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Rechtes nzehr unzuf ungen wissen". „Besonders deutlich. . . kennt
das Johannesevangelium nur die unmittelbare Beziehung zwischen Christus und denen, die zu ihm gehören: Niemand steht
ANDRE FEUILLET
zwischen dem Hirten und seinen Schafen (Kap. 10), kein AmtsDas Priestertum Christi und seiner Gesandten,
träger schiebt sich als Vermittler zwischen den Weinstock und
1649 die Reben (Kap. 15)": A.a.O.S.S8 und 62. Unseres Wissens hat
der Apostel
nur Erzbischof Dr. Degenhardt gegen die Verbreitung dieses
HEILIGE MARGARETA MARIA ALACOQUE
Kennzeichen zur Unterscheidung des Geistes Gottes
. 1658 Machwerks protestiert.
Im Rahmen der Kolloquien über das Priestertum, veranstaltet
HENRI DANIEL ROPS
von der Gruppe „Fidelite et Ouverture" in Paris, hat Prof
1659 Feuillet vom Institut Catholique in Paris am 9.4.1974 den folArius gegen Jesus
genden Vortrag gehalten. Er ist erschienen in: Nova et Vetera
LEXIKON DES KATHOLISCHEN LEBENS
49, H.2 (Genf, März 1974) S. 102-112.
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über die,Seele
G. Fittkau
WALTER KÜNNETH
Das Problem
1665 Die gegenwärtigen Kontroversen über das Priestertum werden
Unsere Hoffnung
wenigstens diesen Vorteil gehabt haben: sie verpflichten uns,
LUDWIG FREIHERR VON PASTOR
mit
mehr Sorgfalt zwei Probleme von grundlegender Bedeutung
1667
Die Seligsprechungen Pius VI.
zu prüfen:
WOLFGANG KÜHN
1) Ist der Christus der Evangelien wirklich Priester gewesen und
1667 hat er sich selbst als solchen angesehen, da er nie den PriesterZurück zur Natur — durch „Enttabuisierung"?
titel führte, weder in den Synoptikern noch im vierten EvangeJOSEF PIEPER
lium und zumal im übrigen sein Verhalten wie auch die Idee,
1675
Aktualität der Scholastik (Fortsetzung)
die sich die Menge von ihm machte, dahin weisen, ihn nicht der
priesterlichen Tradition des Alten Testamentes, sondern vielmehr der prophetischen Tradition zuzuweisen?
2) Sind die Apostel, der Ausgangspunkt der Hierarchie, Priester
PROF. DR. ANDRE FEUILLET
gewesen,
wenn doch kein Dokument des Neuen Testamentes
Das Priestertum Christi und seiner Gesandten, der
ihnen ausdrücklich diesen Titel zuweist?
Apostel
Man kann diese zweite Frage in einer noch genaueren Form
formulieren: sind die Apostel mit einem von jenem allen BeaufNach Js. 53 und dem Johannesevangelium.
Unter dem Einfluß der protestantischen Exegese wird das bibli- tragten gemeinsamen königlichen Priestertum verschiedenen
sche Fundament des katholischen sakramentalen Weihepriester- Priestertum bekleidet worden, von dem uns der erste Petrusbrief
tums bis hinein in die „biblisch-dogmatische Handreichung" im (2,5-9) und die Apokalypse (1,6; 5,10; 20,6) sprechen?
„Schreiben der deutschen Bischöfe über das priesterliche Amt"
Diese beiden Probleme sind miteinander innig verbunden,
(Trier 1969) als schwer aufweisbar dargestellt. In einer weit
aber sie sind verschieden. Sie sind miteinander verknüpft, denn
publizierten Tagung der „Katholischen Akademie in Bayern"
wurde von dem Saarbrücker Exegeten Josef Blank die neu testa- wenn es erwiesen wäre, daß Christus nicht Priester gewesen ist,
wäre es nicht möglich aufrechtzuerhalten, daß die Apostel es
mentliche Grundlage des katholischen Priestertums als „Fehlgewesen
sind, deren Mission der Sendung Jesu nachgebildet
anzeige" proklamiert. Zumindest aber wird in unermüdlicher
Berufung auf den semantischen neutestamentlichen Befund eine ist: „Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende auch ich euch"
(Joh. 20,21). Diese beiden Probleme sind indes verschieden,
spezifische Zuordnung und bestimmende Mitte des neu testamentlichen priesterlichen Ordo auf die Vollmacht zum Vollzug wie der Hebräerbrief zeigt, der mit Nachdruck verkündet, daß
des eucharistischen heiligen Opfers und zur sakramentalen
Christus der Hohepriester des Neuen Bundes ist, ohne je naheSündenvergebung verschwiegen oder abgestritten.
zulegen, daß Glieder der Kirche selbst Priester in Abhängigkeit
Umso wichtiger erscheint deshalb der folgende Beitrag eines
von Christus sein könnten. Der Hebräerbrief spricht in drei
führenden französischen Exegeten, der nach einem Bericht über Wiederholungen von Leitern oder „hegoumenes" der Gemeinde
sein wissenschaftliches Werk in „France Catholique" (Nr. 1470,
(13,7; 17, 24: das Wort, das gegenwärtig in der griechischen
14.2.1975, S. 18) „auch ein Theologe ist" (was offenbar nicht
Kirche die Vorsteher der Klöster bezeichnet), aber ohne den
mehr selbstverständlich ist), über Einsetzung und Sendung des
sakramentalen Weihepriestertums im Johannesevangelium. Dies Hauch eines Wortes über die priesterliche Würde dieser Leiter.
auch deshalb, weil das Zeugnis des heiligen Johannes wohl nicht Die These des Briefes ist sogar, daß im Neuen Bund es nur einen
zuletzt wegen seiner Beheimatung im liturgischen Leben der
einzigen Priester und ein einziges Opferlamm gibt: Christus. . .1)
Urkirche einem vorwiegend auf das Prophetenamt reduzierten
Das Priestertum Christi
Christusverständnis fremd und irrelevant erscheint.
Um zu zeigen, daß der Christus der Evangelien Priester ist, selbst
In grotesker Verdrehung der Tatsachen werden in der in
wenn Er sich nicht den Priestertitel gibt, hat man sich auf mehMillionenauflage mit kirchlicher,Druckerlaubnis des Generalvikars der Erzdiözese München „als Jahresgabe 1973" an die Mit- 1) Das Wesentliche der vorliegenden Studie ist zweien meiner Werke
arbeiter der Pfarrgemeinden bestimmten Broschüre „Wie liest
entnommen:
1. Le sacerdoce du. chti,t et ses ministres d'apres la
%
man die Bibel?" (Kösel-Verlag München 1973) das Johannespriere sacerdotale du quatrieme 6vangile et plusieurs donnees parallthi!s
evangelium und der Hebräerbrief den „Kritikern des kirchlichen du Nouveau Testament, Paris (Mitions de Paris), 1972. Dies Werk, das
Apparates empfohlen. die mit der kirchlichen Institution nichts augenblicklich vergriffen ist, erscheint binnen kurzem in neuer Auflage.
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rere Handlungen Jesu berufen, die dem Messias in den zeitgenössischen Vorstellungen nicht zugeschrieben werden und die
in der Tat priesterliche Akte im eigentlichen Sinne sind: Die
Segnungen der kleinen Kinder, die Exorzismen und Dämonenaustreibungen, vor allem die Vergebung der Sünden, durch die
Christus die Menschen mit Gott versöhnt. Man hat noch darauf
hingewiesen, daß Jesus mit Vorliebe den Psalm 110 auf sich bezieht, wo der Messias zugleich als König und Priester nach der
Ordnung des Melchisedek erklärt wird2 ). Folgendes ist eine viel
wichtigere und bezeichnendere Sache: wenn der Opfercharakter
der von Christus beim letzten Abendmahl vollzogenen Handlung gesichert ist, ergibt sich die durch Jesus angenommene
priesterliche Haltung als durch die Handlung selbst erwiesen3).
Die neutestamentlichen Abendmahlsberichte beziehen sich
alle mehr oder weniger genau auf die jesajanischen Prophetien
über den leidenden Gottesknecht. Ohne jeden Zweifel ist das
stärkste Argument, das zu dem Glauben drängt, daß Jesus wahrhaft Priester gewesen ist und sich als solchen betrachtet hat,
die Tatsache, daß er sich vor allem in der prophetischen Gestalt des leidenden Gottesknechts erkannt hat, daß die Solidarität mit der sündigen Welt, die seine ganze öffentliche Diensttätigkeit seit der Taufe in den Wassern des Jordan bis zur Bluttaufe in der Passion kennzeichnet, nur die Erfüllung dieser
Weissagungen ist, daß sein Leiden zuerst unter Hinweis auf Js.
53 angekündigt und daß in seiner Nachfolge die Autoren des
Neuen Testaments ihre Lehre vorn Kreuz als der Quelle des
Heils entwickelt haben, indem sie sich hauptsächlich auf diese
außerordentliche Prophetie gestützt haben4).
Es ist sicher, daß bei Js. 53 der leidende Gottesknecht in
seiner Person und in seinem Handeln die doppelte priesterliche
und prophetische Tradition verschmilzt und so eine wunderbare
Verwandlung der Religion des Alten Testaments vorbereitet.
Aaron und seine Söhne sollten rituell „die Lasten der gegen das
Heiligtum begangenen Vergehen tragees). und Ezechiel, der
Priester-Prophet, hatte durch eine symbolische Handlung die
Vergehen des auserwählten Volkes getragen6). Der Gottesknecht
trägt in seinem Martyrium alles moralische Elend der ganzen
Menschheit. Im Alten Testament versöhnten die Priester die
Menschen mit Gott durch Sühnopfer der Tiere; auf dem Gipfel
einer langen Reihe von Propheten, die ihr Leben für ihre Mission
gewagt hatten, versöhnt der Gottesknecht die Menschen mit
Gott durch ein Sühnopfer von radikaler Neuheit: der freiwilligen
Hingabe seines eigenen Lebens. Im Alten Testament verband
sich mit der priesterlichen Mittlerschaft die Mittlerschaft des Gebets der Propheten: man denkt vor allem an Moses und an Jeremias. Es handelte sich da nicht um im voraus festgelegte rituelle
Formeln, sondern um inständige Bitten, die spontan aus der
dramatischen Existenz der Gottesmänner aufsprangen. So verbindet auch der leidende Gottesknecht, der in mancher Ihn2) Mk. 12,35 ff par.; Mk 14,62 par.
3) Man kann sich auf ein Schreiben der deutschen Bischöfe berufen:
„Schreiben der deutschen Bischöfe über das priesterliche Amt. Eine
biblischdogmatische Handreichung", Trier, 1969. J. Coppens gibt eine
ins Einzelne gehende Analyse dieses Schreibens in dem Sammelwerk:
„Sacerdoce et Celibat, Gemblotix-Louvain, 1971, S. 49-99: Le sacrifice
ehretien, ses origines et son developement. Une lettre magistrale de
l'ipiscopat allemand.
4) Es ist klar, daß Jesus als Erster sich als Messias in den Liedern vom
leidenden Gottesknecht erkannt hat, und andererseits der Ablauf seines
irdischen Lebenslaufs getreu dem entspricht, was diese Prophetien ankündigen. J. Fischer (Wer ist Ebed? Münster i. W. 1922, SS. 85-96) und
J. S. Van der Ploeg (Les Chants du Serviteur dans la seconde partie du
Livre d'Isaie, Paris, 1936, SS. 154-158) ziehen einen ausführlichen Vergleich zwischen diesen Weissagungen und ihrer Verwirklichung in den
Evangelien. Man sieht, daß das, was geweissagt worden ist, viel weniger
materielle Details sind als vielmehr der Sinn der Sendung Jesu selbst und
seiner einzigartigen Stellung in der Heilsgeschichte. Eine völlig verschiedene Exegese stellt P. Bonnard (Le second Isaie, Son disciple et leurs
editeurs, Paris, 1972) heraus. Er bezweifelt sogar bei Js. 53 die volle Individualität, die absolute Unschuld und den buchstäblich messianischen
Charakter der Persönlichkeit des Gottesknechts.
5) Num. 18,1
6) Ez. 4,1-8
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sieht die Gestalt des neuen Moses und des neuen Jeremias darstellt, mit seinem Opfer ein Fürbittgebet. Somit also ist der
Gottesknecht sehr real Priester, aber er wird nicht mit diesem
Namen benannt, damit man ihn nicht mit den Priestern des Alten Testaments verwechselt. Denn sein Priestertum ist völlig neu
und stellt sich als eine lebendige Synthese der doppelten priesterlichen und prophetischen Mittlerschaft dar.
Jesus lag es am Herzen, bis auf den Grund die Gottesknechtlieder zu verwirklichen, und die Hagiographen des Neuen Testaments bemühten sich darum, in ihm den leidenden Gottesknecht
zu zeigen. So wird auch jedesmal, wenn im Neuen Testament
an die Rolle Christi vorn Sühnopfer her, das der Gottesknecht
durch das Opfer seiner selbst darbringt, erinnert wird, Christus
mit verdeckten Worten als Priester vorgestellt. Dies Fehlen des
priesterlichen Vokabulars in diesen Texten erklärt sich auf die
gleiche Weise wie bei Js. 53: es handelt sich um ein Priestertum
von einer so radikalen und unerhörten Neuheit, daß man es absolut nicht mit dem Priestertum des Alten Testaments vergleichen darf. Ich möchte mich besonders bei zwei Texten des
vierten Evangeliums autbalten, die von der Konsekration Jesu
sprechen: dem von Joh. 10,36, wo Jesus als der bezeichnet
wird, den „der Vater konsekriert und in die Welt gesandt hat",
und dem von Joh. 17,19, wo Jesus sagt: „Ich konsekriere mich
selbst". Die Konsekration Jesu durch den Vater fallt genau mit
dem Moment der Inkarnation zusammen, wo der Vater seinen
Sohn in die Welt sendet. nicht um die Welt zu verdammen, sondern um sein Leben für die Welt entsprechend der Weissagung
von Js. 53 zu geben. Zum Priester also konsekriert der Vater
seinen Sohn. Lagrange erklärt 7 ): Da der Vater seinen Sohn in
die Welt senden will, setzt Er Ihn in den Besitz einer durch Heiligkeit von der sündigen Menschheit, die er zu Gott zurückführen sollte, absolut getrennten menschlichen Natur. Viel mehr
als der Hohepriester der alten Heilsökonomie, der ein Stirnband trug, auf dem man die Inschrift „Heiligkeit dem Jahwe"8)
las, ist Christus auch wahrhaft „der Heilige Gottes", wie Petrus
ihn bei Joh. 6,69 proklamiert.
Die Priesterweihe geht logisch und zeitlich der Opferweihe
voraus. Diese Opferweihe wird bei Joh. 17,19 angezeigt: „Für
sie weihe ich mich selbst". Sicher ist die Verbindung dieser
Formel mit Js. 53,10: „Wenn der Gottesknecht sich selbst als
Sühneopfer dargebracht haben wird". Man muß aber auch die
Verbindung mit der Konsekration Jesu durch den Vater bei
Joh. 10,36 und auch mit der Gabe, die der Welt durch den Vater
durch die Hingabe seines eigenen Sohnes bei Joh. 3,16 geschenkt wird, zur Kenntnis nehmen. Indem Jesus sich selbst als
Opfergabe weiht, gibt er seine volle Zustimmung zum Heilsplan
des Vaters: Er verwirklicht die mit der Weihe durch den Vater
beim Geschehen des Menschwerdungsmysteriums zu innerst
verbundene Intention. Die Opfer-Interpretation von Joh. 17,19
ist durch eine große Anzahl von Kirchenvätern verteidigt worden. Wir können uns folgenden Kommentar des heiligen Johannes Chrysostomus zu eigen machen, den selbst Bullmann mit
Zustimmung zitiert: „Was heißt:. Ich weihe mich selbst, wenn
ich mich nicht als Opfergabe darbringe?"
Das Priestertum der Apostel, der Gesandten Jesu
Ich gehe nun über zum zweiten Problem: sind die Apostel wirklich Priester gewesen? Der Text, nach dem Jesus sich als Opfergabe weiht, macht einen Teil dessen aus, was man zurecht das
priesterliche Gebet (Joh. 17) genannt hat. In diesem Gebet
drückt sich Jesus als Hoherpriester des Neuen Bundes und dt
Termini aus, die mehrfach an die Priesterlehre des Hebräerbriefs
erinnern. Verlangt er doch vom Vater, seine Apostel mit einer
priesterlichen Weihe zu weihen ähnlich der seinen. Er verknüpft
diese priesterliche Weihe der Apostel mit dem Opfer, das er in
der Passion durch die Hingabe seiner selbst als Opfergabe gemäß
der Weissagung von Js. 53 darbringen wird: „Weihe sie in der
Wahrheit; Dein Wort ist Wahrheit. Wie Du mich in die Welt ge7) L'evangile de St. Jean, S. 292
8) Ex. 28,36
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sandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt, und für sie
weihe ich mich, damit auch sie in Wahrheit geweiht seien".9)
Aber heute wird die Deutung dieser Stelle des hohenpriesterlichen Gebets auf die Apostel allein sehr häufig verworfen. Man
bestreitet, daß nach diesem Text des Evangeliums Jesus wirklich die Absicht gehabt hat, aus seinen Aposteln Priester zu
machen, das heißt, Priester, die mit einem Priestertum bekleidet
sind, das völlig verschieden ist von dem Priestertum, das andere
Texte des Neuen Testaments allen Getauften zuschreiben.
Diese Einwände kann man, scheint mir, auf die beiden folgenden Argumente zurückführen:
1) Selbst wenn es wahr ist, daß die Gruppe der uni Christus
während der Reden nach dem Abendmahl versammelten Jünger
die Gründergruppe oder den Ausgangspunkt der Kirche Christi
bildet, stellt diese Gruppe indessen nicht nur einen Teil der
Kirche dar, der die priesterliche Hierarchie vorbilden würde, sie
repräsentiert in Wirklichkeit „die Totalität aller künftigen Gläubigen". Man versichert uns ferner: „Nach Johannes ist die Gründergruppe diejenige, die das Wort Jesu an alle künftigen Gläubigen weitergibt und die die Jüngergemeinde vorbildet. Gründergruppe und Jüngergemeinde sind nur der Zeit nach verschieden
(der Zeit Jesu, der Zeit der Kirche), denn in ihrer Weise sind
die eine wie die andere die ganze Kirche 19).
2) Wenn in dem Gebet Joh. 17,17-19 Jesus von einer „Heiligung" oder von einer Konsekration der Jünger, die sich von
seiner eigenen Opferweihe ableiten sollte, spricht, bietet uns der
Hebräerbrief eine genau parallele Begebenheit, die ohne jeden
Zweifel für alle Christen ohne Unterschied gilt. An die Stelle
des ganzen Opfersystems des Alten Testaments hat Christus
das Opfer setzen wollen, das er mit seinem eigenen Leben dargebracht hat; „sind wir denn nicht", fährt der Autor fort, „kraft
dieses Willens ein für alle Mal geheiligt (oder konsekriert:
hegiasmenoi) durch die Opferhingabe des Leibes Jesu
Christi?"'')
Was ist auf diese beiden Einwände zu antworten? Zunächst
die Bemerkung allgemeiner Art, die angebracht erscheint. Vom
Anfang bis zum Ende der Reden nach dem Abendmahl werden
die Apostel unter einem doppelten Aspekt betrachtet: bald als
eine von den übrigen Jüngern klar unterschiedene und mit besonderen Offenbarungen beschenkte Gruppe, bald als der Ausgangspunkt der gesamten Gemeinde der Glaubenden. Das
heißt, es gibt nicht auf der einen Seite die Gemeinde und auf
der anderen die Apostel, die über ihr in einer „splendid isolation"
etabliert wären. In Wirklichkeit hat die Kirche mit der Wahl der
zwölf Apostel,durch Christus begonnen, und wenn diese nach
dem Willen Christi selbst zu ihrer Leitung ihr vorgesetzt worden
sind, dann sind sie nicht zugleich außerhalb der Gemeinde gestellt.
Sogar im vierten Evangelium ist es unmöglich, die Apostel so
weit innerhalb der Jüngergemeinde untertauchen zu lassen, daß
jeder Unterschied zwischen den einen und den andern abgeschafft wäre. Die Synoptiker unterstreichen die Einsetzung der
Zwölfe, die ganz klar eine Aussonderung ist12). Der Markustext
ist besonders eindrucksvoll: „Er setzte die Zwölfe ein, daß sie
mit ihm seien und daß er sie aussende zu predigen mit der Vollmacht, Dämonen auszutreiben"13).
Nach diesem Text ist der Zweck der Einsetzung ein zweifacher: sie müssen das Milieu ihrer Familie und ihrer Gesellschaft
verlassen, um ständig mit Jesus zu sein; sie sollen in bevorzugter
Weise an der Sendung Jesu teilnehmen, auch wenn es wahr ist,
daß die andern Jünger nicht das Recht haben, sich nicht für die
Sache des Reiches Gottes zu interessieren.
9) Joh. 17,17-19
10) Vgl. I'. X. LL5on-Ditfour in seinem Werk: Le minist %ere et les minist(C:
res selon le Nouveau-Testament, Paris, 1974,1. Teil Kap. XI, L'Evangile
et les LietresJohanniques, SS. 254-257. Die zitierten Texte finden sich
auf den SS. 255 und 256.
11) Heb. 10.10
12) Mk. 3,13-19; Mt. 10,1-4, Lu. 6,12-16
13) Mk. 3.14

—1653—

Nicht nur kennt das vierte Evangelium genau wie die Synoptiker die ganz besondere Gruppe der Zwölfe14), sondern an vier
Stellen spricht es auch von Jüngern, die von Jesus ausgesandt
wurden, und jedesmal handelt es sich nicht um irgendwelche
Jünger, sondern ausschließlich uni die Apostel. Diese vier Stellen
sind das Gespräch mit der Samariterin, die Fußwaschung, das
hohepriesterliche Gebet und schließlich die zweite der drei
österlichen Christuserscheinungen, die im Kap. 20 berichtet
werden. Mit anderen Worten, im vierten Evangelium sind die Abgesandten Jesu immer die Apostel, nie die Jünger im allgemeinen.
Am Ende der Unterhaltung mit der Samariterin erklärt Jesus
einer Gruppe von Jüngern: „Hier bewahrheitet sich das Wort:
der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten,
wofür ihr nicht gearbeitet habt: andere haben sich geplagt, und
ihr, ihr erntet die Frucht ihrer Nhilien"15). Zwei Punkte scheinen
sicher und werden von den meisten Kommentatoren zugegeben.
Diejenigen, die Christus gesandt hat zu ernten, das sind die
Apostel, und das Vergangenheitsverb ist eine Formel prophetischer Vorwegnahme, da die Mission der Apostel in dem Augenblick, da Jesus spricht, noch nicht begonnen hat. Aber wer sind
die Säleute, die die Ernte vorbereitet haben, die durch die
Apostel eingebracht worden ist? Es ist angebracht, glauben wir,
über diesen Punkt eine sehr weite Lösung anzunehmen. Diese
Säleute können an erster Stelle alle jene sein, welche die Ankunft Christi auf Erden und seinen Dienst vorbereitet haben, an
zweiter Stelle Christus selbst, an dritter die aus Jerusalem gekommenen Missionare, und im besonderen Philippus, die nach
Apg. 8 die Mission der Apostel Petrus und Johannes in Samaria
vorbereiteten. Diese letzte Erklärung ist durch 0. Cullmann16 )
vorgeschlagen worden, und sie scheint mir sehr plausibel, unter
der Bedingung, nicht als die einzig mögliche präsentiert zu werden. Mußte Johannes denn nicht von Samaritern den Bericht
der Unterhaltung am Jakobsbrunnen erhalten, der Unterhaltung,
an der er ja nicht teilgenommen hatte?
In der Fußwaschungsszene spricht Jesus zweimal von seinen
Abgesandten: „Der Knecht ist nicht größer als sein Meister,
noch ist der Gesandte (der „apostolos") größer als der, der ihn
sendet. Wer den empfängt, den ich sende, empfängt mich, und
wer mich empfängt, empfängt den, der mich gesandt hat17).
Wiederum sind hier die Gesandten Jesu nicht die Jünger im allgemeinen, sondern in einzigartiger Weise die Apostel. Eine
doppelte Erwägung macht dies deutlich. Die Fußwaschung ist
eine Präambel zu den Reden nach dem Abendmahl, die als Zuhörer nur die Zwölfe hatten. Tatsächlich waren nur die Mitglieder der Gruppe der Zwölfe dabei. Die Synoptiker bezeugen
ihrerseits, daß allein die Zwölfe an dem letzten Mahl Jesu teilgenommen haben18). Im übrigen ist die von Jesus selbst durch die
symbolische Geste der Fußwaschung erteilte Lehre nicht eine
allgemeine Lektion der Demut, die sich undifferenziert an alle
Jünger richtet, sondern vielmehr eine Lektion der Demut in der
Ausübung der Autorität. Denn Christus verfolgt diese Absicht,
indem er mit so viel Nachdruck auf diesem umwerfenden Kontrast besteht: ER, der Herr und Meister, der voll und ganz der
Herr und Meister blibt, ER hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Er muß deshalb hauptsächlich jene im Auge haben, die
in der Kirche die Träger Seiner Autorität sein werden. Man
knüpft so auch wieder an das so wichtige Thema an, das in dem
Paralleltext hier 22,24-2719 ) entwickelt wird: Die Größten in
der christlichen Gemeinde werden nach dem Beispiel Christi
sich zu den Kleinsten und zu den Dienern der anderen Jünger
machen müssen.
Wie kann man, wenn man, nachdem man die vorausgegangenen Stellen des vierten Evangeliums über die Gesandten Jesu, die
immer allein die Apostel sind, gelesen hat, zu dem Text des
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Vgl. Joh. 6,70; 20; 24
Joh. 4,37 f.
Christologie du Nouveau Testament (Neuclihtel-Paris 1955), S. 159
Joh. 13,16-20
Vgl. Mk. 14,17; Mt. 26,20; Lk. 22,14
Vgl. Mk. 10,42-44; Mt. 20,25-28
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priesterlichen Gebets gelangt: „Heilige sie in der Wahrheit . . .
entspricht der zweiten Entsühnung von Kippur, der für die
Wie Du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in
Priesterschaft Israels22).
die Welt gesandt. Und für sie heilige ich mich selbst, damit
Wir haben noch von dem letzten johannischen Text zu
auch sie in Wahrheit geheiligt seien"20), unterstellen, daß an die- sprechen, wo die Gesandten Jesu erwähnt werden; es handelt
ser Stelle ganz ausnahmsweise die Gesandten Jesu, die geheiligt
sich um die österliche Christuserscheinung bei Joh. 20,20-23.
werden sollten, alle seine Jünger ohne jeden Unterschied seien. Es
Hier ist der Bericht. Einer Gruppe von Jüngern erscheint der
. ist gewiß wahr, daß der Hebräerbrief dem Opfer Jesu eine Heiliauferstandene Christus und erklärt: „Der Friede sei mit euch.
gung zuschreibt, die alle Christen erreicht, aber diese macht
Wie der Vater mich gesandt hat, so sende auch ich euch". Nach
von diesen noch nicht Gesandte Jesu. Im Gegenteil, in dem Gediesen Worten hauchte er sie an und sprach zu ihnen: „Empbet von Joh. 17 handelt es sich um eine „Heiligung" (consecrafangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden nachlassen wertion), die zuinnerst mit einer Sendung verbunden ist, die sich
det, denen werden sie nachgelassen sein; denen, welchen ihr sie
behalten werdet, denen werden sie behalten sein"23).
von der Sendung Jesu ableitet, und es ist die den Aposteln eigene Sendung: „Wie Du mich in die Welt gesandt hast, so habe
Nach einigen zeitgenössischen katholischen Exegeten 24)
auch ich sie in die Welt gesandt". Noch genauer: Es ist evident,
meint dieser Text nur das Handeln der gesamten Jüngergemeiridaß das Gebet von Joh. 17,17-19 dem entspricht, das Joh.
de, welcher der Heilige Geist beisteht, um aus ihrer Mitte die
10,36 von Jesus gesprochen worden ist, der durch den Vater
falschen Brüder auszuschließen, aber ohne daß besondere Vollgeheiligt und in die Welt gesandt worden ist, um die Aufgabe
machten bestimmten Mitgliedern dieser Gemeinschaft übertrades Gottesknechts, Priesters und der Opfergabe seines Opfers
gen wären, nämlich den Aposteln und ihren Nachfolgern, wie es
zu erfüllen. Mithin sind die Apostel gleichfalls durch Jesus als
die katholische Tradition und die orthodoxe Tradition immer
Priester konsekriert und gesandt21).
geglaubt haben. Aber ganz abgesehen von,dem Gewicht der TraIch erinnere nebenbei, ohne es im einzelnen auszubreiten,
dition, die noch durch eine Intervention des Konzils von Trient
an ein zusätzliches Argument, das in die gleiche Richtung
bestärkt wird, welches die lutherische Interpretation dieser
weist. Gemäß Lev. 16,17 vollzog der Hohepriester beim
Stelle verurteilt25), könnte man annehmen, daß hier die.GeKippur (= Versöhnungsfest) den Sühneritus nacheinander für
sandten Jesu nicht nur allein die Apostel seien, wie dies der
sich selbst, für sein Haus, d. h. für die Priesterschaft Israels,
Fall überall anders im vierten Evangelium ist? Das Gegenteil erund schließlich für das gesamte auserwählte Volk. Dieser dreigibt sich im übrigen aus dem Vers, der unmittelbar diesem Zitat
fachen Entsühnung scheint eine Dreiteilung des Gebets von
folgt: „Thomas, einer der Zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus
Joh. 17 zu entsprechen: Der Hohepriester des Neuen Bundes
kam."
betet da der Reihe nach für sich (V. 1-8), für eine besondere
Zu dieser Szene schreibt Prat ausgezeichnet: „Nicht nur die
Gruppe, welches die Apostel sein müssen (V. 9-19), schließlich Gläubigen zu trösten und ihren Glauben zu bestärken, zeigte
„für alle jene, die dank ihres Wortes an Jesus glauben" (V. 20—
22) Wir verweisen auf die lange Beweisführung, die wir über diese Ähn28). Der zweite 'Teil des Gebetes, der die Apostel im Auge hat,
lichkeit gemacht haben in: Le sacerdoce du Christ, Kap. II: La priere de
Jn. 17 et la liturgie juive de la feste de l'Expiation, S. 39-63.
23) Joh. 20,21-23
20) Joh. 17,17-19
24) Vgl. X. Leon-Dufour, a.a.).; S. 256
21) Was immer die „Heiligung" Jesu bei Joh. 10,36 sein könnte, allgemein versteht man, daß es sich da um eine „Heiligung" der „Weihe"
25) Conc. Trid., Sess. XIV, Can.3: Denz. 913. Die Interpretation von
(consecration) handelt, vorausgesetzt, daß diese lila der Mission Jesu
Joh. 20,22-23, die das Konzil von Trient verurteilt und die noch jene
verbunden ist; an dieser Stelle übersetzen die alte Bibel von Jerusalem,
von Zahn ist, geht auf folgendes hinaus: Die Apostel werden predigen;
die Ökumenische Übersetzung des Neuen Testaments und die Neue Bibel denen, die ihnen glauben, werden ihre Sünden vergeben werden; den andevon Jerusalem in gleicher Weise (den Terminus) mit „konsekrieren"
ren nicht. Lagrange bemerkt, daß diese protestantische Interpretation
(consacrer). Man müßte es ebenso bei Joh. 17,17-19 tun, da es sich ein
exegetisch unhaltbar ist: „Was wird in diesem platten Sinn das Handeln
weiteres Mal um eine mit einer Sendung verbundene Konsekration hander Apostel, zu binden oder zu behalten? Wir glauben nicht, daß die Exdelt und da Joh. 10,36 und Joh. 17,17-19 einander offensichtlich entegeten, die stolz auf ihre kritische Methode sind, einen Augenblick bei
sprechen. So verwenden die alte Jerusalembibel und die Ökumenische
der lutherischen Ausflucht stehen bleiben" (Evangile selon Saint Jean,
Übersetzung des Neuen Testaments in gleicher Weise das Wort „conParis, 1927, S. 516). Es ist interessant festzustellen, daß Loisy im Hinsacrer" in Joh. 17,17-19. Dagegen gebraucht die Neue Bibel von Jerusablick auf die ekklesiale Tragweite von Joh. 20,22-23 der gleichen
lem an dieser letzteren Stelle — man weiß nicht recht warum — das Wort
Meinung ist: „Es ist die Einsetzung der Kirche als Meisterin ihrer Organisation, ihrer Rekrutierung und ihrer Bußordnung oder Bußdisziplin"
„sanctifier" und läßt Jesus sprechen „Je me sanctifie moinieme" und
(Le quatrieme evangile, Paris, 1921, S. 51). — Es lohnt sich, folgenden,
schließt damit formell von dieser Formel jede Anspielung an das Opfer
vor kurzem erschienenen protestantischen Kommentar der Worte Chri(seiner selbst) aus. — Wenn man einmal die Dreiteilung des Gebets von
sti bei Joh. 20,23 anzuführen. Die von uns unterstrichenen Worte sind
Joh. 17 zugibt, nach der Jesus zunächst für sich selbst, dann für seine
vom Autor selbst hervorgehoben worden: „Die Jünger, denen Jesus einApostel und ihre Nachfolger und schließlich ab Vers 20 für die ganze
schärft, die Sünden zu vergeben oder zu behalten, werden sich nicht darKirche aller Zeiten betet, dann wundert man sich zunächst über eine
auf beschränken, ein überzeugendes. Zeugnis zu verkünden. Sie werden
Einzelheit: Wenn es wahr ist, daß die Formel: „Ich weihe mich selbst"
die Haltung derer zu registrieren haben, denen das Evangelium gepredigt
bedeutet: „Ich bringe mich als Opfer dar", wie dies die erste Bibel von
worden ist. Sie werden Stellung beziehen, und sie werden die EntscheiJerusalem bemerkt, sagte man dann nicht, daß Jesus sich nur für die
dung, die ihnen gegenüber diesen und jenen Menschen nach der VerkünApostel und ihre Nachfolger und im Hinblick auf ihre priesterliche Weidigung des Heils und entsprechend der Antwort, die ihnen durch jedes
he als Opfer darbrächte? Aber das stimmt doch nicht. Denn das Gebet
Individuum vorgetragen worden ist, angemessen erscheinen wird, treffen.
von Joh. 17 ist von Anfang bis zu Ende ein Gebet priesterlicher InterJemand in der Kirche wird somit beauftragt werden, die Urteile in jedem einzession, das an sein unmittelbar bevorstehendes Opfer gebunden ist,
zelnen Fall zu verkünden. Trotz der bestehenden Unsicherheiten muß man
genau wie die Interzession des leidenden Gottesknechts von Js. 53,12.
die Verwandtschaft von Mt. 16,19 mit dem Logion von Joh. 20,23 beSo sehr, daß, wenn Jesus sagt: „Ich bete nicht nur für sie, sondern auch
für jene, die dank ihrer Predigt an mich glauben werden", man verstehen
achten. Die gebrauchten Ausdrücke auf beiden Seiten decken sich: bindarf: „Ich weihe mich als Opfer nicht nur für sie, sondern auch für jene,
den, d. h. die Sünden behalten; lösen, sie vergeben. Man sollte der Tatdie durch ihr Wort an mich glauben werden", d. h. für alle Gläubigen, die
sache keine Bedeutung zuschreiben, daß Matthäus vor allem den negatiselbst auch — durch ihre Taufe — durch das Opfer Jesu Geweihte sind.
ven Aspekt der Operation hervorhebt, während Johannes an erster Stelle
Dies sagt förmlich der Hebräerbrief in einer Sprache, die an Joh. 17,19
die Vergebung der Sünden erwähnt. Man wird nur bemerken — und dies
erinnert, aber sich zweifellos auf alle Getauften bezieht: „Wir sind geheiverdient angezeigt zu werden —, daß der johanneische Text sich viel weiligt (oder: geweiht) durch die ein für alle Mal vollzogene Opferhingabe
ter auf die Beschreibung einer konkreten kirchlichen Situation einläßt;
des Leibes Jesu Christi" (Hebr. 10,10). Weil Hirten und Gläubige gleicher- Mt. 16 spricht von der Petrus anvertrauten Vollmacht, ohne die zu erweise Geweihte (wenn auch die Priesterweihe nicht mit der Taufe zu verwähnen, die deren Objekt sind, während Joh. 20 spezifiziert: Wenn ihr
wechseln ist) sind, spricht Jesus und denkt dabei zugleich an die Hirten
die Sünden gewisser Sünder (tinon) vergebt, und wenn ihr die Sünden
und die Gläubigen: „Daß alle eins seien wie Du, Vater, in mir bist und ich
bestimmter anderer behaltet. Damit ist zweifellos die Ausübung einer
in Dir" (Joh. 17,21). Was die priesterliche Konsekration von der TaufEntscheidungsvollmacht bezeichnet, bei der die Verantwortung überweihe unterscheidet, ist die Tatsache, daß die priesterliche Weihe an
nommen wird, eine ernsthafte Reue und einen authentischen christlichen
eine Sendung ähnlich der Sendung Jesu gebunden ist: Vgl. Joh. 17,19
Glauben anzuerkennen und siqh von ihren Verfälschungen zu trennen":
und 20,11.
P. Lefort: Les structures de l'Eglise militante selon Saint Jean, Labor et
Fides (Genf, 1970) S. 172 f.
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sich Jesus ihnen bei dieser Gelegenheit; er kam, den Aposteln
die Vervollständigung des Priestertums zu bringen, das er ihnen
beim Abendmahl übertragen hatte, da er ihnen den Auftrag gab,
das eucharistische Opfer fortzusetzen. Er hatte ihnen damals
die Gewalt über seinen sakramentalen Leib verliehen; er wollte
ihnen jetzt Gewalt über seinen mystischen Leib geben. Er wendet sich allein an die Apostel; der heilige Johannes, der nur sie
genannt hat, erlaubt daran keinen Zweifel").
Gewiß ist es wahr, man kann mit dem heiligen Augustinus
sagen, daß die Gesamtkirche der Ort des Geistes und der Vergebung der Sünden ist; um die Worte des Bischofs von Hippo zu
gebrauchen: „Nicht nur Petrus allein, sondern die ganze Kirche
bindet und löst die Sünden""). Es bleibt aber nicht minder
wahr, daß, nachdem Christus aus seiner Kirche eine hierarchisch geordnete Gemeinschaft gemacht hat, die Apostel und
ihre Nachfolger allein für den Dienst der Gesamtkirche die göttliche Gewalt ausüben, die Sünden zu vergeben und zu behalten.
Schlußfolgerung
Ich möchte eine vorbehaltene Form der Teilnahme am Priestertum Christi unterstreichen, eine Form, die wir heute das Dienstpriestertum (sacerdoce ministeriel) nennen. Aber es gibt eine
andere Form der Teilnahme am Priestertum Christi, die allen
Getauften gemeinsam ist: es ist das, was der erste Petrusbrief
und die Apokalypse das königliche Priestertum nennen. Ich
möchte zum Abschluß dies sagen: man brauchte keineswegs das
gemeinsame Priestertum aller Gläubigen herabzusetzen und auf
ein Nichts zu reduzieren unter dem falschen Vorwand, die
Wirklichkeit des Dienstpriestertums besser ins Licht zu stellen.
Die beiden Formen des Priestertums müssen vielmehr einädurch das andere definiert werden, und ohne daß die Größe
des einen durch das andere irgendwie vermindert wird.
Selbst wenn das Dienstpriestertum diejenigen, die es empfangen, mit dem ewigen Priester des Neuen Bundes gleichgestaltet und für immer kennzeichnet28), weist die Heilige Schrift
nicht weniger deutlich daraufhin, daß dies Priestertum zu der
Ordnung der Mittel gehört und daß es wesentlich ein Dienst
ist. Denn wie die Sakramente ist es dazu bestimmt, den Christen
die ständige Gegenwart Christi, des Ewigen Hohenpriesters, zu
garantieren und ihnen die Vergebung der Sünden und die Vereinigung mit Christus zu vermitteln: „Denen ihr ihre Sünden
vergeben werdet, denen werden sie nachgelassen sein; denen
ihr sie behalten werdet, denen werden sie behalten sein"29).
Das königliche Priestertum hingegen gehört zur Ordnung der
Ziele; denn es besteht in eben jener Kommunion mit Christus,
Priester und Opfergabe, die die Herzmitte aller christlichen
Existenz ist. Solange die Apostel und ihre Nachfolger konsekriert sind, um Christus, dem Priester und Opferlamm, als
Werkzeuge zu dienen und ihm zu gestatten, mit seiner eigenen

Autorität die Frohbotschaft des Evangeliums zu verkündigen, zu
taufen, zu vergeben, und vor allem Ihn selbst durch ihre Vermittlung zu opfern, sind die Getauften konsekriert36), um sich
selbst opfern zu können und so durch ein Leben voller Hingabe,
ein Leben, das durch den Glauben und die christliche Liebe beseelt ist, die Hingabe und Opferdarbringung Christi nachzuahmen. Die Dienstpriester sind Priester eines Opfers, das sie darbringen; aber dies Opfer wird nur durch das einzige Opfer Christi möglich, an das nicht nur zu erinnern, sondern sakramental
wiederhinzustellen, damit es ununterbrochen den Seelen zugewandt werden kann, das ministerielle Priestertum beauftragt ist.
30) Vgl. Hebr. 10,10: hegiasmenoi esmen, was für alle Christen gilt.
HEILIGE MARGARETA MARIA ALACOQUE

Kennzeichen zur Unterscheidung des Geistes Gottes

26) Jesus-Christ, sa vie, sa doctrine, son oeuvre (Paris, 1953), Bd. II,
S. 446 f.
27) In Joan., Tract. 124,7 zit. bei F. X. Durwell, Le Mystere Pascal,
source de l'Apostolat, Paris, 1970, S. 85.
28) Wir können hier nicht ausführlich das Problem des priesterlichen
Charakters behandeln. Die Existenz dieses Charakters ist durch das Konzil von Trient definiert worden. Aber dies Konzil hat in der Kontroverse
über die Natur dieses Charakters nicht Partei ergriffen, noch die Art und
Weise angezeigt, wie er schriftgemäß zu rechtfertigen ist. Das ist das Ergebnis der sorgfältigen Studie von J. Pintard: Charactere sacerdotal et
fidelite, Esprit et Vie, 1974, No. 11, S. 161-170. Dieser Autor sagt in
einer Anmerkung (S. 168, n. 46): „Eine genauere exegetische Studie
über das, was sich in der Heiligen Schrift findet, um die Lehre von Trient
und des Zweiten Vatikanums über den sakramentalen Charakter zu bekräftigen, wäre wünschenswert". Wir möchten glauben, daß eine der
tiefsten Rechtfertigungen der Bejahung des priesterlichen Charakters
das tiefe Band ist, das Christus bei Joh. 17,23 und 20,22 zwischen der
Sendung der Apostel und seiner eigenen geknüpft hat. Diese ist ontologischer Ordnung, denn sie ist schließlich mit dem Mysterium der Erlöser-Menschwerdung identisch: „Wie Du mich in die Welt gesandt
hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt ... Wie der Vater mich
gesandt hat, so sende ich auch sie". Ich habe vor, auf diese so wichtige
Frage mehr im einzelnen zurückzukommen.
29) Joh. 20,23

In der Kleinschrift „Johannes B. Scaramelli, Regeln zur Unterscheidung der Geister", Verlag Kral, Abensberg, 1974, habe ich
aus dem gleichnamigen Buche Scaramellis ( 1687-1752), das
1904 in Regensburg in 3. Auflage erschienen ist, einen Auszug
gemacht und die klassischen Texte des heiligen Ignatius von
Loyola,aus der „Nachfolge Christi" und des Kardinals Bona
( 1609-1674) hinzugefügt. Von diesen Regeln insgesamt — also
nicht von jeder einzeln herausgenommenen, sondern dann, wenn
sie klug miteinander abgewogen und die konkreten Lebensumstände wie Beruf, Stand, Alter, Gesundheit berücksichtigt werden — könnte man sagen, daß sie Allgemeingültigkeit besitzen.
Mit ihrer Hilfe könnte man jederzeit die von Gott gewollten
Entscheidungen erkennen. Denn Entscheidungen, durch die
Gottes größere Verherrlichung gefördert, der Sinn des Daseins
besser erfüllt, mehr für das eigene Heil wie für das der Mitmenschen getan wird, Entscheidungen, die man jedem anderen in
gleicher Situation anraten würde und von denen man überzeugt
ist, daß man sich einmal auf seinem Sterbebett über sie freuen
würde, sind sicher die richtigen. Es gibt aber auch außergewöhnliche geistliche Erfahrungen, die mit diesen gewöhnlichen Regeln nicht leicht zu beurteilen sind. Vor die Beurteilung solcher
sehr schwieriger Probleme wird jeder als vertrauenswürdig erkannte Priester im Laufe seines Lebens mehr als einmal gestellt
worden sein. (Am häufigsten wird es sich um die Echtheit sogenannter Auditionen gehandelt haben, und zwar gerade bei
Nichtschizoiden, während sie bei Schizoiden fast zum Krankheitsbild gehören.) Außerordentliche Gnadengaben sind etwas
sehr Seltenes, sie sind es wenigstens seit den Tagen der Urkirche
gewesen. Bei ihnen ist die Gefahr der Selbsttäuschung ganz besonders groß. Darum bedaure ich es sehr, daß ich bei der Herausgabe des Scaramelli-Bändchens den folgenden Text der heiligen
Margarete Maria Alaeoque ( 1647-1690) noch nicht kannte,
weil er ein vorzügliches Mittel zur Unterscheidung von Echtem
und Unechtem bei charismatischen Gnadengaben ist. Dem Text
selbst trete ich hier rein objektiv theologisch gegenüber. Die
Frage lautet für mich und wohl auch für die Leser nur: Stirnnzen die-se Regeln, oder stimmen sie nicht? Ich bin überzeugt:
Sie stimmen. Die Frage nach ihrem übernatürlichen oder natürlichen Ursprung stelle ich nicht. Ich maße mir aber trotzdem
nicht an, die Regeln ihres Gewandes zu berauben und sie in die
Form etwa von Lehrsätzen zu bringen. Ich betrachte sie einfach als Dokument, das so wiederzugeben ist, wie ich es gefunden habe. Und ich glaube es bringen zu sollen, weil es mir in
äußerst schwierigen Fragen sehr hilfreich zu sein scheint. (Der
Text in: Leben und Werke der heiligen Margareta Maria Alacoque, Bd. II, Heidelberg 1926, S. 1.50-152)
(Schamoni)
Es lebe t Jesus!
Ich war immer in großer Angst in bezug auf die Gnaden und
Gunstbezeigungen, die ich von meinem höchsten Herrn erfuhr,
einer Täuschung zum Opfer zu fallen. Das sind nun die Kennzeichen, die er mir gibt, um zu unterscheiden, was von ihm und
was vom Satan, von der Eigenliebe oder, anderen natürlichen
Regungen kommt.
Erstens sind die besonderen Gunstbezeigungen und Gnaden
in mir stets von Demütigung, Widerspruch und Verachtung
seitens der Geschöpfe begleitet.
Zweitens werde ich mich, nachdem ich solche Gnaden oder
göttliche Mitteilungen, deren ich so unwürdig bin, empfangen
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habe, in einem Abgrund der Vernichtung und der innerlichen
Beschämung befinden, aus der mir beim Anblick meiner Unwürdigkeit so viel Leid erwachsen wird, als mir der Genuß der Verdienste und der Großherzigkeit meines Herrn Freude bereitet
haben. Dadurch wird in mir jede eitle Selbstgefälligkeit und jede
Regung der Selbstüberhebung und Eitelkeit unterdrückt werden.
Außerdem werden diese Gnaden und Erkenntnisse, ob sie
mir nun für mich oder für andere gegeben werden, in mir nie
einen Gedanken der Geringschätzung des Nächsten hervorbringen, wenn er mir auch dessen Armseligkeit in ihrer ganzen Große zeigt. Das wird mich nur zu Gefühlen des Mitleids und der
Liebe veranlassen und mich bewegen, ihm jeden Beistand zu
leisten, der in meiner Kraft liegt.
Diese Gnaden hindern mich nicht, die Regel zu befolgen und
zu gehorchen; denn er hat sie dem Gehorsam so genau unterworfen, daß er sich mit allen seinen Gnadenerweisen von mir
zurückzöge, wenn ich mich vom Gehorsam abwendete.
Außerdem hat der Geist, der mich führt, von dem ich sie
empfangen habe und der über alle Beschreibung erhaben ist,
eine solche Macht über mich gewonnen, daß ich, wie mir scheint,
sagen kann, er herrsche und regiere in meinem Innern nach seinem Belieben; ich kann ihm nicht widerstehen, denn er ist das
Leben, das mich beseelt. Er erhebt und erniedrigt, tadelt und betrübt mich; ich aber tue nichts anderes als ihn anbeten, lieben
und mich ganz ihm überlassen. Alles, was er von mir will, ist:
lieben, handeln und schweigend leiden. Und er läßt mich unzerstörbaren Frieden genießen innerhalb dieses dreifachen Wunsches, den er in meinem Herzen entzündet hat und der mich
unausgesetzt quält, nämlich zu lieben, aus Liebe zu ihm zu leiden und zu sterben. Das Leben wäre mir unerträglich ohne das
Kreuz. Alles Glück hier auf Erden besteht darin, am Kreuz leiden zu können.
überdies gibt mir der Geist, der mich führt, einen unstillbaren Hunger nach der heiligen Kommunion, nach Verdemütigung,
nach einem Leben der Armut, des Unerkanntseins und der Mißachtung, und endlich nach einem von Elend aller Art begleiteten
Tod. Das sind die Kennzeichen, die mein höchster Ilerr in seiner
Barmherzigkeit mir gnädig angegeben hat, um mich bezüglich
der Gnaden zu beruhigen und mich zu versichern, daß sie vorn
guten Geist kommen. Und wenn ich nicht irre, bringen alle Gnaden, die er mir schenkt, alle diese Wirkungen in mir hervor. Und
wenn es mir gestattet wäre, traurig zu sein, wäre es nur darum,
weil ich die Geschöpfe getäuscht habe, ohne zu wissen, wie es
geschehen ist. Die geringste Hochschätzung, die sie mir bezeigen,
ist mir eine unerträgliche Qual. Denn, wirklich, wenn man mich
erkännte, wie ich in meiner Bosheit bin, hätte man nur Ilaß
und Abscheu gegen mich und Verachtung für alles, was von mir
kommt. Wenn das so wäre, würde mir das den größten Trost
bereiten, der mir zukommen könnte; denn ich sehe nicht, daß
ich irgendeine Handlung vollbracht hätte, die nicht Strafe verdiente. Und dann, wenn man sagt: ein Leben ohne Liebe zu
Gott, ist das der Gipfel aller erdenklichen Übel. Und obgleich
das heiligste Herz Jesu sich zu meinem Herrn und Führer gemacht hat, will es doch, daß ich nichts von dem, was es mir befiehlt, ohne Zustimmung meiner Oberin tue: ihr soll ich nach
seinem Willen genauer gehorchen als ihm. Er lehrt mich: mir
selbst zu mißtrauen als dem grausamsten und mächtigsten
Feind, den ich haben könne; — aber wenn ich mein ganzes Vertrauen auf ihn setze, werde er mich gegen jenen verteidigen; —
nie soll ich mich über etwas, sei es was immer, beunruhigen,
sondern alle Dinge in der Ordnung der heiligen Vorsehung und
des heiligen Willens sehen, der, wenn es ihm gefällt, alles zu
seiner Ehre wenden kann.

dertfeier dieses wichtigen Konzils gebracht (aus: Hochland
1925, Bd. 2, S. 258-277). Wenn wir, den Genealogen folgend,
mit vier Generationen in einem Jahrhundert rechnen, dann beten
wir nun seit 66 Generationen das von diesem Konzil geprägte
Wort „eines Wesens mit dein Vater" im Glaubensbekenntnis der
Messe und bekennen mit diesem Wort den schon drei Jahrhunderte lang vorher mit viel Blut bezeugten Glauben der alten
Kirche. Man muß sich dieser unvorstellbar langen Kette unserer
Väter im Glauben bewußt werden — wer kennt demgegenüber
auch nur die Namen seüzer vier Urgroßväter —, um einen Hauch
davon zu verspüren, was die Kirche Jesu Christi ist und ihre Geschichte. Darum dürfte es angebracht sein, an das Nizänum zu
erinnern und an den Mann, der es nötig gemacht hat, Arius. —
Der Iblgende Text ist gekürzt entnommen dem Buch von II.
Duniel-Rops, Die Kirche zur Zeit der Apostel und Märtyrer, S.
600-605, ilbenzlkindische Verlagsanstalt, Innsbruck 1951,

Vor 1650 Jahren, am 20. Mai 325, wurde das Konzil von Nizäa
eröffnet. „Theologisches" hat in seinen drei ersten Ausgaben
den herrlichen Gedenkartikel von Engelbert Krebs zur Jahrhun-

Der Donatismus war in erster Linie eine Rebellion, eine Sezession gewesen, die mehr oder weniger von Häresie gefärbt war, aber
die wesentlichen Elemente der Lehre nicht in Frage stellte. Ganz
anders war es mit dem Arianismus, der schrecklichsten Häresie,
die der Kirche im Laufe der Jahrhunderte jemals entgegengetreten war, die die Grundfesten des Glaubens selbst erschütterte,
den tiefsten Sinn der evangelischen Botschaft fälschte, eine 11äresie, die das Mysterium Christi selbst angriff.
Der Mann, von dem diese ganze Tragödie ihren Ausgang
nahm, der dieser lläresie seinen Namen gab, Arius, zeigt jene
im Glutofen des Stolzes zur Einheit verschmolzene Mischung
von Vorzügen und Fehlern, die man bei den großen Häretikern
immer wiederfindet. Nichts an ihm ist unbedeutend, weder
seine Intelligenz noch sein Charakter, weder seine Heftigkeit
noch sein Ehrgeiz. Sein schönes, hageres Antlitz, seine unaufdringlich asketische Haltung, die abgeklärte und dabei von Leidenschaft durchbebte Strenge seiner Rede — alles schien dazu
gemacht, um zu verführen. Daher war er stets von einer großen
Anzahl begeisterter Jungfrauen umgeben. Von reichem Wissen,
für die Dialektik begabt, wie es nur ein von griechischem Geist
durchdrungener Orientale sein kann, tugendhaft, hart gegen
sich selbst, Bußübungen und der Askese ergeben, war er von
einer Aureole der Würde, fast der Heiligkeit umstrahlt. Unter all
seinen Gegnern hat keiner Kritik an seiner sittlichen Haltung geübt. Ein solcher Mann konnte nur auf der Ebene der Ideen bekämpft werden.
Als im Jahre 321 die Krise ausbrach, war er ein Greis; er muß
etwa sechzig Jahre alt gewesen sein. Von Geburt ein Libyer, war
er als junger Mann nach Alexandria gekommen, wo seit Jahrhunderten ein leidenschaftliches Interesse für philosophische Ideen
die Geister bewegt und eine Menge verschiedener Lehren hervorgebracht hatte. Dort konnte er sich mit der interessanten, aber
auch anrüchigen geistigen Nahrung vollstopfen, die der Gnostizismus, der Neuplatonismus, der Origenismus und viele andere
Theorien angehäuft und allen zugänglich gemacht hatten. Nachdem Arius ziemlich spät, um 308, zum Diakon und zwei Jahre
darauf zum Priester geweiht worden war, erhielt er im Jahre
313 die Pfarrstelle an der Kirche von Baukalis, einem Stadtviertel von Alexandria, aber seine Wirkungskraft und sein Ansehen
wuchsen weit über das eines einfachen Pfarrers hinaus.
Bald verbreitete sich in der großen Hafenstadt das Gerücht,
daß der Presbyter von Baukalis, ein wunderbarer Prediger, die
Volksmassen anzog und daß er in bezug auf die Lehre neue
Auffassungen vertrat. Neu waren sie in Wirklichkeit nicht, aber
sie waren von einem hervorragenden Dialektiker in ein System
gebracht, als Lehrgebäude errichtet und von einem Manne verbreitet, der ein publizistisches Genie war. Die Jungfrauen und
Jünglinge, die sich zu seinen Füßen drängten, gingen überall umher und stellten kleine, verfängliche Fragen: „Kann eine Frau
einen Sohn haben, ehe sie einen geboren hat?" und zogen daraus seltsame Schlußfolgerungen. Das ging solange, bis der Bischof von Alexandria sich darüber aufregte.
Dieser Bischof war Alexander, ein charakterfester, mutiger
und tugendhafter Mann. Arius liebte ihn nicht, da er selbst ge-
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Arius gegen Jesus

hofft hatte, den Bischofsstuhl zu besteigen. Uni das Jahr 321
wurde es so offenkumlig, daß die Kirche von Baukalis ein Herd
der Irrlehren war, daß sich Alexander,vielleicht auf Drängen
einiger Gemeindemitglieder, entschloß, einzugreifen. Da er „es
vorzog, Gewalt zu meiden und sich der Überredung zu bedienen," lud er loyaler Weise die beiden Parteien, Arius und seine
Gegner, ein, sich vor der Synode auseinanderzusetzen, wo etwa
hundert Bischöfe aus Ägypten und Libyen die Schiedsrichter
machen sollten.
Worin bestand das System des Arius, das zur Grundlage der
„arianischen Ketzerei" werden sollte? Wie alle Iläresien ging es
von einem richtigen Gedanken aus, dem der erhabenen und unsagbaren Größe Gottes. Einzig, nicht gezeugt, ist Gott "der er
ist", wie schon das Alte Testament sagte, das absolute Sein, die
absolute Macht und Ewigkeit. Bis hierher ist alles richtig und
gültig. Aber Arius fügte hinzu: „Gott ist unmitteilbar; denn
wenn er sich mitteilen könnte, müßte man annehmen, daß er
zusammengesetzt sei, also auch der Teilbarkeit und der Veränderung unterworfen" — eine Schlußfolgerung, die nur durch
die mangelnde Schärfe der Ausdrucksweise annehmbar wurde.
Aber, fuhr Arius fort, wenn er zusammengesetzt, veränderlich
und teilbar ist, muß er auch mehr oder weniger körperlich
sein. Das ist er aber nicht; daher kann er auch nicht mitteilbar
sein, was zu dem Schluß führt, daß alles außer ihm Geschöpf
sein muß, Christus, das Wort Gottes, mit eingeschlossen. In
diesem Punkte liegt die Irrlehre: Jesus Christus, der Sohn, ist
nicht Gott, wie der Vater, nicht seinesgleichen, nicht desselben
Wesens wie er. Zwischen Gott und Christus öffnet sich ein Abgrund — der Abgrund, der das Endliche vom Unendlichen
scheidet.
Wir sehen also, es ist die Gottheit Christi, die Arius leugnet.
Indessen billigt er ihm gewisse göttliche Eigenschaften zu. Er
sieht in ihm ebenfalls das Wort, den Logos, den Urheber der
Schöpfung. Er behauptet, Christus sei durch den Willen Gottes
aus dem Nichts hervorgegangen, ehe die Zeit begann. Aber obwohler ein Ausnahnisgeschöpf ist, bleibt er doch Geschöpf,'
das hätte fehlen und sich wandeln können. Dennoch ist Arius
voll Verehrung für den Heiland; in diesem einzigartigen Geschöpf sieht er die Inkarnation der göttlichen Weisheit, das bewunderungswürdige Beispiel eines Menschen, der durch seinen
freien Willen zur Vollkommenheit gelangt ist, und der es verdient hat, das in Wirklichkeit zu sein, was jeder Mensch potentiell sein könnte, der Sohn Gottes. Jesus, der Christus, ist nicht
Gott an sich, seinem Wesen nach; er ist es geworden durch sein
Heldentum, seine Heiligkeit, seine Verdienste. Und das alles
ist der Beweis einer einmaligen Erwählung, einer Bevorzugung
durch Gott.
Niemals in den zweitausend Jahren der christlichen Geschichte ist eine so grundstürzende Häresie aufgetreten wie die
des Arius. Wenn Christus nicht Gott ist, bricht das ganze
Christentum zusammen und wird seiner Substanz entleert. Es
gibt keine Menschwerdung Gottes mehr, es gibt keine Erlösung.
Aber gerade darin lag die gefährliche Macht dieser ketzerischen
Lehre. Indem sie das Geheimnis der Menschwerdung ausschaltete, machte sie das Christentum leichter zugänglich für die Heiden, die der Gedanke eines menschgewordenen Gottes verwirrte,
während sie in der Erinnerung an die vergöttlichten Heroen der
antiken Überlieferung sehr gut verstehen konnten, daß ein
Mensch durch seine Verdienste zum Gott werden konnte. Andererseits hatte es in der Kirche Theologen gegeben, die behauptet hatten, Vater und Sohn seien ein und dieselbe Person. Das
war die sabellianische Häresie gewesen, die verurteilt worden
war, die aber als Tendenz noch ziemlich lebendig geblieben
war. Die These des Arius, die zwischen den beiden göttlichen
Personen einen deutlichen Trennungsstrich zog, konnte also als
nützliche Reaktion auf die Irrlehre angesehen werden. Schließlich half die ungewöhnliche Geschicklichkeit dem häretischen
Unternehmen zum Erfolg, mit der Arius den Sinn mancher
Bibelworte deutete, zum Beispiel der Aussage „Gott hat mich
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erschaffen" im Buch der Sprüche, das die Arianer als messianische Prophezeiung verstanden, oder der Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus bekennt: „Der Vater ist größer als ich."
Dieses philosophische Christentum, dieser verkappte Deismus
hatte etwas Verführerisches an sich — und er hatte in der Tat
große Erfolge in der Verführung.
Auf der Synode von Alexandria trat Arius mit gelassener
Kühnheit auf. Er wußte, daß er gestützt wurde. In verschiedenen Bezirken der Christenheit dachten Menschen so wie er oder
ungefähr so. Einige Schüler des Lucian von Antiochia hatten den
Lehren ihres Meisters einen Sinn unterlegt, der den Theorien des
Priesters von Baukalis sehr nahe kam. Man nannte unter diesen
arianisch gesinnten Amtsträgern den Bischof von Cäsarea, den
Historiker Eusebius, wenn er auch Maß hielt und seine Meinung
nicht klar aussprach. Aber vor allem hatte Arius einen treuen
Freund in einem anderen Eusebius, dem Bischof von Nikomedia, einem gefährlichen Mann von ungeheurem Ehrgeiz, der
durch seine Stellung in der orientalischen Hauptstadt des Reiches in der Lage war, auf Konstantin Einfluß zu nehmen. Aber
wenn Arius, „dieser Mann von Eisen", wie Konstantin ihn später
nannte, zum Kampf entschlossen war, gab es noch eine zweite
Klinge von Stahl, um die seine zu kreuzen, Athanasius, einen
unbedeutenden Diakon von zwanzig Jahren, den Sekretär des
Bischofs von Alexandria, dessen zarter Körper eine unbezähmbare Seele barg und der der größte Gegner war, auf den der
Irrlehrer stoßen sollte.
Die Synode verlief in einer hitzigen Atmosphäre. Außer zwei
oder drei Bischöfen waren alle Anwesenden für Alexander, das
heißt für die Orthodoxie und gegen Arius. Es gab dramatische
Augenblicke. Als zum Beispiel Arius, durch seine eigene Logik
gezwungen, erklärte, daß Christus, da er ein Geschöpf sei, hätte
fallen und sündigen können, ging ein Aufschrei des Entsetzens
durch die Versammlung'). Arius wurde aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen und mit ihm einige Geistliche aus Alexandria, aus Mareotis und der Cyrenaika, die sich seiner Lehre angeschlossen hatten. Er erhielt den offiziellen Befehl, sich zu unterwerfen oder sein geistliches Amt niederzulegen. Einige Wochen
hindurch versuchte er, sich in seiner Pfarrstelle zu halten, aber
schließlich gab er sich darüber Rechenschaft, daß er, um weiterkämpfen zu können, Ägypten verlassen müsse. Und er ging fort.
Von da an wurde aus einer lokalen Unruhe, wie die Kirchesie in großer Zahl kannte und wie Ägypten zu gleicher Zeit
mehrere aufwies, eine gewaltige Bewegung, die sich über den
ganzen christlichen Orient verbreitete. Im Winter 323/24 gab es
im ganzen christlichen Orient keinen über die Sachlage informierten Menschen, der nicht wußte, daß eine Krise ausbrechen
mußte, die sehr ernst sein würde. Der Häretiker selbst verbreitete, um das Spiel zu verwirren, ein „Glaubensbekenntnis", in
dem er seine Thesen zusammenfaßte, sie aber so geschickt in
zwei- und mehrdeutige Ausdrücke einhüllte, daß viele brave
Leute sich über ihren wahren Sinn täuschen ließen. In intellektuellen Kreisen wurde er viel gelesen. Was die breite Masse der
Christen betrifft, die die arianische Propaganda keineswegs vernachlässigte, so sangen sie die Kehrreime der Hymnen, die Arius
ebenfalls verfaßt hatte und in denen sich unter der frommen
Sanftheit erbaulicher Worte furchtbare Irrlehren verbargen.
1) Man sollte diesen Aufschrei des Entsetzens nie vergessen.(Schamoni)

LEXIKON DES KATHOLISCHEN LEBENS

über die Seele
Der folgende Beitrag ist entnommen dem von Erzbischof
Dr. Wendelin Rauch unter Schriftleitung von Dr. Jakob
Hommes bei Herder 1952 herausgegebenen „Lexikon des katholischen Lebens", Sp. 1076-79. Das Anliegen dieses 1354 Spalten großen Nachschlagwerkes ist es, dem Christen auf allen Lebensgebieten „zu zeigen, was ihn gegenüber den heute verbreiteten Lehren, Ideen, Schlagworten der Glaube lehrt, was unter
den gegenwärtigen Verhältnissen zu tun ist und welche Kräfte
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in der Welt zu fördern sind". Dieses Anliegen ist aktueller denn
je.

Tätigkeiten an das unmittelbare Mitvollziehen seitens des Körpers gebunden, in einem anderen höheren Teile freier, geistig.
Als geistige Seele ist sie nicht mit dem Sterben des Leibes auch
Jedermann macht früher oder später die Erfahrung, daß er
selbst
dem Vergehen anheimgegeben. Sie überdauert den leiblieiniges
Wesen,
eine
Einheit
ist,
aber
nicht
ein
einfaches,
zwar ein
chen Tod, ist unsterblich.
daß vielmehr sein Wesen nach zwei Richtungen auseinanderIL Die Einheit von Seele und Leib. Der menschliche Verstand
strebt, so daß es am einen Ende in nichts von totem Stoff verhat sich seit langem bemüht, das Rätsel zu lösen, wie zwei so
schieden ist (Fingernägel!), am anderen Ende aber genau das
verschiedene Dinge (das in Raum und Zeit sich abspielende GeEntgegengesetzte von totem Stoff, nämlich ein lebendiges Ich.
schehen unserer körperlichen Wesensseite und das weder raumAuch macht jedermann die Erfahrung, daß einerseits die natürnoch zeitlich bestimmbare Denken) miteinander zusammenhänlichen Vorgänge der Ernährung, Atmung usw. in ihm größtengen,
ja ein Ganzes abgeben können. Ein allzu bequemer Ausweg
teils ohne sein Zutun ablaufen, andererseits in seinem Nachdenken lind Sichentschließen er selbst tätig sein kann, ohne von na- ist es, eines dieser beiden Dinge zu leugnen. So behaupten die
Vertreter des Materialismus, das seelische Geschehen sei ein
türlichen Kräften gezwungen zu werden. Diese und ähnliche Erbloßes
Erzeugnis des Körpers, besonders des Gehirns, und das
fahrungen (Träume, der Tod) haben allezeit Anlaß gegeben, am
Ich
sei
eine bloße Selbsttäuschung (des Gehirns etwa?); die
Menschen mindestens zwei Wirklichkeiten zu unterscheiden, die
Spiritualisten dagegen behaupten, nur die Seele sei wirklich,
man als Leib und Seele (öder als Körper und Geist) einander
und die ganze Körperwelt, der eigene Leib eingeschlossen, sei
gegenüberstellt, die aber doch miteinander ein einziges Ganzes
nur ein Inhalt seelischen Erlebens und ohne eigenes wirkliches
ausmachen. Infolgedessen haben sich auch zwei Wissenschaften
Sein.
Beide „monistischen" (nur eine Seinsart kennenden) Lehherausgebildet, Physiologie und Psjichologie, deren erste das
Leibesgeschehen erforscht, während die zweite das seelische Ge- ren werden durch die einfache Erfahrung widerlegt, von der wir
ausgingen. Man muß zugeben, daß es sich um zwei wesensverschehen untersucht. Die Forschungsarbeit dieser beiden Wissenschiedene
Dinge handelt (Dualismus). Dann aber stehen wir
schaften hat beide Grundtatsachen bestätigt: 1. daß das Leibeswieder
vor
dem Rätsel, wie so Verschiedenes (wie z. B. Elektrogeschehen ein Geschehen chemisch-physikalischer und organischer Art ist, das Seelengeschehen dagegen davon grundverschie- nen im Gehirn und Gedanken im Bewußtsein) miteinander
nicht nur in Beziehung treten, sondern sogar miteinander die
den; 2. aber auch, daß Seelen- und Leibesgeschehen erst miteinmenschliche
Person ausmachen kann. Einen bloßen Verzicht
ander das Leben des Menschen ausmachen. Damit ergeben sich
auf die Antwort bedeutet es, wenn gesagt wird, die Beziehung
zwei Fragen: Was ist die Seele im Menschen? Wie können Seele
zwischen Leibesgeschehen und Seelengeschehen sei eine gleichund Leib zusammen den einen ganzen Menschen ausmachen?
I. Die Seele ist nicht nur das Insgesamt aller seelischen Vorgän- läufige Entwicklung der Vorgänge hier und dort (ParallelismusLehre); jeder Empfindung, jeder Vorstellung, jedem Gedanken
ge und Anlagen, wie es die Aktualitätspsychologie des 19. Jahrlaufe eine „entsprechende" Nervenerregung oder eine elektrischehunderts wollte und der verschwommen gebliebene Sprachgesche Schwingung im Gehirn „parallel". Dies ist keine Erklärung,
brauch (auch der Wissenschaften) es heute noch oft nahelegen
sondern ein bloßes Bild, denn Parallelität kann es nur zwischen
könnte. Im stetig sich wandelnden Strom seelischer Erlebnisse
Vergleichbarem geben. Das Denkgeschehen jedoch (z. B. beim
(der Gedanken, Gefühle, Wünsche usw.) muß ja doch ein Etwas
Lesen dieses Artikels) kann in keiner Weise mit Naturvorgängen
sein, das diese Erlebnisse hat, die Gedanken denkt, die Wunschverglichen werden, weil sich das Denken immer auf Gegenstänziele wünscht. Und dieses Etwas muß im Wechsel der Erlebnisse
de bezieht („transzendiert"), ein Naturvorgang jedoch (selbst
dasselbe bleiben; wie könnte man sonst sagen, daß unser „Ich",
Gegenstand unseres Denkens) sich nicht auf einen Gegenstand
das jetzt dieses liest, dasselbe sei, das vor Jahren jenes hörte?
bezieht.
Die Seele ist ein selbständiges, „substantielles" Etwas. Sie ist
Als einzig richtige Lehre kann nur diese bleiben: daß Leib
vom Stofflichen wesentlich verschieden, gleichwie ihre Tätigund Seele trotz ihrer wesentlichen Verschiedenheiten sich gekeiten ganz anderer Art sind und anderen Gesetzen folgen, als
die Atome des Körpers und deren Bewegungen. Die Seele ist ein genseitig beeinflussen (Wechselwirkungslehre) und zusammen
das „eine" Sein des Menschen ausmachen. Aber wie ist beides
unstoffliches, unräumliches Etwas, unausgedehnt, einfach,
zu
denken?
darum auch nicht dem Zerfall anheimgegeben, wie die Materie
a) Daß sie in gegenseitiger Beeinflussung stehen, zeigt sich in
es ist. In ihren höchsten Tätigkeiten wirkt die Seele allein, ohne
zahlreichen Tatsachen. Wir sehen einen Gegenstand nur, wenn
daß der Körper die Tätigkeit irgendwie mitvollziehen müßte.
von ihm kommende Lichtstrahlen unsere Sehnerven erregen und
Diese Tätigkeiten (Denken, Wollen) sind „geistiger" Natur und
gewisse
Teile des Gehirns unversehrt arbeiten. Entsprechend
die Seele, die sie vollziehen kann, muß ebenfalls geistig, von
steht es mit allen anderen Sinneserlebnissen. Der chemische
stofflichem Geschehen innerlich gelöst sein.
Zustand unseres Gehirns (Ermüdung, Hunger, Alkohol usw.) beeinflußt unseren Seelenzustand (Gefühle usix.). Andererseits
Im übrigen besteht in den Fähigkeiten und Tätigkeiten der
Seele eine Abstufung: manches vollzieht sich klar bewußt, ande- setzt unsere Seele den Körper in Bewegung: die Augen richten
res mehr oder minder schwach bewußt, manches ganz im „Unsich auf das, was wir betrachten wollen, die Hände ergreifen,
bewußten". Außer den geistigen Tätigkeiten und Fähigkeiten
was wir zum Munde führen wollen, wir gehen, wohin es uns beliebt. Im Ganzen gesehen kann demnach nicht zweifelhaft sein,
gibt es solche, in denen die Seele mehr oder minder eng an das
daß seelisches und leibliches Geschehen gleichsam miteinander
Mitwirken des Körpers gebunden ist, so daß Körper und Geist
die Tätigkeiten gemeinsam vollziehen. Dahin gehört der ganze
verzahnt abläuft.
Auf welche Weise vollzieht sich nun die Einflußnahme des
Bereich des leiblichen, des sinnlichen und des pflanzlichen Lebens. Man spricht heute mit einem sehr guten, der Geologie ent- geistig-seelischen Geschehens auf körperliches? Sicher ist, daß
es sich nicht in einer uns bewußt werdenden und unmittelbaren
nommenen Vergleich, von Schichten der Seele, wobei das geiWeise vollzieht. Das geistige Geschehen, z. B. das Wollen, wirkt
stig-vollbewußte Leben die oberste Schicht darstellt, das Unbeauf dem Weg über das sinnliche in unbewußter Weise sich im
wußte die Tiefenschicht. Freilich ist das nicht so zu fassen, als
wären seelische Schichten einander überlagert, wie die Schichten Körper aus, also letztlich auf dem Weg über die „unbewußte
im Gestein, oder als gäbe es gar mehrere Seelen im Menschen,
Tiefenschicht" im Seelenleben.
eine Leibesseele etwa und eine geistige, jene mit dem Körper eng b) Mit dem Hinweis darauf, daß der „Sprung" vom Geistigen
vereint, diese von ihm gelöst, jene vergänglich, diese unsterblich. zum Körperlichen sich unbewußterweise vollziehe, ist nun allerEs ist nur die eine, beim Menschen geistige Seele die Trägerin
dings die Frage keineswegs beantwortet, wie die Wirkung vom
aller seelischen Tätigkeiten, der hochgeistigen, wie der engstens
Unbewußten der Seele zum Körper vor sich gehe. Denn auch
körpergebundenen. Nur ist diese eine Seele in einem Teil ihrer
das seelische Unbewußte ist ja „Seelisches", also durch Wesens—1663—

-1664—

lduft vom Körperlichen abgehoben. Die Frage, wie sich wechsel- Besonders für den Unterricht mit verunsicherten Schülern
wird er eine große Hilfe finden.
seitige Beeinflussung im Tun von Leib und Seele denken lasse,
führt auf die noch schwierigere andere, wie Seele und Leib in
Die Hoffnungsfrage gehört zu den Elementarfragen, die das
ihrem Sein zusammenhängen und den einen Menschen aus. menschliche Dasein im Innersten bewegen und in Unruhe halten.
machen können, obgleich sie voneinander so wesentlich verWir haben es hier mit einem Grundphänomen der menschlichen
schieden sind.
Existenz überhaupt zu tun. Niemand kann dieser Frage nach
Man hat die Seele in ihrer Beziehung zum Leib mit einem
Hoffnung ausweichen. Da der Mensch sich wesensmäßig als eine
hoffende Existenz versteht, ist Hoffnung gleichbedeutend mit
Wagenlenker verglichen, der sein Gefährt führt (Platon, Augu'Sinnhaftigkeit und Sinnerfüllung. Ohne Hoffnung kann der
stin). Aber die Einheit von Leib und Seele ist viel enger. Seele
Mensch nicht sinnvoll leben.
und Leib bilden wirklich ein menschliches Wesen. Darin ist die
eine, geistige Seele Urquell aller Lebenstätigkeiten, der geiWer sich im Glauben dem offenbaren Gott aufgeschlossen
stigen, die sie allein, der sinnlichen, die sie in unmittelbarer
hat, der ist in eine ewige Lebensbewegung hineingenommen, die
Seins- und Wirkeinheit mit dem Körper vollzieht. Die alte Philo- mit dem Tode nicht endet, sondern zu ihrer Erfüllung gelangt.
sophie hat dafür den Ausdruck: die Seele sei der „formende
Gottes Geist, der „das gute Werk" des Glaubens „angefangen
Wesensgrund` im Menschen, dasjenige, was dem Leib das
hat", „der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi"
pflanzliche Leben verleiht und mit ihm zusammen Träger der
(Phil. 1,6). Der Geist des offenbaren Gottes begründet die Hoffsinnlichen Anlagen und Tätigkeiten ist, während es die rein
nung, denn in der Auferstehung des Gekreuzigten ist das Fundageistigen Tätigkeiten aus sich allein wirkt.
ment zum ewigen Leben ein für allemal gelegt, „wiedergeboren
So sehr auch diese Auffassung Dunkelheiten läßt, scheint sie zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu
doch die einzig mögliche zu sein. Aus der engen Verbundenheit Christi von den Toten" (1. Petr. 1,2). Wer daher an dem in der
des Leibes mit der geistigen Seele erlangt der Menschenleib
Auferstehung Jesu gesetzten Zentrum der Offenbarungsbotseine besondere Würde als Werkzeug und Weggenosse des Geischaft scheitert, hat den Boden begründeter Hoffnung verloren.
stigen. Seiner Würde und seiner Stellung im Ganzen des Mensch- Weil der auferstandene Herr der Sieger über den Tod ist, darum
seins entspricht es, daß man dem Leib des Menschen Achtung
ist die Wirklichkeit der Auferstehung — nicht als Idee, sondern
und Ehrfurcht erweise und ihn, mit den in ihm vornehmlich
als das Faktum —, die unerschütterliche und einzige Grundlage
verankerten Triebrichtungen, wesensgemäß ins Ganze des
gültiger Hoffnung. Wo der Auferstandene ist, da ist ewiges LeMenschseins ein- und unterordne.
ben: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben" (Joh. 14,19). Der Auf—

erstandene allein und nicht irgendwelche menschliche Möglichkeit ist der Garant bleibender Hoffnung. Somit wandelt sich die
fragwürdige menschliche Hoffnung zu einem „eschatologischen"
Begriff göttlicher Verheißung.
Es ist überaus charakteristisch, daß im neutestamentlichen
Zeugnis das Wort „Hoffnung" mit dem Glauben und Vertrauen
PROF. DR. WALTER KONNETH
gleichgesetzt wird (1. Petr. 3,15). Dieser hoffende Glaube stellt
einen unerhörten Griff nach dem Kommenden dar, obwohl
Unsere Hoffnung
nach menschlichem Urteil „nichts zu hoffen ist" (Rö. 4,18;
Künneth versucht in seinem Buch „Fundamente des Glaubens"
5,2f); er bezieht sich auf „Dinge, die man nicht sieht", befindet
(Theologischer Verlag Rolf Brockhaus, Wuppertal 1975,
Paperback, 212 S. ) die Grundlagen des Glaubens im Dialog mit sich im Widerspruch zu den Realitäten dieser Welt, zur Ratio
den Problemen, wie sie die heutige geistige Auseinandersetzung und Erfahrung des Menschen, zur Rätselhaftigkeit des Daseins.
Gleichwohl ist diese Hoffnung „eine gewisse Zuversicht" (Hebr.
aufwirft, herauszustellen. Von dem folgenden beispielhaften
Beitrag des evangelischen Theologen läßt sich wirklich erklären, 11,1; 10,23), denn der Quellgrund dieser Gewißheit (certitudo)
daß er ausspricht, was unsere Hoffnung ist. Das kann man von
ist der offenbare Gott selbst, der aus der Sphäre immanenter
dem Synodenpapier „Unsere Hoffnung" mit seiner semantiUnsicherheiten und der bloßen Wahrscheinlichkeiten der Geschen Rede, seinem neomarxistischen, politisch-theologischen
schichte befreit. gs ist daher ein merkwürdiges Mißverständnis
Neusprech und seiner horizontalistischen Ideologie wahrhaftig
theologischer Aussagen des Modernismus, wenn nicht „Gewißnicht sagen. Künneth zeigt in den einleitenden Abschnitten sehr heit", sondern „Unsicherheit" („Verunsicherung") als ein Merkgut, wie es zu einer solchen Umdeutung christlicher Begriffe ge- mal des Glaubens behauptet wird. Wenn Gott selbst der Grund
kommen ist. Man benützt die christlichen Worte, Bezeichnungen,
aller Gewißheit ist, dann ist damit die Verwechselung der GeBegriffe einfach weiter, gibt ihnen aber einen ganz anderen Inwißheit der Hoffnung mit menschlicher „Selbstsicherheit"
halt. Der Marxist z. B. versteht sie dann marxistisch, diesseitig;
(securitas)
ausgeschlossen (Rö. 8,38).
Erlösung etwa als Befreiung von der Macht der Mächtigen und
Diese Gewißheit der Hoffnung wird ermöglicht, weil Jesus
nicht von Sünde und Schuld. Der Christ, der nicht hellhörig
ist, versteht dann die Worte in seiner Weise, christlich. Aber inselbst „der Anfänger und Vollender des Glaubens" ist (Hebr.
dem er sich täuschen läßt, wird er zugleich auch infiziert von
12,2), weil das „Ergriffensein von Jesus Christus" (Phil. 3,12)
dem mit den christlichen Bezeichnungen tatsächlich Gemeinten. den Grundstein für die persönliche Zukunft legt. Die Zusage des
„Dieser elementare Umdeutungsvorgang, der einer ungeheuerAuferstandenen: „Ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werlichen Täuschung der Christenheit, aber auch der übrigen
den nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus
Menschheit, die nach der ursprünglichen Auferstehungsbotmeiner Hand reißen" (Joh. 10,28) verheißt über die Todesgrenze
schaft fragt, gleichkommt, wird heute von ungezählten Gehinaus
eine ewige Personalgemeinschaft mit dem erhöhten
meindemitgliedern, Theologen und Kirchenführern immer noch
Herrn. An dieser Stelle muß mit aller Deutlichkeit betont wernicht durchschaut (Künneth, S. 27). Da Künneth,immer mit
dem ungläubigen Zeitgeist sich auseinandersetzend, nur über die den, daß christliche Hoffnung nicht nur das Bekenntnis zu der
Grundlagen des Christentums spricht, also über Gott, über
Auferstehung der Toten, sondern auch die Gewißheit des perChristus, seine Gottheit, seine Empfängnis vom Heiligen Geist,
sönlichen Fortlebens nach dem Tode einschließt. Die auch von
seine Wunder und Auferstehurtg, die Heilige Schrift, das Leben
Theologen immer wieder vertretene Auffassung, daß im Tode
aus dem Glauben, so kann man als Katholik ihm nahezu uneinsich eine totale Zerstörung nach Leib und Seele und damit auch
geschränkt zustimmen. Die Grundlagen des Christentums werden als fest erwiesen. „Fundamente des Glaubens" ist ein muti- 'des Personseins des Menschen ereignet, so daß alle Hoffnung
sich auf die kommende Auferweckung konzentriert, entspricht
ges, kenntnisreiches, klares, gläubiges Buch. Wir haben leider
keineswegs der neutestamentlichen Ewigkeitserwartung. Die
auf katholischer Seite m. W. ein solches Buch nicht. Wir hätten
pneumatisch-personale Beziehung zu dem Schöpfer und Erlöser
dabei wohl kaum eines so nötig wie dieses. Ein nicht kleiner
Trost: Wer zu dem Künneth greift, wird nicht enttäuscht sein,
ist unaufhebbar und wird durch das Sterben nicht aufgelöst.
D. Feuling, Das Leben der Seele (21940). — A. Willwoll, Seele und
Geist (1938). — A. Wenzl, Das Leib-Seele-Problem (1933). — J. Geyser,
Die Seele, ihr Verhältnis zum Bewußtsein und zum Leib (1914). —
K. Gutberlet, Der Kampf um die Seele (21904). — A. Pfänder, Die Seele
des Menschen. Versuch einer verstehenden Psychologie (1933).
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Diese christliche Erkenntnis darf mit der Unsterblichkeitsidee
des philosophischen Platonismus nicht verwechselt werden.
Die individuelle Fortexistenz des menschlichen Ichs, eben seine
Personalität, gründet in der „Gottesebenbildlichkeit" des Menschen. Sie erwartet einen Gestaltwandel zu einem neuen Sein,
„einem Bau", „von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen
gemacht, das ewig ist im Himmel". Das „Überkleidetwerden"
des von der irdischen Leiblichkeit losgelösten „Ichs", das „Verschlungenwerden von dem Leben" ist der Trost, den Gottes
Geist als „Pfand" des Zukünftigen verleiht (2. Kor. 5,1-6). Damit findet die berechtigte Frage nach einem „Wiedersehen"
ihre christozentrische Beantwortung. Das Wort Jesu: „Ich will
euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen" (Joh. 16,22)
begründet eine bleibende Jüngerschaft in einer zukünftigen
Existenz. Wer in dieser „Existenz in der Hoffnung" steht, weiß
um „das bei Christus Sein" (Phil. 1,23), um „das Daheimsein
bei dem Item" (2. Kor. 5,8). Diese persönliche, individuelle
Hoffnung schenkt eine 13ewußtseinsänderung, indem jede Zukunftsangst überwunden wird durch die Gewißheit der Geborgenheit, der tiefsten Seelenruhe und innersten Befriedigung.
So kommt es zu einer echten Selbstfindung des Menschen in der
Hoffnung auf die zukünftige Vollendung der ('hristusgemeinschaft.
LUDWIG FREIHERR VON PASTOR

Die Seligsprechungen Pius VI.
Entnommen dem XII Band, 3. Teil, der Papstgeschichte (S. 246).
Durch viele seiner Seligsprechungen stellte sich der Papst in
den schärfsten Gegensatz zu seiner Zeit. Die vornehme Welt von
damals lag vor einem Voltaire und Rousseau auf den Knien, und
der Papst wagte es, wie zur Herausforderung, diesen vergötterten
Namen gegenüber Gestalten in der Franziskanerkutte als Vorbilder hinzustellen. Allein er spricht es wiederholt in den Breven
der Seligsprechung aus, daß gerade wegen der Verweltlichung
und Verweichlichung der Zeit der erneute Hinweis auf die ewigen und welterhaltenden Ideen des Christentums, auf Demut,
Jungfräulichkeit, priesterlichen Seeleneifer, am Platze sei. So
sagt er im Breve über Catalina Tomas, Irrtümer, Aufruhr; Zwietracht stürmten zu seiner Zeit in erhöhtem Maß auf das Schifflein des heiligen Petrus ein, und wäre nicht die göttliche Versicherung, daß die Pforten der Hölle seiner nicht Meister werden
könnten, so müßte man fürchten, es möchte endlich völlig von
den Fluten bedeckt werden. Längst verurteilte Häresien tauchten wieder auf, die Ideale des Christentums würden in den Staub
gezogen. Eben deshalb sei es eine Vorsehung, daß wieder das
Bild der Jungfräulichkeit vor Augen trete. Auf die Demut und
Liebe, die in dem einfachen Kapuziner-Laienbruder Bernardo
von Offida sich offenbare, weist er gerade wegen der Verdorbenheit der Zeit hin, „in der eine hochmütige Philosophie überall
ungestraft sich austobe". Die großen Gestalten eines Giovanni
Giuseppe vom Kreuz oder Juan Ribera, die alle Vorteile ihrer
vornehmen Geburt um des Evangeliums willen verachteten, will
der Papst auf den Leuchter heben, gerade als Mahnung für eine
Zeit, „da viele falsche Propheten zu uns kommen".
PROF. DR. WOLFGANG KÜHN

Zurück zur Natur — durch „Enttabuisierung"?
Mit Dank für die freundliche Erlaubnis des Verfassers und der
Schriftleitung entnommen „Katholische Bildung", Heft 511975,
S. 279-289.
Neue Tabus lösen alte ab! — Die modernen „Befreier zur
Lust" und Avantgardisten einer lautstark propagierten TabuStürmerei sind zum Opfer einer peinlichen Selbsttäuschung geworden. Zwangsläufig der Natur des Menschen folgend, die sich
nun einmal nicht verleugnen läßt, hat die Entwicklung durchaus
nicht jene Richtung genommen, die sie sich erhofften. Im Gegenteil: Am Ende stand nicht die absolute sexuelle Libertinage,
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sondern eine Reihe neuer Tabus war lediglich an die Stelle der
alten, mit Vehemenz verdrängten getreten. Vor zehn Jahren bereits stellte 11. Schelsky fest, daß der Abbau der Prüderie geradezu in einen Zwang zur sexuellen Freizügigkeit umschlagen kann,
wenn man von der Gesellschaft nicht als anormal verdächtigt
werden will1 ). Heute sind wir, dank der ununterbrochen weiterwogenden „Aufklärungswelle" in Illustrierten und Filmen,
schon soweit, daß siebzehnjährige Mädchen verzweifelt die
Psychagogin aufsuchen, um zu erfahren, was denn krankhaft an
ihnen sei — sie wären noch immer Jungfrau !2). Anstelle des
früheren Jungfrauenideals — man könnte ebensogut sagen: des
Jungfräulichkeitstabus — hat sich heute, wie V. Sigusch bemerkt, bereits bei Schulmädchen „ein Deflorationsverlangen
durchgesetzt, als ob es sich für ihr Alter gehöre, schon einen
Mann gehabt zu haben"3). Auch das einstmals zweifellos stark
überbewertete Onanieverbot, durch die Androhung biologischmedizinisch völlig unbegründeter Krankheitsfolgen auf eine
sehr unpsychologische und unpädagogische Weise gestützt, ist
durch die sogenannte Enttabuisierung in sein genaues Gegenteil
verkehrt worden. Mütter bringen ihre noch nicht schulpflichtigen Kinder zum Psychologen oder Arzt mit der ängstlichen
Frage, was ihnen fehle, weil sie doch nicht onanierten. In der
Tat gehen ja manche zeitgenössischen Autoren so weit, Eltern
und Erziehern zu suggerieren, ohne Onanie käme es bei Kindern
zu psychischen Erkrankungen, zu einer Schwächung des Ich,
verbunden mit gesteigerter Aggressivität4). Wenn A. Comfort
die häufige Masturbation in der Jugend als eine „nicht zu unterschätzende Vorbereitung für das spätere Eheleben" propagierts),
Kenner, Giese, Reich u. a. geradezu drohen, wer nicht durch
seine Kinderzeit hindurch onaniere, würde niemals zu einer gesunden Sexualität „befreit"6), so darf man darin typische Beispiele für die Tendenz ihrer angeblich progressiv-emanzipatorischen Sexualerziehung sehen, die mit Ingrimm angeprangerten
„Tabus" einer als reaktionär disqualifizierten Sexualpädagogik
lediglich durch neue Repressalien — nur jetzt gewissermaßen
mit umgekehrtem Vorzeichen — zu ersetzen. Von einer „Enttabuisierung" der Sexualität jedenfalls kann gar keine Rede sein!
Sind „Tabus" widernatürlich? — Wäre aber eine solche "echte
Enttabuisierung wirklich erstrebenswert?
Liegt dieser Forderung nicht vielmehr ein fundamentales
Mißverständnis zugrunde: daß nämlich jedes „Tabu" lediglich
eine willkürlich gegen die Natur gerichtete, mithin also ungesunde Zwangsmaßnahme sei? Tatsächlich, so bei Altmeister Sigmund Freud nachzulesen, bedeutet Tabu vordringlich eine „Versicherung gegen die Störung wichtiger Lebensakte", bezweckt
es einen wirksamen Schutz vor Gefahren und ist offensichtlich
gerade aus diesem Grund vielfach so „natürlich", daß sich seine
Verletzung ganz ohne Eingriffe höherer, übersinnlicher Kräfte
und Mächte selbst rächt. In diesem Sinne etwa „rächt" sich die
mit einem strengen Tabu belegte Berührung von verwesenden
Leichen auf durchaus natürliche Weise durch den sicheren Tod,
den das Leichengift verursacht7).
Das bei allen Völkern gleichermaßen geltende strenge
Inzest-Verbot ist vielleicht das überzeugendste Beispiel dafür,
daß ein Tabu keineswegs „widernatürlich" sein muß, sondern
ganz im Gegenteil eine wichtige, arterhaltende biologische
Bedeutung besitzt und sich bei Übertretung selbst rächt. Es
verhindert ja die Vermischung allzu nah verwandten Erbgutes
und verringert dadurch die Gefahr des Zusammentreffens und
phänotypischen, u. U. letalen Auftretens rezessiver ErbkrankSchelsky, II.: „Soziologie der Sexualität", Hamburg 1965/116.
2) MCVCS, Chr.: (Nach einem Vortrag in Saarbrücken, Januar 1975).
3) Sigusch, V.: „Psychosexuelle Stimulation durch PornographikaSexualität als ,Leistung`" (in: Sexualität ohne Tabu und christliche
Moral. München-Mainz 1970/161).
4) Schuh-Gädemann, L.: „Erziehung zur Liebesfähigkeit"; Heidelberg
1972/96-97.
5) Comfort, A.: „Der aufgeklärte Eros", München 1968/89.
6) Meves, Chr.: „Manipulierte Maßlosigkeit", Freiburg 1973/87.
7) Freud, S.: „Totem und Tabu", Hamburg 1956/26.
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heiten. Auch ein anderes „Tabu", das Heiratsgebot, hat, wie
wir heute wissen, ebenfalls eine arterhaltende biologische
Funktion. Die Geborgenheit innerhalb einer Familie — und nur
in einer solchen ist ja der Mann als Vater überhaupt erkennbar
(J. Illies) —, die enge personale Bindung an die Eltern ist eine
ganz wesentliche Voraussetzung der gesunden Entwicklung des
Menschenkindes. Sein besonderer Entwicklungsrhythmus mit
einer auffallenden Verlängerung der elternabhängigen Jugendzeit steht in deutlichem Gegensatz zu dem jedes anderen Primaten (Portmann) und gewährt die einmalige Chance, durch den
engen Familien-, insbesondere aber den Mutterkontakt Fähigkeiten zu erwerben, die den Menschen vor allen Tieren auszeichnen: vom aufrechten Gang bis zur Sprache.
Freiheitsbeschränkungen unter Tieren. — Daß Enttabuisierung keineswegs ein Weg „zurück zur Natur" ist, der den
Menschen von un- oder sogar widernatürlichen Einschränkungen seiner Entscheidungs- und Handlungsfreiheit erlöst, beweist vor allem die Feststellung, daß es auch unter Tieren zahlreiche Freiheitsbeschränkungen gibt, die man — zumindest im
Sinne der „Befreier zur Lust" — als Tabus bezeichnen darf.
Jeder Jäger weiß, daß es kein Tier gibt, das wirklich „in freier
Wildbahn" lebt. Weder der Raum noch die Zeit, zu der Tiere
sich in ihm bewegen, sind absolut frei für sie wählbar. Der aus
dem Unterholz aufgeschreckte Rehbock kehrt, verhält sich der
Beobachter nur ruhig genug, schon bald vorsichtig gegen den
Wind in seinen alten Einstand zurück — und jeden Abend tritt
er, fast auf die Minute pünktlich, aus dem schützenden Wald zur
Äsung auf das angrenzende Feld aus. Daß auch beim scheinbar
„freien" Umherstreifen immer wieder die gleichen, ein für allemal festgelegten „Wechsel" benutzt werden, ist jedem Autofahrer von den Warnschildern an Landstraßen und Autobahnen
•
her vertraut.
Nicht einmal die zum Symbol ungehinderter Bewegungsfreiheit erwählten Vögel können sich in Wirklichkeit überall frei
aufhalten, Futter suchen oder gar nisten. Gerade in ihren Nistgewohnheiten zeigt sich die strenge Tabuierung des „eigenen"
Lebensraumes gegenüber allen anderen Artgenossen mit Ausnahme der Familienangehörigen besonders auffällig. Selbst Koloniebrüter, wie etwa die Silbermöwen, besitzen innerhalb
eines dichtbesetzten Insel-Küstenstreifens ihr eigenes, in der Regel von allen anderen Artgenossen respektiertes Revier, auch
wenn es mit dem muldenförmigen Nest in seiner Mitte nur wenige Schritte im Durchmesser groß ist. Meist genügen schon die
artspezifischen Drohhaltungen des Reviereigentümers, um etwaige Eindringlinge sofort zu vertreiben, so daß es nur selten zu
kämpferischen Auseinandersetzungen bei der Revierverteidigung
kommt. Ohne einen derartigen Tabu-Raum um die Nistmulde
wäre die ungestörte Brutpflege, eine Grundvoraussetzung der
Arterhaltung, nicht möglich. Bei unseren Singvögeln kommt
nun freilich dem eigenen Revier noch eine zweite arterhaltende
Bedeutung zu. Es sichert als Jagdgebiet die ausreichende Ernährung der jungen Brut durch ihre Elternvögel. Die biologische
Funktion der innerartlichen Aggression, die deshalb auch durchaus positiv zu bewerten ist, besteht eben darin, daß sie die Brutpaare gewissermaßen auseinanderdrängt und zum Besetzen wie
normalerweise unblutigen Verteidigen eigener Reviere zwingt.
Es ist also, mag dies auch zunächst paradox anmuten, gerade die
innerartliche Aggression, die ein friedliches Nebeneinanderleben
bei ausreichender Nahrung und genügendem Lebensraum für alle
garantiert!
Wie berechtigt die Verwendung des heute reichlich strapazierten Begriffes Tabu für eine rechte Charakterisierung dieser Brutreviere ist, zeigt der auffallende Wechsel im Verhalten der Tiere,
sobald sie eine dieser so zahlreichen unsichtbaren Grenzen verletzen und damit unversehens zum Eindringling in fremdes
„Eigentum" werden. Bringt man einen gekäfigten Singvogel in
das Revier eines freien Artgenossen und stellt ihn gar in die Nähe des Nestes, so benehmen sich Revierbesitzer und „Eindringling" auffällig verschieden. Während der rechtmäßige Revier-1669--

eigentümer aggressiv wird, seine Farben — ein Rotkehlchen- z.B.
sein leuchtend rotes Hals- und Brustgefieder — herausfordernd
präsentiert und durch lautes Singen sein Hausrecht bekundet,
wird der Fremdling sichtlich schüchtern, macht sich klein, verbirgt nach Möglichkeit seine Farbsignale, schweigt und steckt
u. U. sogar wie schlafend den Kopf unter einen Flügel — das Urbild eines schlechten Gewissens! Mit zunehmender Entfernung
vom Reviermittelpunkt Nest kehrt jedoch sein Mut wieder zurück. Deutlicher noch ist dieses Schwinden des Mutes und der
Angriffslust bei Stichlingen im Aquarium zu beobachten. sobald sie sich vorn Mittelpunkt ihres eigenen Ruh rs entfernen
und der Nestmulde im Zentrum eines bereits beset/ten fremden
Reviers nähern. Der Farbwechsel ihres Hochzeitskleides zeigt
als untrügliches Stimmungsbarometer alle Übergänge vom aggressiven Draufgänger bis zum demütig kehrtnlachenden, regelrecht
verblaßten Flüchtling. Mit zunehmender Entfernung vom Nest
des Revierinhabers aber wird der Bauch des Eindringlings wieder stärker zinnoberrot und richten sich die Stacheln drohender
auf, während gleichzeitig diese zum Revierkampf herausfordernden Auslöser des Verfolgers mehr und mehr verschwinden. Seine
Farben verblassen, und die gefährlich spitzen Stacheln werden
dicht dem Körper angelegt. Interessanterweise befindet sich
stets jenes Tier im Vorteil, das sich in seinem eigenen Revier
aufhält, auch wenn es das kleinere und schwächere sein sollte.
Selbst ein ,körperlich weit überlegener Eindringling wird im fremden Revier, das für ihn tabu ist, buchstäblich klein und häßlich!
Die biologische Bedeutung dieser Revier-Tabuierung ist unverkennbar. Ausreichende Ernährung und ungestörte Aufzucht der
Jungen — in diesem Falle übrigens alleinige Aufgabe des Vaters!
— setzen eben geordnete Umweltverhältnisse voraus.
Doch ist es ganz offensichtlich nicht nur dies allein. Tiere
brauchen zweifellos ein Minimum an „eigenem" Raum, um, abgesehen von allen physiologischen Bedürfnissen, sich einfach
wohl zu fühlen. Derartige Behauptungen stellen mitnichten etwa unerlaubte Anthropomorphismen dar, unwissenschaftliche
und voreilige Übertragungen menschlicher Empfindungs- und
Verhaltensweisen auf Tiere, sondern sind das Ergebnis sorgfältig
geplanter verhaltensbiologischer Experimente. So gelang es J.
Calhoun, an Rattenpopulationen nachzuweisen, daß das ansonsten gut geregelte Zusammenleben der Tiere nach Über-,
schreiten eines bestimmten Grenzwertes der Bevölkerungsdichte
ohne den geringsten Nahrungsmangel zunehmend verfällt8).
Die Weibchen bauen keine Nester mehr und Vernachlässigen ihre
Jungen, Männchen werden zu Kannibalen, die diese von ihren
Müttern verlassenen Jungen auffressen, so daß die Kindersterblichkeit 96%, die Müttersterblichkeit mehr als 50% erreicht und
zahlreiche Männchen unter unverkennbaren Stress-Erscheinungen unaufhörlich gegeneinander kämpfend vorzeitig zugrunde
gehen. Von ganz besonderem Interesse dürfte in diesem Zusammenhang die Entdeckung sein, daß gerade die Verletzung eines
Sexual-Tabus den Untergang der Sozietät wesentlich mitbedingt und beschleunigt hat. Sobald der „kritische Raum"9) unterschritten wird, zeigt das sonst wohlgeordnete Eheleben der
Ratten deutliche Zerrüttungserscheinungen. Normalerweise verfolgt ein Männchen das von ihm erwählte Weibchen, das sich in
einer Art Scheinflucht in seinen Bau zurückzieht, nur bis zu
dessen „Tür". Dort „wartet der Freier ungeduldig . . . Niemals
würde er sich unterstehen, einzutreten. Rattensitte untersagt
eine solche Dreistigkeit. Statt dessen führt das Männchen
draußen einen ritualisierten Werbetanz mit Quietsch- und Pfeiftönen auf. Schließlich kommt die Umworbene aus ihrem Bau
heraus und nimmt die Werbung des Männchens an. Ganz anders
verhält sich dies in der entarteten Menge. Kaum taucht ein
brünstiges Weibchen auf, wird es auch schon von einem Rudel
wildgewordener, aufdringlicher Männchen unbarmherzig verfolgt... Selbst wenn der Rückzug in den Bau glückt, folgen
8) Calhoun, J. B.: „Population Density and Soda' Pathology" (in:
Scientific American, 2, 1962).
9) Schäfer, W.: „Der Kritische Raum. Über den Bevölkerungsdruck bei
Tier und Mensch", Frankfurt/M. 1973.
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gleich mehrere Männchen ungeachtet des Tabus unmittelbar
hinein. Diese pausenlosen Vorfälle haben für die Weibchen die
schwerwiegendsten Folgen. Ihr Triebleben gerät in Unordnung.
Die meisten Tiere werden unfähig, die Jungen auszutragen,
oder überleben das Werfen nicht"1°). Nicht einmal bei den so
verachteten Ratten herrscht also das „Ideal" ungehemmter
sexueller Libertinage, wie es manchem Tabustürmer als erstrebenswert für die menschliche Gesellschaft vorschwebt —
und sogar eine Nagetiersozietät geht zugrunde, wenn ihre
Sexualtabus mißachtet werden! Sie stellen eben zweifellos
eine biologische Notwendigkeit dar, eine unumgängliche
Voraussetzung der Arterhaltung.
Die Tabuierting des eigenen Minimalraumes. — Die Tabuierung des „eigenen" Minimalraumes, der offensichtlich Grundlage des Wohlbefindens und biologisch gesunden Reagierens
ist, erfährt bei Tier und Mensch in oftmals überraschend ähnlicher Weise sichtbaren Ausdruck. So benutzte z. B. mein Goldhamster in seinem Naturbau, den er sich selbst in einem mit
Erde gefüllten Aquarium gegraben hatte, die eigentlich zum
Auspolstern eines Schlafnestes dargebotenen Wollfäden, um
seinen „Schlafraum" damit gegen den übrigen Bau und die
„Außenwelt" abzugrenzen. Dies war sozusagen eine rein symbolische Handlungsweise, da diese „Tür" selbstverständlich
keinen Feind am Eindringen hätte hindern können.
Aber verhalten sich nicht intelligente Menschen ganz genauso, wenn sie ihr „Revier" auf dem Campingplatz wenigstens
durch eine in Fußhöhe um das Zelt oder den Wohnwagen —
also das „Nest" im Mittelpunkt! — herumgespannte Wäscheleine
abgrenzen, über die jedes Kind mühelos hinwegspringen könnte?
Spielt nicht der als Abgrenzung völlig unzureichende niedrige
Sandwall, mit dem jeder Neuankömmling am Strand „sein"
Revier um den Strandkorb als „Nest" in der Mitte umzieht, genau die gleiche symbolische Rolle wie die Wollfäden meines
Goldhamsters? Welche Aggressionen bei Verletzung dieser
Tabu-Grenze geweckt werden, läßt sich an dichtbesetzten Badestränden allenthalben mühelos beobachten. Mitunter bringt es
den Burginhaber schon zur Weißglut, wenn Kinder, um den
Weg zum Wasser etwas abzukürzen, seinen Sandwall auch nur
überspringen, ohne ihn im geringsten dabei zu beschädigen!
Nicht auszudenken, was in ihm vorgeht, wenn er am nächsten
Tag „seine" Burg von einer anderen Familie besetzt vorfindet.
Auch die Kennzeichnungen, die, oft in Form von Muschelschalen, als Verzierungen auf diesen Sandwällen angebracht werden,
finden ihre Parallelen im Tierreich. So markieren etwa weiße
Mäuse ihr Revier, ganz ähnlich wie Hunde, durch unverwechselbare Duftmarken: ihren eigenen Urin, dessen Spuren an den
Glaswänden ihres Terrariums deutlich zu erkennen sind. Eigentums-Tabus — Rangordnungs-Hierarchie. — Welche Bedeutung dem Eigentums-Tabu für die Grundbefindlichkeit und
damit die gesamte Aktivität eines höheren Lebewesens zukommt, haben — diesmal sozusagen im großangelegten Menschenexperiment — die Zwangsenteignungen in kommunistischen Diktaturen gezeigt. Durch die Kollektivierung ging die gesamte landwirtschaftliche Produktion derart zurück, daß sich
die Sowjetmachthaber mit ihrer „Neuen ökonomischen Politik"
1921 zur Wiederzulassung von Privateigentum genötigt sahen.
Das gleiche wiederholte sich in der Ostzone mit Einführung der
sogenannten Landwirtschaftlichen Produktions-Genossenschaften (LPG). Statt des angekündigten „ungeahnten Aufschwungs"
kam es beinahe zum völligen Ruin der Landwirtschaft, der nur
dadurch verhindert werden konnte, daß man den Bauern wieder
die Möglichkeit des Austritts aus der LPG einräumte. Auch hier
rächte sich der gewaltsame Eingriff in ein offensichtlich naturnotwendiges Tabu. Fritz Frank betont in diesem Zusammenhang, daß „das Streben nach persönlichem Eigentum, das naturfremde Geister immer wieder für eine Erfindung des sündig oder
kapitalistisch gewordenen Menschen gehalten haben, in Wahrheit
10) Dröscher, V. B.: „Das Tier — ein unbekanntes Wesen" München
1964/75.
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ein integrierender Bestandteil hochorganisierten Lebens und damit schon mehrere hundert Millionen Jahre alt ist"11). Als integrierender Bestandteil bedarf es, wie bereits das Reviereigentum
gezeigt hat, des besonderen Schutzes durch Tabuierung.
So verwundert es auch keineswegs, daß sogar das Eigentumsrecht an Nahrung für viele höhere Tiere tabu ist. Schimpansen,
die als freilebende Tiere auch gern Fleisch fressen, erbeuten auf
ihren Jagdzügen kleine Paviane oder auch andere Affen, Antilopen und Wildschweine. Hat einer der Jäger Erfolg, so nehmen
ihm die anderen seine Beute nicht etwa ab. Selbst stärkere und
ranghöhere Männchen der Gruppe respektieren sein Eigentumsrecht und warten geduldig, bis er ihnen auf ihr Betteln hin etwas
abgibt. Auch hier ist die arterhaltende Bedeutung des Tabus
sofort einsichtig. Existierte es nicht, so müßten mit der Zeit
alle schwächeren und rangniedrigeren Tiere, die für ihre Sozietät
durchaus von Bedeutung sind, verhungern.
Bei den Pavianen dagegen, die in einer strengen Sozialordnung leben, beansprucht der Pascha das beste Futter für sich.
Erst wenn er gesättigt ist, dürfen auch die schwächeren, rangtieferen Tiere zui fressen beginnen. Auch dieses durch die
Rangordnung-Hierarchie festgelegte Tabu hat seine biologische
Funktion. Der Pascha ist ja allein verantwortlich dafür, daß
sein Trupp vor Gefahren verschont bleibt. Selbst gegen Leoparden, die gefährlichsten Gegner der Paviane, kämpft er todesmutig und verteidigt seine Sippe. Dafür muß er jederzeit körperlich in Form sein — und das ist er nur bei bester Ernährung! Von
den Hyänen ist neuerdings eine interessante Form von Gemeinschaftstabuierung der Nahrung bekannt geworden. Hat das Rudel mehr Beute geschlagen, als es im Augenblick verzehren kann,
so setzt es als Besitzmarken parfümierte Kothäufchen rund um
den Kadaver. Daraufhin respektieren andere Rudel ebenso wie
Einzelgänger desselben Clans das so mit einem Tabu belegte
Eigentum12).
Ein weiteres Tabu sorgt, ganz im Sinne des darwinistischen
„survival of the fittest" bei den Pavianen dafür, daß nur die
stärksten Männchen Nachkommen haben. Während ihrer
empfängnisfähigen Tage sind die Weibchen der Horde für alle
jüngeren und niederrangigen Männchen absolut unberührbar,
ja nicht einmal „Seitenblicke" sind jetzt gestattet und würden
sofort vom Pascha durch gefährliche Bisse mit seinen dolchartigen Zähnen geahndet13). Nach Freilandbeobachtungen und
Experimenten von H. Kummer versucht bei Mantelpavianen
kein Männchen mehr, ein Weibchen zu erobern, das sich bereits
mit einem anderen Männchen zusammengetan hat. Selbst wenn
ein stärkeres Männchen zu einem schwächeren und dessen
Weibchen in einen Käfig gesetzt wird, versucht es nicht, dem
Unterlegeneren sein Weibchen abzunehmen: es ist für ihn absolut tabu14). Auch diese natürliche Schranke dient der Arterhaltung, da sie alle für die weitere Entwicklung des noch ungeborenen wie später des neugeborenen Nachwuchses unerläßlichen
Voraussetzungen garantiert: das ungestörte Austragen des Jungen und seine Pflege.
Das bereits erwähnte System „Leitaffe mit Harem" ist allerdings ein Sonderfall, der nicht verallgemeinert werden darf. Die
meisten Affenarten gehören dem mittleren Bereich einer Skala
sozialer Systeme an, die von streng hierarchischer Ordnung bis
zu einer lockeren Gruppierung reicht. Aber selbst bei den
Rhesusaffen, in deren Kolonien nach den Beobachtungen von
C. Koford völlige Promiskuität herrscht, gilt diese doch nur für
eine Minderheit ranghoher Männchen, die zahlenmäßig höchstens ein Fünftel ausmacht '5116).
11) Frank, F.: „APO und Establishment aus biologischer Sicht", Oldenburg-Hamburg 1969.
12) Dröscher, V. B.: „Die freundliche Bestie", Hamburg 1974/141.
13) Leukefeld, P.: „Wenn Tiere Hochzeit machen", München 1974/205.
14) Wickler, W.: „Die Biologie der zehn Gebote", München 1972/142.
15) Morris, R. u. D.: „Der Mensch schuf sich den Affen", MünchenBasel-Wien 1968/156.
16) Leukefeld, P.: a.a.O.
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Das Fell der jungen Paviane ist bis zum Alter von etwa sechs
Monaten schwarz, also deutlich anders gefärbt als bei den erwachsenen Tieren. Dieser auffallende „Auslöser" gewährt ihnen
eine Art Narrenfreiheit — sogar alten Männchen und dem Pascha gegenüber, die ihnen bereitwillig das Fell säubern, sie bewachen und notfalls beschützen. Solange die Kleinen das
schwarze Fell tragen, sind sie tabu und stehen außerhalb jeder
in der Horde geltenden Rangordnung. Gäbe es dieses schützende Tabu nicht, wären sie als wehrlose und noch gänzlich unerfahrene Gruppenmitglieder, die unaufhörlich gegen eine doch
erst noch zu erlernende Rangordnung verstoßen, ständigen Maßregeln durch Prügel und u. U. lebensgefährliche Bisse seitens
der Erwachsenen ausgesetzt.
Bei Wölfen, deren natürliche Bewaffnung, ihr „Brechscherengebiß", ausreichen würde, schwächere Artgenossen ohne
Schwierigkeiten zu töten, bewirken bestimmte angeborene Verhaltensweisen, daß der im Kampf — etwa um die Vorherrschaft
im Rudel — Unterlegene tabu, also unverletzbar wird und infolgedessen mit dem Leben davonkommt. Er bietet dem Sieger
seinen verwundbarsten Körperteil dar: die Krümmung des Halses. Genau jene Stelle also, wo die große Vene dicht unter der
gespannten Haut liegt, wendet er den gefletschten Fangzähnen
des überlegenen entgegen. Der aber beißt nicht, obwohl die
Gelegenheit, sich dieses Widersachers und Herausforderers mit
einem einzigen Zuschnappen seines furchtbaren Gebisses für
immer zu entledigen, geradezu einmalig günstig ist. Er kann gar
nicht zubeißen, selbst wenn er es „möchte", weil diese Demutsoder Unterwerfungsgeste seines Gegners eine instinktive Tötungshemmung bei ihm auslöst. Wäre dem nicht so, gäbe es
längst keine Wölfe, ja überhaupt keine wehrhaften Tiere mehr
auf unserer Erde, die in hierarchisch geordneten Gemeinschaften zusammenleben.
Kämpfen allerdings zwei Gegner miteinander, die verschiedenen Arten angehören, so kann es, da es am angeborenen „Verstehen" der vom anderen gezeigten Auslöser mangelt, zu
schwerwiegenden Tabu-Verletzungen mit tödlichem Ausgang
kommen. Wenn z. B. ein Pfau und ein Truthahn miteinander in
Streit geraten und der Puter, sobald er sich unterlegen fühlt,
seine arteigene Demutstellung einnimmt — er legt sich mit weit
vorgestrecktem Hals flach auf den Boden — so „versteht" der
Pfau dieses seltsame Gebaren nicht. Er tut, was kein Puter an
seiner Stelle fertigbrächte: ungehemmt nutzt er die so ungewöhnlich günstige Gelegenheit aus und hackt unaufhörlich in
die so willig dargebotene verletzliche Körperstelle, den Hinterkopf. Unter Artgenossen wäre der Kampf sofort zu Ende gewesen, denn der Anblick des sich unterwerfenden Gegners
läßt diesen für den überlegenen Puter tabu werden. Wo dieses
Tabu der Unverletzlichkeit des Unterlegenen fehlt, wie bei
solchen Tieren, die sich einer gefährlichen Aggression von Artgenossen durch schnelle Flucht entziehen können, wie Tauben
oder Rehe, kommt es in Gefangenschaft, wo enge Käfige oder
Gehege diese Flucht unmöglich machen, mitunter zu grausigen
Mordszenen17).
Ergebnisse der Vergleichenden Verhaltensforschung. — So bestätigt also die Vergleichende Verhaltensforschung, daß eine
„Enttabuisierung" durchaus kein „Zurück zur Natur", zu einer
„natürlichen", ungehinderten Freiheit und reinen Willkür bedeutet. Die Natur ist nun einmal kein Paradies ohne Zwänge, aber
sie wäre ohne Tabus für viele ihrer Geschöpfe zweifellos die
Hölle!
Auch die sexuellen Tabus sind eben gerade nicht „widernatürliche" Zwänge, von außenstehenden Mächten diktiert, sondern erweisen sich nach sorgfältiger verhaltensbiologischer Analyse als biologisch sinnvoll. Rudolf Sei ß hat darauf hingewiesen,
daß der Geschlechtstrieb „bei allen Geschöpfen deutlich reglementiert wird"18). Wäre diese unleugbare Tatsache biologisch
17) Lorenz, K.: „Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen",
Wien 1952/216.
18) Seiß, R.: „Sexualerziehung zwischen Utopie und Wirklichkeit",
Bad Heilbrunn 1973/81.
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negativ oder auch nur neutral zu werten, wie könnte sie dann
im Verlaufe der Evolution entstanden sein? Wenn nun aber
diese Reglementierung oder Tabuierung natürlich, ja offenkundig lebensnotwendig ist, so bedeutet das doch letztlich nichts
anderes, als daß jeder Versuch einer völligen „Enttabuisierung"
der menschlichen Sexualität, eine schrankenlose „Befreiung
zur Lust" eindeutig gegen die Natur gerichtet, mithin also unnatürlich ist und für die Gesundheit des einzelnen ebenso wie
für die Weiterexistenz der Menschheit als Art verheerende Folgen zeitigen muß. Es ließen sich hierzu unzählige Beispiele aus
den Sprechzimmern der Psychologen, Psychagogen und Psychiater anführen, von den leicht „Kolle-Geschädigten" Impotenten
und Frigiden bis hin zu verzweifelten Selbstmordkandidaten.
Ein einziges möge in diesem Zusammenhang genügen.
Konrad Lorenz hat betont, daß „die einander entgegenwirkenden Prinzipien von Lohn und Strafe, Lust und Unlust tatsächlich dazu da sind, den zu bezahlenden Preis gegen den zu
erwerbenden Gewinn abzuwägen"19). Wo z. B. Nahrung im
Überfluß angeboten wird, sinkt der Appetit, ihre lockende
Wirkung nimmt mehr und mehr ab, und umgekehrt ist bekanntlich Hunger der beste Koch. Die Bestrebungen, Unlust zu ver-

meiden, müssen also auch zum Verlust der Lust-Erlebnisfähigkeit führen — zum genauen Gegenteil dessen also, was die „Befreier" beabsichtigen. Die heute allenthalben festzustellende
Frustrations-Anfälligkeit dürfte zu einem größen Teil gerade
auf den ängstlichen Bemühungen beruhen, jegliches Frustrationserlebnis von unseren Kindern fernzuhalten. Infolgedessen
lernen sie es nicht, mit Enttäuschungen fertig zu werden und
verzichten zu können, so daß schon geringfügige Frustrationen
als Katastrophe empfunden werden.
Die völlige Enttabuisierung der Sexualität durch die Praxis
einer wertfreien, auf Lustgewinn ausgerichteten Sexualerziehung in Schweden hat genau zu dem Ergebnis geführt, das die
Erkenntnisse der Verhaltensforscher erwarten ließen. Der
Psychoanalytiker Sjovall aus Stockholm, Mitherausgeber von
„Samspel", mußte auf einer Konferenz der International
Planned Parenthood Federation (IPPF) in London zugeben:
„In Schweden debattiert man zur Zeit nicht mehr über die zunehmende sexuelle Exhibition der Jungen und Mädchen, sondern darüber, daß ihnen die Sache keinen Spaß mehr mache"2°).
Diese außergewöhnlich ehrliche Bankrotterklärung des vielgerühmten und zur Nachahmung auch heute immer noch von manchen Autoren empfohlenen „Schwedischen Modells" bestätigt,
daß just das, wovor der Verhaltensforscher Konrad Lorenz als
unausbleibliche Folge des vehementen Strebens nach UnlustVermeidung so eindringlich warnt, bereits eingetroffen ist.
Zweifellos haben Sexualtabus Unlust verursacht, weil sie den
sofortigen Lustgewinn, die unmittelbare Triebbefriedigung verhinderten. Aber gerade dadurch ermöglichten sie andererseits
eine Intensivierung und Steigerung des späteren Lustgewinns
im weitesten Sinne — im rein physiologischen wie im geistigseelischen Erlebnisbereich. Wenn das Realitätsprinzip verworfen wird, das „Elemente der Ordnung und Organisation, der Reduktion und Repression, der Unterdrückung und des Verzichts
auf Triebbefriedigung, aber auch der Kultivierung und Sozialisierung, eines positiven Aufschubes der Triebbefriedigung und
der Sublimierung im geistig-kulturellen Sinne"21) umschließt,
und lediglich das Lustprinzip Geltung behält — so hat S. Freud
diesen Gegensatz fixiert —, muß es zwangsläufig zur Verflachung
der Erlebnisfähigkeit kommen. Auch die Urteile Jugendlicher
über die Überbetonung des Sexuellen im Sinne des reinen Lustprinzips in Illustrierten decken sich mit den Erfahrungen im
Modellfall Schweden: Die Illustriertenaufldärung stumpfe

19) Lorenz, K.: „Die 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit", München 1973/41.
20) Seiß, R.: a.a.O./35.
21) Oestereich, H.: „Sexualpädagogik — progressiv oder radikal?",
Neuburgweier 1973/11.
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meistens oder sogar immer ab und werde, auf die Dauer gesehen, langweilig!22 ).
Die Beschränkung auf das Lustprinzip ohne Repressionen,
ohne Verzichtenmüssen durch Tabus unter geradezu ängstlichem
Vermeiden aller „Unlust" muß eben dazu führen, daß „der naturgewollte Wogengang der Kontraste von Leid und Freude verebbt in unmerklichen Oszillationen namenloser Langeweile"23).
Dieser „naturgewollte Wogengang" wird, wie gezeigt, selbst bei
den Tieren durch Tabus, instinktive Einschränkungen des absoluten Willkürverhaltens gesichert.
Das, was Illustrierte und Filme heute als Ideal einer Befreiung von allen Tabus propagieren, die hemmungslose „SofortBegattung" (Lorenz), kommt in der Tat bei höheren Tieren nur
ganz ausnahmsweise vor. Das Normale, Natürliche ist vielmehr
ein der engen Partnerbindung dienendes, reichhaltiges Verhaltens-Ritual, dessen Intensität sich vom Werbezeremoniell bis
zur späteren Paarung allmählich steigert.
„Aus leicht einzusehenden Gründen zeigt das zwanghafte
Bedürfnis nach sofortiger Befriedigung auf dem Gebiete des
sexuellen Verhaltens besondcrs 1 olgen," mahnt K.Lorenz,
denn „mit dem Verlust der Fähigkeit, ein weitgestecktes Ziel
zu verfolgen, schwinden alle feiner differenzierten Verhaltensweisen der Werbung und der Paarbildung, sowohl die instinktmäßigen wie die kulturell programmierten, also nicht nur jene,
die im Verlaufe der Stammesgeschichte zum Zwecke des Paarzusammenhaltes entstanden sind, sondern auch die spezifisch
menschlichen Normen des Verhaltens, die im Rahmen des
• Kulturlebens analogen Funktionen dienen"24). Lorenz legt Wert
auf die Feststellung, daß die zur Norm propagierte Sofort-Begattung allenfalls dann als „viehisch" bezeichnet werden kann,
„wenn man unter Vieh Haustiere versteht, denen der Mensch
im Interesse leichterer Züchtbarkeit alle höher differenzierten
Verhaltensweisen der Paarbildung ,weggezüchtet` hat" 25 ):
Zerstörung aller „Tabus" bedeutet also letztlich nicht nur
keinen Gewinn an Lust, sondern auch Verarmung des Emplindungs- und Gemütslebens, an echter personaler Liebes- und
Partnerschaftsfähigkeit, Verlust am wahren „Human uni" des
Homo sapiens!

Was das amerikanische Experiment der Great Books betrifft, so scheint auch darin eine Übereinstimmung mit der mittelalterlichen Scholastik zu liegen, daß man, vielleicht ein
wenig zu unbeschwert, entschlossen ist, das Fragwürdige zunächst einmal in Kauf zu nehmen — einfach um der schlichten
Lebensnotwendigkeit willen: anders läßt sich nun einmal nicht
„lernen". — Diese Aufgabe aber, den Überlieferungsbestand, das
Erbe, den thesaurus des Wissenswerten und Wissensnotwendigen
präsent zu halten, und zwar nicht nur in den Köpfen einiger
weniger, sondern für eine möglichst breite Schicht innerhalb
des Gemeinwesens — diese Aufgabe besteht, wie schon gesagt,
immer und überall! Und wenn man aus der Erfahrung mit
amerikanischen Studenten, die auf solche „scholastische" und
uns höchst „unzulänglich" scheinende Weise sowohl die
Nikomachische Ethik wie große Teile der Summa Theologica
oder auch Pascals Pensees, zwar in Übersetzungen, aber doch
einigermaßen aus der Nähe, kennengelernt haben (obwohl diese
Studenten, wohl zu bedenken, fachlich mit ganz anderen Dingen befaßt sind: mit Anglistik oder Psychologie oder Volkswirtschaft) — wenn man, sage ich, an unsere Universitäten
zurückkehrt, dann ist es einem kaum noch fraglich, daß auch
hierzulande solche „Scholastik" eine der ganz wenigen Möglich-

keiten wäre, inmitten der Überflutung durch ein gelehrtes Material, das beileibe nicht mutwillig aufgehäuft worden ist, das aber
kein einzelner mehr überschaut und beherrscht, den Weisheitsfundus überhaupt kenntlich zu halten und als etwas Anwesendes vor die Augen zu bringen — das Erbe und den thesaurus,
von dem der abendländische Mensch einfachlün lebt.
Übrigens hält sich hier noch eine andere Frage bereit, ob nämlich der Überlieferungsbestand der nicht-abendländischen, vor
allem der fernöstlichen Kulturen, den wir ja gleichfalls zunächst
als Eroberer zu Gesicht bekommen haben, ob nicht dieser ungeheure Reichtum an Wissen vom Menschen und an philosophischer Wirklichkeitsdeutung gleichfalls, wenn überhaupt, dann
nur auf solche „scholastische" Weise angeeignet, assimiliert und
einbewältigt werden kann. Wenn diese Aufgabe bisher nur entweder von Spezialisten oder auf eine dilettantisch-sektiererische
Weise in Angriff genommen worden ist, so hat das sicher viele
Gründe. Aber einer davon ist sicher auch der: daß wir es verlernt haben, zu lernen!
Soviel über den ersten Punkt, über die Aktualität der Scholastik, sofern sie eine Veranstaltung der methodischen Aneignung von Überlieferungsbestand gewesen ist.
Das an zweiter Stelle genannte Element der mittelalterlichen
Scholastik, die Eingefügtheit in den Raum der Kirche, scheint
noch viel gründlicher als das erste versunken und abgetan zu
sein. Gerade hier handelt es sich, so möchte man meinen, um
etwas spezifisch Mittelalterliches. Der letzte Römer, den man
zugleich den ersten Scholastiker genannt hat, Boethius, ist nicht
zufällig auch der letzte und einzige Weltmann, den die mittelalterliche Philosophie kennt. Sein Schüler und Gefährte Cassiodor, auch er Römer von Geburt, auch er mit hohen politischen
Ämtern am Hofe des Gotenkönigs Theoderich betraut, auch er
einer der großen Übermittler und Bewahrer — Cassiodor verläßt auf der Höhe seines Lebens „die Welt" und tritt in das von
ihm selbst gegründete Kloster Vivarium (in Süditalien) ein —
wohin er freilich seine riesige Bibliothek mit einbringt.
Immer nämlich ist, damit die Weitergabe des Erbes von Geschlecht zu Geschlecht zustande komme, noch etwas anderes
erfordert, als daß es Lehrende gibt, die sich Gehör zu verschaffen wissen, und Lernende, die den Willen und die Fähigkeit
haben, das Gehörte anzunehmen, zu behalten und anzureichern. Dies andere ist die „Schule" — womit ich jetzt die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes meine: schole: Muße; ich
meine einen Ort der Muße; einen freien Raum inmitten der
menschlichen Gesellschaft, der abgeschirmt ist gegen die
Zwecksetzungen und Dienstbarkeiten der Praxis und in welchem die Erfordernisse der Notdurftstillung und der Existenzsicherung schweigen. Es ist der Hegungsraum, in welchem allein
Lehren und Lernen, wie überhaupt das Sich-Kümmern um
„Wahrheit und sonst nichts", unbehelligt geschehen kann. Hier
wird einmal nicht gefragt: Wie „macht" man dies am zweckmäßigsten? — sondern: Wie sind die Dinge? Wie verhält es sich
mit der Wirklichkeit im Ganzen, und was ist der Sinn unseres
eigenen Daseins? — Eine solche „Immunität", eine solche „Freistatt" kann, soziologisch betrachtet, in vielfältigster Gestalt verwirklicht sein. Platons Schule am Hain des Akädemos, eben
jene im Jahre 529 aufgelöste „Akademie", war in ihrer großen
Zeit getragen von dem Reichtum der Oberschicht einer auf
Sklaverei gegründeten Gesellschaft; und hierdurch war ihre Freiheit garantiert. Allerdings kam noch etwas Entscheidendes hinzu, wovon heutigentags nur selten die Rede ist: die platonische
Akademie ist auch ein Kultverband gewesen, eine zu regelmäßiger Opferfeier zusammentretende, religiöse Gemeinschaft — wodurch jene Freiheit und Unabhängigkeit gegenüber
den Zwecksetzungen und Notwendigkeiten des Tages erst von
innen her konstituiert und begründet wurde. — Im Zeitalter der
Völkerwanderung war es begreiflicherweise schon sehr schwierig
geworden, einen solchen "freien Raum" zu schaffen und zu behaupten. Immerhin: der Hof des Theoderich (zum Beispiel) ist
offenbar solch ein Hegungsraum gewesen. Nur war diese Grün-
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22) Preyer, K.: „Sexualerziehung Jugendlicher — Tatsachen und Meinungen", Neuburgweier 1973/176.
23) Lorenz, K.: a.a.O./107.
24) ebd. 45.
25) ebd. 46.
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dung von Anfang an nicht begleitet gewesen von dem Versprechen der Dauer. Im Grunde handelte es sich doch um so
etwas wie eine Wagenburg, die für nicht länger als eine Zeitlang
Schutz und Atemraum zu gewähren vermag. Boethius allerdings, dessen Todesjahr (525) noch in die Glanzzeit des Theoderich fällt, konnte bis ans Ende die Zuversicht hegen, die Festigkeit des Alten Rom möchte sich auf die Neugründung der Gotenherrschaft fortgeerbt haben. Aber Cassiodor, Amtsgenosse
und Schüler des Boethius, wie schon gesagt, konnte sich dieser
Täuschung nicht mehr hingeben: ein Menschenalter nach dem
Tode des Boethius wird von dem Königtum des Theoderich
nichts mehr übriggeblieben sein. — Inmitten dieser unendlichen
Wirrsal nun geschieht der Eintritt in die neue rettende Freistatt,
deren Modell durch Benedikt von Nursia geschaffen worden
war; es geschieht der Eintritt des geistigen, kulturellen, philosophisch-theologischen Lebens in das Ordnungsgeviert des
klösterlichen Bereichs, dessen Freiheit garantiert war durch die
organisierte Anspruchslosigkeit der religiös geformten Gemeinschaft (freilich auch durch den Respekt der weltlichen Mächte
vor dem sakralen Bezirk!). „Damals" — so hat Johann Adam
Möhler es formuliert —: „Wir können es nicht leugnen, wenn
wir auch wollen: damals wollte keine Pflanze gedeihen als die,
welche im Kloster keimte und wuchs." Die klösterliche Zelle
ist allerdings nicht so eng gewesen, wie man das gelegentlich
behaupten möchte. Es war darin Raum nicht allein für die
Bibel und für die Kirchenväter, sondern auch für Platon, Aristoteles, Cicero, Seneca, später auch für die großen Araber (die erste
Koran-Übersetzung geht auf die Initiative des Abtes von Cluny
zurück); und wenn uns die einigermaßen unfrommen Komödien
von Plautus und Terenz heute zugänglich sind, so sind sie auf
keine andere Weise gerettet und überliefert worden als durch das
Wirken der Klosterschreibstuben des frühen Mittelalters!
Nun gut, wird man sagen (und auch ich sage das!): dies alles
ist eben Mittelalter! Jener Eintritt des kulturellen Lebens in die
Klosterzelle ist ja längst rückgängig gemacht worden! Das ist natürlich völlig richtig. Es ist so etwas wie ein symbolischer Akt,
als Wilhelm von Ockham, der in vielerlei Betracht das Ende der
mittelalterlichen Epoche repräsentiert — es ist ein symbolischer
Vorgang, daß dieser englische Franziskaner, kurz nach 1300, den
Weg, den 800 Jahre vorher Cassiodor gegangen war, in genau
entgegengesetzter Richtung wandert: aus der klösterlichen Zelle
weg an den deutschen Kaiserhof. Und seit dieser Zeit also beginnt die Philosophie sich wieder anzusiedeln in dem weiteren
Atemraum der „Welt". Einen anderen Zustand können wir uns
heute auch kaum noch vorstellen. — Was also könnte es auf sich
haben mit einer Aktualität des Mittelalters in dieser Hinsicht!?
Hierauf würde ich sagen: die Frage, welche das Mittelalter,
die Scholastik, beantwortet hat mit ihrem Eintritt in das Geviert des klösterlichen und kirchlichen Bereiches — eben diese
gleiche Frage muß offenbar zu jeder Zeit, und also auch heute,
beantwortet werden. Natürlich können wir nicht so antworten
wie das Mittelalter. Immerhin hat ein Mann wie T. S. Eliot geradeheraus davon gesprochen, es sei heute ein Erstarken des
mönchischen Lebens, des monastic hie, wünschenswert und notwendig, damit im Hegungsraum des Klosters, „unberührt von
der Flut der Barbarei draußen", den Weltleuten eine philosophische Bildung zuteil werden könne, die etwas mehr sei als „die
Vorbereitung für einen Posten im Staatsdienst oder ein Mittel
zur Erlangung technischen Könnens und geschäftlichen Erfolgs". Ich halte diesen Vorschlag von T. S. Eliot, schlicht gesagt, für utopisch. Und ich glaube auch nicht, daß sein Urheber
sich hierüber getäuscht haben sollte.
Daß aber so etwas überhaupt im Ernst erwogen werden kann
— dies scheint mir ein Zeichen dafür zu sein, wie schwierig für
uns heute eine Antwort, eine zugleich völlig moderne und sachlich zureichende Antwort auf jene Frage nach dem „freien
Raum" geworden ist, ohne den „Kultur" im eigentlichen Sinn
und erst recht die philosophierende Bedenkung des Wirklichkeitsganzen einfach nicht möglich ist. Wir geraten doch
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schlechthin in Verlegenheit, wenn wir inmitten der modernen
Arbeitswelt Ausschau halten nach der "Freistatt", in welcher
die theona im vollen und unabgeschwächten Sinn. das heißt,
die Befassung mit „Wahrheit und nichts sonst", allein gedeihen
kann — nicht beengt durch irgendeine praktische Dienstbarkeit, sei sie politisch oder ökonomisch oder technisch oder auch
konfessionell. Was man die Politisierung des akademischen Bereichs nennt, ist doch nur die Erscheinungsform eines viel
weiter greifenden Unheils — des Unheils nämlich, daß die Möglichkeiten des nicht in Dienst genommenen Wahrheitsverhältnisses bedrohlich zu schrumpfen und zu schwinden beginnen
,und folglich auch die Möglichkeiten des einzig von der Sache
bestimmten öffentlichen Gesprächs, des öffentlichen Streitgesprächs vor allem.
Nun gut — könnte man sagen — das mag tausendmal richtig
sein; aber wieso kann uns da eine Orientierung an der Scholastik helfen? So betrachtet, scheint doch die Organ isa tion sform der platonischen Akademie oder der Gelehrten-Zirkel der
Renaissance-Höfe nicht weniger „aktuell" als die der mittelalterlichen Scholastik? Das hört sich recht plausibel an:Dennoch würde ich sagen: die paradigmatische Bedeutung des
Mittelalters ist unvergleichlich größer (paradigmatisch besagt
hier: daß eine musterhafte Verwirklichung vorliegt, die dennoch nicht einfachhin nachgeahmt oder wiederholt werden
kann!). — auf unvergleichliche Weise paradigmatisch also
scheint mir die mittelalterliche Eingründung der philosophischen Wahrheitsforschung in den sakralen Raum deswegen zu
sein, weil der moderne totalitäre Arbeitsstaat schlechterdings
keine göttliche Macht anerkennt und folglich überhaupt keinen
heiligen, unantastbaren Bezirk respektiert (was es in der Menschengeschichte noch niemals gegeben hat); weil ferner solch
radikaler Verneinung gegenüber kein „freier Raum" Widerstand
leisten kann, der sich, wie etwa die „Gelehrten-Republik" des
Aufklärungszeitalters, auf vorletzte, rein humanistische Begründungen stützt; weil vielmehr einer solchen Bedrohung,
wenn überhaupt irgendetwas, dann nur die aus dem letzten
Seinsgrund genährte Stellungnahme standzuhalten vermag; weil,
anders ausgedrückt, in solcher Situation, einzig der seinsmäßig
„sakrale Raum" innere Freiheit zu verbürgen vermag; und weil,
endlich, solcherart „Sakralität" außerhalb des Christentums
einfach nicht anzutreffen ist, jedenfalls nicht im Raum dieser
unserer westlichen Zivilisation.
Wenn dies richtig ist, wenn es zutrifft (heißt das), daß alle
Befassung mit der Wahrheit (über die Welt im Ganzen und über
die Totalität der Existenz) sich heute, ähnlich wie zur Zeit der
Scholastik, auf besondere Weise hingewiesen findet auf den
durch die Christenheit konstituierten und verbürgten "freien
Raum", dann ist damit zugleich ein ungeheuerer Anspruch ausgesagt, ein Anspruch an diese heutige Christenheit selbst: daß
sie nämlich — so wie im Mittelalter St. Gallen oder Cluny oder
auch die Kathedralschule von Notre Dame, aus der die Universität Paris entstand — daß diese heutige Christenheit, sage ich,
innerhalb ihrer selbst eine geistige „Freistatt" schaffe und offen
halte, die wirklich unabhängig ist gegenüber jeder Indienstnahme
(auch etwa durch Konfessionspolitik), einen wahrhaft "freien"
Raum. weit und großzügig genug, damit sich in ihm alles das unbeengt anzusiedeln vermag, was heute über die ganze Welt hin
und in der vollen Breite des kulturellen Lebens an Wahrheitsbemühung und auch an Wahrheitsfindung realisiert wird.
Nun aber bleibt noch, zum Schluß, das dritte Element der
Scholastik zu erörtern: daß sie nämlich nicht allein im Hegungsraum der Kirche (sozusagen) „lokalisiert" gewesen ist, daß vielmehr. das scholastische Philosophieren weithin thematisch von
der Theologie her seine Impulse und seine Prägung empfangen
hat, daß, anders ausgedrückt, die Scholastik durch theologische
Fragestellungen überhaupt in Gang gebracht und in Atem gehalten worden ist — etwa durch die Trinitäts-Problematik, von
der die Logiker durch Jahrhunderte hin — von Boethius bis
Abälard — geradezu fasziniert gewesen sind. Wiederum läßt

.
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sich zunächst sagen: das ist offenkundig vorbei und abgetan.
Nicht nur sind die Philosophen heute faktisch durchweg nicht
mehr zugleich Kleriker und Theologen. Sondern vor allem
kommt das lebendige Philosophieren der Gegenwart offenbar
gerade nicht mehr aus einem theologischen Frage-Impuls in
Gang — eher schon von der modernen Physik her, von der
Tiefenpsychologie, von der Evolutionsforschung oder auch aus
der unmittelbaren Erfahrung der geschehenden Geschichte.
Was alles miteinander zu besagen scheint, daß „christliche Philosophie", ein Charakteristikum der Scholastik, offenbar in
hohem Maße unaktuell sei — gar nicht davon zu reden, daß
einem heute Philosophierenden sollte zugemutet werden, einen
Vorrang der Theologie anzuerkennen.
Auch diese Feststellungen klingen zunächst höchst plausibel.
Als Bestandsaufnahme betrachtet, scheinen sie schlechterdings
unbestreitbar zu sein. Doch ist auch diesem „Zwar" ein „Aber"
entgegenzusetzen. Das „Aber" allerdings vermag, so glaube ich,
nur den Christen zu erreichen. Wer nicht davon überzeugt ist,
wer nicht, so muß man wohl genauer sagen, glaubt, daß in
Christus dem Menschen eine Auskunft zuteil geworden, zum
mindesten zugänglich geworden ist, eine Auskunft, die das
Ganze der Welt und des Daseins betrifft (und die also, per definitionem, den Philosophierenden angeht), eine Auskunft ferner, die kraft eines übermenschlichen Wahrheitsanspruchs gültig
ist — wer diese Voraussetzung nicht anerkennt, der Nicht-Christ
also, muß konsequenterweise schon die Vorstellung, ja die bloße
Wortverbindung „christliche Philosophie" als schlichten nonsense ablehnen. Und es ist natürlich eine von Anfang an aussichtslose Sache, ihm irgendeine hierin gelegene „Aktualität"
der Scholastik begreiflich machen zu wollen. — Sobald aber,
andererseits, jene Voraussetzung anerkannt wird; sobald (heißt
das) einer davon im Ernst überzeugt ist, daß es nicht allein gewußte, sondern auch geglaubte Wahrheit gibt, beide gleichermaßen wahr, das heißt beide wirkliche Auskunft über das, was
ist; beide die Wirklichkeit zeigend und enthüllend — dann ist es
im gleichen Augenblick unmöglich geworden, diese beiden Auskünfte (über die eine gleiche vor Augen liegende Welt und das
eine gleiche menschliche Dasein!) voneinander getrennt zu halten. Man muß sie zusammendenken; man muß das mindestens
versuchen — sofern es dem Menschen darum zu tun ist, aus der
Fülle und der uneingedämmten Energie des geistigen Lebensimpulses zu existieren, das heißt zu existieren im Angesichte
von schlechterdings allem, was überhaupt in seine Reichweite
kommt; nichts anderes nämlich heißt „geistig existieren" als:
inmitten der Gesamtwirklichkeit existieren und, ohne irgend
etwas auszulassen, es mit einfach allem zu tun haben, was es
gibt.
Hierdurch ist nicht allein die (sozusagen) „doppelte Buchführung" ausgeschlossen, die den nachmittelalterlichen Menschen, auch den Christen, kennzeichnet (mindestens als Versuchung). Es hat sich inzwischen übrigens auf vielerlei Weise
gezeigt, daß der Mensch so nicht leben kann (so — das will
sagen: als ob das Geglaubte mit dem Gewußten nichts zu tun
hätte); immer nämlich stellte sich dann heraus, daß er in Wirklichkeit nur eins von beiden gelten ließ: entweder, supranaturalistisch, das Geglaubte, oder, naturalistisch und rationalistisch, das Gewußte. Nicht nur solche Trennung also ist ausgeschlossen (durch die Forderung, das Geglaubte und das Gewußte zusammenzudenken) — es ist genau ebenso eine vorschnelle, unsachliche Harmonisierung ausgeschlossen. Zusammendenken heißt primär: nichts auslassen! Es heißt nicht: um
jeden Preis eine gedankliche Einheit, eine Weltformel, ein geschlossenes System der Wahrheit erzwingen.
Dies ist der Punkt, noch einmal von der scholastischen Summa zu sprechen, vor allem von der bedeutendsten: der Summa
theologica des heiligen Thomas von Aquin. Wer dieses große

opus für einen Vorläufer der rationalistischen Systemphilosophie (etwa im Stil von Fichte oder Hegel) hält, der hat es schon
von Grund auf mißverstanden. Zwar ist die Summe des heiligen
Thomas ganz und gar geprägt durch die Sorge, nur ja nichts zu
unterschlagen vom Totum der Wirklichkeit und Wahrheit;
Thbmas geht durchaus „aufs Ganze"; und für ihn gibt es nichts,
das nicht „dazugehört"! Aber: mit keiner Silbe wird der Anspruch erhoben, daß er des Ganzen endgültig habhaft geworden
sei. Der erste Satz der Gotteslehre der Summa theologica, den
Thomas also offenbar auch dem „Anfänger" durchaus hat zumuten wollen, lautet: „Wir wissen nicht, was Gott ist!" Und
viele Male kehrt die Formulierung wieder, das Wesen der Dinge
sei uns letztlich unbekannt. — Gerade diese Einsicht in die Unergründlichkeit und Unaussagbarkeit der Welt (unergründlich —
nicht weil sie voller Widerspruch und Dunkelheit wäre, sondern
unergründlich wegen des Übermaßes von Licht, das unsere
begrenzte Erkenntniskraft blendet!) — eben diese Einsicht läßt
Thomas eines Tages, gegen Ende seines Lebens, die Feder hinlegen: die größte scholastische Summe ist unvollendet geblieben
— und zwar nicht, weil ihr Autor vorzeitig gestorben wäre („hier
starb der Autor" — so ähnlich heißt es meist in den Editionen
der Summa), nein, weil der Autor sich ausdrücklich geweigert
hat, weiter zu schreiben! Das ist schließlich ein Unterschied.
Und übrigens hat Thomas ja nicht nur die Summa geschrieben,
sondern zum Beispiel eine Reihe sehr bedeutender umfangreicher Abhandlungen, die unter dem Titel Quaestiones disputatae
zusammengefaßt sind; quaestiones disputatae heißt: „Im Streitgespräch erörterte Fragen". Und man kann sehr wohl der Meinung sein, der eigentliche Thomas zeige sich hier, mehr als in
der Summa. Trotz allem, was ich eben von der Summa theologica des heiligen Thomas gesagt habe — sie erscheint uns, heute,
geschrieben wie in der Haltung eines Mannes, der einen hellen
Saal voll unermeßlicher, aber doch auch wohlgeordneter
Schätze überblickt; während unsere eigene Erfahrung mit der
uns heute begegnenden Welt eher verglichen werden könnte mit
der Situation eines Mannes, der, in einer Taucherkugel in die
Tiefsee hinabgelassen, soweit das Licht der Scheinwerfer dringt,
mehr oder weniger deutlich ausmacht, was sich da gegen die
unabsehbare Dunkelheit abheben mag. Keine Rede von einer geschlossenen Einheit des Wirklichkeitsbildes! Wollte hier einer
versuchen, die Vielfalt vorschnell zur runden Gestalt zu
schließen, etwa durch die bloße Hinzufügung eines „religiösen"
oder „christlichen" Aspektes — der würde, ebendadurch, die
Offenheit für das Ganze vielleicht gerade zerstören. — Genau
dies aber: den Blick frei zu halten von jeder sachwidrigen Behinderung und das Bild der im Grunde natürlich trotz allem
einheitlichen Welt gerade zu „retten" — genau dies ist das Anliegen der Quaestiones disputatae des heiligen Thomas und insgesamt der disputatio, das heißt des disziplinierten Streitgesprächs, das ein unterscheidendes Charakteristikum der Scholastik gewesen ist: eine Form der Auseinandersetzung, die bei
aller klaren Streitbarkeit dennoch echtes Gespräch ist, beruhend auf einer unbegrenzten, dem Partner zugewendeten Aufnahmebereitschaft, die sich keinem Thema, keinem Argument
und keinem Gegner verschließt; folglich auch kaum je zu einem
endgültigen Resultat und Abschluß führend, sondern eher zu
einer ins Unendliche weisenden Öffnung des Erkenntnisweges.
Man kann mit guten Gründen der Meinung sein, gerade die
Richtung auf das Ganze der Wahrheit, gerade die Universalität
des Erkenntniswillens habe sich, intensiver noch als in den individuellen Leistungen der großen „Summen", in der scholastischen Disputation manifestiert. Und eben hier steckt, wie
ich glaube, ein besonders zu bedenkendes Stück Aktualität
(der Scholastik) — von dem nun, abschließend, noch ein kurzes
Wort zu sagen bleibt.
(Schluß folgt)
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