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Die Zeit kommt allgemach heran, daß ich den Weg gehen
muß, den man nicht wieder koinmt. Ich kann Dich nicht mitnehmen und lasse Dich in einer Welt zurück, wo guter Rat nicht
überflüssig ist.
Niemand ist weise von Mutterleibe an: Zeit und Erfahrung
lehren hier und fegen die Tenne.
Ich habe die Welt länger gesehen als Du.
Es ist nicht alles Gold, lieber Sohn, was glänzet, und ich
habe manchen Stern vom Himmel fallen und manchen Stab,
auf den man sich verließ, brechen sehen.
Darum will ich Dir einigen Rat geben und Dir sagen, was ich
gefunden habe und was die Zeit mich gelehret hat.
Es ist nichts groß, was nicht gut ist; und nichts wahr, was
nicht bestehet.
Der Mensch ist hier nicht zu Hause, und er geht hier nicht
von ungefähr in dem schlechten Rock umher. Denn siehe nur,

alle anderen Dinge hier mit und neben ihm sind und gehen dahin, ohne es zu wissen; der Mensch ist sich bewußt wie eine
hohe bleibende Wand, an der die Schatten vorübergehen. Alle
Dinge mit und neben ihm gehen dahin, einer fremden Willkür
und Macht unterworfen, er ist sich selbst anvertraut und trägt
sein Leben in seiner Hand.
Und es ist für ihn nicht gleichgültig, ob er rechts oder links
gehe.
Laß Dir nicht weismachen, daß er sich raten könne und
selbst seinen Weg wisse.
Diese Welt ist für ihn zu wenig, und die unsichtbare siehet er
nicht und kennet sie nicht.
Spare Dir denn vergebliche Mühe und tue Dir kein Leid und
besinne Dich Dein.
Halte Dich zu gut, Böses zu tun.
Hänge Dein Herz an kein vergänglich Ding.
Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern
wir müssen uns nach ihr richten.
Was Du sehen kannst, das siehe und brauche Deine Augen,
und über das Unsichtbare und Ewige halte Dich an Gottes Wort.
Bleibe der Religion Deiner Väter getreu und hasse die theologischen Kannegießer.
Scheue niemand so viel als Dich selbst. Inwendig in uns wohnet der Richter, der nicht trügt und an dessen Stimme uns
mehr gelegen ist als an dem Beifall der ganzen Welt und an der
Weisheit der Griechen und Ägypter. Nimm es Dir vor, Sohn,
nicht wider seine Stimme zu tun; und was Du sinnest und vorhast, schlage zuvor an Deine Stirn und frage ihn um Rat.
Er spdcht anfangs nur leise und stammelt wie ein unschuldiges Kind; doch wenn Du seine Unschuld ehrst, löset er gemach
seine Zunge und wird Dir vernehmlicher sprechen.
Lerne gerne von anderen, und wo von Weisheit, Menschenglück, Licht, Freiheit, Tugend geredet wird, da höre fleißig zu.
Doch traue nicht flugs und allerdings, denn die Wolken haben
nicht alle Wasser, und es gibt mancherlei Weise. Sie meinen auch,
daß sie die Sache hätten, wenn sie davon reden können und davon reden. Das ist aber nicht, mein Sohn. Man hat darum die
Sache nicht, daß man davon reden kann und davon redet.
Worte sind nur Worte, und wo sie gar leicht und behende dahinfahren, da sei auf Deiner Hut, denn die Pferde, die den Wagen
mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schrittes.
Erwarte nichts vom Treiben und den Treibern; und wo Geräusch auf der Gassen ist, da gehe fürbaß.
Wenn Dich jemand will Weisheit lehren, so siehe in sein Angesicht. Dünket er sich hoch, und sei er noch so gelehrt und noch
so berühmt, laß ihn und gehe seiner Kundschaft müßig. Was
einer nicht hat, das kann er auch nicht geben. Und der ist nicht
frei, der da will tun können, was er will, sondern der ist frei, der
wollen kann, was er tun soll. Und der ist nicht weise, der sich
dünket, daß er wisse; sondern der ist weise, der seiner Unwissenheit innegeworden und durch die Sache des Dünkels genesen ist.
Was im Hirn ist, das ist im Hirn; und Existenz ist die erste
aller Eigenschaften.
Wenn es Dir um Wahrheit zu tun ist, so suche sie und nicht
das Deine und brich Deinen Willen und erwarte geduldig die Folgen.
Denke oft an heilige Dinge und sei gewiß, daß es nicht ohne
Vorteil für Dich abgehe und der Sauerteig den ganzen Teig durchsäuere.
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MATTHIAS CLAUDIUS

An meinen Sohn Johannes
Diesen Abschiedsbrief hat der greise „Wandsbecker Bote", der
Dichter Matthias Claudius, vor seinem Tode an seinen Sohn
Johannes gerichtet. Der Brief ist leicht zu finden in seinen Gesammelten Werken oder Gesammelten Briefen, in Reclams
Universalbibliothek Bd. 264, 21967, S. 193-197.
Dieser Brief dürfte zu Beginn eines neuen Jahres und am
Ende vielleicht eines Zehnjahresabschnittes, in dem die Fülle
neuer Erkenntnisse die Menschheit mit Wissen überschwemmt,
sie verunsichert, weithin entwurzelt und aus der Transzendenz
gerissen hat, sehr gut zeigen, was allem Wissen, auch dem theologischen gegenüber, wahre Weisheit ist, die den inneren Menschen nicht enttäuscht und kalt und leer ausgehen läßt. Wir erhoffen im neuen Jahr eine Verstärkung der sich abzeichnenden
„Tendenzwende".
Für „Theologisches" ging das Jahr 1974 nicht ohne Besorgnisse zu Ende. Auf den Hilferuf im Dezember (Spalte 1455) ist
auf Konto 112231 bei der Darklubkasse zu Paderborn bis zum
17.12. soviel eingegangen, daß die Rechnungen fiir die Monate
Juni und Juli und 1110 der für August beglichen werden
konnten. Dafür sei allen Spendern herzlich Vergelts Gott gesagt.
Gern benutze ich dieses persönliche Wort, um allen Lesern
reichen Segen für 1975 zu wünschen.
Wilhelm Schamoni

lebendige Tradition der ganzen Kirche sowie die analog& fidei
berücksichtigen.
2) Als hermeneutisches Prinzip hat die Kontimeiteit der
Überlieferung den Vorrang, nicht das von der liberalen Religionswissenschaft und der protestantischen Exegese präsumierte Prinzip des synkretischen Verfalls und der Vertierndung des
Offenbarungsgehalts und der kirchlichen Strukturen im Sinne
einer progressiven Rejudaisierung oder hellenistischen Pagani'sierung im Maße der Entfernung vom Ursprung: Die zugrundeliegende Philosophie dieser Theorie ist platonischer Rationalismus und Unglaube an die Verheißung der bleibenden Gegenwart Christi und des Beistands des Heiligen Geistes in der Kirche.
3) Die Entfaltung des Dogmas und die Entwicklung der
Wesensstrukturen der Kirche geschieht nicht in gegensätzlichen
dialektischen Sprüngen, sondern unter Wahrung ihres wesentlichen Gehalts. Spätere Entfaltungen und Ausgestaltungen dürfen nicht primär in Gegensatz zu früheren oder zu gegenwärtigen Gehalten und Formen gesetzt werden.
4) Die Theologie des sakramentalen Priestertums des II. Vatikanums steht nicht im Gegensatz zu der des Tridentinums und
diese nicht zu der der Väterzeit. Sie hat sie vielmehr ausdrücklich bestätigt und klar herausgestellt. Sie ergänzt im wesentlichen das im Tridentinum umstrittene Verhältnis zum Bischofsamt und stellt es mit ihm als Teilhabe am einen apostolischen
Priesteramt Christi heraus.
5) Der spezifische Unterschied des sakramentalen Priestertums zum gemeinsamen Priestertum aller Getauften besteht in
der potestas sacra zum Vollzug des eucharistischen Opfers in
persona Christi, die ihm auf der Grundlage der ihm bei der
sakramentalen Weihe durch den VII toi verliehenen einzigartigen
"Identifikation mit Christus dem Hohen priesterin der Kraft des
Heiligen Geistes zur Verherrlichung des Vaters durch die ganze
Kirche und damit zum Heil der Menschen geschenkt wird.
• 6) Die einzigartige Zuordnung zu Christus dem Erlöser, der
in Seiner sakramentalen Gegenwärtigsetzung zugleich Opferer
und Geopferter ist, bedingt die theologische innere Hierarchie
der Funktionen des Priesters als Teilhaber des Priesters am
Prophetenamt, am Priesteramt und am königlichen Hirtenamt
des Herrn.
7) Der im eigentlichen Sinn sazerdotal-kultisch-priesterliche
Dienst hat aufgrund der spezifischen Konfiguration mit dem
einen Priester-Christus unter den priesterlichen Funktionen den
Vorrang. Er bestimmt das prophetische Verkündigungsamt, das
die Priorität des Heilsbeginns hat und behält, wie er auch das
Leitungsamt prägt, dessen „Dienst an der Einheit" letztlich nur
vom eucharistischen „Sakrament der Liebe und des Friedens"
her im mystischen Leib Christi wirksam wird. In der heiligen
Eucharistie wird nicht nur ein Fest der Gemeinschaft, der Begegnung und Kommunikation der Gläubigen gefeiert, sondern
Vereinigung mit und im wahren geopferten Leib Christi zur
Anbetung und zum Lobpreis des Vaters und zur Teilnahme an
der Sühne und Fürbitte des Sohnes geschenkt.
8) Das Verhältnis der priesterlichen Funktionen unter- und
zueinander kann nur in der Teilhabe und Abbildung der heiligen Ordnung der trinitarischen Relationen und der Sendung
PROF. DR. GERHARD FITTKAU
Thesen zur nachkonziliaren Diskussion über das Weihe- und Salbung Christi erhellt werden. Wie Gott sich schon im AT
als Herr, als der Heilige und der Liebende geoffenbart hat, ohne
priestertum
Seiner Einheit und Einzigkeit Abbruch zu tun, darf auch die
Die folgenden Thesen sind die Zusammenfassung eines großen
Offenbarung des inneren Reichtums Gottes in den Ämtern
Vortrags, den Herr Prälat Fittkau im Herbst vor einer italieniChristi und in der sakramentalen Teilhabe an ihnen nicht durch
schen Priestergemeinschaft italienisch gehalten hat.
einseitige Reduktionen Christi, Seines königlichen Hirten- und
1) Die biblische Überprüfung und Begründung des sakraHerrseins in der erlösenden Geltendmachung der Heiligkeit und
mentalen Priestertums, wie es die überlieferte Lehre und die
der Kenosis der liebenden Hingabe verdunkelt werden.
gelebte Praxis der Kirche heute bekennt, muß nach den durch
9) Die Überordnung des Prophetentums Christi und damit
das II. Vatikanum erneut bekräftigten Grundsätzen geschehen.
des Verkündigungsamtes des Priesters über das priesterliche
Sie muß die Kanonizität des ganzen NT anerkennen, den Inhalt
Amt verdunkelt die Tatsache, daß die Menschwerdung und alle
und die Einheit der ganzen Schrift beachten, und dabei die

Verachte keine Religion, denn sie ist dem Geist gemeint, und
Du weißt nicht, was unter unansehnlichen Bildern verborgen
sein könne.
Es ist leicht, zu verachten, Sohn; und verstehen ist viel besser.
Lehre nicht andere, bis Du selbst gelehrt bist.
Nimm Dich der Wahrheit an', wenn Du kannst, und laß Dich
gerne ihretwegen hassen; doch wisse, daß Deine Sache nicht die
Sache der Wahrheit ist, und hüte, daß sie nicht ineinander fließen,sonst hast Du Deinen Lohn dahin.
Tue das Gute vor Dich hin und bekümmere Dich nicht, was
daraus werden wird.
Wolle nur einerlei und das wolle von Herzen.
Sorge für Deinen Leib, doch nicht §o, als wenn er Deine Seele
wäre.
Gehorche der Obrigkeit und laß die anderen über sie streiten.
Sei rechtschaffen gegen jedermann, doch vertraue Dich
schwerlich.
Mische Dich nicht in fremde Dinge, aber die Deinigen tue
mit Fleiß.
Schmeichle niemand und laß Dir nicht schmeicheln.
Ehre einen jeden nach seinem Stande und laß ihn sich schämen, wenn er's nicht verdient.
Werde niemand nichts schuldig; doch sei zuvorkommend,
als ob alle Deine Gläubiger wären.
Wolle nicht immer großmütig sein, aber gerecht sei immer.
Mache niemand graue Haare, doch wenn Du recht tust, hast
Du um die Haare nicht zu sorgen. .
Mißtraue der Gestitulation und gebärde Dich schlicht und
recht.
Hilf und gib gerne, wenn Du hast, und dünke Dir darum
nicht mehr; und wenn Du nicht hast, so habe den Trunk kalten
Wassers zur Hand und dünke Dir darum nicht weniger.
Tue keinem Mädchen Leides und denke, daß Deine Mutter
auch ein Mädchen gewesen ist.
Sage nicht alles, was Du weißt, aber wisse immer, was Du
sagst.
Hänge Dich an keinen Großen.
Sitze nicht, wo die-Spötter sitzen, denn sie sind die elendesten
unter allen Kreaturen.
Nicht die frömmelnden, aber die frommen Menschen achte
und gehe ihnen nach. Ein Mensch, der wahre Gottesfurcht im
Herzen hat, ist wie die Sonne, die da scheinet und wärmt, wenn
sie auch nicht redet.
Tue, was des Lohnes wert ist, und begehre keinen.
Wenn Du Not hast, so klage sie Dir und keinem anderen.
Habe immer etwas Gutes im Sinn.
Wenn ich gestorben bin, so drücke mir die Augen zu und beweine mich nicht.
Stehe Deiner Mutter bei und ehre sie, solange sie lebt, und
begrabe sie neben mir.
Und sinne täglich nach über Tod und Leben, ob Du es finden
möchtest, und habe einen freudigen Mut; und gehe nicht aus
der Welt, ohne Deine Liebe und Ehrfurcht für den Stifter des
Christentums durch irgend etwas öffentlich bezeuget zu haben.
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Mysterien des Lebens und Wirkens Christi in dem tatwirklichen
Vollzug des ewigen Ratschlusses des VATERS ihre Erfüllung
fanden und daß die Verherrlichung des VATERS als höchstes
Gesetz über Seiner Sendung zur Erlösung der Menschheit stand.
Die modische Abwertung des „Kultisch-Sakramentalen" zugunsten des Verkündigungsauftrages entleert diesen spiritualistisch und vergißt, daß der Heilige Geist der Geist des
VATERS und des Sohnes, Seines gesalbten Gesandten, ist.
Noch größer ist die Gefahr der einseitigen Herausstellung des
Leitungsamtes im Sinne des „Gemeindeleiters", der ohne die
priesterliche Vaterschaft durch den Vollzug der Sakramente
zur Karikatur eines Gemeindefunktionärs wird.
10) Durch die rechte Ordnung und Zuordnung, insbesondere durch die gegenseitige Prägung und Beseelung werden die
Fünktionen des priesterlichen Amtes zum Abbild der trinitaAschen Lebenskraft und Fülle durch die seinshafte Teilhabe
an dem Erlöserleben Christi.
11) Diese Teilhabe hat ihren existenziellen und ontologischen Grund im sakramentalen Charakter. In ihm drückt der
VATER dem Geweihten durch die Glut des Heiligen Geistes
das Prägmal Christi als seinshafte Konfiguration mit Seinem
Ihn durch Sein Erlösungsopfer verherrlichenden Sohn in die
Seele. Dies ist ein schöpferisches göttliches Tatwort (rhemadabar), das nach Is. 55,11 nicht „leer" zurückkehrt. Der charakter indelebilis der Priesterweihe ist nicht nur ein unverbindliches Theologumenon, ein anderes Wort für die Unwiederholbarkeit der Priesterweihe, für die endgültige Indienstnahme
des Geweihten, ja auch nicht nur ein heute angeblich unzumutbares Bild der Treue Gottes zu Seinem Wort der Berufung und
Sendung. Er ist der von Gott selbst tatwirklich in den Geweihten gelegte Seinsgrund für alle diese Folgen und viel mehr. Er
ist ein Geschenk der philanthropia aphatos Gottes an Seine
Kirche in seiner „sygkatabasis" in dem menschgewordenen
Erlöser, der er das Heil durch das Ministerium von Menschen
leibhaftig ohne Rücksicht auf die persönliche Würdigkeit ihrer
Priester schenkt. Er.ist zugleich aber als dynamisches Brandmal
ein Kennzeichen, an dem der VATER den Geweihten als Teilhaber an Seinem geliebten Sohn „erkennt" im Vollsinn des
biblischen „Erkennens". Somit ist der sakramentale Charakter
das höchste ethische Motiv, der unverdienten Würde auch die
Glaubwürdigkeitder echten Nachfolge im Vollzug aller priesterlichen Funktionen zu geben.
12) Eine Erneuerung der Kirche kann es nur geben, wenn
sie ihre prophetisch-verkündigenden und lehrenden Dienste
ebenso wie die Dienste der Leitung und Ordnung, in denen sie
ihre Zuordnung zum Vater und zum Heiligen Geist verwesentlicht, im tiefsten durch die priesterlich-sazerdotalen Dienste
der dem VATER allein akzeptablen Verherrlichung* in der Nachfolge Seines zur Sühne und Erlösung, d. h. zum Heil der Menschen, geopferten Sohnes Jesus Christus prägen läßt.
So werden ihr Lehr-, Leitungs- und Priesteramt in ihrer gegenseitigen Zuordnung und Durchdringung in das eine Amt des
Guten Hirten integriert, das Er im Abendmahlssaal als ganzes in
der Weitergabe Seiner eigenen consecratio den Aposteln und
ihren Nachfolgern mitteilte. Durch die neomarkionitische „Abschaffung des Vaters" und aller Paternität durch antiautoritäre
„partage" wird Christus zum bloßen Propheten und Verkünder
oder gar zum Sozialreformer und revolutionären Agitator degradiert.
Dadurch wird nicht in einem „neuen Pfingsten" ein chiliastisches Zeitalter des Heiligen Geistes und nach radikalem „Strukturwandel" eine „Neue Kirche" der Brüderlichkeit, Freiheit und
Gleichheit geschaffen, sondern der Zerfall in immer neue
schwärmerische Sektengruppen gefördert, die durch ihre selbstgewählten „Vorgänger" und durch die Manipulatoren ihrer
„assemblees"schließlich auseinandergetrieben werden, um dein
Indifferentismns und Unglauben zu verfallen.
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13) Auch wenn man der Kirche alles nimmt und ihre
Priester verdemütigt und verlacht, ihnen aber das Entscheidende, ihren Dienst im Hause des Herrn und ihr gläubiges Wissen
um das sakramentale Brandmal ihrer Erwählung und Sendung
läßt, wird der Herr der Kirche sie nicht untergehen lassen, wie
die verfolgten Kirchen des Ostens und der bedrängten Missionsländer trotz aller äußeren Behinderung ihrer anderen sozialpastoralen und lehrenden Dienste, ja selbst trotz Fesselung,
Lähmung und Verrats ihrer hierarchischen Führung beweisen.
14) Die „Auffächerung" und beziehungslose Diversifizierung des sakramentalen Priestertums, die Verdunkelung des
Zeugniswertes des priesterlichen Zölibats oder gar die nicht
nur kanonisch, sondern von dem Tun und Sein Christi und, wie
die apostolische Überlieferung und die ganze katholische und
orthodoxe Tradition bestätigen, auch theologisch unmögliche
Berufung von Frauen in das sakramentale Priestertum würden
dem Priesteramt keine Entlastung bringen, der Kirche und dem
gläubigen Volk aber noch größere Verunsicherung und Last
auferlegen.

PROF. DR. PAUL GAECHTER

Matthäusevangelium
Der folgende Text ist mit Dank an den Verfasser entnommen
der Einleitung seines Kommentars zum Matthijusevangelium
(Tyrolia-Verlag, Innsbruck). Im Matthäus-Lesejahr wird man
gern diesen Kommentar zur Hand nehmen.
Zum

Die exegetische Fachwelt ist weithin der Ansicht, das Matthäusevangelium (Mt) hänge in den gemeinsamen Partien von
Mk ab. Dabei fährt sein Verfasser (Matth) nicht eben gut. Er
ändert manches ohne ersichtlichen Grund, kann nicht einmal
recht abschreiben und muß sich oft genug den Vorwurf gefallen
lassen, er verstehe Mk nicht. Letzteres ist um so peinlicher, als
wir Spätgeborenen meinen, Mk zu verstehen. Nun ist aber Mt
um vieles reicher als Mk und viel jüdischer, d. h. stärker mit der
Heimat Jesu verbunden als Mk oder Lk. Matthäus hat sein Evangelium offensichtlich nicht zur Ergänzung des Mk geschrieben,
oder gar um es zu ersetzen. Es geht darum kaum an, Mt stets nur
von Mk aus zu beurteilen. Vielmehr hatte der Verfasser des Mt
seinem Leser etwas zu sagen und wollte ihm etwas sagen. Mt besitzt ausgesprochenen Eigenwert. Diesen Eigenwert des Mt, woher immer der Stoff im einzelnen stammen mag, versucht dieser
Kommentar herauszuarbeiten.
Der Eigenwert des Mt liegt einmal im theologischen Gehalt
sowohl der Perikopen im einzelnen, wie in ihrer Zusammenordnung durch den Evangelisten. Besonders durch die Darlegung
dieses Inhalts möchte der vorliegende Kommentar einem weiteren Kreis akademisch gebildeter Leser dienen.
Der Eigenwert des Mt liegt aber auch in seiner literarischen
Art. Manche Worte Jesu sind rhythmisch gehalten und zu Strophen verbunden. Diese Redeforni hat ihre Analogien in den
Psalmen und Propheten und ist durchaus semitisch. An manchen
Stellen bietet die uns überlieferte, griechische Textgestalt des
Mt allerdings nur noch Fragmente der rhythmischen und strophischen Gebilde. Es ist das Bestreben dieses Korndientals, solche
Gebilde tunlichst zum Ausdruck zu bringen, was sich fast nur
mit dem griechischen Text bewerkstelligen läßt. Das ist einer
der Gründe, weshalb der griechische Text beigegeben wird; der
andere Grund ist dieser, daß der Benützer die auf den griechischen Text folgende Übersetzung leichter kontrollieren kann.
Das Reden in Rhythmen und Strophen ist uns, von der Poesie
abgesehen, durchaus fremd. Es läßt sich nachweisen, daß es in
vielen Fällen die Tradition der Urkirche war, die Worte Jesu so
geformt oder doch strophisch zusammengeordnet hat. Aber es
läßt sich nicht von der Hand weisen, daß auch Jesus selbst öfter
in rhythmischer und strophischer Form gesprochen hat, um seine
Worte einprägsamer zu machen, denn er hat weder geschrieben,
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noch seine Jünger zu schreiben beauftragt, und hat dennoch
vorausgesetzt, daß seine Worte behalten würden. Vieles ist hier
noch zu untersuchen.
Die Evangelien sind in der Gedächnieskultur entstanden, in
welcher nicht nur die palästinischen Juden, sondern auch die
ersten Generationen der hellenistischen Gläubigen lebten, Als
literarische Niederschläge dieser Kultur sind die Evangelien nicht
nach unserer Schreibkultur zu bewerten und zu deuten; der unmittelbare Einfluß der gedächtnismäßigen Überlieferung auf die
Synoptiker läßt sich an vielen Stellen nachweisen.
In der L, 2., 4. und 5. Spruchsammlung finden sich wie auch
in Kp. 23 rhythmische Partien, welche bisweilen geschlossene
Formen darstellen. Aber man stößt daneben nicht selten auf
gestörte Rhythmen, auf Anreicherungen in Prosaform, meist
stichwortartigen Charakters, auf Verkürzungen, wie sie dem
griechischen Stilempfinden entspringen, auf fragmentarisch
überliefertes. Das alles ist Unordnung. Unordnung herrscht also,
zwar nicht im größten Teil, aber doch in einem wesentlichen
Teil des Mt, und das neben den wohlgeordneten geschlossenen
Formen. Beides zusammen verleiht dem Mt ein Janusgesicht.
Wenngleich die Literarkritik gestattet, manche Störung als sekundär auszuscheiden, genügt das nicht, dieses Janusgesicht
auszuwischen. Es verlangt dringend eine Erklärung.
Wir kennen den Autor als einen Mann der Ordnung, und
darüber hinaus als literarisch gebildeten Juden seiner Zeit. Nur
ein solcher war fähig, ein durchaus jüdisch empfundenes literarisches Kunstwerk zu schaffen. Die geschichtliche Überlieferung
bezeichnet als den Autor durchaus glaubwürdig Matthäus, einen
aus den Zwölf. Nichts steht im Wege, daß er die erforderliche
Bildung besaß, um Mt zu konzipieren und zu schreiben. Es
braucht kaum gesagt zu werden, daß er für die literarischen
Kreise von damals schrieb; für Leute von rabbinischer Bildung;
das waren die Akademiker jener Tage. Wenigstens in der letzten Abzielung war Mt für solche Leser berechnet, welche fähig waren,
seine künstlerisch hohe Darstellungsart eauf sich wirken zu lassen.
Damit ist aber fraglos gegeben, daß Matthäus nicht im mehr
plebejischen Aramäisch schrieb, sondern in Hebräisch, der Sprache
der Gebildeten. Das machen auch die Qumrantunde wahrscheinlich, die etwa zu 10% aramäisch, in der überwiegenden Masse
hebräisch sind. Man braucht aber für die Ursprache des Mt
nicht das Hebräisch der Thora vorauszusetzen; es mag ein manche Aramäismen enthaltendes Hebräisch jener Tage gewesen
sein 1 ).
Aus dem oben Gesagten ergibt sich, daß Matthäus nicht der
Urheber der Unordnungen gewesen sein kann, welche die
Spruchsammlungen verunzieren. Die unmittelbare Ursache dieser Unordnung werden wir in jenem zu sehen haben, der das
hebräische Evangelium ins Griechische übertrug. Er war ein
hellenistischer Judenchrist, des Hebräischen, wenn auch nicht
vollkommen, mächtig, aber ohne Empfinden für hebräische literarische Kunstformen. Es war aber nicht so, daß er aus sich
selbst wohlgeordnete Spruchsammlungen, wie wir sie für, den
Ur-Mt voraussetzen können, durcheinander gebracht hätte.
Das Hauptinteresse der urchristlichen Tradition lag an den
Worten Jesu. Diese wurden häufiger wiederholt und vorgetragen als die Erzählungen. Dafür unterlagen sie aber auch, und
besonders in der von den frühesten Tagen an einsetzenden
griechischen mündlichen Überlieferung, mehr als die Erzählungsstücke mancherlei Veränderungen. Die durch das Gedächtnis,
bzw. seine Begrenztheit veranlaßten Veränderungen sind nun
aber ganz von der Art wie jene, welchen man in den Spruchsammlungen auf Schritt und Tritt begegnet. Das darf dahin ausgewertet werden, daß der Übersetzer für die Spruchsammlungen
ihm bereits vorgebildetes griechisches Traditionsmaterial verwendet hat. Die Schuld für die Fehlformen trifft also nicht ihn,
sondern die Tradenten vor ihm. Er mußte aber einen bestimmten
Grund haben, um wohlgeordnetes Hebräisches durch wenig ge1) Auch die zeitnahen Schriften Dn, 1. 2. Chron, Qoh, die Mischna, die
Qumranschriften enthalten Aramäismen.
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ordnetes Griechisches zu ersetzen. Das Motiv dürfte in den
stichwortmäßigen Anreicherungen zu sehen sein, wodurch der
überlieferte Redestoff in der Hauptsache vermehrt wurde. An
dieser Vermehrung dürfte ihm gelegen gewesen sein; er wollte
nichts von dem verlieren, was ihm überliefert worden war. So erlaubte er sich, kürzer gehaltene Spruchpartien des hebräischen Mt
durch längere der ihm geläufigen griechischenTradition zuersetzen.
Durch dieses an sich zweifellos lobenswerte Tun ist uns manches
erhalten geblieben, was sonst nicht in Mt zu lesen, zum Teil überhaupt verloren gegangen wäre. So wurde der Übersetzer des Mt
gleichzeitig zu seinem Bearbeiter. In den Erzählungspartien
verrät er sich wenig. Daß er sie in ihrem künstlichen Aufbau getreu bewahrt hat, vermutlich ohne es zu merken, stellt ihm das
Zeugnis eines im wesentlichen zuverlässigen Übersetzers aus.
Seine Einstellung gegenüber den Spruchgruppen verlangt noch
eine letzte Erklärung. Die Urkirche konnte dem ersten Evangelium, eben dem des Matthäus, noch nicht jene Einschätzung
entgegenbringen, wie sie uns eigen ist. Der Glaube der ersten
christlichen Generationen beruhte ausschließlich auf dem lebendigen Wort der mündlichen Überlieferung. Das Evangelium des
Matthäus mochte als Bestätigung von seiten eines der Zwölf und
als Stütze der mündlichen Überlieferung willkommen sein, aber
man hielt es nicht für ein Verbrechen an der Religion, wie es
heute eines sein würde, in den hebräischen Texten hebräische
Glossen einzufügen, kürzere hebräische Partien durch längere
griechische zu ersetzen, — sei es, wenn man den hebräischen
Text im griechischen Gottesdienst übersetzte, oder daß dies,
wie durch unseren Übersetzer, in schriftlicher Form geschah, —
oder auch in diese Übersetzung noch Zusätze einzutragen. Mit
all dem muß der Exeget des Mt rechnen. Selbst geraume Zeit
nach der Übersetzung des Mt hat man sich nicht gescheut, nicht
mehr verstandene Ausdrücke durch dogmatisch „richtige" zu
ersetzen, wie an Mt 1,16 zu sehen ist. Aus dieser Hochschätzung
des gesprochenen Traditionswortes gegenüber den relativ späteren Evangelien erklärt sich das Vorgehen des Übersetzers, wie es
oben gezeichnet wurde. übrigens dachte selbst noch Papias, der
vielgeschmähte und doch gut informierte, ganz urtümlich, wenn
er sich trotz seiner Kenntnis des Mt und Mk umtat, um von den
Zwölf her mündlich überliefertes zu sammeln.
Im vorliegenden Kommentar wird darauf Bedacht genommen,
stärkere Differenzen zwischen Mt und den anderen Evangelien
tunlichst aufzuhellen. Das heißt nicht, daß hier ä tout prix harmonisiert wird. Aber Quellen, die zu divergieren scheinen, auszugleichen, soweit es vernünftigerweise möglich ist, ist jedem
Geschichtsschreiber geboten, auch dem Exegeten. Es ist nicht
einzusehen, warum gerade er der advocatus diaboli sein und die
Evangelien gegeneinander ausspielen soll. Durch dieses Harmonisieren wird der Kommentar zwar unmodern, aber das wäre nur.
dann ein Schaden, wenn er um das innerlich unwahrer würde.
Zum Schrecken aller modernen Geister sei außerdem frei
eingestanden, daß hier „psychologisiert" wird. Die Exegese gibt
sich mit der Deutung menschlicher Worte und Handlungen ab,
sie möchte diese dem modernen Verständnis nahebringen. Wie
ist das möglich ohne den psychologischen Faktor? Worte und
Handlungen sind ja in ihrer eigentlichsten Wurzel psychologisch;
sie psychologisch zu behandeln bedeutet nichts anderes, als sie
auf ihre inneren Triebkräfte zurückzuführen, welche teils aus
der Natur der Handelnden, so weit bekannt, teils aus ihrer Abzielung, teils aus ihrem genus literarium erschlossen werden können. Auch ist hierbei stets auf das Kulturmilieu der evangelischen
Worte und Ereignisse Bedacht zu nehmen. Psychologische Faktoren sind ebensolche Gegebenheiten wie philologische oder archäologische, wenn auch nicht wie diese zähl- und meßbar, und
ebenso der Kritik unterworfen wie diese. Wer auf das Psychologische verzichtet, verzichtet auf eine Erklärung.
Zum Schluß noch der Einwand, Mt sei wie die anderen Evangelien aus dem Glauben heraus geschrieben worden, darum der
Niederschlag des Glaubens und als solcher geschichtlich nicht
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zu verwerten. Daran ist soviel richtig, daß Matthäus sein Evangelium nicht geschrieben hätte, wenn ihn nicht sein Glaube an
Jesus dazu gedrängt hätte. Und wäre es bloß zu süßer Erbauung
geschrieben, müßte man den Einwand hinnehmen. Aber Mt ist
nach Ausweis seines Inhaltes eine apologetisch-dogmatische
Schrift. Darin argumentiert Matthäus nicht aus dem Glauben
für den Glauben, sondern aus geschichtlichen Gegebenheiten,
um aus ihnen den Nachweis zu führen, daß sein Glaube inhaltlich wahr sei. Er konnte gegen die Gegner des Christentums
nicht anders argumentieren. Er war gezwungen, seinen Beweisgängen eine Grundlage zu geben, welche diese Gegner anerkannten oder anerkennen mußten. Daher setzt sich sein Evangelium
zusammen aus damals kontrollierbaren Berichten über Jesus
von Nazareth. Von diesem als Grundlage dienenden Material
unterscheidet sich wesentlich, was Matthäus daraus gemacht hat.
Diese seine Folgerungen gewinnt er, von Hinweisen auf das A. T.
abgesehen, vornehmlich aus der Anreihung des geschichtlichen
Materials. Seine Kunst verstand es, in diese Anreihung eine Gedankenentwicklung hineinzulegen, welche zwangsläufig zum
Erweis führt, daß sein Glaube auf Wahrheit beruhte. Das Ergebnis seiner Gedankenkette ist, daß Jesus sich geoffenbart und
beglaubigt hat als den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist,
um als Messias der Erlöser der Menschen zu sein.

Komplexität-Bewußtsein, Zusammenlaufen der menschlichen
Äste, Existenz eines Punktes Omega am Anfang der Noogenese)
— all das war mir noch nicht deutlich unterscheidbar aufgegangen". 1939: der Krieg schließt ihn in China ein. 1940 gründet
er in Peking das Institut für Geobiologie. 1944 wird Le phenomene humain durch die römischen Zensoren abgelehnt. Im Mai
1946 kommt er wieder nach Frankreich. Im September 1947
erhält er das Verbot, über Fragen der Philosophie und Theologie
zu schreiben. 1948: „Ich empfinde nun eine Art Ekel an dem
Studium der Vergangenheit"; im gleichen Jahr wird ihm die Erlaubnis verweigert, sich um einen Lehrstuhl am Collage de
France zu bewerben. 1950 erwähnt er die Möglichkeit einer
Reise nach Südafrika. 1951 wird er in die Wenner Grenn Foundation in New York aufgenommen, welche die anthropologische
Forschung in Südafrika kontrolliert. Im Juli reist er nach Johannesburg, im Oktober überfliegt er rasch Südamerika; 1953 kehrt
er nach Südafrika zurück unemacht einen zweiten Abstecher
nach Südamerika; Blitzreise nach Paris — London (9. Juni — 10.
August 1954). 1955, im März: „Ich möchte am Auferstehungstag sterben"; am 10. April, am Ostertag, stirbt er in New York.

Teilhards Anliegen
1. Die apologetische Absicht. — Ehe man Teilhard darstellt, ge-

Teilhard de Chardin
Der folgende Artikel ist mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Letouzey et Ani, Paris, entnommen den „Tables Generales", Spalte 4119-4135, des Dictionnaire de Theologie catholique. Die Übersetzung besorgte dankenswerterweise Prof Dr.
Raphael von Rhein. Der Verfasser hat mit 26 arabischen Ziffern
die Werke Teilhards und mit XCVI lateinischen die bis auf ein
Buch französische Literatur über ihn bezeichnet. Es hätte den
in „Theologisches" verfügbaren Raum überstiegen, wenn die
genau gekennzeichneten Zitate mit ihren französischen Fundorten angegeben würden. Der interessierte Leser kann die Quellenangaben ohne Schwierigkeit in dem „Tables Generales" finden. Der Text ist leicht gekürzt worden, insbesondere durch
Unterdrückung von Parallelstellen.
Geboren am 1. Mai 1881 zu Sarcenat bei Clermont, tritt er
am 20. März 1899 in das Noviziat der Jesuiten in Aix-en-Provence ein. 1902 Lizentiat in den Geisteswissenschaften zu Caen;
studiert von 1902-1905 Philosophie auf Jersey; von 1905,—
1908 Lehrer am Kolleg der Heiligen Familie in Kairo; studiert
von 1908-1912 Theologie in Hastings. Zu dieser Zeit schreibt
er: „Ich bin aufgetaucht in einer Welt ausgerichteter Entwicklung". Er beschäftigte sich mit der Entdeckung des Kiefers, der
von Dawson dem Frühmenschen zugeschrieben wurde (heute
als falsch angesehen). 1914 wird er für die Dauer des Krieges
eingezogen; in dessen Verlauf wird er die in Ge r'thse d'une pensee
gesammelten Briefe und die Essays schreiben, die unter dem Titel fcrits du temps de la guerre veröffentlicht wurden. 1919—
1920 Lizentiat in den Naturwissenschaften; 1922 Doktorarbeit
über Les mammigres de l'Eocbie inferieur francais. Zwischen
1920 und 1923 lehrt er Geologie im Institut catholique von Paris. 1923 war „das entscheidende Ereignis für mein Schicksal":
seine erste Reise nach China. Nach diesem Datum schreibt er:
„Die Welt ist nur nach vorne (en-avant) interessant". 1926 Krise,
ausgelöst durch ein „Papier" von ihm über die Erbsünde: seine
römischen Oberen waren der Ansicht, daß sein theologisches
Denken gefährlich sei. Nach China zurückgekehrt, erfährt er,
daß er nicht mehr Professor am Institut catholique de Paris ist
und daß er sich dem Studium der Erdgeschichte widmen soll.
1929: „Ich nehme immer mehr die Leitung der Geologie und
der Palaeontologie (ohne den Menschen) des berühmten ChouKou-Tien in die Hand"; nicht ganz einen Monat später, zu Weihnachten, wird der Schädel des ersten Sinanthropus entdeckt.
„Bis zu diesem Datum (ungefähr 1930) war mir die kosmische
Konvergenz mit ihrem Gefolge von Konsequenzen (Gesetz über

schweige denn über ihn urteilt, muß man verstehen, was er eigentlich wollte. Man kann auf sein ganzes Werk anwenden, was
er einem Korrespondenten in Bezug auf L'Esprit de la Terre
schrieb: „Man muß beachten, daß diese Seiten ad gentiles (= für
die Heiden) geschrieben sind."
Der erste Satz der Quelques reflexions sur la conversion du
Monde (1936) zeigt gut, daß alles dem apologetischen Ziel untergeordnet ist. „Wenn wir die moderne religiöse Strömung erreichen und umkehren wollen, erscheinen mir drei untereinander zusammenhängende Schritte notwendig", und ei- zählt auf:
a) eine korrekte Physik und eine korrekte Metaphysik der Evolution;
b) eine Christologie, wie sie den gegenwärtig erkannten Dimensionen des Universums angemessen ist;
c) eine evangelische Lehre über die vom Menschen eroberte
Spitzenstellung.
Genauer gesagt, die Sorge, die Teilhard beherrscht, geht dahin, für die zeitgenössischen Wissenschaftler die geistlichen und
religiösen Werte wieder zu entdecken. „Teilhard will (dem Wissenschaftler) zeigen, daß man nicht ungestraft die geistige Seite
des Menschen übersehen kann". „Um einige Nuancen des Denkens von Teilhard zu verstehen und den beseelten Ton seiner
Ausführungen in dieser Materie zu empfinden, muß der Leser
wissen, wie sehr sein Geist zu kämpfen hatte, um diese Grundwahrheit des Glaubens und der christlichen Philosophie mit seinen wissenschaftlichen Intuitionen zu versöhnen".
Aber noch allgemeiner und noch tiefer: die Absicht Teilhards
war, im Christentum den einzig möglichen „Ausweg" für die
Angst des Menschen zu zeigen, der in der Weltkugel des Kosmos
eingeschlossen ist.
Eine solche Apologie war nur möglich für einen Geist, der
sein ganzes Leben lang die doppelte und gleichzeitige Erfahrung
der Welt des Glaubens und der Welt des Wissens gemacht hat.
Durch Erziehung „ein Kind des Himmels", von der Anlage her
„Kind der Erde", wie er 1934 sagt, wird Teilhard 1949 schreien können: „ ... dank dieser unerwarteten und außergewöhnlichen Kontakte, die mir, einem Jesuiten (das heißt einem im
Herzen der Kirche Aufgezogenen) erlaubten, in die aktivsten Bereiche des freien Denkens und der freien Forschung einzudringen und mich darin wie zu Hause zu bewegen, war es natürlich,
daß gewisse Dinge, die für jene kaum wahrnehmbar sind, die
immer nur in einer der beiden sich gegenüberstehenden Welten
gelebt haben, mir mit einer solchen Evidenz deutlich werden,
daß sie mich zwingen, es hinauszuschreien."
Aus dieser Erfahrung hat Teilhard seine Überzeugung geschöpft: „Es gibt nur ein Mittel, Gott über die Menschen unserer
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PROF. DR. PAUL-BERNARD GRENET

Zeit herrschen zu lassen, das ist, sich auf ihre Ideale zu stützen
und mit ihnen den Gott zu suchen, den wir schon besitzen, der
aber unter uns ist, als kennten wir ihn nicht."
2. Eine Physik oder eine Metaphysik. — Der weiter oben zitierte
Text fährt fort: „Auf der Linie der philosophia perennis, von
Primat des Seins, Akt und Potenz, eine korrekte Physik und
eine korrekte Metaphysik der Evolution entwickeln. Ich bin
überzeugt, daß die loyale Interpretation der neuen Erkenntnisse
in legitimer Weise nicht zu einem materialistischen Evolutionismus, sondern zu einem spiritualistischen Evolutionismus führt.
Die Welt, die wir kennen, entwickelt sich nicht nach dem Zufall.
Vielmehr wird sie strukturell beherrscht von einem personalen
Mittelpunkt universeller Konvergenz".
Muß man sich in der Physik verschanzen, oder darf man sich
bis zur Metaphysik vorwagen'? Einerseits vergaß Teilhard nicht,
daß die Oberen seines Ordens ihm 1<eine Abenteuer in Philosophie und Theologie gestatteten. Andererseits gestand er, daß er
sich nicht sehr für die Philosophie begabt fühlte: „Ich bin weniger als meine Freunde uni Fragen nach der Metaphysik der Dinge bekümmert". „Ich bin weder ein Philosoph noch ein Theologe, vielmehr einer, der die Phänomene erforscht, ein Physiker
im alten 'griechischen Sinn." „Unser Forschungsgebiet, das auf
der Ebene der ‚Phänomene' liegt, greift nicht auf das transzendente Gebiet der Kausalität über".
Da'iu hat er eine neue Wortschöpfung in Umlauf gebracht,
um diese Erkenntnis eigener Art zu bezeichnen: „Hyperphysik"
oder „Ultraphysik". „Es ist unmöglich, eine allgemeine wissenschaftliche Deutung des Universums zu versuchen, ohne den Anschein zu erwecken, man wolle es vollständig erklären. Doch
wenn man genau zusieht, erkennt man bald, daß diese „Hyperphysik" noch keine Metaphysik ist".
Teilhard hat sich ohne Zweifel ernsthaft an dieses Programm
nur in den zur Veröffentlichung bestimmten Werken gehalten
und auch, um den Bemerkungen seiner Freunde Rechnung zu
tragen, die ungeduldig waren, die Druckerlaubnisse von Rom zu
erhalten (besonders für „Le Phenomene humain" und „La place
de l'homme dans la nature").

3. Eine Christologie, wie sie den derzeit erkannten Dimensionen
des Universums angemessen ist. — Jeder Christ hat das Recht
und die Pflicht, seinen Glauben zu überdenken (fides quaerens
intellectum), indem man ihn zusammen mit den Erkenntnissen
seiner Zeit unter ein Dach bringen will. So muß auch Teilhard,
auch wenn er keine Theologie treiben will, seinen Glauben überdenken. „Nicht gerade auf dem Gebiet der Offenbarung im eigentlichen Sinn stellt sich ihm das Problem, vielmehr an dem
Punkt, wo der moderne Mensch die Theologie der Inkarnation
mit seinem Verständnis der Welt, in der er lebt, in Zusammenhang bringen will". Der Teil des Teilhardismus, der neu ist,
„liegt nicht im Bereich der Gegenstände des Glaubens, sondern
auf dem von Natur immer schwankenden Gebiet dessen, was
vom Glauben erhellt, vom Glauben assimiliert oder ‚einverleibt',
im Glauben gelebt werden soll".
Es erstaunt daher nicht, zu erfahren, daß Teilhard nach einer
neuen Christologie ruft: „ . .. die den derzeit erkannten Dimensionen des Universums angemessen ist — das heißt anerkennen,
daß Christus, über seine streng menschlichen und göttlichen
Prädikate hinaus (denen bisher die Aufmerksamkeit der Theologen vor allem galt), kraft der Mechanik der Inkarnation „universelle" und „kosmische" Atribute besitzt, die ihn zu eben jenem'
personalen Zentrum machen, das von der Physik und Metaphysik
erahnt und gefordert wurde. Diese Perspektiven stehen in packendem Einklang mit den grundlegenden Texten des heiligen Johannes und des heiligen Paulus und mit der Theologie der griechischen Väter".
Teilhard will also dem Dogma völlig treu sein; er sagt sogar
einmal, das Wort, das ihn am besten charakterisiere, sei „Integralismus". — Aber zu gleicher Zeit fühlt er ein Ungenügen, eine Gereiztheit im Blick auf die herrschende Theologie. So schreibt er
auch: „Der Augenblick ist gekommen, wo der christliche Sinn
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Christus Jetten' muß aus den Händen der Kleriker, damit die
Welt gerettet werde".
Die beste zusammenfassende Darstellung dieser neuen Theologie, die in der Lage ist, „Christus zu retten", ist ohne Zweifel
folgende:
„So lange das Universum wie ein statisches System betrachtet wurde — das heißt praktisch ein genetisch amorpher Stoff
war — , erregte der Anbruch des Gottesreiches keine strukturellen
Schwierigkeiten ( . . . ). Seit aber im Gegenteil (da liegt das ganze
Problem) das Universum (wie in unseren Tagen) nicht mehr in
einer Konzeption von Kosmos, sondern von Kosmogenese beschrieben wird, wird das Problem der Inkarnation kompliziert,
weil es sich nun darum handelt, zwischen ihnen zwei verschiedene
und teilweise autonome Achsen zusammenzufügen: die Anthropogenese und die Christogenese; daher die Wichtigkeit, ja vielmehr die Notwendigkeit einer Christologie, wo die zwei Punkte
der planetarischen Reife und der Parusie (also der menschliche
und der christische) zusammenfallen".

4. Eine Spiritualität, die jedes menschliche Bemühen einbezieht. — „Ein dritter, mystischer und moralischer Schritt würde
sich dann automatisch vollziehen; er bestünde darin, eine Synthese von Evangelium und menschlichem Fortschritt zu entwickeln. Es ist nämlich unmöglich, daß Christus sich immer
ausdrücklicher als der Gipfel der universellen Evolution bekundet, ohne daß die Christen deutlicher den übernatürlichen Wert
der menschlichen Wirksamkeit in Jesus Christus entdecken. Es
hat einige Zeit scheinen können, der direkteste Weg zum Himmel sei jener, der am schnellsten die Erde hinter sich ließe. Hier
nun läßt uns der Christus-universalis begreifen, daß der Himmel
nur durch Vollendung von Erde und Welt erreichbar ist ( . ..),
und gleichzeitig gewinnen die grundlegenden christlichen Haltungen, ohne vom Wege abzukommen, an Reichtum und ,Dynamik'."
Ist die Spiritualität Teilhards Ergebnis seiner Apologetik, die
Konsequenz der „Hyperphysik" oder der Christologie?
Teilhard erklärte: „Trotz gewisser Anzeichen einer Dialektik
versuchen die folgenden Überlegungen von einer direkten psychologischen Erfahrung zu berichten, die gerade genug reflekfiert ist, um verständlich und mitteilbar zu werden, ohne ihren
objektiven und unstrittigen Wert als gelebtes Dokument zu verlieren". Schon 1924 schrieb er: „Meine Philosophie mag mehr
oder weniger geschickt sein, es bleibt doch immer als ein Faktum
bestehen, daß ein durch nichts ausgezeichneter Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts, weil er ganz normal an den Ideen und Sorgen seiner Zeit teilnahm, das Gleichgewicht seines inneren Lebens
nur in einer einheitlichen und physizistischen Konzeption von
der Welt und Christus zu finden vermochte — und daß er darin
einen unermeßlichen Frieden und eine grenzenlose Entfaltung
gefunden hat". Gewisse Briefe an P. Fontoynont könnten zeigen, wie schon 1916 und 1917 die Liebe zur Welt und der
Wunsch nach einer Spiritualität der Welt die zukünftige Synthese
Tgilhards, lange vor jeder Hyperphysik und jeder Christologie,
vorbereiteten. Diese wären nichts anderes als spätere pädagogische Abstützungen, die intellektuell befriedigend und pädagogisch geschickt sind. aber nicht als Vorstufen erlebt wurden.
Diese Spiritualität, die wohl die Quelle und das Endziel des
ganzen Teilhardismus sein könnte, ist jene, die in Le milieu divin,
dem volkstümlichsten und wohltuendsten Werk Teilhards, entwickelt wurde. Der Verfasser ist da jener Ordensmann, der die
Dringlichkeit, die irdischen Aufgaben zu heiligen, gespürt hat,
mögen sie scheinbar noch so profan sein, und der sich gefragt
hat, aus welchem Grund die profanen Pflichten geheiligt werden
könnten. Die seit Jahrhunderten gültige Lösung war, das Profane
zu heiligen, indem man sich dem Willen Gottes unterwarf. Welch
äußerliche Lösung, da sie nur für einen blinden Willen im Leben
anwendbar ist! Die „innerliche" Lösung, allein im Leben brauchbar, ist es, daß jede profane, irdische und „weltliche" Pflicht nur
eine Phase, ein Moment, eine Komponente des ungeheueren, zugleich kosmischen und christlichen Zieles ist, alle Dinge in Gott
durch Christus zu vereinigen.
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Man sollte nicht vergessen, daß jenes Werk, das lange Zeit vor
dem Erscheinen der Bücher Teilhards eine ausgeglichene Formulierung seiner Thesen verbreitet hat, von P. Pierre Charles
stammt, einem großen Freund und (leider nur unregelmäßigen)
Korrespondenten Teilhards; es trägt den Titel: La pri&e de
toutes les heures (Museum Lessianum, Louvain).
Diese Spiritualität ist schließlich in den Augen Teilhards nur
scheinbar neu; denn sie schließt sich an die Ansichten zahlreicher
Texte des heiligen Paulus an.

spezifische Eigenschaft von dieser bis zu extremen Werten gesteigerten Komplexität dar".
Daher gestaltet sich nicht nur das Reale immer komplexer
(eine banale Feststellung des Mechanismus der chemischen Verbindungen und biologischen Strukturen), sondern — darüber
hinaus — diese wachsende Komplifikation ist begleitet von
einem entsprechend wachsenden inneren Effekt, der Bewußtsein
genannt wird. Die Vereinigung des Vielen löst automatisch das
zentrierte Bewußtsein seiner selbst aus.

b) Die Rechtfertigung des Komplexität-Bewußtseins durch das
Prinzip der verdeckten (larvhe) Praeexistenz. — Diese zwei
letzten Wörter stammen nicht von Teilhard, aber sie drücken —
Vorbemerkungen. — 1. Um diese Absichten zu verwirklichen,
die man für orthodox halten kann, wird Teilhard gezwungen,
wie wir meinen — das noch tiefer liegende Prinzip, das logisch
seine persönliche Synthese auf eine gewisse Zahl fundamentaler vorausgeht, in einer Kurzformel aus, die das Gesetz des Korn-.
Überzeugungen zu gründen, die man seine „eigenen Prinzipien" plexität-Bewußtseins verständlich macht. „Jedes Element des
Universums enthält in einem mindestens unermeßlich kleinem
nennen kann.
Grad eine Art Innerlichkeit und Spontaneität, das heißt Bewußt2. Es stimmt auch, daß ihm darin, notwendigerweise, die
christlichen und katholischen Denker vorausgegangen sind:
sein. In den sehr einfachen und äußerst zahlreichen Korpuskeln
wenn der Augustinismus sich vom Thomismus unterscheidet und (
) bleibt diese Eigentümlichkeit für uns unwahrnehmbar, wie
der Thomismus vom Cartesianismus oder von der Lehre von P.
wenn sie nicht existiere. Dagegen vergrößert sich ihre BedeuMalebranche, dann ist es nicht auf Grund der Zustimmung zum tung mit der Komplexität" usw. „Eine natürliche Anomalie"
katholischen Glauben (der ihnen gemeinsam ist), sondern auf
(z. B. Radium, Bewußtsein) „ist nichts anderes als eine SteigeGrund der ständigen und konsequenten Anwendung dessen, was rung bis zur Möglichkeit, wahrgenommen zu werden', ist eine
man die dem heiligen Augustin, dem heiligen Thomas, Descartes Eigentümlichkeit, die überall im Zustand des Ungreifbaren voroder Malebranche „eigenen Prinzipien" nennen muß.
handen ist." „Das Motiv, auf dem das ganze Buch aufgebaut ist:
in der Welt wird eines Tages nichts als Ziel der verschiedenen
3. Wir können nichta priori wissen, ob die Prinzipien, die
diesem oder jenem System eigen sind, mit dem christlichen
Stufen. die nach und nach von der Evolution durchschritten
Glauben vereinbar sind oder nicht: So konnte man sich fragen,
wurden, so ungesichert sie im einzelnen sein mögen, aufleuchob die Prinzipien des Aristoteles den christlichen Wert der thoten, das nicht zuvor dunkel im Anfangsstadium da war."
mistischen Synthese aufs Spiel setzten oder nicht. Ebenso muß
Dabei handelt es sich sowohl um ein ontologisches wie um
man sich fragen, ob die Teilhard eigenen Prinzipien den christein erkenntnistheoretisches Postulat:
lichen Wert seiner Synthese in Frage stellen oder nicht.
„Alles hat, durch eine Art ganz schwacher Ausdehnung seiner
4. Es ist daher ziemlich unnütz, Teilhard vorzuwerfen, daß er selbst, von Anfang an begonnen. Gegen diese Grundbedingung
manche Dogmen ausläßt oder andere gefährdet: Das hätte ihm
unseres Erkennens kann man nicht an". Was vom Bewußtsein
passieren können auf Grund einer Untreue gegen seine Prinzigilt, gilt auch von der Liebe: „Wenn nicht schon im Molekül —
pien, und es würde genügen, auf seine „Prinzipien" zurückzugewiß auf unglaublich rudimentärer Stufe, aber schon angedeukommen, damit diese Fehler korrigiert wären. Ebenso wäre es
tet — eine Neigung zur Vereinigung bestünde, so wäre das Erzu leicht, Teilhard zu loben, weil er Thesen hält und beibehält,
scheinen der Liebe auch auf höherer Stufe, in ihrer menschlidie Glaubenswahrheiten sind: Diese Thesen bräuchten seinen
chen Form, physisch unmöglich. Im Prinzip müssen wir vorausPrinzipien nichts zu verdanken; er würde ihnen trotzdem anhan- setzen, daß sie zumindest in einem Anfangszustand in allem
gen, und dieses Anhangen würde seine Synthese gegen die logiSeienden vorhanden ist, um dann ihre Gegenwart bei uns mit
schen Konsequenzen seiner Prinzipien , nicht schützen.
Sicherheit festzustellen".
Und was von der Erkenntnis und der Liebe gilt, gilt ebenso
5. Die einzige Frage von Bedeutung ist in den Augen einer
theologischen Kritik, ob die Teilhard eigenen Prinzipien solcher vom Menschlichen als solchem: „ ... gerade weil das Menschliche eine wahre Einzigartigkeit (und keineswegs eine einfache
Art sind, daß sie für die christliche Wahrheit seiner Synthese
Ausnahme von der Regel) im Evolutiven bildet, entsteht es nicht
günstig oder gefährlich sind (dabei muß wohl beachtet werden,
durch einen Zufall, sondern durch das lange dauernde Spiel der
daß der persönliche Glaube eines Autors immer die unseligen,
Kräfte der Kosmogenese; seine Wurzeln müssen theoretisch eraber logischen Folgerungen aus diesen Prinzipien korrigieren
kennbar sein (und tatsächlich können sie es für das aufmerksakann).
me
Auge) und müssen, soweit man sehen kann, auch rückwärts
6. Teilhard wird immer zwei Arten von Lesern haben: die
einen, aus Sympathie zur Person des Autors, werden sich auf den in die Vergangenheit sich verfolgen lassen und zwar in den Mechanismen selbst, durch die es seit einigen Milliarden von Jahausdrücklich betonten katholischen Glauben stützen, um jene
ren nicht aufhört, den Stoff des Universums über sich zu weben."
seiner Formulierungen, über die man streiten kann, auszulegen
c)
Um zu vermeiden, daß die verdeckte Praeexistenz nicht alles
um
strenge
Richtigkeit
und
anderen,
und zu berichtigen; die
Kohärenz besorgt, werden sich anstrengen, seine Prinzipien, die Werden unterdrückt, wird der Begriff „Schöpfung" umgeschmolzen zu „schöpferische Transformation". — In L'Union crgatrice
ja nicht immer entfaltet sind, in vollem Licht herauszustellen,
um die irrigen Folgerungen aufzuzeigen, auf die sie hinauslaufen. (1917) und La transformation crgatrice (1920? ) arbeitet Teil1. Die neue Ontologie des Werdens. — a) Das Gesetz Komplexi- hard eine „Kategorie" heraus, die in der Lage ist, das total Neue
tät-Bewußtsein, ein universelles Gesetz des Werdens. — „Ein ge- im Sein und die vollständige Erhaltung des Alten im Verlauf der
ganzen Transformation miteinander in Einklang zu bringen. In
wisses Gesetz der Rekurrenz drängt sich unserer Beobachtung
Le milieu divin (1926-27) zeigt er sich erstaunt über die Mißauf, das jede Erfahrung begründet und beherrscht: das Gesetz
verständnisse der wahren Transformation: „Bald erscheint die
von Komplexität-Bewußtsein, kraft dessen im Inneren des Letransformierte Sache ihnen die alte, unverwandelte Sache zu
bens der kosmische Stoff sich immer enger konzentriert; dabei
sein. Bald bemerken sie gar nichts als vollständig Neues". Seine
folgt er einem Prozeß der geregelten Organisation durch entsprechende Steigerung der psychischen Spannung (oder Tempe- eigene Lösung: Dem Fortbestehen des Alten schließt sich durch
ratur)." — „Es existiert, sich fortpflanzend in dem der Entropie Erschaffung das ganz Neue an. Das, was daran wirklich neu ist,
sind klar nicht die Elemente, die vorher schon existierten, es ist
entgegengesetzten Sinn, eine kosmische Hinleitung der Materie
die durch ihre Komplexifikation erreichte Einheit. Das aber beauf Zustände von immer komplizierterer Ordnung zu ( ...).
Und das Bewußtsein stellt sich der Erfahrung als Folge oder als deutet nicht, „daß das Eine aus dem Vielen zusammengesetzt

II. Die Verwirklichung.
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ist, das heißt, es entstehe nicht durch die Verschmelzung der
Elemente, die es verbindet".
Die Einheit ist ein Mehr-Sein, ein Anwachsen, ein Größerwerden des Seins; und „das Anwachsen des Seins, das auf die
gegenseitige Befruchtung der Monaden folgt, stellt das Erscheinen einer ganz neuen Sache auf der Welt dar".
Die Vereinigung ist also schöpferisch, und Schöpfung ist
Vereinigung. Das drücken die Merksätze aus; plus esse est plus
cum pluribus uniri (wenn es sich um Elemente handelt); plus
esse est plura unire (wenn es sich um die Seele oder den Geist
handelt, Prinzipien der Einheit); creare est unire, creari est uniri
oder auch noch: Deus creat uniendo . .
Man gelangt so zu einem neuen Begriff von Schöpfung. Die
Erschaffung ist nicht mehr productio rei ex nihilo sui et subjecti.
Mme.Barthelemy-Madaule erklärt: „Das nihilum subjecti ist
trotz der scheinbaren Klarheit zutiefst unverständlich, es muß
aus dem orthodoxen Begriff der Schöpfung herausgelöst werden." Es ist wahr, daß P. de Lubac das Gegenteil zu sagen
scheint: „P. Teilhard hat selber erklärt, daß er überhaupt keine
Schwierigkeiten hat, den Begriff der Schöpfung aus dem Nichts
des Subjektes beizubehalten ... Aber genau genommen gilt es
in aller Strenge nur für das Ganze, für das Universum, wenn man
es in seiner ‚vollständigen Bildung alle Zeiten hindurch betrachtet'."
„Neben der creatio ex nihilo subjecti, neben der transforma-

Durchschnittsmenschen des 20. Jahrhunderts", der „ganz normal an den Ideen und Sorgen seiner Zeit teilnimmt", das Gleichgewicht seines inneren Lebens zu finden.
Aber 1934 liefert er eine radikalere Erklärung: es gibt „zwei
Klassen von Geistern und nur zwei: die einen, die nicht über die
Wahrnehmung des Vielen hinausgelangen, und die anderen, für
die die Wahrnehmung eben dieses Vielen sich notwendig in einer
Einheit vollendet: die Pluralisten und die Monisten. Jene, die
nicht sehen, und jene, die sehen." Das also ist der unitarische
Aspekt.
Und nun der physizistische, noch seltsamere, oder wenigstens personalere: das ist die Überzeugung, daß die Vereinigung
nicht wirklich ist, wenn sie sich nur auf Beziehungen des Denkens, der Liebe oder der Gerechtigkeit (man müßte dann von
einer juridischen oder gesellschaftlichen, nicht von einer realen
Vereinigung sprechen) beschränkt. Damit eine Vereinigung real
ist, muß sie notwendig „physisch" sein, das heißt, daß sie nicht
nur bildlich zu verstehen ist, sondern genau so wirklich ist wie
die biologischen Verbindungen und Zusammenschlüsse. Die
Texte sind unzählig.

tio ex potentia subjecti (= Transformation, indem eine zugrundeliegende Materie in den Akt überfiihrt wird) ist Raum für
einen Akt sui generis, der, indem er sich eines bereits existierenden Geschaffenen bedient, es in ein ganz neues Sein vergrößert".
Man kann, wie P. Marechal es tat, zeigen, daß diese Formulierungen annehmbar sind, nicht nur für orthodoxe Katholiken,
sondern auch in gleicher Weise für thomistische Philosophen.
Aber man kann sich auch fragen, ob „Komplexität-Bewußtsein"
und die verdeckte Praeexistenz logisch nicht doch die Reduktion
jeglicher Schöpfung auf die Vereinigung eines vorausgehenden
Vielen einschließen müßten: Das einzige in der Theorie annehmbare Nichts wäre dann das „physische Nichts" oder das „wahre
Nichts", von dem einige Texte Teilhards behaupten sowohl,
daß es das reine Viele wie daß es Nichts ist .. . Teilhard selbst
war niemals zufrieden mit dieser Konzeption.
Es muß gleichwohl angemerkt werden, daß diese neue Ontologie des Werdens zur neuen Ontologie der Substanzen paßt,
nach welcher „es letztlich im Kosmos eine physische Wirklichkeit im Werden gibt, eine einzige Monade" . „Das von der
Unio Creatrix eingeräumte Prinzip: Es gibt in rerum natura
weder eine vollendete noch folglich eine isolierte Substanz.
vielmehr wird jegliche Substanz von einer Reihe von Substanzen getragen, die einander von Stufe zu Stufe bis zum höchsten
Zentrum stützen, in dem alles konvergiert".
Die Erschaffung durch Vereinigung überlagert daher die verdeckte Praeexistenz: Alles, was schon in verborgener Weise und
unvollendet existierte, existiert noch in den neuen Substanzen,
nur deutlicher und vollendeter: sie sind nicht geschaffen, außer
insofern sie neu sind. Reduziert diese, scheinbar neue, Vorstellung sich nicht auf den sehr traditionellen Begriff des schöpferischen Eingreifens im Verlauf der Natur und der Geschichte?
Ein Begriff, den Thomas für die Eingießung der geistigen Seele
in den menschlichen Leib exakt ausgearbeitet hat und der von
ihm für die Eingießung der Gnade in die Seele entworfen wurde,
Transformationen, wo Schöpfung vorliegt und nicht eigentlich
„schöpferische Transformationen" . ?
d) Tiefer als jedes Prinzip, eine Schau: „die einheitliche und
physizistische Konzeption". — Man weiß, daß Teilhard selbst
gern seine ihm liegenden pantheistischen Tendenzen eingestand
und doch anerkannte, daß sein Christentum sie korrigiert hatte
(1916).
1924 erklärt er, daß seine „einheitliche und physizistische
Konzeption" vielleicht „eine mehr oder weniger geschickte Philosophie" liefere, aber sie sei das einzige Mittel, für „einen

2. Die Philosophie und die Theologie, die aus dieser Ontologie
folgen. — „Niemals zuvor vielleicht ist mir so klar die mögliche
Bedeutung meiner persönlichen Entwicklung aufgegangen: Der
dunkle Purpur der universellen Materie wandelte sich für mich
in das Gold des Geistes, dann in das glühende Weiß der Personalität, schließlich in die immaterielle oder besser in die supra-materielle Glut der Liebe".
a) Materie und Geist. — Das ist die Entdeckung, auf die Teilhard am meisten stolz ist: Der Weltstoff ist eine einzige Substanz, die einem einzigen Gesetze gehorcht. („Alles, was ist,
treibt von Stufe zu Stufe", es folgt „dem Gesetz der universellen Konzentration.") Das löst mit einem Male die traditionelle
Antinomie zwischen Materie und Geist: „Kein Geist (nicht
einmal Gott in den Grenzen unserer Erfahrung) existiert oder
könnte auf Grund seiner Konstruktion ohne ein mit ihm verbundenes Vieles existieren — ebensowenig wie ein Zentrum
ohne Sphäre oder seinen Umkreis. Konkret gibt es nicht Materie
und Geist: vielmehr existiert nur die Geist werdende Materie.
Es gibt äuf der Welt weder Geist noch Materie: der „Stoff des
Universums" ist Geist-Materie. Keine andere Substanz als diese
vermöchte das menschliche Molekül zu ergeben."
b) Das Universale und das Personale. — Es ist sicher, daß Teilhard in einem bestimmten Augenblick den unabdingbaren Wert
der menschlichen Person entdeckt hat und daß er immer mit
Angst die Aspirationen der Person empfunden hat.
Indes, welchen ontologischen Status kann die Person bekommen „in einem System, dessen Logik wir angenommen haben"?
L'Esquisse d'un Univers personnel (abgefaßt, um auf ein Buch
voller Verzweiflung von James Jeans, The Universe around us,
zu antworten) beginnt mit der Erinnerung an das Prinzip der
verdeckten Praeexistenz: „In die Vergangenheit und in die Zukunft breitet sich jede Wirklichkeit unendlich aus". Demzufolge gibt es keine Antinomie zwischen Materie und Geist, „wenn
man die Dinge als in einem Personalisationsfluß subsistierend
ansieht". Das schließt ein, „daß das Bewußtsein unaufhörlich
durch die Lebewesen hindurch gewachsen ist" und „daß die
reflektierte personale Form, die es im Menschen erreicht hat,
das Charakteristischste ist, das wir an ihm erkennen." Die
„einheitliche und physizistische Konzeption" übt ihre Macht
aus: „Ich werde mich einzig und allein darum kümmern, die
organischen Zusammenhänge, die sichtbar werden, bis in ihre
Anfänge zu verfolgen." Das ergibt: „In einer ersten Analyse
erscheint die Verdichtung der kosmischen Wirklichkeit in der
menschlichen Personalität durchaus ein universelles Bildungsgesetz zu offenbaren." Und das besteht darin, daß die Welt
zu psychischer Konzentration fortschreitet.
In dieser „Kontinuität der Evolution" gibt es gewiß auch
Diskontinuitäten, kritische Punkte, namentlich den Schritt zur
Reflexion: vor dem Menschen gab es die lange Reifung zum
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Zustand der Personalität; im Menschen erscheint das vollendete
personale Molekül. Indes, die verdeckte Praeexistenz und die
schöpferische Transformation zeigen, was es an ganz Neuem in
der Person gibt; es ist ein höherer Zustand, der einer alten
vorausgehenden Wirklichkeit hinzugefügt wird: die Person
bleibt ein Bündel kosmischer Fibern, die sich in ihr verlängern.
Die ganze Frage isi dann, zu wissen,-ob diese kosmischen Fibern sich über die Person hinaus weiterentwickeln.
Die Antw'ort Teilhards leitet sich aus seiner Ontologie ab:
„Die Linien der Evolution verlaufen nicht in abgeschlossenen
Kurven in der Tiefe unseres Seins; vielmehr bleiben sie zusammen, selbst in der Einheit unseres Ich, nur für eine höhere Verbindung in der Zukunft." Und der Beweis? Er liegt darin, daß
unsere Neigungen immer zu einem anderen gehen; daraus folgt,
daß unsere Substanz nur mit einer anderen existiert: „Was wir
letzten Endes in unserer Person lieben, ist immer ,ein anderes',
das vor uns liegt. Wir sind unvollständig und unvollendet." Das
ist die Ontologie von Mon univers: „Jegliche Substanz ist von
einer Reihe.von Substanzen getragen, die einander stützen von
Stufe zu Stufe bis zum höchsten Zentrum, in dem alles konvergiert." Ebenso:. „Auf Grund seiner Struktur entwickelt sich
das Universum ohne Zweifel über den Menschen hinaus weiter.
Die Evolution setzt sich fort, selbst nach dem Menschen."
Ist also das Sein der Person nichts anderes als das Unpersönlich-Sein,das sich bis zum über-Personalsein fortsetzt? Teilhard hat zu viel Gespür für die Person und ihre Eigenheiten, um
auf das Aufgehen aller Personen in einer universellen Person zu
schließen. Im Gegenteil, um die Unterschiede der Personen zu
sichern, behauptet er, daß die „Vereinigung differenziert", daß
sie „überpersonalisiert"; daß eine Person nicht verschwinden
kann, indem sie in eine andere Person eingeht: denn ihrer Natur nach kann sie sich gerade als Person nur hingeben, sofern
sie sich ihrer selbst bewußt ist, das heißt, eine unterschiedene
Einheit bleibt.
Doch die Prinzipien der teilhard'schen Ontologie sind da,
die eine physizistische und einheitliche Auffassung und den
strikt organischen Charakter der Verbindungen der seienden •
Dinge untereinander fordern. „Ein anderer Aspekt, nicht weniger paradox als der Stoff (der Weltstoff des Universums, das
ist die Geist-Materie) enthüllt sich uns nun, der sich für jede
Weiterfiihning der Person über sich selbst hinaus als notwendig
erweist: ich meine das Personal-Universale. Was es an Unmitteilbarstem und folglich Wertvollstem in jedem Sein gibt, ist
gerade das, was es mit allen anderen eins macht. Folglich werden wir, indem wir mit allen anderen zur Koinzidenz gelangen,
das Zentrum unserer selbst finden." — Und da „die Evolution,
ohne bei ihr zum Stillstand zu kommen, durch die menschliche
Person hindurchgeht", „gibt es keinen möglichen Halt mehr
vor dem Auftreten eines einzigen Zentrums der Noosphäre."
Die Schlußfolgerung ist, „daß das sicherste K ennzeichen, das
wir dem Endzustand des Universums zuerkennen müssen, ist,
daß er personal sein wird — von einer so reichen und so die
Herrschaft über sich selbst besitzenden Personalität, daß unsere
Seelen im Vergleich zu ihr nur eine gebrechliche Skizze sind."
Doch gibt es „unendlich viele Weisen". Wie soll man sich dann
die Höchstwerte der durch den Endzustafid des Kosmos erreichten Konvergenz vorstellen?
Eine erste Antwort würde aus dem Universum eine Person
machen, was auf den Pantheismus hinausliefe, gegen den Teilhard sich unaufhörlich gewehrt hat.
Eine zweite Antwort, der sich Teilhard anschließt: die „Summierung" des Universums in Gott; „denn Gott ist der Name,
den der Mensch dem vollendeten Sein gegeben hat." Aber, sich
distanzierend, fügt er hinzu: „Unsere wesentlich pantheistisch,
weil evolutionistisch denkende Generation scheint den Pantheismus nur in der Form einer Auflösung der Individuen in einer
diffusen Unermeßlichkeit zu begreifen. Ein völlig anderes Ergebnis kommt heraus, wenn man versucht ... , das Universum
in der Richtung des Personalen weiterzudenken. Dann erscheint
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Gott durchaus nicht durch Ausbreitung, sondern durch Konzentration des Stoffes des Universums .". Dem fügt Teilhard
hinzu, daß Gott, Zentrum der Zentren, keineswegs nur ein
„virtueller Brennpunkt", sondern ein aktuell gegenwärtiges
Endzentrum ist, „das seit immer schon in das Absolute emergiert" und in jedem Augenblick eine höhere Personalität besitzt als „die Woge von Personalität, die von ihm ausgeht."

c) Kosmogenese und Christogenese, oder die zwei Omegas. —
Die philosophische Synthese Teilhards schwankt zwischen
einer durch Erfahrung festgestellten Immanenz und einer vom
Dynamismus der Person geforderten Transzendenz. Das gleiche
Schwanken ist in seiner Theologie zu bemerken, die praktisch
Christologie ist.
Auf der einen Seite kann man, auf der Ebene der Phänomene
die Linien einfach durch Extrapolation in die Zukunft weiterführend, die Bahn angeben, welche die Evolution einhält. Damit sind wir an den Punkt gekommen, wo die Planetisation beginnt und das Endresultat der universellen Konzentration sich
erahnen läßt: „Weil die Raum-Zeit das Bewußtsein enthält und
hervorbringt, ist sie notwendigerweise konvergenter Natur. Daher müssen sich ihre Schichten, so unendlich sie sich auch ausbreiten, wenn wir sie in der entsprechenden Richtung weiter
verfolgen, irgendwo auch wieder zusammenfalten, in einem
Punkt vor uns — nennen wir ihn Omega — der sie in sich verschmilzt und zur Gänze aufnimmt."
Andererseits, wenn man in Betracht zieht, was von Seiten
des Menschen, der ja künftig für die Weiterführung der Evolution verantwortlich ist, erfordert und verlangt wird, dann ist
die Aktion des Menschen in Richtung Zukunft nur möglich bei
der Gewißheit eines entsprechenden Ausganges. Da es die Freiheit eines jeden Menschen sein muß, die sich da engagiert, ist
gefordert, daß dieses Ziel Gegenstand einer Liebe ist. Die Planetisation kann sich daher nur vollenden, indem sie sich in Amorisation (= Schaffung von Anziehung, beim Menschen: Liebe)
umsetzt. Die Liebe kann aber nicht ein Kollektiv zum Gegenstand haben, nicht das Unpersönliche. Daher muß es sich um
eine Liebe handeln, die sich zugleich auf das Universelle (damit
sie sich in die kosmische Evolution vollendet) und auf das Personale (damit die Liebe die Triebkraft dieser Evolution sei) bezieht. Ein Universelles-Personales? Wir sind ihm schon begegnet: das ist Gott, das personale Omega, selbst subsistierend,
ja praeexistent. Gott erscheint als der „erste Beweger nach
vorn, als Prinzip, das keine Rückläufigkeit der Weltentwicklung
zuläßt, als Beweger und Sammler dieser Involution".
„Und genau hier fügt sich der christliche Beitrag ein."
Wie sich im Herzen des kosmischen Phänomens das soziale
Phänomen erhebt, so erhebt sich im Herzen des sozialen Phänomens das christliche. „Werden die wissenschaftlichen Perspektiven der Humanisation logisch zu Ende gedacht, fordern sie
auf dem Gipfel der Anthropogenese die Existenz eines letzten
Zentrums oder Brennpunktes der Personalität und des Bewußtseins, der notwendig ist, um die historische Genese des Geistes
zu lenken und zu synthetisieren. — Ist nun der Punkt ‚Omega'
(wie ich ihn genannt habe) nicht.der ideale Ort, von dem der
Christus ausstrahlen kann, den wir anbeten — ein Christus,
dessen übernatürliche Herrschaft, wie wir wissen, mit einer auf
die natürlichen Sphären der Welt entscheidenden physischen
Kraft einhergeht? In quo omnia constant. — Wirklich ein außerordentliches Zusammentreffen der Gegebenheiten des Glaubens
mit den Wegen der Vernunft."
„Ist die Übereinstimmung zwischen den Gestalten (den
Patterns) der beiden Omegas nicht erhellend: zwischen dem
von der modernen Wissenschaft postulierten und dem von der
christlichen Mystik erfahrenen? ... Die Übereinstimmung oder
sogar die Gleichheit? Da Christin doch nicht der vom heiligen
Paulus so leidenschaftlich beschriebene Vollender bliebe, wenn
er nicht die Attribute gerade eben des erstaunlichen kosmischen
Poles annähme, der virtuell (wenn auch noch nicht explizit)
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bereits von unserer neuen Weltkenntnis gefordert wird, damit
sich in ihm die ,nnize Evolution tinr:.tinlelt.
d) Die neue Theologie. — Teilhard gibt sich vollkommen
Rechenschaft daniber, daß er daran ist, eine Neuformulierung
der christlichen Dogmen vorzulegen, wobei man sich fragen
muß, ob sie das Wesen des Dogmas bewahrt oder antastet.
„Materiell in ihrer Natur als ,universelle Zentren' begriffen,
fallen der Punkt Omega der Wissenschaft und der Christus der
Offenbarung zusammen —das sagte ich eben. Sind sie aber
formal, in ihrer Wirkweise betrachtet, wirklich einander angleichbar? Einerseits macht es die spezifische Funktion Omegas aus, die bewußten Partikel des Universums auf sich hin konvergieren zu lassen, um sie zu ultrasynthetisieren. Andererseits
besteht die Funktion Christi (in ihrer traditionellen Formulierung) wesentlich darin, den Menschen aus einem Abgrund zu
erheben, wiederherzustellen und zu retten. Hier ein Heil durch
erhaltene Vergebung. Dort eine Vollendung durch das Gelingen
eines verwirklichten Werkes. Hier ein Loskauf Dort eine Genese. Lassen sich diese beiden Gesichtspunkte für das Denken
und für das Tun austauschen? — Mit anderen Worten, kann
man, ohne die christliche Haltung zu entstellen, von dem Begriff der ,Humanisation durch Erlösung' zu dem der ,Humanisation durch Evolution' übergehen? "
"Dies ist, wenn ich mich nicht täusche, der Kern des modernen 'religiösen Problems und vielleicht der Ausgangspunkt einer
neuen Theologie."

- - - die Liebe, die Weiblichkeit, die Jungfräulichkeit: unbefriedigende Spekulationen, utopische Ankündigung einer totalen
Spiritualisierung der sexuellen Liebe.
- - - die Beziehung zwischen den irdischen und den übernatürlichen Werten: Es wird vergessen, daß es die Gnade Gottes ist,
die unsere irdischen Werte krönt; es herrscht eine „naturalistische Tendenz" (zur Zeit der ersten Aufsätze) in der Vorstellung
vom Übernatürlichen und die Neigung, das Religiöse mit dem
Heiligen zu verwechseln (und wir möchten hinzufügen: das
Heilige mit allem Wirklichen). Die Unterscheidung zwischen
der Vollendung der Humanisation und dem Aufrichten des
Gottesreiches verschwindet. Die Beziehung zwischen menschlicher Erwartung und christlicher Hoffnung wird zu eng verstanden.
- - - die Spiritualität und die Mystik: Die Liebe zum Nächsten
erscheint nicht mehr als Liebe zum jetzt schon in allen Menschen gegenwärtigen Christus, sondern als Interesse, das man
an dem zukünftigen kollektiven Erfolg der Menschheit gewonnen hat. Die Geschichte der Spiritualität wird willkürlich konstruiert. Selbst die ignatianische Spiritualität wird ein wenig
verstümmelt bei Teilhard.
Ungünstige Urteile über Teilhard ohne jede Konzession an
seine Lehre: Jean ()with und J. Boislevant prangern de,n Bluff
der auf wissenschaftliche Ansprüche hinzielenden Sprache an;
Dr. Vemet kritisiert Teilhards Begriffsschöpfungen auf dem
Gebiet der Biologie; P. Norbert Luyten bestreitet die neue
teilliard'sche Wissenschaftslehre; P. Guerard des Lau riers (wenn
Urteile über Teilhard
er auch anerkennt, daß jede Wissenschaft eine „Meta-Wissenschaft" braucht und daß wissenschaftliche Forschung in sich
• Es geht hier nicht darum, dem Leser irgend eine Schlußfolgerung aufszudrängen, 'was immer sie auch sei. Die beschränkten einen Wert besitzt), weist die Pseudosynthese und den Pseudoprophetismus von Teilhard zurück; Dom Georges Frenaud
Ausmaße der gegenwärtigen Studie schließen eine vollständige
unterwirft das Denken Teilhards einer kritischen Prüfung durch
Diskussion aus. Wir haben einfach aus Teilhards Werk die InKonfrontierung mit der überlieferten Lehre; Henri Rimbaud,
tention (die uns beachtlich erscheint) und die Leitgedanken
der sich auf einen Brief Teilhards an Maxime Gorce stützt,
(die uns ruinös vorkommen) freigelegt.
klagt ihn an, er bereite den Sturz der Kirche von innen vor;
Die Vorbehalte betreffen im wesentlichen folgende Punkte:
A. Feuillet findet in den Thesen Teilhards über den kosmischen
- - - seine Methode: Teilhard ist zu wenig mit der theologischen
Christus nicht den wahren Sinn der Texte des heiligen Paulus,
Ausdrucksweise vertraut. Die Bibel und die Kirche sind verauf
die sie sich zu stützen meinen; Louis Salleron vergleicht
drängt als Quellen religiöser Erkenntnis durch das Universum.
die Visionen Teilhards mit anderen romantischen Visionen;
„Teilhard bietet niemals den Eindruck, der Schrift unterworKardinal Journet nimmt in mehreren Artikeln von Nova et
fen zu sein", „er geht niemals von der Bibel aus, auch wenn er
Vetera Stellung gegen Teilhard; Msgr. Combes kritisiert die
einige Male bei ihr landet."
- - - die Freiheit, die Geschichte und die Evolution: 'Ein gewisser fixe Idee Teilhards: die „heilige Evolution". P. Philippe de la
positivistischer Objektivismus hindert Teilhard, dem Universum Trinite bemüht sich;clem Denken Teilhards genau nach seinen
der Werte und der Freiheit die höchste Bedeutung zuzugestehen, Texten zu folgen und zeigt, wohin der Neu-Glaube oder das
Neu-Christentum oder die neue Religion, als deren Prophet
welche es jetzt schon besitzt, ohne daß man auf das Ende der
sich
Teilhard fühlt und ansieht, und der er sein will, führt: Ein
Welt und der Geschichte warten muß. Die Grenzen zwischen
Neu-Evangelismus, bei dem man sich fragen muß, was er vom
der Geschichte der Menschen und der Evolution der Dinge sind
Evangelium noch beibehält.
geleugnet mit der ständigen Ungereimtheit, daß der Freiheit
eine biologische Evolution zugeschrieben wird. Die Sünde, die
Ungünstig urteilen über das System Teilhards, sind aber
Erlösung, die Geheimnisse der Passion verschwinden zugunsten
bemüht, seinen fruchtbaren Intuitionen Gerechtigkeit widerfahder Erfolge der Evolution und der Auferstehung. Die naturaren zu lassen: Louis de Cognet, obgleich er schon die schädlilistische Lösung des Problems des Übels ist unbefriedigend.
chen Tendenzen des Systems aufzeigt, zollt doch dem mutigen
- - - das „Bewußtsein". — Die Ausdehnung des Bewußtseins
Versuch, die christlichen Wahrheiten im Rahmen der zeitgeauf alle Dinge endet in einem Monismus, den man nach Belieben nössischen Forschung neu zu überdenken, seine Anerkennung;
auch P. Guerard des Lauriers erkennt in den „Konstruktionen"
"materialistisch" oder „panpsychistisch" nennen kann.
Teilhards "annehmbare und sehr interessante Elemente" an,
Das Gesetz des Komplexität-Bewußtseins ist kein anerkanntes
wenn er auch die Konstruktion als Ganzes ablehnt. Msgr. Jour„wissenschaftliches Gesetz".
net billigt den Wert dessen, was Teilhard auf seinem Spezialge- - - die Schöpfung: Sie wird ganz unzureichend verstanden,
biet geschrieben hat (Geologie und Palaeontologie) und verwendenn sie wird reduziert auf die Vereinigung des reinen Vielen.
det gelegentlich seine naturwissenschaftlichen Ansichten.
- - - den Fortschritt und die Zukunft der Menschheit: Die teilP.-B. Grenet gesteht ein Interesse an einigen Ansichten Teilhard'sche Schau der Geschichte ist mystisch; die religiöse
Ausdeutung der Palaeontologie bleibt unumschränkt diskutabel. hards über die Naturwissenschaften ein und erkennt an, daß
Teilhard die Probleme schaute, die voll der modernen WissenDer Einbruch des Bösen in die Geschichte wird nicht gesehen.
schaft (und von der mit Wissenschaft durchtränkten zeitgenösEs ist ein naiver Optimismus, was die Konvergenz und die Plasischen Mentalität) dem Glauben gestellt werden; das habe ihn
netisation der Menschheit und die Bildung eines „Super-Orgafast alle großen Themen des II. Vatikanums vorausahnen lassen;
nismus" der Menschheit betrifft, ein wahrhaft kollektiver Mesaber er meint, daß das System trotz der reinen Absicht und der
sianismus des irdischen Übermenschlichen, unangemessen die
Überbewertung der Sozialisation und übertrieben das Vertrauen Überzeugung des Autors von seiner Rechtgläubigkeit in der
auf die Technik für die Lösung der menschlichen Probleme.
Wurzel schlecht ist durch die philosophischen Prinzipien, die
.
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ihm eigen sind, selbst wenn er sie der Scholastik, ohne sie
immer richtig zu verstehen, und im besonderen dem Tbomismus zu entlehnen glaubt. Das Prinzip der verdeckten Praeexistenz verbietet logisch jegliche wirkliche Neuheit im Sein und
hindert jede wirkliche Schöpfung und jede wirkliche Freiheit,
sich in das Gewebe der Evolution und Geschichte einzufügen,
weil das „ganz Neue" nur durch Transformation sich ergeben
kann, die nur auf Kosten einer Inkohärenz — die aufrechterhalten wird, um die Ansichten des Autors seinen Prinzipien zum
Trotz, zu retten — als „schöpferisch" qualifiziert werden kann;
infolgedessen ist auch die Analogie, deren Notwendigkeit und
Bedeutung der Verfasser einsieht, nichts anderes, als eine graduelle Variation, ein Wachstum in einem kontinuierlichen Werden.
Urteile kirchlicher Autoritäten: a) Während seines Lebens
haben seine Ordensoberen (Jesuiten) ihn immer vor jedem Ausbruch aus seinem wissenschaftlichen Spezialgebiet gewarnt.
b) Zwei Jahre nach seinem Tod ließ das Heilige Offizium vertraulich an die Bischöfe folgende Anweisung gelangen (6. Dezember 1957): „Die Bücher von P. Teilhard de Chardin sollen
aus den Bibliotheken der Seminarien herausgenommen werden:
sie dürfen in katholischen Buchhandlungen nicht verkauft werden, und es ist nicht erlaubt, sie in andere Sprachen zu übersetzen".
c) Fünf Jahre danach (nachdem es den „mächtigen Erfolg" der
veröffentlichten Werke Teilhards festgestellt hat) erließ das
Heilige Offizium die berühmte „Mahnung" (Monituni): „Es ist
offenkundig, daß diese Werke auf philosophischem und theologischem Gebiet zahlreiche Doppeldeutigkeiten und sogar
schwere Irrtümer enthalten, die gegen die katholische Lehre
verstoßen" (30.6.1962). Der Schluß ist eine Ermahnung an
alle, die geistige Autorität in der Kirche besitzen, „wirksam die
Geister und namentlich die der jungen Menschen vor den Gefahren zu schützen, welche die Werke von P. Teilhard und diejenigen seiner Schüler darstellen."

RECHTSANWALT GERHARD WILD

Zur Sexualerziehung in der Schule
Vor dem Beirat für Sexualerziehung im Bayerischen Kultusministerium führte am 9. 10. 19 74 Rechtsanwalt Gerhard Wild
aus Cars am Inn folgendes aus:
Im Namen der Arbeitsgemeinschaft katholischer Eltern und
Erzieher und im Namen der Vereinigung deutschsprachiger
Bürgerinitiativen zum Schutz der Menschenwürde, welche vor
wenigen Wochen gegründet wurde, danke ich für die Gelegenheit, hier die Gründe darzulegen, weswegen zahlreiche Bürger
die staatliche Sexualerziehung an den Schulen ablehnen.
Gegen die Durchführung der schulischen Sexualerziehung
sprechen zunächst pädagogische Gründe:
Jedes Kind ist vom anderen in seiner körperlichen und geschlechtlichen Reife und Entwicklung verschieden. Die Geschlechtserziehung hat sich jedoch unbedingt nach dem jeweiligen Entwicklungsstand des jungen Menschen zu richten und
darf keineswegs ohne Rücksicht auf diesen Entwicklungsstand
einfach nach einem Lehrplan und nach Richtlinien durchgeführt werden. Es handelt sich bei der schulischen Sexualerziehung keineswegs um ein übliches Fach wie Rechnen, Lesen oder
Schreiben. Diese Fächer und auch die übrigen im Lehrplan vorgesehenen Fächer richten sich nicht nach der körperlichen und
geschlechtlichen Reife eines Kindes, sondern sind allein eine
Frage der Erlernbarkeit für das Kind.
Während man, wenn man zu früh mit bestimmten Rechenaufgaben oder Grammatik anfängt, allenfalls erleben wird, daß
die Kinder nicht mitkommen,ledeutet es eine schwere Schädigung des Kindes, wenn es außerhalb seiner geschlechtlichen Entwicklung und seelischen Reife mit geschlechtlichen Problemen
konfrontiert wird, die es überhaupt noch nicht tangieren. In

diesem Fall wird das Kind zwangsweise auf geschlechtliche Probleme gestoßen, es wird ,in einen Bereich eingeführt, für den es
noch nicht die entwicklungsgemäße Reife hat. Nach Ansicht
zahlreicher Psychologen und Pädagogen führt dies, was auch die
Erfahrung zeigt, zu psychischen Störungen wie Verklemmung
oder Agressivität.
Der übliche Unterrichtsstoff in der Schule ist dargestellt, daß
er von den Kindern praktiziert und vollzogen werden kann.
Wenn eine schulische Sexualerziehung durchgeführt wird, so
nimmt man in Kauf, daß eine erheblich verfrühte sexuelle Betätigung mit ihren bekannten Folgen der sittlichen Verwahrlosung in Erscheinung tritt. So wird es denn auch von Vertretern
der emanzipatorischen Sexualerziehung als keineswegs schädliche Nebenwirkung der Sexualerziehung bezeichnet, wenn die
Kinder dadurch zu früher sexueller Betätigung hingeführt
werden.
Ein so persönliches Gebiet, wie es die Sexualerziehung darstellt, kann nur von einer Vertrauensperson dem Kinde nahegebracht werden. Es ist jedoch keineswegs gewährleistet, daß in
den meisten Fällen der Lehrer eine Vertrauensperson für das
Kind ist. Im Gegenteil, zwischen Kindern und Lehrern bestehen
nicht selten Spannungen, welche ein derartiges Vertrauensverhältnis unmöglich machen.
Wenn manchmal behauptet wird, in der Pubertät sei das Verhältnis Eltern — Kinder stark emotional belastet und voller
Spannungen, während das Verhältnis Lehrer — Schüler sachlicher und nüchterner sei, wodurch sich eine wesentlich sachlichere Aussprache über die Fragen der Sexualität ermögliche,
so ist dem entgegenzuhalten, daß eine Untersuchung des
Wiekeil-Instituts in Tübingen das Gegenteil festgestellt hat.
Nach dieser Untersuchung wünschen die Jugendlichen in erster
Linie geschlechtliche Aufklärung durch ihre Eltern. 74 % der
Befragten wünschten die geschlechtliche Aufklärung von den
Eltern, für die Schule entschieden sich nur 16 %. Es ist also ein
Unding, zu behaupten, Wegen der während der Pubertät natürlicherweise auftretenden Spannungen zwischen Jugendlichen
und Eltern sei die Aufklärung durch die Eltern nicht so gut,
wie die durch die Schule.
Es wird immer wieder behauptet, die Eltern hätten auf dem
Gebiet der Sexualerziehung versagt. Dies ist eine durch nichts
bewiesene Unterstellung. Es kann doch keine Rede davon sein,
daß die Kinder und Jugendlichen und anschließend die Erwachsenen vor der Einführung des Faches Sexualerziehung in
der Schule sexuell unglücklicher oder sexuell unfähiger waren,
als sie es durch die Sexualerziehung in der Schule werden. Bis
vor 5 Jahren hat sich der Staat gehütet, sich in die Sexualerziehung der Kinder und der Jugend einzumischen. Es ist unerfindlich, weshalb man vor jetzt 5 Jahren plötzlich ein unabweisbares Bedürfnis der Kinder für die Sexualerziehung an der Schule
entdeckt hat. Mit dem Hinweis auf die Pornographie ist es
nicht getan. Denn die Schäden, welche Kinder durch Pornographie nehmen können, werden lediglich noch vervollständigt
durch eine schulische Sexualerziehung. Denn erst durch den
Sexualkundeunterricht erfolgt eine regelrechte Bedarfsweckung
in sexueller Hinsicht bei Kindern und Jugendlichen. Ich darf auf
diesen Punkt später noch zu sprechen kommen.
Vor wenigen Tagen hat in einer Fernsehdiskussion einer der
engagiertesten Vorkämpfer der vorschulischen und schulischen
Sexualerziehung, Kentler, als er von einem Pädagogen entsprechend festgelegt war, selbst erklärt, daß alle Kinder Zeiten
haben, in welchen sie von Dingen der Sexualität überhaupt
nichts hören wollen. Er hat auf die Frage des Pädagogen einwandfrei erklärt, daß in diesem Fall auf das Kind Rücksicht zu
nehmen und es in Ruhe zu lassen ist. Wenn dies sogar Kentler,
der auf diesem Gebiet gewiß alles andere als zimperlich ist, einräumt, dann muß man doch bei einer normalen Betrachtungsweise der Sexualität erst recht zu dem Schluß kommen, daß die
Kinder Zeiten haben, in welchen sie mit sexuellen Fragen nicht

behelligt werden wollen. Bei der schulischen Sexualerziehung
ist jedoch die Rücksichtnahme auf das einzelne Kind völlig unmöglich. Das Kind wird in der schulischen Sexualerziehung
regelmäßig mit dieser Materie berieselt und hat keine Möglichkeit-diesen Dingen auszuweichen oder sich davor zu verschließen.
Es wird zwar von manchen immer wieder behauptet, das
Schamgefühl sei etwas Anerzogenes und brauche deshalb nicht
berücksichtigt zu werden. Einerseits stimmt dies nicht, und es
ist wohl die überwiegende und zutreffende Ansicht, daß das
Schamgefühl ein natürlicher Schutz ist, der dem Menschen mitgegeben wird. Selbst jedoch, wenn das Schamgefühl im Laufe
der Jahrhunderte anerzogen wäre, so entspricht dies unserer
abendländischen, christlichen Kultur, und es besteht gewiß keine
Veranlassung, auf diesem Gebiet unsere Kinder zurückzuentwickeln auf den Stand von Steinzeitmenschen oder von Halbwilden im australischen Busch, welche gerne als Beispiel für das
Fehlen des Schamgefühls herangezogen werden. Wenn aber im
Klassenverband für Buben und Mädchen gemeinsam Sexualkundeunterricht betrieben wird, so ist dies ein massiver Schlag gegen
das Schamgefühl des einzelnen Kindes. Ich darf aus dem Buch
von Georg Siegmund „Die Natur der menschlichen Sexualität"
zitieren: „Ein bekannter Pädagoge, Arzt und erfahrener Psychotherapeut bekannte offen, er hielte die Aufklärung durch die
‚Straße immer noch für weniger schädlich, als das, was heute
schon in manchen Schulen praktiziert wird. Was war geschehen?
Kinder wurden plötzlich aggressiv gegen ihre Eltern und zeigten
ernste neurologische Störungen. Andere klagten darüber, daß
ihr vorher völlig gesundes Verhältnis zum anderen Geschlecht
nun empfindlich gestört sei, oder leiden unter starken Hemmungen, ausgelöst durch die tiefe Scham, die sie während der
sexuellen Information coram publico empfanden."
Es wird viele Eltern geben, welche ihre Kinder anders zu erziehen wünschen, als dies durch den Lehrer anderer Weltanschauung und anderer Einstellung zur Sexualität geschieht. Mir
wurde bereits verschiedentlich von Lehrern gesagt, die Eltern
müßten doch so viel Einfluß auf ihre Kinder haben, daß sie das
wieder ausbügeln können, was ein Lehrer ihrer Ansicht nach
falsch macht. Eine derartige Einstellung, wonach also die Eltern
die Erziehung durch den Lehrer korrigieren müssen, ist absolut
unpädagogisch, nach dem dann das Kind lernen muß, daß es
dem Lehrer in gewissen Dingen nichts glauben darf. Dies mag
vielleicht in der Zeit des Dritten Reiches nötig gewesen sein,
aber in unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung dürfte doch
ein solches Verhalten nicht gefordert werden müssen.
Die Befürworter und Verteidiger der schulischen Sexualerziehung sprechen immer davon, daß das Kind und der Jugendliche von repressiver Erziehung und von sexueller Unterdrückung
befreit werden müsse. Eine sogenannte Befreiung jedoch, welche zwangsweise gegen den Willen der Eltern und auch gegen
die Interessen der Kinder im Unterricht geschieht, kann doch
nicht wirklich eine Befreiung sein.
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß es eine
große Irreführung ist, wenn behauptet wird, es handle sich bei
den Gegnern der schulischen Sexualerziehung um verschwindende Minderheiten und um wenige Einzelpersonen. Dies ist
absolut unwahr. In dem Moment, in welchem die Eltern Bescheid wissen darüber, was im Sexualkundeunterricht tatsächlich den Kindern beigebracht werden soll und wie der Unterrichtsstoff aussieht, sind die Eltern zu 90 % empört und fordern
die Abschaffung dieses sonderbaren Faches. Ich habe selbst
zahlreiche Vorträge im Rahmen des Kreisbildungswerkes Mühldorf über die Problematik der Sexualerziehung in den Schulen
gehalten. Wenn die Eltern hörten, was nach den Richtlinien zu
diesem Unterricht den Kindern nahegebracht werden soll, so
kam stets ein Sturm der Entrüstung auf. Man kann nicht deshalb, weil die Eltern über diese Sachen im Unklaren gelassen
werden und deshalb sich auch nicht zu Wort melden, behaupten,
nur wenige seien gegen die schulische Sexualerziehung. Es darf

schließlich nicht übersehen werden, daß dieses Fach klammheimlich hinter dem Rücken der Eltern eingeführt worden ist.
Es war das Verdienst des Rundfunk-Kommentators Ocker, daß
er die Sache an die Öffentlichkeit brachte. Der Eindruck besteht zu Recht, daß diese Angelegenheit das Licht der Öffentlichkeit scheuen muß. Wenn die meisten Eltern von ihren Kindern nicht über dieses Fach informiert wurden, wie dies bei
anderen Fächern der Fall ist, so liegt dies eben daran, daß sich
die Kinder größtenteils schämen und es als peinlich empfinden,
über diese Dinge zu sprechen. Es ist aber auch bezeichnend, daß
man die Reaktion der Eltern fürchtet, nachdem die Arbeitsmaterialien, wie die Ausmalbogen und die sonstigen sonderbaren
Lehrmittel, den Kindern nur sehr selten mit nach Hause gegeben werden. Die Eltern zahlen für irgendwelche Unterrichtsmittel nicht unerhebliche Summen, ohne zu wissen, daß hierfür auch Sexualkundeunterricht-Materialien gekauft werden.
Im übrigen ist die Behauptung, es seien nur wenige Personen
gegen die schulische Sexualerziehung eingestellt, auch bereits
deshalb eine nicht zu vertretende Irreführung, weil bereits zahlreiche Proteste an das Ministerium gerichtet wurden. Unter denen, die protestierten, befanden sich nicht nur hochgestellte
Persönlichkeiten. Es kamen auch Briefe.von Eltern und Resolutionen von Elternversammlungen. Ich glaube jedoch nicht, daß
es darauf ankommt, ob eine Massenbewegung in Gang ist.
Schließlich gibt es in Bayern noch so viel Liberalität und Freiheit, daß auch Minderheiten ihr Recht bekommen. Es muß ja
auch der Lehrer, wenn einige wenige Eltern dies wünschen, auf
das Schulgebet verzichten oder die Kinder aus dem Klassenzimmer entfernen. Hier wird ja auch auf eine Minderheit Rücksicht genommen.
Abgesehen von einigen Extremisten auf dem Gebiet der
Sexualerziehung behauptet niemand, daß das Geschlechtliche
gleichzusetzen ist mit Verdauung, Zähneputzen oder sonstigen
üblichen Tätigkeiten und Funktionen. Vielmehr wird man bestätigen, daß die Sexualität mehr ist und einen ganz besonderen
Platz im Leben und der Persönlichkeit des Menschen einnimmt.
Es geht deshalb nicht an, wenn man versucht, den Kindern und
Jugendlichen im Klassenverband, ohne Rücksicht auf die persönliche Entwicklung und ohne Rücksicht auf die Zusammensetzung der Klasse aus Buben und Mädchen, die Sexualität
nahezubringen, als handele es sich um eine wertfrei und von
einer eigenen Einstellung losgelöst zu behandelnde Materie.
Auf einer Tagung des Deutschen Ärztinnenbundes wurde
mit Recht gesagt: „Es ist im höchsten Maße verantwortungslos,
Kinder sexuell zu stimulieren . . . Man spricht geradezu von
einer Strategie, welche die Zwangs-Sexualerziehung zur Unzucht mit großen Phrasen zu verdecken sucht."
Wenn man die Schul-Sexualerziehung gründlich beurteilen
will, so muß man die Meinungen der Leute kennen, welche die
Einführung dieses Faches durchgesetzt haben und auf dieses
Fach lange hingearbeitet haben. Man muß die Meinung der
Psychologen und Soziologen kennen, welche sich für dieses
Fach starkmachen. Ich darf hier auf das Buch von Haun „Geschlechtserziehung heute" hinweisen. Dieses Buch ist eine Zusammenfassung der Vorträge und Diskussionen, welche in einem
mehrjährigen Fortbildungslehrgang der Volkshochschule München für Lehrer und Erzieher zur Sezualerziehung gebracht
wurden. Man braucht nur das Vorwort zu lesen, wo es heißt,
daß es die Meinung der Referenten ist, daß Sexualerziehung
dem Ziel dienen muß, Jugendliche zu mehr Sensibilität und
Differenziertheit in ihrem Sexualleben hinzuführen. Es ist in
den Referaten keine Rede davon, daß hier eine Aufklärüng betrieben werden soll, welche die Gefahren von den Kindern und
Jugendlichen abwendet, die daraus entstehen können, daß sie
auf der Straße und in den Massenmedien verdorben werden
könnten. Wenn immer wieder gesagt wird, es sei besser, die
Kinder würden in der Schule Sexualerziehung mitmachen, als
daß sie auf der Straße alles mögliche über dieses Gebiet aufschnappen, so muß doch gesagt werden, daß dies noch anstän-
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diger ist, als wenn zwangsweise im Unterricht dem Kind nach
den Richtlinien alles beigebracht werden soll, was man nur so
einigermaßen wissen kann auf dem Gebiet der Sexualität.
Wenn wirklich manche Kinder auf der Straße über sexuelle Dinge hören, so hat das Kind doch noch das Gefühl, daß die
sexuelle Betätigung etwas Unerlaubtes oder wenigstens nicht
zu Empfehlendes ist. Wenn jedoch in der Schule die sexuellen
Probleme den Kindern nahegebracht werden und eine schrankenlose Aufklärung betrieben wird, so hat dies schlimme Folgen. Ich darf auf den gestern in der Abendzeitung erschienenen
Bericht verweisen: „Schon schwanger — aber noch auf der
Schulbank" — „Bayerns Schülerinnen: Im Kinderkriegen Note
Eins". In dem Bericht ist auf Grund der vom Ministerium selbst
veröffentlichten Zahlen festgestellt, daß die Zahl der 13-15jährigen Mütter seit 1972, also innerhalb eines Jahres, um 23 %
gestiegen i§t. Diese Zahl spricht doch für sich und sollte eigentlich jede weitere Diskussion über die Durchführung der ZwangsSexualerziehung an der Schule überflüssig machen. Wenn man
bedenkt, welch schwere Probleme und auch welches Unglück
eine Schwangerschaft für ein Kind darstellt, so müssen wir doch
feststellen, daß es ein Verbrechen ist, die Kinder in ein solches
Dilemma hineinzutreiben, wie es durch die Zwangssexualerziehung in der Schule geschieht.
Die Tatsache, daß bisher stets gefordert und auch praktiziert wurde, daß die Sexualerziehung sich als Unterrichtsprinzip über zahlreiche Fächer erstrecken soll, kann man auch so
verstehen, daß es unterbunden werden soll, daß die Eltern ihre
Kinder vom Sexualkundeunterricht abmelden können, wie dies
auch beim Religionsunterricht der Fall ist. Jeder Lehrer, den
man wegen einer Abmeldung der Kinder vom Sexualkundeunterricht anspricht, erklärt, daß dies nicht möglich sei, nachdem
keine eigene Stunde dafür da sei, sondern in allen möglichen
Stunden dieses Fach behandelt wird.
Die schulische Sexualerziehung ist jedoch auch aus weltanschaulichen Gründen vielen bayerischen Eltern unzumutbar.
In den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz heißt
es: „daß die Sexualerziehung Teil der Gesamterziehung sein
soll, heißt, daß das Subjekt der Erziehung nicW allein das Kind
mit seiner vorpubertären Geschlechtlichkeit, seinem Hineinwachsen in die Gesellschaft, sondern auch der Heranwachsende
und der Erwachsene sind, die doch immer wieder an die sich
ändernden Maßstäbe herangeführt werden müssen". Dazu ist
zu sagen, daß für zahllose bayerische Eltern immer noch die
christliche bzw. die katholische Sittenlehre und die Gebote bezüglich der Geschlechtlichkeit Gültigkeit und Bindung haben
und die Maßstäbe setzen. Diese Grundsätze haben sich nicht geändert, so daß es nicht angeht, sich ändernde Maßstäbe anzulegen, welche möglicherweise in der öffentlichen oder veröffentlichten Meinung vorherrschen, nicht jedoch auf weltanschaulichem Gebiet. Mit ein Kernstück christlicher Sexualerziehung
ist die Hinführung der Kinder und Jugendlichen zu Reinheit,
Enthaltsamkeit, Zucht und Opferbereitschaft und im übrigen
sie anzuleiten, die Gebote zu achten. Hiervon kann selbstverständlich in der schulischen Sexualerziehung nicht die Rede
sein, nachdem hier praktizierende Katholiken und andere in
einer Klasse beisammen sind. Genau so wie ein Vater sich dagegen wehren würde, daß seinem Sohn in der Schule dargelegt
wird, die Selbstbefriedigung sei eine notwendige sexuelle Durchgangsstufe, genau so können sich andere Eltern dagegen verwahren, wenn der Lehrer den Kindern sagt, sie sollten enthaltsam leben und der voreheliche Verkehr sei Sünde.
In der Zwangssexualerziehung wird versucht, die Kinder
wertfrei mit der Sexualität vertraut zu machen. Von einer Erziehung kann somit überhaupt keine Rede sein. Erziehung bedeutet ja, Wertmaßstäbe mitzugeben und dem Kind und Jugendlichen zu raten oder nahezubringen, wie es sich in einer
bestimmten Situation verhalten soll und wie es einer Frage
gegenüberstehen soll. Wenn aber Sexualerziehung ohne die Mitgabe eines Ideals und ohne die Setzung von Normen erteilt.
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wird, so werden dem Kind und dem Jugendlichen nur die Probleme vorgesetzt und die Möglichkeiten aufgezeigt, ohne ihnen
gleichzeitig zu sagen, wie sie sich im Einzelnen verhalten sollen.
Allerdings darf ich aus dem bereits genannten Buch von Haun
„Geschlechtserziehung heute" zitieren, wo es heißt: „Die Referenten sind sich darüber einig, daß es lieblos wäre, von den Jugendlichen eine Verantwortung zu verlangen, welche wesentlich über Empfängnisverhütung hinausgeht".
Wenn dies die einzige Norm ist, welche den Kindern im
Sexualkundeunterricht mitgegeben wird, und es scheint so zu
sein, wenn man bedenkt, daß in der letzten Klasse die Kinder
über alle Arten der Empfängnisverhütung und Familienplanung
Bescheid wissen sollen, so kann von einer christlichen Sexualerziehung doch keine Rede mehr sein. Wenn geäußert wird, daß
das Elternrecht eine Einschränkung erfahren könne durch die
Schule, daß eigensüchtige Beweggründe vorhanden seien, wenn
Eltern unter Berufung auf ihr Erziehungsrecht die Entfaltung
des Kindes durch engstirnige Indoktrination gefährden, so
zeugt dies von außerordentlichem Zynismus und von einer Mißachtung der im Grundgesetz und in der Verfassung verbrieften
Rechte der Eltern in den persönlichen Erziehungsfragen ihrer
Kinder. Es scheint tatsächlich um die sogenannte Befreiung des
Kindes von den repressiven Zwängen des Elternhauses und der
Religion zu gehen, und das Kind soll zu einer möglichst frühzeitigen sexuellen Betätigung hingeführt werden. Anders sind
solche Einlassungen nicht zu verstehen.
Es ist mit christlicher Weltanschauung unvereinbar, wenn die
Kinder und Jugendlichen in der Schule gemäß den Richtlinien
mit allen Möglichkeiten der Empfängnisverhütung vertraut gemacht werden sollen, während auf der anderen Seite nach der
Enzyklika „Humanae vitae" die Empfängnisverhütung dem katholischen Christen verboten ist. Hier soll doch den Kindern etwas als selbstverständlich dargebracht werden, was nach Lehre
der Kirche Sünde und verboten ist. Auch wenn sich nur eine
Minderheit nach der gültigen Lehre der Kirche richten sollte, so
ist diese zu achten. Wenn im Sexualkundeunterricht eingehend
die Frage der Selbstbefriedigung besprochen werden soll, wodurch ganz gewiß viele Kinder, die hiermit noch nichts zu tun
hatten, zu dieser Betätigung angeregt werden, während auf der
anderen Seite die christliche bzw. katholische Sitten lehre es als
Sünde bezeichnet, wenn eine sexuelle Betätigung außerhalb der
Ehe stattfindet, bedeutet dies eine Mißachtung der christlichen
Sittenlehre. Es mag viele geben, die diesen Standpunkt der Kirche für antiquiert und für falsch halten; das ist deren eigene Sache. Es gibt aber sehr viele Eltern, welche diese katholische Sittenlehre für verbindlich halten. Wiese religiöse Überzeugung von
Eltern, welche sie den Kindern übermitteln können und dazu
das Recht haben, wird durch die Schule mißachtet und vereitelt.
Ich bin bewußt nicht darauf eingegangen, welche skandalösen Vorfälle es auf dem Gebiet der Sexualerziehung in der
Schule in zunehmendem Maße gibt. Sogar in dem kleinen
Schulverband, in welchem ich wohne, hat es bereits derartige
Vorfälle gegeben. Ich möchte aber hierauf nicht näher eingehen,
weil ich der Ansicht bin, daß nicht die Entgleisungen und der
Mißbrauch in diesem Fach entscheidend sind, sondern daß die
Sexualerziehung in der Schule prinzipiell und grundsätzlich nicht zulässig und nicht richtig durchführbar ist ohne schwere
Verletzung der Pädagogik, des Elternrechts und der Glaubensfreiheit.
Nach der katholischen Sittenlehre ist die christliche, der
menschlichen Natur entsprechende Sexualerziehung als Hinführung zu Schamgefühl, zu Opfergeist und Verzichtsbereitschaft, zum klaren, entschiedenen Willen, die Gebote Gottes
zu achten, zu verstehen. Diese Sexualerziehung vermeidet es,
die Kinder und Jugendlichen unnötig mit den geschlechtlichen
Dingen zu befassen, erst recht natürlich im öffentlichen Klassenverband. Die schulische Sexualerziehung jedoch mißachtet diese
Grundsätze vollkommen. Es mag sein, daß jemand sagt, wir
können in der Frage der Sexualerziehung nicht auf die religiöse
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Überzeugung eines Teils der Eltern Rücksicht nehmen. Ich glaube jedoch nicht, daß diese Einlassung ernst gemeint ist, nachdem
die religiöse und Glaubensfreiheit ein unverrückbarer Grundsatz
unserer Verfassung ist.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß
Kentler unter Übernahme der Thesen von Reich darauf abgestellt hat, daß die sogenannte Befreiung der Kinder und Jugendlichen in den Fragen der Sexualität von repressiver Erziehung
dem Klassenkampf dient und den Kapitalismus zu Fall bringen
soll. Seine Gleichung lautet: „Sexuelle Unterdrückung = Kapitalismus". Kentler hat sich zwar angeblich jetzt von dieser These
etwas entfernt. Es darf aber doch nicht übersehen Werden, daß
die Motive für die ersten und engagiertesten Verfechter der
schulischen Sexualerziehung eben in dieser gesellschaftsverändernden Zweckrichtung lagen:
Es geht meiner Ansicht nach nicht darum, nun aus dem vor
wenigen Jahren hinter dem Rücken der Eltern eingeführten
sonderbaren Fach der Sexualerziehung das Beste zu machen.
Wenn eine Institution als solche nichts taugt und wenn sie aufgrund schwerwiegender Bedenken abzulehnen ist, so ist nicht
daiiiber zu diskutieren, wie man etwas abmildern kann, sondern
es ist darüber zu sprechen, wie man diese Institution wieder abschafft. Man hat sich in der Schulpolitik leider vom Sexrummel
überrollen lassen und hat, vielleicht um nicht rückständig zu
wirken, mitgemacht. Man muß aber nun so ehrlich sein, die
Konsequenzen aus der Tatsache zu ziehen, daß die Sexualerziehung, welche zwangsweise den Kindern in der Schule verpaßt wird, keine Daseinsberechtigung in der Schule hat. Es ist
eine Tatsache, daß die Sexualität im engen Zusammenhang zur
religiösen Überzeugung der Menschen steht. Es geht nicht an,
daß die Sexualerziehung, wie sie zwangsläufig in den Schulen
praktiziert wird und nach den Richtlinien vorgeschrieben ist,
ohne Berücksichtigung der religiösen Maßstäbe und Grundsätze
zu diesem Thema erteilt wird. Es ist eben nicht so, daß sich die
Maßstäbe der katholischen Sittenlehre geändert haben. Wenn
sich die Maßstäbe der öffentlichen bzw. veröffentlichten Meinung geändert haben, so ist dies noch keinerlei Rechtsgrund dafür, die religiösen Maßstäbe in den Fragen der Sexualität zu
mißachten oder bei der Erziehung der Kinder zu ignorieren.
Nachdem jedoch in unserer pluralistischen Gesellschaft Kinder
verschiedenster Weltanschauungen in einer Klasse beisammen
sind, kann auf religiöse Ansichten keine Rücksicht genommen
werden, so daß sich der Sexualkundeunterricht von selbst verbietet.
Die schulische Zwangssexualerziehung widerspricht jedoch
nicht nur pädagogischen und weltanschaulichen Grundsätzen,
sondern ist rechtswidrig. Im Art. 131 der Bayerischen Verfassung ist festgelegt:
„Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung
vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen,
Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit für alles
Wahre, Gute und Schöne".
Die schulische Sexualerziehung, welche zwangsläufig im Zusammenhang mit der religiösen Überzeugung steht, spricht jedoch weder von Gott, noch von der religiösen Überzeugung.
Auch von Selbstbeherrschung ist wenig die Rede. Im Gegenteil.
Nach der Zweckbestimmung der Zwangs-Sexualerziehung in
der Schule, wie sie von den Verfechtern und Schöpfern dieses
Faches gesehen wird, ist ja die sogenannte Befreiung der jungen
Menschen von diesen oben erwähnten „Zwängen" das Ziel.
Es> kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Sexualerziehung eine besondere persönliche Erziehungsfrage ist. Hierzu
bestimmt jedoch Art. 126 der Bayerischen Verfassung: „Die
Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre
Kinder zur leiblichen, geistigen und seelischen Tüchtigkeit zu
erziehen. Sie sind darin durch Staat und Gemeinden zu unterstützen". Und ausdrücklich ist festgestellt: „In persönlichen
Erziehungsfragen gibt der Wille der Eltern den Ausschlag". Das
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Elternrecht ist also in persönlichen Erziehungsfragen keineswegs dem Erziehungsrecht der Schule gleichgestellt, sondern
hat den absoluten Vorrang. Dies bedürfte eigentlich gar keiner
besonderen Erläuterung, nachdem dies ein selbstverständliches
Grundprinzip in einem Rechtsstaat sein muß. Wenn gleichwohl
der Staat darauf besteht, persönliche Erziehung an sich zu reißen, so ist dies ein unerhörter Angriff gegen das Elternrecht und
zeugt von einem bestürzenden Tötalitätsanspruch des Staates.
Jedem, der den Unrechtsstaat des Dritten Reiches nicht vergessen hat, muß sich der Magen umdrehen bei einem derartigen
Unterfangen, welches der Staat unter dem Deckmantel der Sorge um die Kinder und Jugendlichen offenbart. Wenn der Staat
wirklich so viel Sorge um die sexuelle Entwicklung der Kinder
und Jugendlichen hätte, so sollte er besser dafür sorgen, daß
die Pornographie und öffentliche Unzucht wieder in ihre
Schranken verwiesen werden. Hierzu sind eindeutig ausreichende Gesetze vorhanden. Anstatt jedoch diese Gesetze pflichtgemäß anzuwenden, treibt man den Teufel mit Beelzebub aus,
und bringt den Kindern noch das bei, was sie in einer Pornopresse noch nicht erfahren können. Es sei im übrigen noch darauf hingewiesen, daß es Eltern durchaus in der Hand haben,
ihre Kinder einigermaßen von Pornographie und öffentlicher
Unsittlichkeit fernzuhalten. Wenn Eltern dafür sorgen, daß in
ihrem Haushalt keine pornographischen Schriften herumliegen,
so mag das Kind wohl auf dem Weg zur Schule oder auf der
Straße einiges aufschnappen. Dies kann jedoch gewiß nicht zu
einer nachhaltigen Verderbung des Kindes führen, nachdem
diese Gefahren auch früher, vor der Einführung der Sexualerziehung, 'gegeben waren und keineswegs zu einer solch sittlichen
Verwahrlpsung der Jugend geführt haben, wie sie jetzt zu beobachten ist.
Die . Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die
Lehre zum Elternrecht stimmen klar darin überein, daß in persönlichen Erziehungsfragen, welche sich mit dem Charakter
des Kindes und mit der religiösen und sittlichen Erziehung des
Kindes befassen, das Elternrecht vor dem Recht des Staates
den absoluten Vorrang hai. Das Bundesverfassungsgericht
nimmt dabei sogar in Kauf, daß das Kind möglicherweise durch
einen Entschluß der Eltern Nachteile erleidet, die im Rahmen
einer nach objektiven Maßstäben geförderten Entwicklung
vielleicht vermeidbar wären. Abgesehen davon, daß eine Sexualaufklärung, die nicht so ins Einzelne geht, wie dies im Sexualkundeunterricht zu geschehen hat, auch objektiv gesehen ganz
gewiß kein Nachteil für das Kind ist, muß doch festgehalten
werden, daß selbst ein möglicher Nachteil den Staat nicht berechtigt, die Erziehung in persönlichen Erziehungsfragen an
sich zu reißen.
Wie Ihnen bekannt sein dürfte, läuft ein Prozeß eines Hamburger Ehepaares gegen die Stadt Hamburg auf Unterlassung
der Sexualerziehung ihrer Kinder in den Schulen. Das Verfahren ist in der Revisionsinstanz beim Bundesverwaltungsgericht
anhängig. Ich darf aus der Stellungnahme des Oberbundesanwaltes Schlabitz zu del Revision zitieren: „Wie nun das Beispiel
der die religiöse Erziehung der Kinder betreffenden Bestimmungen in Art. 7 Abs. 2 und 5 Grundgesetz zeigt, kommt dem
Willen der Eltern gegenüber dem staatlichen Erziehungsauftrag
ein umso stärkeres Gewicht zu, je mehr die Konfliktsituation
dem Bereich von Glauben und Weltanschauung angenähert ist.
Aus Art. 4 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz ist zu folgern, daß die Frage, wie die Eltern die Erziehung
ihrer Kinder gestaltet wissen wollen, eine Gewissensfrage ist, in
der staatlicher Zwang eine Bedrohung der Freiheit darstellt.
Vergl. Maunz-Dürig-Herzog zu Art. 6 Grundgesetz. Stober
weist mit Recht darauf hin, daß zwischen Sexualerziehung und
religiöser oder weltanschaulicher Überzeugung enge Verknüpfungen bestehen. Das von ihm gewählte Beispiel, Eltern erziehen
ihr Kind im Sinne des christlichen Keuschheit sgebots, in der
Schule erfährt das Kind, daß Petting eine natürliche Sache sei,
führt deutlich vor Augen, welches Spannungsverhältnis im Be- 1484-

reich der Sexualerziehung zwischen Elternrecht und Gestaltungsbefugnis des Staates entstehen kann. Dieses Spannungsverhältnis ist um so größer, je weiter sich der Sexualkundeunterricht von einer bloßen Vermittlung biologischer Fakten
entfernt und je mehr er zu einem alle oder mehrere Schulfächer
überlagernden Erziehungsprinzip ausgestaltet wird".
Nach der Ansicht des Oberbundesanwaltes muß es den
Eltern im Rahmen ihres Elternrechts freistehen, anderen Kriterien als derzeitigen Ansichten zu Sexualverhalten, z. B. religiösen
Überzeugungen, den Vorrang einzuräumen.
Oberbundesanwalt Schlabitz kommt schließlich zu dem Ergebnis, daß die Einführung und die Grundzüge über Art und
Umfang der Sexualerziehung in den staatlichen Schulen vom
Gesetzgeber zu regeln ist. Die Einführung durch ministerielle
Richtlinien ist nicht zulässig.
Der Oberbundesanwalt wendet sich im übrigen zutreffend
gegen das Argument der Hamburger Schulverwaltung, der
Sexualkundeunterricht habe durch Richtlinien eingeführt werden können, nachdem es sich nicht um ein eigenes Fach, iondem um ein mehrere Fächer überlagerndes Unterrichtsprinzip
handelt. Denn ein mehrere Fächer überlagerndes Unterrichtsprinzip intensiviert den Sexualkundeunterricht in stärkerem
Maße, als dies bei der Einführung eines Faches, bei dem u. U.
selbst eine Befreiungsmöglichkeit geschaffen werden könnte,
der Fall ist.
Der Oberbundesanwalt ist zwar der Ansicht, daß Sexualerziehung in der Schule möglich ist, allerdings nur aufgrund eines
Gesetzes, nicht aufgrund von Richtlinien.
Demgegenüber bin ich der Ansicht, daß auch auf Grund eines
Gesetzes die Einführung des Sexualkundeunterrichts in den
Schulen außerordentlich bedenklich wäre, nachdem hier ein
Grundrecht in Frage gestellt wird, welches zu den elementarsten
Grundrechten gehört. Der Staat kann ja keine Gewähr dafür geben, was der einzelne Lehrer den Kindern in dieser Richtung beibringt. In jedem anderen Fach können genaue Unterrichtslinien
ausgegeben werden. In einem Fach, in welchem nicht nur biologische Aufklärung sondern Sexualerziehung betrieben werden
soll, ist jedoch eine staatliche Überwachung der Lehrtätigkeit
unmöglich. Dies gilt zwar für den Deutsch- oder Geschichtsunterricht auch. Die Beeinflussungsmöglichkeit in politischer Hinsicht durch den Lehrer berührt jedoch die persönliche Erziehung
des Kindes nicht so stark wie die Erziehung in Fragen der Sexualität, nachdem diese eng mit der religiösen Überzeugung verbunden ist.
Diese Frage ist jedoch momentan nicht akut. Entscheidend
ist vielmehr, daß mittels Richtlinien unter Umgehung des Gesetzgebers die schulische Zwangssexualerziehung eingeführt
worden ist. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß diese
Einführung widerrechtlich erfolgt ist und daß die Durchführung
auf Grund der Richtlinien eine Verletzung des verfassungsmäßig garantierten Elternrechts ist.
Aus diesem Grunde gibt es für das Kultusministerium nur
2 Möglichkeiten: Entweder man setzt sich über das Elternrecht
hinweg und ignoriert die Tatsache, daß die Einführung der Sexualkunde durch Richtlinien nicht möglich war, oder man respektiert das Elternrecht und schafft die vor 5 Jahren eingeführte
schulische Zwangs-Sexualerziehung wieder ab. Dies ist der einzige gangbare Weg. Es ist absolut müßig, sich darüber zu streiten,
ob die Richtlinien in einzelnen Punkten geändert, abgemildert
oder verschärft werden sollen. Dabei darf auch nicht übersehen
werden, da A nich bei Vorliegen.akzeptabler Richtlinien jeder
Lehrer die M %:lielikeit hat, die Kinder nach seiner Überzeugung
und Anschau ir% ,nif sexuellem Gebiet zu erziehen. Die Kinder
sind jedoch keineswegs Freiwild und die Eltern sind gewiß nicht
verpflichtet, es dem Zufall zu überlassen, ob ihr Kind in der
Schule für ihre Begriffe verdorben wird oder ob es in ihrem
Sinne auf sexuellem Gebiet erzogen wird.
Anschließend möchte ich nochmals darauf hinweisen, daß
unser Freistaat ein Land ist, in welchem die Freiheit großge- 1485 —

schrieben wird. Ich bitte deshalb das Ministerium und alle dafür
Verantwortlichen, dem Totalitätsanspruch in dieser wichtigen
Erziehungsfrage unserer Kinder zu entsagen und das Elternrecht wieder herzustellen.
Wegen der schulischen Sexualerziehung hat eine große Unruhe die Elternschaft erfaßt. Die Geheimniskrämerei um dieses
Fach ist durchbrochen. Die Unruhe wird gewiß nicht nachlassen, falls die Schulsexualerziehung nicht abgeschafft wird, sondern zunehmen. Es wird Prozesse gegen den Staat geben, um
das Eltern recht zu gewährleisten. Es wird Beschwerden über
Lehrer geben, die die Richtlinien der schulischen Sexualerziehung voll ausschöpfen. Dies alles dient nicht einer Verbesserung
des Verhältnisses zwischen Elternhaus und Staat. Ich bitte deshalb namens der von mir vertretenen Vereinigungen, die eine
große Anhängerschaft haben, schnellstens mit dem Spuk der
Sexualerziehung an den Schulen Schluß zu machen.
PAPST PIUS X.

Enzyklika „Pascendi dominici gregis"
(Fortsetzung)
.¢ 32. 2. Disziplinarmaß regeln gegen widerspenstige Modenzisten.
— Man wird sich diese Vorschriften, sowohl Unsere eigenen wie
die Unseres Vorgängers jedesmal vergegenwärtigen müssen, wenn
es sich um die Wahl der Rektoren und Professoren für die Seminare und die katholischen Universitäten handeln wird. Wer auf
die eine oder andere Art sich vom Modernismus angesteckt zeigt,
soll ohne weiteres von dem Amte eines Rektors oder eines Professors ausgeschlossen sein; wenn sie ein solches Amt schon inne
haben, sollen sie daraus entfernt werden: ebenso wer den Modernismus heimlich oder offen begünstigt,-sei es, daß er die Modernisten herausstreicht oder ihre sträfliche Haltung entschuldigt,
sei es, daß er die Scholastik, die heiligen Väter, das kirchliche
Lehramt tadelt; sei es, daß er der zuständigen kirchlichen Autorität, gleichgültig, wer gerade ihr Träger ist, den Gehorsam verweigert; ebenso wer in Geschichte, Archäologie, Bibelwissenschaft den Modernismus vertritt; ebenso endlich, wer die theologischen Wissenschaften vernachlässigt oder ihnen die weltlichen
vorzuziehen scheint. — In dieser ganzen Frage der Studien, ehrwürdige Brüder, könnt ihr nie genug Wachsamkeit und Festigkeit anwenden, namentlich in der Wahl der Professoren; denn
insgeheim bilden sich die Schüler nach dem Muster der Lehrer.
Stark in dem Bewußtsein euerer Pflicht, handelt darum in all
diesen Dingen klug, aber energisch.
Mit der gleichen Wachsamkeit und Strenge muß man bei der
Prüfung und Auswahl der Kandidaten für die heiligen Weihen
vorgehen. Weit, weit entfernt vom Priestertum sei der Geist der
Neuerung! Gott haßt die Stolzen und die Widerspenstigen! —
Das Doktorat in der Theologie und im kanonischen Recht soll in
Zukunft nur solchen verliehen werden, welche die regelrechten
Kurse der scholastischen Philosophie durchlaufen haben. Wird
es trotzdem verliehen, so soll es keine Geltung haben. — Die
Vorschriften, welche von der Heiligen Kongregation der Bischöfe
und Ordensleute 'in einem .Dekret vom Jahre 1896 betreffs des
Besuches von Universitäten für den Welt- und Ordensklerus in
Italien erlassen worden sind, dehnen wir für die Zukunft auf alle
Nationen aus. — Den Theologiestudierenden und den Priestern,
welche an einer katholischen Universität oder an einem solchen
Institut eingeschrieben sind, ist es für die Fiicher, die dort vertreten sind, verboten, diese Kurse an den staatlichen Universitäten zu besuchen. Wenn dies da und dort erlaubt gewesen ist,
untersagen Wir es für die Zukunft. — Die Bischöfe, welche in der
Leitung dieser Universitäten und Institute maßgebend sind, sollen gewissenhaft darüber wachen, daß die Vorschriften, die Wir
hiermit. erlassen, ohne Unterlaß beobachtet werden.
sC 33. 3. Bücherzensur. — Eine weitere Aufgabe der Bischöfe in
Bezug auf die Schriften, die vom Modernismus angesteckt sind
und ihn verbreiten, ist es, ihre Veröffentlichung zu verhindern
und, wenn sie veröffentlicht sind, ihre Lektüre zu verbieten. —
Alle Bücher, Zeitungen, Broschüren dieser Art sollen weder den
Schülern in den Seminaren noci; den Hörern an den Universitäten
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in die Hände gegeben werden. Denn solche Schriften sind nicht
weniger verderblich als die Schriften gegen die guten Sitten, ja sie
sind es noch mehr, denn sie vergiften die Quellen des christlichen
Lebens. — Das gleiche gilt von den Schriften gewisser katholischer
Autoren, die zwar im übrigen keine böse Absicht haben, die aber,
ohne tiefere theologische Kenntnis, wohl aber durchdrungen von
der modernen Philosophie, sich bemühen, diese mit dem Glauben zu versöhnen und sie, wie sie sagen, für den Glauben nutzbringend zu machen. Weil man diese Schriften im Hinblick auf
den Namen und guten Ruf der Verfasser unbedenklich liest, vermehren sie die Gefahr, daß die Leser, ohne es zu merken, zum
Modernismus hinübergleiten.
Im allgemeinen, ehrwürdige Brüder, und das ist der Hauptpunkt, tut alles, um verderbliche Schriften von euren Diözesen
fernzuhalten, und schreitet, wenn's not tut, auch zur feierlichen
Verurteilung. Der Heilige Stuhl unterläßt nichts, uni Schriften
dieser Art unschädlich zu machen; aber ihre Zahl ist heutzutage
so groß, daß es über seine Kräfte geht, sie alle zu zensurieren.
Infolgedessen kommt das Heilmittel manchmal zu spät, und das
übel hat schon seine Verwüstung angerichtet. Wir wollen also,
daß die Bischöfe ohne alle Menschenfurcht, ohne jede aus
menschlicher Schwäche kommende Klugheit, ohne Rücksicht auf
das Geschrei der übelgesinnten, zwar mit Milde, aber auch mit
Festigkeit, ihres Amtes walten; indem sie sich der Vorschriften
Leos XIII. erinnern, die in der Apostolischen Konstitution Officiorum 36) enthalten sind: „Daß die Bischöfe auch als Beauftragte
des Apostolischen Stuhles sich Mühe geben, die schlechten Bücher
und sonstigen Schriften, die in ihren Diözesen veröffentlicht oder
verbreitet werden, zu verurteilen, und sie aus den Händen der
Gläubigen zu reißen". Mit diesen Worten ist ihnen ein Recht
übertragen, aber auch eine Pflicht auferlegt. Keiner soll denken,
er habe den Verpflichtungen seines Amtes genügt, wenn er Uns
das eine oder andere Werk angezeigt hat und die übrigen in großer Zahl sich verbreiten und zirkulieren läßt. — Laßt euch nicht
hindern, ehrwürdige Brüder, im Falle, daß der Verfasser eines Buches anderwärts das Imprimatur sich hat verschaffen können; dieses Imprimatur kann vielleicht gefälscht sein oder kann auf Grund
oberflächlicher Prüfung erteilt sein, oder auch aus zu weitgehendem Wohlwollen und Vertrauen im Hinblick auf den Verfasser,
was wohl manchmal in den Ordensgenossenschaften geschieht.
Sodann, die nämliche Nahrung ist nicht allen zuträglich; ein
Buch, das an einem Orte ungefährlich ist, kann hingegen durch
die Umstände an einem anderen sehr schädlich sein. Wenn also
der Bischof, nachdem er die Ansicht kluger Leute gehört hat, es
für notwendig hält, in seiner Diözese irgendein Buch dieser Art
zu zensurieren, so möge er es tun. Wir geben ihm
' gern die Vollmacht hiezu, Wir machen es ihm sogar zur Pflicht. Die Sache
muß natürlich in schonender Art gemacht werden, indem man,
wenn das genügt, das Verbot bloß auf die Geistlichen einschränkt.
Unberührt bleibt die Pflicht der katholischen Buchhändler, vom
Bischof verbotene Bücher nicht zu verkaufen.") Und soweit die
Buchhändler in Frage kommen, sollen die Bischöfe darüber wachen, daß nicht die Erwerbslust sie dazu führe, mit verderblichen
Erzeugnissen Handel zu treiben. Es ist Tatsache, daß manche unter ihnen Bücherverzeichnisse auslegen, in denen die Schriften
der Modernisten im Übermaß empfohlen werden. Wenn diese
den Gehorsam verweigern, sollen die Bischöfe nicht zögern, ihnen
nach einer Verwarnung den Titel „Katholischer Buchhändler"
zu entziehen, desgleichen und mit noch mehr Grund den Titel
„Bischöflicher Buchhändler". Was die „Päpstlichen Buchhändler"
anbelangt, so sollen sie die Fehlenden dem Apostolischen Stuhle
anzeigen. — Für alle erinnern Wir zum Schluß an den Artikel

XXVI der Konstitution Officiorum: 38) „Diejenigen, welche die
päpstliche Erlaubnis erhalten haben, verbotene Bücher zu lesen
und zu behalten, haben darum nicht auch das Recht, Bücher oder
'Zeitungen irgendwelcher Art, die von dem betreffenden Ordinariat untersagt sind, zu lesen und zu behalten, es sei denn, daß
ihnen in dem päpstlichen Indult ausdrücklich die Erlaubnis erteilt worden ist, Bücher, die von irgendwelcher Autorität verurteilt sind, zu lesen und zu behalten."
§ 34. 4. Einsetzung offizieller Zensoren. — Es genügt nicht,
die Lektüre und den Verkauf schlechter Bücher zu hindern,
man muß auch deren Veröffentlichung verhindern. Die Bischöfe müssen also die größte Strenge anwenden, wenn sie
die Erlaubnis zur Veröffentlichung geben. Aber da die Zahl
der Werke, die gemäß der Konstitution Officiorum ohne Erlaubnis des Ordinariats nicht erscheinen dürfen, groß ist, und da andererseits der Bischof sie nicht alle persönlich im voraus durchsehen
kann, so hat man in einigen Diözesen offizielle Zensoren in ausreichender Zahl eingesetzt, um die Durchsicht der Bücher vorzunehmen. Wir loben ganz ausdrücklich diese Zensoreneinrichtung,
und Wir fordern nicht allein dazu auf, sie auf alle Diözesen auszubreiten, sondern wir machen das zur allgemeinen Vorschrift.
Es soll also in allen bischöflichen Kurien offizielle Zensoren geben, die mit der Prüfung der zur Veröffentlichung bestimmten
Werke betraut sind; es sollen sowohl aus dem Welt- wie aus dem
Ordensklerus Männer ausgewählt werden, die durch ihr Alter,
ihr Wissen, ihre Klugheit empfohlen sind, und die in der Billigung oder Verwerfung einer Lehre die rechte Mitte einhalten.
Diesen soll die Prüfung aller Schriften übertragen werden, welche
nach Artikel XLI und XLII der genannten Konstitution39) ohne
Erlaubnis nicht herausgegeben werden können. Der Zensor soll
sein Urteil schriftlich abgeben. Lautet das Urteil zustimmend,
so soll der Bischof die Druckerlaubnis erteilen durch das Wort
Imprimatur (Druckerlaubnis), aber es soll ihm die Formel Nihil
obstat (kein Hindernis) vorausgehen und darunter die Unterschrift des Zensors gesetzt sein. Geradeso Wie in den anderen
Kurien sollen in der römischen offizielle Zensoren eingesetzt werden. Ihre Ernennung soll geschehen, im Einverständnis mit dem
Kardinalvikar und mit Genehmigung des Papstes selbst, durch
den Magister sacri Palatii (Oberverwalter des Vatikans). Ihm soll
es zustehen, zur Durchsicht eines jeden Werkes den betreffenden Zensor zu bezeichnen. Die Druckerlaubnis wird von ihm
und zugleich von dem Kardinalvikar oder seinem Stellvertreter
erteilt, und es steht ihr die oben angegebene Erklärung des Zensors voran, dann folgt sein Name. Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen kann aus Gründen, deren Billigung der Klugheit des Bischofs
überlassen bleibt, die Nennung des Zensors unterbleiben. Der
Name des Zensors wird vor den Verfassern geheim gehalten und
wird ihnen erst nach günstigem Bescheid bekanntgegeben, damit
er nicht während der Vornahme der Durchsicht belästigt werde,
noch auch später, falls er die • Druckerlaubnis verweigert hat.
Kein Zensor soll aus einer Ordensgenossenschaft genommen
werden, ohne daß zuvor der Provinzial vertraulich um seine Meinung gefragt worden ist, oder wenn es sich um Rom handelt,
der Generalobere; diese sollen auf ihr Gewissen hin Charakter,
Wissen, Korrektheit der Lehre des Kandidaten bescheinigen.
Wir ermahnen die geistlichen Oberen unter schwerer Verpflichtung, darüber zu wachen, dar, von ihren Untergebenen niemals
irgend etwas ohne ihre Genehmigung und die des Ordinariates
gedruckt und veröffentlicht werde. Wir verordnen schließlich,
daß das Amt des Zensors niemals angerufen werden darf oder
Beweiskraft hat, um die persönlichen Meinungen desjenigen zu
stützen, der mit diesem Amt bekleidet ist.

36) Titel!, K. 10, Nr. 29
37) Konst. Officiorum, Tit. II. K. 4, Nr. 46

38) Tit. I, K. 10, Nr. 29
39) Tit. II, K. 3, Nr. 41, 42

( Fortsetzung 1.olgt)
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