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ebenbildlichkeit, erkennen wir unmittelbar und mit strenger Notwendigkeit, daß die negative Antwort des Hasses auf einen MenSpalte
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und unterscheidet sich darin noch nicht vom Verbot des Hasses.
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In einem näher zu bestimmenden Sinn kann man die Vernunft
das „normierende Prinzip" des Sittlichen nennen. Um aber MißDie Erkenntnis sittlicher Normen
verständnisse auszuschließen, muß der Terminus unbedingt näMit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnommen dem für her interpretiert werden. Wenn die Neuthomisten das Wesen des
die gegenwärtige Diskussion hochwichtigen Werke: Die naturrechtliche Begründung der Ethik in der neueren katholischen Mo- Menschen oder überhaupt der Welt als den Ursprung sittlicher
raltheologie. Wiener Beiträge zur Theologie. Bd XL V, Wien 1973, Verpflichtung bezeichneten, dann galt es wirklich nur, diese
Strukturen festzustellen. Naturordnung und Sittengesetz waren
S. 205-214, gekürzt.
letztlich identisch. Der einzige Vorzug des Menschen gegenüber
Von Hildebrand unterscheidet drei Sphären der Sittlichkeit'). der nichtvernünftigen Kreatur war es, durch Vernunft und freien
Die Sphäre der Handlungen, die Sphäre der konkreten Antwor- Willen zu tun, was in der übrigen Welt von selbst und instinktiv
ten und die Sphäre der bleibenden Qualitäten, das heißt also der geschah: nach der Erfüllung der eigenen Teleologie zu streben.
Tugenden. Es scheint uns gerade im Hinblick auf die aktuelle Angesichts der Gefahr, dieses Ziel auch zu verfehlen, blieb dabei
Situation von Bedeutung, darauf iiinzuweisen, daß heute prak- dunkel, worin denn der Vorzug eigentlich bestehe, da es doch
tisch ausschließlich von der Sphäre der Handlungen gesprochen einen letztlich besseren, weil sichereren Weg, nämlich die instinkwird. Daß aber auch die „immanenten" Akte, die Sphäre der tive Erfüllung, gegeben hätte. Demgegenüber erweist es sich als
Antworten, der ethischen Forschung „ein weites und reiches höchst bedeutsam, daß Thomas so sehr die Vernunft betonte:
Feld" bleten2), bleibt ebenso unbeachtet wie die Sphäre der Tu- ohne zur letzten Klarheit gekommen zu sein, wußte er um das
genden. Mag sein, daß die Situation vom Ethiker gebieterisch Wesen der Werterkenntnis. Diese ist eben nicht nur ein faktiverlangt, sein Augenmerk vor allem auf die Sphäre der Handlun- sches Feststellen irgendeiner Struktur, sondern das verstehende,
gen zu richten. Er sollte aber den Eindruck vermeiden, jene ande- intuitive Erfassen des Wertes in seiner sittlichen Relevanz und
ren Bereiche gebe es nicht, und sich die Mühe Machen, seine Kostbarkeit. Die Vernunft, die allein diese Erkenntnis vollziehen
Aussagen — z. B. über die Unsicherheit der Erkenntnis in ethi- kann — und z. B. im Unterschied zum empirischen Feststellen
schen Fragen — so einzuschränken, daß die bleibende Gültigkeit darin prinzipiell durch keine Maschine ersetzt werden kann —, ist
vieler Aussagen über die Sphäre der Antworten und Tugenden so gesehen wirklich nicht bloßes „Ableseorgan" einer vorgegedeutlich bleibt.
benen Wirklichkeit. Werterkenntnis ist vielmehr einer der tiefsten
Nun scheint es aber eine Eigenart gerade der Sphäre der Hand- und wunderbarsten Vollzüge der Person. Darum hat jene Gruppe,
lungen zu sein, zwei Elemente zu enthalten, die es wohl zu unter- die die Vernunft und ihre Rolle für die Findung ethischer Weischeiden gilt. Um dies zu verdeutlichen, wollen wir zwei sittliche sungen betont, ganz recht, den Adel und Vorzug des VernunftweUrteile gegenüberstellen:
sens gegenüber aller apersonalen Kreatur zu betonen.
Du sollst keinen Menschen hassen. Und: Du sollst nicht morAndererseits — und hier liegt eip großes Verdienst der neuthoden. Der erste Satz, der den Haß verbietet, ist ein reines Wert- mistischen Tradition, die die Normen in der „Natur" zu finden
urteil. Aus der Erkenntnis des Menschen, seiner Würde und Gott- glaubt — ist auch zu sagen, daß Werterkenntnis wesentlich rezeptive Transzendenz besagt. Die Werte werden in keiner Weise in
1) Von Hildebrand, Christliche Ethik, 1959, p. 404 ff.
2) Von Hildebrand, ebd. p. 412.
die Wirklichkeit von der Vernunft hineingetragen. Es wäre falsch
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zu meinen, die Natur sei an sich neutral und erst die Vernunft
„übersetze" sie ins Normative. Die Werte sind dem Menschen
vorgegeben. Er entdeckt sie. Es ist völlig absurd, das Subjekt gegen das Objekt, die Vernunft gegen die Werte in irgendeiner Weise
ausspielen zu wollen. Das Subjekt begibt sich nicht seiner Würde,
wenn es Werte rezeptiv anerkennt. Hier von einer Spannung zwischen Realismus und Subjektphilosophie zu sprechen, ist eine
sinnlose Konstruktion, die einen Gegensatz dort schaffen will,
wo Zusammengehörigkeit besteht. In der Werterkenntnis wird
das Subjekt nicht zum Unwesentlichen, sondern umgekehrt:
Die Transzendenz des Menschen in der rezeptiven Werterkenntnis gehört zu seinen größten und personalsten Vollzügen.
Jeder Versuch, die sittliche Erkenntnis anders zu interpretieren,
so etwa, daß die Vernunft des Menschen etwas „beitrage" —
etwas, was nicht schon vorher da war —, verfälscht diesen Akt
und raubt der Werterkenntnis gerade ihre eigentliche Größe.
Dies muß sowohl gegenüber denen gesagt werden, die Werterkennen grundsätzlich als Projektion des Menschen deuten, als
auch gegenüber Böckle und anderen, die mindestens zweideutige
Formulierungen gebrauchen und dabei den Eindruck erwecken,
es sei eine schöpferische, setzende Vernunft am Werke.
Dies ist auch im Hinblick auf die evangelische Theologie überaus wichtig. Denn Barth beschreibt, so sahen wir, die natürliche,
das heißt verderbte Vernunft als setzende, selbstherrlich sittliche
Normen dekretierende Vernunft, und Thielicke bezeichnet es
geradezu als einen der wenigen echten Vorzüge des Naturrechtsdenkens, ein Mittel gegen die wildeste Form der Hybris zu sein,
weil es das Empfinden dafür bewahre, daß der Mensch niemals
ethische Normen von sich aus setzen könne. Darin ist Barth und
Thielicke zuzustimmen: eine Vernunft, die sittliche Normen setzen wollte, ist wahrhaft ein Unding und Folge der Sünde. Aber
gerade von unseren Voraussetzungen her ist dieses Mißverständnis absolut ausgeschlossen. Werterkennen ist rezeptiv-transzendent. Wie in jeder apriorischen Erkenntnis ist in der Erkenntnis
sittlich relevanter Werte „der absolute Endpunkt der Phantasie"3)
erreicht. Werte dürfen und können nicht Produkt menschlicher
Willkür oder auch eines transzendentalen Ego sein.
Darum dürfen wir sagen: Das Problem des Verhältnisses von
Seins- und Vernunftordnung ist gelöst. Das „Sein" eines Seienden
als solches ist nicht Quelle sittlicher Normen, und zwar auch dann
nicht, wenn gesagt wird, es sei Schöpfung Gottes. Die Vernunft
ist ebenfalls nicht Quelle sittlicher Normen. Sittliche Normen
sind nur in sittlich bedeutsamen Werten fundiert, und diese Werte
können nur durch ein intuitives Erkennen der Vernunft erfaßt
werden. Diejenigen also, die die „Natur" als Quelle der Normen
nannten, hatten recht, insofern sittliche Normen in der wertvollen Wirklichkeit fundiert sind; diejenigen, die die Vernunft als
Maß von sittlich Gut und Böse benannten, hatten recht, insofern
nur die Vernunft in intuitivem Verstehen Werte erkennen kann.
Von ihrer theologischen Position her bezweifelt die evangelische Theologie die Möglichkeit echter und gültiger Erkenntnis
in ethischen Fragen. Die Sünde, so sagt man, habe die Vernunft
ganz und voll getroffen. Es soll keineswegs in Abrede gestellt
werden, daß das Erkennen des Menschen durch die Sünde gefährdet ist. Aber die Folgen der Sünde für das Erkennen können nicht
„apriori" deduziert werden, sondern müssen gleichsam „empirisch" festgestellt werden. Daraus ergibt sich nun folgendes:
Wie Seifert sehr klar gezeigt hat, transzendiert der menschliche
Geist in der absolut sicheren Erkenntnis der notwendigen Wesenheiten und ihrer Wesensmerkmale „alle Ungewißheit jener Meinungen', die sich prinzipiell als eine ,falsche Doxa` herausstellen
können"4). Es ist sinnlos und würde einen unversöhnlichen Widerspruch zwischen Vernunft und Glaube aufreißen, angesichts solcher Erkenntnis annehmen zu wollen, auch sie sei von der Sünde
verderbt, das heißt Phantasieprodukt des menschlichen Geistes
und also überhaupt keine echte Erkenntnis. Das gilt vor allem
auch für die Werterkenntis: insofern Werte apriorisches Erkennen
3) Seifert, Erkenntnis objektiver Wahrheit, Salzburg, 1972, p. 194.
4) Seifert, ebd. p. 198.
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erlauben, ist es sinnlos, von einer Sündenverderbnis dieses Erkennens zu sprechen. Darum ist es auch falsch, hier von einem „Glauben" — in einem rein profanen Sinn — zu reden, als seien „Naturrechtssätze" nur Sache eines vagen Meinens, das sich sehr wohl als
irrig herausstellen könnte. Die Erkenntnis der Werte und des
Wesens bestimmter personaler Akte ist nicht „Glaube" und nicht
jenseits der rationalen Sphäre, sondern in ihrem Zentrum beheimatet. Die Annahme, die Einsicht in den sittlichen Wert der
Barmherzigkeit oder in den notwendigen Zusammenhang von
Freiheit und Schuld sei nur ein Produkt einer verderbten, sündigen Vernunft, ist schlechthin absurd. Die Sünde hat zwar für die
Erkenntnis gerade der Werte verheerende Folgen — aber diese
Folgen sind an anderer Stelle zu suchen.
Wenn wir vor allem auch die Rezeptivität aller Erkenntnis
und also auch der Werterkenntnis betonten, so folgt daraus, daß
das Erkennen der sittlich relevanten Werte unmöglich als Anmaßung des Menschen gedeutet werden kann. Wenn Barth dem Kasuistiker vorwirft, er meine, mehr sein zu können als „bloßer
Empfangender, Beschenkter, reiner Anfängers), dann geben wir
in einem Punkt Barth ganz recht: Der Ethiker darf nie und nimmer
meinen, er selbst könne sittliche Normen schaffen. Wir können
aber seine Meinung darin nicht teilen, daß solche Hybris in jeder
natürlichen Ethik vorliege. Der Ethiker ist Empfangender und
gewinnt keine irgendwie geartete Macht über Gottes Willen, wenn
er sittliche Werte erkennt und zugleich die Forderungen versteht,
die von ihnen ausgehen — Forderungen, die Gott an uns richtet:
„Wir finden . . . Christus und seine Stimme . . . in jedem Gut,
das einen sittlichen Wert trägt. Wer zeigt uns die Richtung, in
der wir zu gehen haben, um Christus zu folgen, wenn nicht der
sittlich bedeutsame Wert und die von ihm ausgehende Forderung?"6) Solange die Werterkenntnis in ihrem empfangenden,
eben rezeptiven Charakter deutlich gesehen wird, ist nicht einzusehen, inwiefern darin eine Auflehnung oder ein Antasten göttlicher Souveränität liegen soll.
Obwohl sich bei näherer Betrachtung widersprüchlicher Werturteile oft zeigen läßt, daß der Widerspruch genau besehen nicht
in der Beurteilung des Wertes selbst gelegen ist, so gibt es doch
echte Diskrepanzen auch hinsichtlich der eigentlichen Werturteile.
Daß solche Diskrepanzen, die vorkommen, nur sehr indirekt bekämpft und aufgehoben werden können, liegt im Wesen des
Werterkennens begründet.
Zunächst einmal ist daran zu erinnern, daß keine Erkenntnis
so sehr vom bösen Wollen des Menschen bedroht ist wie das Erkennen von Werten. Darin liegt auch das ganz berechtigte Anliegen der evangelischen Theologie, wenn sie sagt, die sittliche Vernunft des Menschen sei durch die Sünde schwer gestört oder überhaupt vernichtet. Thielicke hat recht, die Vernunft eine Hure zu
nennen, insofern sie gerade, was die Erkenntnis von sittlichen
Werten anlangt, nur allzu leicht dem bösen Wollen, dem Stolz
und der Begierlichkeit des sündigen Menschen zu Willen ist. Von
Hildebrand hat in einer bedeutenden Analyse gezeigt, wie die
Wertsichtigkeit auf dem Gebiet der Sittlichkeit vom sittlichen
Sein des Menschen selbst abhängt7).
Dazu kommt die ebenfalls schon erwähnte Tatsache, daß der
Mensch nicht nur schuldhaft wertblind sein kann, sondern gerade
sein Werterkennen dem Druck eines andersdenkenden Milieus
ausgesetzt und damit bedroht ist. Mit anderen Worten: gerade
Werturteile sind in diesem Sinne sehr oft „gesellschaftlich bedingt". Hier scheint uns das ganz berechtigte Arbeitsfeld der
Soziologie und statistischer Forschung zu liegen, indem die hier in
Frage kommenden Einflüsse empirisch erhoben und festgestellt
werden. Der Soziologe wird allerdings bei solchen Untersuchungen auf die philosophischen Einsichten zurückgreifen müssen.
Darüber hinaus ist ein Charakteristikum apriorischer Erkenntnis zu bedenken: sie kann nicht umgangen werden. Das heißt:
Es gibt keinen anderen Weg, sittlich bedeutsame Werte zu erken5) Barth, Dogmatik-I11/4 p. 10.
6) Von Hildebrand, Christliche Ethik, 1959, p. 328 f.
7) Von Hildebrand, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, Darmstadt,
1969, p. 127 ff.
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nen, als eben die unmittelbare Einsicht. Diese aber wiederum
kann nicht erzwungen werden — noch viel weniger als die Einsicht
in irgendeinen logischen Zusammenhang oder ein mathematisches Gesetz. Außerdem heißt apriorische Erkenntnis durchaus
nicht, sie sei jedem leicht und zu jeder Zeit zugänglich. Die hier
gemeinte Intuition kann sehr hohe Anfordernungen an den Menschen stellen. Wenn oben gesagt wurde, apriorisches Erkennen
führe zu absoluter Gewißheit, so heißt das gerade hinsichtlich des
Werterkennens nicht, jeder einzelne Mensch, der sich um ein
Werturteil bemüht, müsse zu absoluter Klarheit kommen — genausowenig wie die grundsätzlich zwingende Logik der Mathematik
zur Folge hat, daß ein Mathematiker immer von der Richtigkeit
seines konkreten Rechengangs überzeugt sein muß.
Aus all dem folgt, daß der Kampf um die Werte ein unvermeidlicher Teil des menschlichen Lebens ist und niemals durch
einen „endgültigen Beweis" aufgehoben werden wird. Es kann gar
keine definitive „Lösung" des Streites über Werturteile geben —
schon gar nicht eine Lösung, die jeden, auch den sittlich verkommensten und dümmsten Menschen, überzeugen könnte. Die Einsicht in sittliche Werte kann nur dadurch vermittelt werden, daß
der andere in den Lichtkreis des Wertes gezogen wird. Die Augen
öffnen muß er selbst. Wenn jemand angesichts einer Gestalt wie
der Jagoss) meint, er könne nicht einsehen, wieso Jago schlecht
gehandelt habe, ist ihm einfach nicht zu helfen. In diesem Sinne
ist die Wahrheit — und besonders die Wahrheit in Fragen der
Ethik — „hilflos". Sittliche Werterkenntnis ist und bleibt eine
bedrohte Erkenntnis.
Aus den genannten Schwierigkeiten ergibt sich auch eine gewisse „Unlösbarkeit" von Meinungsverschiedenheiten in der Ethik
— wenn zunächst einmal von der kirchlichen Autorität abgesehen
wird. Das kann sehr gut an Hand der sittlichen Bewertung der
künstlichen Geburtenkontrolle dargetan werden: Von Hildebrand
sieht die Sünde solchen Tuns in der Anmaßung, „die verwirklichte Liebesvereinigung in der Ehe von der möglichen Zeugung
zu trennen. In unehrfürchtiger Haltung dieses Geheimnis antastend, will man vermessentlich das wunderbare, tief geheimnisvolle Hand durchschneiden, das Gott selbst geknüpft hat"9).G rundsätzlich stimmen wir von Hildebrand zu, nur vermögen wir nicht
einzusehen, daß dieses Band einen so hohen Wert darstellt, daß
es nicht in schwerwiegenden Fällen durchschnitten werden dürfte
— etwa analog zur Situation der Notwehr. Aber wir gestehen
freimütig, zu keiner Sicherheit in dieser Frage gekommen zu
sein10). Entscheidend ist aber in unserem Zusammenhang nicht
die konkrete Problematik, sondern vielmehr das, was aus solcher
Unsicherheit gefolgert werden kann: Es folgt weder, daß es in
dieser Frage keine sichere Erkenntnis geben könne, noch, daß
wir einen anderen Erkenntnisweg beschreiten könnten, und schon
gar nicht, daß das oben über die Werterkenntnis als apriorische
Erkenntnis Ausgeführte falsch wäre. Es folgt lediglich, daß es
nicht leicht ist, den hier in Frage stehenden Wert in seiner vollen
Tragweite zu erkennen, und daß wir zu keiner wirklichen Gewißheit gelangt sind. Grundsätzlich gibt es in solchen Schwierigkeiten keine Hilfe von außen, es sei denn die einer kompetenten
Autorität wie z. B. der Kirche. •
8) Gestalt aus Shakespeares „Othello".
9) Von Hildebrand, Die Enzyklika „Humanae vitae", Regensburg, 1968,
p. 23.
10) Gegenüber der apodiktischen Selbstsicherheit, mit der viele die Lehre
Pauls VL abtun zu können glauben, ist es wohltuend zu hören, daß z. B.
Rahner zugibt, in dieser Frage zu keiner Sicherheit gekommen zu sein (In:
Kritisches Wort, Freiburg i. Br. 1970, p. 123).
PRÄLAT DR. ERWIN HESSE

Wozu glauben?

(Fortsetzung)

Doch abgesehen davon, daß wir Gott wirklich keine Vorschriften machen dürfen, welche Form seiner Epiphanie er wählt, stünden wir hier abermals vor etwas, was Auftrag für jeden Menschen
und nicht nur für Jesus ist. „Erscheinung Gottes" ist darum in diesem Fall nicht ein einmaliges, sondern prinzipiell immer mögliches
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Ereignis. Tatsächlich lesen wir in diesem Sinn auf S. 83: „Kann
es für den Christen eine höhere Erfüllung geben als die durch Güte,
mithin die gelebte Überzeugung, daß Gott als menschgewordene
Liebe sichtbar wird?"

Zu ( 12)
Wir stoßen jetzt auf einen Ausspruch, der tiefer in das Wesen
des Herrn zu führen scheint. Aber wieder enttäuscht uns näheres
Betrachten, wird doch nicht vom Eingehen Gottes in einen konkreten Menschen, sondern nur in dessen „Wort" gesprochen. Damit wird außerdem die unerhörte Botschaft des Johannesevangeliums, in Jesus sei das göttlich ewige Wort Mensch geworden, geradezu verkehrt, weil dem Arbeitsbuch zufolge nicht das göttliche
Wort Mensch wird, sondern Gott menschliches Wort. Zweifelsohne kann das in dem guten Sinn verstanden werden, Jesus habe
nach Art der Propheten von Gott und in seinem Auftrag gesprochen. Aber damit wird neuerdings bloß ein menschliches Wirken
betont, nicht seine Gottheit.
In diesem Zusammenhang sei noch auf die seltsame Diktion
aufmerksam gemacht. Gott habe sich in Jesus „in die Begreiflichkeit des menschlichen Wortes" begeben. Kurz vorher las man
es anders. Da hieß es: „Und Jesus selbst — wird sein Wort nicht
befremdlicher, paradoxer, je mehr er vom Vater spricht? Gott
entzieht sich dem Begreifen. . ." (S. 166). Was gilt jetzt wirklich
vom Worte Jesu: Begreiflichkeit oder Unbegreiflichkeit? Diese
Frage drängt sich einem besonders deshalb auf, weil knappe Zeilen früher ein Ausspruch des Augustinus erwähnt wird: „Was du
begreifst, ist nicht Gott" (ebd.). Nach aller Logik folgt daraus:
Wenn sich Gott in die „Begreiflichkeit" des Wortes hinein begibt, dann ist er nicht mehr richtig Gott, da doch laut Augustinus zu dessen Wesen Unbegreiflichkeit gehört. Also wieder: Was
gilt für die Verfasser des Arbeitsbuches?
Zu ( 14) und ( 13)
Zu unserer großen Freude lesen wir in der Aussage (14): „Indem Gott Mensch wurde.. .".
Gerne möchte man aus diesen Worten das rechtgläubige Credo
vernehmen. Es ist nicht Mißtrauen, sondern das Wissen um das,
was sich dermalen in der Theologie tut, wenn wir gerade jetzt auf
die höchstmögliche Sorgfalt der Sprache drängen.
Versuchen wir dies, dann fällt auf, daß es just in diesem entscheidenden Satz bei einer allgemeinen Feststellung verbleibt
und in ihm weder der Name Jesus noch der Würdetitel Christus
genannt wird. Auch der Zusammenhang verbessert hierin nichts.
Wenn nämlich vorher steht, daß Gott in Christus „erfahrbar"
werde und „anderseits in ihm sich der Mensch an Gott" wende,
gewinnt dies seinen Sinn bereits im innermenschlichen Bereich.
Gleiches geschieht ja bei sämtlichen Heiligen. Nach dem Folgenden wieder wird durch die Menschwerdung Gottes keineswegs,
wie es die katholische Theologie im Anschluß an das Neue Testament (2 Kor 5,17; Gal 6,15; Eph 2,10; 4,23f; Jo 1,12f; 1 Jo
5,1.4.8 u. ö.) annimmt, der Mensch über sich erhoben, er bleibt
vielmehr prinzipiell so, wie er eben ist. Darauf weist fürs erste
der vor der Aussage „Indem Gott Mensch wurde" eingeschobene
Merksatz: „Das Christentum hat es mit den Menschen (Mehrzahl!)
und nicht mit der Idee des Menschen zu tun". Das will jedenfalls auch sagen: Da sich durch die Menschwerdung der Status
des Menschen in keiner Weise ändert, geht es lediglich darum,
daß sich Gott ihm, wie es weiter heißt, „mit seinen alltäglichen
(!) Bedürfnissen, Ängsten und Sorgen zuwendet", um so auch
uns zu gleichem Tun aufzurufen. Deshalb wird am Ende des Absatzes darauf aufmerksam gemacht, Christus habe „die Hoffnung
der Menschen voll angenommen?, „die am Anfang guter Taten
steht".
Wir wollen mit all dem nicht behaupten, daß durch diese
Einplanierung ins durchschnittlich Menschliche die Menschwerdung Gottes in Jesus geleugnet werde, wir mußten aber zeigen,
daß sie jedenfalls nicht befriedigend ausgesprochen wird.
Sehen wir daher weiter. Keine Klärung zugunsten der Gottheit Jesu scheint uns auch die nächste Aussage (13) zu bringen.
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Zunächst fällt hier die etwas saloppe Art des Sprechens auf.
Wie wird das Petrusbekenntnis „Du bist der Heilige Gottes" in
seinem biblischen Ernst verkannt, da es von alltäglichen Erfahrungen her interpretiert wird. DatJesus der ist, „der einen nicht
enttäuschen wird", der „halten wird, was er versprochen hat",
genügt schon, ihn so hoch zu erheben? Da wären wir Christen
heutzutage bescheidener, wir würden in einem solchen Fall etwa
sagen, wir seien einem wunderbaren Charakter,einem edlen Menschen begegnet.
Eine ernstere Begründung als dem Petrus wird dafür „seinen
Freunden" zugetraut: „Was immer sie von Gott wußten und erhofften, hat sich in Jesus erfüllt. Gott war für sie Mensch geworden". Leider werden diese dichten Aussagen in keiner Weise entfaltet. Darum wird auch nicht geklärt, daß spontane Vergottung
allein bei den Heiden der hellenistischen Umwelt möglich war,
wo Gott als nichts anderes galt denn ein Stück faszinierender
Natur oder ein strahlender Mensch. Derartiges kann heute auch
in der Dekadenz unserer Massengesellschaft passieren, wie sich am
Father divine in Amerika oder jetzt bei der Verehrung eines sechzehnjährigen Guru in Europa zeigt. Für die Zeitgenossen Jesu in
Israel aber, die in strenger synagogaler Schulung zu einem exklusiven Monotheismus erzogen waren, galten andere Maßstäbe. Das
Neue Testament belehrt uns darüber, welch ein überreiches Angebot von Charakter, Selbstaussagen, Wunderzeichen, Werken, Hinweisen aus dem Alten Testament und darüber hinaus an Wirksamkeit des Heiligen Geistes nötig war, um noch dazu angesichts
der wegen Lästerung Jahwes, des Bundesgottes, drohenden Todesstrafe Menschen nach langem Zögern und Prüfen zum Bekenntnis der Gottheit Jesu zu führen.
Die Formulierung: „Gott war für sie (!) Mensch geworden"
relativiert obendrein das Jüngerbekenntnis zu einer zeitgeschichtlichen Angelegenheit, die moderne Menschen eines neuen Weltbildes nicht unbedingt verpflichten muß.
Zu (7)
Wir kommen zum ausführlichsten christologischen Text des
Arbeitsbuches.
Er stellt zunächst fest, daß wir in der Formel „Jesus ist der
Herr" eines „der ältesten und kürzesten Glaubensbekenntnisse"
besitzen (S. 94).
Das ist richtig, nur muß es als unbegreiflicher Mangel bezeichnet werden, daß diese in der Tat entscheidende Aussage in keiner Weise erklärt wird. Das wäre nicht nur wegen ihrer enormen
Bedeutung, sondern auch wegen des völlig veränderten gegenwärtigen Gebrauches des Ausdruckes „Herr" unbedingt nötig gewesen, zumal in einem Unternehmen, das sich an weiteste und auch
der Kirche fernstehende Kreise wendet. Aber nichts dergleichen
geschieht trotz der Versicherung, die „Bibel sei für die Kirche die
bleibende Norm des Glaubens, der sie sich immer unterwerfen
muß" (S. 146).
Statt dessen setzen sogleich kritische Bemerkungen ein. Da
heißt es, die Christen hätten es schwer gehabt, „die ganze Überlieferung" von Jesus „auszusagen". Sie mußten deshalb „immer
neu ansetzen. . . daher waren sie versucht, einiges allzusehr zu
betonen (!) und anderes auszulassen (!)". Also Vorsicht mit den
Glaubenszeugnissen der früheren Zeiten! Ärger noch: „Um Antwort wurde gerungen, oft auch unchristlich (9". Doch jetzt kommt das schwerste Problem, däs ökumenische
Konzil von Chalzedon im Jahre 451. Ihm gelang die Beehdigung
aller Lehrstreitigkeiten um das Wesen Jesu. Dennoch wird ihm
von den Verfassern unseres Buches die volle Zustimmung versagt.
Das geschieht dadurch, daß zunächst zwischen dem, was das
Konzil sagen „wollte", und dem, was es tatsächlich sagte, unterschieden wird.
Das Letztere wird sehr frei, doch sachlich richtig so wiedergegeben: „Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch.
Göttliche und. menschliche Natur bestehen in einer einzigen Person — unvermischt und ungetrennt". Vor dieser Zitierung des

Lehrbescheides erfolgt eine deutliche Distanzierung von ihm! Sie
geschieht durch die ausdrücklich erklärte historische Relativierung,
das Konzil hätte seinen Lehrentscheid „mit Begriffen der damaligen Philosophie und Theologie" ausgesprochen. Welche Begriffe
das sind, die als „damalige" anzusehen seien, wird leider nicht
gesagt, geschweige denn begründet.
Offenbar interessiert das auch nicht allzusehr, denn nunmehr
wird festgestellt, was die Kirchenversammlung eigentlich sagen
„wollte". Das wird uns im Fettdruck, somit als anerkannter
Merksatz mitgeteilt: „Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott".
So weit, so gut. Doch in einem Atemzug, nur durch einen Strichpunkt getrennt, wird von seiten des Arbeitsbuches eine Erklärung
vorgelegt, wie das zu verstehen sei: „er (Jesus) ist der radikal beim
Menschen angekommene Gott (Gott-mit-uns) und zugleich der
radikal bei Gott angekommene Mensch". Wir fragen uns: Was
soll das heißen? Wozu nach lichten Worten dieser dunkle, weder
klärende noch gar erklärende Satz? Mit Gewißheit ergibt sich
daraus nur, daß sich die Verfasser des Arbeitsbuches nicht mehr
in unmißverständlicher Eindeutigkeit zur christologischen Definition von Chalzedon bekennen, wie es trotz des Schismas 1054
auch weiterhin Katholiken und Orthodoxe tun und trotz der
Glaubensspaltungen des sechzehnten Jahrhunderts römische und
evangelische Christen. Nein, Österreichs Katholiken werden im
Jahre 1974 per Buch und Funk mit Hilfe von Arbeitsgruppen
dazu angeleitet, in Jesus hinfort lediglich den radikal und d. h.
laut Duden den „tief, bis auf die Wurzel gehend, gründlich, rücksichtslos", nach Reclam auch dazu noch „umstürzlerisch" —beim
Menschen angekommenen Gott, wie ebenso radikal bei Gott angekommenen Menschen zu sehen. So und nicht anders sei Gott
—

mit uns!
Nicht genug damit, wird die Distanzierung von der Aussageform des chalzedonensischen Dogmas und die Abschwächung
seines Aussageinhalts in den nächsten Absätzen fortgesetzt.
Nach dem auf S. 95 Gesagten wird „der kühnste Gedanke der
Menschheit — der Gedanke vom Gott-Menschen (!) —" bereits
in der „Verbundenheit mit Gott", die im Grunde jedem Menschen
zukommen kann, nicht aber erst durch die in Chalzedon definierte
einzigartige „Einheit" Jesu mit Gott „verwirklicht".
S. 96 lesen wir, daß Jesus als „der von dem Tod Auferstandene. . . allein imstande" sei, „den Menschen zu helfen, diese
Liebe" — und nun heißt es nicht, wie es seiner realen Einheit mit
Gott entsprechen würde, zu tun, sondern nur — „zu lernen"!
Ganz besondere Aufmerksamkeit aber verdient ein Satz, der
sich gegen Ende des eben von uns behandelten Kapitels befindet: „Jesus — die menschgewordene Liebe" (S. 96).
Kurz nach Erörterungen über das Konzil von Chalzedon muß
diese Redeweise sehr verwirren und über die gewaltige Kluft hinwegtäuschen, die sie trotz sprachlicher Anklänge von der Meinung
der Kirchenversammlung trennt, der zufolge Jesus die menschgewordene zweite Person Gottes ist.
Diese Aussage allein entspricht auch der theologischen Vernunft. Denn deren Überlegungen ergeben, daß keine Eigenschaft
Gottes, auch und gerade nicht die Liebe, überhaupt Mensch werden kann. Das arme und begrenzte Geschöpf müßte davor wie verbrennen und zergehen. Mensch werden kann in der Tat nur eine
göttliche Person, insofern sie all das, was zum Menschen gehört,
in sich aufnimmt, trägt und als Organ ihrer Wirksamkeit gebraucht. Genau diesem Sachverhalt weicht aber durchgehend
und darum offensichtlich bewußt das Arbeitsbuch aus.
Die personale Menschwerdung durch Identifizierung der Person des ewigen Sohnes Gottes mit der des Jesus von Nazareth
wird auch allein der vom Arbeitsbuch als Norm des Glaubens anerkannten Heiligen Schrift gerecht, sowohl ihrer „indirekten"
Christologie wie den zahlreichen Präexistenz- und gewichtigen
Inkarnationsaussagen, endlich besonders den vielen Worten und
Taten, welche unmittelbar die letzte Einheit zwischen dem irdischen und ewigen Gottessohn bezeugen.

(Fortsetzung folgt)
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HENRI BOISSONET

Taize und das Konzil der Jugend

(Schluß)

Was Burg Rothenfels vor einem halben Jahrhundert im kleinen gewesen ist, das scheint Taize für die Welt geworden zu
sein mit diesen beiden Hauptunterschieden: Rothenfels war
eindeutig katholisch, durch das Abstinenzgebot des Quickbom fast elitär, politisch nur schwach engagiert. Taiz& reformatorisch geprägt, ist politisch, nicht parteipolitisch, in hohem Maße ausgerichtet und versteht sich missionarisch als
eine Schule für eine christlich-sozialistische Umwandlung der
Welt. „Theologisches" kann nicht die Ausführungen des Aufsatzes über diese politische Orientierung, die vielen katholischen Eltern Sorge macht, wiedergeben. Die Abschnitte über
die politische, soziale und internationale Arbeit der Brüder
von Taize wurden darum nicht übersetzt.
5. Wie kann man es dahin bringen, daß die ständig wechselnden
Jugendgruppen diese großen Intuitionen, diese politischen Orientierungspunkte erfassen, die ihnen Taize vorlegt? Man sieht hier,
wie die zahlreichen in beachtlicher Weise geschulten Betreuer die
Technik der Gruppenführung praktizieren.
Unter dem Titel: „Fragen für Gruppen, die suchen" ordnet
der „Brief von Taize" vom Oktober 1973 die vorgeschlagenen
Gegenstände unter vier Generalthemen ein (Leben gegen den
Strom — Betrachtung: Erneuerung unseres Blickes — Kampf der
ausgebeuteten Menschen — Menschen der Kommunion, d. h. der
Gemeinschaftsbeziehungen werden), und er gibt folgenden K ommentar9):
Wie kann man heute Anzeichen der Auferstehung erkennen,
die eine neue Welt ankündigen, und wie kann man sie in seinem
Leben darstellen? — Kämpfen mit den Ärmsten, mit ihnen entscheiden, für sie eine Gesellschaft des Teilens schaffen. — In der
Industrie und Landwirtschaft, den beiden Hauptproduktionsmitteln (durch Gewerkschaften, Parteien, Aktionskomitees), —
im Wohnviertel (Partei, Komitee des Wohnviertels, Haus der Jugend, Haus der Kultur, Gemeinschaftshaus). — Informationsmittel: Instrument der Entfremdung? des Kampfes? der Gemeinschaft (Kommunion)? — Sehen lernen (Kunst, Natur, Mensch). —
Wie kann man Befreiung erleben mit den Ländern der dritten
Welt? — Die Kontemplation in unserem täglichen Leben. —
Christen und Mohammedaner: unsere Verbundenheit im Kampf
und im Glauben erkennen. — Konsumgesellschaft und Armut in
ihrem Lebensstil. — Leben in der Gruppe, in der Zelle, in der Gemeinschaft. — Sich einsetzen in der Gewerkschaft: wie? in welcher Perspektive des Kampfes? — Sich Formen des gemeinschaftlichen Gebetes für sein tägliches Leben vorstellen. — Einwanderung und Auswanderung als Wesenszüge der kapitalistischen Entwicklung. — Biblische Studien über das Thema: Menschen der
Kommunion werden. — Ausdrucksformen des Theaters: Darstellung, Impiovisation. — Volksschule: Instrument, sich der Verpflichtung, zur Mithilfe an der Befreiung des unterdrückten Menschen mitzuhelfen, bewußtzuwerden. — (Erfahrungs-)Austausch
über das Gebet. — Treue im Einsatz seines Lebens. — Begegnung
mit Palästinensern. — Weshalb studieren? Für welche Gesellschaft? Für welche Menschen? — Kirche von heute: Formen der
sichtbaren Kommunion leben. — Die Sozialarbeiter : Wozu arbeiten wir? Im Dienste einer Macht oder für eine wechselseitige Befreiung? — Als Paar Zeichen des Widerspruchs werden. — Verschiedene politische Vorstellung zwischen den Christen und der
Gemeinschaft der Kirche. •

sentliche. Ohne Zweifel kann man Drogen und Zügellosigkeiten bei den Massenversammlungen zu Ostern oder im Sommer
antreffen. Ohne Zweifel kann Taize als Träger gewisser Form
' en
marxistischer Propaganda dienen. Aber wir haben hier doch eine
ganz andere Sache als in Woodstock oder als ein Anhängsel der
kommunistischen Partei.
VL Elemente einer Bilanz — Positive Aspekte. — Glaubt man
wirklich, es könnte die Droge oder die Revolution sein, die junge
Menschen nach Taize ziehen, daß sie Stunden damit zubringen,
sich „auf die Suche" zu machen, zu meditieren, zu beten? Der
Stundenplan, den man mit Ausdauer einhält, ist für diesen Punkt
aufschlußreich: er bringt jeden Tag drei Gottesdienste von einer
Dauer von zwei bis zweieinhalb Stunden, zusätzlich zuweilen
noch das „Evangelium" nach Tisch.
Taize gibt uns Aufschluß: es weist auf die Existenz eines Bedürfnisses nach Sammlung, Gebet, Meditation bei den Jugendlichen hin, ein Bedürfnis, das ohne Zweifel weiter verbreitet ist, als
man glaubt. Entspricht Taize diesem Bedürfnis? In einem gewissen Maße ja! Das ist einer der Gründe, weshalb es so viel Enthusiasmus erweckt.

Bruder Roger 9: „Ein Ordensmann fragt mich, warum in
Taizeso viele Jugendliche sich so sehr dem Gebet widmen. Ich erzähle ihm, daß sich in den letzten Tagen zu verschiedenen Malen
eine Erfahrung wiederholt hat, die uns zum Staunen zwingt.
Eine Gruppe von Jugendlichen wohnte zum ersten Male dem
Gebete bei und geht fort. Am folgenden Tag kehren sie plötzlich
um und kommen wieder, um hier die Tage zuzubringen, die sie
sich eigentlich aufgespart hatten, um ans Meer zu gehen (. . .).
Ich frage sie nach dem Grund. Ihre Antwort: sie suchen Gott.
Für sie war hier das Wesentliche das gemeinsame Gebet. Warum?
Weil es Tag für Tag wieder aufgenommen wurde von Menschen,
denen man anmerkt, daß sie sich engagieren wollen.
Auf der anderen Seite, ist nicht das gemeinsame Gebet ein
Ort, wo die Zeit ganz anders gewertet wird oder wo sie das Gewicht der Ewigkeit gewinnt? Durch das Beten sind die Kirche
und jede Zusammenkunft für einen Augenblick der Zeit entrissen. Das zählt für den modernen Menschen, der ganz von den
Ansprüchen einer Zivilisation des Erfolges und der Technik in
Beschlag genommen ist."
Dies Bemühen um Reflexion und Gebet ist von einem Rahmen umgeben, der in vielen Aspekten an den Katholizismus erinnert.
Äußeres: Glocken, Kerzen, weiße Kutten, Lieder im protestantischen Stil, die aber unseren traditionellen näher zu stehen
scheinen, als die Gesänge, die heute in unseren Kirchen zu hören
sind.
Man muß aber auch zur Kenntnis nehmen, welcher Nachdruck auf höhere Werte gelegt wird, wie man es heute kaum bei
Katholiken findet, z. B. Zölibat. Bruder Roger: „Nach dem
Schweigen der Reformation durch mehr als vierhundert Jahre
wollen wir den Zölibat leben. Aber wie viele Male mußten wir
hören: Wie könnt ihr die Freiheit des Heiligen Geistes in einem
Engagement auf Lebenszeit festlegen?
In einer ersten Periode haben wir Jahr für Jahr das Jawort
zum Zölibat erneuert. Dann haben wir begriffen, daß der Heilige
Geist stark genug ist, Menschen während des ganzen Lebens zu
binden, daß sie um Christi willen immer in dem Stand, in dem sie
die Berufung erfahren haben, verbleiben. Im Anfang waren wir
weit davon entfernt, vorauszuahnen, wie aktuell dieses Geschenk
ist. Lange danach haben wir unsere Aufgeschlossenheit für alle
Menschen als seinen Gewinn entdeckt.")
In den ersten Tagen der Begegnungen schlägt man den BesuII. Die Bewertung von Taize
chern vor, über die beste Weise nachzudenken, wie sie ihre Ideen
Taize, Zentrum marxistischer Propaganda. . . Taize Ort, wo Droge in die Tat umsetzen können, ein Engagement für die Kirche auf
und sexuelle Freizügigkeit verbreitet werden... Solche Aussagen Lebenszeit ins Auge zu fassen, damit der Mensch nicht mehr Opkann man hier und da hören. Aber sie gehen nicht an das We- fer des Menschen sei.

9) Der „Brief von Taiz6", das Mitteilungsblatt der Bewegung, erscheint in 10) Violence des pacifiques, S. 44.
zehn Sprachen für 131 Länder.
11) Violence des pacifiques, S. 52-54.

— 1305 —

— 1306-

Die Zielsetzung ist vieldeutig, kann sogar schlecht sein, wenn
nur der Mensch das Ziel ist, in jedem Falle ist sie hochherzig.12)
Es sei auf die Freundlichkeit der Betreuer hingewiesen, auf
ihre Verfügbarkeit, auf das Klima der Sympathie und Freiheit,
das sie zu erhalten verstehen. Freundschaften werden in Taize
geschlossen; sie können den Eindruck vermitteln, daß sie zum
Teil ausgleichen können, was eine harte, technologische, auf Produktivität erpichte Welt an Entmenschlichendem hat.
Z Der Protestantismus von Taize. — Wenn auch das Phänomen Taize von gewissen Qualitäten geschmückt ist, es bleibt doch
zutiefst und unreduzierbar protestantisch und um dieser Tatsache willen nicht-katholisch.
Man darf sich den Protestantismus nicht wie eine geordnete
Institution vorstellen, die festen Zusammenhalt und Beständigkeit durch die Zeit besäße wie die Kirche Roms. Seit der Zeit,
da Bossuet seine „Geschichte der Variationen der protestantischen Kirchen" schrieb, sieht man ständig neue protestantische
Religionen zur Menge der älteren „Denominationen" hinzukommen. Mag Taize auch gewisse katholische „Formen" oder Ordnungen übernommen haben, um sich zu überzeugen, daß es wesentlich protestantisch ist, genügt es, die oben schon erwähnten
„Intuitionen" noch einmal aufzuzählen: die Suche einer Einheit
in der Verschiedenheit der Dogmen und außerhalb Roms; die allgemein geübte freie Schriftauslegung: nirgends taucht der Gedanke auf, sich irgendeiner Autorität auf der Ebene des Glaubens oder der Vernunft unterzuordnen; in Namen der Formel:
„Neinsagen liegt nicht auf der Linie der Dynamik des modernen
Menschen", scheint es, daß man verpflichtet bleiben kann gegenüber seinem Ursprung, was auch immer dieser ist; den daraus
entspringenden „Verlust des Sinnes für die Wahrheit"; ihr zieht
man „intuitive" und „existentielle Zeichen" vor. . .
Die Kirche wird eine große Sammlung all derer, „die an Christus glauben", ohne daß die Natur und der Inhalt dieses Glaubens exakt festgelegt werden, da doch jeder in diesem Christus
irgendeinen oder irgendetwas anderes sehen wird: fleischgewordener Gott, Obermensch, Mythus, der etwas in Bewegung setzt,
revolutionärer Führer. . .
Wenn auch Taize die Logik der protestantischen Inspiration
sich zugrundelegt, so geht es aber doch über den Protestantismus
hinaus. Die verschiedenen protestantischen Denominationen haben bisher kaum versucht, den Katholizismus in eine Art überkonfessionelle oder „nicht-konfessionelle Religion" einzubeziehen, die manche als die Religion von morgen ansehen. Aber das
ist wohl, so scheint es, einer der Pläne von Taize.
Von dieser Zukunftsreligion haben wir schon die Version Teilhards: unter den Tausenden von Texten Teilhard de Chardins
wollen wir diese Erklärung des „Meta-Christentums, das wir alle
erwarten", zitieren: „Eine allgemeine Konvergenz der Religionen
auf einen universellen Christus hin, der im Grunde alle zufriedenstellt, scheint mir die einzige mögliche Bekehrung der Welt zu
sein, und die einzig vorstellbare Form für eine Religion der Zukunft".13)
Dazu können wir eine Version von Freimaurern, die von Jourdan in seiner Broschüre „Ökumenismus in der Sicht eines Freimaurers der Tradition" gut beschrieben wird, bieten (Sonderdruck von „Permanence"): „Duldet nicht, meine Brüder, daß
12) Im Jahre 1976 wird es in der BRD 65000 Abiturienten geben, von
denen Zehntausende keine Aufnahme in eine Universität finden werden.
Wie gesegnet kann Taize sein, wenn es solchen Abiturienten, was sie bis
dahin nicht getan haben werden, ernstlich vorschlägt, ein Engagement auf
Lebenszeit für die Kirche ins Auge zu fassen, nicht um geweihte Sozialarbeiter zu werden, sondern um Menschen für das ewige Leben zu retten vor
dem ewigen Tode. Taize beweist sehr deutlich, daß es viele Jugendliche
gibt, die sich hochherzig engagieren lassen für die Befreiung des Menschen
vom Menschen. Es würden sich auch genügend Hochherzige gewinnen
lassen für die Erlösung der Menschen von Sünde und Schuld, für den Dienst
am Heile der Seelen. Wie soll es aber zu einer Ganzhingabe an Gott und
für die Rettung der Seelen kommen, wenn es eine Todsünde kaum gibt,
wenn die Seele mit dem Leibe stirbt oder wenn praktisch alle Menschen
in den Himmel kommen? (Schamoni)
13) Itineraire, Nr. 146, S. 118.
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man sagt: die Freimaurerei sei die Gegenkirche; das war nur eine
Gelegenheitsphrase; im Grunde versteht sich die Freimaurerei als
Super-Kirche, Kirche, die alle vereinigen wird".14) Oder: „Wir
Freimaurer der Tradition gestatten uns, den Ausspruch eines berühmten Staatsmannes zu umschreiben und zu übertragen, indem
wir ihn den Umständen anpassen: Katholiken, Orthodoxe, Protestanten, Mohammedaner, Hinduisten, Buddhisten, Freidenker
sind bei uns nichts anderes als Vornamen; Freimaurer ist der ‚Familienname' " .
Dazu haben wir die Version von Taize: Das ist ja der Sinn der
ökumenischen Konzeptionen von Taize, die wir oben entwickelt
haben. Wir greifen drei Formeln noch einmal auf: „Die sichtbare
Einheit erscheint nicht mehr in der Form einer- Rückkehr zur
römischen Kirche". — „Von nun an ist Taize eine ökumenische
Gemeinschaft, und insofern es Gemeinschaft ist, hat es keine
konfessionelle Zugehörigkeit". — „Eine Macht ist in der Lage, uns
unsere konfessionellen Positionen überschreiten zu lassen. . ."
Daß in Taize die Protestanten sich wie Protestanten betragen
und auf einen Neu- oder Meta-Protestantismus hinarbeiten,
daß man dort freie Forschung betreibt, gewagter als anderswo, —
daß dementsprechend Positionen bezogen werden, Haltungen
entstehen, Zeremonien gestaltet werden, die für uns Katholiken
voller Zweideutigkeiten sind . . . das ist bis zu einem gewissen
Punkt eine normale Sache. Aber es ist nicht mehr normal, wie
die Protestanten durch das katholische Äußere Katholiken anziehen. Katholische Autoritäten unterstützen Taize und schicken
zu Tausenden ihre Gläubigen hin, die dort dem Protestantismus
sich zuwenden: Darin liegt das Hauptärgernis von Taize und
einer der Gründe seines Erfolges.
Man zählt nicht mehr die Jugendlichen, die nach Taize gekommen sind und dort eine subjektive Religion entdeckt haben, deren
Anforderungen man endlich entsprechend seinen religiösen Bedürfnissen nachkommen kann. Gleichzeitig wurde ihnen der Katholizismus als „erstarrt" vorgestellt, die Kirche als an die Macht
verknechtet und als Beispiel eines überlebten Konformismus.
Taize spielt so die Rolle einer Brücke zwischen Katholiken
und Protestanten, die immer oder fast immer als Einbahnstraße
vom Katholizismus zum Protestantismus funktioniert.
8. Soziale Gerechtigkeit alsIdeologie. 15).—Weileskeine gemeinsame politische Philosophie gibt, worauf soll eine hochherzige Anstrengung für eine soziale Gerechtigkeit hinausgehen?
Die Bemühungen um soziale Gerechtigkeit dort, wo es am dringendsten ist, führen fatalerweise zum Staatskollektivismus, weil
die Notwendigkeit von Zwischenorganen nicht mehr verstanden
und gespürt wird. Revolution und Sozialisation erscheinen als logische Folgerung der Suche nach Gerechtigkeit, welche die Jugendlichen begeistert. Die Gerechtigkeit wird so eine Ideologie.
Gerechtigkeit ist eine Tugend,aber nicht eine Ideologie, und die
Befreiung des Menschen wird oft verwechselt mit dem Heil in
Christus.
Indem Taize das religiöse Gefühl, den Ruf nach sozialer Gerechtigkeit, warme Kameradschaft zusammenbindet, vereinigt es
die Bedingungen eines mächtigen Dynamismus. Religion ohne
Glaubensregel, soziale Aktion ohne Lehre, Freundschaft im
Dienste einer totalen Befreiung des Menschen: das ist Taize'. Sein
Geist ist die gleichzeitige Anwesenheit dieser drei Elemente, vor
allem des dritten.
Von ganz unbestreitbarer Intelligenz sind die Techniken der
Gruppe, deren Gebrauch so von einem Beobachter analysiert
wird: „Die Voraussetzungen sind so einander angepaßt, daß allein
die Dynamik der Gruppe maximal ins Spiel gebracht wird (spontanes Verhalten, das sich auf die elementaren Tendenzen der versammelten Individuen gründet): Verschiedenheit der Teilnehmer,
die gleichwohl durch die Umstände gezwungen sind, zusam14) Revue „Symbolismus", Nr. 359, Jan. 1963.
15) Als Wesen der Ideologie verstehen wir: den Anspruch erheben, daß die
Erfüllung eines bestimmten Wertsystems eine gerechtere und vollkommenere gesellschaftliche Ordnung zustande bringen werde, und diese
Überzeugung mit Leidenschaft und Hingabe predigen.
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menzubleiben und zu sprechen. Vorrang des Sich-äußerns vor
der Reflexion und dem ernsten Bemühen, die aufgeworfenen
Probleme zu untersuchen, wobei freilich es oft unmöglich
ist, gemeinsame grundlegende Beziehungen zu finden. (Was
haben ein junger Afrikaner und ein indischer Astrophysiker
gemeinsam?). Vorrang des Emotionalen, verstärkt durch geselliges Tun (Rund um den Ofen, Nacht, kosmopolitische Musik, Lagerfeuer usw.). Alles läuft dahin zusammen, eine künstliche, aber
bezaubernde Atmosphäre zu schaffen. In diesem Zusammenhang
wirkt das Religiöse (Gebete) mehr wie eine schöne Einkleidung,
es ist wesentlich gefühlshaft, es befreit, die Emotionen werden
gewissermaßen getauft. Die ausgewählten Diskussionsthemen gehören zu den schwierigsten, die man angehen kann: z. B. politischer Einsatz; an die Auferstehung glauben; Kampf für Gerechtigkeit und das Fest für andere; das Gebet als Fest.. .
Unnütz ist es auch zu erwähnen, daß keine Lösung zustandekommt außer in Worten; nicht nur weil die Teilnehmer aus ganz
verschiedenen Ländern kommen, verschieden alt sind, sondern
weil sie zusammengewürfelt sind: Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, Agnostiker und Atheisten. . . Jedoch hat jede SiebenerGruppe jeden Tag eine Synthese zu machen oder bei der Generalversammlung in der Kirche der Versöhnung ein besonderes
Ereignis zu schildern.
All das bildet ein Ganzes besonders perfekter Gruppenarbeit.
Die Dominante ist beständig die spürbare Emotion, auf die alles
hinausläuft. Am Ende einer Woche oder mehr in diesem Rhythmus hat man in der Regel einen unvergeßlichen Eindruck gewonnen.
Die Erarbeitung der „Erfreulichen Neuigkeit" ist in sich selbst
ein gutes Beispiel solcher Gruppenarbeit.

9. Eine Versuchung unter dem Schein des Guten. — „Erfreuliche Neuigkeit", Beten und Leben in Gemeinschaft, Hochherzigkeit, Hingabe und Einsatz... mit solchen Elementen beginnen die
Jugendlichen von Taize eingenommen zu werden. Welches sind
die Güter, die zu Anfang zur Geltung gebracht werden, und wie
kommt es danach zu Abweichungen?
Aus den in „Elemente einer Bilanz — positive Aspekte" hervorgehobenen Gütern nehmen wir zwei in sich ausgezeichnete Dispositionen als Beispiele:
Die Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit: das Verlangen, den
Formen des Elends, den Ungerechtigkeiten, der Verwilderung,
der zu viele unserer Zeitgenossen verfallen, Abhilfe zu schaffen;
das Bemühen um Öffnung anderen gegenüber: es verhilft dazu,
sich von gewissen Hindernissen freizumachen (Egoismus, unvernünftiges Sich-ausliefern an mondäne Gewohnheiten, an das Geld;
Menschenfurcht) und eine Öffnung des Geistes zu praktizieren,
nicht aber seine eigenen Ideen, seinen eigenen Aktionsstil oder
seine Lebensform andern aufzwingen zu wollen.
Eingenommen von dem gefühlsgeladenen Klima und der antiintellektuellen Einstellung von Taize, erleuchtet durch die Situationsanalysen, die den marxistischen ähneln, gehen die Jugendlichen ganz natürlich vom Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit
über zu sozialistischen Wünschen; revolutionärer Einsatz liegt in
der Logik dieser Evolution.
In diesem Klima kann die Sorge, sich von allem zu entledigen,
um ganz für andere dazusein, auch dahin führen, nicht nur den
„alten Menschen" abzulegen, sondern auch die notwendigsten
Bindungen und Verwurzelungen zu zerreißen: die Bindung an
den wahren Glauben (der als zu statisch angesehen wird und den
man überschreiten müsse); Anerkennung der Ordnung der Dinge;
Verwurzelung in einem Vaterland.
So läuft in Taize der Prozeß der „Versuchung unter dem Anschein des Guten"; jegliche Kritik an Taize, die nicht dieses Charakteristikum deutlich macht, riskiert, ungerecht und schlecht begründet zu sein. Merken wir an, daß es hier nicht um die Frage
geht, „Herz und Nieren zu prüfen" und den Brüdern von Taize
einen verkehrten Willen auf diesem Gebiet zur Last zu legen!
Wären sie nicht die ersten Opfer dieser Versuchung?
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III. Schluß
Man darf die Gefahren, die Taize darstellt, nicht unterbewerten:
Gefahr für den Glauben: Durch das Eindringen einer protestantischen Geisteshaltung, die um so gefährlicher ist, als sie sich
in katholische Formen kleidet.
Gefahr für die Politik: Durch das Eindringen eines gefühlsmäßigen Dynamismus la Rousseau unter religiösem Mantel,
der der Ordnung der Dinge ebenso wenig entspricht wie unserem
nationalen Geist. Die jungen Menschen, so wird man sagen, sind
hochherzig, und ihre Revolution in Worten und in Symbolen ist
ungefährlich. Die Erfahrung lehrt das Gegenteil: Rousseau ging
Robespierre voraus wie Tolstoj Lenin; und nicht nur 1793 und
1917.
Sittliche Gefahr: Die mit der Sittenfreiheit bei gewissen Ansammlungen in Taize zusammenhängt.
Intellektuelle Gefahr: Wegen der angenommenen Gewohnheit,
kaum noch an den Verstand zu appellieren, um logisch zu denken, und viele Probleme ausschließlich in den Sprachformeln der
Bewegung und des reinen Dynamismus zu behandeln.
Wenn die Katholiken auf ihren Glauben und auf ihre Soziallehre stolzer wären, wenn sie diese mehr bekanntgemacht und
praktiziert hätten, dann hätten die geistigen Ersatzmittel und der
vage Messianismus, wie Taize sie vorschlägt, nicht die verführerische Kraft für so viele Jugendliche, und wir hätten nicht diese
Peinlichkeit: daß Taize Paray (le Monial, dem Wallfahrtsort der
Herz-Jesu-Verehrung) vorgezogen würde. Franzosen, die die Geschichte Frankreichs besser kennten, würden ihre Jugendlichen
nicht zu Tausenden auf dem Hügel von Taize indoktrinieren lassen von Nachfolgern Rousseaus.

PROF. DR. GEORG MAY

„Normative Kraft des faktischen Glaubens" als Weg zur
Einheitskirche der Zukunft
(Schluß)
V. Wie immer es damit stehen mag, es hindert Rahner nicht, sich
schon jetzt mit einigen der Probleme zu befassen, denen sich eine
nach seinen Vorstellungen geschaffene Einheitskirche gegenübergestellt sähe. Wie steht es darin mit der Basis der Einheit, dem
faktischen Glauben, von den praktischen Fragen, die Rahner großzügig übergeht, einmal abgesehen? Was die Katholiken betrifft,
will Rahner immerhin in der ihm vorschwebenden Superkirche
der Zukunft die Glaubensüberzeugung derer, „die z. B. römischkatholisch glauben", gewahrt wissen (S. 113). Anscheinend denkt
er an eine Art Reservat für (ursprünglich) römische Katholiken.
Wie diese Gewährleistung aussehen soll, wird im einzelnen nicht
ausgeführt, und diese Ausführung hätte ihn vermutlich die Ausweglosigkeit der Situation erkennen lassen, in die seine Spekulation ihn geführt hat. Wie soll beispielsweise die Glaubensüberzeugung der Katholiken, deren faktischer Glaube sich mit der Glaubensnorm deckt, daß die Einheit der Kirche die Übereinstimmung
der Kirchenglieder im verbindlich formulierten Glaubensbekenntnis und Glaubensverständnis fordert, sich mit der Einigung auf
die Basis des faktischen Glaubens, also mit einer Einheit, die von
dem normativ festgelegten Glauben absieht, jemals abfinden?
über eines sollte sich Rahner doch klar sein: Einer nach seinen
Vorstellungen "institutionell geeinten Kirche" (S. 115) könnten
sich Katholiken, die ihren „faktischen" Glauben nach der unverrückbaren Glaubensnorm ausrichten, gewiß nicht anschließen.
Denn sie wäre in ihren Augen ein Gemächte unerleuchteter Theologen, nicht aber die Kirche Christi. Die Kirche Christi hätte
sich dann nach ihrer Überzeugung äuf jene Gläubigen zurückgezogen, die dieser gigantischen Verirrung nicht erlegen sind.
Aufschlußreich ist auch die Weise, wie nach Rahners Vision
in der Superkirche der Zukunft die Angehörigen der verschiedenen Konfessionen mit ihrem faktischen Glauben zusammenleben
werden. In ihr wird der „frühere" Katholik hoffen, daß die
„früheren" Protestanten und Orthodoxen zu absoluter Glaubens- 1310 —

zustimmung gegenüber den spezifisch katholischen Lehren finden
(S. 115). Man fragt sich unwillkürlich: Warum soll er dies hoffen? Die Einheit ist doch bewerkstelligt, eben auf der Basis des
„faktischen" Glaubens. Ist diese Grundlage nun doch wieder
nicht ausreichend? Ähnlich wird der „frühere" Protestant oder
Orthodoxe nach Rahner hoffen, daß die katholischen Lehren so
interpretiert werden, daß sie ihnen als „positiver Ausdruck seiner
Grundüberzeugung erscheinen" (S. 115). Warum eigentlich? Lebt
es sich vielleicht doch nicht so ganz reibungslos nebeneinander
mit dem „faktischen" Glauben? Was geschieht, wenn der Protestant sich anders verhält, als Rahners Prophezeiung es ihm
nahelegt, wenn er z. B. hofft und darauf hinarbeitet, die „spezifisch katholischen Lehren" zu vernichten? Ist das nicht auch viel
wahrscheinlicher als Rahners Prognose?
Aber lassen wir es einmal bei Rahners Weissagung bewenden;
setzen wir einmal voraus, daß sich die Nichtkatholiken der Einheitskirche der Zukunft so verhalten, wie Rahner es ihnen ansinnt, d. h. daß sie die „spezifisch katholischen Lehren" auf sich
beruhen lassen. 'Aber erwartet er auch, daß die Träger des kirchlichen Lehramtes sie damit nicht behelligen? Die Pflicht, den
Glauben — den ganzen Glauben! — zu verbreiten ist ihnen doch
in besonderer Weise aufgetragen. Sie müssen darauf bestehen,
daß die ihnen Untergebenen — also auch die „früheren" Protestanten — alles annehmen, was Gott geoffenbart hat. Um Katholik zu sein — und es müßten doch wohl in der Einheitskirche der
Zukunft alle Katholiken sein — genügt es nicht, daß katholische
Lehren nicht formal als häretisch verurteilt werden, sondern dazu
ist verlangt, daß sie zumindest implicite bejaht werden. Wer sich
den von der Kirche formulierten Dogmen nicht wenigstens in
dieser Weise beugt, ist Gott ungehorsam. Darauf müssen die Träger des Lehramtes bestehen, und darauf können sie nicht verzichten. Die Kirche begnügt sich nämlich nicht damit, daß jemand
„eine kirchenamtlich definierte Lehre nicht dezidiert öffentlich"
leugnet (S. 114); sie hört vielmehr nicht auf, die Gläubigen zum
vollen und ganzen Glauben zu verpflichten und zu führen. Das
Hinnehmen der Nichtrealisierung von Dogmen durch Katholiken
ist doch nicht gleichbedeutend mit dem Verzicht, deren Verpflichtung den Kirchengliedern vorzustellen. Das aber ist genau
die Haltung, die Rahner der „institutionell geeinten Kirche der
Zukunft" ansinnt (S. 114). Der entscheidende Unterschied zwischen dem Katholiken, der eine bestimmte Glaubenswahrheit
nicht lebensmäßig realisiert, und dem Nichtkatholiken, der sie
aufgrund seines Gewissens nicht annehmen und vollziehen kann,
wird von Rahner übersehen. Die auch von ihm bemerkten Unterschiede in der existentiellen Aneignung des Glaubens in verschiedenen Ländern und gesellschaftlichen Gruppen derselben Konfession (S. 113) werden doch gewiß nicht in einer größeren Einheit
durch dasselbe (gar nicht vorhandene) faktische Glaubensbewußtsein aufgehoben, sondern nur durch die Unterstellung unter dieselbe Lehrnorm. Sollte Rahner „im Ernst" annehmen, daß das
Protestanten möglich ist?
Die praktischen Fragen, die seine Kirche der Zukunft aufwirft,
behandelt Rahner nicht eingehend. Nur gleichsam im Vorübergehen bemerkt er, diese Einheitskirche solle „in einem genügenden, aber auch nicht unifizierenden Maße" geeint sein (S. 116).
Woher nimmt Rahner dieses „Maß"? Welches Maß ist „genügend"? Der „faktische" Glaube liefert dafür gewiß keine Maßstäbe. Weiter unten kommt dann freilich doch eine Art 'normativen Elementes der visionären Superkirche ins Blickfeld. Rahner
spricht von einer „ausdrücklich bekannten und gelehrten Grundsubstanz des christlichen Glaubens", „die das Bekenntnis dieser
geeinten Kirche sein müßte" (S. 155), und findet sie „etwa" in
der Bekenntnisformel des Ökumenischen Rates der Kirchen. Man
fragt sofort: Wie gelangt der Vertreter faktischen Glaubens zu
dieser — offenbar für unentbehrlich gehaltenen — „Grundsubstanz"? Wer entscheidet darüber, was diese Grundsubstanz umfaßt? Wieso gehört die Trinität zu dieser Grundsubstanz? Weiß
Rahner nicht. daß der „Großteil" der Protestanten „faktisch"
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Arianer sind?6) Und vor allem die entscheidende Frage: Warum
soll sich der Christ mit dem gerade jetzt erreichten Stand des
„faktischen" Glaubens zufrieden geben und ihn als verbindlich
anerkennen? Für diese beanspruchte Verbindlichkeit fehlt jede
Grundlage. Die Tatsache, daß ein bestimmter Grad der Nivellierung und damit der Vereinheitlichung im Glauben erreicht ist,
erzeugt doch keine Verpflichtung. Was geschieht endlich, wenn
der faktische Glaube bei den verschiedenen Völkern und Gruppen eine unterschiedliche Entwicklung nimmt und damit die angebliche Einheit im (faktischen) Glauben zerbricht? Wer hat
dann recht, und wer entscheidet darüber, wer recht hat? Was
wird dann aus der Kirche? Wo ist sie zu finden?
All diese Ungereimtheiten finden bei Rahner keine Antwort.
Eines aber ist sicher: Der katholische Begriff der Kirche ist in
Rahners Vorstellung der Einheitskirche der Zukunft nicht mehr
zu erkennen. Die Kirche, die ihm vorschwebt, ist eine Art Dachverband für Menschen, die sich irgendwo nominell zu Christus
bekennen, ohne daß dafür, was für jeden Verein eine Selbstverständlichkeit ist, eine Verpflichtung auf eine verbindliche Satzung,
geschweige denn auf einen allgemein verpflichtenden Glauben erforderlich ist bzw. begründet werden kann. Rahner ist dem ekklesiologischen Relativismus erlegen. Seine Einheitskirche der Zukunft ist nichts anderes als eine Vereinigung der verschiedenen
christlichen Religionsgemeinschaften nach Art der Zweige ein
und desselben Baumes.
VI. Wieso sich Rahner besondere Sorgen um die Rolle des Papsttums in der Einheitskirche der Zukunft macht (S. 116 f.), leuchtet nach seinen Prämissen nicht ein, tritt vielmehr in Widerspruch
zu ihnen. Denn wenn das faktische Glaubensbewußtsein bei allen
Christen dasselbe ist, wie kann dann das Papsttum der Einigung
im Wege stehen? Hier meldet sich bei Rahner das Wissen, das
seine utopischen Vorstellungen zwar verdrängen, aber nicht auslöschen konnten, daß es mit der faktischen Gleichheit des Glaubens bei den Anhängern der verschiedenen Religionsgemeinschaften doch nicht so weit her ist, wie er um seines Beweiszieles willen voraussetzte. Tatsächlich ist natürlich der Glaube an den
universalen Jurisdilttionsprimat ein unüberwindliches Hindernis
für jeden Nichtkatholiken, der mit Überzeugung dem Bekenntnis (oder auch nur den Prinzipien desselben) seiner Gemeinschaft
anhängt, der also beispielsweise als Protestant seinen „faktischen"
Glauben an den reformatorischen Bekenntnisschriften orientiert.
Hier gibt es nur ein Entweder — Oder. Mag die praktische Handhabung des Primats auch elastisch gestaltet werden können, so
ist doch an der Glaubensverpflichtung gegenüber diesem Dogma
nicht zu rütteln. Wogegen sich die Angehörigen der nichtkatholischen Religionsgemeinschaften wehren, ist deswegen auch gar
nicht zuerst die Weise der Ausübung der päpstlichen Vollmacht,
sondern diese Vollmacht selbst. Sie wissen sehr gut, daß eine
etwaige Selbstbindung eines einzelnen Papstes weder seiner Vollmacht etwas nehmen noch seinen Nachfolger verpflichten könnte,
und das ist es doch, woran Protestanten und Orthodoxe Anstoß
nehmen. Daran ändert eine etwa den Teilkirchen eingeräumte
Selbständigkeit ebensowenig wie Rahners Prophezeiung über
künftige Kathedralentscheidungen des Papstes, die sich nach seiner Meinung auf nichts anderes beziehen werden als auf die Sicherung der „Grundsubstanz des Christentums" (S. 117). Was das
ist, darüber spricht sich Rahner nicht aus, und es wäre wohl
auch wenig ergiebig. Denn seine Vorstellungen über die „Grundsubstanz des Christentums" können vermutlich weder mit Billigung des obersten Trägers des kirchlichen Lehramtes rechnen
noch mit der Anerkennung der Protestanten, deren faktischer
Glauben dann höchstwahrscheinlich auf einer noch weitergehenden Schwundstufe angelangt sein wird, als es heute der Fall ist.
6. Schon vor einigen Jahrzehnten schrieb ein Autor, das trinitarische und
das christologische Dogma spiele in der Frömmigkeit des evangelischen
Volkes „praktisch kaum eine Rolle" (Die Frömmigkeit des evangelischen
Volkes: Eine heilige Kirche. Zeitschrift für Kirchenkunde und Religionswissenschaft 21, 1939, 235-239, hier 235).
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Kampf
der
„ Schul - Sexualerziehung"
Die „Schul-Sexualerziehung" wurde bereits zu Anfang unseres Jahrhunderts gefordert, doch war der Widerstand so groß, daß die Befürworter der „Schul-SE"
erst auf einen für sie günstigeren Zeitpunkt warten
mußten. In den USA arbeiten z.Zt. mächtige Organisationen an der Einführung der zwangsweisen „SchulSE":
1. „SIECUS" (Budget 1970: über 500000 Dollar, 23
Hauptamtliche, eigene Monatsschrift, bereits 1968 über
200 Tagungen in 39 Staaten)
2. „Planned Parenthood Federation" (Budget jährlich
5 Millionen Dollar)
3. „National Education Association"
Leider griffen katholische Organisationen, vor allem
die Diözesen, unter der Führung von Father Mc Hugh,
des Leiters des „Family-Life-Büros" diese Ideen auch
für die amerikanischen katholischen Schulen auf.
Katholische Eltern und Erzieher wehrten sich dagegen, schlossen sich in der Organisation HIS („HolY
Innocence Safeguarded" = Beschützte Unschuld) zusammen und haben sogar mit der Gründung eigener Schulen begonnen.
Nach einem Bericht aus New York hat sich Kardinal
Cooke hinter die Eltern gestellt, die gegen die „SchulSE" protestierten. In seiner Erzdiözese wurde daraufhin das „Schul-SE-Programm" gestoppt und verschiedenes dafür zuständiges Personal entlassen.

Wer erschrickt nicht, wenn er diese Hintergründe der
„Schul-SE" vor Augen hat?
In POLEN haben erst vor kurzem die Bischöfe in
einem Hirtenbrief, der in allen Kirchen verlesen wurde,
gegen die vom (kommunistischen!) Staat eingeführte
„Schul-SE" Stellung bezogen: Sie erziehe die jungen
Menschen nicht, sondern verderbe sie; sie lehre die Jugend nicht, die sexuellen Impulse zu beherrschen, sondern sie zügellos zu gebrauchen.
Schon vor über 16 Jahren wurde in SCHWEDEN die
„Schul-SE" allgemein eingeführt. 1964 wandten sich
140 schwedische Ärzte mit einer Denkschrift an den
König von Schweden in welcher sie auf die schlimmen

Auswirkungen der „Schul-SE" aufmerksam machten.
In der Denkschrift heißt es: „Der jetzige unhaltbare Zustand nahm seinen Anfang in einer Periode einer umfassenderen sexuellen Aufklärung innerhalb und außerhalb
der Schule, als es früher der Fall war. Das zeigt, daß

bloße Aufklärung ohne gleichzeitige Ausformung eines
Ideals das Problem nicht zu lösen vermag. Die Auswirkungen eines weitverbreiteten Leichtsinns sind verheerend entsprechend der dokumentierten medizinischen
und soziologischen Erfahrung. Es ist deshalb ein grund-

legendes Interesse der Gesellschaft, daß sittliche Ordnung allgemein anerkannt und angenommen und daß
Tendenzen zur Übersexualisierung eingeschränkt werden. Dies zu erreichen, ist vor allem eine Frage der
Charaktererziehung!" (Zitat nach G. Siegmund, Auf-

In FRANKREICH setzte sich schon seit 1956 die
„Französische Bewegung für Familienplanung" (Mouveklärung — Kritik an Fehlformen der „Sexualerziehung",
ment francaise du Planning familial) sowohl für Freiin „Kath. Frauenbildung" Nr. 11/1971, S.603).
gabe der Empfängnisverhütung als auch für die „SchulSE" ein. Vizepräsident dieser Bewegung ist Pierre Si1965 nannten 400 Ärzte der BUNDESREPUBLIK
mon, Großmeister der „Grande Loge de France". Die
DEUTSCHLAND in ihrer Ulmer Denkschrift, gerichEinführung der „Schul-SE" ist ja ein alter Programmtet an das Bundesgesundheitsministerium, als eine der

punkt der Freimaurer.
Hier trifft sich das Ziel der Freimaurer — Einführung
der „Schul-SE" — mit den Zielen der Marxisten, die die
Zerstörung der Familien wollen. Denn die Zwangs„Schul-SE” bereitet auf Pansexualismus, Empfängnisverhütung und Abtreibung und damit auf den Umsturz
der Familien vor. Der Umsturz der Familie aber ist Voraussetzung für die allgemeine soziale Revolution, durch
die die neue Gesellschaft heraufgeführt werden soll (vgl.
Penfentenyos, Der Prozeß gegen die Familie, in „Itineraires" Juli 1970; I. Köck, Erziehung zur Unzucht? in
„Der Fels" Nr.9/1971).

„wirklichen Ursachen der Abtreibungsseuche": „die
heute übliche Form einer rein ‚wissenschaftlichen',
wertfreien Aufklärung über die äußerlichen Vorgänge
bei der Entstehung des menschlichen Lebens und alle
möglichen Details der Sexualität, die so tut, als ob es
hier keine Geheimnisse mehr geben könne und geben
dürfe. Eine Aufklärung, die statt die Ehrfurcht vor dem
von keinem Wissenschaftler in seinem innersten Wesen
erklärbaren Geheimnis der Entstehung eines Menschen
zu wecken, die Ehrfurchtslosigkeit und den Zynismus
erzeugt, und die letzten Hemmungen und Schranken
auf diesem Gebiet zerstört." (Dokumentation Nr.1,
17

Ärzteprotest gegen die Propagierung der „Anti-BabyPille", Darmstadt 1969, S. 10/111.

Trotz dieser Warnungen von kompetenter Seite beschlossen alle Kultusminister der Bundesrepublik in
ihrer Konferenz vom 3.10.1968 Empfehlungen zur
„Schul-SE". Darauf gaben die einzelnen Kultusminister
der Länder ausführliche Richtlinien dazu heraus.
Deutschland hat nun den traurigen „Ruhm", nach
Schweden das erste Land zu sein, das die „Schul-Sexualerziehung" zwangsweise in fast allen Schulen einführt.
Eine Lehramtsanwärterin aus Bayern nimmt dazu in
einem „Offenen Brief an einen Kultusminister" Stellung (Deutsche Tagespost 12.12.1973):
„... Viele Eltern scheinen immer noch ahnungslos

zu sein, was ihren Kindern mit der „Schul-SE" zugemutet wird, wenn 6-7jährige Kinder unter anderem
über den „Kaiserschnitt" aufgeklärt werden;
wenn es für 9-10jährige Kinder heißt: „Kernstück
des Aufklärungsunterrichts sind die Gespräche über den
Geschlechtsakt der Eheleute";
wenn vor 11-12jährigen Kindern — im allgemeinen
vor Buben und Mädchen zusammen — das „Lusterlebnis der Pollution (Samenerguß) und die Trostonanie
(Selbstbefriedigung als Trost),
für 12-13jährige Kinder „Petiing" — also die gegenseitige geschlechtliche Befriedigung bis zum Orgasmus,
ohne Geschlechtsverkehr — behandelt werden sollen;
wenn wir in der Schule 13-14jährige Kinder über
sämtliche Verhütungsmittel aufklären sollen. Geplant
ist die „Gegenüberstellung der Möglichkeiten der Empfängnisverhütung; Zeitenwahl, Unterbrechung; mechanische Hilfsmittel, chemische Hilfsmittel, Ovulationshemmer, Herausstellen der jeweiligen Vor- und Nachteile
hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit, Wohlbefinden,
Spontaneität der Liebeshingabe."
Zur augenfälligen Vertiefung des Vorgetragenen gibt
es dann für die Kinder die ministeriell genehmigten Arbeitsblätter mit nackten Männlein und Weiblein und detaillierten Darstellungen ihrer Geschlechtsorgane,
manchmal samt schriftlicher Anleitung für diese Aufgaben: „Zeichne die Hoden blau ein — male die Vorsteherdrüse grün aus — umrahme rot die Darstellung der
Gebärmutter während der Menstruation — zeichne rot
das Okklusivpessar ein — zeichne gelb das Präservativ
ein..." (siehe „Kommentar zur Bayerischen Landespolitik" von Bernhard Ücker, Bayerischer Rundfunk
16.10.1971).
Es gibt Klassenzimmer, in denen wochenlang die Geschlechtsteile in Großaufnahme hängen.. .
Viele Lehrer respektieren das Geheimnis des Geschlechtlichen und tasten die Intimsphäre der Buben
und Mädchen durch den öffentlichen Schulsexualunterricht nicht an, aber offenbar protestieren nur wenige
öffentlich gegen die „Schul-SE". Scheuen sie die Mühen und Spannungen der geistigen Auseinandersetzung?
Manche Lehrer versuchen, ihre „Schul-SE" mit folgenden Argumenten zu vertreten:
1. „Das Elternhaus hat versagt, also muß es die Schule
lachen." Zu diesem Argument sagte mir ein junger
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Familienvater, ein Bauer: Wenn wir das alles, was die
Schule vorhat, an unsere Kinder heranbringen sollten,
hätten wir wirklich versagt — aber das ist ja gar nicht
nötig!"
2. „Das Schamgefühl der Kinder ist sowieso kaputt
durch Fernsehen, Illustrierten usw., da kann die Schule
gar nichts mehr kaputtmachen!" Auch das ist ein Pauschalurteil, das so nicht stimmt. Es gibt trotz aller
Schmutzflut um uns herum noch unverdorbene Kinder,
auf deren Schamgefühl man Rücksicht nehmen muß.
Bei schon angeknaxten Kindern ist das angeborene
Schamgefühl nicht weiterhin durch die „Schul-SE" abzustumpfen,sondernwiederzu wecken. Der klarste Beweis, daß dies möglich ist, sind manche unserer Heiligen.
3. Ganz deplaziert ist der Einwand, man sei kein staats-

treuer Beamter, wenn man diese Anweisung des Kultusministeriums nicht durchführt.
Wer die Schamhaftigkeit schützt, schützt die Menschenwürde und schützt damit die Grundlage eines gesunden Staates.
Seine Kulturhoheit sollte unser Land lieber zum
Schutz der Jugend (und der Erwachsenen) vor der Pornoflut benützen, statt die „Schul-SE" weiterhin zu fordern.
Ihre Gewissensnot als Lehrerin und ihre grundsätzlichen Argumente gegen die „Schul-Sexualerziehung"
faßt diese Lehramtsanwärterin zusammen:
„Als LAA stehe ich (und mit mir viele Kollegen) vor
einem schweren Problem: Ich habe den Eid auf unsere
Verfassung geleistet, die mir Gewissensfreiheit verbürgt.
Nun aber werde ich vom Staat gezwungen, etwas zu
tun, was gegen mein Gewissen ist, nämlich die sogenannte „Schul-SE" in meiner Klasse durchzuführen.
Kurz zusammengefaßt, sehe ich folgende schwerwie-

gende Argumente, die gegen sie sprechen:
1. Die Kinder bekommen ein verzerrtes Bild von der
menschlichen Geschlechtlichkeit, weil sie in der öffentlichkeitsgesättigten Atmosphäre einer Schulklasse nicht
richtig in ein Geheimnis eingeweiht werden können,
das zu ihrer Intimsphäre gehört.
Durch das Aufklären vor Buben und Mädchen zusammen wird das Schamgefühl der Kinder weithin zerstört.
Auch die ministeriell genehmigten Arbeitsmittel nehmen auf das Schamgefühl der Kinder keine Rücksicht.

Auf massive Weise wird die Phantasie der Kinddr viel
zu früh auf ein Gebiet fixiert, für das die gesamtmenschliche Reife noch fehlt —
das fördert eine noch stärkere Versexualisierung der
Kinder und behebt keineswegs die sexuelle Not, sondern stürzt die Kinder erst recht hinein!
2. In einer Klasse von 40 Kindern kann man nicht

Rücksicht auf den Grad der körperlichen und seelischen
Reife der einzelnen Kinder nehmen, wenn man Sexualaufklärung betreibt. Alle werden über einen Leisten geschlagen. Das ist eine außerordentlich unpädagogische

Haltung.
3. Gerade auf diesem Gebiet müßten vor allem Wertmaßstäbe mitgegeben werden, die doch bekannterweise
auch bei Lehrern sehr unterschiedlich sind.

DIE KONSEQUENZ: Die Aufklärung gehört in die
Hand der Eltern, damit der Geheimnischarakter und die
Intimität des Geschlechtlichen gewahrt bleiben.
Im Gegensatz zur Schule kann in der Familie ganz
anders Rücksicht auf die Reife des einzelnen Kindes genommen werden, wenn es in das Geheimnis des Lebens
eingeweiht wird.
Wenn die Eltern es wünschen, müßten gute Lehrer

Hilfestellung zu dieser Erziehungsaufgabe geben in Elternabenden und Elternsprechstunden.
Nicht nur viele Eltern, die Einblick in Planung und
Arbeitsmittel der „Schul-Sexualerziehung" genommen
haben, wehren sich gegen sie und sehen in dem Zwang

dazu einen tiefen Eingriff in das natürliche Elternrecht.
Auch bekannte Philosophen haben vom Wesen der
Geschlechtlichkeit her in Veröffentlichungen klar und
scharf Stellung gegen die „Schul-SE" genommen (z. B.
Dietrich von Hildebrand, Sexualerziehung' in der
Schule? in „Der Fels", 6/1971 und 8/1971).
Auf eine Darlegung meiner Ansichten zum Problem
der „Schul-SE" hin hat mir erst vor einem Vierteljahr
der Münsteraner Philosoph Professor Josef Pieper geschrieben: „Ich kann Ihnen nur sehr nachdrücklich zustimmen und Sie soweit das noch notwendig (oder auch
möglich) ist, nur in Ihrer Haltung bestärken..."
Und Sie wissen ja, daß sich gerade diese beiden berühmten Philosophen mit der Frage der Liebe und der
Geschlechtlichkeit intensiv auseinandergesetzt haben.
Ich bitte Sie dringend, sehr geehrter Herr Kultusminister, unsere Gewissensnot als Lehrer ernst zu nehmen
und uns zu helfen."
Soweit die Lehramtsanwärterin.

Was ist zu tun ?
1. Eltern! Informieren Sie sich, wie es bei Ihren Kindern mit der „Schul-Sexualerziehung" ausschaut. Lassen Sie sich die Arbeitsmittel zeigen. Sprechen Sie mit
den Lehrern. Leisten Sie Widerstand!
Bestehen Sie darauf, daß zumindest Ihr Kind nicht
am „Schul-SE" teilnehmen muß. Informieren Sie die
anderen Eltern. Kämpfen Sie gemeinsam!
2. Es darf aber nicht bei einzelnen Widerständen oder
kleinen Erfolgen in Einzelfällen bleiben. Hier kann es
nur Proteste von seiten der Eltern, Lehrer, Priester und

allen Organisationen geben, denen die Gesundheit der
Familie noch etwas bedeutet. Proteste in großer Zahl
an die Kultusminister, an die Abgeordneten und vor allem auch an die Bischöfe, die ja als erste die Familie
und das Elternrecht verteidigen müßten!
(Klar gesprochen hat Bischof Dr. Rudolf Graber, Regensburg — siehe DT 61/26.5.1971, Röm. Warte,
Folge 19,S.148: „Sollte die Sexualerziehung in dieser

vorhin skizzierten Form sich durchsetzen, dann sind
wir am Ende." — Sie h a t sich durchgesetzt!)
Die „Schul-Sexualerziehung" gemäß den amtlichen
Empfehlungen und Richtlinien muß aus unseren Schulen möglichst bald wieder verschwinden! Aber schon
vor der Abschaffung müssen Lehrer, die im Sinne der
Richtlinien „Aufklärung" betreiben, den entschiedenen

Widerstand von seiten der Eltern spüren. Kein Kind
darf gezwungen werden, an der „Schul-SE" teilzunehmen!
(Wer Kontakt sucht, kann sich an folgende Organisationen wenden,die—in Bayern — bereits für die Abschaffung des „Schul-SE" kämpft: Arbeitsgemeinschaft kath. Eltern und Erzieher München-Regensburg",
Geschäftsführer Rechtsanwalt Gerhard Wild, 8096 Gars
am Inn, Nr.450 — oder an die unten angegebene Adresse, von der Sie diesen Beitrag der „Offertenzeitung für
die katholische Geistlichkeit Deutschlands" auch in der
Form eines Flugblattes kostenlos beziehen können.)
3. Der große Pädagoge Fr. W. Foerster sagte in seiner
„Jugendlehre": Unwissenheit sei oft daran schuld, daß
die Gedanken sich krampfhaft mit dieser ganzen Sphäre
beschäftigen. Eine feine und ernste Aufklärung helfe,
die Seelen Heranreifender zu beruhigen.

Selbst die ungeschickteste Aufklärung seitens der Eltern sei hier besser als Schweigen.
Sollten sie sich aber scheuen, diese Fragen mündlich
mit ihren Kindern zu besprechen, so mögen sie denselben ruhig zu lesen geben, was er in seinem Buch den
jungen Menschen zu sagen hat. (In diesem Sinn empfehlenswert und erhältlich: Zum persönlichen Lesen
für die Jugendlichen das „Schülerheft": „Als Mann und
Frau schuf er sie" von Rocholl-Gärtner, Kösel-Verlag
München, DM 1.20; als Hilfe für die Eltern das Büchlein „Geschlechtliche Erziehung" von Fuchs-Grube,
Klens-Verlag Düsseldorf, DM 1.—).
4. Gute Lehrer haben in dieser Aufgabe schon immer
die Eltern zu unterstützen gesucht — allerdings nicht
im Sinne der jetzigen Richtlinien für die „Schul-SE",
sondern im Sinne Foersters als Erziehung zur Selbstbeherrschung im Dienste der Liebe: „Nur durch strenge
freiwillige Zucht entwickelt sich die wahrhaft freie
und starkp Persönlichkeit; denn Persönlichkeit heißt
nichts anderes als Vergeistigung und Beseelung alles körperlichen Lebens."
NB: Achten Sie auch auf viele mit „Sexualaufklärung" vergifteten Kindersendungen im Fernsehen!

Die „Schul-Sexualerziehung" ist letzten Endes ein
großangelegter Versuch Satans, die Jugend auf den Sexgötzen zu fixieren und damit den Weg zu GOTT zu
versperren.
Beim Einsatz nur menschlicher Kräfte werden wir
daher unterliegen.

Aktion UND Gebet sind nötig — eines ohne das andere ist zu wenig! Wir brauchen den Schutz und die Hilfe
der reinsten GOTTESmutter, der Siegerin in allen
Schlachten GOTTES!
Hier liegt auch eine wichtige Aufgabe für jene, die
sich von diesem Problem nicht betroffen glauben, weil
sie selber keine Kinder oder Enkelkinder haben: betend

mithelfen!
JESUS CHRISTUS:
„Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt,
nimmt mich auf; wer aber einem von diesen Kleinen,
die an mich glauben, Anlaß zum Bösen gibt, für den
wäre es das beste, es würde ihm ein Mühlstein um den
Hals gehängt und er würde in die Tiefe des Meeres versenkt." (Mt 18,5-6).
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Gebet um die Bewahrung
der hl. Reinheit der Kinder
„Seht zu, daß ihr keines von diesen Kleinen verachtet! Denn ICH sage euch: Ihre Engel schauen im Himmel immerfort das Angesicht MEINES VATERS, DER
im Himmel ist.

So ist es nicht der Wille eures VATERS im Himmel,
daß auch nur eines von diesen Kleinen verlorengehe."
(Mt 18,10.14)
WO DIE NOT AM GRÖSSTEN, IST GOTT AM
NÄCHSTEN!
Noch immer haben gläubige Menschen in großer Not
bei GOTT Hilfe gefunden. Das Gebet ist eine große
Macht! Kriege wurden durch das Gebet verhindert. Die
Befreiung des zum großen Teil von der Sowjetunion besetzten Österreich im Jahr 1955 ist vor allem dem
treuen Rosenkranzgebet vieler zu verdanken.
So können auch wir in dieser Stunde, da schon im
Schulunterricht versucht wird, Glauben, Ehrfurcht und
heilige Reinheit der Kinder zu zerstören, gläubig darauf vertrauen, daß unser inständiges Gebet Erhörung
findet.

Allmächtiger GOTT! DU hast allezeit die Kinder besonders geliebt. DU hast sie zu DIR gerufen und gesegnet.
DU hast auch gesagt: „Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt (d. h. Anstoß
zur Sünde), dem wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde." (Mt 18,6).

Schreiend ist die Not der Kinderseelen in unseren
Schulen!

HERR, laß DEINE kraftgewaltigen heiligen Engel
den Lehrern und Erziehern in Heimen und Schulen
wirksam beistehen, daß sie das Gewissen von allen, die
vor DIR Verantwortung tragen, wachrufen für diese
Not und die Liebe zur heiligen Reinheit und zum heiligen Glauben in die Herzen der Kinder senken.
Schenke uns, o HERR, auch verantwortungsbewußte
Parlamentarier und Regierungsbeamte, die wieder sehend werden für die unabänderlichen Werte des Volkes.
Gebiete durch den starken Fuß der allerseligsten
Jungfrau und GOTTESmutter Maria, der Schlangenzertreterin und Siegerin in allen Schlachten GOTTES,
und durch die Macht St. Michaels Einhalt der sich heranwälzenden Schmutzflut, die unsere Jugend zu verschlingen droht.
Gedenke, o gütigste Jungfrau MARIA, es ist noch
niemals gehört worden, daß jemand, der zu Dir seine
Zuflucht nahm, Deine Hilfe anrief und um Deine
Fürbitte flehte, jemals sei verlassen worden. Von diesem Vertrauen beseelt, eile ich zu Dir, o Jungfrau der
Jungfrauen; o Mutter, zu Dir komme ich, vor Dir stehe
ich seufzend als Sünder. Verschmähe nicht meine
Worte, Du Mutter des WORTES, sondern höre sie gnädig an und erhöre mich. Amen.
Heiliger JOSEF, Schützer der Jungfräulichkeit, und
heilige MARIA GORETTI, Martyrerin der heiligen
Reinheit, bittet für unsere Kinder!

Verantwortlich für diesen Beitrag der „OFFERTEN-ZEITUNG" zeichnet namens der Gemeinschaft aktiver Katholiken,
Herbert Wolf, D-7521 Ubstadt-Weiher, Schönbornstraße 49.
Raiffeisenkasse 7521 Stettfeld, Konto 5569. Postscheck Karlsruhe 16 1 294-756.
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Und schließlich geht es ja gar nicht erstlich um die Annahme
künftiger Kathedralentscheidungen des Papstes, sondern um den
Primat als solchen und um Bejahung des jetzigen Dogmas von der
Unfehlbarkeit desselben. Glaubt Rahner im Ernst, der „faktische"
Glaube des „durchschnittlichen" Protestanten werde sich mit
ihm jemals abfinden oder es wenigstens dahingestellt sein lassen?
VII. Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich Rahner mit
diesem Aufsatz in einer gespenstischen Unwirklichkeit bewegt
und in Utopien verliert. Unrealistisch ist seine Beschreibung der
Glaubenssituation in der Gegenwart. Unrealistisch ist seine Prognose für die Kirche der Zukunft. Rahner sieht die Wirklichkeit
nicht mehr, sondern verzeichnet sie durch ein Wunschdenken.
Das ideologische Moment übermächtigt in immer stärkerem Maße
seine Theologie. Der existenzialistische Subjektivismus der Rahner-Theologie tritt auch in diesem Aufsatz an zahlreichen Stellen zutage. Die theologischen Kategorien wie z. B. Wahrheit, Anspruch und Primat der Wahrheit weichen in zunehmendem Maße
soziologischen. Die Nähe zu relativistischem Denken wird immer
größer. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man feststellt, daß Rahner den dogmatischen Relativismus zum „ökumenischen" Prinzip erhebt. Sein Ideal einer auf dem „faktischen" Glauben basierenden Superkirche ist eine gigantische Verirrung, die jeden redlichen, der Wahrheit verpflichteten Menschen abstoßen muß. Zumal die Zukunftsvisionen Rahners entfernen sich immer stärker
von dem amtlichen Lehrgut der Kirche. Den Ausführungen Rahners mangeln an nicht wenigen Stellen Präzision und Unterscheidung. Das Wort Glaube beispielsweise schillert bei ihm in allen
Farben. Für den oberflächlichen Leser unmerklich verschiebt
Rahner die Begriffe um eine Nuance und gelangt so zu dem intendierten Ergebnis. Die Beweisführung ist völlig unzulänglich.
Eine der entscheidenden Thesen des Aufsatzes, der Umschlag von
der Faktizität zur Norrnativität, wird nicht bewiesen und bleibt
Postulat, unhaltbares Postulat. Für Rahners Vorstellungen gibt es
in der katholischen Kirche der Gegenwart zweifellos einen geeigneten Resonanzboden. Die Gefahren, die der ökumenismus heraufbeschworen hat, können nicht ernst genug genommen werden.
Es wird hohe Zeit, daß die Amtsträger der Kirche etwas tun,
bevor die Theologen (Rahnerscher Couleur) sich auf dieser Basis
einigen. Dennoch unterliegt es keinem Zweifel, daß sich Rahners
Vision einer auf dem faktischen Glauben errichteten Einheitskirche der Zukunft nicht verwirklichen wird. Einmal deswegen
nicht, weil die Stillen im Lande, d. h. die Gläubigen, die ihren
Glauben nach der amtlichen Lehrnorm leben, eines Tages aufstehen und sich gegen ideologische Manipulation wehren werden.
Zum anderen aus dem Grunde nicht, weil auf der anderen Seite,
im Protestantismus, derart massive Ressentiments gegen die
katholische Kirche bestehen, daß sie sich durch keine Taktik und
kein Stillehalten beschwichtigen lassen. Ressentiments, deren
Macht und Verbreitung beispielsweise die Abstimmung über den
Jesuitenartikel der Schweizer Verfassung soeben blitzartig erkennen ließ. An ihnen muß Rahners Vision scheitern.

REKTOR TON! SCHULTENS

Neue Richtlinien und Schulbücher zur Sexualerziehung
in NRW
Entnommen mit Dank „Elternforum", Nr. 314 1974, S. 36 f

ren Bundesländern angebracht — nur weil man einmal vorher gefragt worden ist —, wo m. E. zunächst einmal zurückhaltender
Skepsis hätte Vorrang eingeräumt werden müssen?
Gut, daß den Eltern und Erziehungsberechtigten ein Mitspracherecht zugesagt wird;
gut, daß kein Pädagoge gegen seinen Willen zur Erteilung dieses Unterricht herangezogen werden kann;
gut, daß kein besonderes Fach „Sexualkunde" eingeführt wird,
sondern die Unterrichtung innerhalb der Fächer Biologie, Sozialkunde, Deutsch oder Religion u. a. erfolgen darf;
gut, daß festgestellt wird, daß Sexualerziehung nichts „mit einer
lieblosen Sexualtechnik eines Teils der sogenannten Aufklärungsliteratur" zu tun hat . . . und . . . und . . . und . . . Fortschritte
sind jedenfalls vorhanden gegenüber den vorhergegangenen Entwürfen. Darauf können KED und die vielen anderen, die mitgeholfen haben, die linken „Weltverbesserer durch freimachenden Sex" auf ein erträgliches Niveau zu verweisen, stolz sein.
Jedoch liegt noch vieles anfechtbar im argen!
Wie z. B. können Eltern und Pädagogen auf die Gestaltung
von Inhalt und Form von Lehrbüchern, Lehrmitteln und Arbeitsmaterialien Schaden verhütend Einfluß nehmen, wenn den
Kindern und Jugendlichen in den vom Kultusminister genehmigten „überarbeiteten" oder „ergänzten" oder neu erschienenen
Schulbüchern z. T. echte Pornographie oder knallharte Vermittlung von Sexualpraktiken kostenlos ausgehändigt oder vorgesetzt
werden?
Es heißt zwar in den neuen Richtlinien u. a., „Schockierende,
einseitig stimulierende literarische und bildnerische Darstellungen . . . sind für die Verwendung im Unterricht nicht geeignet
. . .". „Nicht geeignet" ist ein so dehnbarer Begriff, daß man
den erzielten Kompromiß meint herauszuhören. Warum heißt es
nicht klar und deutlich: „. . . nicht zulässig" oder „. .. jugendgefährdend"?
Es ist daher aufgrund der bisher gemachten negativen Erfahrungen dringend notwendig, daß die Eltern die Lehrbücher für
die Hand der Kinder vor der Bestellung durch die Schule mitbegutachten, auswählen und gg. ablehnen können. Hierzu bedarf es fachlicher Informationen und der Einsichtnahme in die
zu bestellenden Bücher. In diesem Jahre werden nach der Änderung des Lehrmittelfreiheitgesetzes die Schulbücher nur noch
durch die Schulen und nicht mehr auf Einzelgutscheinen bestellt.
Anhand von nur zwei Beispielen für Grund- bzw. Hauptschulen lassen Sie mich diese Bedenken verdeutlichen:
Da ist neu auf dem Markt das „Sachheft und Arbeitsheft" —
„Die beiden Geschlechter", herausgegeben vom Klett-Verlag zur
„Sexualerziehung in der Grundschule" — soziale und biologische
Aspekte für das 1. Schuljahr". Da gibt es Bilder zum Ausschneiden, zum Ausmalen, zum Beschriften, zum Zusammensetzen —
es ist ein echtes Arbeitsbuch für diese Altersstufe. Da gibt es
Kleidungsstücke von Jungen und Mädchen zum Ausschneiden und
Anziehen der Figürchen — so wie wir es aus alten Zeiten her aus
den Reklamebögen verschiedener. Textil- oder Garnfirmen als
Zugabegeschenke in Modegeschäften kannten. Dann kommt da
eine Seite im Sachheft „Was Männer und Frauen anziehen" —
wieder zum Ausschneiden und Anziehen; da gibt es dann Büstenhalter, Schlüpfer und Unterwäsche. . . Einige Seiten weiter heißt
es: „Auf der Toilette"; groß im Bild steht da ein Junge und pinkelt ins Pissoir; ein Mädchen sitzt da auf der Toilette und reißt
gerade Papier von der „Rolle". . . Eine Seite weiter heißt die
Überschrift „Im Badezimmer" — ganz abgesehen davon, daß kein
Badezimmer sondern eine Sauna im Bild ist — werden hier in
9 (neun!) verschiedenen Fotos Papi und Mami, Bübchen und
Mädchen als Nackedei einmal so und einmal so gezeigt. . . Zu
den von mir bisher wiedergegebenen Aus- und Anblicken und
Arbeitsanweisungen möchte ich allen Ernstes nur die Frage stellen:
„Was soll's: .

Kultusminister J. Girgensohn (SPD) hat neue „Richtlinien
zur Sexualerziehung für Schulen in NRW" herausgegeben, die ab
1. August 1974 zum kommenden Schuljahr 1974/75 gültig und
verbindlich werden.
Der Kultusminister betont, die Richtlinien seien „sehr sorgfältig" mit Kirchen, 25 Verbänden und mit Sexualforschung befaßten Institutionen abgestimmt worden. Bevor diese Richlinien
vorgestellt wurden, war in der Presse bereits, groß aufgemacht,
zu lesen: „KED (Kath. Elteischaft Deutschlands begrüßt. . . befürwortet . . stimmt zu .. ." o. ä. Ist diese Vorschuß-Euphorie nach
Auf den Seiten 34 und 35 ist unter der Überschrift „Liebe"
den vielen üblen Erfahrungen in der Vergangenheit oder in ande- unter die Bilder, die Herzlichkeiten zeigen zwischen Müttern,Qmas
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und Kindern, oder auch die „Liebe" (?) eines Jungen zu seinem
lebenden Kleintier . . . ein Foto eingeschleust, daß zwei nackte
junge Menschen in Großformat in inniger Umarmung zeigt, so
wie es jeder Illustrierten, die beim Friseur um die Ecke ausliegt,
zur „Porno-Ehre" gereichen würde. . .
In einem ganzseitigen Farbfoto wird „Ein Kind wird geboren"
gezeigt, auf dem das Gesicht eines lächelnden Arztes, die sterilen
Hände einer Hebamme, das weinende Gesicht eines Neugeborenen und die „geöffneten Oberschenkel" der Mutter zu sehen sind.
Dieses Bild wird m. E. ein Kind mehr verschrecken und beängstigen als mit dem „normalen Vorgang der Geburt" vertraut
machen — zumal die Hauptperson neben dem Säugling, die Mutter, nur als „Gebärmaschine" sichtbar ist. — Auf Seite 39 ist dann
eine junge, attraktive Mutti zu sehen, wie sie mit prallen Brüsten
das Neugeborene nährt. Meine Frau hätte sich bei solch einem
Stillen unserer Kinder sicherlich eine starke Erkältung, wenn
nicht gar eine Lungenentzündung geholt. . .

bei Pferden: Geschlechtsorgane sichtbar (Schema)". . .; ich
möchte nur hinzusetzen: und wie! — Zwei Seiten weiter wird
dann in einer Fotomontage der Geburtsvorgang beim Kalb gezeigt. Das letzte Bild dieser Montage zeigt und trägt den Titel:
„Kuh frißt die Nachgeburt auf was dann auch für die 10-12jährigen kurz vor der Frühstückspause gut sichtbar in einem Farbfoto gezeigt wird. Was soll's? — Auf der nächsten Seite finden
wir Hahn und Huhn im Bild bei der „Begattung (,Treten')", denn
die machens ja anders . . . und das muß ein 10jähriger, eine
10jährige doch wissen . . . oder?. . . und sehen . . . oder? —
Genau in diese Begattungs- und Geburtsvorgänge bei den Tieren,
die ja ach so natürlich und selbstverständlich (und fast hätte ich
„menschlich" hinzugesetzt) sind, passen dann auch. die Fotos von
der Geburt eines neuen Menschen, die die „Austreibungsphase
(Durchpressen des Kopfes)" oder „die Entwicklung der Frucht"
(So steht es wörtlich unter einem Foto, das den Säugling in den
Händen der Hebamme am Ausgang derScheide derMutter zeigt. )
in
Buntaufnahme zeigen. Der Mensch wird zur Frucht . (i. ü.
Diese wenigen Auszüge aus einem der sicherlich in einer Vielist
das gleiche Bild auch im vorher geschilderten Grundschulbuch
zahl neu auf den Markt kommenden Bücher zur Sexualaufkläzu
finden.)
rung für Grundschulkinder konnten zeigen,wie krampfhaft man
sich tut. In diesem Arbeitsheft sind sicherlich auch eine Reihe
Da ich mir vorgenommen hatte, das Bildmaterial dieser neuen
brauchbarer und guter und sauberer Hinweise zut Sozial- und Sexualkundebücher in den Vordergrund meiner Kritik zu stellen,
Sexualerziehung, die zu erwähnen, ich mir wegen Platzmangels möchte ich nur zwei Kostproben zum Text wiedergeben; unter
ersparen mußte. Andererseits ist gerade das das Gefährdende, der Überschrift „Selbstbefriedigung" heißt es u. a. als Gebrauchsdaß plötzlich häßliche und unnötige und den Vorstellungen vie- anweisung: „Darunter versteht man die Tatsache, daß viele Junler Eltern hohnsprechende Sexualaufklärung eingestreut wird, gen, seltener Mädchen, die äußeren Geschlechtsteile meist mit der
die alle vorhergehende, kindgemäße, gute Information überdeckt Hand reizen, um sich sexuell zu erregen. . .". Bei „Petting" ist
und auslöscht. Hier stellt sich die Frage: Ist das bewußte Mani- zu lesen: „Weit verbreitet unter jungen Menschen . . . tauschen
pulation . . . oder sind das Pannen, die im Übereifer oder beim Zärtlichkeiten aus, wobei die Geschlechtsorgane des Partners beungewollten Kompromißzwang mit hineingerutscht sind?
rührt und geliebkost werden. . ." („geliebkost" ist auch im
Original
im Fettdruck herausgestellt.) — Unter den ArbeitsanZudem haften bildliche Darstellungen — und hier insbesondere
Fotos — bei Kindern dieser Altersstufe viel intensiver als Wort- weisungen finden sich hierzu folgende Fragen (wohlverstanden
oder Schriftvermittlungen oder auch Filme und Dias, weil man an zehn- und elfjährige Kinder gerichtet!): „Wie kannst du in dieimmer wieder zurückblättern kann, um sich erneut frustrieren sem Zusammenhang a) das Petting, b) die Pille beurteilen?" oder
„Erkläre bitte den Unterschied zwischen Selbstbefriedigung,
zu lassen. ..
Petting und geschlechtlicher Vereinigung. . .". Da geht es um
Und nun zum zweiten Beispiel, einem Biologiebuch zur Sexual„Trieb, Lustgewinn, Triebbefreiung, Triebbefriedigung. . ." und
aufklärung in Haupt schulen: bis zur Überarbeitung und seiner
... und . . . und. .. Was soll's? Was soll's?
Ergänzung um den Sexualerziehungsteil war das Biologiewerk
Da können unsere sozial-liberalen kultusministeriellen Richt„Lebendige Welt" von Garms, das bei Westermann erscheint, ein
ausgezeichnetes und viel benutztes und in den meisten Schulen linien in einer noch so sterilen, sauberen Verpackung schmackKölns eingeführtes Arbeitsbuch. Jetzt wurde es, den neuen Richt- haft angeboten werden, was man daraus machen kann, zeigt
linien folgend, um den Bereich „Sexualität, Entwicklung, Wachs- sich darin, wie es unseren Kindern vorgesetzt und angeboten
tum" erweitert. In der Ausgabe für das 5. /6. Schuljahr werden werden muß. Was da auf die „Schnelle" auf den Markt gekomhierfür von insgesamt 200 Seiten 68 Seiten (fast ein Drittel) men ist, ist zum überwiegenden Teil geschmacklos, unpädagozur Verfügung gestellt. Hierbei wird dem Bildmaterial wiederum gisch, sündhaft und in Kinderhand gefährlich.
ein hervorragender Platz eingeräumt, heißt es doch ausdrücklich
Die verantwortlichen Damen und Herren der KED (Kath.
im Vorwort: „. . . zur Benutzung des Buches", das mit „Liebe _Elternschaft Deutschlands), die so rasch und enthusiastisch den
Schülerinnen und Schüler!" beginnt: „Ohne daß es besonders Richlinien Beifall geklatscht haben und dadurch eine aus der
gesagt wird, seid Ihr immer wieder aufgefordert, die Abbildun- falschen Ecke kommende (hoffe,ntlich unerwünschte?) Publizigen genau zu studieren und selbständig durchzuarbeiten. Nur tät erhalten haben, sollten es sich jetzt zur Aufgabe machen,
dann könnt Ihr den kurz gehaltenen Lehrtext verwerten. . ." Eltern und Lehrerschaft Informationen und Handreichungen zu
Aber was ist das für ein Bildmaterial, das unseren Kindern zur neuen Lehrbüchern der Sexualerziehung zukommen zu lassen,
selbständigen Erarbeitung vorgesetzt wird? — Da ist z. B. bei den damit nicht durch „Bestellungen von ganzen Klassensätzen vor
Geschlechtsteilen, die im Schnittschema dargestellt sind, das den Ferien" Tatsachen geschaffen werden können, die nachher
männliche Glied einmal „im erschlafften" und dann „im eri- nicht mehr rückgängig zu machen sind. Wenn es in den Richtgierten (versteiften) Zustand" zu sehen. Darf man auch hier wie- linien ausdrücklich heißt, daß einerseits „schockierende, einseider fragen: Was soll's? — Dann geht es um „Begattung und Be- tig stimulierende ... bildnerische Darstellungen .. . für den Unterfruchtung". Hier gibt es ein Bild, auf dem Männlein und Weib- richt nicht geeignet sind und andererseits „den Eltern ein auslein nackend in zärtlicher Umarmung aufeinanderliegen, um sich drückliches Mitspracherecht . . . bei der Auswahl und Gestaltung
„zu begatten". Die Bildunterschrift lautet: „142,1 Geschlecht- des Sexualkundeunterrichts zugestanden wird", muß dieses von
liche Vereinigung (Begattung, Koitus) im Schema: Geschlechts- verantwortungsbewußten Eltern und Erziehern auch genutzt
organe im Längsschnitt sichtbar". — Damit alle Kinder auch werden, ehe es zu spät ist. Viele „Schulen" bestellen die bekannwissen, wie das bei den Tieren vor sich geht, sind einige Seiten ten und bewährten Schulbücher aus dem vergangenen Jahr und
weiter auf 10 (zehn!) z. T. Farbfotos z. B. Känguruhs, Rhesus- merken erst nach Lieferung, daß „Überarbeitung" oder „Eraffen, Löwen, Rinder, Giraffen und u. a. gar Schildkröten beim gänzungen" — wie z. B. bei dem von mir kritisierten „Lebendige
Geschlechtsakt, deren Paarung zu sehen. Auch hier wiederum Welt" 5. / 6. Schuljahr — dem Werk einen völlig neuen „Charakmeine Frage: Was soll's? — Dann gibt es zwei Seiten weiter ein ter" geben. Wenn die Zustimmung der KED zu den Richtlinien
halbseitengroßes Bild, das die Bezeichnung trägt: „159,1 Paarung so verstanden werden kann, daß erstmals eine Mitbestimmungs- 1316 —
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möglichkeit in der Schularbeit in den Richlinien festgehalten Sinn hat man die verwunderte Frage Marias an den Engel auch
wird, so bringt das Verpflichtungen. Eine erste, wichtige Auf- tatsächlichjahrhundertelang verstanden. Aber auch diese Annahme
ist völlig abwegig und von der Bibelwissenschaft längst aufgegegabe wollte ich aufgezeigt haben.
ben. Erstens steht von einem Jungfräulichkeitsgelübde in unserem
Text kein Wort, zweitens wäre ein derartiges Gelübde bei der
Hochschätzung der kinderreichen Ehe im Judentum völlig unwahrscheinlich, drittens hätte dann Maria ein Eheversprechen
KLAUS VOLLMANN
abgegeben, ohne ihrem Verlobten etwas von ihrem Gelübde zu
sagen.
Wie man die Dinge auch wendet: Wenn das Gespräch zwiVersteht man so die Bibel?
schen Maria und Gabriel so abgelaufen sein soll, wie es in Lk 1
Im Verlag des katholischen Bibelwerks, Stuttgart, ist ein Buch erzählt wird, gerät man in unlösbare Schwierigkeiten. Macht man
von Gerhard Lohfink erschienen unter dem Titel „Jetzt verstehe hingegen damit ernst, daß hier nach einem alttestamentlichen
Schema erzählt wird . . . so lösen sich sofort alle Schwierigkeiten.
ich die Bibel."
Wenn ein Laie, der nicht Theologie studiert hat, ein solches Denn dann ist der Einwand Marias. .. ein Hinweis des Erzählers
Werk zu kritisieren wagt, mag das manchem töricht oder gar an den Leser . . . wie er die Gottessohnschaft Jesu . . . zu verstevermessen erscheinen. Da man aus dem Munde katholischer Fach- hen hat.
S. 120: „. . . Wir haben also in der Vorgeschichte des Lukastheologen heute die extremsten Ansichten hören kann, darf man
sich über das Mißtrauen der Laien nicht wundern. Was bleibt evangeliums drei Texte, in denen Engel auftreten, und jedesmal
uns denn anderes übrig, als theologische Werke äußerst kritisch kommen sie in realer, leiblicher Erscheinung.
Das Interessante ist nun, daß auch in der Vorgeschichte des
zu lesen? Und wenn wir dann an einer Stelle, die wesentlich
Matthäusevangeliums
dreimal ein Engel des Herrn erscheint, nämist, Leugnungen oder Aufweichungen der katholischen Glaubenslehre festzustellen meinen, i§t Skepsis auch allen anderen Aus- lich in 1 ,20; 2,13 und 2,19. Aber hier vollzieht sich das Erscheiführungen gegenüber unvermeidlich. Wir haben einfach kein Ver- nen nun nicht als reales, leibliches Hinzutreten, sondern es wird
trauen mehr zu unseren Theologen — es sei denn, wir kennen sie an allen drei Stellen ausdrücklich vermerkt, daß die Erscheinung
im Traume geschah. . . Das ist theologisch und auch psychologenau.
Das ganze Buch einer kritischen Würdigung zu unterziehen, gisch wesentlich sublimer als bei Lukas.
Weshalb pflegen bei Lukas Engel leibhaftig und bei Matthäus
würde meine Möglichkeiten weit übersteigen. Eine wesentliche
Stelle aber halte ich für angreifbar: die Ausführungen über die nur im Traum zu erscheinen? Nimmt man die genannten Texte
als historische Berichte, so muß man sagen: Gott hat Engel
Ankündigung der Geburt Jesu.
Zur Erklärung meiner Einwände zunächst einige Auszüge: manchmal leibhaftig erscheinen lassen, manchmal nur im Traum.
S. 117: „Nun spielt in Lk 1,26-38 allerdings auch die geistge- Lukas berichtet zufälligerweise nur die leibhaftigen Erscheinunwirkte Empfängnis Jesu eine wichtige Rolle. Welchen Stellen- gen, Matthäus zufälligerweise nur die Traumerscheinungen.
wert und welche Funktion hat die Aussage, daß Jesus ohne ZuDaß es so nicht geht, ist wohl jedem Leser klar, zumal wenn er
tun eines Mannes empfangen wurde, im Text?"
erfährt, daß es auch schon im alten Testament ganz verschiedene
S. 118: „Sie sagt und bekennt, wer Jesus war, indem sie auf Darstellungsformen für himmlische Erscheinungen gibt: sehr
die Zeit vor der Empfängnis Jesu zurückblendet und mit Hilfe realistische Darstellungsformen bei Erzählern, die auch sonst
alttestamentlicher Schemata den Anfang Jesu erzählt. Sie sagt realistisch zu erzählen pflegen, und theologisch zurückhaltende
und bekennt: Jesus ist der Sohn Gottes, denn er kam aus Gott. Darstellungsformen bei Erzählern, die auch sonst theologisch
Wenn das so ist, haben wir natürlich keine Möglichkeit mehr, zurückhaltend zu erzählen pflegen. Wir tun also gut daran, bei Erdie Verkündigungserzählung auf irgendwelche historische Vor- zählungen dieser Art alle historischen Fragen in der Schwebe zu
kommnisse zu hinterfragen — zum Beispiel darauf, ob Maria ein lassen und uns ganz auf ihre eigentliche Aussage zu konzentriebesonderes Offenbarungserlebnis hatte oder nicht. Selbstver- ren. Diese lautet in unserem Fall: Jesus ist der verheißene Mesständlich kann es ein solches Offenbarungserlebnis gegeben haben. sias. Jesus ist der Sohn Gottes. Schon sein Ursprung liegt in
Aber aus der Erzählung in Lk 1,26-38 läßt es sich nicht be- Gott".
Leider fehlt ein klares Bekenntnis, ob Lohfink an die Exiweisen. Die Gattung der Erzählung bietet dazu einfach keinen
Ansatzpunkt. Die Erzählung sagt uns nur: Jesus ist der Sohn Got- stenz von Engeln glaubt oder nicht. Glaubt er nicht — und der
tes, denn seine Empfängnis geschah durch den Geist Gottes. über ganze Text, der hier aus Platzgründen nicht ausführlicher zitiert
alles andere schweigt sie. Es wäre also einfach gegen die Aussage- werden kann, legt diesen Gedanken nahe — so kann er die Verabsicht des Textes, aus ihm einen historischen Ablauf rekon- kündigungsszene nicht für historisch halten. Grundlage seiner
struieren zu wollen. Daß dies nicht geht, zeigt eine weitere Beo- Argumentation wäre dann ein Vorurteil — den Beweis für seine
bachtung:
Annahme könnte er ja niemals führen. Von einer wissenschaftWäre unsere Erzählung die Wiedergabe eines wirklichen Ge- lichen Argumentation könnte man dann allerdings insoweit nicht
sprächs zwischen Gabriel und Maria, so wäre der Einwand mehr sprechen.
Marias, daß sie mit keinem Mann geschlechtlichen Umgang habe,
Glaubt Lohfink aber an die Existenz von Engeln — woher
völlig unverständlich. Denn als Verlobte hätte sie die Verhei- weiß er dann so genau, wie sie sich den Menschen kundtun?
ßung „Du wirst schwanger werden" nur in dem Sinn verstehen
Sehen wir uns nun die Behauptung über die realistischen und
können, daß sie nach ihrer Heimführung durch Josef, also nach zurückhaltenden Erzähler an: Pflegen bei Matthäus Engel wirkAufnahme ihres ehelichen Beisammenseins, von diesem ein Kind lich nur im Traum zu erscheinen?
empfangen würde. Warum dann überhaupt ihr Einwand, sie habe
Keineswegs. Diese Behauptung ist falsch: bei Mt 28,2 lesen
keine Geschlechtsgemeinschaft mit einem Mann? Man kann die- wir: „Und siehe, da entstand ein starkes Erdbeben; ein Engel
ser Schwierigkeit nicht dadurch entgeMn, daß man annimmt, des Herrn stieg vom Himmel nieder, wälzte den Stein weg und
Maria habe anscheinend den Zeitpunkt der angekündigten Emp- setzte sich darauf. Sein Anblick war wie ein Blitz und sein Gefängnis. auf die Zeit ihrer Verlobung bezogen, also bereits auf wand so weiß wie Schnee. Die Wächter erzitterten aus Furcht
die Zeit, in der Josef sie noch nicht heimgeführt hatte. Einen sol- vor ihm und wurden leichenblaß. Der Engel aber redete die
chen Sinn konnte die Verheißung des Engels für ein jüdisches Frauen also an: Habt keine Furcht."
Mädchen, das in den letzten Monaten vor der Ehe stand, nieDer Engel steigt hernieder, wälzt den Stein weg und setzt
mals haben. Dann bleibt nur die Annahme, Maria habe irgend- sich — was bleibt von dem „wesentlich sublimeren" Matthäus
wann ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt und deshalb keiner- übrig?
lei Möglichkeit einer Schwangerschaft sehen können. In diesem
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Man könnte vielleicht einwenden: Lohfink spricht hier nur
von den Texten über die Verkündigung — aber dann hätte er das
„nur" vermeiden müssen und nicht auf die verschiedenen Erzähler hinweisen dürfen, die entweder realistisch oder zurückhaltend
schreiben. Matthäus tut ganz offensichtlich beides. Das läßt sich
auch an seinem Bericht über die Verklärung zeigen (Mt 17,1-8),
wo Moses und Elias erscheinen und sich mit Jesus unterreden.
„Daß es so nicht geht, ist wohl jedem Leser klar," schreibt
Lohfink auf S. 120. Da die Evangelisten verschiedene Weisen
schildern, in denen Gott seine Botschaften übermitteln läßt,
hält er es für erwiesen, daß es so nicht gewesen sein kann.
„Wieso?" muß man da fragen.
Abgesehen davon, daß die vorhergehende Argumentation fehlerhaft ist, steht hier eine unbewiesene Behauptung im Raum.
Warum sollte Gott an bestimmte Formen gebunden sein, wenn
er Menschen eine Botschaft senden will? Wer kann sagen, welche
Formen Gott wählt und welche nicht?
Wenn man bedenkt, wieviele Möglichkeiten uns Menschen zu
Gebote stehen — persönliches Gespräch, Bote, Brief, Telegramm,
Fernruf usw. — warum sollte der allmächtige Gott auf eine
(welche?) Möglichkeit beschränkt sein? Und daß der eine Evangelist dieses, der andere jenes Ereignis berichtet oder wegläßt —
nun, genau das hat doch die Bibelwissenschaft erwiesen!
Außerdem: Lukas (und nicht nur er) kennt durchaus auch
andere Möglichkeiten Gottes, den Menschen seinen Willen mitzuteilen: Lk 2,26 „Ihm (Simeon) war vom Heiligen Geist geoffenbart worden, daß er den Tod nicht schauen werde, bevor er
nicht den Gesalbten des Herrn gesehen habe. So kam er auf den
Antrieb des Geistes in den Tempel".
Der „realistische" Lukas kann also auch sublim sein.
Wenden wir uns nun der Verkündigung zu.
Unlösbare Schwierigkeiten ergeben sich, wenn
1. Engel nicht exiitieren oder
2. Gott so seinen Willen nicht kundtun kann.
Das erste ist ein unbewiesenes und unbeweisbares Vorurteil,
das zweite eine Behauptung, für die jede Begründung fehlt.
Beginnen wir aber dort mit unseren kritischen Fragen, wo Lohfink aufhört, weil er meint, zu einem schlüssigen Beweis gekommen zu sein: „Macht man hingegen damit ernst . . . so lösen sich
sofort alle Schwierigkeiten. Denn dann ist der Einwand Marias ...
ein Hinweis . . . wie der Leser die Gottessohnschaft Jesu . . . zu
verstehen hat."
Ja, wie hat er sie denn zu verstehen? Und wieso lösen sich
bej Übernahme dieser Hypothesen sofort alle Schwierigkeiten?
Sie fangen doch erst an, unüberwindlich zu werden, wenn man
sie annimmt!
Um zu bekennen, wer Jesus war, hätte Lukas diese Erzählung
sicher nicht erfinden müssen — Markus und Johannes bekennen
auch, ohne deshalb die Kindheit Jesu zu erwähnen.
Dem Zeugnis vertrauenswürdiger Menschen wird man Glauben schenken — wer aber könnte so närrisch sein, Jesus als Gott
von Gott und Licht vom Licht auf Grund einer Fabel anzuerkennen?
Um Mißverständnissen vorzubeugen: ich weiß natürlich, daß
es für die Verkündigung selbst keine Zeugen gegeben haben kann,
außer Maria selbst. Insofern ist eine historische Beweisführung
tatsächlich unmöglich. Das ist aber seit jeher bekannt, und der
Schluß ist durchaus logisch, daß man diese und auch die übrigen Ereignisse der Kindheit Jesu aus dem Munde Marias erfahren
hat.
Nimmt man die Beteuerungen ernst, mit denen Lukas sein Evangelium einleitet, liegt der Schluß nahe, daß er nur glaubwürdige
Überlieferungen in sein Evangelium aufgenommen hat.
Dafür bietet Lohfink freilich eine Erklärung: auf S. 52 zitiert
er die Einleitung zu Goethes „Leiden des jungen Werthers" und
fährt fort:
„Schon allein dieser Text zeigt in aller Deutlichkeit: Der äußeren Form nach sind ,Die Leiden des jungen Werthers' eine Dokumentensammlung mit Notizen und abschließendem Bericht des
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Herausgebers. Die äußere Form trügt jedoch: in Wirklichkeit
handelt es sich um einen Roman."
Lohfink erwähnt hier Lukas nicht — wen sonst aber könnte er
meinen? Ist indes der „Sitz im Leben", nach dem Lohfink gern
fragt, in Goethes Roman wirklich derselbe wie im Lukasevangelium? Ganz offensichtlich nicht. Niemand käme auf die Idee,
aus den „Leiden des jungen Werthers" die Verpflichtung eines Bekenntnisses bis in den Tod abzuleiten.
Angenommen aber, die Verkündigungsszene wäre wirklich eine
Fabel — warum in aller Welt spickt sie Lukas dann mit so vielen
Fußangeln? Lohfink weist ja ganz richtig auf die Schwierigkeiten hin, die der Text insofern macht, als sein Inhalt den Lebensgewohnheiten und Wertvorstellungen der Juden ganz und gar
nicht entspricht. Ein Jude dieser Zeit wäre tatsächlich niemals
auf solche Gedanken gekommen — wie hätte er sie dann aber in
eine Fabel verarbeiten können? Angeblich handelt es sich ja um
eine Bekenntnisaussage, um eine, sagen wir, Komposition, durch
die die junge Kirche ausdrücken wollte: wir glauben, daß Jesus
der Sohn Gottes ist. — Und dazu soll sie sich ausgerechnet einer
Erzählung bedient haben, die völlig außerhalb jüdischer Vorstellungsmöglichkeiten lag?! Lösen sich auf diese Weise irgendwelche
Schwierigkeiten?
Dazu kommt noch, daß die Kindheitsgeschichte von Lukas
übernommen und eine sehr alte jüdische Überlieferung ist. Man
kann also nicht etwa sagen, daß es sich hier ja um griechische,
nicht um jüdische Erzählweise handele.
Macht man sich von dem Vorurteil frei, daß es auf keinen Fall
so gewesen sein könne, wie es Lukas erzählt, bieten sich dem
kritischen Denken keineswegs so unüberwindliche Schwierigkeiten wie bei Lohfinks Hypothesen: Daß Gott Dinge tut, die das
Vorstellungsvermögen der Menschen übersteigen, wird in den
Schriften ständig bezeugt. Jesu Leben, Lehren und Leiden gibt
Zeugnis davon. Für ihn wäre es keineswegs undenkbar, für die
Menschwerdung seines Sohnes einen ganz und gar unvorhersehbaren Weg zu wählen. Wenn ich an Gott und seine Allmacht
glaube — wo liegt dann hier eine Schwierigkeit?
Daß er die unmittelbar Betroffene verständigt, umsomehr, als
er nicht ohne ihre Zustimmung handeln will — was ist daran so
unbegreiflich?
Gewiß haben wir Schwierigkeiten, wenn wir versuchen, die
Gründe für Marias Fragen zu erklären. Diese Schwierigkeit ist
aber nicht neu, und die Annahme, Maria habe ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt gehabt, stammt immerhin von Kirchenvätern, die ihr „zeitgenössisches" Schrifttum sicher nicht schlechter zu deuten verstanden als heutige Theologen.
Sie gingen davon aus, daß die Evangelien wahre Begebenheiten berichten (Justin, geb. 107, nennt die Evangelien die Erinnerungen der Apostel). Die Schwierigkeiten zahlreicher Textstellen waren ihnen durchaus bekannt. In unserem Fall suchten sie
nach einer Erklärung für Marias Fragen an Gabriel und glaubten,
mit dem Jungfräulichkeitsgelübde eine solche gefunden zu haben.
Das Wort „Jungfräulichkeitsgelübde" steht freilich nicht im
Text — aber Marias Begründung „. . da ich keinen Mann erkenne"
weist doch in diese Richtung. Zumindest widerspricht diese Annahme nicht dem Wortlaut der Schrift.
Lohfink nun orientiert sich nicht an der Schrift, sondern greift
die Annahme der Väter an. Mit Gründen, die den Vätern auch bekannt, man könnte wohl sagen: bekannter waren, verwirft er sie
als unmöglich, und da er auch keine bessere Erklärung weiß,
leugnet er die Geschichtlichkeit des ganzen Textes. Er übersieht
dabei, daß er die von ihm angegriffenen Schwierigkeiten keineswegs aus der Welt geschafft hat. Der Text steht ja immer noch
unverändert da, und Lohfink bleibt uns die Antwort auf die Frage
schuldig, warum der Verfasser der „nachösterlichen Bekenntnisaussage" in sein „Verkündigungsschema" diese für den zeitgenössischen Juden unverständlichen Reden aufgenommen hat. Bekenntnisschriften oder Lehrstücke tun das nicht. Anders freilich
ist es bei tatsächlichen Geschehnissen, für die man ja oft keine
Erklärung findet.
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Man könnte sagen: müßiges Gezänk; Lohfink leugnet ja keineswegs, daß Jesus Gottes Sohn ist. Richtig — nur: was versteht
er darunter?
Er leugnet auch nicht, daß Jesus ohne menschliches Zutun
vom Heiligen Geist in Maria gebildet worden ist — er bekennt
diese Wahrheit aber auch nicht. Er argumentiert in derselben
Weise wie jene Theologen, die in später Übernahme Buhmannscher Thesen die Evangelien für reine Bekenntnisschriften erklären und die Frage: „Wie war es aber wirklich?" als unzulässig
und überflüssig zurückweisen.
Da wird dann die Auferstehung nicht geleugnet — aber „sie
geschah bei und in den Jüngern" (Rudolf Fesch). Deckt sich das
noch mit dem christlichen Glauben an den wahrhaft Auferstandenen?
Ich weiß nicht, ob Professor Lohfink meinen katholischen
Glauben teilt — ich bestreite es nicht, ich weiß es einfach nicht!
Um ihm vertrauen zu können, müßte ich es aber wissen.

DR. ANTON GRABNER-HAIDER

Ehelosigkeit als Zeichen und Lebensform
Überlegungen zur Sprache des Glaubens
Entnommen mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der
Schriftleitung „Geist und Leben", 1974, Heft 3, S. 213-228.
Der Aufsatz ist etwa um ein Drittel, das hauptsächlich Sprachphilosophisches behandelt, flir das auf die in den Anmerkungen
angegebenen Arbeiten des Verfassers hingewiesen wird, gekürzt
worden.
1. Die Lebensform der Ehelosigkeit als „Sprache" des Glaubens. Es mag eine schmerzliche Erfahrung der Glaubenden zu
jeder Zeit sein, daß es äußerst schwierig ist, mit Worten allein, also
mit sprachlichen Zeichen, von der geheimnisvollen Wirklichkeit
Gottes zu sprechen. Glaubende Menschen bezeugen uns durchweg, wie wenig Worte tragen, um das auszusagen, was sie an
Gott erfahren. Und dennoch müssen sie davon reden. Sie müssen
es mitteilen und Glauben verkünden. Ihr Reden ist weithin wie
ein Stammeln!). Nun ist das in einem gewissen Sinn immer auch
unsere Situation, wenn wir von Gott reden oder Glauben verkünden.
Betroffenes Staunen entzündet sich daran, daß Welt ist und
nicht vielmehr nichts. Der Sinn der Welt aber liegt außerhalb von
Raum und Zeit: „Den Sinn des Lebens, d. i. den Sinn der Welt,
können wir Gott nennen. . . An einen Gott glauben heißt sehen,
daß es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. An
einen Gott glauben heißt sehen, daß die Welt einen Sinn hat"2).
Alle wissenschaftlichen Fragen zusammen berühren noch an
keinem Punkt unsere Lebensprobleme. Freilich können diese
Probleme verschwinden. „Kann man aber so leben, daß das Leben aufhört, problematisch zu sein? Daß man im Ewigen lebt
und nicht in der Zeit?"3). Das ganze Problem besteht nun darin,
wie man von dem reden könne, was sich zeigt, vom „Mystischen",
vom Sinn des Lebens. „Ist nicht das der Grund, warum Menschen,
denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand"4), sagt Wittgenstein in deutlichem Anklang an Augustins Confessiones,mit denen er seine „Philosophischen Untersuchungen" beginnen wird.
Am Anfang unseres Jahrhunderts stellt sich das Problem der
Reck von Gott in voller Schärfe, und es, wird in einer Weise
—

1) Um nur einige Beispiele zu nennen, vgl. Augustinus, Confessiones 1.5;
X, 2; u. a. Teresa von Avila, Das Leben (Hrsg. von A. Alkofer). Sämtliche
Schriften!. München 31960, XV, 2; XX, 12 u. a. Therese vom Kinde Jesu,
Selbstbiographische Schriften. Einsiedeln 41958, 191 f.
2) L. Wittgenstein, Tagebuchaufzeichnungen aus der Entstehungszeit des
Tractatus vom 11.6.1916. In: Schriften!. Frankfurt 1960, 165 f.
3) a. a. 0., I, 166.
4) Tractatus 6. 521.
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denkerischer Askese und Selbstbeschränkung beantwortet. Logisch exakt kann nur über Tatsachen geredet werden, und dies
geschieht innerhalb der Wissenschaft. Von Gott wird in einer
ganz anderen Weise geredet, und Wissenschaft schweigt über ihn.
Gott ist kein Thema der Wissenschaft. Sie ist in methodischer
Hinsicht „atheistisch". Aber der Mensch, der Wissenschaft treibt,
kann leidenschaftlich an Gott glauben. Logik und Mystik ergänzen einander, allerdings erkenntnismäßig auf zwei verschiedenen
Ebenen. So bleibt als Fazit: Es wird in unserer vorwiegend durch
Technik und Wissenschaft geprägten Lebenswelt immer schwieriger, durch Sprache (oder allein durch Sprache) von Gott zu
sprechen5).
Wir können die Rede von Gott als ein geordnetes Sprachspiel
ansehen, das ganz bestimmten logischen Regeln folgt. Diese Rede
wird nur verständlich innerhalb einer Lebensform des Glaubens.
Die Rede von Gott (als von Metaempirischem) ist ungleich stärker auf die dazugehörige Lebensform angewiesen als etwa die
Rede von Tatsachen. Von Gott kann gar nicht durch Sprache
allein (als geordneter Zeichenfolge) gesprochen werden, sondern
primär wird von der geheimnisvollen Wirklichkeit Gottes durch
eine genormte Lebensform des Glaubens gesprochen. Diese Lebensform ist Antwort auf eine „Erschließungssituation"6) des
Glaubens (das ist eine Lebenssituation, in der ein Sprecher auf
die Wirklichkeit Gottes stößt), und sie erzeugt erst die Sprache
des Glaubens oder hat sie zur Folge. Rede von Gott ist eingebunden in eine Lebensform des Glaubens, in die Lebensform
der Glaubensgemeinschaft.
Nun scheint unsere Sprachsituation seit längerem derart zu
sein, daß es äußerst schwierig ist, durch Sprache allein von Gott
verstehbar zu reden oder gar Glauben zu verkündigen. Dies scheint
Wittgenstein für eine zunehmend durch Wissenschaft geprägte
Lebenswelt sehr deutlich gesehen zu haben. Und diese Lebenswelt dürfte sich in unserer Kultur in nächster Zukunft kaum wesentlich ändern, ja es dürfte sich ein szientifizierender Trend
eher noch verstärken. In einer solchen Lebenswelt, in der die
empirischen Tatsachen und Gesetze von primärem Interesse sind,
wird es zunehmend schwierig, auf Metaempirisches aufmerksam
zu machen; wenn auch unter Zeitgenossen echte Not an tragfähiger Lebensbewältigung gegeben sein kann.
Nun wird in unserer Kirche eine Lebensform gelebt, die ein
äußerst starkes Zeichen für die transzendente Welt Gottes ist
bzw. sein kann: die freiwillig übernommene Ehelosigkeit „um
des Himmelreiches willen". Diese Lebensform ist ein außersprachliches oder sprachverstärkendes Zeichen für Gott: da setzt einer
sein ganzes Leben auf Gott; er verzichtet auf eine fundamentale
menschliche Erfüllung und sucht und findet Erfüllung bei Gott
bzw. bei der „Sache .Gottes", der Heilszuwendung Gottes zur
Welt und zum Menschen; er richtet seine ganzen seelischen Kräfte
zuerst einmal auf Gott hin, um sie von dort wieder zu empfangen und anderen Menschen zu schenken. Gott wird zum Lebenspartner dieses Menschen, und derart lebt und verkündet dieser
Glaube.
Hier weist einer durch eine spezifische Lebensform hin auf
die transzendente Welt Gottes. Hier lebt einer als Träger einer
Sinnwelt, und seine Worte kommen aus seiner Lebensform bzw.
sind von dieser getragen. Hier lebt einer an einem zentralen
Punkt des menschlichen Lebens den Verzicht, um anzudeuten,
daß es einen höheren und bleibenden Wert gibt, der außerhalb
unseres Lebens und unserer Welt liegt. Diese Lebensform wird
zu einem äußerst starken Zeichen für Gott; und dieses Zeichen
mag seine Dringlichkeit haben in einer Sprachsituation, in der es
zunehmend schwieriger wird, durch Sprache von Gott zu sprechen.
Die Lebensform gehört also zur Sprache selbst. Vor allem ist
die Sprache des Glaubens ständig in geregelte Lebensformen des
5) Ich habe dies ausführlich dargestellt in meinem Aufsatz „Wittgenstein
und die Theologie". In: Münchner Theol. Zeitschrift (1974) Heft 3.
6) Vgl. I. T. Ramsey, Religious Language. An Empirical Placing of Theological Phrases. London 1957. Die Struktur der Glaubenssprache habe ich
dargestellt in meinem Buch „Theorie der Theologie als Wissenschaft"
München 1974, 124 ff.
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Glaubens hineinverzahnt. Nicht jede dieser Lebensformen hat dieselbe evokative (glaubensweckende) Kraft. Sprachanalyse unterscheidet hier sehr verschiedene Stufen an „performativer" Kraft.
Die Lebensform der Ehelosigkeit um Gottes willen hat ohne
Zweifel eine besonders starke evokative Kraft. Deswegen hat sie
ihren bleibenden und unersetzlichen Ort in der Sprache des
Glaubens.
Nun ist die Lebensform der Ehelosigkeit keineswegs in der
Kirche das einzige Zeichen für die Wirklichkeit Gottes. Zu diesem Zeichen gehören gewiß die beiden anderen „evangelischen
Räte", zu denen Jesus eingeladen hat: die Lebensform der Armut und die Lebensform des Gehorsams. Auch diese Zeichen
werden vom Glaubenden freiwillig übernommen und gewählt.
Sie drücken aus, daß die Dinge und Werte dieser Welt nicht das
Letzte sind, daß der Glaubende wo anders als in dieser Welt verwurzelt ist. Wer die Lebensform der Armut lebt, löst sich von
den Werten seiner Lebenswelt und baut auf einen unvergänglichen Wert. Oder wer die Lebensform des Gehorsams lebt, zeigt
an, daß er sich konsequent dem Willen Gottes unterworfen hat.
Auch diese beiden Lebensformen sind in unserer heutigen Lebenswelt äußerst starke Zeichen für die Wirklichkeit Gottes.
über diese drei Lebensformen hinaus gibt es Verhaltensweisen, die von jedem Christen gefordert sind und die ebenfalls Zeichen für die Wirklichkeit Gottes sind. Dazu mag z. B. die Forderung der Feindesliebe gehören, oder das unbedingte Liebesgebot,
oder die Forderung des Dienstes am Bruder usw. Wir können sagen, es gibt Lebensformen als Zeichen für Gott, die von jedem
Christen gefordert sind; und es gibt Lebensformen als spracherzeugende und sprachverstärkende Zeichen für Gott, zu denen es
besonderer Berufung bedarf. Der primäre Ort für die Lebensform
der evangelischen Rate ist der Ordensstand. Diese Lebensform
hat in einer besonderen Weise teil an der nichtsprachlichen Verkündigung des Glaubens. Und wir dürfen diese Lebensförm in
unserer Zeitsituation als dringlich ansehen.
Kommen wir nun zu unserer Situation in der Kirche. Da ist
von den kirchlichen Amtsträgern, die zugleich die primären Verkünder des Glaubens sind, die Lebensform der Ehelosigkeit gefordert. Vor allem um diesen Punkt ging in der letzten Zeit der
Streit. Von der Sprache des Glaubens und unserer heutigen
Sprachsituation her betrachtet, wäre das Aufgeben dieser Forderung ein eindeutiger Verlust; ein Verlust auch für unser Sprechen von Gott. Es scheint umgekehrt der Fall zu sein, daß unsere
Lebenswelt die genannte Lebensform für die primären Glaubensverkünder sogar dringlich macht. Wenn wir dem Glauben
dienen wollen, können wir uns unsere Glaubenssituation nicht
beliebig wählen.
2. Die Relativität psychologischer Erklärungsschemata. — Fragen
wir nun, ob sich die Lebensform der Ehelosigkeit auch rechtfertigen läßt vor unserem heutigen Wissen über den Menschen
(Anthropologie). Dieses Wissen besitzt, wiewohl es prinzipiell in
allen seinen Teilen überholbar und fallibel'ist, hohe Autorität für
unsere Lebenswelt. Nun kommen seitens dieses Wissens verschiedene Einwände gegen den Verzicht auf entfaltete Sexualität. Es
wird vielfältig gesagt, ein solcher Verzicht hemme die gesamtpersonale Entfaltung und Entwicklung eines Menschen, sie führe
nicht selten zu seelischen Fehlhaltungen und Störungen der zwischenmenschlichen Kommunikation. Diese Argumentreihe könnte
in beliebiger Terminologie fortgesetzt werden.
Nun scheint es keine Frage zu sein, daß derartige Aussagen
die Lebensform der freiwilligen Ehelosigkeit schwer belasten
können. Wir werden zu sehen haben, welche Grundannahmen
hinter derartigen Argumentationsreihen stehen. Es ist offensichtlich das relativ stark bewährte Theoriekonzept von S. Freud
über die Bedeutung der Sexualität für das seelische und personale
Leben des Menschen. Dieses Theoriekonzept hat in der Forschung
äußerst fruchtbar gewirkt, wenn es auch einige entscheidende
Modifikationen erfahren hat. Und es scheint unsere Bewußtseinslage in dieser Frage wie unsere ganze Kultursituation nachhaltig
geprägt zu haben,. so daß in einem gewissen Sinne eine neue
Lebenssituation entstanden bzw. im Entstehen ist.
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Fragen wir in diesem Zusammenhang nach unserer heutigen
Lebenswelt, die längst nicht mehr die Lebenswelt S. Freuds ist.
Wir beziehen uns dabei auf einen Forscher, der es sich zur Aufgabe gestellt hat, die Grundthesen der Psychoanalyse zu „rehumanisieren", auf V. E. Frankr). Die Psychoanalyse hat in einem
gewissen Sinn begonnen, die sexuelle Lust des Menschen freizusetzen. Sie hatte den Menschen primär, und in ihren Verzerrungen fast ausschließlich, bestimmt durch seinen Willen und
seine Fähigkeit zur Lust. Seelenleben entfaltet sich durch Libido
hindurch, und Lustverdrängung führt zu seelischen und folglich
auch zu gesellschaftlichen Konflikten. Euphorie und Enthusiasmus begleiten den damit eingeleiteten gesellschaftlichen Prozeß,
der heute noch nicht abgeschlossen erscheint.
Welche aber sind die Folgeerscheinungen dieses Prozesses?
Sexuelle Libido wuchert, vermeintlich befreit und ohne Grenzen, in ein existentielles Vakuum hinein. Es wird überraschend
deutlich, daß sie keine tragfähige Sinnwelt des Lebens ersetzen
kann. Der Psychologe sieht sich zunehmend mit existentieller
Frustration, mit abgründiger Sinnlosigkeit, mit „noogenen Neurosen" konfrontiert8). Und er fragt sich, ob Selbsterfüllung und
Selbstverwirklichung tatsächlich die primären Zielwerte des Seelenlebens sein können. Hier nun setzt die Korrektur der sogenannten „Logotherapie" an, indem sie die stark bewährten Theorien
der Psychoanalyse weiterführt und ergänzt.
Mehr noch als durch den Willen zur Lust scheint seelisches
Leben durch den Willen zum Sinn geprägt zu sein. Ein Leben
braucht eine tragfähige Sinnwelt, damit es gelingen kann. Und
der gewiß fundamentale Wille zur Lust ordnet sich dieser Sinnwelt unter. Er kann aber selber nie als tragfähige Sinnwelt fungieren. Hier scheint einer der folgenschwersten Fehler unserer
Lebenswelt zu liegen. Der Wille zum Sinn aber hat immer Selbsttranszendenz des Menschen zur Folge9). Der Mensch übersteigt
sich selbst entweder zu einem anderen Menschen hin oder zur
Welt Gottes hin. So findet der Wille zum Sinn Erfüllung in einem
Dasein für andere oder in einem leidenschaftlichen Dasein für
Gott.
Seelenleben ist darauf angewiesen, vor allem dem Leiden und
dem Tod einen Sinn zu geben. Hier nämlich scheidet Lust als Sinnmöglichkeit aus und erweist sich somit nur als ein Teilaspekt des
Lebens. Wenn die Psychoanalyse den Menschen primär genußund leistungsfähig macht, so versucht die Logotherapie ergänzend dazu, den Menschen leidensfähig und sterbensfähig zu machen. Sie versucht, den Menschen umfassender zu sehen, und
dazu gehören wesentlich das Leiden und der Tod. Die tragfähigste
Sinnwelt für Leiden und Sterben freilich scheint im religiösen
Glauben gegeben zu sein. In unserer Lebenswelt hat das erste
Forschungskonzept den Siegeszug angetreten, aber es ist nicht
ausgeschlossen, daß zunehmend auch seine Modifizierungen zum
Tragen kommen. Es dürfte eine an entscheidenden Punkten erweiterte und korrigierte Psychoanalyse sein, die unsere Lebenswelt prägen wird.
Was bedeutet das aber nun für unsere Frage nach der Lebensform freiwilliger Ehelosigkeit und freiwilligen Lustverzichtes „um
des Himmelreiches willen"? Das Theoriemodell de r Psyc ho analyse
hatte offensichtlich eine schwere Belastung für die Lebensform
freiwilliger Ehelosigkeit zur Folge. Es kam nicht selten zu Verunsicherungen dieser Lebensform und zu einem stark defizienten
Selbstbewußtsein ihrer Träger mit den bekannten konkreten Folgen. Wir können sagen, daß die Einseitigkeit einer relativ stark
bewährten wissenschaftlichen Theorie wesentlich zur Krise dieser Lebensform beigetragen hat.
7) Vgl. V. E. Frankl, Der Mensch auf der Suche nach Sinn, Zur Rehumani.
sierung der Psychotherapie. Freiburg 1973. Ders., Ärztliche Seelsorge
Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse. Wien 7 1966. Ders.,
Homo patiens. Versuch einer Pathodizee. Wien 1950.
8) V. Frankl, Auf der Suche nach Sinn, 11 ff; 19 ff.
9) Vgl. V. Frank!, a. a. 0., 75 f.
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Nun hat die Theorie der Psychoanalyse für unsere Lebenswelt
gewiß auch sehr positive Folgen gezeitigt. Sie hat uns gelehrt, uns
selber konsequent als geschlechtliche Wesen zu verstehen und
mit Sexualität als persönlichkeitsbestimmendem Faktor zu rechnen. Sie dürfte in unserer Kultur entscheidend zu einem Abbau
von Leibfeindlichkeit und Lustverdrängung beigetragen haben,
und es dürfte in ihrem Gefolge ein gewandeltes Verhältnis zum
Körper und seinen Kräften entstanden sein oder im Entstehen
sein. Gewiß wird dieser Prozeß von kommerziellen Interessen mißbraucht, und er schlägt nicht selten in das andere Extrem um;
er wird zu einer Vergötzung der Lust1°).
Nun gibt es aber deutliche Anzeichen dafür, daß ein einseitiger Prozeß in diesem Lebensbereich seine Korrekturen und Modifikationen erfährt. Daß das Theoriesystem der Psychoanalyse
seine notwendige Ergänzung erfährt, dürfte auch in unserer Lebenspraxis immer mehr zum Tragen kommen. Es dürfte sich zunehmend die Notwendigkeit zeigen, ein gewandeltes Lebensverhältnis zu Lust und Sexualität in einen tragfähigen Sinnrahmen
einzuordnen. Derart dürfte sich der Prozeß des Willens zur Lust
nicht nur wieder in eine geordnete Lebenswelt einspielen, er
könnte sogar zum Anstoß werden für ein erneutes Suchen nach
Sinn und Sinnwelten. Jedenfalls ist er in der Lage, die verschiedensten Formen von Sinnleere schonungslos aufzudecken.
In diesem Kontext soll nun die Lebensform freiwilliger Ehelosigkeit als Zeichen für die transzendente Welt Gottes gelebt
werden. Es scheint nötig zu sein, dieses Zeichen in einer gewandelten Lebenswelt neu auszugestalten und einzuwurzeln. Auch
der Christ, und gerade er, sagt Ja zur vollen Wirklichkeit des
Menschen und zu allen seinen Kräften, auch zu den Kräften des
Körpers und der Lust. Er sieht in diesen Kräften dankbar und
staunend die Schöpfungswirklichkeit Gottes, und in deren sinnvoller und geordneter Entfaltung einen Auftrag des Schöpfers.
Der Christ ist einer, der leidenschaftlich Ja sagt zum ganzen Menschen, weil Gott dieses Ja zuerst gesprochen hat. Aber er weiß
auch um die ständige Selbstgefährdung des Menschen und ist
nicht bereit, irgend etwas am Menschen zum Götzen werden zu
lassen.
Auf diesem Hintergrund einer gewandelten und konsequent
positiven Einstellung zum menschlichen Körper erhält das Zeichen des Eheverzichtes eine ganz neue Bedeutung und Aussagekraft. Es verzichtet einer auf das, was er als einen der höchsten
Werte des natürlichen Lebens ansieht; und er weist damit, überaus deutlich, hin auf einen außerzeitlichen und außerweltlichen
Wert, auf die geheimnisvolle Welt Gottes. Der Verzicht ist das
Zeichen, und dieses Zeichen wird um so deutlicher, je höher der
Wert ist und erfahren wird, auf den verzichtet wird. Spuren von
Leib- oder Lustfeindlichkeit dürften die Kraft dieses Zeichens
nur schwächen.
Voraussetzung für dieses Zeichen ist eine starke Einbindung
in die Welt Gottes. Es kann tatsächlich zu einem Wechselverhältnis zwischen diesem gelebten Zeichen und der Einbindung
in die Welt Gottes kommen. Von seiner natürlichen Seite her
kann also das Zeichen der Ehelosigkeit auch in unserer gewandelten Lebenswelt gelebt werden. Es scheint keinen stichhaltigen wissenschaftlichen Einwand gegen es zu geben, denn der
Wille zum Sinn erweist sich als ungleich stärker als der Wille zur
Lust. Umgekehrt scheint dieses Zeichen in einer Lebenswelt, die
sich mit Leidenschaft zu Körper und Lust bekennt, um so deutlicher und kraftvoller zu werden. Nicht zuletzt vermag es warnend auf eine Vergötzung der Lust hinzuweisen.
Wir können sagen, daß dieses Zeichen von unserer heutigen
Sprachsituation wie von unserer Lebenswelt her eine doppelte
Dringlichkeit erhält. Unabdingbare Voraussetzung für seine Verstehbarkeit scheint ein Ja zum ganzen Menschen zu sein. Dieses
Zeichen würde mißbraucht, würde Gott zu einem Konkurrenten
seiner Schöpfungswirklichkeit, etwa der Lust, gemacht. Freilich
kann dieses Zeichen nur gelebt werden aus einem lebendigen, ja
10) Vgl. V. Frankl, Der Mensch auf der Suche nach Sinn, 21 f
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leidenschaftlichen Glauben heraus. Wo Gott die alles überwäliigende Wirklichkeit eines Lebens ist, dort kann der Verzicht zur
vollen und letzten Erfüllung dieses Lebens werden. In einem gewissen Sinn kann dieses Zeichen dann zu einem Prüfstein des Glaubens werden. Eine neue Einwurzelung und Ausgestaltung dieses
Zeichens aber dürfte beginnen bei einem gewandelten Verhältnis zu Leib und Lust.
Gelegentlich wird gesagt, personale Reifung im Vollsinn sei
nur möglich durch einen anderen Menschen, an einem einzigen
Liebespartner. Bei diesem Argument scheint alles darauf anzukommen, nach welchem Kriterium Reifung bestimmt wird. Bestimmt man sie als optimale zwischenmenschliche Gesprächsfähigkeit im weitesten Sinn, oder als Liebesfähigkeit, oder als
optimale Selbstentfaltung, dann kann diese Reifung genauso wie
an einem einzigen Gesprächspartner auch an mehreren Gesprächspartnern, etwa einer Gemeinde, erfolgen. Sie dürfte allerdings
eine eigenständige Entwicklung nehmen. Bestimmt man personale
Reifung aber von der Bewältigung von Leben, Leiden und Sterben her, dann scheint diese Reifung im Glauben optimal gegeben
zu sein.
3. Zur Situation in der Kirche. — Die Krise der behandelten Lebensform scheint keineswegs allein von außerhalb der Kirche verursacht. Sie scheint zu einem guten Teil „hausgemacht" bzw. in
der Kirche selbst sehr verstärkt worden zu sein. Es scheinen auch
sehr konkrete theologische Programme und Argumentationsreihen dahinter zu stehen. Allerdings dürften nicht wenige dieser
Programme, wenn man sie näherhin auf ihre logische Konsistenz
prüft, einer derartigen Prüfung nur sehr schwer oder gar nicht
standhalten.
Da ist z. B. eine Theologie, die den Prozeß der Säkularisation
zu einer positiven Aufgabe für den Glauben machen will. Säkularisation soll nicht aufgehalten, sondern zu Ende geführt werden,
damit der reine Glaube zum Leuchten komme 11). In diesem Kontext sollen Zeichen für Heiliges abgebaut werden, und eine logische Folge davon mag lauten, daß das Zeichen freiwilliger Ehelosigkeit „um des Himmelreiches willen" seinen Sinn verliert.
Einer ähnlichen Spur folgt eine Theologie, die ein personales
Bild von Gott durch ein funktionales Gottesbild ersetzen will,
da dieses für heutige Zeitgenossen leichter faßlich sei. Auch hier
wird unserer Lebensform jede Grundlage entzogen.12).
Eine schwere Belastung für unsere Lebensform mag auch mit
dem Programm der Entmythologisierung gegeben sein, denn dieses scheint nicht wenig zu einer Entwurzelung aus dem Glauben
beigetragen zu haben. Ähnlich belastend mögen sich gewisse
Kompetenzüberschreitungen und Fehleinschätzungen der historisch-kritischen Theologie auswirken. Wo diese meint, normierende Aussagen machen zu können über die ursprünglichen Lebensformen der Kirche, dort können Lebensformen, die in den
Ursprüngen erst implizit gegeben sind und sich erst später ausfalten, schwer belastet werden. Hier aber scheinen fundamentale
forschungslogische Fehleinschätzungen vorzuliegen 3).
Damit soll nur der theologische Kontext angedeutet werden,
der sehr zur Krise unserer Lebensform beigetragen haben dürfte.
Soll diese Krise überwunden werden, dann müssen zuerst diese
theologischen Programme nachhaltig korrigiert werden. Es müssen darin Denkfehler, logische Unverträglichkeiten und Widersprüche aufgedeckt werden. Eine derartige Theologie nämlich
scheint auf einer permanenten Flucht vor dem tatsächlichen und
vermeintlichen Wissen der Zeit zu sein, und sie dürfte den verschärften Kriterien eines exakten Denkens kaum genügen. Man
könnte von einem logischen Standpunkt aus von einem regellosen und wildem-Denken sprechen.
11) Vgl. F. Gogarten, Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit. Stuttgart
1958, 10 f; 87 f; 102.
12) Ich habe dazu ausführlich Stellung genommen in meinem Aufsatz

Säkularisierung und Entmythologisierung in sprachtheoretischer Sicht"
in: Zeitschr. f. kath. Theologie 95 (1973) 423-442.
13) Vgl. dazu meinen Aufsatz „Historisch-kritische Theologie und Glaube"
in: Internat. kath. Zeitschrift (1974) 110-128.
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Ein anderer hemmender Faktor für unsere Lebensform scheint
darin zu liegen, daß uns eine „kniende Theologie" (H. U. von
Balthasar) sehr abhanden gekommen ist. Eine sitzende Theologie
hat weithin die Sprache der Heiligen und einen staunenden Glauben verdrängt. Voraussetzung für eine neue Ausgestaltung unserer
Lebensform dürfte sein, daß eine staunende und kniende Theologie als starkes Gegengewicht zu einer streng wissenschaftlichen
Theologie erneut gewonnen werde.
Eine neue Einwurzelung der Lebensform freiwilliger Ehelosigkeit dürfte mit einer erneuten Einwurzelung in den Glauben beginnen; in einen Glauben, der es gelernt hat, durch alle Wissenschaft und Kritik hindurch betroffen zu staunen; in einen Glauben auch, der keine Angst hat vor dem Wissen der Zeit; in einen
Glauben, der auch oder primär in die Schule geht bei seinen Zeugen und Heiligen. Eine neue Ausgestaltung unserer Lebensform
wird aber auch sehr erst nehmen, was die Kritik an dieser Lebensform berechtigter Weise vorgebracht hat. Sie wird allerdings diese
Kritik sehr sorgfältig überprüfen.
Wir haben versucht, das Zeichen der Ehelosigkeit von der
Sprache und Verkündigung des Glaubens her zu bestimmen. Es
scheint in unserer Zeitsituation und Lebenswelt ein sehr dringliches Zeichen für unsere Rede von Gott zu sein. Der Stand, der
dieses Zeichen in der Kirche zunächst einmal und primär lebt,
ist der Ordensstand. Er hat dieses Zeichen ausgestaltet, und er
verpflichtet sich durch ein freiwilliges Gelübde dazu. Hier ist dieses Zeichen eingebunden in die beiden anderen Zeichen der Armut und des Gehorsams.
Umstritten scheint nun die Frage zu sein, ob in unserer heutigen Kirchensituation der Ordensstand allein in der Lage ist, dieses spracherzeugende und sprachverstärkende Zeichen der freiwilligen Ehelosigkeit verstehbar zu leben. Sieht man auf die sprachliche Situation unserer Lebenswelt, die wir im 1. Kapitel beschrieben haben, so wird man diese Frage ehrlicherweise verneinen müssen. Nun hat aber der Priester, ob Ordensmann oder
nicht, eine überaus enge Hinordnung zur Verkündigung von Glauben, zur Rede von Gott also. Deswegen erscheint es nicht nur
sinnvoll, sondern notwendig, daß er in seiner Lebensform ein
überaus starkes und wirksames Zeichen für die transzendente und
metaempirische Welt Gottes lebt. Und dieses Zeichen ist in unserer
Kirche die freiwillige Ehelosigkeit.
Fragen wir abschließend noch einmal, was getan werden kann,
um das Zeichen der Ehelosigkeit von neuem einzuwurzeln. Erste
Voraussetzung ist eine neue Einwurzelung im Glauben durch alle
Herausforderungen des Wissens hindurch und trotz mancher
theologischer Fehler und Umwege. Zweite Voraussetzung scheint
das sachliche und aufrechte Gespräch in der Kirche zu sein, das
verstehende und weiterführende Gespräch zwischen verschiedenen Standpunkten und Meinungen. Das Gelingen dieses Gesprächs ist gewiß Gnade; aber es folgt auf seiner menschlichen
Seite sehr konkreten Regeln; und es hat seine Ordnung.
In diesem Gespräch gibt es die prinzipielle und tatsächliche
Möglichl-eit, eigene Denkfehler einzusehen und zu korrigieren.
Es gibt nicht nur die Möglichkeit moralischer Umkehr, sondern
es gibt auch eine Umkehr des Denkens aufgrund zwingender
Argumentenlage. Solche Umkehr aber scheint äußerst schwer zu
fallen. Wir kennen sie jedoch aus unserer ganzen Denkgeschichte.
Das imponierendste Beispiel in unserem Jahrhundert ist L.Wittgenstein, der genötigt ist, die grundlegenden Prinzipien und Voraussetzungen seiner „ersten" Philosophie umzustoßen. Er möchte
sein ganzen Denken, sollte es an einem Punkt unlauter sein, verurteilt wissen.14) Unser Gespräch würde entscheidend erleichtert,
fiele es uns in der Kirche leichter, Denkfehler und Handlungsfehler einzusehen und daraus Konsequenzen zu ziehen.

PAPST PIUS X.

Enzyklika „Pascendi dominici gregis"

(Fortsetzung)
Wir sagen mit den Worten des heiligen Augustinus: „Läßt
man bei einer so hohen Autorität einmal eine einzige Notlüge zu,
so wird von jenen Schriften kein Teilchen mehr übrig bleiben,
von dem nicht ein jeder annehmen wird, es sei zu schwer zu erfüllen oder zu schwer zu glauben, und es sei erlaubt, eine Lüge
des Urhebers darin zu sehen, der einen bestimmten Zweck dabei
verfolgt habe."24) So weit wird es kommen, was derselbe Kirchenlehrer hinzufügt: „Jeder wird darin (in der Heiligen Schrift)
glauben, was er will, und nicht glauben, was er nicht will."25)
Aber die neuen Apologeten gehen leichten Herzens ihren Weg
vorwärts. Sie wähnen nämlich überdies, daß in der Heiligen
Schrift gewisse Ausführungen, auf die man sich beruft, um diese
oder jene Lehre zu begründen, keine vernunftgemäße Grundlage
haben, wie Z. B. diejenigen, die sich auf die Propheten stützen.
Übrigens bereitet es ihnen keine Verlegenheit, dieselben zu verteidigen. Es sind Kunstgriffe von Predigern, die durch das Leben
gerechtfertigt werden. Was Christus angeht, so erkennen sie an
oder vielmehr behaupten sie, daß er sich ganz offenbar geirrt
habe in der Bestimmung des Zeitpunktes, zu dem das Auftreten
des Reiches Gottes sich verwirklichen sollte. Was ist daran aber
auch Erstaunliches, wenn er selbst den Gesetzen des Lebens unterworfen war?
Man kann sich denken, was sie nach solchem von den Glaubenssätzen der Kirche sagen werden. Ja, die Dogmen! Sie wimmeln von offenbaren Widersprüchen. Aber abgesehen davon, daß
die vitale Logik sie annimmt, widerstreben sie der symbolischen
Wahrheit nicht. Handelt es sich doch um das Unendliche, und
bietet doch das Unendliche der Betrachtung unendlich viele Seiten. Sie legen überhaupt ein solches Gewicht darauf, ihre Widersprüche aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, daß sie nicht vor
der Erklärung zurückschrecken, man könne das Unendliche nicht
höher verehren, als wenn man es zum Gegenstand widersprechender Behauptungen mache. Wenn man aber den Widerspruch legitimiert hat, gibt es da überhaupt noch etwas, was sich nicht legitimieren ließe?
(Fortsetztmg Iblgt)
24) Epist. 28,3.
25) A. a. 0. 28,5

WILHELM SCHAMONI

Berichtigung

Es wird mir geschrieben, meine Empfehlung der Religionsbücher 3 und 4 von Kurt Finger (Verlag Auer, Donauwörth) sei
nicht so berechtigt, wie sie in Spalte 1289 erfolgt sei. — Auf
Grund eigenen Urteils kann ich sagen, daß wahrscheinlich „Katechismus und Konzil" von Ingo Dollinger (St. Ulrichs-VerlagsGesellschaft, 89 Augsburg, Postfach, DM 6.80) der beste Ausweg
aus der Religionsbüchermisere wäre. Dieses Buch enthält alle
Fragen und Antworten des sog. „grünen" Katechismus und zu
jeder Antwort ein gut ausgewähltes Zitat aus den Dokumenten
des 2. Vatikanums. Die Zitate stellen eine Entfaltung und Weiterführung der Katechismusantworten dar. Dieser Katechismus ist
so gut in Leinen gebunden, daß er es durchhält, den Schüler von
der dritten bis zur letzten Klasse zu begleiten. Ein Pfarrer dürfte
dort, wo „Katechismus und Konzil" noch nicht den Schülern
vom Staate kostenlos gegeben wird, kein Kollektengeld frucht14) Vgl. sein Vorwort zu den „Philosophischen Bemerkungen". Schriften bringender anwenden, als wenn er diesen Katechismus anschafft
für seine Schulkinder.
II, Frankfurt 1964.
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