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zog aber keine Zeugen hinzu. Wie er darin angab, war er nach
der Lektüre von Kapitel 27 der Genesis, der bekannten ErzähW. H. C. TENHAEFF
lung von Esau und Jakob, zu der Erkenntnis gekommen, seine
Animistisch noch erklärbar?
1393 erste Verfügung müsse geändert werden. Nach den Gesetzen des
Staates Nordkarolina ist ein derartiges, insgeheim geschriebenes
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Testament
rechtsgültig, wenn es vom Anfang bis zum Ende vom
über Heiligsprechung und Heiligsprechungsakten
1395
Erblasser mit der Hand geschrieben und unterzeichnet ist und
COLIN CLARK
die Echtheit der Handschrift des Erblassers keinem Zweifel unTheorie und Wirklichkeit der Bevölkerungskrise.
1404 terliegt.
Nachdem also Chaffin dieses zweite Testament geschrieben
ROGER WILDENBORG
hatte,
legte er es in die alte Familienbibel, die schon seinem
Die sittlich erlaubte Geburtenregelung und die bischöflich
längst
verstorbenen Vater gehört hatte. Er tat dies, indem er die
approbierte deutsche Übersetzung von Humanae vitae
1409
Seiten, auf denen das 27. Kapitel der Genesis stand, zu einer Art
PAPST PIUS XI.
Säckchen faltete und das Testament dazwischenschob. Dann
über die Ausschaltung des Kindersegens
nähte er in eine Innentasche seines Überziehers ein Stück Papier
1412 ein, worauf er geschrieben hatte: „Leset das 27. Kapitel der Ge(in Casti connubii)
nesis in der alten Bibel meines Vaters." Soweit in Erfahrung geDer Heilige Stuhl und die Weltbevölkerungskonferenz
in Bukarest
1414 bracht werden konnte, hat der Erblasser vom Bestehen des zweiten Testaments niemandem etwas mitgeteilt.
„Der Dom" — Antwort auf: Warum ich die KirchenAm 27. September 1921 kam J. L. Chaffin infolge eines Unzeitung abbestellt habe
1420 falls völlig unerwartet ums Leben. Aufgrund des Testaments
Brief an einen Bischof
1423 vom 16. November 1905 wurde der dritte Sohn, M., Universalerbe. Weder die übrigen drei Söhne noch die Witwe bestritten die
PAPST PIUS X.
Richtigkeit des Testaments, weil es ihrer Meinung nach rechtsEnzyklika „Pascendi dominici gregis"
1424
gültig war. Eines Morgens im Juni 1925 erwachte der zweite
Sohn, P., mit der Erinnerung an einen sehr lebhaften Traum, in
dem ihm sein Vater erschienen war. Kurz nachher, ebenfalls im
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Juni 1925, erschien ihm sein Vater abermals. „Er war gekleidet",
Animistisch noch erklärbar?
erzählte P., „wie ich ihn zu Lebzeiten oft gesehen habe. Auch
In der Oktober-Ausgabe von „Theologisches" war das Werk von trug er einen schwarzen Überzieher, den ich als sein Eigentum
erkannte. Diesmal sprach der Geist meines Vaters zu mir. Er öffW. H. C. Tenhaeff, Kontakte mit dem Jenseits?, als eine Art
„Summa Parapsychologiae" empfohlen worden und daraus als nete den Mantel ein wenig, zog ihn etwas zurück und sagte:
Beispiel für die Reichweite der menschlichen Seele der Abschnitt ,Mein Testament wirst du in der Tasche meines Überziehers finden.' Dann verschwand er."
„Das Lebenspanorama" gebracht. Tenhaeff tut alles, was er
Am nächsten Morgen begab sich P. zu seiner Mutter in der
kann, um die parapsychologischen Tatsachen animistisch, d. lt
von der menschlichen Anima her, zu erklären. Aber es gibt auch festen Überzeugung, der Geist seines Vaters sei zu ihm gekomFälle, die er glaubt, nicht animistisch erklären zu können. Ein
men, um einen Irrtum richtigzustellen. Er suchte nach dem Mansolches Beispiel, das ihm die „Geisterhypothese" nötig zu
tel, doch der war nirgends zu finden. Seine Mutter sagte, er bemachen scheint, sei aus seinem Buche (S. 112-114) mit freund- fände sich im Besitz seines ältesten Bruders J., der in Yadkin
licher Erlaubnis des Universitas- VerlagsBerlin wiedergegeben.
County wohnte, etwa 35 km von dem Ort entfernt, wo P. lebte.
Am 6. Juli begab sich P. zu seinem Bruder J. Der hatte den ManAls willkürlich gewähltes Beispiel möge hier ein Fall dienen,
der beim jetzigen Stand der parapsychologischen Forschung bei tel noch. Nach einigem Suchen fand man den Zettel mit dem
vielen Leuten die Überzeugung erwecken können wird, daß die
Hinweis auf die Familienbibel. „Ich war", sagte P., „so sehr daTelepathie sich nicht ausschließlich auf Lebende und Sterbende von überzeugt, das Geheimnis lüften zu können, daß ich mich
beschränkt. Er steht keineswegs vereinzelt da. Dem Bauern J. L. entschloß, nicht ohne einen Zeugen zu meiner Mutter zurückChaffin aus Davie County, N. C., in den Vereinigten Staaten von zukehren, um die alte Bibel zu untersuchen. Ich bewegte meiAmerika, wurden in seiner Ehe vier Söhne geboren: 1. J., 2. P.,
nen Nachbarn, Herrn Blackwedder, mich zu begleiten. Auch
meine eigene Tochter und die Herrn Blackwedders waren an3. M. und 4. A. Am 16. November 1905 machte der Vater ein
wesend. Wir mußten lange nach der Bibel suchen. Schließlich
Testament, dessen Echtheit von zwei Zeugen bestätigt wurde.
Darin vermachte er sein Gehöft dem dritten Sohn, M., der auch fanden wir sie in der obersten Lade des Schreibtisches, der in
einer der oberen Stuben stand. Das Buch war in einem derart
als Testamentsvollstrecker angegeben wurde. Chaffins Ehefrau
und die anderen Söhne wurden aufgrund dieses Testaments völ- trostlosen Zustand, daß es in drei Stücke zerfiel, als wir es aus
der Lade nahmen. Herr Blackwedder ergriff den Teil mit der Gelig enterbt.
nesis und blätterte, bis er zum 27. Kapitel kam. Hier fand er
Einige Jahre später tat dem Erblasser die einseitige Bevorzugung des einen Sohnes offensichtlich leid. Er errichtete ein neues zwei eingeschlagene Seiten, die so gefaltet waren, daß sie eine
Tasche bildeten, und darin steckte das Testament, das jetzt gülTestament, wonach er seinen Besitz zu gleichen Teilen seinen
tig ist. .."
vier Söhnen zu übereignen wünschte. Er schrieb es eigenhändig,
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Es liegt auch eine Erklärung des Herrn Blackwedder vor, worin die Angaben von P. Chaffin bestätigt werden.
Die Auffindung des zweiten Testaments hatte einen Prozeß
zwischen der Witwe des 1922 verstorbenen ursprünglichen ersten
Universalerben M. Chaffin und den übrigen Beteiligten zur Folge.
Als jedoch die Witwe das zweite Testament, das so unverkennbar
in der Handschrift ihres Schwiegervaters geschrieben war, zu Gesicht bekam, konnte man einen Vergleich schließen, denn niemand ließ sich nun darauf ein, die Echtheit des Schriftstückes
zu bestreiten.
Der bedeutsamste Grund, daß Fälle wie dieser manche Forscher ernsthaft mit der Möglichkeit rechnen lassen, sie seien von
spiritistischer Art, liegt wohl darin, daß von Seite des „Träumers" nicht der geringste Versuch gemacht worden war zu erfahren, wo sich das Testament befunden hat. Hätte P. Chaffin
gewußt, daß sein Vater ein zweites Testament gemacht hatte,
und sich vielleicht monatelang mit der Frage beschäftigt, wo es
sich befinden könnte, wäre man hier zweifellos viel weniger
leicht auf die spiritistische Hypothese verfallen. Es hätte dann
die Vermutung nahegelegen, daß P. als Folge seiner andauernden Konzentration ein latentes Wissen, gleichgültig ob auf paranormale oder andere Weise gewonnen, in einem gewissen Augenblick zur Auslösung gebracht habe. Die „Geistererscheinung"
hätte in einem solchen Fall als Ergebnis einer „dramatisierenden
Fähigkeit" angesehen werden müssen. Da aber von einem solchen „Grübeln" hier keine Rede gewesen ist, haben wir meines
Erachtens alle Ursache zu vermuten, der Schein habe hier nicht
getrogen, und die Sache sei tatsächlich „von außen her" ins Rollen gebracht worden. Haben wir doch erfahren, daß sowohl die
Witwe des alten Chaffin als auch ihre drei „enterbten" Söhne
überzeugt waren, es habe nur ein einziges Testament gegeben,
das, wenn auch in ihren Augen ungerecht, immerhin aber rechtsgültig gewesen sei, so daß sie sich dessen Anordnungen gefügt
hatten. Von wem sonst kann also dieser Einfluß „von außen
her" gekommen sein, wenn nicht von dem verstorbenen J. L.
Chaffin sen.?
Dazu kommt noch, daß es sich hier, wie schon gesagt, nicht
um einen vereinzelt dastehenden Fall handelt. Wir kennen mehrere ähnliche, genau nachgewiesene Fälle, die allem Anschein
nach ihren Ursprung in einer telepathischen Beeinflussung von
außen her hatten. Für viele, die nicht von Anfang an der Geisterhypothese ablehnend gegenüberstehen und diese Fälle vor dem
Hintergrund von Identitätsbeweisen, Fällen von „verteilten Botschaften" u. dgl. betrachten wollen, kann darin ein Grund mehr
liegen, ernstlich mit der Möglichkeit von Erscheinungen Verstorbener zu rechnen, die auf telepathischer Beeinflussung durch
Verstorbene beruhen, wobei die animistischen Deutungen fehl
am Platze sind.

nommen worden, in dem zum ersten Mal ein Papst das Alleinrecht zu kanonisieren beansprucht. In diesem Dekret begegnet
die klassisch gewordene Definition einer Heiligsprechung: durch
ein reguläres kirchenrechtliches Verfahren festsetzen, daß ein
« ird.'Die bedeutenden HeiligspreHeiliger als Heiliger verehrt w
chungen Gregors IX. halfen sehr, diesem Gesetz allgemeine Anerkennung zu verschaffen: 1228 kanonisierte er in Assisi den
heiligen Franz (+ 1226), 1232 in Spoleto Antonius von Padua
(+ 1231), 1234 in Rieti Dominikus Guzman (+ 1221), 1235 in
Perugia Elisabeth von Thüringen (+ 1231).
Mit dem Exil der Päpste von Avignon (1305-1376) hörte das
Wanderleben der Päpste auf. Die Heiligsprechungen dieser Päpste
sind sämtlich in Avignon geschehen: die von Coelestin V.
(+ 1296), Ludwig von Toulouse (+ 1297), Thomas von Hereford
(+ 1282), Thomas von Aquin (+ 1274), Ivo Helory (+ 1303),
Robert von Chaise-Dieu (+ 1067), Elzear von Sabran (+ 1323).
Alle späteren erfolgten in Rom.Von Avignon an wurden nicht
mehr Synoden und Konzilien mit der Überprüfung der vorgenommenen Untersuchungen betraut, sondern die Auditoren der
Rota, des bedeutendsten päpstlichen Gerichtshofes. Erst unter
Innozenz X. (1644-1655) hörte die Rota auf, Prüfungsinstanz
für Heiligsprechungsprozesse zu sein. Maßgebend für die Prozeßführung wie für ihre Überprüfung waren die strengen Forderungen, die Wilhelm Durandus (1237-1296), Bischof von Mende,
die kirchliche Rechtspraxis eingeführt hatte, z. B. daß die Vernehmungsprotokolle nach jeder Sitzung versiegelt werden mußten. Alle Aussagen in den Prozessen erfolgen nach Ablegung
eines Voreides unter Berührung der heiligen Evangelien, daß man
die ganze Wahrheit sagen will, und eines Nacheides, wenn das
Protokoll verlesen ist, daß man die reine Wahrheit gesagt hat.
Damit jegliche gegenseitige Beeinflussung der Zeugen ausgeschlossen wird, müssen sie ebenfalls schwören, daß sie über alles, wonach sie gefragt wurden, und über ihre Antworten absolutes Stillschweigen bewahren. Wer diesen Eid bricht, verfällt ipso facto
einer Exkommunikation, deren Lösung, außer bei einem Sterbenden, seit Innozenz XI. (1676-1689) dem Papst persönlich
vorbehalten ist.

Die Gesetzgebung Urbans VIII — Als Sixtus V. 1588 die Zentralregierung der Kirche neu ordnete und fünfzehn Kardinalskongregationen einrichtete, die man mit den Ministerien von Staatsregierungen vergleichen kann, wurden die Heiligsprechungssachen
in den Aufgabenbereich der Ritenkongregation verwiesen. Es
dauerte Jahrzehnte, bis diese Behörde sich eingearbeitet und
genaue Verfahrensweisen ausgearbeitet hatte. Papst Urban VIII.
wurde dann in seiner langen Regierungszeit der eigentliche Gesetzgeber, der das vorhandene Recht neu ordnete, die Bestimmungen verschärfte, ergänzte, vervollkommnete. Es sollte dadurch unter allen Umständen gesichert werden, daß nur solche
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Personen heiliggesprochen würden, die wirklich heilig sind und
darum verdienen, dem christlichen Volke als Vorbilder und als
über Heiligsprechung und Heiligsprechungsakten
(Schluß) Fürsprecher am Throne Gottes hingestellt zu werden.
Bei dem Wanderleben der Päpste im Mittelalter benutzte
man natürlich gern die Anwesenheit eines Papstes auf Synoden
für die feierliche Zuerkennung solcher Ehre der Ältäre. Aber
In zwei Dekreten wurde 1625 jeder neue Kult eines später zu
die Päpste engagierten sich in sehr vielen Fällen durch ihre Zu- Kanonisierenden, wie er sich z. B. bei Franz Xaver (+ 1552),
stimmung in keiner Weise mit ihrer Autorität für die Verehrung Ignatius (+ 1556), Theresia von Jesus (+ 1582), Karl Borromäus
des neuen Heiligen in der ganzen Kirche. Was aber im Laufe der (+ 1584), Philipp Neri (+ 1595) in geradezu rasanter Weise ausZeit immer mehr Brauch geworden war, daß die Päpste nämlich gebreitet hatte, auf das strikteste verboten. Von da an kann niesich mehr und mehr in die Heiligsprechung einschalten ließen mand aus der jüngeren Vergangenheit heiliggesprochen werden,
und dann auch immer öfter ein für die Gesamtkirche gültiges Ur- bei dem eine öffentliche Verehrung geduldet wird. Der heilige
teil abgeben, wurde 1234 durch die Einführung des ersten päpst- Franz von Sales wurde am 29. Januar 1623 in Annecy beigelichen Gesetzbuches — der Delcretalen (Dekretale = päpstlicher setzt. Sein Grab wurde sofort das Ziel vieler Wallfahrten. HauptErlaß) Gregors IX. (1227-1241) — für die ganze Kirche gel- sächlich weil diese öffentliche Verehrung nicht auf der Stelle
tendes Recht. In der Dekretalensammlung Gregors IX. war auch nach den erlassenen neuen Gesetzen beseitigt wurde, ruhte der
das Dekretale „Audivimus" Alexanders III. (1159-1181) aufge- Prozeß Jahrzehnte lang.
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Noch grundlegender bis heute wurde das Breve „Caelestis
Hierusalem cives" von 1634. I8)Danach können in einem Heiligsprechungsprozeß keinerlei Untersuchungen Verwendung finden, die von privater Seite oder irgendeiner Autorität vorgenommen wurden im Hinblick auf ein künftiges Verfahren. Ein solches Verfahren darf erst und nur dann eröffnet werden, wenn in
einem eigenen Prozeß einwandfrei gesichert ist, daß keinerlei
öffentliche Verehrung besteht. Die Kirche will sich eben durch
keine öffentliche Verehrung unter Druck setzen und ihre Entscheidung präjudizieren lassen. Andererseits läßt sie es zu keinem
Heiligsprechungsverfahren kommen, wenn nicht vorher durch
bischöfliche Prozesse festgestellt ist, daß der betreffende Diener
Gottes in der Öffentlichkeit im Rufe der Heiligkeit und der Wunder steht, und wenn sich dieser Ruf nicht im Laufe eines halben
Jahrhunderts in der Allgemeinheit immer stärker befestigt hat.
Grundsätzlich kann die gerichtliche Diskussion über das Tugendleben oder das Martyrium eines Dieners Gottes in Rom erst fünfzig Jahre (heute dreißig Jahre) nach seinem Tode beginnen. Der
zuständige Bischof kann aber vorher schon durch einen Prozeß
feststellen, daß eine öffentliche Verehrung nicht besteht, und
dann die Informativprozesse über den Ruf führen, in dem der
Verewigte bei den Zeugen steht, damit diese nicht vor der Eröffnung des eigentlichen Verfahrens wegsterben.
Das Breve bestimmte weiter: Wer vor 1181, dem Todesjahr
Alexanders III., der das Dekret „Audivimus" erlassen hatte, als
Heiliger verehrt wurde, darf weiter als Heiliger verehrt werden.
Nach den neuen Bestimmungen Urbans sind diese Heiligen, abgesehen von jenen wenigen Ausnahmen, die der Gesamtkirche
zur Verehrung vorgeschrieben oder empfohlen sind, als Selige
anzusehen, wenn sie auch weiter als Heilige bezeichnet werden
dürfen. Während weit über ein Jahrtausend die Bezeichnungen
„sanctus" und „beatus" synonym waren und „beatus" sogar
häufiger gebraucht wurde bis ins Mittelalter hinein, ist fortan
ein Beatus (Seliger) ein Diener Gottes, für den eine beschränkte
kirchenamtliche Verehrung erlaubt worden ist. Dagegen wird die
Verehrung eines Sanctus (Heiliger) der G.esamtkirche vorgeschrieben oder anempfohlen.
Trotz dem Inkrafttreten des Gesetzbuches Gregors IX. im
Jahre 1234 sind aber doch nicht wenige auf Städte, Diözesen,
Länder, Orden beschränkte Kulte unter Billigung oder Duldung
der zuständigen Bischöfe aufgekommen. Eine solche Verehrung,
wenn sie wenigstens seit 1534, also hundert Jahre lang vor Caelestis Hierusalem cives, unangefochten und ununterbrochen bestanden hat, kann auch eine kirchliche Anerkennung erhalten,
die dann sogar für die Gesamtkirche gültig werden kann.
Es wurde hier von Urban VIII. ein neuer Weg zur Heiligsprechung eröffnet, den es in die'ser Form bisher nicht gab. Es ist die
via cultus, die in dem Nachweis besteht, daß ein Diener Gottes
sich über hundert Jahre einer legitimen, unangefochtenen und ununterbrochenen Verehrung bis zur Stunde erfreut. Dieser Beweis
ist durch geschichtliche Dokumente zu erbringen, die vollständig
im Original oder in rechtsgültigen Abschriften zu beschaffen
sind. Die Ritenkongregation ist in der Anerkennung eines solchen Kultus bei den wenigen Fällen, in denen sie für die gesamte
Kirche erfolgte, streng verfahren, dagegen großzügig, wenn es
sich nur um die Anerkennung einer auf einzelne Diözesen oder
Orden beschränkten Verehrung handelte. Eine solche für die Gesamtkirche empfohlene oder durch die Aufnahme in die gottesdienstlichen Bücher vorgeschriebene Verehrung wird äquipollente
Kanonisation genannt, weil sie, ohne die Feier der formellen

Heiligsprechung, dieselbe Wirkung hat wie diese. Entsprechend
bezeichnet man die einem bestimmten Personenkreis gewährte
Anerkennung einer Verehrung als äquipollente Seligsprechung.
Man versteht, daß die Akten dieser Prozesse für die Anerkennung eines bestehenden Kultes, die vielleicht ein Drittel des
Pariser Fonds ausmachen, wegen der Breite, mit der gerade auch
die biographischen Unterlagen gesammelt wurden, von besonderem Wert sind. Ohne Zweifel sind hier manche Texte erhalten,
die im Urtext nicht mehr existieren und noch nie veröffentlicht
sind. Sie dürften geradezu eine Fundgrube für Historiker sein.
Diese via cultus bildet aber nach der Gesetzgebung Urbans VIII.
die Ausnahme, den casus exceptus (sc. a decretis Urbanianis),
die via extraordinaria.
Bei der via ordinaria, dem Normalweg zur Heiligsprechung, ist
es umgekehrt. Sie ist die via non cultus und heißt auch die via de
paritione decretorum Urbani VIII., also des Gehorsams den Dekreten Urbans gegenüber, nach denen kein Heiligsprechungsverfahren eröffnet werden kann, solange nicht das Gericht des zuständigen Bischofs das Urteil gefällt hat: Es besteht kein öffentlicher Kult. (Eine private, persönliche Verehrung ist natürlich
immer gestattet. Das Bestehen einer solchen privaten Verehrung
in der breiten Öffentlichkeit ist sogar der beste Beweis für die
Fama sanctitatis et miraculorum, ohne deren Nachweis eine Heiligsprechung überhaupt nicht beantragt werden kann). Das Urteil
des Bischofs ist von der Ritenkongregation zu überprüfen, z. B.
darauf, ob die Feststellungen im ganzen Umfang getroffen sind,
ob der bischöfliche Gerichtshof das Sterbezimmer und das Grab,
die gewöhnlichen Hauptstätten der Verehrung, in Augenschein
genommen hat, ob genügend Augenzeugen eidlich vernommen
sind.
Die wichtigste Bestimmung Urbans beruht auf der Unterscheidung zwischen Seligsprechung, durch die einem bestimmten Personenkreis, etwa einer Diözese, einem Orden, und zwar ausschließlich vom Apostolischen Stuhl, erlaubt wird, einen Diener
Gottes liturgisch zu verehren, und Heiligsprechung, durch die der
Papst mit der ganzen Autorität seines Amtes einen bereits Seliggesprochenen in den Kanon, das ideelle Verzeichnis der Heiligen
— darum Kanonisation —, aufnimmt und ihn der Gesamtkirche
als Vorbild und als Freund und Fürbittei. am Throne Gottes
empfiehlt und oft die Feier seines Festes vorschreibt.I 9)
Diese Unterscheidung von Seligsprechung und Heiligsprechung
ist nicht künstlich von Urban VIII. geschaffen, sondern geschichtlich geworden.20) In manchen Fällen war nämlich die feierliche
Heiligsprechung schon gesichert, sie konnte aber aus irgendwelchen Gründen noch nicht stattfinden, z. B. weil der Papst, der
sie vornehmen wollte, starb, oder eine Verehrung wie beim heiligen Aloysius Gonzaga oder Franz Xaver hatte sich weit und
breit durchgesetzt, während die Heiligsprechungsprozedur nach
abgeschlossenen Untersuchungen über das Tugendleben nur sehr
langsam zum Abschluß kam. Paul V. (1605-1621) fing an, in
solchen Fällen zu erlauben, daß der Diener Gottes „interim (d. h.
bis zu seiner Heiligsprechung) beatus nuncupetur", also als Seliger bezeichnet würde. Mit diesem Indult war eine beschränkte
öffentliche Verehrung gestattet, deren Umfang in dem Dekret
angegeben war. Zur Heiligsprechung war nach einem solchen Dekret dann nur noch der Nachweis weiterer, nach dem Indult erfolgter Wunder nötig.21)
Urban VIII. bestimmte: Eine Heiligsprechung kann nur und
erst dann erfolgen, wenn ein vorausgegangener Seligsprechurigsprozeß nach den von ihm erlassenen scharfen Bestimmungen

18) Im Appendix S. 283-329 des Codex pro postulatoribus, herausgeg.
Romae 41929 von Anton ius M. Santarelli, finden sich die wichtigsten Dekrete Urbans VIII. und seiner Nachfolger über das Heiligsprechungsverfahren. Das Breve „Caelestis Hierusalem cives" ist dort S. 286-294 wiedergegeben, in den Anm. 10 zitierten Bändchen von 1642 S. 7-16. — Die
diesbezüglichen Dekrete in den Codicis juris canonici fontes (Romae
1923-39,9 t., ed. P. Gasparri — J. Seredi) geben insbesondere die Nummern 719, 5336, 5517, 5522, 5626 wieder, das Breve = nr. 213 (I, 402 —
406). In den Römischen Bullarien ist es unter dem Jahre 1634 leicht zu
finden.

19) Benedikt XIV. (I. p., I, 38,2) betrachtet den „Kanon" oder den „Catalogus Sanctorum" als eine figürliche Redensart wie etwa das „Buch des
Lebens", in dem die Auserwählten aufgezeichnet sind.
20) Die geschichtliche Entwicklung der Seligsprechung legt sehr gut Guiseppe Löw dar in seinem Artikel „Beatificazione" Sp. 1096-1100 der
Enciclopedia Cattolica.
21) Dieser Nachweis über Wunder wurde erbracht in einer Positio, die
gewöhnlich hieß Positio super iis, quae supervenerunt post indultam dicto
Servo Dei venerationem.
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glücklich beendet ist, er erkannte jedoch die bereits gewährten
Konzedierungen einer beschränkten öffentlichen Verehrung als
Seligsprechung an. Geschehen nach einer Seligsprechung neue
Wunder, so kann nach ihrer Anerkennung die Heiligsprechung
erfolgen. Das Leben des Seligen muß bereits in der kritischsten
Weise untersucht sein in dem sogenannten Tugendprozeß, bzw. in
dem Prozeß über das Martyrium, in dem einwandfrei festzustellen ist, daß der Diener Gottes in heroischer Weise ein Leben
in Glaube, Hoffnung und Liebe und allen damit zusammenhängenden Tugenden geführt hat. Dieser Nachweis ist der eigentliche
Kern der Seligsprechungsprozesse, sein schwierigster, langwierigster und umfangreichster Teil. Ist dieser Beweis erbracht, ergeht
das Dekret über den Heroismus der Tugenden oder das Martyrium
des Dieners Gottes. Erst dann ist an die Untersuchung der Wunder zu gehen, die der Diener Gottes nach seinem Tode durch
seine Fürbitte gewirkt haben soll; Wunder, die Gott ihm zu
seinen Lebzeiten gewährte, kommen nicht in Frage. In ihnen
findet man das göttliche Siegel für die Zuerkennung der Verehrung
als eines Seligen, und wenn nach der Seligsprechung neue Wunder anerkannt sind, als eines Heiligen.
Ein Bischof kann
Die vorbereitenden bischöflichen Prozesse.
also für seine eigene Diözese die kirchenamtliche Verehrung eines
Dieners Gottes nicht gestatten. Er hat für das in Rom zu eröffnende Verfahren die Voraussetzungen zu schaffen in drei verschiedenen Prozessen vor seinem Gerichtshof.
1. Er hat alle Schriften des Dieners Gottes zu sammeln (evt.
in notariellen Abschriften), gedruckte und ungedruckte, Predigten, Briefe, Tagebücher, Selbstbiographien, alles, was dieser selbst
geschrieben hat oder hat schreiben lassen. Dieser Prozeß, der
processiculus diligentiarum heißt, stellt fest, daß alles Menschenmögliche (darum diligentiarum) getan ist, das Schrifttum des
Dieners Gottes zu erfassen. Versäumnisse, durch die später wichtige Schriftstücke zum Vorschein kämen, würden den Prozeß
beim Apostolischen Stuhl unterbrechen. Solche Schriften müssen nachgereicht werden zur Beurteilung. Ziel des Processiculus
ist die Feststellung, ob in den Schriften die Glaubenslehre rein
dargeboten wird und ob darin etwas gegen die Heiligkeit ihres
Verfassers spricht.
2. Der wichtigste bischöfliche Prozeß ist der Informativprozeß,
durch den festgestellt wird, daß der Verewigte sich des Rufes der
Heiligkeit, d. h. außerordentlicher Tugenden oder des Martyriums
und der Wunder erfreut. Es handelt sich nur um die Fama
sanctitatis, martyrii, miraculorum, nicht um den Erweis der Tatbestände selbst. Da aber die sehr zahlreichen Augenzeugen auch
begründen müssen, warum der Diener Gottes in ihren Augen ein
Heiliger ist, und weil in den gewöhnlich erst sehr viel später im
Auftrage des Apostolischen Stuhles erfolgenden Vernehmungen
über das Tugendleben diese Zeugen oft nicht mehr zur Verfügung stehen, pflegt man in diesem Prozeß schon möglichst umfassend Informationen selbst zu sammeln. Darum sind gewöhnlich die Feststellungen dieses Prozesses die historisch wichtigsten
Quellen für die Biographie. Er umfaßt in der Regel mehrere tausend Seiten beschworener Protokolle.
3. Der Bischof hat das gerichtliche Urteil zu fällen, daß eine
kirchenamtliche Verehrung nicht besteht.
Die Verfahren bei der Ritenkongregation. Die Originalakten
der bischöflichen Prozesse verbleiben im bischöflichen Archiv.
Eine beglaubigte und versiegelte Abschrift wird der Ritenkongregation überbracht. Ein Dekret Innozenz Xl. vom 15.X.1678 22)
bestimmte, damit sich noch deutlicher herausstellen sollte, daß
die Fama sancitatis et miraculorum anhielte, die Akten dürften
erst zehn Jahre nach ihrer Ablieferung bei der Kongregation entsiegelt und geöffnet werden. Von dieser Bestimmung ist oft diespensiert worden. Die Akten wurden, wenn der Postulator die
päpstliche Erlaubnis dazu erlangt hatte, vor dem Kardinalpräfekten eröffnet. Die Ritenkongregation ließ Abschriften und über-

setningen, gewöhnlich ins Italienische, herstellen. Eine solche Abschrift erhielt auch der Postulator.
Antragsteller zur Eröffnung eines Heiligsprechungsprozesses
waren zur Zeit Innozenz Xl. noch gewöhnlich Könige, Fürsten,
Diözesen, Orden, Universitäten, Kapitel, Städte. Diese beauftragten ihren ständigen Vertreter beim Apostolischen Stuhl oder
eine andere Persönlichkeit vergleichbaren Ranges, die Eröffnung
des päpstlichen Prozesses zu beantragen und alle Erleichterungen für seinen Fortgang zu besorgen. Für diese Beauftragten, die
die Verbindungsmänner waren für das, was in Rom und was in
den Heimatdiözesen zu geschehen hatte, kam die Bezeichnung
Postulator auf. Bevollmächtigt dagegen eine Heiligsprechungssache vor der Ritenkongregation zu vertreten, konnte nach dem
Dekret lnnozenz Xl. von 1678 „wegen der Schwierigkeit und
Bedeutung der Sache nur ein Mann von anerkannter Rechtschaffenheit, Erfahrung und Wissenschaft werden", er mußte darum
vom Postulator aus den Procuratores Sacri Collegii Palatii Apostolici gewählt werden, während die Advokaten zu seiner Unterstützung vom Postulator aus dem Collegium Sacrae Consistorialis
Aulae bzw. aus den zwölf weiteren bei der Kongregation approbierten Anwälten genommen werden mußten.23)
Nach Öffnung der Akten der bischöflichen Prozesse prüfte
die Behörde des Generalglaubensanwalts an Hand der Akten die
Frage, ob überhaupt der Apostolische Prozeß begonnen werden
könne. Denn der Promotor Fidei (= Anwalt der Kirche) ist der
in amtlicher Eigenschaft tätige Widersacher des Begehrens auf
Selig- oder Heiligsprechung. Seine Aufgabe ist der des Staatsanwalts im Strafrecht vergleichbar. Er wird populär, nicht ganz
zu Unrecht, gern advocatus diaboli genannt.
Zunächst wird der Schriftenprozeß geführt, d. h. die vom Bischof gesammelten Schriften werden geprüft. Zwei oder mehr
Gutachter beurteilen unabhängig voneinander die Schriften darauf, ob sich in ihnen etwas findet, was gegen die Eröffnung eines
Seligsprechungsprozesses spricht. Manche Diener Gottes, für die
im 17. und 18. Jahrhundert der Seligsprechungsprozeß geführt
wurde, konnten aber nicht lesen und schreiben, oder hatten
kaum Schriftliches hinterlassen, oder dieses machte keinerlei
Schwierigkeiten. Dann wurden die entsprechenden Entscheidun:
gen auf Grund der Stellungnahmen des Glaubensanwalts und des
Procurators von den Kardinälen in mündlicher Verhandlung gefällt und nichts darüber gedruckt.
Darauf, d. h. oft erst nach vielen Jahren, erfolgte die Prüfung
der bischöflichen Informativprozesse über die Fama sanctitatis
(martyrii) et miraculorum. In einer der regelmäßigen, gewöhnlich monatlichen Kongregationen (= Sitzungen) der Kardinäle
der Ritenkongregation stellte der Procurator den Antrag, die
Eminenzen möchten dem Heiligen Vater empfehlen, sein Gesuch,
daß die Ritenkongregation den Seligsprechungsprozeß durchführen könne, zu unterschreiben. Die Kardinäle gaben, auch noch zu
Beginn des 18. Jahrhunderts, ihr Placet oft schon nach bloßem
Anhören der Darlegungen des Procurators und der Stellungnahme
des Glaubensanwalts. Es kam also in sehr vielen Fällen nicht
zu einer gedruckten Positio super introductione causae (sc. ad
conficiendos processus apostolicos). Der Papst ließ sich vom Sekretär der Kongregation unterrichten und unterschrieb den Auftrag an die Ritenkongregation zur Durchführung der Prozesse.
Mit seiner Unterschrift unter diese Beauftragung oder seiner
signatura commissionis, wie der technische Ausdruck lautet, legte
der Apostolische Stuhl seine Hand auf den Prozeß und entzog
ihn gänzlich der Zuständigkeit des betreffenden Bischofs. Wenn
dieser später in neuen Prozessen als Richter fungierte, waltete er
nur als judex a Sancta Sede delegatus seines Amtes. Das Gesuch
um die signatura commissionis ist also gleichbedeutend mit Antrag auf Eröffnung des Verfahrens beim Apostolischen Stuhl.
Mit dem Auftrag an die Ritenkongregation, das Seligsprechungsverfahren aufzunehmen, ernennt der Papst auch einen
Kardinal, der die Sache bei der Ritenkongregation vertritt. Die-

22) Punkt 7 des Dekret N (im Codex pro postularibus — s. Anm. 17 —
S. 297).

23) Punkt 11 und 12 des Dekrets (im Codex pro postulatoribus. S. 299f.)
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ser wird Cardinalis ponens genannt oder auch Cardinalis relator,
weil er der Berichterstatter über den Prozeß in der Vollsitzung
ihrer Kardinäle ist.
Im Mittelalter hatte der Papst gewöhnlich drei Kardinäle für
die Untersuchungen eines Heiligsprechungsprozesses eingesetzt.
Urban VIII. verlangte, daß drei Bischöfe dafür ernannt würden,
was wohl in Italien, anderswo oft kaum möglich war, oder fünf
Richter in aliqua dignitate ecclesiastica constituti. Die Ritenkongregation bestellte die Richter durch die sogenannte Literae
remissoriales, die genaue Instruktionen enthielten und gewöhnlich an den Bischof der Diözese, in welcher der Prozeß zu führen
war, zur Weitergabe gerichtet waren. Der Bischof konnte die
Richter meistens auswählen. Durch die Übergabe der Literae
remissoriales und ihre Annahme wurden sie in ihr Amt eingesetzt.24) Sie waren in ihrer Tätigkeit vom Bischof völlig unabhängig und nur der Ritenkongregation verantwortlich. Der Generalglaubensanwalt ernannte seinerseits durch seine Literae
remissoriales zwei Subpromotores Fidei für die Apostolischen
Prozesse in den Diözesen. Zur Gültigkeit des Verfahrens wurde
verlangt, daß die Vernehmungen stattfanden in Anwesenheit
wenigstens dreier Richter, eines Subpromotors Fidei und des
Notars.
Zuerst wurde der apostolische Prozeß super non cultu geführt. Der Gerichtshof mußte alle Stätten, wo eine öffentliche
Verehrung erwartet werden konnte, insbesondere das Sterbezimmer und das Grab, in Augenschein nehmen und wenigstens acht
Zeugen eidlich darüber vernehmen, ob ihnen, etwa als Oberen
des Sterbehauses, als Rektor, Küster der Grabeskirche, als Wärter des Friedhofs, von einer öffentlichen Verehrung etwas bekannt sei.
Von einem päpstlichen Prozeß über den Ruf der Heiligkeit
(bzw. des Martyriums) und der Wunder, der auch processus super
virtutibus (martyrio) in genere hieß, wurde leicht abgesehen , wenn
die Tatsache dieses Rufes in den bischöflichen Prozessen aufs
deutlichste dokumentiert war und der Prozeß schon vor Ablauf
der zehnjährigen Sperrfrist beginnen durfte.
Alle bis dahin geführten Prozesse wurden dann bei der Ritenkongregation auf ihre materielle Vollständigkeit und formelle
Richtigkeit. geprüft (processus super validitate processuum).
Nach positivem Urteil über die Gültigkeit der Prozesse erfolgte
der wichtigste apostolische Prozeß, der über das Tugendleben
oder das Martyrium des Dieners Gottes (processus super virtutibus in specie oder super martyrio in specie). Durch neue Literae
remissoriales wurde ein neuer Gerichtshof in der Heimatdiözese
des Dieners Gottes gebildet. Entfernt wohnende Zeugen waren
durch die Bischöfe der betreffenden Diöiesen zu vernehmen.
Die Ritenkongregation beauftragte sie dazu durch entsprechende
Literae remissoriales. Die Vernehmungen erfolgten nach Frageregistern, die vom Generalglaubensanwalt ausgearbeitet wurden
auf Grund der bischöflichen Prozesse und evt. anderer Quellen,
damit in jede etwa noch offene Frage Licht gebracht würde.
Mit den Literae remissoriales erbaten die Postulatoren gewöhnlich
auch die sogenannte Literae compulsoriales, d. h. die Erlaubnis,
in die Akten des apostolischen Prozesses weitere Dokumente aufnehmen, insbesondere die Vernehmungen der bischöflichen Prozesse einarbeiten („compellere") zu dürfen, weil in diesen gewöhnlich viele Zeugen ausgesagt haben, was sie selbst, manchmal
vor ganz wenigen Jahren, bei Wunderprozessen nicht selten im
gleichen Jahr, gesehen und gehört hatten. — Auch dieser Prozeß
wurde von der Ritenkongregation auf seine Gültigkeit überprüft.
Auf Grund aller Unterlagen arbeitete der Prokurator (Postulator) und sein Anwalt eine Informatio, d. h. eine Darlegungaus,
die zeigen soll, daß der Diener Gottes alle christlichen Tugenden,
wie sie für ihn nach seinem Stand und Beruf in Frage kamen, in
heroischem Maße geübt habe, bzw. daß er wirklich das Martyrium
erlitten habe und nicht aus politischen Gründen etwa ermordet

sei. Den Beweis erbrachte er in dem sogenannten Summarium,
d. h. einer Zusammenstellung der wichtigsten Zeugenaussagen,
die im Wortlaut und oft in breiter Ausführlichkeit gebracht wer.
den. Das gedruckte Summarium umfaßt gewöhnlich mehrere hundert Seiten.
Heiligkeit als innigste Freundschaft mit Gott ist etwas ganz
Verborgenes. Sie ist darum nicht unmittelbar festzustellen und
zu beweisen. Heiligkeit ist aber auch ein vollkommenes Beherrschtwerden von den Gaben des Heiligen Geistes, die ihre
Frucht bringen müssen in einem von Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Milde, Keuschheit erfülltem
Leben (Gal 6,22). Durch eine sehr, sehr genaue Erforschung des
gelebten Lebens kann man auf die verborgene Heiligkeit zurückschließen, dann, wenn das gesamte Tugendleben ein heroisches
Maß erreicht, nämlich wenn ein Diener Gottes — die Bezeichnung
für jene, deren Seligsprechung erstrebt wird — alle christlichen
Tugenden, wie sie zu seinem Stand und Beruf gehören, beharrlich mit großer Bereitschaft, Leichtigkeit, oft sogar Freudigkeit,
auch unter großen und sehr großen Schwierigkeiten, geübt oder
durch sein Blutzeugnis seine heldenmütige Liebe zu Gott bewiesen hat.25)
Zu der Informatio mit ihren Beweismitteln nahm der Generalglaubensanwalt in einem ausführlichen Gutachten Stellung. Auf
seine Einwendungen (Animadversiones) antwortete der Advokat
mit seiner Responsio. Informatio, Summarium, Animadversi)nes,
Responsio bilden zusammen die sogenannte Positio. Unter Positio versteht man die Darbietung cler Unterlagen für ein bestimmtes Prozeßvorhaben. Die Ritenkongregation ließ die Positio drukken. Die einzelnen Teile haben ihre eigene Seitenzählung. Die
Drucke wurden benötigt für die drei Instanzen, vor denen der Prozeß geführt wurde.
Die erste Instanz ist die Congregatio antepraeparatoria. Sie ist
Ende des 17. Jahrhunderts aufgekommen. Sie fand statt im
Hause des Cardinalis ponens und diente dazu, ihn über alle Probleme der ganzen Causa zu informieren, über die er dann in der
Congregatio praeparatoria den K ardinälen Bericht zu erstatten
hatt v. 1)ie offiziellen Konsultore, • von denen Sp. 1387 die Rede
war, diskutierten vor ihm und dem Generalglaubensatm alt über

•
25) Das Leben jedes Dieners Gottes wird in dem Tugendprozeß dargelegt nach einem sehr einfachen Schema, das gewissermaßen das Koordinatensystem darstellt, nach dem Punkt für Punkt das Leben des Dieners
Gottes untersucht wird. Es muß bewiesen werden, daß er die drei auf
Gott bezüglichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe heroisch und
beharrlich geübt hat, ferner die vier sog. Kardinaltugenden' (von cardo,
Angel, Angeltugenden also, um die sich das gesamte sittliche Leben dreht),
nämlich Klugheit, Gerechtigkeit, Starkmut und rechtes Maß, samt allen
anderen Tugenden, die mit ihnen zusammenhängen. Es seien als Beispiel
zwei Tugenden angeführt aus der Positio super virtutibus des heiligen Petrus Fourier von 1690: Da die Nächstenliebe mit der Gottesliebe zusammenhängt, wird im Anschluß an diese in eigenen Kapiteln gezeigt von
fol. 138 — fol. 172 seine alles Mittelmaß weit überragende Liebe zum
Nächsten (sogar zu den Tieren), nämlich seine Liebe in Bezug auf das
•Seelenheil des Nächsten, seine Liebe zu den Sündern, Armen, Kranken,
Bekümmerten, Flüchtlingen (30jähriger Krieg!), Gefangenen, Feinden, Tieren und sonstwie. Die Kardinaltugend der Temperantia, des rechten Nlahes, wird gezeigt foL 239 — fol. 329 aus seiner Mäßigkeit im Essen und Trinken, seinem Fasten, seiner Schamhaftigkeit und Keuschheit, seiner Bescheidenheit und Zuvorkommenheit, aus seinen körperlichen Kasteiungen,
seiner Sanftmut und tiefen Demut und Liebe zur Armut, aus seiner Fröhlichkeit. — Bei den Märtyrern wird kein Tugendprozeß geführt, sondern es
muß festgestellt werden, daß der Diener Gottes wegen seines Glaubens oder
einer christlichen Tugend sterben mußte und daß er in seiner christlichen
Gesinnung bis zuletzt ausgeharrt hat. Es muß auch festgestellt werden,
ob beim Tode, Grabe, an der Marterstätte auffallende Zeichen (signa) geschehen sind, die ja auch beim Tode Christi geschahen und tatsächlich von
einer erstaunlichen Häufigkeit bei Märtyrern sind. — In dem Summarium
der Zeugenaussagen des Tugendprozesses kommen gewöhnlich ganz am
Ende der Untersuchungen auch die Charismen (dona supernaturalia) zur
Erörterung. Diese spielen in dem Tugendprozeß selbst eine sehr untergeordnete Rolle, wenn ihnen auch manchmal 50 und noch viel mehr Druckseiten gewidmet werden. Denn sie bilden keinen Beweis dafür, daß ein
Diener Gottes die christlichen Tugenden in heroischem Maße geübt hat.
24) Darum wird der Antrag auf Einführung des Seligsprechungsverfahrens Ist aber dieser Beweis erbracht, dann werfen sie ein sehr schönes göttlibeim Heiligen Stuhl in den älteren Akten manchmal als Antrag auf Aus- ches Licht auf den Diener Gottes, weil Gott solche Gaben gewöhnlich
stellung der Literae remissoriales bezeichnet.
nur seinen. besonderen Freunden verleiht.
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„super tuto", und es erfolgt die Erklärung, daß der Diener Gottes
N. N. als Seliger verehrt werden darf. Da diese Erklärung in den
Nationalkirchen oder Ordenskirchen der betreffenden Seligen in
Rom ganz groß gefeiert wurde, schien es geziemender zu sein,
solche Feierlichkeiten in St. Peter zu begehen. Der erste, dem
diese Ehre zuteil wurde, war Franz von Sales am 8. Januar 1662.
Mittelpunkt dieser Feier ist die Verlesung des Seligsprechungsdekretes durch den Kardinalpräfekten der Ritenkongregation und
die Enthüllung des Bildes des neuen Seligen.
Die verschiedenen „Positiones". Die vollständigen gedruckten
Akten eines Heiligsprechungsprozesses per viam ordinariam umfassen die folgenden Positionen: super revisione scriptorum; super Introductione causae; super non cultu; super validitate proces§uum; super virtutibus, bzw. super martyrio, mit der nova
und der novissima positio; super miraculis (ebenfalls nova und
novissima); super dubio an tuto procedi possit ad beatificationem.
Nur bei einem Teile der Seliggesprochenen wird, gewöhnlich nach
Jahren oder Jahrzehnten, der Prozeß für die Kanonisation wieder
aufgenommen (positio super reassumptione causae). Es folgen
die positiones super miraculis (nova, novissima) und die super
„tuto" ad canonizationem.
Bei der via extraordinaria, i. e. cultus, handelt es sich um die
positio confirmationis cultus ab immemorabili tempore praestiti,
um die positio concessionis et approbationis Officii et Missae,
selten um die positio extensionis seu concessionis Officii et
Missae ad universam Ecclesiam.
Während die Positionen zur Kultbestätigung vielleicht ein Drittel der Gesamtmasse des Fonds ausmachen, bilden die 79 (nach
de Clercq), welche die Liturgie betreffen, vielleicht nicht einmal
zwei Prozent von ihr. Sie umfassen gewöhnlich nur wenige Seiten,
haben ein kleines Format und sind meistens nicht in der Druckerei
der Apostolischen Kammer gedruckt.

die Sache. Sie gaben ihre zu Hause ausgearbeiteten Gutachten
dem Glaubensanwalt ab, der daraus für die Congregatio praeparatoria seine neuen Einwendungen erarbeitete, die dann zusammen
mit der Erwiderung des Advokaten für die Praeparatoria gedruckt
wurden. Diese Animadversiones novae mit der Responsio nova
bilden die Positio nova. Die Positio nova enthält also gewöhnlich
nur die neuen Einwendungen des Glaubensanwalts und deren
Beantwortung (ebenso die Positio novissima). Manchmal aber
kam es vor, daß die Beweisunterlagen (also das Summarium der
Positio) für den Heroismus der Tugenden oder das Martyrium
nicht als befriedigend beurteilt wurden. Dann mußte, bevor die
Sache weitergegeben wurde, unter Umständen ein ergänzendes
Summarium (Summarium additionale) erstellt werden, das oft
Elucidatio specialium virtutum oder Elenchus (Catalogus) virtutum heißt. Nur der Name für diese ergänzenden Beweismittel
ist verschieden, es handelt sich stets um dieselbe Sache. Die
Diskussion der Konsultoren konnte auch ergeben, daß bestimmte
Tatsachen, aszetisch-moralische Probleme und Rechtsfragen nicht
auf ein paar Seiten vom Anwalt zu beantworten waren, sondern
eine vertiefte und ausführliche Erklärung verlangten. Diese wurde
gewöhnlich in einer eigenen Denkschrift (Memoriale) gedruckt
und nachgereicht. Kontroverse Punkte, über die in den Diskussionen Einigung erreicht wurde zwischen Postulator und Promotor
Fidei, wurden manchmal in einem Factum concordatum, also in
einer entsprechenden gemeinsamen Erklärung, von ihnen niedergelegt. Speziell wurde so genannt ihr kurzer gemeinsamer Bericht über den gesamten Prozeßverlauf, der den Teilnehmern an
der sogenannten Generalkongregation ausgehändigt wurde.
In einzelnen Fällen ist es auch zu einer vierten und fünften
(nuperrima, postrema) Positio gekommen und zu ihrer Erörterung in neuen Kongregationen.
Erschien dann dem Cardinalis ponens die Sache reif zur Vorlage bei der Congregatio praeparatoria, so beantragte er diese
Sondersitzung der Kardinäle der Ritenkongregation. Wie der Cardinalis ponens in der Antepraeparatoria, so ließen sich die Kardinäle nach ihrem eigenen Studium der Positio und der Positio
nova in der Praeparatoria durch den Disput zwischen Glaubensanwalt und Prokurator und die Gutachten und Stellungnahmen
der Konsultoren über die evt. noch bestehenden Schwierigkeiten
informieren. Die Kardinäle beschlossen, ob die Sache an den Heiligen Vater zur Entscheidung weitergehen solle. Wenn ja, so arbeitete der Glaubensanwalt seine letzten Einwände aus (die animadversiones novissimae), die zusammen mit den Responsiones
novissimae in der Positio novissima für die Congregatio generalis
gedruckt wurden.
Diese Congregatio fand in Gegenwart des Papstes statt. Zu
ihr wurden sämtliche Kardinäle, alle in Rom und im Umkreis
von hundert Meilen wohnenden Bischöfe eingeladen, weil es uralter Grundsatz ist, daß der Papst bei sehr schwierigen Fragen
den Rat des Bischofskollegiums zu hören hat. Die Kardinäle und
die Bischöfe hatten, wie die Konsultoren, auf der Generalis nur
beratende Stimme. Nach einigen Tagen gab der Papst seine Entscheidung bekannt. War sie zustimmend, erließ die Ritenkongregation ein Dekret, in dem erklärt wurde, der Diener Gottes habe
ein heroisches Tugendleben geführt, oder er habe durch 'sein
Blutzeugnis seine heldenmütige Liebe zu Gott bewiesen.
Da in Wundem die notwendige göttliche Bestätigung für die
Selig- und Heiligsprechung gesehen wird, werden auch sie in denselben drei Instanzen ausdiskutiert. Auch hier enthalten die nova
und die novissima positio die Einwände des Promotor Fidei und
die Erwiderungen des Anwalts, gewöhnlich mit medizinischen
Gutachten und Gegengutachten. Die letzte Erörterung der Wunder findet ebenfalls in Gegenwart des Papstes statt.
Nach der Anerkennung der Wunder kommt es dann zu letzten
Verhandlungen, in denen endgültig festgestellt werden soll, ob
'sicher, ohne Bedenken, zur Seligsprechung geschritten werden
kann. Die betreffende Positio heißt: Positio super dubio, an tuto
procedi possit ad beatificationem. Die Entscheidung kann gewöhnlich nur positiv ausfallen. Es ergeht das sogenannte Dekret

Analyse (ler Verbesserungen. Der dänische Wirtschaftsfachmann
Ester Bosenip hat in einer sehr interessanten Studie den landwirtschaftlichen Fortschritt im heutigen Afrika und im mittelalterlichen Europa analysiert. Die englischen Historiker könnten auf
die landwirtschaftlichen Fortschritte hinweisen, die England im
18. Jahrhundert gemacht hat, wie etwa auf die Einführung von
Rüben als Viehfutter. Es ist klar, sie kannten sich in ihrer alten
Geschichte nicht aus.
Wenn Sie die Georgica von Vergil lesen — es waren alte Bücher über Landwirtschaft —, werden Sie finden, daß viele dieser
landwirtschaftlichen Techniken in der Alten Welt bekannt waren.
Sie waren vergessen, später wieder in Westeuropa eingeführt,
wenn der Druck der Bevölkerung es erforderte. Und die sehr primitiven landwirtschaftlichen Methoden, welche die Afrikaner gebrauchen, wo sie nur einfach einen Waldstrich niederschlagen
und abbrennen und zwei Ernten in der Asche heranziehen und
dann einfach einen anderen Waldstrich niederschlagen — die Afrikaner gebrauchten diese primitiven Methoden nicht, weil sie es
nicht besser verstanden, sondern weil sie weniger arbeitsam waren. Die Afrikaner sind durchaus fähig, das Land zu einer weit
größeren Produktivität zu kultivieren, wenn sie es tun müssen.
Die Wachstumswirtschaft. Die wirtschaftlichen Vorteile des
Bevölkerungswachstums wurden zuerst und besonders wirksam
durch den amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Everett
Hagen vom Massachusetts Institute of Technology analysiert. Er
machte uns auf den wichtigen Punkt aufmerksam, daß Kapitalbedürfnisse nicht im Verhältnis zur Bevölkerung wachsen. So hat
es viele sehr irrtümliche Wirtschaftsanalysen gegeben, denen folgende Idee zugrunde lag: wenn bei ihrer gegenwärtigen Bevöl-
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kerung vier Kapitaleinheiten für jede Bevölkerungseinheit vorhanden sind, wenn man dann eine Bevölkerungsvermehrung von
einem Prozent hat, ist es sehr leicht, aber völlig falsch, zu sagen,
daß man vier Prozent des Nationalproduktes zu sparen hat,
um dieses zusätzliche eine Prozent seines Bevölkerungszuwachses
mit Kapital zu versehen. Die Höhe des Kapitals, das für einen
Bevölkerungszuwachs erforderlich ist, ist sehr viel geringer
als die Menge, die für die vorhandene Bevölkerung erforderlich
ist.
Dies kann man sich sehr klar machen, wenn man darüber
nachdenkt. Dinge, wie etwa das Transportsystem, Straßen, Häfen, die Eisenbahn, müssen auch selbst für eine kleine Bevölkerung gebaut werden. Und wenn die Bevölkerung anwächst, ist
wenig, wenn überhaupt etwas Zusätzliches für sie nötig. Dies gilt
nicht nur für das öffentliche Kapital, sondern auch ebenso für
viele Formen des privaten Kapitals. So erhalten wir das unerwartete Ergebnis, daß der Bevölkerungszuwachs die Kapitalbedürfnisse für den Kopf der Bevölkerung wirtschaftlicher macht.
Bevölkerungswachstum und Rate der Ersparnisse. — Den nächsten Schritt hat der italienische Wirtschaftsfachmann Modigliani
in einem Stück Arbeit gemacht, für dessen volles Verständnis
man ein Mathematiker sein muß. Aber Modigliani, der mit Brumberg zusammen arbeitete, und gewisse Voraussetzungen vernünftigen Verhaltens des Anreizes zum Sparen zugrunde legte, konnte
zeigen, daß Bevölkerungswachstum die Rate der Ersparnisse vermehrte. Dies könnte Sie überraschen. Wenn Sie an das Bevölkerungswachstum denken, denken Sie an die Kosten für Nahrung
und Kleidung der Kinder und sagen sich: Es muß auf der Hand
liegen, ein Land mit mehr Kindern wird mehr auszugeben haben für Nahrung und Kleidung und wird weniger für eine Anhäufung von Kapital sparen können. Aber hierbei vergißt man
gewisse Dinge. Ein Land, welches das Bevölkerungswachstum reduziert, wird verhältnismäßig mehr alte als junge Leute haben.
Es wird weniger Kinder zu unterhalten haben, aber mehr Pensionäre zu versorgen haben. Und der durchschnittliche Pensionär
verzehrt sehr viel mehr als im Durchschnitt ein Kind. Eine wachsende Bevölkerung wird einen hohen Prozentsatz von Männern in
dem am meisten produktiven Alter haben, in dem man sparen
kann.
Sie könnten sagen, Sie seien mit Prof. Modigliani's Theorie
nicht zufrieden, obwohl sie ein brilliantes Stück von Wirtschaftsmathematik ist. Wenn Sie also nicht willens sind, die
Theorie zu akzeptieren, möchte ich Sie bitten, die Fakten zu
akzeptieren.
Die Raten der Spareinlagen in den asiatischen Ländern mit
hohem Bevölkerungswachstum sind bemerkenswert hoch. Aber
vielleicht das überraschendste Beispiel ist Indien, das ich bereits
erwähnt habe. Als ich zuerst in den frühen fünfziger Jahren nach
Indien kam, war die Rate der Nettoersparnisse — die indischen
Statistiker geben ihre Zahlen in Netto, ausschließlich der Amortisation an — im Vergleich zum Netto-Nationalprodukt fünf Prozent, und jetzt ist sie zehn Prozent. Mithin hat Indien trotz aller
seiner Schwierigkeiten seine Rate von Ersparnissen in großem
Umfang vermehrt. Und Indien hat — dies ist ein Ihnen vertrautes
Wort, das der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Rostow (von der
Harvard-Universität) geprägt hat, — den take-off (Abflug, Absprung) geschafft. Take-off stammt aus der englischen Fliegersprache und ist Bestandteil einer internationalen Sprache. Indien
hat genau die Bedingung erfüllt, die Rostow gemacht hat, daß die
Ersparnisse von fünf auf zehn Prozent des Nationalproduktes
anwachsen müssen. Und, was wir erlebt haben — die, die in der
Zeit historischer Ereignisse leben, erkennen sie oft nicht —, ist
die Tatsache eines rapiden take-off der indischen Wirtschaft.
Nahrung und Rohstoffe. — Ich komme nun auf die Fragen der
Nahrung und der Rohmaterialien zurück. Man beklagt oft, das
Bevölkerungswachstuni zerstöre die Rohstoffquellen. Die Leute,
die dies sagen, verstehen nicht die Bedeutung des Wortes „resources", wie die Wirtschaftsfachleute dies gebrauchen. Für einen
Wirtschaftsfachmann sind „resources" alle jene Dinge, die für die

Produktion gebraucht werden können. Und die Hauptresource
ist die Arbeitskapazität mit ihren verschiedenen Fertigkeiten
und Eigenschaften. Wenn man also das Wort „resources" gebrauchen will, muß man klarmachen, ob man es im wirtschaftlichen
Sinn braucht oder in dem engeren Sinn. Vielleicht spricht man
dann nur von den natürlichen Hilfsquellen. Wiederum darf ich
Sie daran erinnern: In diesem Fall können Sie Nahrung oder
Nutzholz oder Holzabfall für Zelluloseverarbeitung als natürliche Hilfsquellen und Rohmaterialien beschreiben. Aber schließlich werden sie jedes Jahr produziert, und die natürliche Hilfsquelle ist das Land, und wir können von ihm weniger, oder wenn
wir die rechte Technik benutzen, eine Menge mehr in der Form
von Nahrung und Waldprodukten erhalten.
Die Rolle der F.A.O. — Ich bedaure, sagen zu müssen, daß die
F.A.O., die Nahrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, dafür verantwortlich gewesen ist, der Welt ein
großes Maß von Fehlinformationen gegeben zu haben. Dies begann 1950, als Lord Boyd-Orr Generaldirektor war. Ich hatte
mit Lord Boyd-Orr in der Vergangenheit gearbeitet. Er war ein
hervorragender Tier-Physiologe, aber er hatte keine Ahnung von
Wirtschaft und Politik. Von ihm stammt die Behauptung, 2/3
der Welt leide an Hunger.
Diese Behauptung beruhte auf einem groben statistischen Irrtum: er verwechselte zwei Kolonnen in einer statistischen Tafel.
Aber eine solche Position bringt sehr ernste Verantwortlichkeit
mit sich. Denn obwohl diese Behauptung vor mehr als zwanzig
Jahren gemacht und danach allgemein widerlegt worden ist, glauben sehr viele Leute sie immer noch, einschließlich, — ich bedauere, es sagen zu müssen — einer sehr großen Zahl von Theologen
und Klerikern, die sie immer noch in ihren Predigten benutzen.
Die Wahrheit braucht Zeit, um den Irrtum einzuholen.
Die Beamten der F.A.O. waren sich völlig klar, daß diese
Behauptung inkorrekt war. Daher ergänzten sie sie einige Jahre
später mit einem Statement, daß die halbe Welt unterernährt sei.
Zu jener Zeit war ich Direktor des Landwirtschafts-Instituts der
Universität Oxford. Ich fragte die F.A.O. nach ihrer Definition
der Unterernährung und nach den Beweisen, mit denen sie ihr
Statement begründeten. Ich erhielt eine überraschende Antwort.
Sie erklärten: „Wir haben zunächst einmal dies Statement gemacht. Wir werden nachher die Beweise dafür suchen!" Und uni
die Dinge noch ärger zu machen, baten sie, ihnen die besten
Wirtschaftsfachleute vom Oxford-Institut auszuleihen, um ihnen
zu helfen, das Statement vorzubereiten. Und das beste Statement, das sie nach einer ziemlich langen Zeit machen konnten,
war, daß die halbe Welt nicht so viel aß wie die Bewohner von
West-Europa. Nun, die Diät West-Europas als die Grenzlinie der
Unterernährung hinzustellen, ist eine recht bemerkenswerte Entscheidung. Wie jeder Mediziner Ihnen sagen kann, leiden viele
Einwohner West-Europas sehr ernstlich an Überernährung.
Falsche Ernährung. — Etwas später, 1969, kam der Generaldirektor der F.A.O., Herr A. H.Boerma, mit einem frischen Statement. Er erklärte: „Die halbe Bevölkerung der Entwicklungsländer ist schlecht ernährt". Nun, dies ist ziemlich etwas anderes
als die halbe Bevölkerung der Welt. Als er dieses neue Statement machte, fragte ich ihn, auf welche Beweise es gegründet
sei. Er erklärte recht munter: „Auf keine". Es war einfach ein
Statement, das er ohne Beweise gemacht hatte.
Nun gehen wir einmal zu dem anderen Extrem. Sagen wiinicht,
es gäbe keinen Hunger in der Welt. In der Frage des Proteins hat
es vor kurzem einen bemerkenswerten Wandel in der Meinung
der Biochemiker und Ernährungswissenschaftler gegeben. Es
gibt in Asien und Afrika viele Indikationen, daß viele Menschen,
insbesondere Kinder, an Protein-Mangel leiden. Nichtsdestoweniger zeigen die letzten Untersuchungen, daß fast in jedem Fall das
Protein in der Nahrung ausreichend ist,,aber daß die Kinder sie
nicht assimilieren können wegen eines Kalorienmangels. Dies
wird einen Wandel in der Landwirtschafts-Politik bedeuten. Es
ist bis vor kurzem angeregt worden, daß die Landwirtschaftspolitik der ganzen Welt zum Ziel haben sollte, einen überschuß

—1405 —

— 1406 —

hoher Protein-Nahrung wie Trockenmilch zu produzieren. r'ir
nicht annähernd optimistisch genug. Aber bei dieser Konferenz
wissen nun, daß, was für die Hungernden in Afrika und vor allem wurden die besten Forschurigsergebnisse, die damals von Geoloin Asien gebraucht wird, eine vermehrte Produktion der vorhan- gen und Bergbau-Ingenieuren über den Stand der Weltvorräte
denen Grundnahrung, wie Reis, mit nur begrenzten Ergänzungen der verschiedenen Mineralien zugänglich waren, vorgelegt.
Die Rolle der Technologie. — So sah ich neulich noch einmal
durch Proteine, benötigt wird..
diese übersichtstafel von 1949 nach. Ich zog von ihr die MiIch habe im September 1972 in Indien eine genauere Schätneralien ab, die seit 1949 aus dem Boden bis heute herausgeholt
zung der Ausmaße des Hungers und des Kalorienmangels mit
dem daraus folgenden Versagen der Protein-Assimilation veröf- worden sind. Nach dieser Methode der Subtraktion finde ich,
daß wir die gesamten Weltvorräte von Blei und Zink schon vor
fentlicht. 25 % der Bevölkerung Indiens sind davon betroffen,
fünf Jahren erschöpft hätten, und daß wir in diesem Jahr das
was eine ernste Angelegenheit ist, aber trotzdem sehr verschieden von den Angaben der F.A.O. Die Lage dürfte ebenso schlecht letzte Kupfer der Welt verbrauchten! Diese Schätzungen von
Geologen haben sich als extrem irrtümlich erwiesen. Und schließin Pakistan sein. Nicht ganz so schlecht in Indonesien. über
China haben wir keine genauen Informationen, nur außerordent- lich ist so viel von der Welt immer noch nicht erforscht worden.,
liche Leistungsansprüche. Es hat wahrscheinlich etwas Hunger in und die Vorstellung eines Berg-Ingenieurs darüber, welche Mineralien zugänglich sind, wechselt ständig. Im Bergbau noch mehr als
China gegeben, obwohl die Lage sich jetzt verbessert.
Extravagante Schätzungen. — Das interessanteste Statement, das bei der Fabrikation verbessert sich die Technik ständig weiter,
durch die F.A.O. gemacht worden ist, war das des F.A.0.-Öko- und Mineralien, die man vor zwanzig Jahren nicht gebrauchen
nomisten Dr. Pawley. 1971 war er der höchste Gast bei der Kon- konnte, erweisen sich heute als durchaus verwendungsfähig.
Der „Club of Rome" vergaß ebenfalls, daß Mineralien nicht
ferenz der skandinavischen Wirtschaftswissenschaftler. In seiner
sehr munteren Rede erklärte er: „Diese früheren Statements der „verbraucht" werden. Wir haben das Wort „verbraucht" (used),
aber dies ist irreführend. Die elementaren Atome bleiben in ExiF.A.O. waren viel zu leicht für Leute wie Colin Ckirk zu kritistenz. Ich habe anderen Wirtschaftsfachleuten voraus, daß ich
sieren". Er fuhr fort: „Nun, wenn wir an die nächsten einhundert Jahre denken, sehe ich keine Schwierigkeiten, die Nahrungs- ursprünglich Naturwissenschaften studiert habe. Ich bin ein qualifizierter Chemiker, obwohl ich diese Kunst viele Jahre nicht
versorgung der Welt um das Fünfzigfache dessen zu vermehren,
was sie jetzt ist". Welch extravagante Schätzung man auch über Praktiziert habe. Jedes Mineral, das verwandt worden ist, ist
das wahrscheinliche Wachstum der Weltbevölkerung in den näch- fähig, wiedergewonnen und rezykliert zu werden: es existiert
noch. Natürlich sind Kosten mit der Wiedergewinnung verbunden.
sten einhundert Jahren machen mag, ganz gewiß wird sie sich
Aber wenn die Welt irgendein Zeichen von einem Mangel irgendnicht um das Fünfzigfache vermehren.
eines Minerals gäbe, dann würden zw.ei Dinge geschehen: jede
Sehen Sie, so viel des bebaubaren Landes in der Welt ist imAnstrengung würde gemacht werden, es für weiteren Gebrauch
mer noch unkultiviert. Und das, was kultiviert ist, ist außerorwieder zu gewinnen und zu rezyklieren, und zweitens, man
dentlich schlecht kultiviert,
Irreflihrung durch "Club of Rome". —Manche von Ihnen haben würde Ersatzstoffe finden. Die Erfahrung der Vergangenheit
zeigt, wie tüchtig Chemiker und Ingenieure Ersatzstoffe erfinvielleicht die Daten angeschaut, die der „Club of Rome" veröfden. Als der Kupferpreis in der Vergangenheit stieg, ersetzte
fentlicht hat3). Der „Club of Rome" ist eine Vereinigung von
man viele Anwendungen des Kupfers wie etwa in den AutoNaturwissenschaftlern, Wirtschaftsfachleuten und Industriellen
kühlem ganz oder teilweise durch andere Metalle. Blei, das seit
von internationalem Ruf, die sich große Sorge um die zahlreic.hen Probleme machen, welche die gegenwärtige Realität für die Jahrhunderten das hauptsächliche Metall für sanitäre InstallatioZukunft der Menschheit als Ganzes aufwirft. Ich glaube, sie müs- nen war, ist nun weithin durch Gußeisen und dann durch Plastik
sen den Affront gegenüber dem Ruf dieser Stadt bedauern, der ersetzt worden. Und es gibt eine große Anzahl dieser Ersatzmögvon der Veröffentlichung so extrem irreführender Informationen lichkeiten.
Voraussagen — Nun, an diesem Punkt könnten Sie mich
ausgeht. Ich habe herauszufinden versucht, aus welcher Quelle
vielleicht
fragen: was ist meine Voraussage über die Weltbevölkesie ihre Ratschläge für die Landwirtschaft erhalten haben. Ich
rung?
Die
Faktoren, die die Größe der Familie kontrollieren,
konnte die Quelle nicht herausfinden, aber die Empfehlungen
sind nicht wirtschaftlicher Art, sie sind soziologisch, und ich
müssen von einer sehr schlecht informierten Quelle stammen.
Sie behaupteten, 4000 qm seien erforderlich, um den notwendi- bin kein Soziologe. Aber ich denke, ich kann auf die Faktoren
gen Unterhalt für eine Person zu produzieren. Tatsächliche hinweisen, welche die Familiengröße in Europa und NordameWahrheit ist die, daß ein guter Bauer auf 2000 qm nicht nur die rika begrenzten. Sie waren, wie ich behaupte, nicht wirtschaftErfordernisse für die Subsistenz produzieren kann, sondern eine licher Art, sie waren: der Ersatz der erweiterten Großfamilie
durch die Kernfamilie. Die Einführung der Schul- und BildungsNahrungsdiät westeuropäischen oder amerikanischen Stils, was
pflicht, das Verbot der Kinderarbeit. Sie sehen, die traditionelle
sehr viel mehr ist, als für die Subsistenz oder auch für die GeBauernfamilie
bis hinauf in das 19. Jahrhundert wollte Kinder für
sundheit notwendig ist. Der „Club of Rome" nahm die Zahl,
die von dem wissenschaftlichen Beratungsausschuß des Präsiden- die Arbeit auf dem Hof während der Hauptarbeitszeiten des Jahres: sogar sechsjährige Kinder, so rechnete man, konnten mehr
ten der Vereinigten Staaten über das Ausmaß des bebaubaren
Arbeit
tun, als ihr Unterhalt kostete. Vor allem aber war in EuLandes in der Welt veröffentlicht worden war. Er teilte diese
Zahl durch die irrtümliche Figur von 4000 qm und nahm dabei ropa bis hinauf zum 19. Jahrhundert und auch heute noch in
Asien ein Kind die einzige Form der Alterspension. In Tagen,
nicht zur Kenntnis, daß ein großer Teil des kultivierbaren Landes in den Tropen zwei Ernten bringen kann. Er nahm ebenfalls da es noch keine Alterspension gab, waren die Eltern darauf benicht zur Kenntnis, daß die sehr großen Flächen des Graslandes, dacht, Kinder in die Welt zu bringen, aus all diesen Gründen und
insbesondere als eine Sicherheit für ihr eigenes Alter.
wenn ordentlich gedüngt, wahrscheinlich einen ebenso' großen
Beitrag für die Ernährung eines Menschen liefern können wie die
Nun überlasse ich Ihnen das Problem: wie lange werden Asien
gleichen Flächen anbaubaren Landes.
und Afrika und Latein-Amerika brauchen, alle diese soziologiDer „Club of Rome" hat auch alarmierende Statements über schen Wandlungen durchzumachen, die sogar in West-Europa
Mineralien gemacht. Die Vereinten Nationen beriefen kurz nach und Nordamerika eine so lange Zeit benötigten? Wir haben daihrer Gründung 1949 eine Konferenz über die Konservierung
für einhundert Jahre gebraucht; sogar wenn Sie annehmen, daß
und den Gebrauch der Hilfsquellen und Grundstoffe der Erde,
dafür fünfzig Jahre nötig sind, glaube ich, daß die Größe der Faund ich wurde gebeten, einen der Vorträge bei der Vollversamm- milie in Afrika, Asien und Latein-Amerika wenigstens fünfzig
lung zu halten. Was ich damals sagte, — ich sehe es jetzt — war
Jahre lang groß bleiben wird. Und ich glaube, daß die Weltbevölkerung auch weiter wahrscheinlich noch einhundertfünfzig
3) In dem berühmten „Bericht zur Lage der Menschheit" von Denis
Meadows: Die Grenzen des Wachstums, Stuttgart 1972.
Jahre von heute ab wachsen wird und daß sie sehr viel größer
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sein wird, als sie heute ist. Diese drei Kontinente, Asien, Afrika
und Lvtein-Amerika werden den Rest der Welt völlig überschatten. Wenn uns ihr Bevölkerungswachstum stört, glaube ich, haben wir im Hinterkopf eine verborgene Eifersucht auf die viel
stärkere wirtschaftliche und politische Position, die sie in der
Welt einnehmen werden.. Denn, wie ich angedeutet habe, wird
das Wachstum der Bevölkerung mit sich nicht Armut, sondern
größere wirtschaftliche Prosperität bringen.
Meine Schlußfolgerung: Die Lehre Japans. — Ich komme zurück
auf die Frage Japans, weil viele von Ihnen glauben mögen, Japan sei ein Beweis dafür, was ein Volk tun kann, wenn es sein
Bevölkerungswachstum beschränkt.
Der erste Punkt, den ich machen muß,- ist, daß, wenn es einen
Wandel in dem Maß des Bevölkerungswestums und des Wandels in der Familiengröße gibt, die Wirkungen in einer langen
Zeitspanne zu spüren sind. Ich meine, Sie müssen die Verantwortung auf sich nehmen, wenn Sie Maßnahmen in einem Lande
ergreifen, um das Bevölkerungswachstum zum Stillstand zu bringen, oder wenn Sie versuchen, es zu mehren,Sie eine Maßnahme
ergreifen, deren ganze Folgen nicht früher als einhundert Jahre
später empfunden werden.
Die Geburtenzahl in Japan fiel sehr schnell nach 1949, als
unter der amerikanischen Militärregierung ein AbtreibungsGesetz eingeführt wurde. Aber weil dies die Zahl der Kinder verminderte, und nicht unmittelbar die Zahl der Pensionäre vermehrte, hatte es die unerwartete Wirkung einer starken Vermehrung der Arbeitskräfte. Japan ist das einzige Land der Welt, in
dem die Stärke der Industrie-Arbeiterschaft sich in zwanzig Jahren verdoppelt hat, weil die Kinder, die vor 1949 geboren waren,
herangewachsen waren, weil Bauern zu der Industriearbeiterschaft stießen und verheiratete Frauen zur Arbeit gingen, weil sie
für wenige Kinder zu sorgen hatten. So hat Japan in den letzten
zwanzig Jahren, wie ich es hinstelle, sein demographisches Kapital ausgegeben. Das erstaunliche wirtschaftliche Wachstum in
Japan in den zwanzig Jahren war nicht auf eine Verminderung
der Arbeitskräfte, sondern auf eine Vermehrung der Arbeitskräfte zurückzuführen.
Dies geht nun zu Ende. Die Japaner haben nun einen ernsthaften Mangel an Arbeitskräften vor sich. Aber es wird Sie auch
interessieren zu hören: die Japaner haben die Familiengröße in
Japan geändert. In den fünfzehn Jahren nach 1949 war die
Größe der Familie unter der Zahl von 2,2 Kindern, die erforderlich sind, um die Elterngeneration zu ersetzen. In den letzten
Jahren hat es dann wieder einen substantiellen Anstieg in der
Größe der japanischen Familie gegeben.

zungen, welche eine sittlich einwandfreie Geburtenregelung —
(so wie sie inzwischen in Humanae vitae, 16 vom Papst dargestellt wurde,) — begünstigen (faventes), genauer zu klären versuchen. Vor allem möge es nämlich (enim) der Medizin gelingen,
was Pius XII. bereits gewünscht (votum) hat, für die genannte
sittlich erlaubte Geburtenregelung eine hinreichend (satis) sichere Grundlage zu schaffen, welche in der Berücksichtigung (perceptis) der natürlichen Zyklen bestehen soll (consistat; Konjunktiv).
Die bischöflich approbierte Übersetzung hat folgenden Wortlaut:
„Wir möchten- nun Unsern Appell an die Männer der Wissenschaft richten, „die dem Wohl von Ehe und Familie und dem
Frieden des Gewissens sehr dienen (
), wenn sie durch ihre
gemeinsame wissenschaftliche Arbeit die (
) Voraussetzungen flur (! ) eine sittlich einwandfreie Geburtenregelung genauer zu klären versuchen. Vor allem ist es (
) zu wünschen —
was schon Pius XII. gesagt ( !) hat, — daß aufbauend auf dem
Wissen um die natürlichen Zyklen die Medizin für eine sittlich geordnete Geburtenregelung (
) sichere Grundlagen zu
schaffen vermag (Unsere Hervorhebungen und Ausrufzeichen).
Vergleicht man diese Übersetzung mit dem Originaltext, so
fallen zunächst ausgefallene ( ), im Text wichtige Wörter
auf (wie z.B. verschiedene, nämlich, hinreichend). Sodann wird
hier besonders der letzte Satz total verdreht, so dah dessen bei
normaler Übersetzung auf der Hand liegender Sinn nicht mehr
klar ist und man daraus lesen könnte, die Medizin solle im Auftrag des Papstes — obschon er in seiner Enzyklika, Nr. 16, ausdrücklich die periodische Enthaltsamkeit 'als die einzige, sittlich
erlaubte Methode der Geburtenregelung dargestellt hat, — nach
anderen, von ihr abweichenden Methoden suchen. Damit gibt
die bischöflich approbierte Übersetzung der Medizin in Sachen
der Geburtenregelung gleichsam die „freie Hand".

In Humanae vitae, 24 zitiert der Papst die in Gaudium et spes,
52(4. Absatz) namentlich aufgeführten Wissenschaftler: Biologen, Mediziner, Soziologen, Psychologen, unter der allgemeinen
Bezeichnung von „Männer der Wissenschaft". Nachdem er in
Humanae vitae 10 bei der Betrachtung der „verschiedenen"
Aspekte einer verantwortlichen Elternschaft, ihre zuständigen
Aufgaben nacheinander mit Namen erwähnt hat, richtet er sich in
Humanae vitae, 24 letztlich nur noch namentlich an die Medizin (ars medica), eben weil diese nämlich in Bezug auf die Grundlage für die sittlich erlaubte Geburtenregelung, welche ja in der
Berücksichtigung der natürlichen Zyklen bestehen soll, hier als
der geeignete Zweig der Wissenschaft zu betrachten ist.
Hier sei vor allem daraufhingewiesen, daß der Papst in HumaP. DR. ROGER WILDENBORG A.A.
nae vitae, 16 hinsichtlich der periodischen Enthaltsamkeit erDie sittlich erlaubte Geburtenregelung und die bischöf- klärte, daß die Eheleute bei der Geburtenregelung zwar „sicher
lich annrobierte deutsche Übersetzung von Humanae
sein" möchten („pro explorato habere"), daß sie aus berechtigvitae
ten Gründen keine weiteren Kinder mehr bekommen werden,
In Humanae vitae, 24 fordert Papst Paul VI. die Wissenschaft- daß es dazu aber keinen anderen sittlich erlaubten Weg gebe, als
ler auf, sich für die Verbesserung der erlaubten Methode der Ge- den von ihm selbst soeben angedeuteten. Nach der deutschen
burtenregelung, d. h. der Methode der periodischen Enthaltsam- Übersetzung von Humanae vitae, 24 scheint sich die Medizin jedoch — trotz der päpstlichen Forderung — bei ihrer wissenschaftkeit, einzusetzen. Leider wurde der Originaltext hier manipulichen Arbeit nicht auf die Förderung der Methode der periodiliert übersetzt.
schen Enthaltsamkeit beschränken zu müssen, eben weil diese
„Nunc autem Nostrae cohortationis verbis viros scientiarum
keine absolute Sicherheit in der Frage garantiert. „Satis certum
studiosos prosequi libet, qui „multum bono matrimonii et familiae, pacique conscientiarum inservire possunt, si collatis stu- fundamentum" (d.h. eine ausreichend sichere Grundlage) wird
diis diversas condiciones, honestae ordinationi procreationis hu- darum — mit Auslassung von „satis" — durch "sichere Grundlamanae faventes, penitius elucidare conentur" (Gaudium et spes, gen" (Mehrzahl !) übersetzt. Man will hier augenscheinlich mehr
52). Id enim in primis exoptandum est — quod antea fuit Pii XII als nur genügend, und deswegen mit allen zu Gebote stehenden
votum — ut medica ars ad honeste temporandae prolis satis cer- Mitteln (Mehrzahl !) absolut sicher gehen. Eventuelle Gedanken
an die Vorsehung im menschlichen Leben und dessen Fortpflantum fundamentum statuere valeat, quod in perspectis naturazung sollen bei der modernen Geburtenregelung immer mehr zulibus vicibus consistat (Unsere Hervorhebungen).
rückgedrängt werden. Deshalb wird die Berücksichtigung (perspiNach dem obigen authentischen Text können (possunt) die
Wissenschaftler dem Wohl der Ehe und der Familie und dem Frie- cere heißt: genau beobachten) der natürlichen Zyklen, welche
den des Gewissens sehr dienen, wenn sie durch ihre gemeinsame nach dem Wunsch des Papstes die Grundlage der erlaubten Gewissenschaftliche Arbeit die verschiedenen (diversas) Vorausset- burtenregelung bilden soll, in der Übersetzung zu einem neutralen
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Wissen um die Existenz derselben (Lat. nosse) in der Hoffnung
Im ehelichen Akt, in dem man — nach Humanae vitae, 10,
auf mehr sichere Wege abgeschwächt.
1. Absatz viele miteinander zusammenhängende Elemente unIndes entsprechen dem Ziel, das die Enzyklika der Medizin
terscheiden muß, sie aber nicht voneinander trennen kann, geht
innerhalb deutlich gezogener Grenzen gestellt hat, z.B. die For- zwar „prioritate temporis", (1211. zeitlich gesehen, die LIEBE
schungen des Internationalen Zentrums „Humanae vitae" in Pa- voran, nimmt aber „prioritate naturae", d.h. im Schöpfungsplan
ris. Eine Methode der Geburtenregelung, welche durch künstGottes betrachtet, das KIND die erste Stelle ein. Eben weil hier
liche Eingriffe die Selbstbeherrschung vollständig ersetzen möch- alle Elemente untrennbar zusammenhängen, kann man die letztte, wäre unmenschlich und somit unchristlich. Auch die-sosehr
genannte natürliche Priorität nicht künstlich zugunsten der erstersehnte „vollkommene" Ehe müßte immer noch unter dem
genannten ausschalten, ohne damit ebenfalls die Liebe in ihrer
Kreuz der Erlösung stehen. Ja, gerade wo es die Ehe als ein „Stre- Natur anzutasten. Diese wäre dann nämlich nicht länger „eheben zur Vollkommenheit in Christus" betrachtet, betont das
liche" Liebe, welche ja nach dem soeben zitierten Konzilstext
Konzil für die Aufgabe der verantworteten Elternschaft die Not- „ihrem Wesen nach" (indole sua) auf das Kind ausgerichtet ist,
wendigkeit des „Vertrauens auf die göttliche Vorsehung" und
sondern objektiv — bewußt oder unbewußt — Eigenliebe zu
der „Opfergesinnung" (Gaudium et spes, 50). „Unter den Ehe- zweit, Wenn auch aus menschlicher Schu ziehe.
leuten, die in solcher Weise (tali modo)" die ihnen von Gott aufPapst Paul VI. schließt denn auch seinen Appell in Humanae
erlegte Pflicht erfüllen, möchte das Konzil dann besonders jene
vitae, 24 an die (katholischen) Wissenschaftler mit der Auffordeerwähnen, die „es in gemeinsamer kluger Beratung hochherzig
rung, sie mögen als die Beförderer der sittlich erlaubten Methode
auf sich nehmen, sogar (etiam) eine größere Zahl von Kindern
der periodischen Enthaltsamkeit — und „gerade so" (ita quientsprechend zu erziehen (educandam)".
dem)1) — den Beweis dafür erbringen, daß es durchaus so ist, so
Von der Tatsache abgesehen, daß hier die in der deutschen
wie die Kirche lehrt2), daß nämlich „es keinen echten GegenÜbersetzung ausgelassenen Wörter „tali modo" und „etiam" den satz zwischen den göttlichen Gesetzen der Fortpflanzung und
Originaltext bereits abschwächen, ist vor allem zu bemerken, daß der wahren ehelichen Liebe geben kann (vgl. Gaudium et spes,
die lateinische Konstruktion bestimmter Verben (wie etwa: cura- 51, 2. Absat2)3).
re, tradere, permittere, suscipere) mit folgendem Gerundivum
1) Hieraus erhellt, daß der lateinische Satzteil: „condiciones honestae
ein Ziel (zu) und nicht eine Bedingung (wenn) ausdrücken (vgl. ordinationi
procreationis humanae faventes" (Humanae vitae, 24, I. Satz)
quidquid habeo
tuae voluntati trado gubernandum). Darum ins Deutsche übersetzt, — gerade nach Humanae vitae — nicht etwa lauten kann: „Voraussetzungen für eine (unbestimmter Artikel!) sittlich einist die deutsche Übersetzung hier tendenziös: „Unter den Ehewandfreie Geburtenregelung", sondern: „Voraussetzungen, welche die
leuten, die diese ihnen von Gott aufgetragene Aufgabe erfüllen,
(vom Papst angedeutete!) sittlich erlaubte Geburtenregelung begünstigen".
sind besonders jene zu erwähnen, die in gemeinsamer kluger Be- 2)
Die deutsche Übersetzung hat hier folgenden Wortlaut: ... daß nämratung (
) eine größere Zahl von Kindern, wenn diese ent- lich „es keinen wahren Widerspruch geben kann zwischen den göttlichen
sprechend erzogen werden können, hochherzig auf sich nehmen' Gesetzen hinsichtlich der Übermittlung des Lebens und dem, was echter
Man nimmt zunächst keine Kinderzahl auf sich (vgl. in der Frage ehelicher Liebe dient". Nach dieser Übersetzung kennt zwar die Fortpflanzung ihr Gesetz, nicht aber die Liebe; ihr soll nur gedient werden.
die richtige deutsche Übersetzung in Humanae vitae, 10, 4. AbIn Wirklichkeit aber handelt es sich hier um die göttlichen Gesetze (Mehrsatz), sondern vielmehr deren Erziehung. Daß sodann das Konzil, zahl!) der einen sowohl wie der anderen, und zwischen diesen beiden unwas diese Erziehung betrifft, selbstverständlich nicht das Unmög- trennbaren Gesetzen kann es dann keinen Gegensatz geben (siehe oben).
liche von den Eheleuten fordert, wurde bereits im gleichen Satz 3) Das Lateinische: „res . se habere . . ut Ecclesia docet" wird hier
durch die Bedingung einer „gemeinsamen klugen Beratung" ange- richtig durch: „daß es so ist, wie die Kirche lehrt" übersetzt. In der Enhat der Papst wiederholt auf die Konstanz der kirchlichen Lehre
deutet. Andererseits wollte aber hier das Konzil mit seiner Auf- zyklika
hingewiesen. Darum ist andererseits die bischöflich approbierte Übersetforderung zur verantworteten Großfamilie freilich eine bestimm- zung der Note 14 in Gaudium et spes, 51: „sie stante doctrina MagiSterii"
te Opfergesinnung, d.h. mehr als den „normalen" Einsatz, fördurch: „bei diesem Stand der Doktrin des Lehramts" falsch. Sie suggedern. „Magno animo" spornt die Eheleute zur „Hochherzigkeit" riert einen Zweifel des Lehramts, den aber sowohl Papst Johannes XXIII.
wie Papst Paul VI. auch während der Arbeit der päpstlichen Kommission
an, wie sie für die Erziehung einer „sogar" größeren Zahl von
für die Bevölkerungsfrage immer zurückgewiesen haben. Das lateinische
Kindern unbedingt erforderlich ist. Nun wird in der nächsten
„stare" bedeutet vielmehr „standhalten; bleiben, wo oder was man ist"
Nummer der Pastoralkonstitution der Satz: „Concilium novit
(vgl. Stat crux, dum volvitur orbis). Richtig übersetzt, hieße die betreffende Stelle: „Weil also die Doktrin des Lehramts bleibt, wie sie ist,
coniuges
in circumstantiis versari posse in quibus numerus prolis, saltem ad tempus, augeri nequit" folgenderweise über- (vgl. hier die französische, bischöfliche Übersetzung: „L'enseignement du
Magistere demeurant ainsi, ce qu'il est' 9: Für die Übersetzung: „bei diesetzt: „Das Konzil weiß, daß die Gatten
sich in einer Lage sem Stand der Doktrin..." hätte der Originaltext
in Übereinstimmung
befinden (
), in der die Zahl der Kinder — mindestens zeit- mit der Ausdrucksweise in Humanae vitae, 24 evtl. lauten müssen: „Sie
weise — nicht vermehrt werden kann". Hier wird durch die Aus- se habente doctrina...".
lassung von „posse" (sich befinden können) den Lesern etwa eine für alle Ehegatten de facto anwesende EntschuldigungssituaPAPST PIUS XI.
tion suggeriert, so daß sie die in die Übersetzung hinzugefügte
Bedingung („wenn mehr Kinder erzogen werden können") wohl über die Ausschaltung des Kindersegens
kaum als erfüllbar betrachten.
(in Casti connubii)
Zum Schluß, im Zusammenhang mit dem Vorhergehenden
Es wird die amtliche deutsche Übersetzung wiedergegeben, hier
noch Folgendes. Im letzten Absatz von Humanae vitae,9 lautet nach der Ausgabe des Verlages Herder von 1949, S. 38-41, mitdie deutsche Übersetzung des Originaltextes: „filii sane sunt
samt der Anmerkung von Dr. Rudolf Geis.
praestantissimum matrimonii donum" (zitiert nach Gaudium et
Aber treten Wir nunmehr, ehrwürdige Brüder, an die Einzelspes, SO, lAbsatz; unsere Hervorhebung), „Kinder sind gewiß
heiten heran, mit denen man gegen die Güter der Ehe angeht.
die vorzüglichste Gabe flJr die Ehe". Wenn man schon — unnöti- Das erste dieser Güter ist das Kind. Viele gehen so weit, die Nachgerweise — von der auf der Hand liegenden und richtigen Überkommenschaft eine beschwerliche Ehelast zu nennen und den
setzung „Geschenk der Ehe" abweichen will, so könnte man sie Rat zu geben, die Eheleute sollten das Kind nicht durch ehrbare
höchstens durch „Gabe aus der Ehe" ersetzen. In Humanae viEnthaltsamkeit (die mit beiderseitigem Einverständnis auch in
tae, 9 handelt es sich im erwähnten Absatz nämlich expressis
der Ehe erlaubt ist), sondern durch Verkehrung des natürlichen
verbis um „fruchtbare" eheliche Liebe: „Die Ehe und die eheli- Aktes fernhalten. Solche verbrecherische Freiheit nehmen einige
che Liebe sind ihrem Wesen nach auf die Zeugung von Kindern
für sich in Anspruch, weil sie aus Widerwillen gegen den Kinderausgerichtet" (Gaudium et spes, 1.c). Es geht hier also nicht um segen die Last vermeiden, aber trotzdem die Lust genießen woletwa Adoptivkinder. Diese bilden tatsächlich ein Geschenk
len; andere, weil sie angeblich keine Enthaltsamkeit beobachten,
die (kinderlose) Ehe" (Lat. matrimonio).
aber auch nicht den Kindersegen zulassen können, da es ihre
—
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persönlichen Verhältnisse oder die der Mutter oder die schwieri- ,schaft über den Mißbrauch seines Amtes wird ablegen müssen.
Er möge sich das Wort Christi gesagt sein lassen: „Blinde sind
ge Vermögenslage nicht gestatten.
sie und Führer von Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden
Aber es gibt keinen auch noch so schwerwiegenden Grund,
der etwas innerlich Naturwidriges zu etwas Naturgemäßem und führt, fallen beide in die Grube." (Matth. 15, 14; vgl. Decr. S.
Officii, 22 Nov. 1922.)
sittlich Gutem machen könnte. Da nun aber der eheliche Akt
seiner Natur nach zur Weckung neuen Lebens bestimmt ist, so
Der Heilige Stuhl und die Weltbevölkerungskonferenz
handeln jene, die ihn bei seiner Tätigung absichtlich seiner natürlichen Kraft berauben, naturwidrig und tun etwas Schimpfin Bukarest
liches und innerlich Unsittliches.
I. Papst Paul VI. zu Weltbevölkerungsfragen
Es ist darum auch nicht zu verwundern, daß die Heilige
Am 28. März empfing Kardinalstaatssekretär Jean Villot den GeSchrift bezeugt, die göttliche Majestät hasse und verabscheue
neralsekretär der Weltkonferenz .für Bevölkerungs,fragen, Antonio
solch verwerfliches Tun, ja habe es sogar schon mit dem Tode
Carrillo-Flores, sowie den verantwortlichen Exekutivdirektor
bestraft. Darauf macht auch der hl. Augustinus aufmerksam,
flir das von den Vereinten Nationen ausgerufene „Jahr .für Bewenn er schreibt: „Unerlaubt und unsittlich ist der eheliche Ver- völkerungsfragen", Rafael Salas. Am Ende des herzlichen Gekehr selbst mit der rechtmäßigen Gattin, wenn dabei die Weksprächs überreichte der Kardinalstaatssekretär den beiden Herkung neuen Lebens verhütet wird. Das hat Onan, des Juda Sohn, ren den Wortlaut der Ansprache, die Papst Paul VL im Rahmen
getan, und darum hat ihn Gott getötet" (S. August., De coniug. der vorgesehenen Privataudienz flir die UN-Vertreter halten
adult., lib. II, n. 12. Gen. 38, 8-10. Decr. S.Poenitent., 3 Apr., wollte, aber durch Krankheit zu halten gehindert war. Dieser
wichtige Text hat durch die 5000 Delegierten, Sachverständigen
3 Jun. 1916.)
und
Journalisten der Weltbevölkerungskonferenz vom 19.-31.
Da noch vor kurzem einige in offenkundiger Abweichung von
August in Bukarest Weltwiderhall gefunden. Er wird hier ungeder in ununterbrochener Folge von Anfang an überlieferten
kürzt nach dem Osservatore Romano (Deutsche Wochenausgabe
christlichen Lehre geglaubt haben, amtlich und feierlich über sol- vom 5.1V. 74) wiedergegeben. Was die vom Papst immer wieder
ches Tun anders lehren zu sollen, erhebt die katholische Kirche, wie hier unbeirrt verkündete Lehre angeht, so sei auf den Konvon Gott selbst zur Lehrerin und Wächterin der Unversehrtheit
sens mit den Ostkirchen in dieser Sache hingewiesen. Der orthound Ehrbarkeit der Sitten bestellt, inmitten dieses Sittenverdoxe Erzpriester Sergius Heitz, Düsseldorf, schreibt in einem
Leserbrief (Rhein. Merkur vom 11.X.74, S. 27): „Was die Anfalls, zum Zeichen ihrer göttlichen Sendung, um die Reinheit
des Ehebundes von solch schimpflicher Makel unversehrt zu be- wendung künstlicher Verhütungsmittel und die „Pille" betrifft,
wahren, durch Unsern Mund laut ihre Stimme und verkündet von stimmt die Orthodoxe Kirche mit Paul VL überein. Das brachten
der Ökumenische Patriarch Athenagoras I. von Konstantinopel,
neuem: Jeder Gebrauch der Ehe, bei dessen Vollzug der Akt
der alexandrinische Patriarch, der serbische und der nordameridurch die Willkür der Menschen seiner natürlichen Kraft zur
kanische Episkopat unmißverständlich zum Ausdruck."
Weckung neuen Lebens beraubt wird, verstößt gegen das Gesetz
Gottes und der Natur; und die solches tun, beflecken ihr GewisSehr geehrte Herren!
sen mit schwerer Schuld.1)
Wir möchten Ihnen zuerst unseren Dank für Ihren Besuch
Kraft Unserer höchsten Autorität und wegen der Uns oblieaussprechen. Sie wünschten diese Begegnung, um mit uns über
genden Sorge um das Heil aller Menschen ermahnen Wir daher
die Beichtväter und die übrigen Seelsorger, die ihnen anvertrau- die hohe Verantwortung zu sprechen, die die Vereinten Nationen
Ihnen im Zusammenhang mit dem Weltbevölkerungsjahr überten Gläubigen über dieses schwer verpflichtende göttliche Getragen haben. Wir selbst benützen gern diese Gelegenheit, um
setz nicht im Irrtum zu lassen, noch mehr aber, sich selber von
derartigen falschen Meinungen freizuhalten und ihnen nicht aus Ihnen zu versichern, mit welch großem Interesse der Heilige
Schwäche nachzugeben. Sollte aber ein Beichtvater oder Seelen- Stuhl die Bemühungen zur Förderung von Gerechtigkeit und
Frieden begleitet.
hirte, was Gott verhüte, selber die ihm anvertrauten Gläubigen
Die zahlreichen Arbeiten, die im Rahmen des Weltbevölkein solche Irrtümer führen oder durch seine Zustimmung oder
rungsjahres
und in Hinordnung auf die Weltbevölkerungskonfedurch böswilliges Schweigen sie darin bestärken, so möge er wisrenz, die im August dieses Jahres in Bukarest stattfinden soll, in
sen, daß er dereinst Gott dem höchsten Richter ernste RechenAngriff genommen wurden, können den Heiligen Stuhl nicht uninteressiert lassen. Obwohl die Suche nach Lösungen für die Pro1) Kurz vor Erscheinen des Rundschreibens erklärte sich im Jahre 1930
die Lambeth-Konferenz der anglikanischen Bischöfe der Welt in London
bleme, die sich aus der Bevölkerungszunahme ergeben, noch auf
neben allem Ernst in der Behandlung der Sorge über den modernen EheJahre hinaus einen hochherzigen Einsatz aller Menschen guten
mißbrauch für die grundsätzliche Erlaubtheit desselben, wenn persönliche Not einen andern Ausweg nicht offenhalte. — Pius XI. gibt gegen die- Willens erfordert, sind das Weltbevölkerungsjahr und die Weltbevölkerungskonferenz besonders wichtige Gelegenheiten, die
sen Einbruch in die Lehre über die Heilighaltung des Gesetzes Gottes in ,
der Ehe, sich berufend auf die Stellung der Kirche und auf ihr von Gott
öffentliche Meinung für die Bedürfnisse der einzelnen wie der
gegebenes Lehramt, in Abschnitt 57 eine Erklärung für den katholischen
Völker hellhörig zu machen.
Erdkreis, welche in keinem Punkt der Form einer unfehlbaren KathedralWenn die Kirche ihrerseits sich mit den Bevölkerungsprobleentscheidung entbehrt. Die schwere Verwerflichkeit der Verhütungspramen befaßt, so tut sie dies vor allem aus Treue gegen ihre eigene
xis ist damit Glaubenssatz. — Der Schlußteil des Lehrsatzes: „und die
solches tun, beflecken ihr Gewissen mit schwerer Schuld" steht unter der Sendung. Diese Sorge fügt sich in ihre Verpflichtung für die FörEinschränkung des Anfangs dieses Lehrsatzes: wer das „durch Willkür"
derung des Gesamtwohles des ganzen Menschen und aller Mentut, de industria` im lateinischen Text, was im gleichlautenden Abschen ein, und zwar des materiellen wie des geistlichen Wohles.
schnitt 55 mit „absichtlich" übersetzt ist. Zudem gilt für jegliche ÜbertreDie Kirche weiß, daß Bevölkerung Menschen heißt, menschliche
tung des Gesetzes Gottes, daß sie zur persönlichen Schuld und gar zur
Personen. Seit die Kirche Trägerin einer Offenbarung ist, in der
schweren nur wird, wenn sie mit vollem Wissen und voller Absicht der
Handelnden, also planmäßig und „mit Fleiß" (de industria) durchgeder Urheber des Lebens zu uns über den Menschen spricht, seine
führt wird. Im Gebiete der sogenannten Schwachheitssünden, hinter
Nöte,seine Würde, seine menschliche und geistliche Bestimmung,
denen eine Leidenschaft drängt, liegen die Verhältnisse nicht weniger so
zeigt
die Kirche ein großes Interesse für alles, was dem Menschen
gelagert, sondern noch eher so, daß Übertretungen des sittlichen Gesetdienen kann. Aber gleichzeitig ist die Kirche mit Sorge erfüllt für
zes oft mehr oder weniger nur „geschehen", als daß sie „vollbracht"
werden. Aus andern Gründen gilt das gleiche Ergebnis nach Abschnitt 60 alles, was die angeborene Würde und Freiheit der menschlichen
dort, wo wie beim ehelichen Handeln, nicht ein Teil, sondern beide BePerson in Frage stellen kann.
teiligten zusammen erst die Geordnetheit ihres Handelns bewerkstelligen
Wir wissen, daß die wachsende Bevölkerungszahl, sowohl in
können und das absichtliche oder unabsichtliche Versagen des einen
der Welt als Ganzem wie auch in bestimmten Ländern, die
Partners nicht ohne weiteres eine persönliche Schuld des andern verurNacht, da dieser „das sündige Tun nur erleidet" (n. 60); und diese letztere menschlichen Gemeinschaften wie die Regierungen vor große
Situation sieht das Rundschreiben für „nicht selten" gegeben.
dringende Aufgaben stellt. Die Probleme des Hungers, der Ge— 1413 —
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sundheit, der Erziehung, der Wohnungsbeschaffung und der Be- Fortschritt und seine geistige Entfaltung selbst mitzugestalten"
schäftigung werden schwieriger tu lösen sein, wenn die Bevöl(Populorum progressio, Nr. 34). Deshalb muß er alles beseitigen,
kerung rapider wächst als die zur Verfügung stehenden Hilfsmit- was zum Leben selbst im Gegensatz steht oder die freie und vertel.
antwortliche Persönlichkeit des Menschen verletzt.
Für manche Menschen besteht die große Versuchung zu glauJede Bevölkerungspolitik muß ebenso die Würde und die
ben, daß es hierfür keine Lösung gibt, und zu wünschen, das An- Festigkeit der Institution der Familie gewährleisten, indem sie
wachsen der Bevölkerung durch radikale Maßnahmen zu hemmen, die Mittel bereitstellt, die es der Familie ermöglichen, ihre eigentdurch Maßnahmen, die nicht selten im Widerspruch stehen zu
liche Aufgabe zu erfüllen. Die Familie steht im Dienst eines Leden Gesetzen, die Gott in die menschliche Natur eingepflanzt
bens, das voll menschlich ist; sie ist der Ausgangspunkt für ein
hat, und die der Würde des menschlichen Lebens und der mensch- ausgeglichenes soziales Leben, in dem die Selbstachtung von der
lichen Freiheit keine Rechnung tragen. Solche Maßnahmen beAchtung vor den anderen nicht getrennt werden kann. Die Eheruhen in manchen Fällen auf einer materialistischen Auffassung leute müssen deshalb ihre Verantwortung wahrnehmen im vollen
von der Bestimmung des Menschen.
Bewußtsein ihrer Pflichten vor Gott, vor sich selbst, gegenüber
Die richtigen Lösungen für diese Probleme — wir möchten
der Familie und der Gesellschaft, und das in einer richtigen Rangsagen, die einzige Lösung — werden jene sein, die allen konkreordnung der Werte. Die Entscheidung über die Anzahl der Kinten Faktoren zusammen Rechnung tragen: der Forderung der
der, denen sie das Leben schenken wollen, hängt von ihrem richsozialen Gerechtigkeit ebenso wie der Ehrfurcht vor den götttigen Urteil ab und kann nicht dem Belieben der staatlichen Aulichen Lebensgesetzen, der Würde der menschlichen Person eben- torität überlassen werden. Weil aber dieses Urteil ein richtig geso wie der Freiheit der Völker, der primären Rolle der Familie
bildetes Gewissen voraussetzt, ist es wichtig,daß all die Bedinebenso wie der Eigenverantwortung der Ehepaare (vgl. Populogungen verwirklicht sind, die es den Eltern ermöglichen, einen
rum progressio, Nr. 27; Humanae vitae, Nr. 23,31).
solchen Grad an Verantwortungsbewußtsein zu erreichen, der
mit dem Sittengesetz im Einklang steht und wirklich menschlich
Wir möchten hier nicht im einzelnen die Prinzipien wiederho- ist und auch,ohne die Gesamtheit der Bedingungen zu vernachlen, die die Grundlage der Stellungnahme der Kirche zu den Be- lässigen, dem göttlichen Gesetz Rechnung trägt (vgl. Humanae
völkerungsfragen bilden. Diese Prinzipien sind klar in der Konsti- vitae, Nr. 1); Gaudium et spes, Nr. 50,87).
tution Gaudium et spes des II. Vatikanischen Konzils und in
Eines der großen Themen, die erörtert werden müssen, ist desunseren Enzykliken Populorum progressio und Humanae vitae
halb das der sozialen Gerechtigkeit. Ein voll menschliches Leben,
ausgesprochen. Diese Dokumente, deren Inhalt Ihnen gut beausgestattet mit Freiheit und Würde, wird allen Menschen und
kannt ist, beweisen, daß die Lehre der Kirche zu den Bevölkeallen Völkern dann gewährleistet sein, wenn die Schätze der Erde
rungsfragen bestimmt und sorgfältig formuliert ist, getragen von gleichmäßiger verteilt werden, wenn die Bedürfnisse der weniger
Ehrfurcht gegenüber den Prinzipien und gleichzeitig tief mensch- Privilegierten bei der Verteilung der Reichtümer unseres Planetenlich in ihren seelsorglichen Belangen.
einen wirklichen Vorrang erhalten, wenn die Reichen — einzelne
Kein Druck darf die Kirche veranlassen, auszuweichen zu
wie auch Gruppen — ernsthaft neue Anstrengungen unternehmen,
Kompromissen in der Lehre oder zu kurzsichtigen Lösungen. Es um den Ärmsten zu helfen und ihr Vermögen zu deren Gunsten
kommt natürlich der Kirche nicht zu, Vorschläge zu Lösungen
zu investieren.
rein technischer Natur zu machen. Ihre Aufgabe ist es, für Würde
Das Jahr der Bevölkerung sollte zu einer Erneuerung in ihrem
und Bestimmung des Menschen Zeugnis abzulegen und den Men- Einsatz für eine volle Gerechtigkeit in der Welt aufrufen, damit
schen zu befähigen, sich zu größerer moralischer und geistlicher sie am Werk der gemeinsamen Zukunft der Menschheit zusamHöhe zu erheben. Die Lehre der Kirche, wie wir immer wieder
menarbeiten (vgl. Populorum progressio, Nr. 34).
wiederholen, hilft den Gläubigen, ihre persönliche Verantwortung besser zu verstehen sowie den Beitrag zur Lösung dieser
Man hört oft sagen, daß das Wachstum der Bevölkerung radiProbleme, den zu leisten sie berufen sind. Bei diesem Bemühen
kal gebremst werden müßte, damit den weniger privilegierten
darf sie sich nicht von den Behauptungen einzelner PersönlichLändern der Fortschritt ermöglicht und den kommenden Gekeiten oder Gruppen beeinflussen lassen, die vorgeben, die Stel- schlechtern eine gesunde Umwelt und ein menschenwürdiges Lelung der Kirche wiederzugeben, obwohl sie bestimmte wesentben gewährleistet werden kann. Eben deshalb müßte sich die
liche Punkte der Lehre des zuständigen Lehramtes auslassen.
staatliche Autorität mit diesen Fragen befassen.
Die staatliche Autorität kann natürlich in den Grenzen ihrer
Die Kirche hat immer die Notwendigkeit hervorgehoben, und Zuständigkeit tätig werden, indem sie eine entsprechende Inforsie tut es auch heute noch, die Bevölkerungsprobleme mit tatmation ermöglicht und vor allem mit geeigneten Mitteln die
sächlicher Objektivität ihrer verschiedenen Gesichtspunkte zu
wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Fortschritt förbehandeln. Diese Probleme haben sicher ihre wirtschaftlichen
dert und dafür Sorge trägt, daß diese Maßnahmen die echt
und sozialen Gesichtspunkte, sie sind aber vor allem menschliche menschlichen Werte, die individuellen wie die sozialen, respekProbleme.
tieren und stützen sowie die Sittengesetze beachten (vgl. Mater
In der Tat, die Diskussion der Bevölkerungsprobleme berührt et Magistra, in AAS, 53 (1961), S. 447; Populorum progressio,
die eigentliche Bestimmung der menschlichen Person. Gottes
Nr. 37; Humanae vitae, Nr. 23).
schöpferischer und erlösender Wille bezüglich des Menschen kann
in einer Debatte, die die Existenz selbst des Menschen betrifft,
Geehrte Herren, die Grundhaltung der Kirche in diesem Jahr
anerkannt, bekräftigt oder zurückgewiesen werden. Die Existenz der Bevölkerung ist die der Hoffnung. Die Weltgeschichte zeigt,
des Menschen aber ist nur in dem Maße wirklich menschlich, als daß der Mensch imstande ist, auf die Fragen, die sich ihm stellen,
er, „lIerr seiner Handlungen und Richter über ihren Wert, selbst die richtigen Antworten zu finden, wenn er alle seine schöpferider Urheber seines Fortschritts ist in Übereinstimmung mit der
sche Kraft und die Fähigkeiten seines Geistes und seines Herzens
Natur, die ihm sein Schöpfer gegeben hat und deren Möglichkei- in aufrichtiger Zusammenarbeit zum Wohl seiner Brüder und
ten und Forderungen er in Freiheit annimmt" (Populorum pro- Schwestern einsetzt, um für alle ein wirklich menschenwürdiges
gressio, Nr. 34).
Leben in Freiheit und Verantwortung zu gewährleisten. Die KirJedes Bevölkerungsprogramm muß deshalb im Dienst der
che ist durch die Jahrhunderte Zeuge dieser Tatsache gewesen.
menschlichen Person stehen. Es muß „die Ungleichheiten verDie Hoffnung der Kirche gründet sich natürlich auf eine rearingern, die Diskriminierungen bekämpfen, den Menschen aus
listische Einschätzung der Lage, aber auch auf die Gewißheit,
seiner vielfältigen Versklavung befreien und ihn befähigen, in
daß sich der Bereich dessen, was möglich ist, stets erweitert, wenn
eigener Verantwortung sein materielles Wohl, seinen sittlichen
man mit Gott voranschreitet.
— 1415 —
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Im Zusammenhang mit der erneuten festen Bekräftigung der
II. Arthur McCormack: Der Heilige Stuhl auf der Weltbevölkekirchlichen Lehre, wie sie in Humanae vitae enthalten ist, hat
rungskonferenz in Bukarest
Pater Arthur McCormack, Direktor des Amtes flir "Bevölkerung mich der Einsatz des Vatikans für Entwicklung und soziale Geund Entwicklung", 00164 Roma, und Berater und Sonderbeauf- rechtigkeit beeindruckt. Wie die Leser wissen, habe ich immer
tragter des Generalsekretärs der Weltbevölkerungskonferenz, hat daran festgehalten, der Heilige Stuhl werde seine Haltting in der
mir drei „The Tablet"-Artikel geschickt: „Population policies
Lehre nicht ändern, und ich habe dies den Beamten der Vereinand the Church"( 19.1.1 974),einen nicht datiertenSonderdruel, ten Nationen erklärt und vielen Delegationen der Länder, weil
„Run — up to Bucharest" und eine Xerokopie seines Berichtes das zu meinen Aufgaben als eines Sonderbeauftragten des Geneüber die Weltbevölkerungskonferenz. Aus diesem Bericht, der
inzwischen wohl erschienen ist, habe ich die Seiten 24-28 über- ralsekretärs der Weltbevölkerungskonferenz gehörte. über die
setzt. Gern sei hingewiesen auf P. Arthur McConnacks Taschen- Haltung des Vatikans waren besonders jene Delegierten und
buch: Wieviele Menschen? (Familienplanung und Entwicklungs- Journalisten unzufrieden, die das nicht wußten und irgendwie
erwarteten, daß von der vatikanischen Delegation ein sensatiokinder), 1974, Verlag der Deutschen Welthungerhilfe, Bonn,
neller Wandel in der Lehre verkündet würde. Diese erneute BeAdenauerallee 49. (Schamoni)
kräftigung der päpstlichen Lehre hinderte Msgr. Gagnon nicht,
Die Anwesenheit des Heiligen Stuhles auf der Weltbevölkeausdrücklich
zu erklären, der Heilige Stuhl besäße keine Mögrungskonferenz war willkommen. Die Stärke der Delegation von
lichkeiten,
bei
anderen seine Lehre durchzusetzen, und daß er
zehn Mitgliedern, unter Führung von Bischof Edouard Gagnon
die
anderen
Auffassungen
anderer respektiere. Msgr. McHugh
(Kanada), Präsident des vatikanischen Kommittees für die Famihob
in
seiner
Antwort
auf
eine Frage die pastorale Haltung der
lie, und P. Heinrich von Riedmatten 0. P., einem „Veteranen"
Kirche
jenen
gegenüber
hervor,
die durch die kirchliche Lehre
der Uno-Konferenzen für Bevölkerungsfragen und ehemaligem
vor
ernste
Dilemmas
und
Probleme
gestellt sind. Die abschlieBeobachter des Vatikans bei der Uno in Genf, wurde stark geßenden Bemerkungen von Bischof Gagnon über das Glück, Kinwürdigt als Zeichen für die Bedeutung der Konferenz in den
der zu haben, fanden sehr viel Anerkennung.
Augen des Vatikans.
Msgr. Gagnon hatte zu Beginn seiner Pressekonferenz betont,
Jedoch der widrige Eindruck, daß der Heilige Stuhl ganz
die
beiden großen Probleme, mit denen die Welt fertigwerden
allein, während alle die 136 Länder dem endgültig erarbeiteten
müsse,
seien Unterentwicklung und wachsende Wirtschaft und
Aktionsplan zustimmten, sich von ihm distanzierte, hatte eine
unglückliche Wirkung und schockierte selbst gemäßigte Teilneh- Bevölkerung, die nicht leicht zu bewältigen seien. In seiner Rede
vor der Generalversammlung am Freitag, dem 23. August, ging
mer, die mit dem Heiligen Stuhl sympathisierten. Sie fühlten
er
aus von dem schnellen Wachstum der Bevölkerung. Sein
sich enttäuscht und manchmal sogar betrogen. Sie waren der
Hauptanliegen jedoch war, kraftvoll einzutreten für gesellschaftMeinung, der Heilige Stuhl hätte seine schweren Vorbehalte in
lich-wirtschaftliche Entwicklung und soziale Gerechtigkeit und
derselben Weise wie andere Länder, z. B. China und die U.S.A.,
anbringen können, ohne durch die Verweigerung seiner Zustim- dafür, daß die Bevölkerungsprobleme nicht vom rein demographischen oder gar ökonomischen Standpunkt aus behandelt
mung zu dem Plan den komischen Außenseiter zu spielen.
Das Verhalten des Heiligen Stuhles war aber nicht ein solcher werden sollten, sondern daß der ganze Mensch berücksichtigt
Schlag ins Gesicht der Konferenz, wie manche daraus machten. werden müsse, mit anderen Worten, das Ziel habe eine echt
menschliche Entwicklung zu sein. Dies war ein wichtiger GeAls der Weltaktionsplan am letzten Tag der Vollversammlung
sichtspunkt, den jene im Auge behalten sollten, die so sehr und
zur Billigung vorgelegt wurde, machte der Heilige Stuhl keine
mit soviel Recht auf eine notwendige Weltwirtschaftsordnung
Einwände, und der Plan wurde, formal betrachtet, einstimmig
drängen.
durch Akklamation angenommen.
Die führende Stellung des Heiligen Stuhles auf den Gebieten
Aber in einer späteren Intervention, in der er den Plan lobte,
von sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlich-wirtschaftlicher
wünschte der Heilige Stuhl es ganz deutlich klarzustellen, daß
er aus Gründen der Glaubenslehre und aus anderen Gründen ge- Entwicklung war uneigennützig, einflußreich und nicht politisch
motiviert. Denn wenn irgendjemand das Recht hatte, über diese
wisse Punkte darin nicht akzeptieren könne. Der Heilige Stuhl
Dinge zu sprechen, dann waren es die Vertreter des Heiligen Vafühlte, daß seine Haltung mißverstanden werden könnte, wenn
ters Paul VI. War er doch vom ersten Augenblick seines Pontifier nicht seine Vorbehalte in der schärfstmöglichen Weise ankates an ein Vorkämpfer für die ärmeren Nationen der Welt gebrächte, d. h. wenn er nicht in aller Form seine Zustimmung zu
wesen,und
tritt er unermüdlich ein für die Beseitigung der offendem Plan verweigerte. Ich meine, die „Times" (vom 31.VIII.)
kundigen
Ungleichheiten
und Scheidewände zwischen den reigab die beste Erklärung der vatikanischen Haltung. Die „Times"
chen und den armen Ländern der Welt, in der die Freigebigkeit
sagte, der Heilige Stuhl habe sich fast widerwillig von dem Dokument distanziert. Sein Haupteinwand sei, „der Plan impliziere Gottes beabsichtigte, der ganzen Menschheit wenigstens das Nötige zu geben für ein ordentliches Leben.
die Empfehlung von Empfängnisverhütung und damit könne
Ohne Zweifel versuchte der Heilige Stuhl, den Plan so weit
der Eindruck entstehen, als ob er jedweder Form der Geburtenwie möglich nach seiner Auffassung der sittlichen Werte zu gebeschränkung zustimme".
stalten. Dieser Werte wegen kämpfte er gegen Kontrazeption,
Trotzdem wäre es falsch zu verschweigen, daß manche das
Sterilisierung
und Abtreibung. Nach meiner Meinung wurde
Empfinden hatten, der Heilige Stuhl hätte seine Klarstellung annicht
deutlich
genug unterschieden zwischen Empfängnisverhübringen können, ohne so weit zu gehen. Es wäre auch unehrlich,
wollte man die Unzufriedenheit mancher Delegierter vertuschen, tung und Abtreibung, so daß jene, die bereit waren, mit dem
nach denen der Heilige Stuhl nicht fair verfahre, wenn er zu der Heiligen Stuhl gegen Abtreibung als Maßnahme zur Bevölkerungsregulierung zu stimmen, davon durch das Fehlen einer klaKonferenz als Land eingeladen sei, dann aber sich teilweise in
der Aktionsplangruppe und in den Kommittees als Religionsge- ren Unterscheidung abgehalten wurden.
Der Heilige Stuhl war aber nicht nur, wie ich gesagt habe,
meinschaft verhalte.
als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit führend. Auch in seiJedoch sollte solche Kritik nicht das viele Konstruktive in
nen Beiträgen auf der Konferenz gab es sehr viel Positives und
den Stellungnahmen des Heiligen Stuhles verdunkeln, das im
Konstruktives. Er spielte eine wichtige Rolle, indem er erreichte,
Laufe der Konferenz selbst herauskam.
daß die menschlichen Rechte, die menschlichen Werte, ein verDie Pressekonferenz, die Mitglieder der vatikanischen Deleantwortbares Familienleben und Achtung vor der Stellung der
gation, an ihrer Spitze Bischof Gagnon, am ersten Donnerstag
der Konferenz (22. VIII.) gaben, und die Erklärung, die Bischof Frau in den Diskussionen gut ausgeleuchtet wurden und in den
Gagnon bei diesem Anlaß der Presse übergab,fanden Beachtung wichtigen Dokumenten ihren Niederschlag fanden. Der Beitrag
von Herrn Jean Pliya im Umweltschutzkommittee war ausgeglidurch ihre offene und deutliche Sprache und ihre echte Sorge
chen und fand sehr viel Beifall.
um den Menschen.
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Ich selbst hätte gewünscht, der Heilige Stuhl möchte offener
erklärt haben, daß er die wirklich ernsten Probleme sieht, die
das Wachstum der Bevölkerung in weiten Teilen der Welt
vorruft, und daß dieses und die notwendige Senkung des Bevölkerungswachstums zuzugeben nicht eine Antwort la Malthus auf
so ernste Probleme wäre, vor denen eine weit überwiegende
Mehrheit der Entwicklungsländer steht. In seiner Sorge, nur ja
deutlich herauszustellen, daß die päpstliche Lehre sich nicht geändert habe, verfehlte der Heilige Stuhl nach meinem Empfinden die Möglichkeit, die ganze Welt ins Auge zu fassen, und
schien zu sehr an gewisse Entwicklungsländer von Lateinamerika und Afrika zu denken, wo solche Probleme raschen Bevölkerungswachstums nicht so drängend sind.

IV. Bischof Gagnon begründet die Ablehnung des Welt-Aktionsplans durch den Heiligen Stuhl
Einige der Vorschläge wie auch die Ausdrücke, die trotz der
im Verlauf der Konferenz angebrachten Verbesserungen stehengeblieben sind, und die Konsequenzen aus einigen Voten schaffen gerade im Hinblick auf diese Hauptpunkte Zweideutigkeiten
von einer Art, daß unsere Delegation nicht in der Lage ist, ihre
Zustimmung zu geben.

Jeder möge verstehen, daß es sich dabei um Grundsätze handelt, bei denen dem Heiligen Stuhl von seinem Wesen her jeglicher Kompromiß untersagt ist. Der Heilige Stuhl schuldet diese
Prinzipientreue jenem, von dem er seinen Auftrag empfangen
hat. Er schuldet ihn in gleicher Weise der Gemeinschaft der
Menschen, der er im Geist brüderlichen Dienstes seine Lehre
aribietet. Unter diesen Umständen sieht sich unser Delegierter
gezwungen, sich dem Konsens, der die Anwendung des WeltAktionsplans gutheißt, nicht anzuschließen.
Eine andere Form der Zustimmung, nämlich der Konsens
III. Aus der Einleitung und dem Schlußteil der Rede des Leiunter
Vorbehalt, könnte nach diesen Wochen anregender Mitters der vatikanischen Delegation am 23. August
arbeit ohne Zweifel vielen als besser geeignet erscheinen. Aber
Die Dokumentation hat eine gewisse Scheu, von den Kindern es fällt uns nicht leicht, dazu unsere Zuflucht zu nehmen. Die
zu sprechen. Dabei sind sie es doch — um es mit den Worten der Nationalstaaten können sich gegen das, was ihnen an dem Plan
ersten Weltgesundheitskonferenz zu sagen — die "die ganze Hoff- unannehmbar erscheint, damit verteidigen, daß ihnen das Recht
nung für die künftige Menschheit darstellen" (W.H.A., 1, 43).
zuerkannt wurde, in voller Souveränität ihre eigene BevölkerungsWenn wir richtig gelesen haben, so wird in den Grunddokumen- politik zu bestimmen.
ten nur ein einziges Mal das Glück erwähnt, das sie — die Kinder
Vom Heiligen Stuhl aber erwartet man eine grundsätzliche
— mit ihrer Forderung nach Leben beanspruchen (E/CONF/60/
Stellungnahme.
Und es ist bekannt, daß die Flucht in die Unter4.85).
scheidungen zwischen dem, was man anerkennt, und dem, was
Bei bestimmten Behauptungen über das Verhältnis zwischen
man abgelehnt hat, für diejenigen keine Bedeutung hat, die einer
der Verlängerung der Lebenserwartung und Geburtenhäufigkeit grundsätzlichen Lehre folgen wollen und von ihr eine Richtungsgewinnt man sogar den Eindruck, das Interesse an der FruchtWeisung verlangen.
. barkeit werde an der Sorge um die Ausgleichsrate, das heißt, um
Wir stellen fest, daß die fortbestehenden Zweideutigkeiten,
die Erhaltung des Gleichgewichts zwischen Geburten- und Sterbe- die Einführung unglücklicher Ausdrücke und auch das übergehen
rate, gemessen (vgl. E/CONF. 60/7. 17). Heißt das nicht im
gewisser wesentlicher Elemente zu viele beklagenswerte AusleGrunde, daß man sich für eine bestimmte Form von Wohlstand
gungen und Konsequenzen möglich machen, als daß wir diesen
entschieden hat, die nicht das volle Glück ist; für eine Welt also, Plan als ganzen akzeptieren könnten, denn er schließt solche Ausin der die Kinder von den Erwachsenen, also den Größeren,
legungen und Konsequenzen ein und dürfte logischerweise dazu
Stärkeren und Berechnenderen, erdrückt werden?
•
beitragen, sie anzuregen.
Seien wir darauf bedacht, Herr Präsident, daß unsere KonfeDiese Umstände, Herr Präsident, bringen die Delegation des
renz auch der Jugend etwas zu sagen hat. Sie ist eines gewissen
Heiligen Stuhles dazu, daß sie — ohne den Wert gewisser gewinnSicherheitsideals und einer farblosen „Modernisierung" müde,
sucht vielleicht etwas Besseres, sicher aber etwas anderes und ist bringender Verbesserungen des Planes zu verkennen — erneut erklärt, sich nicht an dem Konsens beteiligen zu können. Sie verbereit, sich die Erde untertan zu machen, um sie menschlicher
kngt, daß der Wortlaut dieser Erklärung dem Protokoll dieser
und glücklicher zu gestalten.
Konferenz beigefügt wird. (L'Osservatore Roman°, WochenausViele scheinen zu glauben, die „Modernisierung" sorge auf
gabe in deutscher Sprache, v. 13. IX. 74, S. 4)
diesem Gebiet für ein unbedingt gesundes Urteil und mithin für
einschränkende Maßnahmen. Das Ziel, das man anstreben muß,
ist jedoch die Selbstbeherrschung und ein reifes Verantwortungs- „Der Dom"
Antwort auf: Warum ich die Kirchenzeitung abbestellt
bewußtsein. Eine gesunde Entwicklung kann dazu zweifellos
habe
einen Beitrag leisten, obwohl die Erfahrung lehrt, daß die Minder- und Unbemittelten hierin den Reichen oft überlegen sind.
Sehr geehrter Herr Chefredakteur! Gestatten Sie mir, Ihrem
Eines ist sicher: die Erziehung und Persönlichkeitsbildung, die
Schreiben und meinen Anmerkungen dazu dns Wort des Chefreeine solche Haltung zum Reifen bringen, gehen weit über den
dakteurs einer anderen Kirchenzeitung vorauszuschicken, weil
gesellschaftlich-wirtschaftlichen Bereich und über die Kompetenz es die innerkirchliche Lage besonders gut beleuchtet. Ich lasse es
klischieren. Da Sie nicht in einer auf persönliche Kränkung abziedes Staates allein hinaus.
Wir wollen schließlich nicht verschweigen, daß die Abschnitte lenden Weise Ihren Standpunkt vertreten und weil es mir nur
auf die Sache ankommt, habe ich aus meiner Lrwidening alles
des Aktionsplanes über Empfängnis- und Geburtenverhütung
Polemische
beseitigt. Ich gebe gern zu, daß ich dort „Infiltration
für uns nicht annehmbar sind. Sie sind nicht annehmbar hinsichtunkirchlicher
Auffassungen" sehe, wo Sie in dem heute allgelich der empfängnisverhütenden Mittel, denn über sie hat die
mein angenommenen Sinne der sogenannten Königs teüter Erkatholische Kirche bereits ein Urteil gefällt; sie ist sich bewußt, klärung der Deutschen Bischofskonferenz redigieren. nenn das
daß sie ihre Lehre unmißverständlich wiederholen und aufrecht- ist eine andere Lehre als die von Humanae vitae verkündigte.
erhalten muß. Und sie sind auch nicht annehmbar, weil wir keine Diese ist immer und überall, und auch heute noch in den orthoGarantie dafür haben, daß man sich bei der Anwendung der Ab- doxen Patriarchaten (s. Sp. 1414 ),durch das magisterium orditreibung oder ihrer Legalisierung nicht auf eben diese Abschnitte narium et universale als Heilslehre verkündet worden. — Mit
beruft. Das „Gespräch über die Menschenrechte" (E/CONF. 60
freundlichen Grüßen! Schamoni
CBP/4, Nr.24, 76-82) war in diesem Punkte unsicher; seine Un- Was soll's — fragten sich manche Gläubige. Da schreibt der Papst
sicherheiten sind durchaus nicht geeignet, unsere Besorgnis zu
eine Enzyklika (,.Humanae Vitae") und da „durchlöchern" die
zerstreuen. (L'Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher deutschen Bischöfe (und andere) diese Enzyklika durch eine „ErSprache, vom 13.IX.1974, S.4 und 5)
klärung". Soll das „Gewissen" gegen päpstliche Autorität aus— 1419 —
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gespielt werden? Und was soll der ,.Dank" von Bischof Tenhumberg (in Würzburg), daß der Papst nicht von deutschen Bischöfen
verlangt habe, die ihm übermittelte „Erklärung" zurückzuziehen?
Und was soll: s, wenn Weihbischof Reuss auf der Synode einen
Widerspruch zwischen einem Konzilsdokument und der Enzyklika
„Humanae Vitae" feststellt? Und was soll's, wenn Kardinal Döpfner zum Schluß der Synode von der Begegnung mit Papst Paul
VI. („in ihrer ungewöhnlichen, brüderlichen Herzlichkeit") berichtet: „Er bekundete, daß er seine Entscheidung in der Enzyklika
aus der Verantwortung seines Amtes getroffen habe, aber, daß
er auch wisse, daß meine Mitbrüder und Ich aus persönlicher
Sorge ihre Erläuterung zur Enzyklika gegeben hätten." Und was
soll's, wenn der Kardinal abschließend betont: „Ich darf versichern, daß die Deutsche Bischofskonferenz . . . das Gespräch
mit dem Heiligen Stuhl auch weiterführen wird."
Wer aus all dem einen Zwiespalt zwischen deutschen Bischöfen
und dem Papst konstruieren will, irrt.

Sie schreiben, daß Sie in Ihrer Predigt Ihren Gläubigen den
Unterschied zwischen der Lehre der Kirche und einer Erklärung
von Moralprofessoren „klar gemacht" haben. Hätten Sie ihnen
nun auch noch den Unterschied zwischen der grundsätzlichen
Haltung einer Diözesankirchenzeitung und der Wiedergabe von
Informationen, die für die innerkirchliche Diskussion nicht ohne
Bedeutung sind, in eben dieser Kirchenzeitung „klar gemacht"
(ein Unterschied, der heutigen Kirchenzeitungslesern im allgemeinen bekannt ist), dann wäre Ihnen selbst klar geworden, daß
Sie mit Ihrer „Infiltrations"-Theorie die Kirchenzeitung einem
schlimmen Verdacht aussetzen, den wir mit aller Entschiedenheit zurückweisen müssen.3)
Es geht doch nun wirklich nicht an, daß Sie die Kirchenzeieing für das „haftbar" machen, was Professor Gründel oder die
20 Moraltheologen gesagt haben,4) ganz abgesehen davon, daß
(Ruhrwort v. 22VI.1974) diese Theologen immerhin Inhaber von kirchlichen bzw. Konkordats-Lehrstühlen sind.5) Ihr Protest, der Ihnen unbenommen
Sehr geehrter Herr Pastor Schamoni!
sein
soll, hätte sich redlicherweise also gegen die Professoren und
Mit einigem Erstaunen haben wir Ihren Artikel „Warum ich
nicht
gegen die Kirchenzeitung richten müssen.
die Kirchenzeitung abbestellt habe" in der neuesten Ausgabe
•
Wir
müssen es außerordentlich bedauern, daß Sie sich mit
der „Offertenzeitung für die katholische Geistlichkeit DeutschIhren „Bedenken" nicht an unsere Redaktion gewandt haben.6)
lands, Klöster, Krankenhäuser, Anstalten und Vereine" (Nr. 6,
Wir hätten Sie auf viele Veröffentlichungen hinweisen können,
Juni 1974, Beilage „Theologisches", Spalten 1249/50) gelesen.
So sehr wir Kritik gewohnt sind und begründete, vor allem hilf- die Sie wohlweislich nicht zitiert haben, z.B. auf die Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz zur Synodenvorlage
reiche Kritik gern annehmen — dies scheint uns wirklich etwas
„Christlich gelebte Ehe" mit der Überschrift „Keine PrivatisieNeues, daß ein Diözesangeistlicher von der Kanzel herab seiner
rung sittlicher Entscheidungen" (Ausg. 14 vom 7. April 1974,
Gemeinde darlegt, „warum ich die Kirchenzeitung abbestellt
Seite 9). Sie zitieren im Zusammenhang mit den von Ihnen inhabe". Galt doch — ein bißchen Ironie mögen Sie auch uns erkriminierten Nachrichten nicht die von uns veröffentlichte
lauben — bis vor noch nicht langer Zeit die Abbestellung der
Stellungnahme
des Papstes zu Fragen der Weltbevölkerung „BeKirchenzeitung durch Gemeindemitglieder als „kleiner Kirchenvölkerungsprogramm muß Würde der Person achten" (Ausg. 16
austritt"9. Aber das wollen wir nicht zur „kirchlichen Auffasvom 21. April 1974, Seite 8).7) Sie sollten auch die Erklärung
sung" zählen.
Kardinal
Döpfners zum Abschluß der letzten SynodenvollverUm von Ihnen vermutete„Infiltration unkirchlicher Auffassammlung über seine Gespräche mit dem Heiligen Vater zur
sungen durch die Kirchenzeitung" geht es Ihnen in Ihrem ArtiKenntnis nehmen (Ausg. 22 vom 2. Juni 1974). In dieser Erkläkel. Solche „jnfiltration" wittern Sie in der Wiedergabe zweier
rung sagte Kardinal Döpfner: „Er (Papst Paul VI.) bekundete,
KNA-Berichte, einer Meldung über eine Resolution der DJK
daß
er seine Entscheidung in der Enzyklika (Humanae vitae) aus
Gütersloh zur Frage der Abtreibung und eines Leserbriefes zur
der Verantwortung seines Amtes getroffen habe, aber daß er
Frage der Bevölkerungspolitik. Kompilatorisch zitieren Sie aus
diesen Veröffentlichungen einzelne Sätze, von denen Sie anneh- auch wisse, daß meine Mitbrüder und ich aus pastoraler Sorge
men, daß sie mit den Aussagen der Enzyklika „Humanae vitae" ihre Erläuterung zur Enzyklika gegeben hätten." Ferner geht aus
nicht übereinstimmen könnten. Sie sehen darin „Irreführungen
und Verunsicherungen". Uns fällt auf, daß Sie an keiner Stelle
burtenregelung zulässig ist, nicht der Willkür der Ehepartner überlassen
Ihre Artikels die Erklärung der deutschen Bischofskonferenz im werden kann. Die Antwort darauf muß von ihnen in gewissenhafter Prüfung nach objektiven Normen und Kriterien gesucht und gefunden werAnschluß an die Veröffentlichung der Enzyklika „Humanae
den.
Der konkrete Weg einer verantwortlichen Elternschaft darf weder
vitae" heranziehen.2)
die Würde der menschlichen Person verletzen noch die Ehe als Gemein1) Ich habe früher genau so gedacht.
2) Diese Königsteiner Erklärung der deutschen Bischofskonferenz vom
30. VIII. 1968 will es allen recht machen. Darum ist sie nicht eindeutig
und klar wie die Enzyklika. Sie kann deshalb auch in dem der Enzyklika
entgegengesetzten Sinn verstanden werden. Und so ist sie in der Öffentlichkeit verstanden worden: von den Massenmedien, wohl von den meisten Kirchenzeitungen, Moralprofessoren, den von ihnen indoktrinierten
Priestern, Eheseminarien, Eheberatungsstellen, kirchlichen Bildungswerken, den Organen kirchlicher Verbände und Organisationen. Die Synode
in Würzburg versuchte, stärkstens unterstützt durch das Fernsehen, mit
Vehemenz durchzusetzen, daß bezüglich der Wahl der Mittel zur Empfängnisverhütung in aller Form erklärt würde, diese Wahl sei Sache der
Ehegatten. Da eine solche förmliche Erklärung an dem Veto der Bischöfe
scheiterte, wünschte die Synode, daß die Königsteiner Erklärung der
Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz vom 6. III. 1974 zur
Synodenvorlage über christlich gelebte Ehe als Note beigegeben werde.
Da man also keine direkte Freigabe der Wahl der empfängnisverhütenden
Mittel für die Ehegatten zur Beruhigung ihrer Gewissen erlangte, begnügte
man sich mit der indirekten, eben mit der Königsteiner Erklärung, so wie
sie allgemein verstanden wurde und wird. Sie lautet: „Wer glaubt, so (abweichend vom Wortlaut der Enzyklika „Humanae vitae") denken zu
müssen, muß sich gewissenhaft prüfen, ob er — frei von subjektiver Überheblichkeit und voreiliger Besserwisserei — vor Gottes Gericht seinen
Standpunkt verantworten kann. Als Vertreter dieses Standpunktes wird
er Rücksicht nehmen müssen auf die Gesetze des innerkirchlichen Dialogs
und jedes Ärgernis zu vermeiden trachten. Nur wer so handelt, widerspricht nicht der recht verstandenen Autorität und Gehorsamspflicht.
Nur so dient auch er ihrem christlichen Verständnis und Vollzug ... Mit
dem II. Vatikanischen Konzil (vgl. Gaudium et spes, Art. 51) ist daran
festzuhalten, daß die Frage, ob und unter welchen Umständen eine Ge-

schaft fruchtbarer Liebe gefährden."
3) Ich betrachte es natürlich als eine schlimme Sache, wenn eine Kirchenzeitung, die vielleicht Mehr Leser hat als der Bischof in einem Jahr Zuhörer bei seiner Glaubenspredigt, ihre Leser so informiert, wie es die herrschende Meinung ist, die wohl mit der gängigen Interpretation der Königsteiner Erklärung, nicht aber mit Humanae vitae übereinstimmt.
4) Ich mache den „Dom" durchaus nicht „haftbar" für das, was Prof.
Griindel oder die 20 Moralprofessoren gesagt haben. Ich beklage es nur,
daß „Der Dom" den Eindruck erweckt, als ob diese Erklärung kirchliche
Lehre sei. Ich beziehe mich diesen Professoren gegenüber auf das, was der
Heilige Vater oben (Sp. 1415, 16. Z. v. u.) gesagt hat.
5) Daß alle 20 Moralprotessoren „immerllin" Inhaber von kirchlichen
bzw. Konkordatslehrstühlen sind, beeindruckt mich nicht. In den arianischen Wirren haben 30, 40mal so viele Inhaber von Bischofsstühlen (und
vielleicht noch erheblich mehr) zusammen auf der falschen Seite gestanden.
Entscheidend ist allein der Lehrstuhl des heiligen Petrus.
Ich verkenne aber durchaus nicht die verführerische Bedeutung der Erklärung aller 20 Moralprofessoren in der Bundesrepublik. Ich kann mir
von einer solch gewichtigen Verlautbarung nicht denken, daß sie ohne
Rückendeckung geschehen ist. Ich kann mii aber auch nicht denken, daß
die Deutsche Bischofskonferenz ihr Placet gegeben hat: Welcher Bischof
oder welche Bischöfe haben Mut gemacht zu dieser Erklärung?
6) Ich betrachte die gängige Interpretation der Königsteiner Erklärung
als eine existenzielle Entscheidung. In solchem Falle erhält man eine
freundliche Antwort, aber man erreicht nichts.
7) „Der Dom" hat diesen KNA-Artikel gebracht, der wahrscheinlich um
dieselbe Zeit in den meisten Kirchenzeitungen erschienen ist. Ein Ver,
gleich mit dem oben Sp. 1414 ff. vollsündig wiedergegebenen Text zeigt,
daß die für die Weltöffentlichkeit bestimmte austiihrliche, klare erneute
Bekräftigung von Humanae vitae in dem Artikel fehlt.
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ebenderselben Erklärung des Kardinals hervor, „daß damals 1968
nach der Enzyklika „Humanae vitae" Papst Paul VI. mit großem
Verständnis andere Meinungen seiner bischöflichen Mitbrüder
aufnahm".8) Der Papst hat die Bischöfe in ihrer pastoralen Sorge jedenfalls nicht „unkirchlicher Auffassungen" verdächtigt.
Wir nehmen an, daß Ihnen nicht bewußt ist, daß Sie mit
Ihrem — wie wir meinen — unbedachten Artikel möglicherweise
vielen ein „leichtes Gewissen" gegeben haben, sich (aus ganz
anderen Gründen) von der Kirchenzeitung und damit — wie wir
ebenfalls meinen — lebenswichtigen Verbindung mit der Kirche
zu lösen.9) Aber das fällt nun in Ihre Verantwortung.
Da Sie als Herausgeber für die Beilage „Theologisches" der
„Offertenzeitung" zeichnen, richten wir an Sie die Aufforderung,
diesen Brief in der „Offertenzeitung" zu veröffentlichen.
Eine Durchschrift dieses Briefes werden wir dem Herrn Generalvikar unseres Erzbistums zuleiten, ebenso der „Offertenzeitung" mit der Aufforderung zur Veröffentlichung.
Mit dennoch freundlichen Grüßen
Redaktion DER DOM
(Link, Chefredakteur)
8) Hierzu verweise ich auf den sofort unten folgenden „Brief an einen
Bischof."
9) Mir scheint es umgekehrt zu sein, nämlich daß manche ihre Kirchenzeitung weiter beziehen, um, mit der Pille lebend, sich durch das Kirchenblatt in ihrem Gewissen immer mal wieder bestätigt zu sehen.
Die Frage, welche Bedeutung die Kirchenzeitung für das Glaubensleben und die Gewissensbildung hat, ist von großer Wichtigkeit. Sie sollte
einmal beantwortet werden durch die Befragung eines repräsentativen
Personenkreises, etwa der Pfarrgemeinderäte einer Diözese. Es sollte dabei auch gefragt werden, ob man für sich das Recht auf die Wahl der Empfängnisverhütungsmittel in Anspruch nimmt, wann man etwa sich dafür
entschieden habe und welche Faktoren für diese Entscheidung maßgebend
waren. — Die Ausarbeitung eines solchen für den Komputer eingerichteten
Fragebogens, der Druck von ein paar Tausend Stück und seine Verteilung
dürften nur einen Bruchteil einer der zahllosen Altarraum-Neugestaltungen ausmachen.
Am Schluß meines Artikels hatte ich behauptet, daß aus der BabyBaisse ein Hunde-Boom geworden sei. Da die Hundesteuer in NordrheinWestfalen, wo ich wohne, Kommunalsteuer geworden ist, wird sie statistisch schon auf Kreisebene nicht mehr erfaßt. Von 1970 bis 1973 sind
die Geburten gesunken: in Nordrhein-Westfalen von 222016 auf 172435,
im Landkreis Brilon von 1144 auf 991, im Amtsbezirk Bigge-Olsberg von
77 auf 59. Dagegen ist die Zahl der Hunde in diesem Amtsbereich gestiegen, und zwar von 157 im Jahre 1970 auf 192 im Jahre 1973.

Brief an einen Bischof
Gewissermaßen als Nachwort zu dem Brief des „Dom" habe ich
mir von dem Absender die Erlaubnis zur Wiedergabe dieses Briefes an einen Bischof geben lassen. Ich habe ihn also nicht geschrieben, aber ich unterzeichne ihn als Verantwortlicher mit
meinem Namen. (Schamoni)
Hochwürdigster Herr Bischof!
Aus Ihrem Antwortschreiben, für das ich Ihnen danke, entnehme ich, daß es keine päpstliche Gutheißung der Königsteiner
Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu „Humanae vitae"
gibt.
Warum sagen Sie den Synodalen nicht ehrlich die eindeutige
Wahrheit, anstatt in den lautstarken Chor derer einzustimmen,
die unaufhörlich offen oder versteckt den Gläubigen zu suggerieren suchen, der Heilige Vater habe sich in dieser Sache geirrt, ja,
er habe vor dem Druck der sogenannten öffentlichen Meinung
kapituliert.
Was heißt es schon, wenn Kardinal Döpfner „besonders
herzlich als Mitbruder vom Papst empfangen" wird? Auch Kardinal Alfrink von Utrecht, der sich damals in offenem Ungehorsam gegen den Heiligen Vater für die teilweise Abschaffung und
Untergrabung der priesterlichen Zölibatsordnung eingesetzt
hatte, wurde nachher, wie er selber bezeugte, „sehr herzlich"
vom Papst empfangen. Dennoch hat der Papst nicht am Zölibats-

gesetz rütteln lassen und dies durch die Veröffentlichung seines
Mahnschreibens an den Kardinal vor der 5. Plenarsitzung des
sogenannten Pastoralkonzils in einer für den Kardinal und die
übrigen Bischöfe, die ihm folgten, sehr peinlichen Weise öffentlich kundgetan. Dabei ging es hier um ein kirchliches Gesetz. In
„Humanae vitae" vertritt der Papst das göttliche Gesetz, die
„Heilslehre Christi"!
Papst Paul VI. hat schon viel hinnehmen müssen, aber er ist
von Natur und durch die stärkende Gnade Gottes „ein edler, vornehmer Mensch". Es ist aber der Gipfel der Unkollegialität, wenn
sein liebevoller Umgang mit den Bischöfen von diesen als Untreue zu der von ihm in seiner Enzyklika als verpflichtend verkündeten Wahrheit mißdeutet wird. Bereits dreimal hat er in
diesem Jahr unzweideutig auf die in „Humanae vitae" ausgesprochene Verwerfung der Abtreibung, der Sterilisierung und der Geburtenbeschränkung durch künstliche Verhütungsmittel hingewiesen.
.
.
Es gibt hier kein „do, ut des": Etwa wir sind gegen die Abtreibung, aber dann muß Rom die Methoden der Geburtenbeschränkung (auch durch künstliche Verhütungsmittel) dem „Gewissen der Eheleute" überlassen, d.h. ‚freigeben. „Wer im Kleinen nicht getreu ist, ist es auch im Großen nicht." Damit meine
ich keineswegs, daß die künstliche Empfängnisverhütung nicht
eine wichtige Sache ist. Sie ist „intrinsice inhonestum". Die
Schwere der Abtreibungssünde macht keineswegs die Sünde der
künstlichen Empfängnisverhütung gering. Aber wenn letztere
nicht als intrinsice verkehrt angesehen wird, dann wird auch der
voreheliche Verkehr „mit Pille", menschlich betrachtet, ganz
logisch bagatellisiert.
Wenn die Deiche der absoluten Normen des göttlichen Sittengesetzes, das der Heilige Vater in seiner Integrität mit der ganzen
Überlieferung der Kirche verteidigt, an einer Stelle aufgebrochen
werden — und dies unter den Augen der bischöflichen Deichgrafen —, dann dürfen wir uns nicht wundern, daß das ganze Land
mit der Pornoflut und ihren Folgen überschwemmt wird und daß
dann auch der Kampf gegen den Mord der Ungeborenen vergeblich bleibt. Der Papst hat deutlich gesprochen. Aber der HERR
hat nicht nur ihm, sondern allen Aposteln geboten: „Euer Wort
sei ja, ja, . . . nein, nein", nicht „ja, aber!" oder gar „j . . .ein".
Hochwürdigste Exzellenz, verzeihen Sie mir, einem Seelsorger, der ständig mit den Folgen der Verunsicherung des sittlichen
Bewußtseins zu tun hat, die ungeschützte Offenheit meiner Sprache. Mit der Versicherung meines Gebetes (aus den alten Brevier•preces), daß Ihre pastorale Sorge Sie nicht daran hindere, sondern vielmehr darin bestärke, „ut stes in fortitudine nominis
DOM IN!"
verbleibe ich
debita cum reverentia
Ihr in Christus ergebener
Wilhelm Schamoni
PAPST PIUS X.

Enzyklika „Pascendi dominici gregis"

(Fortsetzung)
Kommen wir noch einen Augenblick auf die verderbliche
Lehre des Agnostizismus zurück. Nachdem jeder Aufflug des Verstandes zu Goft lahmgelegt ist, machen sie sich anheischig, im
religiösen Gefühl und Leben einen besseren Weg zu zeigen. Vergeblicher Versuch. Denn was ist überhaupt das Gefühl anderes
als die Reaktion der Seele auf die Einwirkung des Verstandes
oder der Sinne? Läßt man den Verstand weg, so wird der Mensch,
der schon sowieso dazu neigt, seinen Sinnen nachzugeben, deren
Sklave. Der Versuch ist aber auch noch unter einem andern
Gesichtspunkte eitel. Alle diese Phantasien über das religiöse
Gefühl werden doch den gesunden Menschenverstand nicht mattsetzen.
(Fortsetzung folgt)
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