der
HISTORISCHE MATERIALISMUS fünf Grundtypen von Produktionsverhältnissen: die Produktionsverhältnisse der Urgesellschaft, der Sklaverei, des Feudalismus, des Kapitalismus und des
Sozialismus.
Wie nach der Lehre des DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS die Möglichkeiten der unbelebten Materie entfaltet sein
mußten, bevor durch einen Umschlag der Quantität in die Qualität lebende Zellen entstanden, so müssen nach der Lehre des
HISTORISCHEN MATERIALISMUS die Produktivkräfte der
Urgemeinschaft entfaltet sein, bevor in einer qualitativen Veränderung der Übergang zur nächsten Stufe der Produktionsverhältnisse, zu der im Vergleich zur Urgemeinschaft wirtschaftlich
fortschrittlicheren Sklaverei vollzogen wurde. Das gleiche gilt
auch für die weiteren Übergänge von einem Grundtyp der Produktionsverhältnisse zum jeweils höheren.
Trotz der Parallelität in der Lehre vom Übergang von einem
Stadium zum anderen besteht jedoch ein wichtiger Unterschied:
Der Umschlag von der Quantität in die Qualität der Veränderungen vollzieht sich nach der Lehre des DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS in der kosmischen und biologischen Entwicklung
als Zwangsnotwendigkeit. Dagegen lehrt der HISTORISCHE

fassung des HISTORISCHEN MATERIALISMUS die Überführung der Produktionsmittel in Gemeineigentum der produzierenden Gesellschaft. In der kommunistischen Gesellschaft hat daher
nach der Lehre des HISTORISCHEN MATERIALISMUS alle
Ausbeutung ein Ende. Da die organisierte Arbeiterschaft selbst

Eigentümer ihrer Produktionsmittel ist, ist zugleich die Entfremdung zwischen dem einzelnen und der Gesellschaft aufgehoben.
Es besteht eine objektive Übereinstimmung zwischen den Interessen des einzelnen und denen der Gesellschaft.
Ein Vergleich zeigt, daß sich die vier beispielhaft vorgetragenen Konzeptionen des Fortschritts in ihrer Zielsetzung nicht
einig sind: Bei KANT geht es um eine sittliche Vervollkommnung der menschlichen Gesellschaft, bei COMTE darum, das
Glück der Menschheit zu organisieren. Bei NIETZSCHE ist der
Übermensch das Ziel und beim HISTORISCHEN MATERIALISMUS die Aufhebung der Entfremdung.
Wie die Ziele so sind auch die Mittel, die den Fortschritt herbeiführen sollen, verschieden: Bei KANT ist es die Vernunft und
ein „aufs Idealische" gerichteter Enthusiasmus, bei COMTE die
positive Wissenschaft, bei DARWIN und HITLER der Kampf
ums Dasein und im HISTORISCHEN MATERIALISMUS die
Revolution. •
Da es also offensichtlich miteinander konkurrierende Konzeptionen des Fortschritts gibt, sollte sich jeder, der fiir den
Fortschritt eintritt, zunächst genau fragen, welchen Fortschritt
er meint und welche Mittel er anzuwenden gedenkt. Wer diese
Frage unbeantwortet läßt, steht im Verdacht, sich selbst oder
andere über seine Absichten zu täuschen.
IL Die Struktur des wissenschaftlichen Fortschritts
Im übrigen muß man freilich feststellen, daß sich heute nur
wenige, die für den Fortschritt eintreten, auf eine der hier gekennzeichneten repräsentativen Fortschrittskonzeptionen festlegen. Diese klar ausgeprägten Konzeptionen stehen vielmehr unter Ideologieverdacht. Die meisten Menschen verstehen unter
Fortschritt recht unreflektiert alles, was in der Richtung moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungen
liegt. Auch die gekennzeichneten Fortschrittsideologien verdanken ihre Glaubwürdigkeit und Faszination nicht zuletzt dem
Umstand, daß sie ihrem eigenen Selbstverständnis nach auf wissenschaftlichen Fundamenten ruhen.
Daher erscheint es mir notwendig, zunächst das Problem des
wissenschaftlichen Fortschritts zu klären, um dann nochmals
auf die gekennzeichneten Konzeptionen zurückzukommen. Die
Faszination und Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts
läßt sich nur erfassen, wenn man sich vor Augen hält, daß die
moderne Wissenschaft sich qualitativ von der Wissenschaft früherer Zeiten unterscheidet. Im Bewußtsein der Unvollständigkeit
und der Gefahr einer einseitigen Akzentuierung möchte ich diesen Unterschied unter drei Gesichtspunkten kennzeichnen:
1. Die wissenschaftliche Fragestellung wird entscheidend geändert, bzw. eingeschränkt. Das wird vielleicht am prägnantesten
von Isaac NEWTON ausgesprochen: „Ich habe noch nicht dahin gelangen können, aus den Erscheinungen den Grund dieser
Eigenschaft der Schwere abzuleiten, und Hypothesen erdenke
ich nicht . . . Es genügt, daß die Schwere existiere, daß sie nach
den von uns dargelegten Gesetzen wirke, und daß sie alle Bewegungen der Himmelskörper und des Meeres zu erklären im Stand
sei."24) Im Gegensatz zu früheren Zeiten wird also nicht mehr
danach gefragt, was die Schwerkraft ist und worin die Schwerkraft selbst ihren Grund und ihren Sinn hat, sondern es geht nur
darum, herauszubekommen, in welcher Weise die Schwerkraft
wirkt, bzw. noch genauer gesagt: es geht darum, ihre jeweiligen
Wirkungen zu berechnen.
2. Diese Berechnung geschieht nicht durch eine Hinwendung
zur vorgefundenen Wirklichkeit. Sie ist nicht empirisch im ursprünglichen Sinne des Wortes. Mit Recht stellt vielmehr Carl

MATERIALISMUS, daß der Übergang von einem Grundtyp der
Produktionsverhältnisse zum nächst höheren, sich nicht mit
Zwangsläufigkeit vollzieht; vielmehr müssen im Interesse des
menschlichen Fortschritts die alten herrschenden Klassen durch
die bewußte Tätigkeit der neuen Klassen — d. h. durch gewaltsame Handlungen und Revolutionen — beseitigt werden. Nur
durch dieses bewußt fortschrittliche Handeln des Menschen kann
der Übergang zu einer höheren Stufe des menschlichen Daseins
erreicht werden. Revolutionäres Handeln ist also notwendig, um
den Fortschritt der Menschheit zu sichern.
Dabei erhält in der Gegenwart der Wille zur Revolution einen
besonderen Anreiz, da es sich beim Übergang von der kapitalistischen zur sozialistischen Gesellschaft um den Übergang zu
einer endgültigen und glücklichen Ordnung handelt. Denn nach
der Lehre des HISTORISCHEN MATERIALISMUS hat alles
Gbel, alle Ausbeutung von Menschen seine Ursache darin, daß
der arbeitende Mensch seit dem Untergang der Urgesellschaft
nicht mehr selbst Eigentümer der Produktionsmittel ist, die er
zu seiner Arbeit benötigt. Daher ist er der Ausbeutung durch die
Eigentümer der Produktionsmittel anheimgegeben, ohne deren
Zustimmung er nicht arbeiten und somit nicht leben kann.
Dieser Zustand muß nach der Lehre des HISTORISCHEN
MATERIALISMUS dadurch überwunden werden, daß der arbeitende Mensch wie einst in der Urgesellschaft selbst zum Eigentümer der Produktionsmittel wird. Die moderne Art der Produktion — man denke sowohl an die riesigen Industrieanlagen wie an
die rationalisierten landwirtschaftlichen Großbetriebe — läßt
jedoch nicht zu, daß jeder einzelne zum Eigentümer der für seine
spezielle Arbeit benötigten Produktionsmittel wird.
Die einzige mögliche Art, den heutigen Arbeiter zum Eigen- 24) Vgl. Hugo Staudinger: Mensch und Staat im Strukturwandel der Getümer seiner Produktionsmittel zu machen, ist daher nach Auf- genwart. Paderborn 1971.S. 37f
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Friedrich VON WEIZSÄCKER fest: „GALILEI tat seinen
großen Schritt, indem er wagte, die Welt so zu beschreiben, wie
wir sie nicht erfahren. Er stellte Gesetze auf, die in der Form, in
der er sie aussprach , niemals in der wirklichen Erfahrung gelten
und die dadurch niemals durch irgendeine einzelne Beobachtung
bestätigt werden können, die aber dafür mathematisch einfach
sind . . . Das wissenschaftliche Experiment unterscheidet' sich
von der Alltagserfahrung dadurch, daß es von einer mathematischen Theorie geleitet ist, die eine Frage stellt und fähig ist, die
Antwort zu deuten. So verwandelt es die gegebene „Natur" in
eine manipulierbare „Realität". ARISTOTELES wollte die Natur bewahren ... So sagt z. B. ARISTOTELES, daß schwere Körper schnell fallen, leichte Körper langsam und ganz leichte Körper sogar aufsteigen. Das ist genau, was die Erfahrung jeden Tages uns lehrt: Der Stein fällt schnell, das Blatt Papier langsam,
die Flamme steigt auf. GALILEI behauptet, alle Körper fielen
mit gleicher Beschleunigung und sie müßten deshalb nach gleicher Zeit die gleiche Geschwindigkeit erlangt haben. In der alltäglichen Erfahrung ist dieser Satz einfach falsch. GALILEI
fährt fort, im Vakuum würden sich die Körper aber in der Tat so
verhalten. Hier stellt er also die Hypothese auf, es könne ein Vakuum, einen leeren Raum, geben, wieder im Widerspruch nicht
nur zur Philosophie des ARISTOTELES, sondern auch zur Erfahrung jeden Tages."25)
3. Da die modernen Wissenschaften die Frage nach dem Wesen
und dem Sinn der Dinge nicht mehr stellen, können sie auch
nicht feststellen, ob ihre eigenen Aussagen wesentlich sind oder
nicht. Oder mit anderen Worten: Die Wissenschaften können
stets nur für die Richtigkeit, jedoch nicht für die Wahrheit ihrer
Aussagen garantieren. Wie sich im folgenden zeigen wird, handelt es sich hierbei um eine Feststellung von größter Tragweite,
da zwar alle wahren Aussagen auch richtig, jedoch keineswegs
alle richtigen Aussagen auch wahr sind.
Lassen Sie mich zur weiteren Klärung diesen drei Feststellungen einige erläuternde und kritische Bemerkungen hinzufügen:
(Zu 1:) Zunächst zur Streichung der Frage nach dem Wesen
und dem Sinn der Dinge und zur Beschränkung der Fragestellung
auf die jeweils berechenbaren Wirkungen: Wer sich Gedanken
über das Wesen und den Sinn der Welt und ihrer einzelnen Erscheinungen macht, bekommt dadurch zugleich einen Maßstab
für die Art und Weise, wie er mit den einzelnen Dingen legitimerweise umgehen darf Oder mit anderen Worten: Er hat damit zugleich ein Gegengewicht gegen die Versuchung, in freier Beliebigkeit über die Dinge zu verfügen. Auch bei seinen wissenschaftlichen Forschungen selbst wird er nur solche Methoden anwenden,
die er nach seinem Gesamtbild der Wirklichkeit für angemessen
hält.
So wird z. B. jemand, der im anderen Menschen ein Ebenbild
Gottes sieht, mit diesem anderen Menschen nicht in beliebiger
Weise umgehen können. So verbot z. B. KONSTANTIN die bis
dahin übliche Brandmarkung des menschlichen Gesichts, da das
Ebenbild Gottes nicht geschändet werden dürfe.
Ähnliches gilt für das Verhältnis des Menschen zum Tier und
zu den übrigen Dingen der Natur: So lange der Mensch die Frage
stellte, was das Tier und was die Natur sei, waren seiner freien
Verfügungsgewalt Grenzen gesetzt. In diesem Sinne ist z. B. die
Überzeugung, daß Tiere nicht gequält und nicht beliebig ausgebeutet werden dürfen, noch heute Gemeinbesitz nahezu aller
Europäer.
Aufschlußreich für das hier anstehende Thema ist jedoch, daß
das Verbot der Tierquälerei für den Wissenschaftler nicht gilt.
Als Grund dafür wird im allgemeinen angegeben, daß die Wissenschaft insgesamt einen so großen Nutzen stifte, daß man einen
Preis dafür bezahlen müsse. Man verweist darauf, daß die Medizin
Experimente an Tieren vornimmt, um künftig den Menschen besser zu helfen. Diese Argumentation ist in sich schlüssig.
25) Carl Friedrich v. Weizsäcker: Die Tragweite der Wissenschaft. I. Bd.
Stuttgart 19662. S. 107 f
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Trotzdem muß im Zusammenhang unseres Themas klar ausgesprochen werden, daß damit das Kernproblem nicht gelöst ist.
Das Kernproblem besteht darin, daß die moderne Wissenschaft
nach dem Wesen und dem Sinn der Dinge grundsätzlich nicht
fragt. Die Folgen davon werden in der Medizin am deutlichsten
sichtbar: Für Wissenschaftler, die sich nicht der Frage stellen,
wer der Mensch ist, ist jedes Experiment, das aufschlußreich zu
sein verspricht, auch erstrebenswert, ganz gleich ob es sich um
Genveränderungen, um Manipulationen mit menschlichen Embryos oder um das im Tierversuch bereits kurzfristig geglückte
Experiment der Verpflanzung von Köpfen handelt.
Unter dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Forschung
ist es durchaus bedauerlich, daß manche Experimente durch die
Gesetzgebung verhindert werden! Man muß sich leider darüber
im klaren sein,' daß auch jene tödlichen Experimente, die in der
Zeit des Dritten Reiches an KZ-Häftlingen vorgenommen worden sind,nicht allein als Unmenschlichkeiten eines ideologischen
Systems abgetan werden dürfen. Ein Teil der beteiligten Ärzte
war vielmehr auch aus wissenschaftlichem Erkenntnisdrang froh,
ohne Rücksicht auf die Versuchspersonen experimentieren zu
können. Man denke in diesem Zusammenhang nur daran, daß
man in den Vereinigten Staaten hin und wieder eine „Notlösung"
für das Problem der Forschung am Menschen gesucht hat, indem
man zum Tode Verurteilte warb, sich als Versuchspersonen zur
Verfügung zu stellen, wobei man im Falle des Überlebens Straflosigkeit versprach. Aber lassen Sie mich 'hier zunächst abbrechen! Das Gesagte zeigt zur Genüge, wie problematisch es ist,
daß die Wissenschaften nur nach funktionalen Zusammenhängen, dagegen nicht nach dem Wesen der Dinge fragen.
(Zu 2:) Eine nicht minder große Problematik ergibt sich daraus, daß die Wissenschaften nach Gesetzen forschen, die in der
realen Erfahrung nicht vorkommen, die aber den Vorteil haben,
mathematisch einfach zu sein:
Wir haben uns seit langem daran gewöhnt, Mathematik auf
die Wirklichkeit anzuwenden. Daher sind wir uns der Problematik eines solchen Vorgehens kaum bewußt: Jede Mathematik
geht von der Voraussetzung aus, daß es gleiche Dinge gibt. Bereits der Schüler lernt, daß er nur Gleiches zu Gleichem hinzuzählen darf. Im übrigen aber tut der Rechenunterricht so, als ob
ein Apfel gleich einem Apfel und eine Birne gleich einer Birne
sei. Dadurch wird es leicht, vier Äpfel unter zwei Kinder zu verteilen.
Die Problematik beginnt jedoch, wenn tatsächlich vier Äpfel
unter zwei Kinder aufgeteilt werden. Dann zeigt sich, daß ein
Apfel größer oder schöner ist als der andere, daß also zwei Äpfel keineswegs zwei anderen Äpfeln gleich sind. Die damit angesprochene Fragwürdigkeit der Anwendung von Mathematik auf
reale Gegebenheiten ist grundsätzlicher Art. Denn in der Realität gibt es niemals zwei Menschen, zwei Tiere, zwei Pflanzen,
zwei Steine oder auch nur zwei Atome, die in jeder Hinsicht
gleich sind.
Dennoch sind die mathematisch formulierten Aussagen der
modernen Wissenschaften richtig. Denn die Wissenschaften haben eine Erfassung der vollen Wirklichkeit nicht nötig. Da sie in
der Form von Funktionsgleichungen sprechen, können sie sich
darauf beschränken, ihre jeweiligen Objekte nur im Hinblick auf
bestimmte Funktionen richtig zu beschreiben. Was es im übrigen
mit diesen Objekten auf sich haben mag, kann ihnen gleichgültig
sein. Die jeweiligen Dinge haben für die Wissenschaft keinen
Eigenwert, sondern ihr Wert ist abhängig von den Funktionen,
die sie erfüllen. Jedes Ding kann durch ein anderes ersetzt werden, sofern das andere die gleiche Funktion ebenso gut erfüllt.
So kann z.B. in bestimmten Rentabilitätsberechnungen eine elektronische Büromaschine mehreren Angestellten gleichgesetzt werden. Nicht die Individualität, sondern die Funktionalität ist das
Entscheidende.
Trotzdem lassen sich Individualität und Funktionalität nicht
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völlig trennen. Die individuelle Beschaffenheit des Materials —
man denke an Astlöcher in einem Brett — mindert unter Umständen die funktionale Verwendbarkeit. Die Wissenschaft, für

Rollen" sind ohne Zweifel richtig. Die Wahrheit, d. h. das Wesentliche des Menschen, treffen sie nicht.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen wahren
unci richtigen Aussagen, wenn es um den Menschen geht. Sätze
wie „Der Mensch ist eine Fett-Eiweiß-Verbindung", „Der
Mensch ist ein Säugetier" oder „Der Mensch ist ein Träger von

Diese Beispiele unterstreichen, daß nicht alle richtigen Aussagen wahr sind. Es gibt richtige Aussagen, die das Wesentliche
eher verdunkeln als erhellen. Wahre Aussagen dagegen treffen
nicht irgendetwas, sondern das Wesentliche richtig. Da die modernen Wissenschaften jeweils in der Form von Flinktionsgleichungen sprechen und ihre Objekte nur soweit erfassen, wie sie
im Sinne des Funktionalen gleich sind, erhebt sich die Frage, ob
sie das Wesen des Menschen je zu erreichen vermögen. Vielleicht
liegt ja dessen Größe und Besonderheit gerade in der je Einmaligkeit, die ihn als Person auszeichnet.
Stellt man jetzt nochmals die Frage nach dem Fortschritt in
unserer wissenschaftlich-technischen Welt, so kann man feststellen: Die allgemeine Anerkennung, die sich die Wissenschaften
erworben haben, beruht vor allem darauf, daß sie der Menschheit eine bessere Zukunft zu bringen versprechen: Ohne das Risiko von Fehlleistungen sollen Wohlstand und Sicherheit garantiert werden. Im Sinne des wissenschaftlichen Charakters der
modernen Welt ist dabei der erstrebte Wohlstand eine in Zahlen
faßbare Größe.
Innerhalb dieses Systems erscheint der Mensch als ein Wesen,
dessen höchstes Glück darin besteht, wissenschaftlich registrierbare Bedürfnisse zu befriedigen und dessen Glück dadurch gesteigert werden kann, daß man weitere Bedürfnisse weckt und
ebenfalls befriedigt. Dabei handelt es sich stets um Bedürfnisse,
die wissenschaftlich registrierbar sind. Das bedeutet: Die Frage
nach der Hochschätzung des Arbeiters ist gleichbedeutend mit
einer entsprechenden Entlohnung. Die Frage nach der Sorge für
die Kranken ist gleichbedeutend mit einem entsprechenden Versicherungsschutz. Die Frage der Sicherung eines glücklichen Alters ist gleichbedeutend mit der Anhebung der entsprechenden
Versorgungsbezüge. Bezeichnenderweise gibt es in weiten Bereichen der Gesellschaft — man denke an den gesamten öffentlichen Dienst und die Wirtschaft — keine Weihnachtsgeschenke
mehr, sondern finanzielle Weihnachtsgratifikationen in schematisch festgelegter Höhe, die neuerdings in die Tarifverträge aufgenommen werden, um sie jeder persönlichen Willkür zu entziehen.
In diesem wissenschaftlichen System des Fortschritts kommen
freilich zahlreiche Begriffe, die bisher für den Menschen kennzeichnend waren, nicht mehr vor. Man denke etwa an Achtung,
Dankbarkeit, Opfer, Verzicht, Liebe. Das bedeutet nicht, daß
diese Wörter aus dem Sprachgebrauch völlig schwinden, aber die
Art und Weise, wie man sie gebraucht, zeigt, daß sie entleert und
an das wissenschaftliche System angepaßt werden. Man denke
an das Wort Verzicht, was am häufigsten noch in der Verbindung
Konsumverzicht vorkommt und so zu einer wirtschaftspolitischen Maßnahme geworden ist. Der Begriff Achtung wird fast
überhaupt nur noch floskelhaft gebraucht und dient insbesondere als normierter Briefabschluß, indem man jedermann seine
Hochachtung versichert. Liebe ist schließlich zu einer Technik
geworden, deren erfolgreiche Beherrschung durch das Eintreten
des Orgasmus registriert und statistisch erfaßt werden kann. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß bei all diesen Begriffen
das früher eigentlich Tragende, nämlich der je einmalige und unaustauschbare persönliche Bezug ausgeklammert wird, da man
wissenschaftlich mit ihm nichts anzufangen vermag.
Hält man sich diese Tatbestände vor Augen, so wird mit einem
Schlage klar, daß die Ambivalenz des wissenschaftlichen Fortschritts nicht nur auf militärischem Gebiete zutage tritt, sondern
daß sie prinzipieller Art ist. Die modernen Wissenschaften — das
gilt sowohl für die Naturwissenschaften wie für die Sozialwissenschaften — befinden sich in einer Phase des rapiden Fortschritts.
Dieser Fortschritt betrifft jedoch offensichtlich nicht in jedem
Fall das Wesentliche; ja, in vielen Fällen ist dieser Fortschritt
mit der Vernachlässigung wesentlicher menschlicher Bezüge erkauft.
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die das Funktionale das Entscheidende ist, neigt daher dazu, die
Wirklichkeit unter dem Gesichtspunkt funktionaler Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit zu normieren. So entsteht mit dem
Fortschritt der Wissenschaften und der zu ihnen gehörenden
Techniken eine neue, von der natürlichen Welt deutlich unterschiedene normierte Welt. Diese Normierung beginnt bereits
beim Material und findet in den mit einer Qualitätsgarantie versehenen Markenartikeln einen besonderen Ausdruck.
In den letzten Jahrzehnten hat die Normierung auch die landwirtschaftliche Produktion voll erfaßt. Systematisch werden
Pflanzen und Tiere auf bestimmte normierte Eigenschaften hin
gezüchtet, wobei man weitgehend künstliche Lebensbedingungen
schafft. So wird die natürliche Welt mit ihrer Mannigfaltigkeit
und ihrer je Einmaligkeit umgeschaffen zu einer künstlich gemachten Welt, in der alles normiert und austauschbar und damit
zugleich für den Menschen berechenbar und manipulierbar ist.
Diese künstliche Welt ist vom Standpunkt der Wissenschaften
die vollkommenere Welt, da in ihr die mathematisch formulierten
Daten und Gesetze zuverlässiger als in der natürlichen Welt gelten.
Es entspricht der Konsequenz des wissenschaftlich-technischen
Systems, daß auch der Mensch selbst zum Objekt von Verbesserungen und Normierungen wird. Auch er ist — wie es Helmut
SCHELSKY pointiert formuliert — „als soziales und seelisches
Wesen eine technisch-wissenschaftliche Aufgabe der Produktion geworden". Wer die Vorsehung organisieren und die Zukunft berechnend gestalten will, muß notwendigerweise auch
den Menschen in seine Planungen einbeziehen. Es ist bekannt,
daß wissenschaftliche Expertengremien bereits Überlegungen
darüber angestellt haben, wieviele Standardtypen von Menschen
man in Zukunft brauchen wird, um das Gesamtgefüge der Wirtschaft und Gesellschaft optimal in Gang zu halten.
(Zu 3:) Ein wirksames Gegengewicht gegen diese Tendenz zur
Normierung besteht um so weniger, da die Wissenschaft Fragen
nur unter dem Gesichtspunkt der Richtigkeit, dagegen nicht unter dem Gesichtspunkt der Wahrheit zu klären vermag. Die Unterscheidung von Richtigkeit und Wahrheit mag zunächst wie
eine Spitzfindigkeit wirken. Sie hat jedoch eine kaum überschätzbare Bedeutung. Zur Verdeutlichung seien einige Beispiele für
diese Differenz angeführt:
a) Vor einigen Jahren ließen Meldungen in der deutschen
Presse den Verdacht aufkommen, daß die damalige CDU/FDPRegierung den Verfassungsschutz bzw. alliierte Stellen parteipolitisch mißbrauche. Es hieß unter anderem: „Zu den Personen,
deren Briefe geöffnet wurden, gehört auch der Vizepräsident des
deutschen Bundestages, der SPD-Abgeordnete Carlo SCHMID".
Was war tatsächlich geschehen? Es wurde ein Brief ohne Absender geöffnet, der an eine überwachte Person gerichtet war.Dabei
stellte sich nachträglich heraus, daß dieser Brief von Carlo
SCHMID stammte. Das bedeutet, daß die zitierte Meldung im
Hinblick auf die Richtigkeit einwandfrei war, jedoch im Hinblick auf die Wahrheit nicht.
b)Auf die Frage, was ein Flugzeug ist, sind viele richtige Antworten möglich: z. B. ,ein transportabler Gegenstand' oder ,ein
Motorfahrzeug mit drei Rädern' oder schließlich ,ein Fahrzeug,
das mit Hilfe von Propellern oder Düsen zu fliegen vermag'. Die
erste Antwort ist im Hinblick auf die Wahrheit unergiebig, die
zweite im Sinne der Irreführung unwahr, da sie beim noch nicht
Informierten die Vorstellung von einem Motorrad mit Beiwagen,
von einem dreirädrigen Lieferwagen oder ähnlichem weckt. Nur
die dritte Antwort ist wahr, weil sie das Wesentliche des Flugzeuges trifft.

jetzt in erschreckendem Maße zutage tritt, wird in einer perfekt
funktionierenden und doch im tiefsten Sinne des Wortes entmenschlichten Gesellschaft ihren Zielpunkt finden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielleicht haben Sie
jetzt den Eindruck, daß ich mich grundsätzlich gegen den Fortschritt wende und daß ich Sie mobilisieren will, sich den Entwicklungstendenzen der Zeit entgegenzuwerfen. Dieser Eindruck
wäre jedoch unvollständig und in diesem Sinne falsch. Aus allem,
was ich dargelegt habe, ergeben sich zwei zueinander in einer gewissen Spannung stehende Feststellungen:
1. Die modernen Wissenschaften ermöglichen uns einen erstaunlichen Fortschritt in der gesamten Weltbeherrschung und in
der Möglichkeit der Lösung funktionaler gesellschaftlicher Probleme.
2. Die modernen Wissenschaften sind wesens- und wertblind.
Ihnen fehlen die Kriterien zu entscheiden, ob ihre Fortschritte
jeweils dem Wesen und der Würde des Menschen angemessen
sind.
Hält man sich diese beiden Feststellungen vor Augen, so stellt
sich meines Erachtens für uns zwingend die Frage, ob das Christentum einen Beitrag dazu leisten kann, daß der stürmisch vorwärtsdringende und doch wesens- und wertblinde Fortschritt
nicht zu einem Fortschritt der Unmenschlichkeit, sondern zu
einem wirklichen Fortschritt im Sinne einer positiven Entwicklung der Menschheit wird.
Bevor ich auf diese entscheidende Frage eingehe, möchte ich
jedoch noch kurz vermerken, daß tatsächlich auch die vier eingangs gekennzeichneten Fortschrittskonzeptionen mit verschiedenen Akzentuierungen in das Gesamtbild des wissenschaftlichen
Fortschritts hineingehören, das ich zu zeichnen versucht habe.
Bereits bei KANT zeigt sich eine starke Tendenz zu funktionalem Denken und zu einer Formalisierung der Ethik. Hier sei nur
an jene berühmte Formel erinnert, die einst deutsche Gebildete
mit fast religiöser Ergriffenheit zitierten: „Handle so, daß die
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte". Diese Formel konnte so
lange tragen, wie über die Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung Einigkeit bestand. Heute aber tritt ihre Unzulänglichkeit
zutage: Diese Formulierung kann der Christ ebenso unterschreiben wie der Nationalsozialist; der Liberale ebenso wie der Kommunist. Denn sie gewährleistet nur ein Funktionieren innerhalb
einer Gesellschaft, die sich über allgemeine Prinzipien einig ist,
sagt jedoch über diese Prinzipien inhaltlich nichts aus. Sie gewährleistet also keineswegs eine menschenwürdige Ordnung, sondern nur das reibungslose Funktionieren innerhalb jeder beliebigen Ordnung in einer Weise, die dem Einzelnen das subjektive
Gefühl der Autonomie gibt.
Daß das System COMTEs voll in die Konzeption der modernen Wissenschaften hineinpaßt und sich selbst als Prototyp dieser Konzeption versteht, bedarf keiner weiteren Erläuterungen.
Aber auch die Tatsache, daß der NATIONALSOZIALISMUS
selbst als eine sich wissenschaftlich fundierte Weltanschauung
verstanden hat, sollte meines Erachtens ernster genommen werden, als es in der Literatur gemeinhin geschieht. Da die Wissenschaften nur für die Richtigkeit und nicht für die Wahrheit ihrer
Aussagen zu bürgen vermögen, wurde es dem NATIONALSOZIALISMUS ermöglicht, den Menschen als ein rein biologisches Wesen im Sinne eines Sozialdarwinismus aufzufassen und
diese Auffassung wissenschaftlich zu untermauern. Daß sich
schließlich der DIALEKTISCHE und HISTORISCHE MATERIALISMUS als eine wissenschaftliche Konzeption verstehen, ist so
bekannt, daß es keiner weiteren Erläuterung bedarf.
Leider ist es im Rahmen dieser knappen Überlegungen nicht
26) Walter Heitler: Der Mensch und die naturwissenschaftliche Erkennt- möglich, die damit angedeuteten Zusammenhänge im einzelnen
nachzuweisen. Aber ich hoffe, daß diese Andeutungen genügen,
nis. Braunschweig 1966.
4 S. 3
27) Max Horkheimer: Zur Kritik der instrumentellen Vernunft.
um glaubhaft zu machen, daß zwischen der wissenschaftlichen
Ffm. 1967. S. 63
Entwicklung und den verschiedenen konkurrierenden ideolo28) Hans Lenk: Plädoyer für eine zukunftsorientierte Wissenschaftstheogischen Konzeptionen des Fortschritts ein innerer Zusammenrie und Philosophie.Universitas 1971. S.508 f
(Schluß folgt)
hang besteht.
29) ebd. S. 509

Eine Korrektur dieser Entwicklung aus den Kräften der Wissenschaften selbst ist schlechthin unmöglich, da die Wissenschaften zwischen Richtigkeit und Wahrheit bzw. zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, soweit es sich nicht um rein funktionale Bezüge handelt, nicht zu unterscheiden vermögen.
Aus dieser Situation heraus erwächst das Unbehagen, daß die
kritischen und scharfsinnigen Denker unserer Zeit erfaßt hat, die
sich nicht auf systemkonformes Denken spezialisiert haben. In
diesem Zusammenhang sei etwa auf den Schweizer Physiker
Walter HEITLER verwiesen, der in seinem Buche „Der Mensch
und die naturwissenschaftliche Erkenntnis" überzeugend nachgewiesen hat, daß die Wissenschaft selbst immer wieder unmenschliche Antworten auf die Frage nach dem Menschennahelegt. H EIT LER warnt davor, die negativen Erscheinungen unserer Zeit allein damit zu erklären, „daß Menschen, sei es aus'Mangel an Verantwortungsgefühl oder aus Sucht nach Geld und
Macht, Erkenntnisse falsch angewandt haben". Er fährt fort:
„Es scheint, daß etwas von dieser lebenzerstörenden Tendenz
in der heutigen Wissenschaft selbst enthalten sein muß. Die Technik entspringt eindeutig aus der Wissenschaft. Konsequenterweise sollten wir also nicht nur von einer Dämonie der Technik,
sondern auch von einer Dämonie der Wissenschaft sprechen"26).
Von einem völlig anderen Ausgangspunkt kommt jedoch zu
dem gleichen Ergebnis auch Max HORKHEIMER, wenn er feststellt: „Der objektive Fortschritt der Wissenschaft und ihre Anwendung, die Technik, rechtfertigen die geläufige Vorstellung
nicht, daß die Wissenschaft nur dann zerstörerisch ist, wenn sie
pervertiert wird, und notwendig konstruktiv, .wenn sie angemessen verstanden wird. Fraglos könnte von der Wissenschaft ein
besserer Gebrauch gemacht werden. Es ist jedoch keineswegs
ausgemacht, daß der Weg, die guten Möglichkeiten der Wissenschaft zu verwirklichen, überhaupt auf ihrer gegenwärtigen Bahn
liegt"27 ).
Da die überkommenen christlichen und humanistischen Wertund Normvorstellungen vorerst noch nachwirken, sind der wissenschaftlich konzipierten Unmenschlichkeit zur Zeit noch Grenzen gesetzt. Aber wenn man die Dinge realistisch sieht, muß man
damit rechnen, daß diese Wert- und Normvorstellungen immer
mehr an Kraft verlieren und daß statt dessen neue Wert- und
Normsysteme geschaffen werden, die den Strukturen der wissenschaftlich-technischen Welt angepaßt sind.
In diesem Zusammenhang ist aufschlußreich, was Hans LENK
in seinem „Plädoyer für eine zukunftsorientierte Wissenschaftstheorie und Philosophie" kürzlich dargelegt hat: „Für zukünftige
Entscheidungen, für die nolens volens heute schon die Weichen
gestellt werden, kann man nicht allein die gegenwärtig überwiegenden Werte und Ziele unterstellen. Man benötigt Überblicke
über künftige Wertsysteme, also eine zum Teil planende Vorausschau über soziale Werte, Leitideen und Normen unserer künftigen Gesellschaft .. . Die Untersuchung der Kriterien für das Setzen neuer Normen, veränderter Wertvorstellungen, das bewußt
konstruktive Entwickeln von alternativen Normsystemen und
das begründete, reflektierte Vorschlagen neuer Normen selbst,
ist eine legitime philosophische Aufgabe"28). LENK fordert unmißverständlich "konstruktive Modelle künftiger möglicher Ethiken zu entwerfen und vorzuschlagen"29).
Wenn die gegenwärtige Entwicklungstendenz unseres wissenschaftlichen Zeitalters anhält, so muß befürchtet werden, daß
schließlich das optimale Funktionieren der Gesellschaft selbst
zum höchsten Wertmaßstab erhoben wird. Dadurch wird zwangsläufigauch der Wert des Menschen jeweils mit seinem Funktionswert identisch. Die Tendenz zur Unmenschlichkeit, die bereits
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