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sen, leengt und erschwert. Wir haben trotzdem keinen Grund
zur Verzagtheit oder gar zur Verzweiflung, weil wir wissen, daß
PAUL SIMON
die Kirche als solche nicht untergehen wird. Aber nirgendwo steht
Ansprache über das Bischofsamt
977
die Verheißung, daß sie nicht in diesem oder jenem Lande untergehen werde und daß nicht auch völlig falsche Einstellungen der
PAUL TOINET
Diener der Kirche mit zu diesem Untergang beitragen. Die KirPhilosophische Implikationen der Frage des
chengeschichte zeigt uns leider, daß Provinzen mit einst blühentheologischen Pluralismus
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dem religiösen Leben nicht ohne Schuld der Gläubigen der KirJAMES HITCHCOCK
che gänzlich verloren gingen. Heute erleben wir eine Abkehr von
Häretische Grundauffassungen des radikalen
der Kirche in einem Ausmaße, wie die Kirchengeschichte sie nur
katholischen Progressismus in USA
989
in wenigen Jahrhunderten gekannt hat. Ich glaube, daß wir die
PETER BLÄSER
Pflicht haben, den Gründen und Ursachen dieser Erscheinung
nachzuspüren. Es kann gar kein Zweifel sein, und ein Christ kann
Fragen eines katholischen Christen an die
darüber am wenigsten im Unklaren sein, daß die Wurzeln des
evangelische Kirche (Schluß)
991
heutigen Zeitgeschehens in großen geistigen Veränderungen liegen
GEORG SIEGMUND
und daß längst vorhandene und gepflegte Ideen sich zu realen
Grundeinsichten in das Wesen des Menschen
. . 1000
Mächten verdichteten. Aber ebenso wenig ist es zweifelhaft, daß
PAPST PIUS XI.
der Sieg des Christentums nur möglich ist durch geistige AuseinAus der Enzyklika „Mit brennender Sorge" (Schluß) 1003
andersetzung und durch die Entfaltung der im Evangelium. gegebenen geistigen und sittlichen Kräfte. Will man die heutige Zeit
auf eine kurze Formel bringen, so kann man das mit den Worten
eines ihrer Hauptpropheten, der mit besonderem Pathos davon
DONIPROPST PROF. DR. PAUL SIMON
gesprochen hat, daß die alten Werttafeln endgültig zerbrochen
seien und neue ihre Gültigkeit gewännen. Damit ist freilich nicht
Ansprache über das Bischofsamt
• Vorbemerkung: Als im Oktober 1941 der am 10. August als viel ausgesagt über den Ursprung dieser Bewegung, aber wohl
Erzbischof von Paderborn praekonisierte Studienrat Lorenz über die gegenwärtige Lage. Denn in der Tat finden wir ja überall
Jaeger seine Ernennungsurkunde dem Metro politankapitel vor- neue Wertschätzungen, die denen des Christentums diametral
legte und damit Besitz vom Erzbistum Paderborn nahm, hielt entgegengesetzt sind. Wir erleben eine Betonung des Diesseits, die
der darnidee Dompropst Professor Dr. Simon eine Ansprache so aufdringlich und so kontinuierlich und so alle Brücken und
über das Bischofsamt.
Wege der Kultur benutzend in die Seele des Volkes eindringt, daß
Diese in der Zeit des Nationalsozialismus gehaltene Ansprache viele schon den Gedanken eines Jenseits gar nicht mehr zu fassen
ist noch so aktuell, daß sie verdient, jetzt, nachdem der Erz- vermögen. Wir finden eine so hohe Wertschätzung des rein biolobischof Kardinal Jaeger nach langer, segensreicher Amtszeit in gischen Lebens, daß geistiges oder gar religiöses Leben dahinter
den Ruhestand getreten ist und die Diözese auf einen neuen ganz zurücktritt. Wir begegnen einer solchen Wertschätzung des
Erzbischof wartet, veröffentlicht zu werdell.!)
Arbeitens und ununterbrochenen Tätigseins, daß alles, was nach
gez. + F. M. Rintelen
Ruhe und Beschaulichkeit aussieht, schon in den Verdacht gerät,
Hochwürdigster Herr Erzbischof!
des Menschen unwürdig zu sein.
Wir wissen wohl, daß Sie das schwere Amt eines Erzbischofs
Man braucht nur diese wenigen Gedanken auszusprechen, um
unter Zeitumständen übernehmen, welche die an sich schwere zu sehen, wie sehr die tragenden Ideen des modernen Lebens mit
Bürde und die Pflichten dieses Amtes noch drückender machen denen der Kirche im Widerspruch stehen. Es fragt sich nur, was
und anderseits dem Amt eines Bischofs all das nehmen, was viel- unter diesen Umständen die Kirche zu tun hat und was das Bileicht für den Außenstehenden die Mitra erstrebenswert machen schofsamt in ihr bedeutet. Wenn faktisch eine völlige Unordnung
würde. Freilich wäre es gleichgültig, wenn man dem Bischofsamt in der Bewertung der Welt und des Menschenlebens eingetreten
nur äußere Ehren und Ehrenrechte einer alten feudalen Zeit ge- ist, dann müßte meines Erachtens die Kirche ganz besonderen
nommen hätte, ihm aber dafür die Freiheit zur vollen Ausübung Wert darauf legen, ihrerseits die ihr innewöhnende Werthierarchie
des Apostolischen Amtes geschenkt hätte. Leider ist aber auch in ihrem Leben und Lehren ganz deutlich hervortreten zu lassen
die seelsorgerliche Tätigkeit des Bischofs heute, wie wir alle wis- und vor allem dafür zu sorgen, daß nicht die Wertschätzungen
der Welt, die ja auch uns beeindrucken und auch wider unseren
1) Paul Simon (1882-1946) ist Direktor des Theologenkonvikts und
Professor für Patrologie in Paderborn, dann bis zum Begintides Naziregi- Willen von uns Besitz ergreifen, das eigentliche Leben der Kirche
mes Professor für Philosophie in Tübingen gewesen. Ein Mit bruder, der die zu einem völlig verborgenen machen, und die Institutionen der
Ansprache an Erzbischof Jaeger gelesen hatte, schrieb mir: „Der wichtigste
Kirche so langsam, aber sicher von innen aushöhlen. Die Mahnung
Abschnitt scheint mir der über die Papierflut! Möchten viele Bischöfe, Ge- des hl. Jakobus ist deutlich, daß wahre religio sich rein erhalten
neralvikare und Seelsorgsamtsleiter ihn lesen!" Mir scheint, daß an dieser
Stelle die Klarsicht des weisen Dompropstes nur besonders eklatant auf- müsse ab hoc saeculo.
Die Kirche wandelt hier auf Erden, wie der hl. Augustinus
leuchtet: Die ganze Rede kommt mir wie eine Prophezeiung vor. Sie ist
nur um die einleitenden Begrüßungsworte gekürzt worden. — Paul Simon sagt und auch noch zu sagen wagte, zwischen Scylla und Charybgehörte zu den Pionieren des ökumenischen Bewegung in Deutschland. dis, d. h. zwischen zwei Extremen, die in ihrem Wesen selbst als
Erfreulich ist, wie seine ökumenischen Wünsche bei Kardinal Jaeger in
reicher Weise erfüllt worden sind. Die Ansprache zeigt: Wenn man die Gefahren mit gegeben sind. Denn sie ist ja sowohl die LiebesgeKirchenviiter kennt und ein guter Philosoph ist, dann kann man auch meinschaft der Gläubigen und zugleich eine sichtbare Rechtsgeleicht ein guter Theologe sein. (Schamoni)
meinschaft, die sich über die Erde ausdehnt. Sie ist, wie Augusti-
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seiner Priester, auch seiner Theologen und Theologieprofessoren.
Es lautet zwar sehr einleuchtend und traditionsgemäß, wenn man
sagt, der Bischof habe nur die einfachen Wahrheiten des Katechismus zu verkündigen. Freilich ist das seine Aufgabe, aber er kann
es nicht, ohne wirklich Theologe zu sein, d. h. die Wahrheiten des
Evangeliums in einer der Geschichte und der gegenwärtigen Gestalt der Kirche angemessenen Weise selbst erkannt zu haben. Nur
dann kann er das Evangelium wirklich verkündigen, wenn er nach
dem Wort des hl. Augsutinus beide Mahnungen befolgt, die Augustinus gibt: intellege, ut credas, und: crede, ut intellegas. Es gab
einmal eine Zeit, in der der Bischof wirklich der Lehrer seiner
Diözese und seiner Kleriker im eigentlichen Sinne des Wortes
war. Es ist mir klar, daß man das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen kann und daß der Aufgaben, die dem Bischof zufallen, zu viele sind, aber das Bischofsamt kann seinen wirklichen
Inhalt und seine 'Bedeutung nur behalten, wenn der Bischof Theologe und Lehrer aller seiner ihm anvertrauten Seelen ist. Im andern Fall liefert man ein wesentliches Stück bischöflicher auctoritas, der Exusia, von der das Matthäus-Evangelium spricht, an die
aus, die nicht Bischöfe sind, und es kommt dann der beklagenswerte Zustand, daß selbst Bischöfe nicht wissen, ob ein Buch
dem Glauben widerspricht oder nicht.
Das Evangelium aber wird in der Zeit verkündigt, und deshalb
muß der Bischof auch die Sprache der Zeit verstehen. Zweimal
in der Kirchengeschichte ist die christliche Predigt wirklich in der
der Sprache der Zeit erklungen, und das war zur Zeit des hl. Augustinus und im Mittelalter. Wir wissen, warum es so war. Denn zur
Zeit des hl. Augustinus hatte die Kirche alle kulturellen Werte des
Altertums in sich hineingenommen. Sie sprach die Sprache ihrer
Zeit, sie verstand die Fragen der Menschen dieser Zeit und sie
bemühte sich sogar, das Instrument der Sprache in möglichst
vollkommener Weise zu benutzen. Wenn wir heute die Predigten
des hl. Augustinus lesen, so denken wir häufig nicht daran, daß
diese Predigten vor dem Volk gehalten und mit Beifalls- und
Mißfallsäußerungen begleitet waren, daß sie also verstanden wurden, während wir Mühe haben, auch den am besten übersetzten
augustinischen Text zu verstehen.
Im Mittelalter hat die Kirche die Kultur selbst geformt und
ihr die schönsten und höchsten Antriebe gegeben. Seit der Reformation erleben wir eine Säkularisation, d. h. Abkehr von Gott
und Kirche, die in jedem Jahrhundert einen neuen Bereich und
im 20. die ganze Breite des Lebens zu erreichen scheint. Und je
weiter die Kultur sich von der Kirche entfernt, umso tiefer wird
die Kluft zwischen den Sprachen, die in beiden Bereichen gesprochen werden. Das größte Unglück, das die Kirche treffen konnte,
ist die völlige Vermischung aller Konfessionen und Weltanschauungen und die dadurch heraufbeschworene ständige Beunruhigung aller Geister, die viele Gläubigen heidnische Ideen und Gedenken aufnehmen läßt, wie sie die sie umgebende Luft einatmen.
Wir sind also, was die geistige Lege anbetrifft, in eine Situation
hineingedrängt, die der altchristlichen nicht unähnlich ist. Darum
werden wir auch wieder handeln müssen, wie das Christentum es
von vornherein tat: wir müssen die Lehren des Evangeliums leben
und eine ständige Auseinandersetzung mit der Kultur und eine
Heimholung der Werte in ihr, die dem Christentum nicht widerstreiten, erstreben. Wir müssen nach den Worten des hl. Augustinus aus De doctrina Christiana handeln: „Jeder wahre und gute
Christ soll erkennen, daß, wo er auch immer die Wahrheit findet,
diese seinem Herrn gehört". Das grundlegende Element dieser
Haltung ist die unerschütterliche Überzeugung von der sieghaften Kraft des Evangeliums, die größer ist als alle äußerlichen
weltlichen Stützen. Einige geheimnisvolle Worte im Evangelium
und ein Grab in Rom, das ist die wahre Grundfeste aller päpstlichen, aber auch aller bischöflichen Rechte, und das einzige, was
2) Im Jahr 1941, als die jetzige Adniinistratur Magdeburg noch von Paderborn verwaltet wurde, zählte das Generalvikariat in Paderborn 12 Geist- uns nie und nimmer genommen werden kann, was aber auch mit
liche (7 Generalvikariatsräte, 2 Sekretäre, 2 Xegistratoren, 1 Archivar) Sicherheit alle irdischen Stützen, ob sie nun in Geld und Gut oder
und 22 Laienmitarbeiter. Heute beträgt die Zahl der Laienmitarbeiter
in staatlicher Hilfe bestehen, überdauern wird. Wenn dem so ist,
(Ohne Magdeburg, ohne Offizialat, ohne Caritasverband) 162. („Querdann
verdient die heranwachsende Jugend, vor allem der Priesterschnitt", herausgegeben von der Presse- und Informationsstelle im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn, Nr. 16, August 1973, S. 9 u. 10.) nachwuchs, die allergrößte Aufmerksamkeit. Es geht nicht an,

nus sagt, die peregrina et militans, die ihrer ewigen Heimat erst
entgegenwandeln muß und hier auf Erden nur flüchtig ein Zelt
aufschlägt, und doch jetzt schon, wenn auch nicht im vollendeten
Sinn, das regnum Christi und das regnum. caelorum. Diese Durchdringung von Himmlischem und Irdischem zeigt sich in allen Bereichen der Kirche und macht ihr wesenhaftes Gepräge auf Erden
aui. Aber darin beruht eben die Gefahr, daß sie die eine oder andere Seite überbetont, nicht so sehr durch ihre Lehre als vielmehr
durch die Praxis ihrer Priester und Bischöfe. Sie ist eine Rechtskörperschaft, aber kein Staat, kein Fiskus, aber sie ist immer in
Gefahr es zu werden, und während merkwürdigerweise die Gefahr des Spiritualismus stets bekämpft worden ist, wurde der Fiskalismus oft nicht nur nicht erkannt, sondern liebevoll gehegt.
Die Größe des Sieges, den die Kirche im Altertum über das Heidentum errang, war zweifellos mit bedingt dadurch, daß sie sich
von allem Fiskalischen, vor allem von einem überbürokratisierten
Staat vorteilhaft und auffallend abhob. Wir wissen aus der Geschichte, daß alle großen Reiche in ihren Endstadien im Papier
erstickt sind. Das gilt auch von dem römischen Staat, der sich bis
aufs äußerste zentralisierte und bürokratisierte. Mitten in dieser
Welt standen die Bischöfe der Kirche als wirkliche Hirten der
ihnen anvertrauten Herde, d. h. als Männer, die im persönlichen
Einsatz und im persönlichen Kontakt mit ihren Mitarbeitern und
Gläubigen das Gottesreiche ausbreiteten und festigten. Trotz aller Genauigkeit in den Beurkundungen wichtiger Tatsachen, auf
die die Kirche in römischer Tradition so großen Wert legte, hat
sie in allen entscheidenden Epochen die Gefahr der Bürokratisierung immer wieder gekannt und gebannt. Vielleicht stehen wir
heute wiederum in einer Zeitepoche, in der die Kirche fast
zwangsläufig zu einem Übermaß von Verwaltungsarbeit und
Schreiberei gedrängt wird. Da ist es eigentlich Pflicht jedes Bischofs, die vollkommen untergeordnete Stellung alles irdischen
Apparates in der Kirche zu erkennen und deutlich zu machen.
Das Wort des hl. Johannes „praeterit figura huius mundi" gilt
auch von der Kirche. Sie muß wissen, und vor allem ihre Diener
müssen wissen, was nur Mittel zum Zweck ist und an sich vollkommen gleichgültig und belanglos, wenn es nicht auf das letzte
Ziel hingerichtet ist. Die unmäßige Häufung von Papier wirkt wie
eine Trennungsmauer zwischen Bischof und Priestern, zwischen
Bischof und Volk. Wir sprechen in der modernen Zeit viel vom
Organismus der Kirche und Anwendung des organischen Denkens
auf die Kirche. In Wirklichkeit verwechseln wir nur allzu häufig
Organisation mit Organismus. Die Regierung der Kirche unterscheidet sich von jeder weltlichen Regierung ganz wesentlich dadurch, daß sie ganz andere Mittel und Wege benutzt, um zu ihrem
Ziel zu kommen, als die Welt, daß sie ihrem Wesen nach ein Dienen und nicht ein Herrschen ist. Es gibt in ihr wohl Ämter, aber
keine Beamten, am wenigsten höhere und mittlere Beamte.2)
Im übrigen hat das Neue Testament unmißverständlich die
Aufgabe des Bischofs umrissen und zwar in den letzten Versen
des Matthäus-Evangeliums. Da spricht Jesus davon, daß ihm alle
Autorität im Himmel und auf Erden verliehen sei,u,nd er fährt
fort: „Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und
lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe."
Nach Ansicht der Väter ist in der Hl. Schrift nichts gleichgültig, also auch nicht die Reihenfolge der Anweisungen, die Jesus
an seine Apostel und Bischöfe gibt. An erster Stelle steht das
„Docete omnes gentes", das Lehren. Der Bischof ist in erster Linie berufen, das Evangelium zu predigen, und so haben auch die
Apostel gehandelt. Sie haben den Primat des Lehrens so stark
hervorgehoben, daß sie sogar die Liebestätigkeit von ihrem Amt
abtrennten. Der Bischof ist Lehrer aller seiner Gläubigen, auch
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Den zweiten Auftrag, den das Evangelium dem ersten unmittelbar gleichsetzt, umschreibt es mit den Worten: „Et baptizate
eos . .". In Wirklichkeit soll der Bischof der Mystagoge seiner
Gläubigen sein. Das sakramentale Leben ist ja das eigentliche Leben der Kirche, das aus dem Wort und dem Zeichen erwächst.
Der Bischof ist in erster Linie der Träger und die Quelle dieses
Lebens. Er ist es vor allem durch die Spendung der Sakramente,
die als solche die christliche Persönlichkeit aufbauen. Im sakramentalen Leben besteht auch das eigentliche Leben der Gemeinde
in der Kirche und ihre wahre Selbständigkeit. Aber, so frage ich
mich oft, tritt das wirklich genügend hervor, daß der Bischof der
eigentliche Spender der Sakramente ist und daß nur dieses Leben das wirkliche Leben der Kirche auf dem ganzen Erdenrund
ist, trotz aller anderen Lebensäußerungen, die wir nicht verkennen wollen? Müßte nicht alles getan werden, um das liturgische
Leben noch viel mehr in den Mittelpunkt des kirchlichen Lebens
zu rücken? Müßten nicht auch die Laien in einer ganz anderen
Weise am kirchlichen Leben und am Gottesdienst beteiligt werden, mehr als es bisher geschieht? Warum ziehen auch heute
noch die Geistlichen unmündige Kinder als Ministranten heran,
selbst wenn sie nicht' eine einzige Antwort richtig aussprechen,
anstatt daß sie in jeder Pfarrei wenigstens einige Erwachsene ermuntern, diesen Dienst zu übernehmen und so Vorbild für die
Gemeinde zu werden. Würde nicht auch das Leben in den Pfarreien dadurch gestärkt werden und in den Geistlichen das Bewußtsein ihrer eigenständigen und selbständigen Aufgabe geweckt
und gestärkt werden? Wir müssen bedenken, daß die Pflege des
sakramentalen und liturgischen Lebens heute das einzige Gegengewicht gegen die völlige Auflösung des Seelenlebens ist, die sich
durch die wachsende moderne Unruhe und die überbetonung der
Schnelligkeit und Technik vorbereitet. Die wenigsten Menschen
können heute noch in Ruhe ein Kunstwerk genießen. Viel weniger kann der gehetzte moderne Mensch beten. Wir stehen wirklich am Sterbebett einer Zivilisation, wie ein moderner Franzose
vor dem Kriege geweissagt hat. Nur dann werden wir die Kultur
retten, wenn wir einen festen Punkt schaffen in den Pfarreien
und in diesen Pfarreien die vom liturgischen Leben ausstrahlende
Ruhe und Sicherheit pflegen. Bedenken wir, daß in der katholischen Kirche das Verhältnis von actio und contemplatio völlig
verschoben ist. Es gibt heute Katholiken, die z. B. kontemplative
Orden für ganz überflüssig halten. Das heißt aber, daß sie die der
Kirche angemessene und von der Kirche bis auf den heutigen Tag
gepredigte Ordnung vergessen haben und sie nicht mehr als
lebensnotwendig anerkennen. Darum ist es aber auch mehr denn
je notwendig, daß man den Pfarreien ihre Selbständigkeit läßt.

Es ist unmöglich, den Geist zu zentralisieren, am wenigsten kann
man den Geist des Evangeliums zentralisieren. Wenn aber eine
Zentralisierung notwendig ist in gewissen Dingen, dann muß man
zum Nutzen des inneren Lebens der Kirche gleichzeitig alle
ihrem Wesen nach und in sich selbständigen Ordnungen von
innen stärken und kräftigen, damit nicht die Blutzirkulation in
den Gliedern ungebührlich nachläßt und sie zum Absterben
bringt. Der hl. Paulus hat ein merkwürdiges, aber kräftiges und
einleuchtendes Wort gesprochen, das er seinen Mitarbeitern zurief: „Löschet den Geist nicht aus" (1 Th 5,19), und er fährt
fort: „Prophetische Reden sollt ihr nicht verachten, alles vielmehr prüfen und das Gute behalten". Ich fürchte, daß wir heute
manchmal genau das Gegenteil tun. Ob die Gläubigen in den
Pfarreien heute wirklich das Bewußtsein haben, daß der Bischof
ihr Mystagoge und geistlicher Führer ist, weiß ich nicht. Die Geschichte hat uns zu unserem Schaden so große Diözesen beschert,
daß der Bischof zwar herrliche zentrale Einrichtungen schaffen
kann, weil es an Geld nicht mangelt, aber nur selten unmittelbar
zu seinen Gläubigen in seinen Pfarreien sprechen kann. Und die
neuen Errungenschaften der Technik wie zum Beispiel das Auto
haben noch dazu beigetragen, daß der Besuch der Pfarreien in
seinem Zeitmaß dem Tempo des Autos sich angepaßt hat.
Der Bischof kommt nur noch zur Spendung der hl. Firmung
in seine Pfarreien, und es ist ihm fast unmöglich, einzelne von
seinen Gläubigen zu sprechen, es sei denn, daß sie ihm gerade
bekannt sind oder die Möglichkeit haben, ihn in seiner Residenz
aufzusuchen. Es mag sein, daß diese Ferne, die den Bischof von
den Gläubigen trennt, dazu beiträgt, daß sich eine Art von Mythos
um die bischöfliche Würde bildet. Aber wenn ich nicht irre,
widerspricht das dem Geist des Evangeliums zutiefst, der keinen
Mythos, sondern Wirklichkeit will. Ich weiß, daß auch das nicht
sofort geändert werden kann. Aber es wäre wirklich des Schweißes der Edlen wert, um diese Phrase zu gebrauchen, wenn man
auf Abhilfe sinnen würde. Heute besteht der höchst eigenartige
Zustand, daß es Geistliche gibt, die sich des Firmenschildes des
Generalvikariates bedienen können, die in der Diözese herumreisen und den unmittelbaren Verkehr mit den Gläubigen pflegen
und sich gleichzeitig von der Behörde distanzieren können. Das ist
ganz zweifellos kein Idealzustand. Jedenfalls wünsche ich von
Herzen, Gott möge Ihnen so reichlich Kraft und Gesundheit geben, daß Sie in häufigem und innigem Kontakt mit den Gläubigen der Diözese als das erscheinen, was Sie sein sollen: der
Mystagoge und Vater aller Diözesanen. Ich weiß, daß Sie über
diesen Punkt oft und lange nachgedacht haben und bin überzeugt, daß es keine wichtigere Frage für die Bischöfe gibt als eben
„Lehret sie alles lullten, was ich euch befohlen habe", diese
Mission ist nur ausführbar durch ein unmittelbares Verhältnis zwischen Meister und Jünger. Es wird freilich nie so werden,
wie es in den apostolischen Zeiten gewesen ist. Aber das Ideal
' bleibt unverrückbar bestehen. Nur so ist es auch möglich, zu erreichen, was Pius XI. 1929 über die Katholische Aktion an den
Kardinal Segura schrieb, nämlich daß es notwendig sei, „die Gewissen'der Christen so stark christlich zu formen, daß sie jederzeit in jeder Situation des privaten und des öffentlichen Lebens
selbst imstande sind, die christliche Lösung der vielen sich darbietenden Probleme zu finden."
Die Kirche hat scheinbar heute keine werbende Kraft mehr.
Noch schlimmer ist, daß ihr scheinbar oder wirklich der Missionswille fehlt. Längst haben sich, vor allem in Deutschland, die Katholiken mit dem jetzigen Zustand des Nebeneinanderbestehens
von Bekenntnissen abgefunden. Wenn sie auch in der Stille den
heimlichen Wunsch hegen, es möge wieder ein Hirt und eine
Herde werden, so halten sie doch die Einheit eher für eine Utopie als für eine im Glauben gegebene Wirklichkeit. Weil es ein
dorniges Problem ist, überläßt man es in der Regel Leuten, die
am Wenigsten Eignung dafür besitzen. Einer Ihrer Vorgänger,
nämlich Konrad Martin, hat sich mehrfach öffentlich an die
Protestanten der Diözese Paderborn gewandt. Ob er es mit großem oder geringem Geschick getan hat, kann ich nicht beurtei-
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die alten Studien- und Erziehungspläne als starre Rahmen aufzufassen und zu glauben, man könne die Jugend von heute genau
noch so unterrichten, als ob die Voraussetzungen des 19. oder gar
des 18. Jahrhunderts noch beständen, und es genüge die Hausordnung einer Anstalt, um sie, die aus einer ganz fremden, vielfach unchristlichen und heidnischen Luft kommen, in gute Theologen umzuwandeln. Lassen Sie, Hochwürdigster Herr Erzbischof,
die theologische Jugend, vor allem wenn die vielen Kriegsteilnehmer zurückgekehrt sind, Ihre vornehmste und allererste Sorge
sein. Im vorigen Jahrhundert lebte in Frankreich ein ganz außerordentlicher Mann als Bischof von Orleans, Felix Dupanloup,
der berühmt wurde dadurch, daß er den sterbenden Talleyrand
mit der Kirche versöhnte, aber mehr berühmt zu sein verdiente
durch seine glänzenden pädagogischen Werke. Dieser Bischof ließ
keinen freien Tag vorübergehen, ohne bei seinen Zöglingen im
kleinen oder großen Seminar zu verweilen. Und die Anweisungen,
die er seinem Seminarregens gab, einem württembergischen ehemaligen Mediziner und Protestanten, verdienten, von jedem Regens gelesen zu werden. Wenn Sie Lehrer Ihrer Theologen und
Seminaristen sind, wachsen Sie von selbst in das Lehramt für die
Geistlichen hinein und sprechen durch den Mund Ihrer Pfarrer
und Kapläne zu den Gläubigen mehr, als Sie auf noch so vielen
Firmungsreisen zu den Gläubigen sprechen könnten.

len, weil man außer dem gedruckten Text noch die gesamte
Stimmung der Angeredeten und der Zeit vor 1870 kennen
müßte. Aber das eine weiß ich, daß Konrad Martin ein Stück
echt apostolischer Tradition vertrat, als er ein bischöfliches Wort
an die Nichtkatholiken richtete. Auch heute müssen sich die
Bischöfe dieses Problems annehmen, nicht um den Protestanten
zu sagen, daß sie katholisch werden müßten, sondern uni der
Welt zu sagen, daß sie, die Bischöfe, an die Einheit, an die Universalität und Katholizität der Kirche glauben und nicht den
geringsten Zweifel daran haben, daß sie einst da sein wird,
auch wenn wir die Formen, in denen sie realisiert wird, heute
nicht kennen und nicht kennen können. Es kommt darauf an,
wie weit es der Kirche gelingt, die geistige Auseinandersetzung
mit der Zeit voranzutragen. Vielleicht werden wir leider dasselbe
erleben, was Frankreich nach der Französischen Revolution erlebte, nämlich daß sich die Verluste, die die Kirche erlitten hatte,
erst nach 30 und 40 Jahren deutlich zeigten und daß es ihr nicht
gelang, den geistigen Kampf wirklich durchzuführen.
Die Vorsehung hat die Verschiedenheit der Apostel und Amtsträger in ihrem Charakter und ihrer Haltung mit in ihre Pläne
hineingenommen und durch die Geschichte der Kirche selbst
gezeigt, daß Entwicklung und Fortschritt eben dadurch zustande kommen, daß der Auftrag, den Jesus gab und der immer derselbe bleibt; in der Persönlichkeit des Amtsträgers eine individuelle Form und Gestalt annimmt. So mögen auch Sie, Hochwürdigster Herr Erzbischof, in Ihrer Art nicht rückwärts, sondern vorwärts schauen, nicht auf das, was vielleicht oder wirklich verloren ist, sondern auf das, was zu gewinnen ist, nicht auf äußere
Form und Organisation, die sterben oder auf die Dauer das Leben ertöten, sondern auf den Geist des Evangeliums, der ewig
neu und jung ist, aber auch immer neu erweckt werden muß. In
'den Preces beten die Priester für den Bischof: „Stet et pascat
in fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tui". Einen
schöneren Wunsch, glaube ich, gibt es nicht als eben dieses Gebet.
Vom Bischof wird gewünscht, er möge stehen, d. h. seinen Standpunkt gewählt haben und fest auf ihm verharren und so als
standfester Hirt in der Kraft des Herrn seine Herde nähren und
wachsen lassen, in der Erhabenheit und in dem idealen Schwung,
den des Herrn Name allen denen verleiht, die an ihn glauben.
Möge dieser Geist des Herrn, diese sublimitas nominis Jesu, Sie
bis an Ihr Lebensende beseelen und jugendlich erhalten und Sie
selbst ebenso beglücken wie die Ihnen anvertraute Herde glücklich machen. Das ist mein Wunsch am heutigen Tage. Was wir
selbst dazu beitragen können, daß Sie Ihre Erzdiözese zum Heile
der Kirche regieren, das werden wir mit Freuden tun.

müssen, wie sich die gegenwärtige Verwirrung des Glaubens zu
den Fehlinterpretationen der Idee des Pluralismus verhält, sowie
auch auf die Bedingungen für ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen Theologie und Philosophie, unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation der Kirche in der Welt.
I. Bedeutung der Philosophie

für die theologische Arbeit
,In der Kirehe besteht dieses dauernde Problem, wie die im
Glaubensgehorsam angenommenen Wahrheiten sich verhalten zu
den besonderen Wahrheiten, die durch die Kultur, in der man
lebt, vermittelt werden.

Eine theologische Reflexion über die Natur des Glaubens und
seinen Ausdruck in der Kirche gestattet es, einige Kriterien aufzustellen, um bei Behandlung des Pluralismusproblems Unterscheidungen durchzuführen. Es geht darum, zu unterscheiden
zwischen gewissen legitimen und notwendigen Arten von Pluralität in der begrifflichen Wiedergabe des Mysteriums einerseits
und einem die kirchliche Einheit des Glaubens zerstörenden Begriff des Pluralismus andererseits.
Da die Philosophie bei diesem Geschäft mit beteiligt ist, ist es
notwendig, in Betracht zu ziehen: erstens die dauernde Bedeutung ihrer Mitwirkung innerhalb der theologischen Arbeit und
die Rolle, die sie etwa bei der Pluralisation der Versuche spielt,
zu einer dogmatischen Synthese zu kommen; zweitens die speziellen Probleme, die sich hier den Theologen von den besonderen Verhältnissen der Geistigkeit unserer Zeit her aufdrängen
können. Schließlich wird sich die Untersuchung darauf richten

Judentum und hellenistische Weisheit. — Der Verlasser zeigt,
wie schon in der Antike das Judentum der hellenistischen Diaspora
vor die Frage gestellt war: Wie verhält sich die Wahrheit seiner
heiligen Schriften zu den philosophischen Anschauungen und
religiösen Erfahrungen seiner heidnischen Umwelt? Wie kann
man die offenbarte Wahrheit im Verstehenshorizont des Hellenismus ausdrücken? Eine Antwort versuchten auf je ihre Weise das
Buch der Weisheit und das Werk Philos. Israel war sich bewußt,
eine fiir die ganze Menschheit gültige Wahrheit zu vertreten.
Diese konnte von der Völkerwelt nur angenommen werden in
ihrer absolut neuen und endgültigen Form, die sie in Jesus Christus angenommen hat.
Theologisch gesehen, kann das Problem der Beziehungen
zwischen der biblischen Offenbarung und den Bemühungen des
menschlichen Denkens um die Wahrheit für den Glauben ebenso
wie für die Vernunft eine befriedigende Lösung nur finden als
Folge des Übergangs vom Buchstaben zum Geist, und dieser
Übergang ist in JesusChristus und in der christlichen Kirche, dein
neuen Israel, verwirklicht. Erst hier, in der Linie der Fleischwerdung des Wortes, kann die Aufnahme aller, in den menschlichen Philosophien verstreuten logoi durch den Logos Gottes
ins Auge gefaßt werden, und diese Aufnahme setzt Bekehrung
voraus.
Also dieselben Prinzipien, die nach dein hl. Pan los das neue
Verhältnis von Israel und den Heidenvölkern in dem einen Leib
Christi bestimmen, bezeichnen auch den tiefen Sinn der wachsamen Offenheit der Kirche gegenüber jenen „Schätzen der Völker",
die die im Heidentum in der Erwartung des vollen Aufgangs der
Wahrheit gereiften philosophischen Gedanken waren.
Die Haltung der Kirchenväter. — Es ist einerseits notwendig, daß
die untiberholbare Wahrheit, die in Jesus Christus enthalten ist,
sich im glaubenden Denken mit Hilfe von begrifflichen Mitteln
aktua lisiere, die sowohl ihren göttlichen Sinn als auch ihre menschlichen Implikationen klarzustellen geeignet sind; andererseits ist
aber auch zu befürchten, daß „der alte Mensch" unter dem Vorwand, die geoffenbarte Wahrheit zu vertiefen, sie bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Dies ist übrigens sehr bald und in sehr
auffälliger Weise geschehen, nämlich in der 'Krise des Gnostizismus. Diese hat Irenäus dazu gezwungen, die absolute Originalität
des Mysteriums, der „Ökonomie" (der göttlichen I leiliordnung),
gegenüber den Synkretisrnen der Zeit klarzustellen. Aber sie hat
die Theologen von Alexandria und andern Orten nicht davon abgehalten, daran zu arbeiten, in der Kirche pistis und gnosis im
Geiste kontemplativer Spekulation zu vereinigen.
Die großen katholischen Theologen sind sich nie im unklaren
darüber gewesen, daß die im Glauben durchgeführte Reflexion
notwendig eine Umformung des in der theologischen Synthese
verwerteten philosophischen „Materials" erfordert. Dies ist ganz
deutlich, wenn die Anleihen nach einer bestimmten Auswahl vorgenommen werden. Aber die Umformung geschieht auch, und
zwar auf eine tiefere und verborgenere Weise, wenn der Theologe
sich bemüht, eine bestimmte Philosophie anzuwenden, wie es
z. B. beim hl. Thomas von Aquin der Fall ist. Dann vollzieht sich
die dem philosophischen Werkzeug auferlegte Umwandlung im
metaphysischen „Kern" des Systems. Der Begriff des Seins, dazu
bestimmt, die analogischen Transpositionen zwischen der schlicht
rationalen Begrifflichkeit und dem geoffenbarten Mysterium zu
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ermöglichen, muß sich in der Tiefendimension „öffnen", zum gemeinsamen Vorteil des Philosophen und des Glaubenden, die
beide als ein und dasselbe denkende Subjekt leben.
Hierbei ist ferner folgendes zu bemerken. Gewisse Fachausdrücke, die nicht direkt biblischer Herkunft sind, sind als Ergebnis
von Lehrstreitigkeiten in dogmatische Definitionen eingeführt
worden. Dies ging nicht, ohne daß für die Ausdrücke ein neuer
Sinn herausgearbeitet wurde: ihr Sinn, einschließlich des metaphysischen Sinnes, wurde vertieft gemäß den Bedürfnissen des
gläubigen Verständnisses. Daher ist die Angemessenheit der so
zustandegekommenen Formel in ihrer Tiefe größer im Endergebnis, als man oft behauptet.
Der Mensch soll nicht gegeneinanderstellen, was Gott zusammengefügt hat. Denn Gott-das-WORT selbst ist es, der die menschliche Intellegenz als ein zusammenhängendes Ganzes geschaffen
hat und der als Schöpfer der Integralsinn aller Annäherungssinne
ist,"die der Verstand im Sein feststellt. Gott-das-WORT ist es, der
in der menschlichen Intelligenz in den Fällen, wo die dogmatische
Entwicklung eine ontologische Präzisierung verlangt, am Werke
ist. Er handelt in ihr, weil er in der Inkarnation das echt Menschliche zu seiner Sache gemacht hat und weil er seine Menschwerdung in der Kirche fortsetzt.
Lehramt und theologische Erfahrung der Kirche. Das Lehramt
kanonisiert die aus der Metaphysik stammenden Vokabeln nur
in seltenen Fällen, wenn es nämlich angesichts erheblicher Abweichungen in der Lehre dringend wird, den authentischen Sinn
der Offenbarung festzulegen. Von da an dürfen diese Hilfen für
den besseren Ausdruck des Glaubens nicht wieder von neuem in
Frage gestellt werden. Alle Bemühung darf sich nur darauf richten, sie gründlicher zu verstehen. Daß das theologische Denken sie
akzeptiert, darf also keinen Stillstand der Reflexion darstellen,
sondern sollte ein Weiterforschen von sicherem Boden aus bedeuten. Die dogmatische Kanonisierung eines Ausdrucks ist ganz
offenbar nicht die Kanonisierung einer Philosophie; denn gerade
von der philosophischen Vieldeutigkeit des Terminus (z. B. ousia,
physis) ist das Lehramt ausgegangen, als es dessen Inhalt theologisch erhöht hat, so daß dieser Inhalt auf dem neuen Niveau eindeutiger wurde.

Problematik des Pluralismus
Ein dauerndes Problem. Das Problem ist sehr komplex. Es wäre
zu einfach, zu sagen, die heute feststellbare Situation des Pluralismus habe innerhalb der Kirche immer bestanden, schon zu der
Zeit, als die Schriften des Neuen Testaments entstanden; ebenso
aber auch, diese Situation sei etwas ganz Neues, da die Schulunterschiede früher nicht die gleiche Bedeutung haben konnten,
wie sie der Pluralismus unserer Zeit hat, mangels einer weltweiten

Begegnung der Weltanschauungen. In Wirklichkeit hat es immer
eine Form von Unterschiedlichkeit gegeben, die als mit der kirchlichen Einheit des Glaubens vereinbar galt, ja als nützlich für den
Ausdruck dieses Glaubens, während andere Formen als einheitszerstörend ausgeschieden wurden.
Andererseits hat man zwar niemals gemeint, die Gemeinschaft
des Glaubens erfordere die Anerkennung einer einzigen Ontologie. Aber man hat auch niemals jeder beliebigen Ontologie gestattet, der Theologie ihre „Dienste" aufzudrängen. Immer hat die
Kirche die Ansicht vertreten, daß es ihr als der Lehrerin der geoffenbarten Wahrheit zukomme, über deren Vereinbarkeit und Unvereinbarkeit zu urteilen, und zwar nicht a priori, sondern nach
Ergebnissen, die gemäß dem sensus Mei festgestellt und beurteilt werden. Ebendeswegen erscheint es unbegreiflich, daß das
Lehramt heute darauf verzichtet, sein Lehrurteil auszuüben über
die Formen der Theologie, die im Namen des Pluralismus Bürgerrecht in der Kirche beanspruchen möchten.
Neue Elemente. Es gibt natürlich neue Elemente in den Gegebenheiten des Problems, wie es sich heute darstellt: Solche, die
leicht festgestellt und angegeben werden können, und solche, bei
denen dies weniger leicht ist.
Unter den ersteren kann man die Entwicklung und Differenzierung der modernen Forschungsmethoden nennen. Das theologische Denken kann künftig nicht mehr darauf verzichten, sich in
Einklang mit ihnen zu befinden. Es scheint heute schwierig, die.
exegetischen, historischen, anthropologischen Informationen zu
beherrschen, und noch schwieriger, sie zusammenzufassen. Daher,
statt sich enzyklopädischer Forschung zu widmen über alles, was
aus irgendeinem Grunde in das Gebiet seiner Wissenschaft fällt,
fühlt sich der Theologe veranlaßt, sich auf das Gebiet seiner persönlichen Sachkunde freiwillig zu beschränken. Das wird dann
meistens ein spezielles Forschungsgebiet sein, teils aus Mangel an
Interesse und Eignung für die spekulative Theologie, teils auch
aus dem Wunsche heraus, auf einem Gebiet zu bleiben, wo es
leichter ist, die Aufmerksamkeit und Achtung des den „reinen
Ideen" abgeneigten Menschen zu erwerben.
Dieser Spezialist in „Religionswissenschaft", der für seine Person darauf verzichtet hat, eine theologische Synthese zu erstreben, wird es aber dann gern anderen Spezialisten gestatten, von
ihrem Gesichtspunkt aus über den gleichen Gegenstand in einer
ganz anderen Sprache zu sprechen. Er wird auch das Problem der
Übereinstimmung im Glauben zu umgehen suchen und so unvermeidlich in diese pluralistische Praxis hineingezogen werden.
Die Übereinstimmung im Glauben gehört zu jenen Problemen,
über die man sich ausschweigt, oder über die ein jeder nach Belieben ohne besondere Kompetenz sich äußern kann.
Die Problematik des Pluralismus ergibt sich aber nicht nur aus
der Verschiedenheit der Methoden, mit denen man heutzutage
die Gegenstände in der Theologie angeht. Man muß auch mit den
verschiedendsten Philosophien rechnen. Sich ihrer zu bedienen,
erscheint den Modernen legitim und möglich, um die Offenbarüng in Begriffen auszudrücken, die dem Menschen dieser Zeit verständlich sind. Begreift ein Theologe, daß fragmentarische positive Informationen nicht genügen, um eine zusammenhängende
theologische Position zu begründen, so wird er geneigt sein, sich
bei verschiedenen Philosophien umzusehen, um ein Prinzip der
Systematisierung zu finden. Er weiß in der Tat, daß die Beteuerung, keiner Philosophie verpflichtet zu sein, es nur bei Leuten
gibt, die das Maß ihrer geistigen Abhängigkeiten nicht kennen
und nicht kennen wollen. Daher zieht er es vor, sich offen zu einer
bestimmten Philosophie zu bekennen, statt sich durch die Anwendung einer untergründigen unreflektierten Eigenphilosophie etwas vorzumachen. Aber was geschieht dann mit ihm?
Meint er, daß die Vernunft und der Glaube sich in gemeinsamer Übereinkunft zugunsten einer bestimmten Ontologie aussprechen können, einer in sich selbst gültigen Ontologie, die fähig ist, die gegenwärtige Situation der Probleme, einschließlich
derer des ,Pluralismus", aufzuhellen? Dann liefert ihm diese
hilosophie die Prinzipien, um zwischen wahrer und falscher
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Praktische Regel für einen zulässigen Pluralismus, für einen
„Wettstreit" unter den Theologen sei: eine beharrliche Treue gegenüber der Tradition und eine Metaphysik, die möglichst vollkommen das Mysterium auszudrücken gestatte. So zu spekulieren
sei kein Relativismus, sondern ein durchaus legitimer Pluralismus, ein Wettstreit um die Erkenntnis des Glaubens und dm die
Wahrheit ihres spekulativen Ausdrucks, ein Zeugnis für die Transzendenz und Objektivität des in der Offenbarung gegebenen und
des durch die Befragung des Seins Erkannten.
Ein Glaubensgeheimnis wird immer mehr an Erkenntnisinhalt
haben, als ein theologisches System ausdrücken kann. Und was
die philosophische Bemühung um die Erkenntnis des Absoluten
angeht, so wird keine Philosophie je den Beweis erbringen können, daß nicht eine andere ihrem Gegenstand angemessener sein
könnte. Selbst wenn man z. B. zugibt, daß die Metaphysik des
actus essendi, wie sie der hl. Thomas in seiner Theologie anwendet, mächtig den Zusammenhang seines theologischen Denkens
fördert, so würde daraus weder folgen, daß niemals ein anderer
Denker tiefere Einblicke in das Sein erlangen könne, noch daß
diese Metaphysik einer mehr „augustinischen" Auffassung der
ontologischen Realität jede Berechtigung entziehen würde.
II. Eigentümliche Elemente in der gegenwärtigen
—

—

theologischer Mannigfaltigkeit zu unterscheiden. Damit steht er
vor dem Problem, das schon immer bestand.
Ist er jedoch der Ansicht, daß keine Ontologie heute mehr gestattet, solche Unterscheidungen durchzuführen? Dann ist er,
ob er will oder nicht, an die Logik einer dialektischen Idee gebunden, mit einem Wahrheitsbegriff, der sehr verschieden ist
von dem, der durch alle Zeiten der Vergangenheit hindurch in der
Kirche das Verhältnis zwischen den Gegebenheiten der Überlieferung und der Philosophie beherrscht hat. Denn in dieser Sichtweise wird die Wahrheit unter rein phänomenologischem Aspekt
betrachtet und jedes Urteil ausgeschlossen, das wagen würde , sie zu
bestreiten: Alles was in der Kulturgeschichte in Erscheinung tritt,
alles was im Kollektivbewußtsein (das natürlich von dem Philosophen interpretiert wird) auftaucht, wird als Ausdruck des Seins
aufgenommen und als solches auf das Konto des sich in der Welt
entwickelnden Geistes gesetzt. Die Widersprüche, durch die ein
System dem andern entgegengesetzt ist, bilden selber einen Teil
der Manifestationen des Geistes.
Die Situation ist philosophisch dieselbe, wenn man die Wahrheit, statt sie als dialektische Entwicklung zu denken, der Idee
der Interpretation (Hermeneutik) unterordnet. Auch in diesem
Falle meint man, auf jeden Seinsbegriff, der eine Unterscheidung
zwischen wahr und nicht wahr gestatten würde, verzichten zu
müssen. Jede Interpretation trägt ihre Wahrheit in sich, da sie
eine besondere und unreduzierbare Weise, die polyvalente Wirklichkeit zu sehen, wiedergibt. Ferner, bei Berücksichtigung der
Wichtigkeit, die heute der psychoanalytischen Idee in der Theorie
der Interpretation zukommt, sieht man sich veranlaßt, jede „Prätention" auf eine transsubjektive Objektivität zu disqualifizieren.
Daraus ergibt sich in der Philosophie die These einer notwendigen
und fortschreitenden Auflösung des Wahren. Kurz, der Theologe,
der eine „moderne" philosophische Sichtweise sucht, die ihm erlauben würde, die traditionelle Dogmatik in „aktuellen" Begriffen zu interpretieren, wird umworben von einer großen Mannigfaltigkeit von philosophischen Kategorien, die sich von jedem
normativen ontologischen Bezug gelöst haben.
Schließlich muß man in Betracht ziehen, daß in all diesen
Fragen die interkonfessionelle Begegnung in erheblichem Maße
mitspielt.
Für viele erscheint der Ökumenismus als eine Einladung, in
die Theologie einen neuen Wahrheitsbegriff einzuführen. Danach
würde die Wahrheit des Glaubens für einen jeden nicht mehr so
sehr in seiner ausdrücklichen Zustimmung zu der offiziellen dogmatischen Formel liegen als auf der Ebene der mehr oder weniger
nichtobjektivierbaren, bewußten oder unbewußten Intentionen
des Dogmas.
Mag dieser Standpunkt noch so sehr als der ökumenischen Sache dienlich angesehen werden, er führt zu einem totalen Umsturz des Begriffs der Einheit selbst. Er setzt im besonderen voraus, daß man darauf verzichtet, im Philosophischen irgendein
Kriterium der Unterscheidung zwischen wahr und nicht wahr zu
suchen: und das wird sich unvermeidlich im Theologischen auswirken. Höchstens wird man sich fragen, auf welche Weise man
die subjektiven Dispositionen eines jeden innerhalb seines „Systems" einschätzen könne. Welches ist seine „Öffnung zum Dialog", und wie ist seine „Öffnung zur Zukunft"? Aber wer kann
darüber urteilen? Und auf Grund welcher Theorie der Wahrheit
und der Aktion und der Geschichte?
III. Gefahren und Herausforderungen

zu unters(' ;:len, oder daß es kein Mittel mehr gibt, um darüber
zu urteilen. Wäre die Kirche zur Zeit der früheren theologischen
Kämpfe so verfahren, so würde der gegenwärtige Streit um den
Pluralismus nicht einmal existieren; denn jeder Begriff von verpflichtender katholischer Wahrheit wäre längst aus dieser Welt
verschwunden.
Nun hat aber die Kirche immer die Ansicht vertreten, daß
nicht alles, was, und sei es auch in guter Absicht, als ein origineller und angemessener Ausdruck des Glaubens dargeboten wird,
sich für wahr halten lassen darf. Sie hat weder die valentinianische
Gnosis noch die monophysitische Christologie noch die reformierte Ekklesiologie noch den Agnostizismus kantischer Herkunft
als legitime Variante der geoffenbarten Wahrheit gutgeheißen.
So ist der Begriff des Pluralismus, der eine solche Billigung gestattet hätte, im Laufe der Kirchengeschichte nicht nur einmal,
sondern ebenso oft wie eine heterodoxe Lehre ausgeschieden
wurde, verworfen worden. Es wäre also recht seltsam, heute die
Idee des Pluralismus als akzeptabel zu vertreten, gleich,welches
ihr konkreter Inhalt sein möge, und anzunehmen, daß es vielmehr die Kirche sei, der bis jetzt ein genügend geschmeidiger
und verfeinerter Begriff der theologischen Wahrheit fehle.
Dennoch ist es ein Urteil dieser Art, das vielen gegenwärtigen
Verteidigungen der pluralistischen Öffnung der Kirche unausgesprochen zugrunde liegt. Und es ist eine praktische Überzeugung
dieser Art, die angesichts der Frage der dogmatischen Wahrheit
einen Teil der katholischen Meinung einer großen Verwirrung
(optimistisch oder pessimistisch, je nachdem) preisgibt. Wenn
das gläubige Bewußtsein sich hier einem gewissen krankhaften
Relativismus hingibt, so kann es nur Schaden leiden. Hat man
aufgehört sich zu fragen, ob eine Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Pluralität am Platze ist, dann wird der Ausdruck
Pluralismus für den Gläubigen gänzlich irreführend. Ein großer
Prozeß der Auflösung des kirchlichen Glaubens kann sich in seinem Namen vollziehen. Man muß sich also fragen, nach welchen
Anzeichen man beurteilen kann, ob eine pluralistische Theorie
über kurz oder lang zur Auflösung jeder echten Dogmatik
führen wird.

In dem Bewußtsein, daß in dem hier kurz skizzierten Streit
das Schicksal des Glaubens selbst auf dem Spiel steht, kann man
nicht anders als es für Wahnsinn halten, wenn unter den Katholiken die Akklimatisierung jedweden theologischen Pluralismus
begünstigt würde. Das wäre gleichbedeutend mit einer Öffnung
der Tür für eine generalisierte Häresie.
Diese droht, sobald die Oberzeugung siegt, daß es künftig nicht
mehr möglich sein wird, zwischen Orthodoxie und Heterodoxie

Anzeichen eines falschen Pluralismus. Erstens wäre ein solches Anzeichen eine Theorie, die, wenigstens in ihren praktischen
Konsequenzen, die Leugnung der Notwendigkeit und der Wirksamkeit des Lehramt s-Charismas der Kirche einschließen würde,
insofern dies Charisma der Kirche ermöglicht, über die Vereinbarkeit der von einem Theologen formulierten Thesen mit der
Wahrheit der Offenbarung zu entscheiden. Denn, ebenso wichtig
wie es ist, daß diejenigen, die in Glaubenssachen autoritativ zu
entscheiden haben, sich eingehend über die theologischen (und
philosophischen) Komponenten der strittigen Fragen informieren, ebensowenig dürfen sie sich in der Ausübung ihrer Sendung
dadurch lähmen lassen, daß sie erst abwarten sollen, ob nicht
aus dem willkürlichsten Pluralismus ein Consensus der Theologen
hervorgehe. Denn in dem Maße wie diese sich durch eine unzutreffende pluralistische Theorie beherrschen lassen würden, würde
ein Consensus unter ihnen, sowie auch zwischen ihnen und den
andern niemals eintreten.
Zweitens wäre ein falscher Pluralismus daran zu erkennen,
daß er implizit darauf verzichtet, über die Wahrheit besonderer
theologischer Positionen unter Bezugnahme auf eine explizit
ontologische Norm zu urteilen und urteilen zu lassen. Denn was
die Norm "Schrift und Tradition" anbetrifft, so ist bekannt, daß
sie oft in Abhängigkeit von gewissen philosophischen (oder hermeneutischen) Voraussetzungen befragt und gehört wird. Wenn
also ein Postulat die Preisgabe jeder metaphysischen Norm enthält und die Beanstandungen, die von dieser Seite erhoben werden könnten, zurückweist, so befindet es sich bereits außerhalb
jener Sichtweise, die immer die der katholischen Kirche gewesen
ist, sowohl hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Vernunft
gegenüber dem Glauben wie auch derer des Glaubens gegenüber
der Vernunft.
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Gewiß, man wird sagen, daß dieser Pluralismus ein eindrucksvolles Argument besitzt, wenn er auf die Sprachverwirrungen der
Philosophen hinweist und auf das (angebliche) Verschwinden
jeder als Bezugsnorm gültigen Ontologie innerhalb der Gesellschaft dieser Zeit. Aber um sich in dieser Weise zu rechtfertigen,
muß der Pluralismus andere Fragen beiseiteschieben, die wesentlich sind für den christlichen Ausgang des Streits um den Pluralismus.
Denn, drittens, für eine auflösende pluralistische Theorie wird
es charakteristisch sein, gewisse entscheidende Fragen über das,
was innerlich zu einem wesenhaft katholischen Denken gehört,
nicht wahrzunehmen oder ihnen auszuweichen. Solche wären:
Wie verhält sich der theologische Gebrauch der Vernunft zu ihrem
philosophischen? Wie verhält sich die kirchliche Stellung des
Philosophen zu gewissen innersten Zusammenhängen seines Denkens? Wie der reale Inhalt mancher moderner Philosophien zu
den in ihnen vorgenommenen Umwandlungenvon ursprünglich
theologischen Problemen, speziell zu ihrer protestantischen Abwandlung?
Denn es genügt nicht, festzustellen, daß in dem Gang des modernen Denkens Theologisches wirksam bleibt, und zwar bis in
die säkularisiertesten Ideologien hinein: man mußwissen, in welcher
Form es sich dort befindet, welche Wirkung solch säkularisiertes
Theologisches auf das katholische Denken haben kann, wenn es
kritiklos übernommen wird und dieses Säkularisierttheologische
das Denken beherrscht und nicht von ihm beherrscht wird. So
tritt die Frage wieder auf nach den fundamentalen Umorientierungen, die ein authentisch christliches Denken vornehmen muß
an dem philosophischen Stoff, den es aufnimmt, damit das Denken sich in der Theologie spekulativ ausdrücken kann.
Dieses Problem stellt sich ebenso angesichts der aus dem Idealismus und dem Materialismus stammenden dialektischen Schemata, w
» ie auch angesichts der Ergebnisse verschiedener Wissenschaften vom Menschen, von der Psychoanalyse bis zur Soziologie. Denn entweder ist man der Ansicht, daß der „Mensch", den
diese zu interpretieren meinen, durch sein (positives oder negatives) Verhalten dem christlichen Mysterium gegenüber nicht wesentlich affiziert werde, und dann wird dieser „Mensch", beladen
mit allen Widersprüchen der Wissenschaften seiner Zeit, normativ sogar für den Theologen, und der Offenbarung bleibt nichts
übrig, als sich selbst entsprechend „interpretieren" zu lassen. Oder
aber man unternimmt es, diesen „Menschen" von derKirche her
und von der Theologie her zu denken, ebenso wie die Wissenschaften, die er schafft, um sich selbst für sich selbst zu erklären.
Dann erscheint eine Aufgabe von der größten Bedeutung: um
den Menschen theologisch zu verstehen, muß ein angemessenes
philosophisches Instrument erweckt werden, das weit davon entfernt ist, sich auf jene Kategorien zu verlassen, die aus der modernen Krise des Glaubens, aus der Krise der Vernunft und aus
der Krise der kirchlichen Einheit hervorgegangen sind.
Daß dies unternommen werde, das ist dann der Sinn der modernen kulturellen und spirituellen Evolution, die sich abzeichnet. Es sind die Bedingungen einer echten Renaissance des christlichen Denkens, die allmählich Gestalt gewinnen. Und das Mittel
dazu ist eine strenge Methode, in der der Glaube und die Vernunft beide zu ihrem Recht kommen müssen.

PROF. DR. JAMES HITCHCOCK

Häretische Grundauffassungen
des radikalen katholischen Progressismus in USA
Was Dr. James Hitchcock, Geschichtsprofessor an der St.-Louis.. University, als Grundauffassungen der Avantgarde des „radikalen Katholizismus" in diesen 26 Thesen zusammenfaßt, ist keine
Karikatur oder Satire. Es ist vielmehr das in seinem Buch „The
Decllne and Fall of Radical Catholicism" (New York, 1971)
sorgfältig dokumentierte Ergebnis einer nüchternen Bestandsaufnahme der ideologischen und praktischen Selbstzerstörung der
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christlichen Glaubenssubstanz in weiten Lebensbereichen der
katholischen Kirche in den USA unter der falschen Flagge der
„Erneuerung im Geiste des Konzils".
Das Buch erschien als eine der letzten Veröffentlichungen der
New Yorker Filiale des Herder-Verlags, die sich mit der amerikanischen Ausgabe des (,‚grünen") „Katholischen Katechismus
der Bistümer Deutschlands" ( 1955 ) eingeführt hatte und ihr
„aggiornamento" mit einem elenden „Sex-book" beschloß.
Solange das Geschäft blühte, verlieh der Verlag den Falschmünzern der „nachkonziliaren Erneuerung" den Namen und die internationale publizistische Resonanz seines Hauses und half beflissen bei der Vernichtung der eigenen Existenzgrundlage.
Die 26 Thesen haben das Verdienst, offen die Folgerungen aus
den Prämissen der Aushöhlung und Umdeutung des Glaubens
der Kirche bloßzulegen, welche viele durch skrupellose „engagierte" Verlage und andere „Medien" hochgespielte europäische
Theologen durch nominalistische Sophistik vernebeln, um sie
durch Adepten umso wirksamer in der Publizistik, in der Pastoralbürokratie, insbesondere in der Katechese und Erwachsenenbildung durch die Pressionsgruppen der neuen Räte-, Konferenzund Synodaldemokratie durchsetzen zu können.
(Gerhard Fitticau)
1. Menschliche Meinungen und menschliche Handlungen sind
gänzlich geschichtlich bedingt. Es ist deshalb für die Menschen
vergeblich, sich der Bewegung der Geschichte zu widersetzen.
Was als „unfortschrittlich" erscheint, kann deshalb nicht als die
authentische Bewegung der Geschichte, sondern lediglich als ihre
scheinbare Bewegung angesehen werden.
2. Traditionen haben folglich keinen Wert, es sei denn, insoweit
sie für den Gebrauch „fortschrittlicher" Bewegungen angeeignet
werden können.
3. Die großen Konturen der Zukunft können zumindest von
einigen wenigen erleuchteten Individuen erkannt werden, und
alle Menschen sind moralisch verpflichtet, auf diese erfaßte Zukunft hin zu arbeiten.
4. Die Menschen der aufsteigenden Zukunft werden im Besitz
totaler Freiheit und Spontaneität sein, und sie werden keine Gesetze, Gebräuche, Traditionen und Institutionen nötig haben.
5. Die Menschheit entwickelt sich auf eine höhere Seinsstufe
hin, in der die moralischen und intellektuellen Begrenzungen,
die immer für die Spezies charakteristisch waren, verschwinden.
6. Teil dieser Entwicklung ist die Konvergenz auf ein universales Bewußtsein hin bei den verschiedenartigsten Gruppen und
Situationen der Menschen. Besondere Identitäten wie Rasse, Nation und Religion verschwinden. Wer solche besonderen Eigenheiten bejaht, handelt deshalb gegen die Geschichte und gegen
den Geist. Eine Ausnahme sind jene separatistischen Bewegungen, die offensichtlich fortschrittlich sind, wie z. B. „Black
Power".
7. Alle besonderen religiösen Identitäten sind folglich eine Form
der Untreue zum Evangelium. Nichts Bedeutsames trennt Katholiken und Protestanten, Christen und Nichtchristen, Gläubige
und Nicht-Gläubige.
8. Alle sinnvollen menschlichen Erfahrungen manifestieren Gott,
und somit sind spezifische „religiöse" Erfahrungen unnötig und
ohne Bedeutung.
9. Was immer sich als aufgeklärt, idealistisch und zukunftsgerichtet kundtut, ist „Die Welt". Alles übrige gehört in Wirklichkeit nicht zur Welt.
10. Eine der Hauptverpflichtungen der Christen ist, ihre Glaubensüberzeugungen und ihr Leben mit dieser aufsteigenden Welt
zu harmonisieren. Ein Versagen, dies zu tun, ist Untreue gegen
den Geist und gegen das Evangelium.
11. Voll und ganz „human" zu sein ist gleichbedeutend mit
moralischer Vollkommenheit; Sünde ist inhuman und hat ihren
Sitz hauptsächlich in Institutionen und gesellschaftlichen Verhältnissen.
12. Die Menschen haben virtuell unbegrenzte schöpferische
Kräfte, so daß der Zerstörung und der Aufgabe des ganzen Erbes
der Vergangenheit eine umfassende Rekonstruktion aller notwendigen Werte und Lebensmodelle folgen wird.
— 990 —

13. Wandel ist bis auf wenige Ausnahmefälle als gut anzusehen.
Wer keine Begeisterung für den Wandel aufbringt, handelt gegen
das Evangelium und gegen die Menschheit. Niemand darf sich
herausnehmen, alte Werte und Institutionen aufrechtzuerhalten.
14. Autorität in der Kirche hat gegenwärtig ihren Sitz bei kleinen
Gruppen moralisch und intellektuell aufgeklärter Personen, die
weder gegenüber den Massen noch gegenüber der Hierarchie rechenschaftspflichtig sind. Solche Gruppen erfreuen sich der Führung des Geistes in einer besonderen Weise.
15. Die Inspiration des Geistes kann in verschiedenen religiösen,
politischen und kulturellen Bewegungen festgestellt werden, die
sich als fortschrittlich erweisen. Ein Versagen, sich diesen Bewegungen anzuschließen, ist infolgedessen eine Form des Unglaubens.
16. Der Mensch ist unfähig, irgendeine Form gültiger Sinnerfüllung außer in der Menschengemeinschaft zu finden. Aspirationen
auf Transzendenz hin sind im allgemeinen illusorisch und ungesund.
17. Die Kirche ist ganz als eine natürliche Wirklichkeit anzusehen,
die in rein soziologischen Kategorien zu verstehen ist. Alle religiösen Glaubensformen können auf ähnliche Weise erklärt werden und brauchen nicht beachtet zu werden, sobald ihr gesellschaftlicher Mutterboden bloßgelegt worden ist.
18. Religiöse Glaubensüberzeugungen haben nur insofern Bedeutung, als sie in gänzlich menschliche Kategorien übersetzt
werden können; sonst sind sie bedeutungslos und lenken nur
(vom Humanen) ab.
19. Die Kirche ist in erster Linie eine politische Realität, deren
Wert nach dem Maße bestimmt wird, wie sie sozialen Wandel und
Fortschritt fördert.
20. Aktion in der Welt ist demnach die Hauptberufung der Christen, und Kontemplation und das geistliche Leben sind im besten Fall Zugaben hierzu. Erlösung ist, wenn überhaupt möglich,
durch Politik zu erreichen.
21. Um ein wahrer Christ zu sein, muß ein Mensch darum politisch in einer „fortschrittlichen" Weise engagiert sein.
22. Es ist möglich, ein Christ zu sein, ohne Interesse am Gebet ,
oder geistlichem Leben oder an Gott. Die Bedeutsamkeit dieser
Interessen ist im besten Fall problematisch.
23. Da die Berufung des Christen eine politische ist, ist es ihm
möglich, seine Glaubensgehalte vollständig mit „der Welt" zu
harmonisieren, die als die Summe aller fortschrittlichen Realitäten verstanden wird. Jede Betonung der Entfremdung des
Christen von der Welt muß verworfen werden.
24. „Religion", wie sie gewöhnlich verstanden wird, ist ihrem
Wesen nach wertlos und im allgemeinen schädlich. Dies ist insbesondere wahr von der Volksreligion in der Katholischen Kirche.
Ausrichtung auf das „übernatürliche" ist eine neurotische Illusion.
25. Nach Jahrhunderten der Verdunkelungen wird nun die Bedeutung des Evangeliums durch die Fortschrittlichen entdeckt.
Mit seltenen Ausnahmen ist die Kirche zumindest 1600 Jahre
lang dem Evangelium untreu gewesen. Die Protestantischen Kirchen sind, obwohl anfänglich ihr Einfluß heilsam war, in ähnlicher Weise im größten Teil ihrer Geschichte entartet.
26. Seit etwa 1960 haben gewisse Leute einen wunderbaren
Durchbruch erlebt, im Verständnis des Evangeliums, der Natur des Menschen und der menschlichen Gesellschaft sowie der
Erkenntnis der Gestalt der Zukunft, die alles seit den Tagen des
Neuen Testaments in den Schat t en stellt.

sten noch die einzige Norm zu sein, an der sich christliches Glaubenswissen und Glaubensbewußtsein zu messen haben. Aber das
ist doch nicht das Gesetz, unter dem die Reformation angetreten
ist. Die Väter der Reformation haben ihre Bekenntnisschriften
doch nicht verfaßt gleichsam als belanglose Interpretationen der
Schrift. Irgendwie kommt doch den Bekenntnisschriften verpflichtender Charakter zu, wenn auch die Art der Verpflichtung
theologisch diskutabel sein mag. über das Verhältnis von Schrift
und Tradition oder Schrift und Lehramt wird noch im einzelnen
zu sprechen sein. Hier sollte es nur darum gehen, deutlich zu machen, wie schwierig es für einen Katholiken ist, eine gemeinsame
Basis oder sagen 'wir eine tragfähige Basis für ein Gespräch zu
finden.
Diese Schwierigkeit wächst noch dadurch, daß auch inhaltlich
der Bogen in der evangelischen Theologie sehr weit gespannt ist,
daß diametral einander gegenüberstehende Auffassungen als genuin evangelisch ausgegeben und behauptet werden. Nur zwei
Beispiele:
(1) Die Rechtfertigung gehört nach den Worten Luthers zu
den grundlegenden Wahrheiten evangelischen Glaubens. Sie ist
der articulus stantis et cadentis ecclesiae, und es hat genügend
evangelische Theologen gegeben und gibt sie noch, die sagen,
daß alle evangelische Wahrheit von der bestimmten Rechtfertigungslehre her interpretiert und an ihr gemessen werden muß.
Ich war offizieller Beobachter der katholischen Kirche bei der
'Vierten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Helsinki 1963, und ich muß gestehen, daß mich diese Vollversammlung sehr beeindruckt hat in ihrer Offenheit für alle grundlegenden Fragen,in ihrer religiösen Haltung und in dem persönlichen
Verhalten der Vollversammlung untereinander und vor allem mir
als katholischem Beobachter gegenüber. Ich habe diese positiven
Werte auch immer deutlich unterstrichen, wenn ich über meine
Erfahrungen hinsichtlich Helsinki befragt wurde. Aber erschütterl
war ich im tiefsten, als ich erkennen mußte, wie uneinheitlich
eine konfessionell geprägte Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Kirche hinsichtlich ihrer Grundauffassung ist. Sie wissen
alle, daß gerade die Rechtfertigungsbotschaft zum Hauptthema
dieser Vierten Vollversammlung gehörte. Sechs Jahre lang hatte
sich eine Theologische Kommission mit diesem Thema befaßt,
vierzehn Tage lang wurde fast nur über diesen Punkt diskutiert —
und Sie alle kennen das Ergebnis: daß man in einem nur einig war,
eben daß man sich nicht einig war. Die Vorlage der Theologischen
Kommission und des Präsidiums wurde noch nicht einmal in das
Protokoll aufgenommen. Dabei war die letzte Rezension dieser
Vorlage so verfaßt worden, daß alle irgendwie strittigen Fragen
vermieden waren und ein Dokument entstand, das, wie ein evangelischer Kollege mir sagte, „chemisch rein von Theologie" war.
(2) Seit hundert Jahren besteht in der evangelischen Theologie eine große Auseinandersetzung über Wesen und Grundlage
des Amtes. Zwei grundverschiedene Auffassungen stehen sich
hier gegenüber, nämlich, ob das Amt nur im allgemeinen Priestertum begründet ist und reinen Funktionscharakter hat als Aus.
fluß des allgemeinen Priestertums oder ob zum Amt eine eigene
Sendung gehört, die unabhängig ist vom allgemeinen Priestertum
und allein durch die successio apostolica auf den einzelnen
kommt. Obwohl es also in der evangelischen Kirche grundlegende
Unterschiede in den Auffassungen gibt und jeder, der irgendwie
mit Theologie sich abgibt, dies wissen müßte und, wie ich meine,
auch weiß, wird es doch im Blick auf die katholische Kirche oft
so hingestellt, als ob hier nur eine feststehende und allgemein anerkannte Auffassung einer anderen gegenüberstande.

'PROF. DR. PETER BLÄSER

Natürlich begegnet einem sehr oft die Antwort: Für uns gibt
es nur eine Grundlage: die Schrift! Das sola scriptura scheint jedenfalls im allgemeinen Verständnis des Evangelischen am ehe-

B. Sachliche Aspekte
•
1. Versucht man trotz aller inhaltlichen Verschiedenheit evangelischer Glaubensaussagen als Katholik zu dem entscheidenden
Eigentlichen vorzustoßen, was die evangelische Kirche zur evangelischen Kirche macht, dann könnte man die Antwort geben
(jedenfalls möchte ich diese Antwort geben), daß das Entscheidende in einer gewissen Reduktion liegt, und ich glaube damit
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Fragen eines katholischen Christen an die
evangelische Kirche

(Schluß)

auch richtig zu liegen im Blick auf die Reformation, von der die
evangelische Kirche wenigstens in einem bestimmten Sinne ihren
Anfang genommen hat. Die Reformation hat versucht, auf das
Wesentliche des Christentums sich zu besinnen und das Wesentliche des Christentums als das Eigentliche und Alleinige in Geltung
zu setzen. Damit ist sicher ein ungeheuer wichtiges Anliegen der
Kirche Christi zu aller Zeit intendiert. 'Die Kirche Jesu Christi
wird, eben weil sie in der Geschichte steht, sich immer wieder
auf ihr Eigentliches, auf ihr Wesentliches besinnen müssen. Und
die Reformation hatte sicher recht, wenn sie gegen manches protestiert hat im Raume der katholischen Kirche, was nur entfernt
oder gar nicht mit dem Eigentlichen der Kirche Jesu Christi zu
tun hatte.
Auch das 2. Vatikanische Konzil hatte die Wichtigkeit dieser
Aufgabe gespürt, die der Kirche Jesu Christi zu jeder Zeit gestellt
ist. Für den Bereich der Liturgie jedenfalls hat das Konzil versucht, wieder zum Eigentlichen vorzustoßen und manches, was
im Laufe der Geschichte dazugewachsen ist, abzutun und so das
Wesentliche für alle Welt und für den einzelnen Gläubigen wieder
sichtbar zu machen. Ob es ihm gelungen ist oder nicht, sei dahingestellt. Vergleicht man jedoch die Art und Weise, wie das Konzil zum Eigentlichen vorzudringen versucht, mit der Tat der Rethrmationc dann kommen einem allerdings gewisse Zweifel, ob,
jedenfalls geschichtlich gesehen, die große.Bedeutung der Reformation darin bestand, nur Reduktion, d. h. Rückführung zum
Eigentlichen, gewesen zu sein. Es meldet sich der Verdacht an,
ob neben der Reduktion nicht auch Selektion, d. h. Auswahl,
stattgefunden hat, und zwar Auswahl im Wesentlichen selber,
wobei unaufgebbare Güter christlichen Glaubens verlorengegangen sind. Vom katholischen Standpunkt aus möchte ich einige
solche Stücke nennen, die uns in der evangelischen Kirche verlorengegangen zu sein scheinen und die doch zum Eigentlichen der
Kirche gehören. Ich nenne nur zunächst einmal diese Stücke —
und es handelt sich dabei auch nur um eine Auswahl —, und über
jedes dieser Stücke wird noch im einzelnen zu sprechen sein.
Solche Stücke sind: a) die Schlüsselgewalt; b) der Sakramentsvollzug; c) die Heiligenverehrung allgemein und im besonderen
die Mariologie.
Zum einzelnen:
a) Zur Schlüsselgewalt möchte ich folgendes sagen: Wie man
auch über die Beichte, vor allem die Privatbeichte, denkt und was
zum Inhalt der Beichte gehört, an der Tatsache, daß im Neuen
Testament den Aposteln, und damit sicher nicht nur ihnen, sondern auch ihren Nachfolgern, die Macht gegeben ist, Sünden zu
vergeben und Sünden zu behalten, kann nach unserer Auffassung
nicht gezweifelt werden. Die Reformation, jedenfalls die lutherische Prägung, hat zunächst auch diese Schlüsselgewalt anerkannt
und praktiziert. Lange Zeit ist die Beichte, und sogar die Privatbeichte, im Protestantismus geübt und z. T. sogar die jährliche
Osterbeichte mit Staatsgewalt durchgesetzt und überwacht worden. Wie die Verhältnisse heute in der evangelischen Kirche sind,
meine Herren, das wissen Sie. Ich möchte nur fragen, ob es überhaupt noch eine Schlüsselgewält gibt in dem Sinne, daß Sünden
nicht nur vergeben, sondern auch behalten werden, wie es bei
Jo 20,23 heißt.
b) Sakramentsvollzug: Damit meine ich vor allem die Feier
des Abendmahles und insbesondere den Empfang des Abendmahles. Daß evangelischer Gottesdienst zu neunzig Prozent oder
vielleicht noch mehr reiner Gebets- und Wortgottesdienst ist,
steht wohl außer Zweifel. Ob allerdings urchristlicher Gottesdienst in dieser Form überhaupt existierte, das ist eine Frage, die
wir immer wieder an die evangelische Kirche zu stellen haben.
Das Ausscheiden der Eucharistiefeier aus dem allgemeinen Gottesdienst scheint für uns ein Punkt zu sein, wo Reformation
nicht Durchbruch zum Wesentlichen, sondern Selektion ist. Ich
weiß wohl, daß die neueren Agenden zum großen Teil Gewicht
darauf legen, daß, wenn möglich, mit dem Gottesdienst die
Abendmahlfeier verbunden wird. Doch wo es überhaupt geschieht, geschieht es „hintan", eigentlich außerhalb des Gottes- 993 —

dienstes, und Anregung der Agenden und Praxis der Gemeinden.
scheinen hier doch noch sehr weit auseinander zu liegen. Wenn
man sich auf die Rundfunkübertragungen evangelischer Gottesdienste verläßt, könnte man zu der Auffassung kommen, daß es
überhaupt keine Abendmahlfeier innerhalb des evangelischen
öffentlichen Gottesdienstes gibt.
c) Der letzte Punkt betrifft die Heiligenverehrung. Nach katholischer Auffassung ist kein Katholik verpflichtet, einen Heiligen zu verehren; das hat das Tridentinum ausdrücklich festgestellt. Aber die Frage ist grundsätzlicher zu stellen: Kann man die
Heiligenverehrung insgesamt aus dem Bereich der Kirche Jesu
Christi ausschalten? Dann müßte schon die Alte Kirche in die
Irre gegangen sein, die die Apostel und die Märtyrer verehrt hat.
Und vor allem deshalb hat diese Frage m. E. eine grundlegende
Bedeutung, weil hier ganz konkret die Frage der Rechtfertigung
ins Spiel kommt. Gibt es überhaupt Menschen, die mit Gottes
Gnade den Weg der Gebote Gottes gehen und so, wenn nicht
ganz, so doch irgendwie dem Ideal christlichen Lebens entsprechen und in die himmlische Herrlichkeit eingegangen sind? Und
im Blick auf eine heute gängige Auffassung im Protestantismus
über das Schicksal der Toten erhebt sich für uns die Frage: Werden alle Menschen bis zum Gerichtstag warten müssen, daß sie in
die Herrlichkeit Gottes aufgenommen werden, oder geschieht das
unmittelbar nach dem Tode, so daß es ein echtes Weiterleben
nach dem Tode gibt? Auch diese grundlegende Auffassung des
Christentums, daß es ein echtes Weiterleben nach dem Tode gibt,
scheint uns gefährdet zu sein, wenn die Heiligenverein:ling radikal
ausgemerzt wird. Und ich stelle noch eine weitere Frage: Verlangt nicht der Gedanke an die eine Kirche, die nicht nur auf Erden existiert, sondern auch die Seligen im Himmel umfaßt, daß
diese Seligen fürbittend für uns eintreten an Gottes Thron und
wir um ihre Fürsprache bitten dürfen?
- Was speziell die Mariologie betrifft, und damit käme ich zum
allerletzten Punkt, so scheint mir auch hier mehr eine Selektion
denn eine Reduktion vorzuliegen, jedenfalls nach der heutigen
protestantischen Praxis. Die Reformation hat, man darf sagen
beinahe ohne Einschränkung, die Lehre von der Jungfrauengeburt und von der Gottesmutterschaft Mariens aufrechterhalten
und aus dieser altchristlichen Lehre auch eine gewisse Verehrung
Mariens beibehalten. Im heutigen Protestantismus scheint aber
nicht nur jede Marienverehrung als Abfall vom echten Evangelium
betrachtet zu werden, sondern auch die Lehre von der Jungfrauengeburt selber und von der -Gottesmutterschaft Mariens scheinen
ins Wanken zu kommen. Es ist natürlich klar, daß gegenüber
einer übertriebenen Marienverehrung, wie man ihr vor allem in
südlichen Ländern begegnet, eine gewisse Nüchternheit absolut
geboten ist, und das 2. Vatikanische Konzil hat auch mit warnender Stimme auf die Gefahren hingewiesen, die sich aus einer
überbetonung der Mariologie ergeben. Aber die radikale Ablehnung jedweder Marienverehrung im Protestantismus scheint uns
nicht vereinbar zu sein mit dem alten Glauben der Kirche Jesu
Christi noch mit den Grundlagen dieses Glaubens. Gerade an diesem Punkt scheint uns der Protestantismus wieder mit zweierlei
Maß zu messen. Wer irgendwie einmal im Bereich der Orthodoxie
gelebt hat, weiß, daß die römisch-katholische Marienverehrung —
wenn man es drastisch sagen will — nur ein Kinderspiel ist gegenüber der Verehrung, die Maria in den Ostkirchen zuteil wird.
Während man aber die Marienverehrung in der Ostkirche als Zeichen tiefer Gläubigkeit versteht,wird sie der römisch-katholischen
Kirche sofort als halbes Heidentum angelastet.
2. Eine der entscheidendsten Fragen, die vom katholischen
Standpunkt an die evangelische Kirche zu steilen sind, bezieht
sich auf die Lehre von der Kirche. Sowohl der Katholizismus wie
der Protestantismus, wie die Orthodoxie haben in ihrer langen
Geschichte es nicht zuwege gebracht, eine abgerundete, alle Aspekte berücksichtigende Ekklesiologie aufzubauen. In der Dogmatischen Konstitution über die Kirche hat die römisch-katholische Kirche erst jetzt sich reflex mit ihrem eigenen Sein befaßt,
um wenigstens in ganz groben Umrissen auszusagen, was die Kir- 994 —

che Jesu Christi ist und was konstitutiv zu ihrem Sein gehört; daß
noch viele Fragen offenstehen, ist jedem Einsichtigen klar. Aber
es gibt einige bestimmte Grundsätze, die irgendwie schon zum
allgemeinen Bestand urchristlichen Glaubens gehörten, die sowohl von der Orthodoxie wie von der römisch-katholischen Kirche vertreten worden und z. T. auch im Anglikanismus lebendig
geblieben sind, die aber im Protestantismus verlorengegangen zu
sein scheinen. Auch dabei wird wieder ein Phänomen sichtbar,
das schon einmal angesprochen worden ist: Der Protestantismus
hat selber keine einheitliche Lehre von der Kirche aufgebaut, und
doch tut man oft so, als ob evangelische Auffassung von der Kirche und katholische Auffassung sich diametral gegenüberständen.
Was die protestantische Lehre von der Kirche angeht, so hat Luther zwar in den Schmalkaldischen Artikeln gesagt, jedes Kind
von sieben Jahren weiß, was die Kirche sei. Ich darf in diesem
Zusammenhang aber wohl an das Wort Clifford Nelsons auf der
Vierten Vollversammlung in Helsinki erinnern, wo er sagte, jeder
von uns wäre glücklich, wenn er ein solches Kind von sieben
Jahren wäre. Man mag die evangelische Literatur 'durchschauen
und durcharbeiten, es fällt ungemein schwer, einen einheitlichen
roten Faden hinsichtlich der Lehre von der Kirche festzustellen.
Die Auffassungen gehen unendlich weit auseinander. Im heutigen
Protestantismus scheinen uns ganz wesentliche Faktoren einer
echten Ekklesiologie verlorengegangen zu sein; ich darf einige
Aspekte herausgreifen. Im allgemeinen wird heute sehr stark betont, und das scheint typisch protestantisch zu sein, und man
hört es auch immer wieder • in den Diskussionen, daß das Wort
Gottes der Kirche gegenübersteht, so wie Christus der Kirche gegenübersteht, daß- die Kirche als creatura verbi sich vom Wort
Gottes leiten lassen muß und das Wort Gottes sich selber trägt,
sich selber interpretiert und die Kirche keine Aufgabe habe gegenüber dem Worte Gottes, sondern rein passiv dem Worte Gottes gegenüberstehe. Nur das Wort Gottes erscheint als unfehlbar,
während von der Kirche gesagt wird, sie sei immer fehlbar. Gegenüber dieser gängigen Auffassung, die einem immer wieder begegnet, steht eine andere Auffassung, die weniger bekannt ist,
aber doch schon bei Luther zu finden ist, nämlich daß es eine
unfehlbare Kirche gibt — ich erinnere an die Schm
. all(aldischen
Artikel —, eine Kirche, die nie irren kann, und daß Kirche nur
dort ist, wo das Wort Gottes rein und unverkürzt verkündet wird.
Für uns ist es beinahe unerfindlich, wie hier zwei verschiedene
Kirchebegriffe im Gespräch sind, die zusammengehören sollen,
deren Zusammengehörigkeit uns aber nicht aufgehen will. Macht
man ernst mit dem Gedanken, daß Kirche immer nur dem Worte
gegenübersteht und fehlen kann, scheint uns die Unfehlbarkeit
der Kirche verlorengegangen zu sein; macht man ernst mit dem
zweiten Gedanken, daß Kirche nur dort ist, wo das Evangelium
rein verkündet wird, dann ist zwar die Lehre von der Unfehlbarkeit der Kirche gewahrt, aber es scheint uns dann der Schluß unausweichlich zu sein, daß es sich bei dieser um eine unsichtbare
Kirche handelt, die nie konkret auffindbar und nie konkret sichtbar wird. Aber von unsichtbarer Kirche zu sprechen und eine
Scheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche zu proklamieren gilt heute als verpönt und wird von den meisten evangelischen Theologen radikal abgelehnt. Man spricht von verborgener Kirche, die in der sichtbaren Kirche konkret existiert. Wie
das möglich sein soll, das ist uns unerfindlich.

Zwar hat die Reformation die Rechtfertigungslehre oder, wie
man heute abschwächend sagt, die Rechtfertigungsbotschaft als
solche Mitte ausgegeben. Diese Rechtfertigungsbotschaft ist wesentlich von Paulus her geprägt, und die Exegese weiß heute ganz
genaue daß es sich hier nicht um die ganze paulinische Botschaft
von der Erlösung handelt, sondern nur um einen und vielleicht
sehr kleinen Aspekt dieser Botschaft. Helsinki hat gezeigt, worauf
ich schon hingewiesen habe, daß man über diese Botschaft heutzutage auch im innerevangelischen Bereich sehr verschiedene
Auffassungen hat.
So scheint uns das Eigentliche der Ekklesiologie, wenn man
das Wort Gottes als das tragende Element evangelischen Kirchenverständnisses nimmt, absolut ins Schwimmen gekommen zu
sein. Niemand kann mehr sagen, was nun Wort Gottes ist und wo
man dem Wort Gottes begegnet, wenn man nicht rein formell
sagt, in der Schrift. Damit hängt zusammen, daß der heutige Protestantismus absolut dogmenfeindlich ist. Auch die katholische
Kirche weiß, daß kein Dogma die Wahrheit des Evangeliums vollendet umschreiben kann, sondern daß es sich immer nur um bestimmte Aspekte der Wahrheit des Evangeliums handelt und daß
deshalb jedes Dogma von der Wirklichkeit überholbar ist und deshalb auch immer wieder neu formuliert werden kann und muß.
Aber wir halten daran fest, daß im Dogma bestimmte Wahrheiten
unfehlbar ausgesagt sind, so daß nicht auf einmal das Gegenteil
behauptet werden könnte. Protestantische Auffassung heutzutage scheint zu sein, daß die Wahrheit des Evangeliums überhaupt
nicht formuliert werden kann, daß jede Formulierung ein Hindernis für den eigentlichen Inhalt der Offenbarung ist und daß deshalb jedes Dogma absolut fehlbar ist. Wenn diese Auffassung die
heutige allgemeine Auffassung des Protestantismus sein sollte,
dann fragen wir uns mit einer gewissen Erschütterung, wie dann
noch die Aussage gelten soll, daß Kirche da ist, wo das Wort
Gottes rein verkündet wird. Wir meinen, daß dann all diese Aussagen vom wahren Evangelium ein Spiel mit Worten werden.

Und vor allem wird dieses Problem für uns noch schwieriger,
wenn man nun einmal näher untersucht, was unter Wort Gottes
im evangelischen Bereich verstanden wird. Daß die Schrift als
solche Wort Gottes sei, findet heutzutage kaum noch Anklang,
sondern wenn man vom Wort Gottes spricht, meint man das
Wort hinter dem Wort, und das wird entweder im aktualistischen
Sinn verstanden als Anspruch oder Anrede Gottes, die nur im
Augenblick geschieht, oder es wird verstanden als die innere
Mitte der Schrift, das, was Christus treibt. Diese innere Mitte der
Heiligen Schrift als Schrift in der Schrift scheint für uns ein
Prinzip zu sein, das jeder objektiven Konkretisierung widersteht.

Ein anderes Moment in der Ekklesiologie scheint uns ein
Grundübel evangelischen Kirchenverständnisses zu sein. Luther
hat sicher nicht die objektiven Gegebenheiten der Kirche und des
Glaubens leugnen wollen, als er so betont den persönlichen
Rechtfertigungsglauben zum Mittelpunkt seiner Heilsauffassung
machte. Aber es besteht wohl kein Zweifel, daß die Rechtfertigungslehre so, wie sie von Luther geprägt worden ist, zu der Ekklesiologie kaum Beziehungen hat. Wenn der persönliche Rechtfertigungsglaube das Entscheidende und allein Entscheidende im
Heilsvorgang ist, dann hat dieses Entscheidende, das als Mitte
der Schrift ausgegeben wird, keinerlei Beziehung zur Kirche. Die
Kirche wird sekundär in ihrer Bedeutung, sie wird eigentlich sogar belanglos, wenn es auf den persönlichen Heilsglauben des einzelnen ankommt.
In der heutigen Exegese wird, und man braucht nur den Römerbrief zur Hand zu nehmen, sehr stark betont, daß Röm 3 und
Röm 6 nur zwei Seiten der einen Wirklichkeit umschreiben, d.
daß Rechtfertigungsglaube und Taufe notwendig zusammengehören und das eine ohne das andere nicht gedacht werden kann.
Aber eben diese Verbindung von Rechtfertigungsglaube und
Taufe fehlt im Protestantismus. In Helsinki hat man,jedenfalls
die Theologische Kommission, versucht, Rechtfertigungsglaube
und Taufe zusammenzubinden, indem man sagte, daß Rechtfertigung in der Taufe geschieht und Rechtfertigung deshalb ein einmaliger Akt ist, der nur in der Kirche und durch die Kirche
wirksam werden kann. Hier wurde Rechtfertigung mit Kirche zusammen gesehen und der Kirche eine zentrale Bedeutung für das
subjektive Heilsgeschehen zuerkannt. Aber gerade diese Formulierung hat das Mißfallen des Plenums gefunden, und man hat
von einem Verrat an lutherischer Theologie gesprochen. Meine
persönliche Überzeugung ist, daß aus dieser Trennung von Kirche
und Rechtfertigung all das gekommen ist, was uns heutzutage
als typisch am Protestantismus erscheint, jedenfalls was die Auffassung von der Kirche betrifft. Betont man die Rechtfertigung
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als die eigentliche Mitte, dann ist notwendig der Einzelne und
nicht die Institution, die Gemeinschaft, entscheidend. Dann wird
auch immer wieder alles verdächtig erscheinen, was von der Institution oder von der Gemeinschaft her kommt, und nur der Einzelne in seinem persönlichen Glauben ist nun Richtschnur und
Maß des Glaubens.
3. Zum großem Problem der Eklclesiologie gehört auch eine
Frage, die seit den Tagen der Reformation kontrovers ist zwischen
Evangelischen und Katholiken. Ich meine das Problem von
Schrift und Tradition. Hier sollen nicht die alten Argumente wiederholt werden, die jahrhundertelang in der Auseinandersetzung
eine so große Rolle gespielt haben. Auch das gesamte Problem
Schrift und Tradition soll nicht angesprochen werden, sondern
eine ganz spezielle Frage bewegt uns heute, die Frage, wie weit
Erkenntnisse, die heutzutage Allgemeingut-geworden sind, vom
Protestantismus akzeptiert werden und sich dann auf das Gespräch zwischen Katholiken und Protestanten auswirken. Es gibt
wohl keinen Exegeten auf der ganzen Welt heute, der nicht die
Erkenntnis teilt, daß die Schrift selber Zeugnis der Überlieferung
ist. Die Schrift ist ein geschichtliches Zeugnis der Offenbarung,
und sie ist zugleich Zeugnis urchristlichen Glaubens. Man kann
Schrift und Tradition nicht einfach gegeneinander ausspielen,
wenn die Schrift selber wesentlich Tradition ist. Setzt man die
Kritik an an allem, was Tradition ist, und erklärt Tradition als
etwas Sachfremdes gegenüber dem Evangelium, dann ergibt sich
notwendig die Möglichkeit und die Pflicht, in der Schrift selber
zu scheiden zwischen ursprünglicher und sekundärer Tradition,
zwischen Tradition, die dem Evangelium gemäß ist, und einer,
die Abweichung vom Evangelium bedeutet. Dann kann man natürlich innerhalb der Schrift zunächst einmal Jakobus eliminieren,
weil seine Beschreibung des Heilshandelns Gottes der eigentlichen
Rechtfertigungsbotschaft nicht entspreche. Man kann die Pastoralen eliminieren, weil sie der institutionellen Seite der Kirche
schon zuviel Gewicht beimessen. Man kann und muß dann aber
auch Matthäus oder bestimmte Partien aus Matthäus eliminieren,
weil hier anders über das Heilshandeln Gottes gesprochen wird
als bei Paulus. So kann man noch mehr unterscheiden; aber es
bleibt dann die Frage: Was ist das Eigentliche des Evangeliums,
und wer bestimmt, was das Eigentliche ist? Man kommt hier zu
einem absolut unauflöslichen circulus vitiosus. Der Kanon verliert seine gesamte Bedeutung, und das scheint auch das Ergebnis
der bisherigen Auffassungen zu sein, daß der Kanon eine rein zufällige Größe ist und als solche keinen verpflichtenden Charakter
hat.
Eine andere Folgerung erscheint uns auch notwendig. Wenn
die Bedeutung der apostolischen Tradition erkannt wird, warum
soll diese Tradition einmal abrupt abgebrochen und alle folgende
Tradition für die Beschreibung der Heilswirklichkeit ohne Bedeutung sein? Es ist klar, daß ein Unterschied zwischen apostolischer Tradition und nachfolgender Tradition besteht. Die apostolische Tradition hat ihren grundlegenden und exemplarischen
Charakter, und alle folgende Tradition ist an dieser ursprünglichen Tradition zu messen. Aber die Frage lautet, welche Bedeutung hat die nachfolgende Tradition, kann man sie einfach als
belanglos beiseite schieben und• Schrift und Tradition einander
gegenüberstellen? In den Diskussionen von Faith and Order ist
man zu der Erkenntnis gekommen, und beinahe einstimmig hat
man diese Erkenntnis akzeptiert, daß die Kirche aus der Tradition lebt und daß die Tradition zum Leben der Kirche gehört.
Beinahe wäre in das Schlußkommunique von Montreal 1963 die
Formulierung aufgenommen worden, „daß wir leben aus der
Tradition allein".
Der Text lautet nun: „In unserer gegenwärtigen Situation
möchten wir deshalb das Problem ,Schrift und Tradition` erneut
bedenken oder besser: das Problem ,Tradition und Schrift'. Als
einen fruchtbaren Weg, diese Frage nun in eine neue Sprache zu
bringen, wollen wir deshalb folgende Aussagen als einen Vorschlag unterbreiten. Unser Ausgangspunkt ist dabei, daß wir alle
in einer Tradition leben, die auf unseren Herrn selbst zurückgeht

und ihre Wurzeln im Alten Testament hat, und daß wir die geoffenbarte Wahrheit, das Evangelium, durch seine Überlieferung
von Generation zu Generation empfangen haben. So können wir
sagen, daß wir als Christen durch die Tradition des Evangeliums
(die paradosis des kerygma) existieren, wie sie in der Heiligen
Schrift bezeugt und in und durch die Kirche kraft des Heiligen
Geistes übermittelt ist. In diesem Sinn wird die Tradition in der
Predigt des Wortes, in der Verwaltung der Sakramente und im
Gottesdienst, in christlicher Unterweisung und in der Theologie,
in Mission und in jenem Zeugnis vergegenwärtigt, das im Leben
der Gemeindeglieder für Christus abgelegt wird" (Kirche in der
Zeit 18 ,1963 401).
Diese Frage ist zu stellen: Macht man im Protestantismus
Ernst mit der Bedeutung der Tradition, wie sie in der exegetischen Literatur heute allgemein vertreten wird, oder bleibt das
Schlagwort bestehen — hie Schrift, hie Tradition?
Ein letztes Wort ist noch zu sagen zu der Frage nach dem
Amt. Daß das apostolische Amt eine fundamentale Bedeutung
für die Kirche hat, wird heutzutage von der Exegese niemals
mehr in Frage gestellt. Dieses apostolische Amt umschließt wirkliche Hirtengewalt und das, was wir Jurisdiktionsgewalt nennen.
Dieses apostolische Amt kann nicht mit dem allgemeinen Priestertum identifiziert werden, sondern beruht auf der besonderen
Sendung durch Jesus Christus. Für uns erscheint es unverständlich, daß zwar die Bedeutung des apostolischen Amtes heute
weitgehend von der evangelischen Theologie anerkannt wird,
man aber von einer Fortführung dieses Amtes in der Kirche
nichts wissen will. Wenn von der Fortführung des Amtes gesprochen wird, so meinen wir nicht, daß die Bischöfe mit den Aposteln gleichzusetzen sind, sondern daß sie Nachfolger der Apostel
sind und es so gewisse Unterschiede zwischen der Vollmacht der
Apostel und der Vollmacht der Bischöfe gibt. Aber es scheint
uns unverständlich vom Neuen Testament her, daß Christus für
eine gewisse Zeit ein Amt eingesetzt habe, das in dem weiteren
Verlauf der Kirche nur noch chronologische Bedeutung haben
soll; das nicht mehr weiterlebt im eigentlichen Sinne, sondern nur
als geschichtliches Faktum für die Kirche Bedeutung hat. Natürlich kann die Frage, wie das apostolische Amt weitergegeben
wird, diskutiert werden. Aber daß es weitergegeben werden muß
und so eine horizontale Kontinuität in der Grundstruktur der
Kirche gewahrt bleibt, scheint uns absolut notwendig. Das um
so mehr, als bis zur Reformation kein Zweifel darüber bestand;
sogar bei Luther finden sieh noch genügend Aussagen, die zwar
Kritik üben an der konkreten Amtsführung der Bischöfe und des
Papstes, aber grundsätzlich die Legitimität dieses Amtes anerkennen. Nimmt man jedoch die heutige evangelische Literatur zur
Hand, scheint es so, als ob von dieser Bedeutung des Amtes
nichts übriggeblieben wäre. Das erscheint uns Katholiken um so
verwunderlicher, als ja der Protestantismus heute nicht mehr
allein der römisch-katholischen Kirche gegenübersteht, sondern
das Blickfeld sich geweitet hat und die Beziehungen aller Kirchen
untereinander enger geworden sind, und jeder einzelne eigentlich
wissen müßte, wie es in der Christenheit aussieht. Nun ist es doch
so, daß von den sagen wir tausend Millionen Christen wenigstens
siebenhundertfünfzig Millionen die Legitimität des Bischofsamtes und das Bischofsamt selber als unaufgebbares Konstitutiv des
Kirche-Seins anerkennen. Man wundert sich, daß dann trotzdem
auf evangelischer Seite oft so getan wird, als sei diese ganze
Gruppe von Katholiken, Orthodoxen und Anglikanern zusammer
eine quantite negligeable, über deren Auffassung man zur Tagesordnung übergehen könnte. Daß die Frage nach dem Amt innerhalb der Evangelischen Kirche noch von so geringer Bedeutung
ist und die Diskussion darum eigentlich so gar nicht in Gang
kommen will, das ist etwas, was uns Katholiken, jedenfalls in der
heutigen Situation, schwer verständlich erscheint.
Meine sehr verehrten Mitbrüder, ich habe versucht, Ihnen eine
Reihe von Fragen vorzulegen, die für uns Katholiken im Blick
auf unsere evangelischen Mitbrüder von großer Bedeutung sind.
Ich bin mir bewußt, daß auf manche Fragen auch die katholi-
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sche 'Theologie noch keine ausreichende Antwort geben kann
und daß es ebenso viele Fragen gibt, die Sie an uns stellen können, und daß es auch Probleme innerhalb der katholischen Theologie gibt, die für Sie einfach unverständlich sind. Ich würde
meinen, wenn über all diese Fragen mit ehrlicher, aufrichtiger
und demütiger Gesinnung gesprochen wird, dann wäre schon viel
getan zu einem besseren Verständnis, und vielleicht wäre das auch
eine Möglichkeit, um der Einheit der Kirchen einen Schritt näherzukommen.

Nachbemerkung von Schamoni. — Auf die „Gravamina" Prof
Bläsers antwortete in der nächsten Ausgabe der „Berliner Kirchenbriefe", März 1966, S. 1-5, Pfarrer Ernst Fincke (Frankfurt),
den ich über zwanzig Jahre als bestens gesinnten Okumeniker
persönlich kenne und schätze. Das Wichtigste aus seinen Darlegungen möchte ich im folgenden ungekürzt zitieren (S. 3 f ),
weil es mir für das Atmosphärische, das zwischen Evangelischen
und Katholiken auch heute noch irgendwie schwebt, aufschlußreich zu sein scheint. Herr Pfarrer Fincke hat ohne Zweifel zu
seiner großen Freude im letzten Jahrzehnt ein solches besseres
gegenseitiges Verstehen' festgestellt, daß er die von ihm gezeichnete negative Linie heute anders ziehen würde. Dennoch: Audiatur et altera pars:

PROF. DR. DR. GEORG SIEGMUND

Grundeinsichten in das Wesen des Menschen
Am 28. April 1973 starb der französische Philosoph Jacques
Maritain im Konvent der Kleinen Brüder von Toulouse. Am Tage
danach nannte Papst Paul VI. bei seiner Mittagsansprache vom
Vatikan aus den Verstorbenen „einen der großen Denker unserer Tage" und „einen Meister in der Kunst des Philosophierens,
des Lebens und des Betens". Maritain hatte das Alter von 91 Jahren erreicht. Noch in seinen letzten Jahren hat sich Maritain zu
Worte gemeldet und unserer Zeit besorgte Warnungen zukommen lassen. Sein vor wenigen Jahren erschienenes Werk „Der
Bauer von der Garonne" hat bei seiner Erstveröffentlichung in
Frankreich wie ein aufrüttelnder Schock gewirkt. Ähnlich bei
uns. Was er zu sagen hat, sollte nicht als Sensation abgetan werden, sondern als echte Altersweisheit gelten, um deren Denkanstöße anzunehmen.
Ein Hauptanliegen des Philosophierens von Maritain war die
Herausstellung und Abklärung der Grundeinsichten, die keinem
normalen Menschen abgehen. Als Grundübel unserer Zeit rügt er
die Verkümmerung der natürlichen philosophischen Anlage, die
jedem gesunden Menschen zu eigen ist. Er nennt diese denkscheu „Logophobie". „Der Mensch steht" — so klagt er — „ini
Begriff, das Vertrauen nicht nur zum philosophischen, sondern
auch zum vorphilosophischen Denken zu verlieren, das als natürliche Gabe, als gesunder Menschenverstand zu seiner nötigsten
Ausrüstung gehört und das sich in der Alltagssprache verbirgt
und zeigt . . . Das vorphilosophische Denken zerfällt, und dadurch gleicht der Mensch, der von seinem Wesen dazu bestimmt
wäre, seinen Verstand zu gebrauchen, einem Tier, das seine Instinkte verloren hat".1)
Jeder Mensch besitzt eine ursprüngliche Seins-Intuition, eine
uranfängliche Einsicht in das Sein, die freilich durch das Alltagsgerede verkrustet und abgewertet ist, so daß es eine erste Aufgabe richtigen Philosophierens ist, diese Einsichten sorgfältig zu
reinigen und ihren ursprünglichen Sinn-Gehalt — den Diamanten
unter der Schmutzkruste — wieder zu entdecken. Als Ausgang
für das Philosophieren ist wiederholt — so von Augustinus und
Descartes — das spontane Wissen vom eigenen Sein bezeichnet
worden; allbekannt ist das cartesische Diktum „Cogito ergo sum".
Schon diese• Formulierung kann, wird sie philosophisch verengt,
auf Abwege führen. Deshalb sprechen wir lieber von unserem
Ur-Wissen um das eigene Sein und sagen: „Ich weiß, daß ich
bin." Wenn ich das weiß und mir verdeutliche, daß ich wirklich
bin, dann begreife ich nicht nur, daß ich bin, vielmehr geht mir
damit der Sinn von Sein überhaupt auf. Wie ich da bin, kann
auch vieles andere da-sein und sich — bildlich gesprochen — aus
der schwarzen Nacht des Nichts herausheben.
Noch ein weiteres ist einschlußweise in der ersten Seins-Einsicht mit-enthalten. Wenn ich nur schlicht feststelle, daß ich bin,
so spreche ich damit eine ganz andere Seins-Schicht an, als wenn
ich von mir sage: ich bin müde. Daß „ich bin" steht in einem
ganz anderen Seins-Bereich als etwa die Feststellung: Ich bin
müde. Ich bin schlechthin, ob ich müde oder frisch bin, ob ich
denke oder gedankenlos döse. Von diesen wechselnden Befindlichkeiten wird der Grundbestand, daß ich bin, nicht berührt.
Angesichts der Verwirrungen schon im Denk-Ansatz tut es gut,
wenn wir uns Sinn, Bedeutung und Tragweite unseres GrundWissens vom eigenen Sein verdeutlichen. Wählen wir als Beispiel
SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann (1906-1962), der seit
1941 jene Dienststelle leitete, welche mit der Organisierung der
Vernichtung der deutschen Juden im deutschen Machtbereich
beauftragt war, 1960 vom israelischen Geheimdienst in Argentinien ergriffen, 1961 in Israel zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.
Wird einem lange Verschollenen und Wiederaufgefundenen

a) Mit der Aufgabe zu taufen und zu lehren, ist der Kirche eine
äußerst gefahrvolle Aufgabe gestellt, weil sie sich leicht so ins Gegenteil
verkehren kann, daß solches Tun der Kirche die Gegenwart Christi eher
verdeckt, als zur Erscheinung kommen läßt. Dann tritt das, was in lebendiger Spannung verbunden sein sollte, in ein konkurrierendes Neben- und
Gegeneinander.
b) Sicher ist die Kirche dieser Gefahr weithin, besonders in ihrer
römisch-katholischen Entwicklung, erlegen. Aufweisen läßt sich das aber
nur, indem eine negative Linie einseitig in den Blick genommen wird. Im
Rahmen des bisher Gesagten seien dafür einige Kennzeichen aufgezählt.
1. Im Anschluß an den Catechismus Romanus erklärt der Paderbornei
Katechismus von 1928 das Wort „Ich glaube" mit dem Satz: „Wir müssen
alles glauben . . . was uns die katholische Kirche lehrt." Damit ist ein
sachliches Was dem personalen Bezug des Jüngerseins vorgeordnet.
2. Wo Glaube als cognitio (Catechismus Romanus) verstanden wird,
tritt Wissen und Handeln auseinander, während es im lebendigen Glaubensakt als Vertrauen und Hingabe ineinander liegt.
3. Ebenso treten dann Taufe und Lehre, das Sakrament als Vermittlung der Gnade, die Lehre als Belehrung darüber, neben- und auseinander.
4. Solche Lehre unterscheidet dann streng,zwischen Lernenden und zu
Belehrenden, während die Einheit beider im Jüngersein kaum ins Gewicht
fällt.
5. Solche Lehre wird als Ideologie und als herrschende Meinung eine
das Menschsein und noch mehr das Jüngersein gefährdende Macht, erst
recht, wenn sie mit bewußter oder gar gewaltsamer Unterwerfung zum
Ziel kommen will.
6. Sie ist aber auch dadurch eine dem Jüngersein widersprechende
Macht, weil sie als schlußfolgerndes Denken alle Probleme in den Griff
bekommen will und als normatives Rechtsdenken geistliches Leben weltlichen Maßstäben unterwirft.
7. Umgreift sie auch das Jenseitige, so weicht die eschato logische Spannung einem statischen Oben und Unten, die „Heiligen" des Himmels wer=
den verweltlicht, erscheinen dem Menschlichen näher als Gott, bekomman irdische Zuständigkeitsbereiche, und die Heiligkeit aller Gläubigen
wird übersehen.
8. Das apostolische Sendungsbewußtsein erhält eine bedenkliche Umprägung. Die Art, wie dabei Grenzen auf Grund dogmatischer, kirchenrechtlicher und kirchenpolitischer Unterscheidungen gezogen werden,
gleicht mehr der Art, wie die Juden sich von den Samaritern und Heiden
fernhielten, als der Art, wie Jesus mit ihnen umging.
IV.
a) Es wäre unwahr, die skizzierte Denkweise mit dem Wesen der
katholischen Kirche zu identifizieren. Man müßte die Fülle katholischer
Stimmen übersehen, die sie im Namen des katholischen Glaubens bekämpfen. Wenn die Evangelischen dennoch den Katholizismus meist in diesem
Bilde sehen, so hat das zwei Gründe:
1. Den Evangelischen sitzt der Schock im Gemüt, daß das Christliche
antichristliche Züge angenommen hat.
2. Sie haben nicht den Eindruck, daß der Kampf dagegen mit der
überzeugung geführt wird, daß hier eine Verkehrung des Evangeliums vorliegt und nicht nur „Flecken und Runzeln" zu beseitigen sind.
b) Die Reformation hat das Verdienst, daß sie diese Verkehrung erkannte und das Erste an den ihm gebührenden Platz rückte. Sie hat aber
dem Zweiten, dem Menschlichen und Kirchlichen, nicht das Gewicht beigemessen, das ihm die Offenbarung zuerkennt. Dadurch hat sich dann
die gottgewollte Spannung, sagen wir, zwischen Kerygma und Dogma, 1) Jacques Maritain, Der Bauer von der Garonne. Ein alter Laie macht
Wort und Sakrament, Gemeinde und Amt, Schrift und Tradition usw. sich Gedanken („Le Paysan de la Garonne") Deutsch von Irmgard Wild.
München 1969, S. 23ff.
nach der entgegengesetzten Seite hin aufgelöst.
—
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der Prozeß gemacht, so geht es zunächst immer um die Feststellung der „Identität" des Gefaßten mit jenem Mann, der vor Jahren das Verbrechen, um das es sich handelt, begangen haben soll.
Ganz unabhängig davon, was sich tatsächlich im Prozeß abgespielt hat, geht es uns im weiteren nur um eine Möglichkeit, was
sich hätte abspielen können. Es wäre denkbar, daß sich der Verteidiger nach einer ersten Sicherung der Identität zu folgendem
Plädoyer erhoben hätte: "Dieser Mann, der hier vor Gericht
steht, ist ein ,völlig anderer' als jener Adolf Eichmann vor 25 Jahren. Nach dem Zusammenbruch des ‚Dritten Reiches' hat er einen anderen Namen getragen, eine andere Gesinnung zur Schau
gestellt, eine andere Sprache gesprochen und in einem anderen
‚Vaterlande' gelebt. Auch seine Umgangsformen sind andere.
Vor allem aber ist er leiblich einivöllig anderer geworden. Durch
den sich ständig im menschlichen Organismus vollziehenden
Stoffwechsel muß sich auch sein Leib der Materie nach völlig
ausgewechselt haben, hat man doch errechnet, daß ein Mensch in
70 Lebensjahren 1400mal soviel Nahrung zu sich nimmt, wie er
durchschnittlich wiegt. Danach muß im Laufe von 25 Jahren die
Materie, aus der sich sein Leib zusammensetzt, schon wiederholt
gewechselt haben. Der Vorgeführte ist also seinem Leib und seiner
Psyche nach ein ,völlig anderer' Mensch als jener Judenhenker
vor 25 Jahren, der sich Adolf Eichmann nannte. Der völlig Veränderte kann und darf nicht für jene von Eichmann vor 25 Jahren
begangenen Verbrechen bestraft werden."
Wir können uns die Wirkung einer solchen Argumentation
leicht vorstellen. Nicht nur der Staatsanwalt, sondern auch alle
unvoreingenommenen Zuhörer würden empört eine solche Argumentation als leere Sophistik zurückweisen. Zornig würde der
Staatsanwalt dem Verteidiger entgegenhalten: „Mag das alles
stimmen, was Sie im einzelnen vorgebracht haben. Die von Ihnen
genannten Dinge verbleiben im Bereich des Vordergründigen, der
bloßen ‚Phänomene', ändern aber nichts an dem Grundbestand,
daß dieser Vorgeführte doch der Judenhenker vor 25 Jahren ist.
Ja, die genannten Veränderungen sind im Gegenteil sogar ein Beweis für die Personidentität desVorgeführten mit Adolf Eichmann.
Denn all diese Änderungen hat ein und derselbe Adolf Eichmann
getan, um seine Identität zu vertuschen und die Häscher an ihm
vorbeizuführen. Gedrängt von seinem bösen Gewissen und in
Angst vor den Folgen seiner Missetaten hat eben dieser Adolf
Eichmann alle Vertuschungsmanöver vollführt. Aber alle diese
Versuche sind fehlgeschlagen. In seinem Innersten weiß der Vorgeführte genau, daß er und kein anderer es gewesen ist, welcher
an der ‚Liquidierung' der deutschen Juden gearbeitet hat. Wenn
er ehrlich ist, wird er selbst diese Identität zugeben." Ein derartiges Selbstgeständnis würde das Schlußglied in dem vielgliedrigen
Beweis der Identität bilden.
So entschieden und unbeirrbar Staatsanwalt und Zuhörer die
Argumentation verwerfen, so müßte sie doch die Zustimmung
aller jener Fach-Philosophen finden, die auf dem Boden des sogenannten „Phänomenalismus" stehen, welche nur die konkreten Phänome als wirklich anerkennen, jeden überstieg der Phänomene zu einem dahinterliegenden „Sein" als verstiegene Metaphysik ablehnen. Eben das tun heute fast alle „Psychologen",
welche die Frage nach der „psyche", der „Seele" selbst, wie sie
Aristoteles in seiner ersten „Psychologie" („peri psyches") gestellt und beantwortet hatte, grundsätzlich vermeiden und unter
„Psyche" nur einen irgendwie gearteten Komplex psychischer
Verhaltensweisen verstehen. Ein „Philosoph" oder „Psychologe",
der in seiner Theorie das Wesen des Menschen bewußt und aus- drücklich auf den Bereich der Phänomene beschränkt und damit
ein dahinter liegendes bleibendes. Sein leugnet, hätte der Argumentation des Verteidigers zustimmen müssen. Nach ihm wäre
ein Mann, der seinen Namen, seine Gesinnung, sein Vaterland,
seine Sprache, seine Verhaltensweisen grundlegend geändert,
überdies in einem langjährigen Stoffwechsel die Materie seines
Leibes wiederholt ausgewechselt hätte, wirklich ein völlig anderer
als jener nun schon einer mythischen Vergangenheit angehörende
Adolf Eichmann vor 25 Jahren.
—
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Weder 'die Autorität der „Fach-Philosophen", noch deren
lange theoretische Gegen-Darlegungen vermögen alle jene in
ihrem Urteil zu beirren, welche sich auf ihren _gesunden Menschenverstand" berufen und bei ihrer These bleiben, daß der
Vorgeführte, dessen Identität gesichert ist, wirklich Adolf Eichmann „ist", mag er auch was immer getan haben, seine Identität
zu verwischen.'
Bringen wir uns noch einmal den ganzen Tatbestand zum Bewußtsein: In ein und demselben Wesen sind also zwei völlig egensiit zliche Sachverhalte vereinigt : Einmal ein bleibendes Wesen,
das durch ein ganzes Menschenleben hindurch einfach mit sich
selbst identisch „ist", zum anderen aber steht dieses Wesen in
einem dauernden Wechsel, so schon dem Stoffwechsel. Auf diesen ist es so angewiesen, daß bereits die Unterbindung des Stoffwechsels im Gehirn nach wenigen Minuten den Tod herbeiführt.
Ein voreilig Schließender würde sehr schnell von 'einem „Widerspruch" sprechen, der entweder auf einem Irrtum oder in einem
in den Dingen liegenden „Wider-Spruch" besteht.
Alle die, welche mit den unverbildeten Einsichten des „gesunden Menschenverstandes" arbeiten , sind der Überzeugung, daß
ein Ding nur so sein kann, wie es ist, und nicht zugleich in ein
und derselben. Hinsicht anders sein kann. Einen solchen in 'den
Dingen liegenden und sie zersprengenden Widerspruch kann es
nicht geben. „Wider-Spruch" führt deshalb immer zurück auf
einen Irrtum unseres Urteilens. Der scheinbare Widerspruch im
menschlichen Wesen löst sich nur •dann, wenn wir annehmen,
daß die beiden sich scheinbar widersprechenden Sachverhalte
nicht in ein und derselben Seinsebene liegen. Um einem Widerspruch zu entgehen, sind wir also genötigt, am menschlichen
Wesen zwei Seins-Schichten anzunehmen, die keineswegs — wie
ein voreiliger Monismus behauptet — in eins fallen, sondern wirklich voneinander verschieden sind, auch wenn sie keine verschiedenen Dinge sind.
Dem „Ist" der Seins-Identität ist eine zumindest gewisse Oberzeitlichkeit eigen. Die mit sich identische Person „ist" es durch
ihr ganzes Leben, vom ersten Augenblick ihres Daseins an bis zu
ihrem Tode. Dabei klammern wir vorsichtig die Frage nach dem
Vorher wie nach dem Nachher aus. Auf die Frage: Wann hat das
„Ist" dieser einen Person, die den Namen Adolf Eichmann trägt,
begonnen, vermögen wir nur zu antworten: In dem Augenblick
einer ersten Wesens-Konstitution! Das kann nicht der Zeitpunkt
der Geburt sein, denn längst vorher war dieses mit sich identische
Wesen da. Für dessen Selbst-Identität ist es ganz gleichgültig, ob
es sich innerhalb oder außerhalb des Mutterleibes befindet.. Gewisse Gelehrte, die den einsichtigen Unterschied zwischen den beiden genannten Seins-Schichten nicht beachten, haben die Meinung
ausgesprochen, die embryonalen Entwicklungsschritte der ersten
Tage bedeuteten die Wesens-Konstitution dieses einen mit sich
identischen Wesens. Dieser Verwirrung durch Vermengung der.
beiden grundlegend voneinander verschiedenen Seins-Schichten
ist auf das entschiedenste zu widersprechen. Schon die allerersten Entfaltungsschritte des befruchteten Eies sind nichts anderes als erste Entwicklungsschritte dieses einen, mit sich identischen Wesens, ganz unabhängig, ob die äußere Form des ausgebildeten Wesens schon wahrzunehmen ist oder nicht. Das Ein,
scheidende ist, daß das Wesen mit seiner Real-Potenz für sein
Wesen vorhanden ist, welches sich im Zuge der embryonalen und
nachembryonalen Entwicklung verwirklicht.
Um einer immer wieder so rasch erfolgenden Vernebelung zu
wehren, wollen wir noch einmal feststellen: Vom Augenblick der
Wesens-Konstitution an ist eben diese Person, welche den Namen Adolf Eichmann erhält, durch ihr ganzes Leben hindurch
mit sich identisch bis zu dem Augenblick, in dem der Sträfling
hingerichtet wird. Was sich in der Lebens-Zeit wandelt, sich entfaltet und entwickelt, scheiden wir als „Persönlichkeit" von dem
Grundbestand der „Person", die eben mit sich identisch bleibt.
Person und Persönlichkeit sind also nicht einfach dasselbe; sie
„wesen" in einer ganz verschiedenen Seins-Schicht und haben.
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auch einen verschiedenen Bezug zur Zeit, was sehr oft verkannt
wird und damit Anlaß zu Verwirrungen bietet.
Wie rasch die Leugnung der Seins-Schichtung und die Einzwängung der zwei Schichten in eine einzige zu einem unauflöslichen Widerspruch hinführt, erweist die heutige Erörterung des
Todes-Problemes. Fragen, die den Medizinern von heute auf den
Nägeln brennen, waren Anlaß, einen eigenen Kongreß über die
„Bestimmung des Todeszeitpunktes" (Wien, 4. bis 6. Mai 1972)
abzuhalten.
Die heutige Ersatzmedizin, welche einem Sterbenden Herz,
Niere oder anderes entnehmen will, darf sich nicht an einem
noch wirklich Lebenden vergreifen, kann aber wieder nicht so
lange warten, bis erste Verwesungssymptome auftreten; dann sind
die Organe wertlos. Sie sucht also nach einer Zwischenzeit zwischen dem definitiven Gesamttod und einem vorher liegenden
Zeitpunkt, da der Sterbende zwar noch nicht ganz tot, aber unwiderruflich dem Tode verfallen ist, zugleich so bewußtlos, daß
ihn nichts mehr zum Bewußtsein zurückbringen kann.
Vom Boden eines reinen Phänomenalismus aus läßt sich dieses
Dilemma nicht lösen. Mn mag das „Sterben" als einen „Absterbe-Prozeß" mit Partialtoden einzelner Teile, der am Ende auf
den letzten Partialtod und damit auf den Gesamttod ausläuft,
ausgeben. Dann wird Leben einfach summenhaft als Fülle von Teilprozessen aufgefaßt, das so lange da ist, bis auch die letzte vita
minima erloschen ist. Bliebe man konsequent auf diesem Standpunkt, so würden alle Möglichkeiten entfallen, einem Sterbenden
noch lebende Organe zu entnehmen, um sie anderen zu überpflanzen. „Praktisch" aber hält man sich nicht daran, sondern
nimmt in dem Absterbeprozeß einen Punkt an, von dem an die
Rückkehr zu einem integralen Leben nicht mehr möglich ist, von
dem an man den Sterbenden „praktisch" als tot betrachtet.
Die entscheidende Frage dabei nun lautet: Ist die pragmatistische Annahme eines „inneren Todes" („intrinsic death") vor
dem Auslaufen der letzten Lebensvorgänge eine willkürliche Annahme oder entspricht ihr etwas Wirkliches im Sein? Um auch
hier mit einem konkreten Beispiel die Sachlage zu verdeutlichen:
In einem Pariser Reanimationszentrum wurde ein bewußtloser
Unfallverletzter seit 17 Jahren noch künstlich beatmet, obwohl
sich die behandelnden Fachleute darüber klar waren, daß dieser
künstlich Beatmete aus seiner Bewußtlosigkeit nicht mehr erwachen konnte, weil sich sein Gehirn inzwischen völlig zersetzt
hatte. Handelt es sich hier um einen Toten oder nicht? Können
wir es für die Zukunft dahin treiben lassen, daß wir unsere Krankenhäuser — wie sich ein Mediziner ausdrückte — mit lebenden
Toten füllen, den wirklich Kranken aber die Hilfe versagen?
Die Frage, ob es sich bei dem seit 17 Jahren künstlich Beatmeten um einen Lebenden oder einen Toten handelt, vermögen
wir nur zu 'beantworten, wenn wir uns auf die behandelte SeinsSchichtung besinnen und danach fragen, was eigentlich der Tod
in seinem Wesen ist. Den Tod kann man nur vom Leben her bestimmen. Der Phänomenalist faßt Leben „summenhaft" oder
„meristisch", als eine Ganzheit, die aus ihren Teilen besteht,
ohne aber in sich ein Einheitsprinzip zu haben. Der Verteidiger,
welcher den späten Adolf Eichmann als „völlig anderen" ausgibt, als er vor 25 Jahren war, denkt typisch „meristisch". Aber
eben ihm haben wir widersprochen in der Überzeugung, daß aller
Wandel in den Lebensäußerungen der innersten Identität ein und
derselben Person nichts anhaben kann. Machen wir mit dieser
Auffassung ernst, daß ein und dieselbe Person das ganze Leben
durchdauert, müssen wir mit der „holistischen" Auffassung ein
bleibendes ganzmachendes Prinzip annehmen, welches im Grunde
die Einheit der Person ausmacht. Dann ist das Reden von einem
„inneren Tod" keine leere pragmatische Redeweise mehr, sondern meint etwas Wirkliches. Dann besteht der wahre Tod darin,
daß das ganzmachende, belebende Einheits-Prinzip „ab-scheidet".
Dann heißt Sterben — um mit der Bibel zu sprechen — „tradere
spiritum". Damit löst sich auch das Dilemma: Von dem Augenblick dieses eigentlichen Todes ab haben wir nicht mehr einen
noch lebenden, wenn auch sterbenden Menschen vor uns, son- 1003 —

dem n einen Leichnam, auch wenn an ihm noch eine Zeitlang gewisse untergeordnete Lebensprozesse weiterlaufen. So wachsen,
wie allgemein bekannt ist, bei einem Toten eine gewisse Zeit hindurch noch die Barthaare. Dennoch zweifelt niemand daran, daß
es sich hier um einen wirklich Toten handelt. In dieser Zwischenzeit zwischen dem eigentlichen Tode und dem letzten Auslaufen
der restlichen Lebensfunktionen können und dürfen dem wirklich — nicht nur „praktisch" — Toten Organe entnommen werden,
um sie einem Kranken, der ihrer bedarf, einzupflanzen. Nur bei
der holistischen Auffassung vom menschlichen Leben und Sterben mit der Anerkennung der Seins-Schichtung entgehen wir den
Widersprüchen einer phänomenalistischen Auffassung mit der Gefahr moralischer und juristischer Komplikationen.2)
Bezeichnend für die heutige geistige Lage ist es, daß alle Referenten auf dem Wiener Kongreß, selbst die befragten Philosophen und Theologen, bei ihren Ausführungen in der Ebene der
beobachtbaren Phänomene verblieben, ohne die Wesensfrage anzugehen, und mithin den Medizinern auf ihre Frage eine richtige
Antwort schuldig blieben. Statt dessen neigten Theologen dazu,
den Sterbenden gute Ratschläge zu erteilen; sie sollten großherzig auf Organe verzichten, die ihnen doch nichts mehr
nützten. Aber hiergegen ist Einspruch zu erheben. Auch Theologen haben Sterbenden, solange diese noch wirklich leben, keine
derartigen Vorschriften zu machen. Statt dessen wäre es richtiger
gewesen, sich als Anwälte für bedrohtes Leben zu erweisen.
Lediglich in dem letzten Referat, das mir zugedacht war,
wurde die Wesensfrage nach dem Tode angegangen und damit der
Weg zu einer prinzipiellen Antwort wie ein Ausweg aus dem
Dilemma eröffnet.
Verdeutlichen wir uns noch einmal das Ergebnis unserer Überlegungen: Es besteht ein wirklicher Wesens-Unterschied zwischen
einem Sterbenden, auch dem hoffnungslos Verlorenen, bis zu
dem Augenblick des eigentlichen Todes und dem Leichnam nach
dem Todeseintritt, selbst wenn an ihm noch gewisse Rest-Funktionen des Lebens ablaufen. Solange ein Mensch lebt, ist er eine
Person und besitzt Rechte, die er einfordern kann, oder die andere bei Bewußtlosigkeit einfordern können. Ein Leichnam aber
ist keine Person mehr, auch wenn ihm als ehemaligem Träger
menschlichen Lebens ein gewisser Respekt gebührt. Selbst ein
integraler Leib ist, sofern er tot ist, etwas wesentlich anderes
als der schweramputierte Leib eines noch Lebenden. Nicht anders kann der Wesensunterschied erklärt werden als durch Annahme eines Lebens-Prinzips, das den Lebenden durchwaltet,
vom Toten aber abgeschieden ist.
Bevor wir weitere Folgerungen aus unseren bisher gewonnenen Einsichten in das Wesen des Menschen ziehen, wollen wir
von einem anderen anschaulichen Beispiel aus einen neuen Ansatz zu weiterer Wesenserkenntnis machen. Bisher ging es uns
darum, uns die Einsicht in das Wesen und die Tragweite von der
Identität dieses einen Menschen zu verdeutlichen. Als die ersten
sensationellen Meldungen von Herz-Transplantationen durch die
Presse gingen, horchten viele erschrocken auf und fragten sich,
ob nicht durch die Einpflanzung eines fremden Herzens in einen
Herz-Kranken seine individuelle Identität angetastet würde, wird
doch gerade dem Herzen seit alters eine besondere zentrale Bedeutung für den ganzen Menschen zugeschrieben. Den alten
Ägyptern etwa galt das Herz nicht nur als Sitz des Gemütes, son- dem auch des Geistes, eine Rolle, die es in den späteren Weltanschauungen hat an das Gehirn abtreten müssen. Jedenfalls
war die Frage nicht unberechtigt, ob nicht ein Mensch mit einem
fremden Herzen dadurch auch ein anderer Mensch würde. Inzwischen haben sich die Wellen dieser Diskussion geglättet. Wir
haben aus den bisherigen Erfahrungen gelernt, daß auch ein
neues Herz noch keinen anderen Menschen macht. Er ist und
bleibt ein und derselbe Mensch, mag er auch ein anderes Herz in
sich tragen. Damit ist das Herz noch nicht einfach zu einem bloßen Pumporgan des Blutes degradiert. Von den Erfahrungen der
2) Vgl. hierzu: Georg Siegmund, Die heutige Todesproblematik, in:
Theologie und Glaube, Jg. 1972, Heft 3/4.
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sogenannten Psychosomatik her wissen wir, in wie engen Verbindungen das Herz mit Affekten vital-psychischer Art steht, so
daß es daran zunächst funktionell, auf die Dauer auch organisch
erkranken kann, mithin auf einen Abweg gerät, den eine psychosomatische Behandlung rückläufig machen möchte.
Reißen in unserer Zeit die Sensationsberichte über OrganVerpflanzungen nicht ab, so stellt sich die Frage, ob es nicht
eines Tages auch zu „Gehirnverpflanzungen" kommen wird und
welche Folgen damit verbunden sein werden. In der Tat sind Vorversuche an Affen und Hunden schon soweit fortgeschritten, daß
eine Erörterung ähnlicher Versuche an Menschen drängend geworden ist.
Schon ist es amerikanischen Neurochirurgen geglückt, das
Gehirn von Rhesus-Affen so geschickt aus der Schädelkapsel zu
entnehmen und es an künstliche Ernährungsströme anzuschließen,
daß es — zunächst freilich bloß für kurze Zeit — am Leben blieb.
Hundegehirne hat man nicht nur freizupräparieren, sondern auch
in andere Gehirne zu überpflanzen vermocht. Begreiflich, daß
sich an solche chirurgische Bravourstücke lebhafte Proteste und
Diskussionen anschlossen, hat doch die Phantasie von ScienceFiction-Schriftstellern die Sache längst aufgegriffen und auf den
Menschen angewandt. Schon werden vom Fernsehen verwirrten
Zuschauern Geschichten von Menschen mit fremden Gehirnen
vorgeführt.
Aber — so haben wir allen Grund zu fragen — dürften wir hier
noch von „Gehirn-Verpflanzungen" sprechen? Darf eine Gehirnoder gar Kopf-Verpflanzung noch auf ein und dieselbe Stufe mit
Nieren- und Herz-Verpflanzung gestellt werden? Niemand zweifelt daran, daß auch der mit einer neuen Niere, selbst mit einem
neuen Herzen Versehene ein und derselbe Mensch geblieben ist,
der er vorher war. Anders aber steht es offensichtlich mit der
Versetzung eines Kopfes oder eines Gehirns. Denn schon das InsAuge-Fassen einer solchen Versetzung macht uns blitzartig klar,
daß der Kopf etwas ganz anderes ist als jedes sonst auswechselbare Organ. Im menschlichen Kopf nämlich, das bei ihm zum
„Haupt" geworden ist, hat das unverwechselbar Einmalige, das
Individuelle der einen menschlichen Person seinen Sitz.
(Fortsetzung folgt)
PAPST PLUS XI.

Aus der Enzyklika „Mit brennender Sorge" (Schluß)
Anerkennung des Naturrechts. Im verhängnisvollen Zug der
Zeit liegt es, wie die Sittenlehre, so auch die Grundlegung des
Rechtslebens und der Rechtspflege vom wahren Gottesglauben
und von den geoffenbarten Gottesgeboten mehr und mehr abzulösen. Wir denken hier besonders an das sogenannte Naturrecht,
das vom Finger des Schöpfers selbst in die Tafeln des Menschenherzens geschrieben wurde (Röm 2,14f.) und von der gesunden,
durch Sünde und Leidenschaft nicht verblendeten Vernunft von
diesen Tafeln abgelesen werden kann. An den Geboten dieses
Naturrechts kann jedes positive Recht, von welchem Gesetzgeber
es auch kommen mag, auf seinen sittlichen Gehalt, damit auf
seine sittliche Befehlsmacht und Gewissensverpflichtung, nachgeprüft werden. Menschliche Gesetze, die mit dem Naturrecht in
unlösbarem Widerspruch stehen, kranken an einem Geburtsfehler, den kein Zwangsmittel, keine äußere Machtentfaltung sanieren kann. Mit diesem Maßstab muß auch der Grundsatz: „Recht
ist, was dem Volke nützt", gemessen werden. Zwar * kann dem
Satz ein rechter Sinn gegeben werden, wenn man unterstellt, daß
sittlich Unerlaubtes nie dem wahren Wohle des Volkes zu dienen
vermag. Indes hat schon das alte Heidentum erkannt, daß der
Satz, um völlig richtig zu sein, eigentlich umgekehrt werden und
lauten muß: „Nie ist etwas nützlich, wenn es nicht gleichzeitig
sittlich gut ist. Und nicht weil nützlich, ist es sittlich gut, sondern
weil sittlich gut, ist es auch nützlich" (Cicero, De officiis 3,30).
Von dieser Sittenregel losgelöst, würde jener Grundsatz im zwischenstaatlichen Leben den ewigen Kriegszustand zwischen den
verschiedenen Nationen bedeuten. Im innerstaatlichen Leben
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verkennt er, Nützlichkeits- und Rechtserwägungen miteinander
verquickend, die grundlegende Tatsache, daß der Mensch als
Persönlichkeit gottgegebene Rechte besitzt, die jedem auf ihre
Leugnung, Aufhebung oder Brachlegung abzielenden Eingriff
vonseiten der Gemeinschaft entzogen bleiben müssen. Die Mißachtung dieser Wahrheit übersieht, daß das wahre Gemeinwohl
letztlich bestimmt und erkannt wird aus der Natur des Menschen
mit ihrem harmonischen Ausgleich zwischen persönlichem Recht
und sozialer Bindung, sowie aus dem durch die gleiche Menschennatur bestimmten Zweck der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft
ist vom Schöpfer gewollt als Mittel zur vollen Entfaltung der individuellen und sozialen Anlagen, die der Einzelmensch, gebend
und nehmend, zu seinem und aller anderen Wohl auszuwerten
hat. Auch jene umfassenderen und höheren Werte, die nicht vom
Einzelnen, sondern nur von der Gemeinschaft verwirklicht werden
können, sind vom Schöpfer letzten Endes des Menschen halber
gewollt, zu seiner natürlichen und übernatürlichen Entfaltung
und Vollendung. Ein Abweichen von dieser Ordnung rüttelt an
den Tragpfeilern, auf denen die Gemeinschaft ruht, und gefährdet damit Ruhe, Sicherheit, ja Bestand der Gemeinschaft selbst.
Der gläubige Mensch hat ein unverlierbares Recht, seinen
Glauben zu bekennen und in den ihm gemäßen Formen zu betätigen. Gesetze, die das Bekenntnis und die Betätigung dieses
Glaubens unterdrücken oder erschweren, stehen im Widerspruch
mit einem Naturgesetz.
Gewissenhafte, ihrer erzieherischen Pflicht bewußte Eltern
haben ein erstes und ursprüngliches Recht, die Erziehung der
ihnen von Gott geschenkten Kinder im Geiste des wahren Glaubens und in Übereinstimmung mit seinen Grundsätzen und Vorschriften zu bestimmen. Gesetze oder andere Maßnahmen, die
diesen naturrechtlich gegebenen Elternwillen in Schulfragen ausschalten oder durch Drohung und Zwang unwirksam machen,
stehen im Widerspruch zum Naturrecht und sind im tiefsten und
letzten Kern unsittlich.
Die Kirche, die berufene Hüterin und Auslegerin des göttlichen Naturrechts, kann daher gar nicht anders, als die im Zustand
notorischer Unfreiheit erfolgten Schuleinschreibungen der jüngsten Vergangenheit als ein Zwangsprodukt zu erklären, dem jeglicher Rechtscharakter abgeht.
An die Jugend. Als Stellvertreter dessen, der im Evangelium
zu einem Jungmann gesprochen hat: „ Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote" (Matth 19,17), richten Wir ein besonderes väterliches Wort an die Jugend.
Von tausend Zungen wird heute vor euren Ohren ein Evangelium verkündet, das nicht vom Vater im Himmel geoflenbart ist.
Tausend Federn schreiben im Dienst eines Scheinchristentums,
das nicht das Christentum Christi ist. Druckerpresse und Radio
überschütten euch Tag für Tag mit Erzeugnissen glaubens- und
kirchenfeindlichen Inhalts und greifen rücksichts- und ehrfurchtslos an, was euch hehr und heilig sein muß.
Heute, wo neue Gefahren drohen und neue Spannungen, sagen
Wir dieser Jugend: „ Wenn jemand euch ein arideres Evangelium
verkünden wollte als jenes, das ihr empfangen habt" auf den
Knien einer frommen Mutter, von den Lippen eines gläubigen
Vaters, aus dem Unterricht eines seinem Gotte und seiner Kirche
treuen Erziehers — „der sei ausgeschlossen" (Gal 1,9).
Wir rufen dieser Jugend zu: Singt eure Freiheitslieder, aber
vergeßt über ihnen nicht die Freiheit der Kinder Gottes! Laßt
den Adel dieser unersetzbaren Freiheit nicht hinschwinden in
den Sklavenketten der Sünde und Sinnenlust. Wer das Lied der
Treue zum irdischen Vaterland singt, darf nicht in Untreue an
seinem Gott, an seiner Kirche, an seinem ewigen Vaterland zum
Überläufer und Verräter werden. Man redet zu euch viel von
heldischer Größe, in bewußtem und unwahrem Gegensatz zur
Demut und Geduld des Evangeliums. Warum verschweigt man
euch, daß es auch ein Heldentum gibt im sittlichen Kampf, daß
die Bewahrung der Reinheit des Tauftages eine heldische Tat
darstellt, die im religiösen und im natürlichen Bereich der verdienten Wertung sicher sein sollte?
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Man redet euch viel vor von menschlichen Schwächen in der
Geschichte der Kirche. Warum verschweigt man euch die Großtaten, die ihren Weg durch die Jahrhunderte begleiten, die Heiligen, die sie hervorbrachte, den Segen, der aus der lebendigen Verbindung zwischen dieser Kirche und eurem Volke für die abendländische Kulturwelt floß? Mit eineran Nichtachtung grenzenden Gleichgültigkeit werden dem Tag des Herrn seine Weihe und
Sammlung genommen, wie sie bester deutscher Überlieferung
entsprechen. Wir erwarten vertrauensvoll von der gläubigen katholischen Jugend, daß sie in der schwierigen Umwelt der staatlichen
Pflichtorganisationen ihr Recht auf christliche Sonntagsheiligung
nachdrücklich geltend macht, daß sie über der Ertüchtigung des
Leibes ihrer unsterblichen Seele nicht vergißt, daß sie sich nicht
vom Bösen überwinden läßt, vielmehr durch das Gute das Böse
zu überwinden trachtet (Röm 12,21), daß ihr höchster und heiligster Ehrgeiz der bleibt, in der Rennbahn des ewigen Lebens
den Siegerkranz zu erringen (1 Kor 9,24f.).
An die Priester und Ordensleute. Ein besonderes Wort der Anerkennung richten Wir an die Priester Deutschlands, denen in
Unterordnung unter ihre Bischöfe in schwerer Zeit und unter
harten Umständen die Aufgabe obliegt, der Herde Christi die
rechten Wege zu weisen in Lehre und Beispiel, in täglicher Hingabe, in apostolischer Geduld. Werdet nicht müde, geliebte
Söhne und Mitteilhaber an den heiligen Geheimnissen, dem
Ewigen Hohenpriester Jesus Christus zu folgen in Seiner Samariterliebe und Samaritersorge. Bewähret euch Tag für Tag in
makellosem Wandel vor Gott, in unablässiger Selbstzucht und
Selbstvervollkommnung, in erbarmender Liebe zu allen euch Anvertrauten, insbesondere zu den Gefährdeten, den Schwachen und
Schwankenden. Seid die Führer der Treuen, die Stütze der Strauchelnden; die Lehrer der Zweifelnden, die Tröster der Trauernden, die uneigennützigen Helfer und 'Berater aller. Die Prüfungen und Leiden, durch die euer Volk in der Nachkriegszeit hindurchgeschritten ist, sind nicht spurlos an seiner Seele vorübergegangen. Sie haben Spannungen und Bitterkeiten hinterlassen,
die erst langsam ausheilen können, deren echte Überwindung nur
möglich sein wird im Geiste uneigennütziger und tätiger Liebe.
Diese Liebe, die das unentbehrliche Rüstzeug des Apostels ist,
zumal in der aufgewühlten und haßverzerrten Welt der Gegenwart, wünschen und erflehen Wir euch vom Herrn in überreichem
Maße. Diese apostolische Liebe wird euch viele unverdiente
Bitterkeiten, wenn nicht vergessen, so doch verzeihen lassen,
die auf euren Priester- und Seelsorgspfaden heute zahlreicher
sind als je zuvor. Diese verstehende und erbarmende Liebe zu
den Irrenden, ja selbst zu den Schmähenden bedeutet allerdings
nicht und kann nicht bedeuten irgendwelchen Verzicht auf die
Verkündigung, die Geltendmachung, die mutige Verteidigung
der Wahrheit und ihre freimütige Anwendung auf die euch umgebende Wirklichkeit. Die erste, die selbstverständlichste Liebesgabe des Priesters an seine Umwelt ist der Dienst an der Wahrheit,
und zwar der ganzen Wahrheit, die Entlarvung und Widerlegung
des Irrtums, gleich in welcher Form, in welcher Verkleidung, in
welcher Schminke er einherschreiten mag. Der Verzicht hierauf
wäre nicht nur ein Verrat an Gott und eurem heiligen Beruf;
er wäre auch eine Sünde an der Wohlfahrt eures Volkes und Vaterlandes. All denen, die ihren Bischöfen die bei der Weihe versprochene Treue gehalten, all denen, die wegen Ausübung ihrer
Hirtenpflicht Leid und Verfolgung tragen mußten und müssen,
folgt — für manche bis in die Kerkerzelle und das Konzentrationslager hinein — der Dank und die Anerkennung des Vaters der
Christenheit.
Der Eifer, die Treue, das Tugendstreben, die tätige Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft der in Seelsorge, Krankendienst und

Schule wirkenden Orden sind und bleiben ein ruhmwürdiger Beitrag zur privaten und öffentlichen Wohlfahrt, dem zweifellos eine
spätere, ruhigere Zeit mehr Gerechtigkeit wird widerfahren lassen als die aufgewühlte Gegenwart. Wir haben das Vertrauen zu
den Leitern der Ordensgenossenschaften, daß sie die Schwierigkeiten und Prüfungen zum Anlaß nehmen, um durch doppelten
Eifer, vertieftes Gebetsleben, heiligen Berufsernst und echt klösterliche Zucht von dem Allmächtigen neuen Segen und neue
Fruchtbarkeit auf ihre schwere Arbeit herabzuruten.

An die Getreuen aus dem Laienstande. Ein besonders inniger •
Gruß ergeht an -die katholischen Eltern. Ihre gottgegebenen Erzieherrechte und Erzieherpflichten stehen gerade im gegenwärtigen Augenblick im Mittelpunkt eines Kampfes, wie er schicksalsvoller kaum gedacht werden kann. Die Kirche Christi kann
nicht erst anfangen zu trauern und zu klagen, wenn die Altäre
verwüstet werden, wenn sakrilegische Hände die Gotteshäuser in
Rauch und Flammen aufgehen lassen. Wenn man versucht, den
Tabernakel der durch die Taufe geweihten Kinderseele durch eine
christusfeindliche Erziehung Zu entweihen, wenn aus diesem
lebendigen Tempel Gottes die ewige Lampe des Christusglaubens
herausgerissen und an ihre Statt das Irrlicht eines Ersatzglaubens
gesetzt werden soll, der mit dem Glauben des Kreuzes nichts
mehr zu tun hat, dann ist die geistige Tempelschändung nahe,
dann wird es für jeden bekennenden Christen Pflicht, seine Verantwortung von der Gegenseite klar zu scheiden, sein Gewissen von
jeder schuldhaften Mitwirkung an solchem Verhängnis und solcher
Verderbnis freizuhalten. Und je mehr die Gegner sich bemühen,
ihre dunklen Absichten abzustreiten und zu beschönigen, um so
mehr ist wachsames 'Mißtrauen am Platze und mißtrauische,
durch bittere Erfahrung aufgerüttelte Wachsamkeit. Die formelle
Aufrechterhaltung eines, zudem von Unberufenen kontrollierten
und gefesselten Religionsunterrichts im Rahmen einer Schule, die
in andern Gesinnungsfächern planmäßig und gehässig derselben
Religion entgegenarbeitet, kann niemals einen P.echtfertigungsgrund abgeben, um einer solchen, religiös zersetzenden Schulart
die freiwillige Billigung eines gläubigen Christen einzutragen.
Ehrwürdige Brüder! Jedes Wort dieses Sendschreibens haben
Wir. abgewogen auf der Waage der Wahrheit und zugleich der Liebe.
Weder wollten Wir durch unzeitgemäßes Schweigen mitschuldig
werden an der mangelnden Aufklärung, noch durch unnötige
Strenge an der Herzensverhärtung irgend eines von denen, die
Unserer Hirtenverantwortung unterstehen und denen Unsere
Hirtenliebe deshalb nicht weniger gilt, weil sie zurzeit Wege des
Irrtums und des Fremdseins wandeln. Mögen manche von ihnen,
sich den Gepflogenheiten ihrer neuen Umgebung anpassend, für
das verlassene Vaterhaus und den Vater selbst nur Worte der Untreue, des Undanks oder gar der Unbill haben, mögen sie vergessen, was sie hinter sich geworfen haben — der Tag wird
kommen, wo das Grauen der Gottesferne und der seelischen
Verwahrlosung über diesen heute verlorenen Söhnen zusammenschlägt. wo das Heimweh sie zurücktreiben wird zu dem „Gott,
der ihre Jugend erfreute", und zu der Kirche, deren Mutterhand
sie den Weg zum himmlischen Vater gelehrt hat. Diese Stunde
zu beschleunigen, ist der Gegenstand Unserer unaufhörlichen
Gebete.
So wie andere Zeiten der Kirche wird auch diese der Vorbote
neuen Aufstiegs und innerer Läuterung sein, wenn der Bekennerwille und die Leidensbereitschaft der Getreuen Christi groß genug sind, um der physischen Gewalt der Kirchenbedränger die
Unbedingtheit eines innigen Glaubens, die Unverwüstlichkeit
einer ewigkeitssicheren Hoffnung, die bezwingende Allgewalt
einer tatstarken Liebe entgegenzustellen.
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