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Spalte haben es verstanden, nicht wenige I lindernisse der Evangelisierung zu überwinden.
Von diesen Hindernissen. die sich auch in unserer Zeit stellen,
Mit dem Eifer der Heiligen das Evangelium verkünden
1905
wollen Wir hier jedoch nur eines hervorheben, nämlich den ManGIOVANNI BAPT. SCARAMELLI
gel an Eifer, der uni so schwerwiegender ist, weil er aus dem InWarum der Leib bei gewissen Verzückungen schwebend
nern entspringt. Er zeigt sich in der Müdigkeit, in der Enttäubleibt
1907 schung, der Bequemlichkeit und vor allen') im Mangel an Freude
und Hoffnung. Wir ermahnen deshalb alle diejenigen, die auf irPIERRE DUPREY
gendeine Weise und auf welcher Ebene auch immer mit der EvanDie Stunde des Geistes
19 10 gelisierung beauftragt sind, gerade den geistlichen Eifer zu
BISCHOFSVIKAR DR. JOSEF TEUSCH
fördern. (Vgl. Röm 12, 11)
Herr, schenke Deiner Kirche gute Priester
19 12
Der geistliche Eifer verlangt zunächst, daß wir alle Alibis beiseite zu schieben verstehen, welche sich der Evangelisierung in
PROF. DR. OTTO B. ROEGELE
Wie modern ist der Tod?
19 16 den Weg stellen möchten. Die verfänglichsten sind sicher diejenigen, für die man in dieser oder jener Aussage des Konzils eine
PROF. DR. WILHELM KEILBACH
Stütze zu finden vorgibt.
Natürliche Gotteserkenntnis und vernunftgemäße
So hört man allzuoft in den verschiedensten Forrnen sagen:
GI aubensbegründu ng
1921 Eine Wahrheit auferlegen, und sei es die des Evangeliums, einen
Weg aufdrängen, sei es der zum Heile, ist nichts anderes als eine
PROF. DR. GERHARD FITTKAU
Vergewaltigung
der religiösen Freiheit. Im übrigen, so fügt man
Das gefügige Gewissen
1926
hinzu, wozu überhaupt das Evangelium verkünden, wo doch die
PROF. DR. WALTER HOFRES
Menschen durch die Rechtschaffenheit des Herzens zum Heil geDie Existenz der Geistseele (I)
1926 langen können. Außerdem weiß man doch, daß die Welt und die
Geschichte erfüllt sind von „semina Verbi": wäre es da nicht
eine Illusion zu behaupten, das Evangelium dorthin zu bringen,
wo es schon immer in diesen Samenkörnern anwesend ist, die
PAPST PAUL VI.
der Herr selbst dort gesät hat?
Mit dem Eifer der Heiligen das Evangelium verkünden
Wer sich einmal die Mühe macht, in den Konzilsdokumenten
Philippe Delhaye, der Sekretär der Internationalen Theologenden Fragen auf den Grund zu gehen, welche diese "Alibis" hier
kommission, hält ohne Zweifel mit Recht die Apostolische Kon- allzu oberflächlich verwerten, der findet dort eine völlig andere
stitution Pauls VI „Evangelii nuntiandi" vom 8. XII 75 für eines Sicht der Dinge.
der wichtigsten Lehrdokumente Pauls VI. Die Konstitution hanSicherlich wäre es ein Irrtum, irgend etwas, was immer es auch
delt von der Verkündigung des Evangeliums bei den alten und den sei, dem Gewissen unserer Brüder aufzunötigen. Diesem Gewisneuen Heiden und bei den Abständigen. Delhaye hat sie in „Es- sen jedoch die Wahrheit des Evangeliums und den Heilsweg in
prit et Vie"über mehrere Nummern hin erklärt. Die BischoßJesus Christus in voller Klarheit und in absolutem Respekt vor
synode 19 74 hatte die Evangelisierung der Welt zum Gegenstand. den freien Entscheidungen, die das Gewissen trifft, vorzulegen —
Am Schluß ihrer Beratungen baten die Bischöfe den Papst, die
„ohne Zwang oder unehrenhafte oder ungehörige überredung" 1)
positiven Ergebnisse ihrer sehr unterschiedlichen Meinungen zu — ist gerade eine Ehrung eben dieser Freiheit, der so die Wahl
einer Synthese zu bringen. Diese Synthese, eine wahrhaft magi- eines Weges angeboten wird, den selbst die Nichtglaubenden für
strale, liegt nun in „Evangelii nuntiandi" vor. Das Ziel des Hl.
ehrenvoll und erhebend halten. Ist es denn ein Vergehen gegen
Vaters, „unsere Brüder zu stärken, die mit der Evangelisierung
die Freiheit des anderen, voller Freude eine Frohbotschaft zu verbeauftragt sind, damit sie in diesen Zeiten der Unsicherheit und künden, die man selbst durch die Barmherzigkeit Gottes vernomder Verwirrung ihre Sendung mit immer mehr Liebe, Eifer und men hat2 )? Und warum sollten bloß die Lüge und der Irrtum,
Freude erfüllen" (Nr. 1), dürfte durch dieses Klarheit und Sicher- die Entwürdigung des Menschen und die Pornographie das Recht
heit schaffende Lehrschreiben, das kein wichtiges Problem aus- haben, dargelegt und leider oft auch wegen der Duldsamkeit der
läßt, weithin erreicht werden, wenn die anders orientierten InGesetzgebung, der Furcht der Guten und der Dreistigkeit der Böstitute es nicht unter dem Tisch halten. „Theologisches" wird
sen mit Hilfe einer zersetzenden Propaganda der Massenmedien
sich mit diesem wichtigen Dokument ausführlich befassen. Als
den Menschen geradezu aufgedrängt zu werden? Die — wie Wir
Hinweis auf seine Bedeutung für den Glauben und die Wissensagten — respektvolle Verkündigung der Botschaft Christi und
schaft vom Glauben sei hier vorweg das Schlußkapitel Nr. 80
seines Reiches ist nicht nur ein Recht des Glaubensboten — sie
gebracht. — Die amtliche deutsche Übersetzung findet sich in den ist mehr: sie ist seine Pflicht. Und die Menschenbrüder dieses
Nummern 2, 3 und 4 (Januar 1976) der Wochenausgabe in deut- Glaubensboten haben auch ein Recht darauf, von ihm die Verscher Sprache des Osservatore Romana
kündigung der Frohbotschaft und des Heils zu empfangen. Dieses
Unser Aufruf läßt sich hier nun vom Eifer der größten PreHeil kann Gott, bei wem er will, auf außerordentlichen Wegen wirdiger und Verkünder des Evangeliums inspirieren, die ihr Leben
dem Apostolat gewidmet haben. Unter ihnen möchten Wir in
1) Vgl. 11. Vat. Ökum. Konzil, Erklärung über die Religionsfreiheit Dignibesonderer Weise an jene erinnern, die Wir im Verlauf des Heitatis humanae, Nr. 4: AAS 58, 1966, S.933.
ligen Jahres der Verehrung der Gläubigen vorgestellt haben. Sie
2) Vgl. ebd., Nr. 9-14: a.a.O.. S.935-940.
PAPST PAUL VI.

— 1905 —

— 1906 —

ken, die nur er allein kennt 3 ). Und doch ist sein Sohn gerade da- nach dem Kriege noch vorhandenen gleichen Bände ermittelt
zu gekommen, um uns durch sein Wort und sein Leben die ordent- und hinzugefügt. In diesem Inventarium der von Napoleon I.
liehen Heilswege zu offenbaren. Uns hat er aufgetragen, diese
entführten 796 Bände der von Amtswegen fiir die ProzefibeteiOffenbarung mit seiner Autorität an die anderen weiterzugeben. ligten gedruckten Kanonisationsakten, in denen die wichtigsten
Es wäre sicher nicht ohne Nutzen, wenn jeder Christ und jeder
Aussagen zusammengestellt sind, habe ich wegen der SchwieV erkindiger folgenden Gedankengang im Gebet vertiefte:Die
rigkeit, sie bibliothekarisch zu ermitteln, auch die Signaturen
Menschen können durch die Barmherzigkeit Gottes auf anderen des British Museum und des National Union Catalog der groWegen gerettet werden, auch wenn wir ihnen das Evangelium
ßen nordamerikanischen und kanadischen Bibliotheken angenkitt verkünden; wie aber können wir uns retten, wenn wir aus geben, hoffilid, auch die der Vatikanischen Bibliothek noch
Nachlässigkeit, Angst, Scham — was der hl. Paulus "sich des Evan- hinzufügen zu können.
geliums schämen" nennt (Röm 1, 16) — oder infolge falscher
Für die Lichterscheinungen, von denen in dem folgenden ScaIdeen es unterlassen, dieses zu verkünden? Denn das hieße, Gottes ramelli-Text die Rede ist, sei hingewiesen auf Görres, a. a. 0.,
Anruf zu verraten, der'durch die Stimme der Diener des Evange- S. 308-330, Thurston a a. 0., S. 201-208, auf meine Dokuliums den Samen wachsen lassen will; es hängt von uns ab, ob
mentation in „Wunder sind Tatsachen", 5.235-244.
dieser zu einem Baum heranwachsen und reiche Frucht bringen Die "Anleitung in der mystischen Theologie" von Giovanni
kann.
Bapt. Scaramelli ist 1973 als Reprint im Georg Olms Verlag HilBewahren wir also das Feuer des Geistes. Hegen wir die innige desheim,neu erschienen. Daraus wird das 30. Hauptstück der
und tröstliche Freude der Verkündigung des Evangeliums, selbst 2. Abteilung des 1. Teils S.248-253 wiedergegeben. (Schamoni)
wenn wir unter Tränen säen sollten. Es sei für uns — wie für Jo1) Processus SLythzus Fratris Felicis a Cantalice cum selectis de eiusdem
vita vetustissimis testimoniis. In lucem edidit Marianus ab Alatri 0. F. M.
hannes den Täufer, für Petrus und Paulus, für die anderen Apo Cap., Ronzae 1964, Instituttim historicum 0. F. M. Cap., Via Boncomstel und die vielen, die sich in bewundernswerter Weise im
pagni, 71.
Lauf der Kirchengeschichte für die Evangelisierung eingesetzt
2) II primo processo per San Filippo Neri (Studie Testi 191, 196, 205,
haben — ein innerer Antrieb, den niemand und nichts ersticken
224). — I Processi di beatificazione e canonizzazione di S. Paolo della
kann. Es sei die große Freude unseres als Opfer dargebrachten
Croce, a cura del P. Gaetano dell' Addolorata. (Vol.1 1969, Roma PostuLebens. Die Welt von heute, die sowohl in Angst wie in Hoffnung lazione Generale dei PP. Passionisti Piazza dei Ss. Giovanni e Paolo, 13,
auf der Suche ist, möge die Frohbotschaft nicht aus dem Munde Roma; Bd 1/ ist ebenfalls erschienen, Bd III in Druck.
1. Wir wollen nun über die Ursache gewisser merkwürdiger
trauriger und mutlos gemachter Verkünder hören, die keine Geduld haben und ängstlich sind, sondern von Dienern des Evange- Erhebungen des Leibes nachforschen, die zuweilen in den Verliums, deren Leben voller Glut erstrahlt, die als erste die Freude zückungen während der geistlichen Ehe vorkommen. Es geschieht,
wie man oftmals bemerkt hat, und auch die Mystiker erzählen
Christi in sich aufgenommen haben und die entschlossen sind,
es,
daß, wenn der Geist mit jenen vollkommenen Verzückungen,
ihr Leben einzusetzen, damit das Reich Gottes verkündet und
von
welchen wir gesprochen haben, zu Gott hingerissen wird,
die Kirche in das Herz der Welt eingepflanzt werde.
auch de-r Leib in die Höhe gehoben wird, lange Zeit frei in der Luft
schwebt, und den Augen der Umstehenden flammend und gerö3) Vgl. II. Vat. ökum. Konzil. Dekret über die Missionstiitigkeit der Kirche Ad gentes, Nr. 7: AAS 58, 1966, S.955.
tet im Gesichte, und zuweilen auch leuchtend und durchsichtig
wie Kristall erscheint.1 )
Noch wunderbarer aber ist der Umstand, daß während der
GIOVANNI BAPT. SCARAMELLI
Dauer jener ekstatischen Handlung der Leib seine ganze Schwere
Warum der Leib bei gewissen Verzückungen schwebend verloren zu haben scheint, so daß er sich bei jedem kleinen Windehen, ja sogar bei dem leisesten Hauche bewegt. Der Körper,
bleibt
schreibt der Pater Ferdinand Caulera 2), bleibt schwebend, von
über Levitation bei Heiligen spricht kritisch Herbert Thurston
der Erde erhoben und ohne alles Gewicht, das Antlitz ist leuchS. 1 in seinem Werk „Die körperlichen Begleiterscheinungen
tend, gerötet, schön und wie in eine glühende Kohle verwandelt.
der Mystik", Luzern 1956,S. 15-52. Sie steht für ihn wie für
Daraus kann man abnehmen, was für ein ewiger Genuß ihm bealle, die sich mit den Quellen eingehend befaßt haben, als Tatreitet wird. Er scheint daher den Umstehenden wie von Kristall
sache fest. Ich selbst bringe • in „Wunder sind Tatsachen. Eine
zu sein.
Dokumentation aus Heiligsprechungsakten", der Neuauflage
2. Gewöhnlich geben die Mystiker als Ursache dieser wunvon „Parallelen zum Neuen Testament", die um Ostern im Ver- derbaren Erscheinungen den Ungestüm des Geistes an, der, inlage J. W. Naumann Würzburg erscheint, 5.328-332 einige Bei- dem er rasch zu Gott hineilt, den Leib mit sich zieht, ihn von
spiele der Heiligen Josef von Cupertino und Johannes Josef
der Erde aufhebt und so lange in der Luft schweben läßt, als
vom hl. Kreuz. Schweben über dem Boden wird von Thurston
eine solche Verzückung dauert. So sagen sie auch, daß die Schönvon über 200 Dienern Gottes berichtet. Vielleicht ist er zu dieheit und der Glanz des Antlitzes von dem in reichster Fülle vorser Zahl gekommen, indem er die sehr zahlreichen Angaben des handenen intellektuellen Lichte herstammen, das dem Leibe seileider unkritischen Görres in: Die christliche Mystik, Bd 2 (Rene leuchtenden Eigenschaften mitteilt.
gensburg 1837), 5. Buch, S. 511-594 zusammenzählte und erAllein diese Meinung unterliegt vielen Schwierigkeiten. Denn
gänzte. Heute müßte man sich für die körperlichen Begleiterangenommen, der Geist könne mit jenem ersten Ungestüm den
scheinungen der Mystik insbesondere stützen auf die inzwischen Leib in die Höhe tragen und jeden Widerstand desselben besieerfolgten Veröffentlichungen Von Prozeßveniehmungen, wie sie gen; so ist es doch nicht leicht erklärlich, wie ihn der Geist, wenn
z. B. beim ld. Felix von Cantalice 1587) acht Tage nach seinem jener erste Ungestüm aufgehört hat und er mit tiefster Ruhe in
Tode angeordnet wurden von Sixtus V.1 ), bei Philipp Neri noch Gott umgestaltet ist, ganze Stunden lang in der Luft halten könim Sterbejahr und beim hL Paul vom Kreuz 15 Monate nach sei- ne, ungeachtet dessen Neigung zum Niedrigen. Noch weniger ernem Tode begannen2 ). Eine Vollständigkeit erstrebende Zusam- klärlich aber ist es, wie der Geist dem Leibe seine Schwere nehmenstellung solcher Acta canonizationis (=Editionen von Verneh- men könne, so daß er sich wie ein Strohhalm bei jedem Windmungsprotokollen) wird man im Anhang meines „Inventarium
hauche bewegt.
Actorum beatificationis et canonizationis Bibliothecae NatioAuch hilft die Ausrede nichts, eine solche Leichtigkeit käme
nalis Parisiensis provenientium ex Archivis S. Rituum Congrenicht daher, daß der Leib seine natürliche Schwere abgelegt und
gationis typis mandatorum inter annos 1662-1807" finden
1) Von diesem Flammen und Leuchten nicht bloß des Angesichtes. sonkönnen, das 1976 noch erscheinen dürfte. Mit Hilfe des Deutdern des ganzen Körpers handelt Görres ausführlich, ('hr. M yst. 11.13d.,
schen Gesamtkatalogs Bd 13 (1938), Sp..890-939, habe ich je- S. 308 —343. (Anm. d. Übers.)
weils die Signaturen der in den großen deutschen Bibliotheken
2) Ferel.eaut. Theol. myst. part. V. cap. 9. n.20.
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eine ungewöhnliche Gewandtheit erhalten habe, sondern vielMan bemerkt an ihnen eine gewisse Unfähigkeit zu leiden;
mehr daher, daß er in der Luft kein Hindernis finde, welches sei- denn sie werden, wenn sie von jenen erhabenen Verzückungen,
ner Bewegung widersteht; denn die Personen selbst, welche von von welchen vorhin die Rede war, in die Höhe gehoben sind, ganz
Gott mit solchen Gnaden ausgezeichnet wurden, bezeugen, daß unfühlbar für Stiche mit Nadeln, Verwundungen mit Messern
sie, wenn sie von der ekstatischen Entzückung zu den Sinnen zu- und Feuerbrände.
rückkehren, die gewöhnliche Schwere ihres Leibes nicht fühlen,
Es zeigt sich an ihnen ein Schimmer von der herrlichen Eigensondern meinen, sie seien so leicht geworden wie eine Feder.
schaft der Klarheit; denn sie erscheinen zuweilen strahlend und
Auch das läßt sich nicht begreifen, warum der Geist, wenn
leuchtend, wie es zum Beispiele bei Moses der Fall war, der nach
er den Leib erheben muß, ihn eher himmelwärts, als rechts, oder der langen Unterredung mit Gott in den Augen Aarons und des
links, oder sonst nach einer Seite hin trägt, da sich doch Gott,
ganzen Volkes mit leuchtenden Strahlen gekrönt sich zeigte. Ähnder dann das Ziel jeglicher Bewegung ist, überall aufhält, im Him- liches begegnete dem großen Antonius, dessen Antlitz bei seinen
mel weilt, auf Erden herrscht und auf jeder Seite und an jedem
Nachtwachen und Gebeten so helleuchtend wurde, daß man ihn
Orte gegenwärtig ist.
aus dem Wideischeine von allen übrigen Mönchen unterscheiden
Reden wir aber von den vollkommenen Verzückungen, so fin- konnte: Ähnliches dem heiligen Franz von Assisi, der, mit dem
det die Entnickung des Geistes stets im innersten Mittelpunkte
Leibe in die Höhe gehoben, glänzende Feuerstrahlen von sich zu
der Seele statt, wo sich Gott mit ihr vermählt hat, wie die heili- werfen schien: Ähnliches unserem heiligen Vater Ignatius, dessen
ge Theresia sagt und wir schon öfters wiederholt haben; es müßte Angesicht dem heiligen Philippus Neri leuchtend wie eine Sonne
also der Geist, anstatt den Leib zu bewegen, ihn eher an jenen Ort vorkam:Ähnliches vielen und vielen anderen, deren wunderbare
binden, wo.er selbst weilt.
Begebnisse alle aufzuzählen, hier zu weit führen würde.
Aus diesen und anderen Gründen gefällt mir die Ansicht jener
Auch Spuren von jener Eigenschaft, die man Feinheit nennt,
Auktoren, welche sagen, daß diese Erhebungen und die übrigen finden sich an ihren'Körpern, indem es zuweilen scheint, sie
wunderbaren Wirkungen, welche an den Leibern zur Zeit der Ver- würden durchsichtiger und kristallartiger als die Himmels- oder
zückungen erscheinen, ein kleiner und unvollkommener Anteil
Erdenkörper.
•
an den verklärenden Eigenschaften sind, welche jenen Personen,
Deutlicher noch nimmt man an ihnen die Eigenschaft der
die Gott so innig und gleichsam unzertrennlich mit sich verbun- Gewandtheit oder Gelenkigkeit in jenen staunenswerten Erhebunden hat, einigermaßen gebühren.
gen wahr, wodurch sie sich rasch in die Höhe schwingen, lange
Um diese höchst wahrscheinliche Meinung glaubwürdig zu ma- Zeit frei schweben, und beweglich werden wie die leichteste Feder.
Man muß deshalb sagen, daß diese Personen, gleichwie sie in
chen, bediene ich mich zweier Auktoritäten, nämlich erstlich
beschränkter Weise teilhaben an der ewigen Glückseligkeit, ebenso
der Lehre des heiligen Augustin und des heiligen Thomas, und
dann einer bei den Mystikern allgemein angenommenen Ansicht. in derselben beschränkten Weise Anteil nehmen an den verklären3. Der heilige Augustin behauptet, daß die vier verklärenden den Eigenschaften, mit denen ihre Leiber im Himmel geziert
Eigenschaften im Paradiese, die Unfähigkeit zu leiden, die Fein-. werden müssen. Ich glaube so auf wahrscheinliche und geziemende
heit, Gewandtheit und Klarheit, vermöge eines gewissen ÜberArt die Ursache jener wunderbaren Wirkungen erklärt zu haben,
flusses aus der wesentlichen Glückseligkeit der Seele, die in der
die an den Körpern zur Zeit gewisser auffallender Verzückungen
seligmachenden Vision und Liebe besteht, in unsere Leiber über- sichtbar werden.
gehen werden. Mit einem so mächtigen Wesen, schreibt er3), hat
Doch will ich hier nicht darüber entscheiden, ob so staunenGott die Seele ausgestattet;daß aus ihrer vollkommensten Glück- erregende Erfolge gleichsam wie natürlich und angeboren aus jeseligkeit, die am Ende der Zeit den Heiligen verheißen ist, auch ner innerlichsten und umgestaltenden Einigung hervorgehen, oder
auf den niedrigeren Teil, nämlich den Leib, eine Glückseligkeit
ob sie als Erfordernis einer solchen Einigung von den Engeln an
überfließt, zwar nicht jene, die dem bereits Genießenden und Er- den Leibern gebildet werden, da das eine wie das andere der
kennenden eigen ist, sondern die Fülle der Gesundheit, das heißt, Fall sein kann.
die Kraft der Unverweslichkeit.
Dasselbe behauptet nach ihm an mehreren Stellen der engliPIERRE DUPREY
•
sche Lehrer 4 ): Gleichwie die Seele, welche die göttliche Vision
Die
Stunde
des
Geistes
genießt, von einer gewissen geistigen Klarheit erfüllt wird, so
wird durch ein gewisses Überströmen aus der Seele auf den Leib Entnommen der Wochenausgabe des Osservatore Romano in
der Leib selbst auf seine Art mit herrlicher Klarheit angetan.
deutscher Sprache vom 16. I. 1976, Nr. 3, S. 7.
Die drei Ausgaben des Ossenetore Romano in deutscher SpraDie andere Auktorität, welche auf einer von den Mystikern
allgemein angenommenen Ansicht beruht, ist jene, die wir schon che 2, 3, 4 vom Januar 1976, welche die Apostolische Konstitution
über die Evangelisiening der Welt bringen, enthalten (Nr. 4) ein
an einem anderen Orte angedeutet haben, nämlich daß die Beanderes hochwichtiges Lehrschreiben, nämlich die „Erklärung zu
schauung eine unvollkommene Glückseligkeit der Seele, oder
besser gesagt, ein Anfang jener ewigen Glückseligkeit ist, die im Fragen der Sexualethik", das man als das Grabgeläute des Jahrzehnts der Permissivität betrachten sollte, und dokumentieren
Himmel mittelst der seligmachenden Vision vollendet werden
muß.
(Nr. 3) eine jetzt schon als historisch bedeutsam beurteilbare BeDaraus ziehen einige Lehrer den Schluß, daß, gleichwie gemäß gegnung zwischen katholischer und orthodoxer Kirche, die zur
Erinnerung an die Aufhebung der Exkommunikation vor zehn
der Auktorität des heiligen Augustin und des heiligen Thomas
aus der vollkommensten Einigung zwischen der Seele und Gott Jahren stattfand und über diese Aufhebung weit hinausführte.
auf die Leiber der Seligen die verklärenden Eigenschaften in voll- Am 14. Dezember 1975 nämlich, als in der Kirche des Phanar zu
kommener Weise übergehen, ebenso aus der minder vollkomme- Konstantinopel eine päpstliche Delegation dem Ökumenischen
nen Einigung, die hier auf Erden zwischen der Seele und Gott
Patriarchen eine Botschaft des Hl. Vaters überbrachte, sagte der
gefeiert wird, die nämlichen Eigenschaften überfließen müssen, Papst in seinem Grußwort an die Abgesandten des Ökumenischen
Patriarchen zur selben Zeit in der Sixtinischen Kapelle: „Wir sejedoch in niedrigerer und unvollkommenerer Weise. Ihr Aushen, wie sich am Horizont deutlich der gesegnete und lang ersehnspruch enthält nichts Widersprechendes; denn man sieht in der
te Tag abzeichnet, an dem wir unsere wiedergefundene volle EinTat an den Leibern jener Diener Gottes, die bereits zu diesem
glücklichen Zustande gelangt sind, einen Schatten von den besag- heit in der gemeinsamen Feier der heiligen Eucharistie besiegeln
ten Eigenschaften.
können. Wir treten in eine neue Phase unserer Versöhnung ein
mit dem gemeinsamen Wunsch, daß sie die entscheidende sei, und
3) S. Augustin. Ep. LVI. ad Diosc.
in dem tiefen Glauben, daß der Geist des Herrn, der dieses Werk in
4) S. Thomas, Contr. gent. lib. IV. cal:). 86 et alib.
uns und unter uns begonnen hat, es zu seiner Vollendung zu
— 1909 —
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führen weiß." Man versteht, wanan Pierre Duprey seinen KornDa Paul VI. diese Geste wenige Tage vor Abschluß des Heilimentar „Die Stunde des Geistes" überschreibt (Nr. 3, S. 7), und gen Jahres der Versöhnung vollzog, gewinnt der Vorgang den
man tröstet sich angesichts der Lage, wie sie bei uns im Westen Charakter einer Krönung. Dieser Augenblick wurde der Kirche
auf ökumenischem Gebiet besteht.
von ihrem Herrn geschenkt als Antwort auf die zahllosen Gebete,
die überall, und vor allem in Rom, zu ihm emporgestiegen sind.
"Die Zeit der vielen Worte ist vorbei ... die Stunde des wahren Er bedeutet aber zugleich einen Neubeginn. Was zunächst nur
Wortes, des Wortes Gottes, ist gekommen . • .."
der Erinnerung an ein vergangenes Ereignis galt, wurde so zu
Wer am Sonntag, dem 14. Dezember, in der Sixtinischen Ka- einem schöpferischen Akt für die Zukunft. Der theologische Diapelle dabei war, hat begriffen, welch tiefe Wahrheit in diesen
log zwischen beiden Kirchen beginnt jetzt auf offizieller Ebene.
Worten des ökumenischen Patriarchen an Paul VI. steckt.
Möge der Herr ihn segnen und in der Kraft seines Heiligen GeiEs war wirklich eine Stunde des Geistes, die den Papst zu
stes fruchtbar machen!
einem besonders christusähnlichen Verhalten veranlaßt hat.
Zehn Jahre nach der feierlichen kirchenamtlichen Feststellung, B1SC HOFSVIKAR DR. JOSEF TEUSCH
daß die alten Exkommunikationen nicht mehr gelten sollen, hat Herr, schenke Deiner Kirche gute Priester
eine Delegation des ökumenischen Patriarchen Papst Paul Vl.
eine Botschaft von Dimitrios I. überbracht, die in den Beziehun- Predigt, gehalten im Hohen Dom zu Köln am Tag der Geistlichen
gen zwischen beiden Kirchen ein neues Kapitel aufschlägt. Bot- Berufe 1975
schaft und Ansprache des Präsidenten der Delegation, Metropolit Entnommen mit freundlicher Erlaubnis: Josef Teusch. Es geht
Meliton von Chalkedon, kündigten offiziell die Einsetzung einer um gute Priester. Seite 7-16. Adamas-Verlag, Köln 41, Postfach
panorthodoxen theologischen Kommission an, um den theologi- 410 107.
schen Dialog der orthodoxen Kirche mit der katholischen Kirche
Am Tage der geistlichen Berufe geht es zunächst nicht um
einzuleiten. Die Botschaft teilte auch mit, daß beim ökumeni- die Frage, wie stark der Nachwuchs sein wird. Viel ernster ist die
schen Patriarchat selber eine synodale Sonderkommission geschaf- Frage nach der Qualität der kommenden Priester, d. h. danach,
fen wurde, die ebenfalls den theologischen Dialog mit der Kirche ob sie Männer der Frömmigkeit, Männer des Glaubens, Männer
Roms fördern soll. Die zweite Entscheidung zeigt dabei das große des Seeleneifers sein werden.
Gewicht, das der Patriarch der ersten Entscheidung beimißt.
Bei der Heranbildung künftiger Priester müssen wir unterscheiDer Patriarch wollte die beiden Entscheidungen als Lob Got- den zwischen Erziehungsaufgaben von Priesterseminar und Ordenstes aufgefaßt wissen, das aus dem gesamten Raum der einen,
scholastik einerseits und andererseits der religiösen und theologiheiligen, katholischen und apostolischen Kirche aufsteigt, in wel- schen Atmosphäre, in der die künftigen Priester heranwachsen.
cher der Bischof von Rom den Vorsitz in der Liebe und Ehre
Unsere Aufmerksamkeit soll dem Letzteren gewidmet sein.
führen soll. Dimitrios nennt den Papst am Schluß seinen „sehr
Damals:
lieben Bruder, der im Leib des Herrn nach Rang und Ehre den
Die Redewendung älterer Menschen „damals, als wir noch
ersten Platz einnimmt".
Der Papst antwortete mit großer Freude und Ergriffenheit auf - june
' waren .. ." sind die Jugendlichen allmählich leid. Wir
Älteren haben diese Redewendung als junge Menschen von der
diese Botschaft, denn die Versöhnung der orthodoxen mit der
katholischen Kirche kann so in ihre entscheidende Phase eintreten.damals älteren Generation gehört. Was aber die TheologenergieNach seiner Ansprache trat der Papst vor den Metropoliten hin, hung angeht, so möchte ich doch etwas zu der Frage sagen, „wie
es war, als wir, die jetzt alten Priester, studierten"1).
warf sich im Angesicht der sichtlich erstaunten und ergriffenen
Die Priestergeneration, zu der meine Altersgenossen gehören
Gemeinde vor ihm nieder und küßte ihm die Füße.
Hier waren wir tatsächlich über alle Worte hinausgelangt. Hier — und in etwa gilt das auch von der Priestergeneration, die jetzt
um die fünfzig Jahre alt ist —, hatte auf ihrem Weg zum Priestergeschah etwas, das der hl. Athanasius gerade dem Logos, dem
Wort Gottes, zuschreibt. Paul VI. wählte als Ausdruck seiner Er- tum u. a. folgende vier Hilfen, die die jetzigen Studenten weitgriffenheit und Freude eine Geste, deren Bedeutung tief bedacht hin vermissen müssen!
1. Ein streng gläubiges und der Kirche treu ergebenes Professein will.
Meine akademischen Lehrer aus den Zwanziger
innerhalbsorenkollegium.
Denen, die die Größe und Erhabenheit seiner Stellung
der Kirche Christi betonen, hat er im Symbol gesagt, daß im Reich Jahren waren — der eine wie der andere — mit der Kurie in Rom
Gottes jener der Erste ist, der bereit ist, sich zum Kleinsten unter oder in Köln in Schwierigkeiten geraten. Das wußten wir Studenten auch. Es hat uns ungeheuer imponiert, daß wir aus dem
allen zu machen und aller Diener zu werden.
Munde
dieser Männer nie ein Wort abfälliger Kritik gehört haben.
Autorität in der Kirche, so sollte die Geste weiter bedeuten,
besteht ausschließlich im demütigen Dienst an der Gemeinschaft Ich nenne mit Ehrfurcht die Namen Erhard, Tillmann, Feldmann,
Rademacher.
der Brüder in Liebe und Wahrheit. Der Papst ist der Diener der
— Und heute? Es gibt gute und gläubige katholische theoloDiener Gottes. Was der Titel „Bischof von Rom" meint, zeigte
gische
Fakultäten. Es gibt auch andere.
sich in allen Dimensionen zugleich. Im Semitischen bedeutete
2.
Die
Theologiestudenten der Zwanziger, Dreißiger und auch
der Ausdruck zunächst: der demütigste und kleinste aller Diener
Gottes. Ein Journalist aus Athen, auch persönlich ergriffen vom noch der Fünfziger Jahre waren eingebettet in eine gute katholisehe Luft außerhalb der Fakultät. Mit Begeisterung wurden die
Geschehen, sagte: „Nur ein wahrhaft großer Mensch kann sich
derart demütigen." Der Metropolit Meliton aber sagte angesichts theologischen Vorträge gehört, die der noch junge Akademikerdieser Geste, die er zunächst „schlechthin erschütternd" nannte, verband in allen größeren Städten regelmäßig hielt. Ich erinnere
an hochstehende
katholische Zeitschriften wie etwa Hochland;
oc
gleichsam als wollte er den Journalisten korrigieren: „Nur ein
an
die
Gestalt
eines
Romano Guardini, dem die Herzen der JuHeiliger kann so etwas tun!"
Der demütigste aller Diener ist in Wahrheit der Diener der Die- gend gehörten und der seinerseits jauchzen konnte „Die Kirche
ner Gottes nach dem Vorbild jenes Dienstes, den er auf dieser Er- erwacht in den Herzen"; an die gute und reiche katholische schöne Literatur: die originaldeutsche (willkürlich greife ich heraus
de fortzusetzen hat.
Gertrud
von le Fort, Bergengruen); und an die Übersetzungen
Die Geste ist zugleich ein Beispiel für alle, die innerhalb der
Kirche zu einem Dienstamt berufen sind. Sie wird zweifellos gro- aus dem katholischen Frankreich (auch hier nur zwei Namen
ße Auswirkungen haben, weil hier der Dienst an der Einheit der 1) Einmal kann eine solche Überlegung helfen, den heutigen Theologistudenten, Seminaristen oder Ordensscholastiker, ein wenig zu entschuldigen,
Kirche — der des Papstes und aller Bischöfe — in seinem wahren wenn
an seiner Art und seinen Redenn Anstoß nehmen wollten; sodann
Licht, nämlich im Geheimnis des menschgewordenen Wortes,auf- könnte n solcher Vergleich doch einige Hinweise auf das geben, was sich
leuchtet.
heute ändern und bessern müßte.
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Claudel, Bernanos), aus dem Englischen (die Konvertiten Chester-. habe, nannte er Opium für das Volk. Er, Karl Marx, wollte die
ton, Graham Green), aus dem Flämischen (Timmermans, Claes), Gerechtigkeit bringen. Wenri die Klassenunterschiede, Arbeitgeaus dem Dänischen (Schindler), usw. Der Bonner Professor Grenz- ber und Arbeitnehmer, wegfielen und alle Eigentümer würden,
dann wäre ja Gerechtigkeit hergestellt. Wenn alle Staaten weg.
mann hat in den Fünfziger Jahren zwei Bände herausgebracht,
die sich nur mit dieser katholischen schönen Literatur beschäf- fielen: wozu braucht man dann noch Armeen? Dann' wäre ja der
tigten, die überreich war an Zahl, Auflagenhöhe, innerem Wert. Friede endgültig hergestellt. Allerdings müßte auch hier erst ein
kriegerischer Übergang sein. Proletarier aller Länder vereinigt
Diese Literatur hat mitgeformt.
euch; Revolution; Diktatur des Proletariats. Bei dieser ersten
—Und heute? Die katholische schöne Literatur ist wie vom
Phase des Paradieses auf Erden stehen wir immer noch. In RußErdboden verschwunden.
3. In den Zwanziger, Dreißiger und auch noch Fünfziger Jah- land jetzt seit 1917, d. h. seit 57 Jahren. Hunderttausende flohen
aus dem Paradies Kuba. Tausende bezahlten es mit Leben und
ren war der künftige Priester eingebettet in eine starke katholische Jugendbewegung. Diese Jugendbewegung hat viel mehr ge- Freiheit, daß sie aus dem Großgefängnis DDR heraus wollten.
formt als Studium und Literatur. Jugendbewegung, Studium und Millionen versuchten, sich in Südvietnam vor den Mordbanden
Literatur waren aber auch wieder eins. Sie trugen den jungen
des Vietkongs zu retten. Die Sklavenhalter in Ostberlin, Warschau,
Mann auf das eine große Ziel hin: Künder des Glaubens zu wer- Moskau und Peking halten jeden mit Gewalt fest, der in die Freiheil möchte.
den, Zeuge Christi, Ausspender der Geheimnisse unter solcher
Jugend. Welche Fülle guten katholischen Jugendschrifttums! Ich
Trotz dieses einmaligen und grausamen Anschauungsuntererwähne etwa „Scheideweg", „Junge Front", „Wacht", „Burg", richts, den ein Drittel der Erdbevölkerung darbietet, wollen bei
uns noch viele die „Änderung des Systems". Darum bestehe die
„Leuchtturm", „Schildgenossen", „Michael".
Hauptaufgabe der Kirche darin, daß sie, ja sie könne nur glaub—Und heute? Auch die katholische Jugendliteratur ist vom
Erdboden fast verschwunden. Die Führung der offiziellen katho- würdig bleiben, wenn sie dieser Aufgabe diene: Beseitigung einer
lischen Jugend hat weitgehend versagt, wenn nicht direkt Distanz Gesellschaft, in der es Unterdrücker (Unternehmer) und Unterdrückte (Arbeitnehmer) gebe. In dieser und anderer Hinsicht müszur Kirche und damit letztlich auch zum Glauben gefördert.
4. Der Beschreibung des „damals" würde etwas fehlen, wenn se die Kirche auf den verschiedenen politischen Ebenen aktiv,
also politisch werden: politische Theologie. Andere Theologen
ich nicht auch noch erwähnte, daß der junge Mann, der in das
wollen das gleiche erreichen: aber wenn es sein muß, auch durch
Theologenkonvikt eintrat, in der Regel einen soliden katholischen Religionsunterricht hinter sich hatte. Im offiziellen Lehr- Blutvergießen. Theologie der Gewalt, Theologie der Revolution.
plan war vorgesehen, daß in den drei Klassen der Oberstufe des
In den letzten zehn Jahren sind allein in Lateinamerika 3000
Gymnasiums, Obersekunda, Unterprima, Oberprima, je ein Jahr Schriften als politische Theologie, Theologie der Gewalt, Theoder systematischen Unterweisung in der Dogmatik, in der Moral- logie der Revolution erschienen. Mission sei soviel wert, als sie
theologie und in der Fundamentaltheologie dienten; daß in der
Vorstufe der Entwicklung ist. Vorbedingung der Evangelisierung
Mittelstufe die Kirchengeschichte systematisch behandelt und in sei die Beseitigung von Unterdrückung und Unrecht. Ein Neoihren wichtigsten Daten dem Gedächtnis eingeprägt wurde; daß Marxismus wird gepredigt. Neo (neu) ist daran: „im Namen Christi". Neo (neu) ist daran: „als primäre Aufgabe der Kirche".
durch alle neun Jahre Gymnasium hindurch die Einführung in
das biblische und liturgische Denken geübt wurde. Wer damals
In diesen Tagen hat sich gegen diese Mißbildung der christals Abiturient ins Theologenkonvikt eintrat, brachte schon ein
lichen Theologie Professor Schelsky zu Wort gemeldet. Er ist ein
Liberaler. Nicht Christ. Durch Wort und Schrift bekannt. Unisolides Grundwissen mit.
- Und heute? Wie oft gereichen heute Verkündigung des Glau- versitätsprofessor in Münster. Sein neues Buch heißt „Die Arbeit
tun die andern". Die andern können arbeiten, denn es entsteht
bens und insbesondere Religionsunterricht nicht zum Aufbau,
sondern zum Abbau religiösen Lebens und kirchlichen Denkens. eine neue Herrscherschicht. Das sind die intellektuellen Manipulatoren der öffentlichen Meinung in Presse, Funk und HochschulHeu te:
Es käme jetzt darauf an, die Theologie zu kennzeichnen, die wesen, die von links her eine neue Sozialreligion aufbauen. Ein
eigenes Kapitel widmet er den Theologen und stellt es unter die
unsere künftigen Priester formen will. Wie ist die theologische
Atmosphäre, in der der heutige Priesteramtskandidat heranwächst?ken nzeichnende Überschrift „Vom Seelenheil zum Sozialheil".
Es geht diesen Theologen nicht mehr um „Rette Deine Seele",
Was die Unterweisung durch die Professoren angeht, so ist die
Lage von Fakultät zu Fakultät und bisweilen innerhalb einer Fa- um die Ordnung des Verhältnisses zu Gott, das sei ja Egoismus.
kultät von Fach zu Fach unterschiedlich. Aber die Literatur, die Es gehe ihnen um die Ordnung der Verhältnisse der Menschen
wo immer von glaubensabträglicher theologischer Seite geschrie- untereinander. Schelsky stellt die Frage, ob man denn dazu noch
ben wird, steht Theologiestudierenden aller Fakultäten zur Ver- die Kirche brauche. Ich möchte mich seinem Wort anschließen:
um das Rote Kreuz mit Weihwasser zu besprengen, bedarf es in
fügung. Hier kann naturgemäß keine Zusammenfassung dessen
der Tat keiner Kirche.
geboten werden, was unsere künftigen Priester lesen und was,
ihnen bewußt oder nicht bewußt, in sie eindringt. Ich greife nur
Es geht den hier gemeinten Theologen nicht darum, daß die
zwei Beispiele heraus:
Christen, eben weil sie Christen sind, in jeglicher Not, die ihnen
I. Christlich verbrämter Neo-Marxismus. Unser Herr Jesus
begegnet, zu helfen verpflichtet sind. Es geht ihnen auch nicht
Christus mußte sein Leben lassen, weil er nicht der Messias war, darum, daß sich die Christen und die Kirche für Gerechtigkeit,
wie ihn sein Volk erwartete. Er hat nicht aus Steinen Brot geFreiheit und Frieden einsetzen, da, wo 'es sinnvoll geschehen
kann. Vielmehr geht es ihnen darum, daß die erste Aufgabe der
macht. Wie leicht hätte er das Problem des Hungers in der Welt
lösen können! Er hat nicht aus der Hand des Satans alle Reiche
Kirche nicht die Versöhnung der Menschen mit Gott sei, sondern
der Welt entgegengenommen, die vor ihm ausgebreitet lagen.
die der Ordnung der Verhältnisse der Menschen untereinander.
Unsere bedauernswerten Priesteramtskandidaten müssen sich
Hätte er es getan: wer hätte besser als er Gerechtigkeit, alle Unterdiiickung, alle Sklaverei, alle Herabsetzung der Frau beseitivon bestimmten Theologien sagen lassen, daß es in ihrem spätegen können? Wer hätte besser als er zwischen allen Völkern den ren Priesterleben nicht so sehr auf ihre Verkündigung und die
Frieden stiften und aufrecht erhalten können? Dann wäre ja das Spendung der Sakramente ankomme, sondern vor allem auf die
Reich Gottes auf Erden verwirklicht gewesen, auf dessen Kommen Herbeiführung paradiesischerlustände in dieser Welt. Dann
die Juden so warteten. Allerdings dachten sich die Juden zum
müssen sich diese jungen Männer allerdings fragen, ob sie nicht
besser gleich Sozialhelfer werden. Damit wäre nebenbei auch die
Übergang einen kriegerischen Vorgang, nämlich ihren Aufstand
gegen die römische Zwangsherrschaft.
Zölibatsfrage für sie geregelt.
2. Dem Priester werden die Hände entleert. Nach der Bitte
Da kam ein anderer Sohn desselben jüdischen Volkes, geboren
1818 in Trier: Karl Marx. Was dieser Jesus von Nazareth gebracht orate fratres, Brüder,betet, antworten die Gläubigen: suscipiat
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Dominus, der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen. In
den. Aber ohne diese kühne Tat des Papstes hätten wir Christen
den Händen des Priesters wird das Opfer sein: das in den Leib
heute nicht unsere Heilige Schrift.
des Herrn verwandelte Brot und der in das Blut des Herrn verAuf der vorletzten Bischofssynode in Rom erhob sich ein afriwandelte Kelch. Aber schon hören wir neuere Theologie: Opfer, kanischer Bischof mit Namen Rakotomalata, Erzbischof von Tanawas ist denn das? Meint ihr, Gott sei ein Sadist? Er wolle Blut
narive in Madagaskar, einer großen Insel, vorgelagert Tansania,
sehen? Meint ihr, die Menschen seien Masochisten und wollen
Ostafrika. Er sagte: der schlimmste Kolonialismus, colonialismus
das eigene Blut verschwenden? Christus ist gestorben: ja. Er hat pessimus, ist der Import kranker europäischer Theologie. Aber
sein Blut vergossen: ja. Aber als Sühneopfer: nein. Wenn aber der in der Luft dieser Theologie wachsen unsere künftigen Priester
Tod Christi kein Opfer war: wie kann man dann vom Meßopfer heran.
sprechen? Ein Meßopfer gäbe es ja nur als Gegenwärtigsetzung
Da möchte ich sagen:
des Kreuzesopfers. Die heilige Messe kann man nur gelten lassen
Orate, fratres. Brüder und Schwestern, betet:
als das Mahl, durch das wir uns einbeziehen in das Abendmahl
0 Herr, Deine Kirche ist in Not.
des GMndonnerstags.
Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige.
So werden die Hände des Priesters entleert, und es wäre wohl
Herr, schenke Deiner Kirche genügend Priester,
sinnvoll, wenn wir von jetzt an das suscipiat nicht mehr beteten,
gute Priester. Wir bitten Dich, erhöre uns.
wenn solche Überlegungen neuerer Theologie zu Recht bestünden.
Bewahre die künftigen Priester
Der Priesteramtskandidat aber sollte dann auch wissen, daß er
— inmitten aller kranken Theologien —
kein Priester mehr werden könne. Zum Priester gehört das Opfer.
im katholischen Glauben. Wir bitten Dich ...
Denn hätte er kein Opfer in seinen Händen, dann wäre unser BittSchenke ihnen Priestererzieher,
gebet suscipiat töricht, daß Gott der Herr das Opfer aus seinen
an Kopf und Herz katholisch. Wir bitten Dich ...
Händen entgegennehme.
0 Herr, aus der Tiefe rufen wir zu Dir.
Deine Kirche ist in Not:
Wenn jemand leugnet, daß Jesu Leiden und Sterben den ChaFeinde von außen, Selbstzersetzung im Innern.
rakter von Opfer und Sühne hat, verstößt er gegen den katholiDu hast uns versprochen, bei uns zu bleiben.
schen Glauben. Schon das Neue Testament läßt keinen Zweifel
Dein Wort ist uns Trost, unsere einzige Hoffnung.
daran, daß der Herr seinen Tod als Opfer dargebracht hat. Der
Deine Kirche läßt Du nicht zuschanden werden,
Heb räerbrief gibt unserem Herrn sogar den Titel Hoherpriester
Der Du herrschest, als Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
wegen der Einmaligkeit und Einzigartigkeit seines Opfers, das alle
Amen.
anderen Opfer des Alten Bundes überholt. Schon das Alte Testament bezeugt den kommenden Opfertod des Gottesknechtes
(Is 53, 2-12).
PROF. DR. OTTO B. ROEGELE
Ebenso klar ist die Überzeugung der Kirche und überdies der Wie modern ist der Tod?
gesamten Christenheit bis auf diesen Tag geblieben: durch sein
Mit Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion gekürzt entnomLeiden und Sterben hat uns der Herr erlöst.
men der „Internationalen katholischen Zeitschrift" 6175,
Was aber das Meßopfer angeht, so hat das Konzil von Trient
S.
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erklärt, daß das Kreuzesopfer und das Meßopfer eins seien: es sei
Der Mitteleuropäer muß in ferne Weltgegenden oder in „unterja der eine Priester, der darbringt, Jesus Christus; es sei die eine
Opfergabe, ebenso Jesus Christus; es sei die eine Opfergesinnung, entwickelte Gebiete" des eigenen Landes reisen, will er heutzutage
einem öffentlichen Totengeleit begegnen. Die Aufbahrung des
nämlich Lob und Dank, Sühne und Bitte.
Verstorbenen in seinem Hause, das Gebet der Familie und der
Es wiegt schon schwer, wenn jemand in Irrtum gerät und vom Nachbarn an der Bahre, die nächtliche Wache der Angehörigen,
Glauben in diesem und jenem Punkte abweicht (materiale Häre- die Abholung durch den Priester, der Zug durch die Straßen des
sie). Aber verhängnisvoll wird es, wenn dieses Abweichen Ergebnis Dorfes oder der Stadt zur Kirche, zum Trauergottesdienst, zum
einer falschen Methode ist (formale Häresie). Wenn jemand es
Friedhof — das alles ist in den Industrienationen so gut wie verwagt, die Heilige Schrift vor seinen Kopf als den höchsten Rich- schwunden.
ter zu zitieren und dann die Noten „falsch" oder „richtig" zu
Unsere Welt will an die Gegenwart und Unentrinnbarkeit des
geben, wenn vor denselben Richterstuhl die gesamte Vergangen- Todes nicht erinnert werden. Wenn schon nicht zu verhindern ist,
heit der Kirche hintreten muß und sich auch sagen lassen muß,
daß Menschen sterben, so hat dies unauffällig und geräuschlos zu
richtig oder falsch geglaubt zu haben. Und was das Konzil von
erfolgen; es gibt dafiir diskrete Einrichtungen und erfahrene UnTrient angeht: das war doch eine Dogmenfabrik, von der man
ternehmen. Das Leben als höchster und alles beherrschender
besser nicht spricht.
Wert unserer Zivilisation darf auf keinen Fall in Zweifel gezogen
Unwillkürlich denke ich an einen Mann, der vor etwa 1800
werden durch die optische oder akustische Dokumentation der
Jahren lebte. Sein Name ist Marcion. Als er in Rom auftrat, fiel
Unausweichlichkeit seines Endes, seiner Vorläufigkeit. Der Trauer auf durch die Größe seiner Gedanken, die Gewalt seiner
erzug, dem wir auf der einsamen Landstraße unversehens begegSprache, die Strenge seiner Aszese. Er faszinierte. Seine These:
nen, kann uns schockieren: Er ist ein Memento mori: In diesem
es gibt nur den lieben Gott. Alles, was an Unheil über die Welt
Sarg könntest auch du liegen.
kommt, hat ein böser Nebengott geschaffen. Damm weg mit dem
Der Tod und der Kirchturm. — Aber ist das wirklich der letzAlten Testament, das von diesem spricht. Vom Neuen Testament te Grund? Es gibt da seltsame Analogien. Manche Leute finden
sollen nur das Lukasevangelium und die Paulusbriefe bleiben.
es störend, wenn sie einem Priester auf offener Straße begegnen,
Diese müssen purgiert werden, d. h. alle Verse sind zu löschen,
den sie an seiner Kleidung als solchen erkennen. Manche Leute
die gegen den lieben Gott sprechen. Auch hier zog ein Mann vor führen einen geradezu leidenschaftlichen Kampf gegen das Läuseinen Verstand als Gerichtsinstanz die Heilige Schrift, die immer- ten von Kirchenglocken, das die Ruhe der lärmgeplagten Menschhin schon hundert Jahre alte Tradition der Kirche und ihre Lehre. heit stört. Manche Leute regen sich darüber auf, daß eine Kirche,
Damals hat Papst Pius I. einen Schritt getan, der von ungeheurer die ständig für sich und andere bettelt, noch immer neue GottesTragweite war. Er hat den Marcion im Jahre 144 exkommuniziert. häuser mit Türmen baut, obschon es offenkundig kaum etwas
Marcion riß eine ganze Gegenkirche mit sich: er, als Leiter in
Nutzloseres als Kirchtürme gibt.
Rom, in der gesamten Christenheit Bischöfe, Presbyter, Diakone,
Daß sich Situationen denken lassen, in denen es klüger ist,
Gläubige. Wie groß die Zahl der Gegenkirche war, wissen wir
wenn ein Priester durch seine Kleidung nicht auffällt, in denen
nicht. Es gab damals noch kein statistisches Handbuch. War es
Glockenläuten zur Unzeit geschieht und in denen kirchliche .
ein Drittel? Die Hälfte? Mehr? Selbstverständlich örtlich verschie-Architekten-Denkmäler Anstoß erregen müssen, sei nicht bestrit— 1915 —
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ten, muß in unserem Zusammenhang aber auch nicht erörtert
Landläufiger, auch im Klerus verbreiteter Vorstellung entwerden. Hier kommt es auf den gemeinsamen Grundzug der Bei- spräche es, wenn sich das Bedürfnis, die Frage nach Tod und
spiele an: Es geht bei ihnen, wenn auch auf eine je besondere
Jenseits mit einem lebenserfahrenen und glaubenskundigen PartWeise, um die Ausschaltung der äußeren, sinnlich wahrnehmba- ner zu erörtern, hauptsächlich bei älteren und alten Menschen
ren Zeichen für den Glauben an eine Wirklichkeit, die das diessei- regte. Die Umfragen zeigen jedoch, daß dieses Bedürfnis nicht
tige Dasein übersteigt. Die Heraushebung des Priesters durch be- einfach als Alterserscheinung aufgefaßt werden kann. Die Kurve
sondere Kleidung ist kein „Standesprivileg"; sie will ihren Träger des Interesses, nach Altersgruppen aufgezeichnet, weist deutlich
auch nicht bloß leichter erkennbar machen und damit verfügbarer zwei Gipfel auf, einen an ihrem Anfang und einen an ihrem Ende.
für den Fall des Bedarfs; vielmehr drückt sie seine HerausgehoDie jüngsten Jahrgänge (16 bis 20 Jahre) bekunden ein überdurchbenheit durch das Sakrament der Priesterweihe aus. Die Glocken, schnittliches Interesse an der „Endlichkeitsproblematik" (37 Proselbst wenn sie im Straßenlärm der Großstadt kaum zu hören
zent). In der mittleren Generation (30 bis 50 Jahre) tritt dieses
sind, rufen zu einem Kult, der nicht einem innerweltlichen Füh- Interesse sichtlich zurück (auf Werte bis 30 und 31 Prozent).
rer oder Ideal dargebracht wird. Und Kirchtürme sind nicht in
Vom sechsten Lebensjahrzehnt an steigt es wieder ziemlich konerster Linie gebaut, um pittoreske Stadtbilder auszuschmücken, tinuierlich an; bei den über 70 Jahre Alten erreicht es den Spitzensondern um — gerade in ihrer Nutzlosigkeit — auf eine Dimension wert von 44 Prozent.
des menschlichen Lebens (eben die von ihnen bezeichnete vertiZu den besonderen Überraschungen, die diese Umfrage-Aktion
kale) aufmerksam zu machen.
für die Auftraggeber wie für die Experten bereit hielt, gehört die
Da es schwer, wenn nicht unmöglich ist, einen Sinn des Lebens Massivität, mit der eine starke Mehrheit der Befragten dem Laien
auf andere Weise als vom Ende des Lebens her zu entdecken und die Erfüllung geistlicher Funktionen selbst an solchen Stellen verzu begründen, steht hinter dem von Viktor E. Frankl als Haupt- weigert, an denen diese Weigerung weder durch den sakramentaursache der heute zur Therapie gelangenden Psychoneurosen
len Charakter der Funktion noch durch deren exklusiv-individufestgestellten Mangel an Lebens-Sinn die Unfähigkeit, den Tod als ellen Vollzug begründet erscheinen kann. Dieser Fall betrifft das
Schlüssel zu einer Sinngebung für das Leben zu erkennen.
kirchliche Begräbnis. Genau drei Viertel der Befragten sind der
Ununterdrückbare Bedürfnisse. — Daß das Bedürfnis, vom
Ansicht, daß ein kirchliches Begräbnis die Mitwirkung des PrieEigentlichen des Todes zu erfahren, über es zu sprechen, den Tod sters erfordert. Nur 20 Prozent äußern die Meinung, auch ein
ins Leben zurückzuholen, auch ins öffentliche Leben, in moder- Laie könne diesen Akt vornehmen. Auf die weitere Frage, ob eine
nen Gesellschaften, ebenso wie in archaischen, existiert, daß es
Frau in diesem Falle den Priester ersetzen könne, antworteten
nicht erst mühsam hervorgelockt werden muß, daß es allenfalls
sogar nur 10 Prozent positiv:
der Artikulation bedarf, haben die Umfragen deutlich gemacht,
Wo man an Gott denkt. — Vielleicht kommt man dieser merkdie zu Beginn der Siebzigerjahre in der Bundesrepublik Deutsch- würdigen Seelenlage etwas näher, wenn man noch einen dritten
land im Auftrag der Bischöfe durch das „Institut für DemoskoAnsatz der großen deutschen Umfrage-Aktion in die Betrachtung
pie" (Allensbach) vorgenommen wurden. Nach Art und Umfang einbezieht.
die bedeutendste religionszoziologische Erhebung, die je stattgeUm aufzuhellen, warum Katholiken häufiger oder seltener den
funden hat, lieferten sie eine enorme Fülle von Daten, die noch Gottesdienst besuchen, hat man diesem Thema viel Raum und
lange nicht unter allen wichtigen Gesichtspunkten ausgewertet
Befragungszeit gewidmet. In einem eigenen Kapitel wollte man
wurden.
ermitteln, aus welchem Anlaß die Befragten nach ihrer Erinnerung
Eine der Fragen, die in einer schriftlichen Aktion allen Katho- „am ehesten an Gott denken". Bei der Repräsentativbefragung
liken in der Bundesrepublik (Rücklauf 4,2 Millionen Fragebögen) wählten 70 Prozent (über 16 Jahre alte) Katholiken aus einer
vorgelegt sowie in einem mündlichen Interview (4000 repräsen- vorgegebenen Liste die Antwort: „bei Trauerfällen". Das ist die
tativ ausgewählte Befragte) gestellt wurde, lautete: „Einmal ange- absolut höchste Zahl der Nennungen auf diese Frage; sie rangiert
nommen, Sie könnten sich mit jemandem unterhalten, der sich in noch vor „während der Messe" (65 Prozent), „an Weihnachten"
Lebensfragen und Glaubensfragen gut auskennt: worüber würden (63 Prozent), „bei familiären Festen" (54 Prozent) und vielen
Sie dann gerne mit ihm sprechen?"
anderen.
Den Befragten wurde eine Liste mit fünfzehn vorgegebenen
Besonders interessant wird der Sachverhalt, wenn man die AntAntworten gezeigt, Mehrfach-Nennungen waren möglich. Dabei worten auf diese Frage aufschlüsselt nach dem „Grad der Kircherhielt die Antwort „Ob es ein Fortleben nach dem Tode gibt,
lichkeit" der Antwortenden. Hierbei zeigt sich nämlich, daß selbst
oder ob nach dem Tode alles aus ist" die meisten Befürwortundie genaue Hälfte derer, die erklärtermaßen nie zur Kirche gehen,
gen. Nicht weniger als 35 Prozent der befragten Katholiken be- sowie nahezu zwei Drittel (64 Prozent) derer, die nach eigener
zeichneten dieses Thema als vordringlich.
Einschätzung nur selten zur Kirche gehen, sich dann an Gott erSchlüsselt man die Antworten auf nach Personengruppen, die innern, wenn sie mit einem „Trauerfall" konfrontiert werden.
sich durch ihre festere oder weniger feste Bindung an die Kirche
Zur großen Umfrage-Aktion unter den deutschen Katholiken
unterscheiden — die Experten von Kirche und Umfrage-Institut gehörten nicht allein die beiden vorhin erwähnten Befragungen,
hatten zu Beginn ihrer Arbeit einen für ihre Zwecke operationa- die schriftliche (Vollerhebung)und die (repräsentative) mündliche,
lisierbaren Begriff von Kirchlichkeit und eine „Scala der Kirchlich- sondern noch einige spezielle Untersuchungen. Eine davon erkeit" festgelegt, die es erlaubten, den Grad des Sich-an-die-Kirche- faßte 1970/71 alle Welt- und Ordenspriester in der Bundesrepugebunden-Fühlens zu ermitteln —, so bemerkt man, daß die Fra- blik. Aus wohlüberlegten Gründen suchte man dabei herauszuge nach dem Tod und den Letzten Dingen des Menschen nicht
finden, was die Priester ihrerseits von den Möglichkeiten und
nur für besonders kirchennahe Katholiken oberste Priorität beGrenzen einer „Entflechtung des geistlichen Amtes" hielten.
sitzt. Sogar ein Drittel derer, die von sich selbst erklären, daß sie
Dabei ergab es sich, daß nur ein knappes Viertel der antwornur selten zur Kirche gingen, wünschten sich ein solches Gespräch. tenden Priester (23,6 Prozent von 20 057) die eigene Mitwirkung
Es gibt nur eine einzige — unter dem Gesichtspunkt unteran Beerdigungen für unaufgebbar erklärte. Die Unterschiede in
schiedlicher Grade von „Kirchlichkeit" gebildete — Gruppe von der Einstellung der verschiedenen Priestergenerationen erwiesen
Katholiken, die ein anderes Thema vorzieht, und es ist wohl
sich dabei als sehr beträchtlich: Ältere Priester (Weihejahre 1921 —
bezeichnend, daß diese Befragten sich lieber darüber unterhal1925) halten zu 42 Prozent an der Beerdigung durch den Priester
ten wollen, „Wie wir die Welt, die Gesellschaft, in der wir leben, fest, jüngere Priester (Weihejahre 1961 — 1965) nur zu 10,3 Proverändern können". Es sind dies jene Katholiken, die von sich
zent.
selbst sagen, daß sie nie zur Kirche gingen. Bei ihnen besitzt das
Ungenutzte Chancen der Seelsorge? — Die Kluft, die sich
Thema Gesellschaftsveränderung die Priorität (mit 34 Prozent
hier auftut, könnte kaum breiter sein: zwischen dem von einer
gegenüber allen befragten Katholiken mit 31 Prozent).
großen Mehrheit der katholischen Bevölkerung geäußerten Be— 1917 —
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Ob es die Soutane, die Soutanelle, der Clergyman oder überdürfnis und dem dadurch mitgeprägten Bild des Priesters „wie er
haupt ein Gewand von schwarzer Farbe sein soll, ist eine erst in
sein sollte" auf der einen Seite, und der Selbsteinschätzung des
Klerus, hinsichtlich seiner pastoralen Aufgaben auf der anderen zweiter Linie zu diskutierende Frage. Wer sich davor fürchtet,
daß der Priester als „Totenvogel", als „schwarzer Mann", als „sac
Seite.
de charbon" apostrophiert wird (es lassen sich übrigens schlimmere
Wer den Zugang zu den Seelen sucht, namentlich zu den .
Seelen derer, die er im allgemeinen nie oder nur selten unter sei- Bezeichnungen denken), der mag eine andere Signalfarbe für besnen Zuhörern antrifft, hat die beste, ja eine einzigartige Gelegen- ser halten. Weit wichtiger ist, daß das Verlangen, der Priester solle
heit "bei Trauerfällen". Der seelische Ausnahmezustand, in dem als solcher ohne Schwierigkeit erkennbar sein, als legitim und als
sich ein Mensch befindet, wenn er am Grabe eines Verwandten, sinnvoll anerkannt wird. Wenn dies geschehen ist, müssen Wege gesucht werden, auf denen diese Erkennbarkeit des Priesters in der
eines Freundes, eines Nachbarn, eines Arbeitskollegen steht,
Öffentlichkeit durchzusetzen ist, auch gegen den Wunsch so vieler
schafft eine Bereitschaft, „an Gott zu denken", die dem Wort
nach Anonymität, nach der Chance des Untertauchens in der Flut.
dessen, der am Grabe betet und die Botschaft Jesu verkündet,
Das entspricht nicht allein der Rationalität einer allzeitigen PräOhren und Herzen öffnet, die sonst verschlossen blieben.
Daß dies in besonderem Maße für solche Zuhörer gilt, die der senz und Dienstbereitschaft des Seelsorgers, die sich von einer
Kirche eher fernestehen ( Katholiken, die regelmäßig an Sonnta- Achtstundentag-Mentalität grundsätzlich unterscheidet, sondern
auch dem Herausgehobensein der priesterlichen Existenz und der
gen zur Kirche gehen, denken ein klein wenig häufiger an Gott
„während der Messe" als „bei Trauerfällen"), verleiht die Berech- Zeichenhaftigkeit des Priestertums selbst.
tigung, hier von einer apostolischen Gelegenheit erster Ordnung
Die unfreundliche Anrede, die schnippische Bemerkung, selbst
zu sprechen. Es ist daher ein ziemlich grotesker Widerspruch,
wenn manche Geistliche, die nicht müde werden, von der „mis- die aggressive Belästigung bestätigen diesen Rang, wenn auch
sionarischen Kirche" zu sprechen und daher ihre treukirchlichen widerwillig, auf ihre Weise. Sie scheinen jedenfalls eher Respekt
Schäflein als weniger wichtig einstufen, von der traurigen Routine vor einer unbegriffenen (und vielleicht unbegreiflichen) Wirklichdes Friedhofsalltags nichts wissen wollen und den Dienst am offe- keit auszuddicken, als das peinlich-erstaunte Hochziehen der
nen Grabe, diese exzeptionelle Konkretion einer missionarischen Brauen, das aufzutreten pflegt, wenn es sich herausstellt, daß der
unauffällige Herr in Sacco und Schlips, der in der Ecke des AbGelegenheit, dem Diakon oder dem Laien-Vorbeter überlassen
teils saß und so interessiert-freundlich zugehört hat, Priester ist.
möchten.
Der Tod als Mahner zum Sinn. — Möglicherweise war es ein
Störungen im Verhältnis von Priester und Gemeinde.— ZugeFehler, daß Amtsträger und Organisationen der Kirche in fdiheren
spitzt ausgeddickt, könnte man behaupten, daß die hier aufgeZeiten so großes Gewicht auf die „Kulturleistungen des Kathowiesene Diskrepanz zwischen „Fremdbild" und „Selbstbild",
zwischen „Rollenerwartungen" und „Rollenverständnis" bezüglichlizismus" gelegt haben. Als Antwort auf die Angriffe einer relides Priesters als des Repräsentanten der Kirche (der Gemeinschaft gionsfeindlichen Aufklärung, deren Fähigkeit zum historischen
der Heiligen diesseits und jenseits des Tores, das Sterben genannt Denken unterentwickelt war, hatte diese starke Betonung kultuwird) beim Vollzug des Ritus der Beerdigung durchaus den Wert rell-zivilisatorischer Nebenwirkungen der christlichen Mission geeines Symptoms für eine tieferliegende Störung des Verhältnisses wiß ihren guten Sinn; schließlich waren es nicht die angegriffevon Priester und Gemeinde besitzt. (Hinsichtlich der Predigt las- nen Katholiken, die den Namen ,,Kulturkampf" erfanden.
Aber gerade wenn man die Einseitigkeiten einer solchen, aus
sen sich übrigens ganz ähnliche Beobachtungen machen, wenn
der Defensive geführten Argumentation erkennt und kritisch
man die Erwartungen der befragten Katholiken den Meinungen
und der Selbsteinschätzung der befragten Priester gegenüberstellObewertet, kann man nicht umhin, sich und der eigenen Gegenwart ähnlich besorgte Fragen zu stellen:
So drängt sich die Vermutung auf, daß es noch weitere,
Sind wir heute in der Gefahr, den humanitären, sozial theravielleicht sogar wichtigere Differenzen gibt, über die wir Genaueres erfahren müßten, um Unbehagen und Entfremdung zwischen peutischen, den Abbau von Aggressionen bewirkenden Nebeneffekt kirchlichen Tuns und Lassens zu weit in den Vordergrund
Priester und Gemeinde aufhalten oder verhüten zu können.
unseres Denkens zu dicken? Sind wir dabei in der Gefahr, die
Wahrscheinlich käme auch mehr und Aufschlußreicheres
Möglichkeiten zu überschätzen, die kirchlichen Einrichtungen
und Veranstaltungen, zumal solchen, die zu ganz anderen
heraus, wenn man bei der Suche nach Gründen, die in den letzten Jahren eine sprunghaft ansteigende Zahl von Katholiken zum Zwecken geschaffen wurden, bei der Erfüllung solcher Aufgaben
zu Gebote stehen? Fängt das vielleicht schon "ganz oben" an,
formellen Austritt aus der Kirche bewogen haben, an solchen
Differenzpunkten zwischen-Hirt und Herde ansetzen wollte, statt wenn ein Repräsentant des Papstes, ein Erzbischof, das Präsidium
weiterhin in vordergründigen Störfaktoren wie der Kirchensteuer einer „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa"
ausübt; wenn der „Staat der Vatikanstadt" sich vertraglich verherumzustochern.
So verständlich und in der Sache richtig es einerseits auch sein pflichtet, an der Verbreitung von Atomwaffen nicht mitzuwirken?
Die fatale Neigung, sich an allem zu beteiligen, was des Beimag, wenn Priester sich dagegen wehren, als bloße Erfüllungsgehilfen eines womöglich magisch verstandenen Ritus, als Voll. falls einer breiten Öffentlichkeit gewiß zu sein scheint, auf keizugsbeamte eines psychosozialen oder psychohygienischen Dienst- nen Fall eine Gelegenheit zu versäumen, bei der man sein „Image
leistungsbetriebes mit metaphysischer Dekoration betrachtet und verbessern" könnte — alles natürlich in der besten Absicht und
auf Nachfrage eingesetzt zu werden, so unstatthaft wäre es ande- zum vermeintlichen Wohl der Kirche —, das nimmt an der wenirerseits, wollte man die erkannte Diskrepanz zwischen den Erwar- ger informierten und schlechter beratenen Peripherie entspretungen einer Mehrheit des Kirchenvolks und dem Bild, das die chend groteske Züge an. Daß die Kirche dabei Moden unterliegt
Priester von sich und ihren Aufgaben in sich tragen, in einem so und, ob sie will oder nicht, von den zyklischen Erregungen des
wichtigen, für die Wirksamkeit der Kirche so zentralen Bereich Zeitgeistes miterfaßt wird, macht die Sache nicht besser. Auch
einfach auf sich beruhen und womöglich weiter wachsen lassen, die hektische rmitation weltlicher Zauberformeln wie "Planung"
jedenfalls nicht aufarbeiten. schützt nicht vor Fehlern; wieviele kirchliche Kindergärten, kürzDie vertikale Dimension. — Das offene Grab wie der nutzlose lich noch als vordringlichstes Desiderat einer zukunftsgerichteten Seelsorge gepriesen, werden alsbald leer stehen, wenn der
Kirchturm weisen in eine Richtung, die senkrecht steht zur
"Pillenknick" in der Geburtenkurve sich voll auswirkt?
allgegenwärtigen, den Alltag beherrschenden Waagrechten der
immer dichter um uns sich schließenden Gesellschaftsbeziehun- Katastrophenhilfe wie Behandlung von Rauschgiftsüchtigen
gen. Da liegt auch der Ort, von dem aus die Frage nach der Prie- setzen einige spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten voraus. Der
sterldeidung, die heute einer schwer verständlichen Beliebigkeit Pfarrgemeinderat, der hier plötzlich das ganz große Elend entüberantwortet ist, noch einmal überdacht werden sollte, deckt und sich zu dessen Beseitigung aufgerufen fühlt, mag voll
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guten Willens stecken, kompetent wird er hierdurch nicht. Auch den getragen ist, ein Glaube, den man sich nicht grundlos eindie Erkenntnis, daß die kommunale Fürsorge und das Rote Kreuz fallen läßt, sondern zu dessen Begründung man wissen möchte,
manche Dinge einfach besser können als der Pfarrhelfer oder der wem man glaubt und warum man ihm glaubt.
Es mag sein, daß im konkreten Vertrauens- oder GlaubensVatikan, kann ein Zeichen christlicher Demut sein.
Viktor E. Frankl hat festgestellt, daß unter den Beweggründen, vollzug die genannten Momente nicht einzeln bedacht werden.
die bei der Mehrheit meist jugendlicher Menschen den Entschluß Aber die Tatsache, daß sich diese Momente als Grundstruktur
zum Selbstmord herbeigeführt haben, so gut wie immer das läh- echten menschenwürdigen Vertrauens und Glaubens aufzeigen
mende Gefühl, das Leben habe keinen rechten Sinn mehr, die
lassen, begründet und bestätigt zugleich die Zulässigkeit der im
Hauptrolle spielte. Weder äußere Not noch Familienschwierigpraktisch-spontanen Kurzverfahren vollzogenen Vertrauens- und
keiten, weder Krankheit noch Zukunftssorgen waren ausschlag- Glaubensakte, die ja manchen nur deshalb als „blindes" Vertraugebend. Wer die Lage der nachkonziliaren Kirche in den von po- en oder „blinder" Glaube erscheinen, weil ihre einzelnen Kompolitischer Unterdrückung verschonten Ländern betrachtet, den
nenten nicht erhellt und nicht bewußt artikuliert sind, sondern
Rückgang der Priesterberufe, die Verringerung des Sakramenten- wie in einem Zugriff genommen und in solcher Einfachheit aktuempfanges, das Aussickern der Ordensleute aus den Schulen,
iert werden. Wo schlechthin blind vertraut und blind geglaubt
Krankenhäusern und Altersheimen, das Nachlassen der Aktiviwird, dort entbehren Vertrauen und Glaube der Würde der Pertäten in der außerordentlichen Seelsorge, zumal in der Jugendson.
arbeit, das resignierte Hinnehmen von Spannungen und SpaltunÜberträgt man das Gesagte auf die Frage des Glaubens an
gen, die gelegentlich selbstzerstörerische „Kritik an der Kirche", Gott, so zeigt sich, welche Verkennung des Sinnes der Gottesdas masochistische Aufwühlen historischer Schuld- und Belabeweise bei denen vorliegt, die sich vom gültigen Gottbeweisen
als unmittelbares Ergebnis „Glauben an Gott" erwarten.
stungszusammenhänge, die stümperhaft-naiven Versuche zur
Das An-Gott-glauben kann einen doppelten Sinn haben. Einkirchlichen „Vergangenheitsbewältigung" — wer dies alles im
mal die Auffassung, daß ich, obwohl ich über Gottes Dasein ein
Blick hat, kann kaum umhin, sich zu fragen, ob hier nicht ein
Wissen weder habe noch haben kann, mein Leben dennoch so einTodestrieb am Werke ist, der seinerseits nur dadurch zu erklären wäre, daß auch die Glieder der Kirche weithin den Sinn des richte, als gäbe es Gott; gleichsam ein Akt unkontrollierbarer
Willkür, freien Spiels, blinden Wagnisses. Zum anderen die ÜberGanzen nicht mehr erkennen, nicht mehr glauben, nicht mehr
zeugung, daß ich alles auf den im Wissen hinreichend erfaßten
sich vergegenwärtigen können. In der Tat: Wozu die ganze
Anstrengung eines an christlichen Normen ausgerichteten Lebens, Gott setze, auf ihn baue, mich ihm anvertraue — eben an ihn
wenn das gleiche Ziel auch auf andere, bequemere Weise erreicht glaube. Ein Glaube im letztgenannten Sinn setzt seiner inneren
Struktur nach ein Wissen um Gott voraus. Wie das bloße Wissen
werden kann? Wenn niemand so recht weiß, wo der Himmel
uni Gott noch kein Glaube an Gott ist, so wäre ein Glaube an
liegt, und es darauf auch gar nicht ankommt, weil das Gutsein
Gott ohne Wissen um Gott kein der Würde der Person gemäßer
hienieden viel wichtiger ist?
Mit anderen Worten: Auch in der Kirche sollte man sich vom Glaube, kein vernunftgemäßer Glaube; es wäre blinder Glaube.
Gedanken an den unvermeidlichen Tod hin und wieder anregen
Die natürliche Gotteserkenntnis ist im Vergleich zu solchem
und ermutigen lassen, das Eine, Notwendige der Botschaft Jesu
Glauben an Gott etwas, was der Ordnung nach — nicht unbedingt
fester in den Blick zu nehmen. Die Kirche selbst braucht drinauch der Zeit nach — dem Glauben vorausgeht; sie gehört zu den
gend das Ärgernis nutzloser Kirchtürme, die öffentliche Ruhe„praeambula" des Glaubens. Sie ist, legitim vollzogen, nicht
störung durch Glockenläuten und den Anblick eines TotenwaGlaube, sondern Wissen und bildet als dieses bestimmte Wissen
gens, der durch die Straßen rollt. Der Tod hat auch sie an den
eigentlichen Sinn ihres Pilgerns über diese Erde zu mahnen, damit eine der für das im Glaubensakt zu setzende Vertrauen notwensie in der Geschäftigkeit ihres philanthropischen Betriebs, unter digen Voraussetzungen. Es bleibt für die theoretische Betrachtung
zunächst offen, ob sich als Folge ein natürlicher Glaube oder ein
dem Erfolgszwang ihrer sozial-nützlichen Einrichtungen und in
übernatürlicher
Glaube einstellt bzw. einzustellen hat; dies hängt
ihrem Eifer, die Rockschöße des Zeitgeistes nicht aus den Händavon
ab,
ob
sich
Gott nur in seinen Werken oder darüber hinaus
den zu verlieren, die Priorität der vertikalen Dimension nicht
auch
in
seinem
Wort,
in seiner freien Mitteilung, kundgemacht
vergißt.
hat.
Plus IX. hatte 1846 in seiner ersten Enzyklika „Qui pluribus
PROF. DR. WILHELM KEILBACH
jam abhinc annis" unmißverständlich dargetan, die Vernunft
müsse, was die innere Glaubensstruktur betrifft, die „praeambula
Natürliche Gotteserkenntnis und vernunftgemäße
fidei" als sicher erkannt haben, damit der Glaube ein vernunftgeGlaubensbegründung
mäßer Gottesdienst sein könne. Dann aber müsse die Vernunft im
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen dem sehr aktuellen, von Glauben annehmen, was Gott geoffenbart hat; sie dürfe sich
Hans Pfeil herausgegebenen Band „Unwandelbares im Wandel
nicht vermessen, auch noch über die Glaubenswahrheiten selbst
der Zeit. 19 Abhandlungen gegen die Verunsicherung im Glau- Richterin zu sein. Für deren Wahrheit stehe nicht unsere Vernunft
ben." Aschaffenburg 1976, stark gekürzt S. 109— 128.
ein, sondern Gottes Autorität. Das aber müsse wiederum die VerVernunftgemäße Entscheidung. — Vergegenwärtigen wir uns nunft erkannt haben, daß Gottes Autorität für eine zu glaubende
den Befund vom seelischen Aufbau einer tiefen Freundschaft
Wahrheit einsteht.
oder einer großen Liebe. Beider Höhepunkt besteht darin, daß
Freundschaft und Liebe kennen freilich das Wort vom blinden
einer dem anderen riickhaltlos vertraut, daß einer an den anderen
Vertrauen und blinden Glauben, ebenso vom blinden Gehorsam;
glaubt. Man weiß, daß es den Partner gibt, und man kennt ihn,
d. h. man weiß um seine Eigenschaften, man weiß, daß er das vollesie meinen damit Höchstes, wenn auch vielleicht Unerreichbares.
Vertrauen verdient, daß er des Glaubens würdig ist. Das weiß man!Das Wort ist richtig, solange mit „blind" die kaum noch meßbare
Setzt man daraufhin den Akt des Vertrauens, so weiß man frei- Intensität des Aktes angesprochen ist und solange an die Unüberlich auch, daß das geschenkte Vertrauen mehr ist als das eindeu- schaubarkeit der Vertrauensanlässe und Vertrauensobjekte getige Resultat eines bloßen Wissensvollzugs. Wir sehen in ihm eine dacht wird, so daß — in der grundsätzlichen Bereitschaft, auf
alles das einzugehen — von unbedingtem, rückhaltlosem und volsog, persönliche Entscheidung, die mehr ist als das Ja zu etwas
im einfachen Wissen darüber, wie sich in ihm dies und jenes ver- lem Vertrauen die Rede sein darf. Das Wort ist aber falsch, wenn
hält, eine Entscheidung, die selbst nicht Wissens- oder Vernunft- „blind" im voraus den Verzicht auf jede Möglichkeit der Nachakt ist, aber als menschenwürdiger Akt dennoch der Vernunft ge- pnifbarkeit grundsätzlich ausspricht und jeden Anspruch auf Remäß ist, der Vernunft gemäß sein muß. Also ein Vertrauen, das chenschaft vor dem Forum der Vernunft nicht nur aufgibt, sonnicht grundlos geschenkt wird, sondern von nachprüfbaren Grün- dern auch ausschließt oder zumindest als überflüssig erklärt.

•

— 1921 —

— 1922 —

Vaticanum 1. — Vor hundert Jahren hat das Erste VatikaniIn der theologischen Bewertung der kirchlichen Lehre von
sche Konzil definiert, „Gott, aller Dinge Grund und Ziel, kann
der Beweisbarkeit Gottes sind sich die Dogmatiker nicht einig.
mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den
Michael Schmaus schrieb 1940: „Die Beweisbarkeit, also die Ergeschaffenen Dingen mit Sicherheit erkannt werden. ,Denn sein kennbarkeit Gottes in Form eines Kausalschlusses, hat sonach
unsichtbares Wesen läßt sich seit Erschaffung der Welt durch das, beinahe den Wert eines Glaubenssatzes." 2 ) I. M. Bochensld meint,
was gemacht ist, deutlich erkennen' (Röm 1, 20)". (DS 3004).
die genannte Erkennbarkeit durch Kausalschluß sei, wenn nicht
Kanon 1 lautet: „Wer sagt, der eine und wahre Gott, unser
eine sententia definita, so doch eine sententia definitioni
Schöpfer und Herr, könne mit dem natürlichen Lichte der
proxima.3 ) Der Belgier J. Bittremieux qualifiziert sie als „de
menschlichen Vernunft nicht mit Sicherheit erkannt werden, der fide tenenda", immo „de fide divina et catholica". 4)
sei ausgeschlossen" (DS 3026).
Wir müssen hier unterscheiden. Einmal die philosophische
Wie aus den Konzilsakten hervorgeht, wollte das Konzil durch überzeugung von der Möglichkeit sicherer Erkennbarkeit und Bedie Formuliemng dieser Aussage in der Frage nach der natürlichen weisbarkeit Gottes durch die Vernunft. Zum andern die geoffenErkennbarkeit Gottes ein Prinzip aufstellen, durch welches ein
barte Lehre über die in Frage stehende Erkennbarkeit bzw.
Zeitirrtum, der sog. gröbere Traditionalismus, getroffen werde. Beweisbarkeit Gottes. Die Begründung oder Rechtfertigung der
Sicheres Gotterkennen und kausales Gottbeweisen.— Was tat philosophischen Überzeugung erfolgt einerseits durch den Aufdie Kirche in feierlicher Stellungnahme? Und mit welchem Recht weis, daß metaphysische Erkenntnis möglich ist, andererseits datat sie das, was sie tat? durch, daß natürliche Gotteserkenntnis oder kausales GottbeweiZunächst: Was tat sie? Sie nahm die Vernunft in Schutz und sen konkret vollzogen und zum kontrollierbaren Nachvollzug
bekannte sich feierlich zu der Überzeugung, daß natürliches Gott- dargelegt wird. Die Begründung der geoffenbarten bzw. kircherkennen, die Beurteilung der Gründe für und wider Gott, durch- lichen Lehre dagegen erfolgt durch die Feststellung, daß das Geaus in die Zuständigkeit der Vernunft fällt. — In der Anmerkung 6meinte ausdrücklich oder einschlußweise in der Schrift enthalten
zu Kapitel 2 (Verurteilung des Rationalismus) heißt es u. a.: ,,Es und durch das zuständige kirchliche Lehramt entsprechend vorhandelt sich nicht uni die Tatsache, ob die einzelnen Menschen getragen wird. Zu dem, was die Kirche durch ihre Stellungnahme
ihre erste Gotteserkenntnis aus jener natürlichen Kundmachung in dieser Sache auf sich genommen hat, sagt Joseph Mausbach:
schöpfen, und nicht vielmehr durch die ihnen vorgelegte Offen- „Wir stehen somit vor der eigenartigen, bedeutsamen Tatsache:
barung (revelatio) angeregt werden, Gott zu suchen, und der aus In einer Zeit, da die Vertreter der Wissenschaft und Philosophie,
ihnen vorgelegten offenbarten Lehre selbst lernen, daß Gott exi- die geborenen Anwälte der Vernunft, dem menschlichen Geiste
stiert, sondern das, worum es sich handelt und was die Heilige
die Fähigkeit, den letzten Grund und Sinn der Welt zu erforschen,
Schrift unmittelbar behauptet, ist die Fähigkeit (potentia) der
rundweg absprechen, sein Erkennen auf Einzelwissen und bloße
Vernunft: daß nämlich die objektive Kundmachung Gottes durch Erscheinungen einschränken, ergreift die katholische Kirche, die
die Kreaturen hingeordnet ist auf die menschliche Vernunft, und berufene Vertreterin der Offenbarung und des Autoritätsglaudaß in ihr Kräfte liegen, so daß sie aus jener Kundmachung Gott bens, wiederholt die Gelegenheit, die angeborene und selbsttätige
erkennen kann. Daraus folgt allerdings die natürliche Verpflich- Kraft des Menschengeistes und die unbegrenzte Zuverlässigkeit
tung für den Menschen, durch diese Kundmachung, wenn andere der ersten Vernunftgrundsätze aufs schärfste zu betonen! Wenn
Hilfsmittel fehlen, zur Erkenntnis Gottes zu kommen; das wird es wahr wäre, was ihre Gegner behaupten, daß ein unlösbarer
ja ausdrücklich vom hl. Paulus und dem Buch der Weisheit geGegensatz zwischen ihrem Dogma und der Vernunft bestände,
•lehrt."1)
würde also die Kirche mit dieser Stellungnahme tatsächlich ihrer
Auf diese Grundthese kommt es an: Die Kirche ist davon über. gefährlichsten Gegnerin willkommene Waffen in die Hand drücken
zeugt, daß die Hl. Schrift von der natürlichen Erkennbarkeit
und sich selbst im Kampfe mit ihr sozusagen die Hände binden! —
Gottes durch die Vernunft spricht, und daß eine Erkenntnis, auf In Wirklichkeit liegt es anders. Die Kirche zeigt in dieser auffaldieser Grundlage gewonnen, nicht bloß den Grad einer Vermu- lenden Beschützerrolle ... ihre innere, volle Sicherheit und Untung oder einer wie immer gearteten Wahrscheinlichkeit, sondern abhängigkeit gegenüber kurzlebigen und kurzsichtigen Zeit. den Grad eigentlicher Gewißheit zu erreichen vermag. — Auf die ideen ... "5 )
Frage der sog. „Beweisbarkeit" Gottes hat sich das Erste VatikaEs wäre freilich eine Verkennung des eigentlichen Problems,
nische Konzil bekanntlich nicht eingelassen, und zwar aus Grün- wollte man mit den Begriffen „Gewißheit" und „Beweise" das
den der Zielsetzung. Es rang nach einer Formel, die gerade nur
Modell vom sog. mathematischen Beweis verbinden. Nicht alles
die Verurteilung des sog. gröberen Traditionalismus zum Ziel
Wirkliche läßt sich auf mathematisch faßbare Größen reduzieren
hatte, die also im Gegensatz zur Inkompetenz der Vernunft in
und in mathematischen Formeln darstellen. Wer die metaphySachen der natürlichen Gotteserkenntnis die Zuständigkeit der
sichen Erkenntnisgegenstände einfach auf mathematische SachVernunft grundsätzlich bejahen sollte, ohne sich dazu zu äußern, verhalte zurückfuhrt, der vollzieht eine willkürliche Gleichschal.
wie oder auf wie vielen Wegen die im Modus der Gewißheit tung der Wirklichkeitsschichten. Das aber wäre nicht mehr das
grundsätzlich mögliche Erkenntnis im konkreten Vollzug erreicht Bestreben, die Wirklichkeit so zu erkennen und so hinzunehmen,
werden kann. wie sie in der Tat ist, sondern ganz im Gegenteil der Versuch
Zum einschlägigen Verbesserungsvorschlag, nach welchem ge- einer Nichtanerkennung und Leugnung eines Teiles der Wirklich.
sagt werden sollte, Gott könne nicht nur „sicher erkannt", son- keit — um der Einfachheit oder der Bequemlichkeit willen. Soldern „auch mit Gewißheit bewiesen" werden, erklärte Bischof
chesVorgehen käme einer Verzerrung und Verfälschung der WirkGasser als Berichterstatter über das Kapitel 2: „Wenn nun auch
lichkeit gleich. Mehr als objektive Evidenz kann man billigerweise
mit Gewißheit erkennen und beweisen (demonstrare) einigerma- nicht verlangen. Daß diese in manchen Fällen keine mathematisch
ßen ein und dasselbe ist, so glaubte doch die Glaubensdeputation, transparente ist, muß nicht ohne weiteres einen Mangel bedeuten.
den milderen Ausdruck wählen zu sollen und nicht jenen härWichtig ist, und auch ausschlaggebend, daß die Evidenz ihrem Geteren."
genstand gemäß ist.
Der von Pius X. vorgeschriebene Antimodernisteneid geht for- 2) michael Schmaus, Katholische Dogmatik. I. München 21940, 94. In
mell in zwei Punkten über das Erste Vatikanische Konzil hinaus: der 6. Auflage vom Jahre 1960 heitit es: „Die Beweisbarkeit, also die Er1. dadurch daß er von der Weise des natürlichen Gotterkennens kennbarkeit Gottes in der Form eines Kausalschlusses, hat sonach beinahe den Wert eines Glaubenssatzes (fidei proximum)."
spricht: „durch die sichtbaren Werke der Schöpfung, als Ursache 3)
De cognitione existentiae Dei per viam causalitatis rclate ad fidem
durch die Wirpngen"; 2. dadurch, daß er zum „Erkennen mit catholicam. Studia Gnesnensia 14. Poznan 1936.
Gewißheit" hinzufügt daß Gott „somit auch bewiesen werden" 4) De demonstrabilitate existentiae Dei juxta juramentum antimodernisticum. In: Ephemerides Theologicac Lovanienses. 14, 1937, 486.
kann (DS 3538).
•

1) Röm 1, 20; Weis 13, 1 9.
-
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5) Joseph Mausbach, Dasein und Wesen Gottes. Erster Band. Münster i. W.
1930, 8.
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Sinn und Aufgabe der Gottesbeweise. — Bedenkt man Sinn
Gott als transzendenten personhaften Schöpfer, dann ist unschwer
und Aufgabe der Gottesbeweise, so ist zu unterscheiden zwischen einzusehen, daß ich mit der Möglichkeit der Selbstmitteilung
dem logisch-theoretischen Wert und der psychologisch-praktischen (d. h. Offenbarung) Gottes rechnen muß, daß ich mich also
Wirksamkeit der Beweise. Im konkreten Vollzug des Gotterken- grundsätzlich auf den möglichen Anruf Gottes einzustellen und
nens wird nicht wie im kühlen Kalkül lediglich ein Ergebnis zur
auf das tatsächlich ergangene Wort Gottes einzulassen habe.
Kenntnis genommen oder gerade nur nüchtern festgestellt, wie sich
dies oder jenes verhält, sondern der ganze Denkvollzug ereignet GERHARD FITTKAU
sich im Zeichen des Existenziellen. Psychologisch naheliegend
Das gefiigige Gewissen
ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich dem besseren Wissen auf rät- Nachdenkliches zu der Berufung auf das Gewissen als letzter
selhafte Weise verschließt, wer die Umstellung ahnt, zu der ihn
Norm „emanzipierten" sittlichen Handelns auf Kosten gongedie Anerkennung der Gotteswahrheit notwendigerweise zwingt. setzter objektiver Normen
Wo gibt es jene unbedingte Ehrfurcht vor derWahrheit, jene komUnter der Überschrift „Vor Himmelstor und Höllenrachen" beLiebe zur Wahrheit, die nur den besseren Griinden
richtet Werner R oss in der FAZ vom 21. 1. 1976, S. 20, über
folgt?
Worin liegt die eigentliche Bedeutung der Möglichkeit natur- den Roman „Murder Most Royal" von Jean PI a id y. Das Buch
hat das Verhalten König Heinrichs VIII. von England gegenüber
licher Gotteserkenntnis? Gewiß nicht darin, daß Bekehrungen
zum Gottesglauben tatsächlich durch das Vorlegen wissenschaft- seinen Frauen zum Gegenstand.
lich geformter Gottesbeweise herbeigeführt werden müßten. Auch „Irgendwie findet der König immer einen Weg, sich seiner jeweinicht in erster Reihe im geschichtlichen Verdienst, „die tatsächli. ligen Herz ensdame zugunsten seiner nächsten zu entledigen. . .
chen Ausgestaltungen des Gottesbewußtseins" geläutert zu haben. Heinrich hatte es die ganze Zeit mit seinem frommen Gewissen
Sondern vor allem darin, daß durch die grundsätzliche Möglich- zu tun. Zum Glück wußte Cr o m w ei!, der böse Ratgeber,
keit natürlichen Gotterkennens die Vernünftigkeit des Glaubens daß das Königsgewissen unerwarteter Drehungen und Wendungen
an Gott verbürgt ist. Weil Gott als aller Dinge Grund und Ziel mit fähig war, daß es zwar ständig beruhigt werden mußte, aber sich
auch verhältnismäßig leicht beruhigen ließ: Das Gewissen war
dem Lichte der menschlichen Vernunft erkannt werden kann
(weil das an und für sich, d. h. grundsätzlich, logisch-theoretisch entgegenkommend; es konnte blind und taub sein, wenn die Notmöglich ist), darum ist und bleibt es vor der Vernunft vertretbar wendigkeit es erforderte; deshalb brauchte Crom well über
(vernünftig), je nach der konkreten geschichtlichen Wirklichkeit dieses gefiigige Geschöpf sich nicht den Kopf zerbrechen".
Allerdings hat dies hilfreich auf die damalige Höhe der Zeit
und je nach der gegebenen seelischen Verfassung des einzelnen
in echt menschlichem Verstehen und aufmerksamem Feingefühl „mitmenschlich" und „wissenschaftlich" beratene Gewissen den
jene Gedanken und Beweggründe auszuwählen, die am ehesten e r. König nicht gehindert, dem skrupellosen Politiker den Kopf abschlagen zu lassen, was auch dem willfährigen „theologischen"
hoffen lassen, daß sie Geist und Herz bewegen.
Auf diesem Hintergrund sieht wohl auch die Pastoralkonstitu- Berater Kardinal Wolsey geschehen wäre, wenn er nicht, des Hochtion „Gaudium et spes" des Zweiten Vatikanischen Konzils über verrates angeklagt, auf dem Wege zum Gericht gestorben wäre.
die Kirche in der Welt von heute Sinn und Notwendigkeit „eines Wie lange noch dürfen vom Obersten Lehramt der Kirche emanzipierte „Moralisten" den „Menschen von heute" und ihren Poaufrichtigen und klugen Dialogs" von Glaubenden und Nichtglaubenden und auf diesem Hintergrund empfiehlt sie „als Heil- litikern willkommene Hilfe leisten, ihr Gewissen zu „drehen und
mittel gegen den Atheismus" vor allem „eine situationsgerechte zu wenden"? Sie sind ja eifrig bemüht, ihnen zu „helfen", die
Darlegung der Lehre". Nicht als dürfte die Lehre von Gott wie Ehe nicht nur bürgerlich scheiden zu lassen, sondern mit semantischem Betrug auch unter fadenscheinigsten Gründen aufgrund
sie an und für sich ist, vernachlässigt, in ihrer schlechthinnigen
fortgeschrittener „humanwissenschaftlicher Erkenntnisse" zu
Gültigkeit unterschätzt oder gar aus der Betrachtung verdrängt
anullieren. Sie „helfen" mit „gutem Gewissen" die Ehe nach
werden. Vielmehr ist ihr überzeitlicher Wert Voraussetzung dafür, daß von „situationsgerechtem" Zuschnitt überhaupt die Re- bestem Ermessen zu mißbrauchen, notfalls sogar durch Sterilisation eines Partners, ohne Rücksicht auf die vom Obersten Lehrer
de sein kann.
Um es abschließend in aller Deutlichkeit zu formulieren: Da- der Kirche unmißverständlich verpflichtend verkündeten No.rmen.
Auch „hilft" man den sich leidenschaftlich Liebenden, sich ohne
durch,daß die menschliche
hl
Vernunft auch im Zustande der gefallenen Natur noch die Fähigkeit (potentia activa) hat, Gott als Sünde vorehelich „einzuüben", selbst durch gelegentliche ehealler
recherische Seitensprünge könnten nach ihrem „fortschrittliler Dinge Grund und Ziel zu erkennen; dadurch,daß unvoreingenommene Denker in bedingungsloser Wahrheitsliebe die Gang_ chem Rat" müde Ehen wieder aufgefrischt werden. Und wenn
barkeit des einschlägigen Erkenntnisweges in wissenschaftlicher auch das alles nicht helfe, sei nichts dagegen einzuwenden, daß
Instanz geprüft und für richtig befunden haben; dadurchf daß viele man sein angebliches „Recht auf volle menschliche Entfaltung"
durch andere Formen sexueller Aktivität in Anspruch nehme.
den Weg philosophischer Beweise auch tatsächlich gegangen
sind und den von ihnen zurückgelegten Weg Schritt für Schritt
Für alle diese Hilfen können „prominente Theologen" zitiert
in aufgeschlüsselter Form der Nachprüfbarkeit zugänglich gemachtwerden.
haben — durch diese Umstände ist jener Hintergrund gegeben,
Immerhin gab es unter dem damaligen englischen Episkopat
jener Rahmen abgesteckt und jenes innere Gerüst abgezeichnet, noch einen „Hüter des Glaubens", den hl. John Fisher, und einen
durch welche unsere Offenheit für Gottes Wortgrundsätzlich so- "mündigen Laien", den hl. Lordkanzler Thomas Monis, die sich
wohl begründet als auch geboten erscheint. Damit ist überdies jenebeide vor dem königlichen Verbrecher nicht beugten. Sie ließen
Berechtigung aufgezeigt, die in Lehre und Erziehung, in Unter- sich den Kopf abschlagen und gaben Zeugnis für die Bindung des
richt, Predigt, Konferenz und Diskussion der situationsbedingten Gewissens an die gottgegebenen Normen und für die Autorität
Empfänglichkeit des Ringenden Rechnung trägt und vielleicht des obersten kirchlichen Lehramtes, diese ohne Abschwächung
und Verschleierung zu verkünden. Das läßt hoffen.
nicht sosehr auf die logisch besten Gründe als auf die psychologisch eindrucksvollsten Motive eingeht. Ohne die vorhin genannPROF. DR. WALTER HOERES
ten Umstände wäre ein solches Verfahren letztlich „frommer
Betrug" oder bestenfalls „blindes Wagnis". Weder das eine noch Die Existenz der Geistseele (I)
das andere findet die Billigung der Kirche, die sich nach wie vor Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion entzu einem „vernunftgemäßen Glauben" bekennt.
nommen „Katholische Bildung", 77. Jahrgang, März 1976,S. 132 —
Wir haben hier von dem komplexen Begriff „vernunftgemä144.
ßer Glaubensbegriindung" nur eine Teilfrage behandelt, allerEs bedarf keiner Frage, daß die Existenz der geistigen Seele,
dings die wichtigste. Wenn ich nämlich weiß, daß es Gott gibt,
die den Tod überdauert, zum unverzichtbaren Bestandteil des
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katholischen Glaubens gehört. Die Kirche hat immer an dieser
1. Die heutige Diskussion des Leib Seele Problems
Lehre festgehalten. Sie findet sich als selbstverständliche Voraus1. Ergebnisse der Hirnforschung
setzung in unzähligen Glaubenszeugnissen und lehramtlichen BeLiest man Berichte über die Gehirnforschung wie etwa den
kundungen und ist außerdem von Benedikt XII. am 29. Januar
von
Nigel Calder, der unter dem Titel: „Das Phänomen der
1336 feierlich als Glaubenssatz definiert worden.
Bedauerlicherweise aber ist heute selbst diese Wahrheit, deren kleinen grauen Zellen" erschienen ist2 ), dann ist man erstaunt,
Bedeutung als Angelpunkt des Glaubens und vor allem der christ- zu erfahren, in welchem Umfang Gefühle und Affekte beispielslichen Hoffnung auf der Hand liegt, „in die Diskussion geraten", weise durch chemisch-physikalische Einwirkungen auf die Gehirnrinde künstlich erzeugt werden können.
wie man beschönigend zu sagen pflegt, und selbst Theologen
Das kann durch Einpflanzung von Elektroden, Drähten zur
scheinen sich heute mitunter nur schwer mit der Existenz der
Aufnahme und Weiterleitung von Funksignalen und StromimpulSeele und ihrer Fortdauer nach dem Tode abzufinden. Sogar in
Kirchenzeitungen liest man, es sei ein bizarrer Gedanke, daß ein sen, in bestimmte Gehirnpartien geschehen, die dann durch solTeil des Menschen sich im Tode ablösen und getrennt weiterexi- che Impulse aktiviert werden. Bekannt sind die Versuche an
Ratten und Affen, denen man solche Elektroden eingesetzt hat,
stieren könne' ). Hier ist nicht der Ort, zu entscheiden, ob die
um sie wahlweise zu höchster Aggressivität anzustacheln oder
neue Diesseitsorientierung eines progressiven Christentums, das
Aufgabe und Zukunft des Menschen eher in der Arbeit an einer durch Umschaltung in fromme Lämmer zu verwandeln.
Als der bekannte Gehirnchirurg JoseDelgado von der Yaleneuen Welt als in der Anschauung Gottes im Himmel sucht, für
Universität in seiner spanischen Heimat weilte, demonstrierte er
diese Skepsis gegenüber der Seele verantwortlich ist!
an einem Stierkampf die Macht dieser Funksignale. Ein rasender
Zugegeben ist, daß man es sich mit dem Nachweis, es gebe
eine solche Seele und ihre Eigenständigkeit gegenüber dem Leib Stier, dem man Elektroden eingepflanzt hatte, hielt auf das Signal
hin so plötzlich inne, daß er ins Rutschen kam3 ). Konsequent
sei eine Annahme, die zumindest nicht von der Hand zu weisen
ist, nicht mehr so leichtmachen kann wie in früheren Zeiten. Und wird in Delgados Werk: „Physical control of the mind" eine neue,
auf einen solchen im Grunde philosophischen Nachweis, der nicht bessere Welt beschworen, die uns persönlich allerdings an Orwells
grausigste Visionen erinnert: Menschen, die, durch Hirnelektrovon vornherein auf lehramtliche Dokumente pocht, sondern an
den gesunden Menschenverstand appelliert, an die Selbsterfahrung den geleitet, friedlich geworden sind und allen Haß und alle
unseres geistig-seelischen Lebens anknüpft und nach Möglichkeit Aggressivität verloren haben. Man hat die Versuche mit Hirnelektroden längst auf den Menschen ausgedehnt, und es gibt bereits
auch den Stand der naturwissenschaftlichen Forschung berückPatienten, die sich Wohlbefinden oder auch Erregung verschafsichtigt, kann man heute weniger denn je — vor allem nicht im
fen, indem sie wahlweise ihre verschiedenen Elektroden aktivieReligionsunterricht — verzichten.
Aber auch ganz abgesehen von ihrer theologischen und pasto- ren!
Wir wissen heute auch, daß seelisch Kranke oder Triebverbreralen Bedeutung und den didaktischen Schwierigkeiten, die sich
heute hier stellen, hat die Frage nach der Existenz der Seele schon cher unter Umständen durch Gehirnoperationen von ihren Krankheitssymptomen oder ihrer verhängnisvollen Neigung befreit werimmer zu jenen wenigen großen Themen der abendländischen
Geistesgeschichte gehört, die die Menschen leidenschaftlich be- den können. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen, um
wegten. Noch Immanuel Kant bemerkt am Ende der Epoche der den Einfluß von Physik und Chemie auf unser seelisches BefinAufldärung, es gebe nur drei große Fragen, an denen kein denken- den zu konstatieren. „Happy pills" und tranquillizers geben uns
der Mensch vorbeigehen könne: die Fragen nach Gott, nach der allen heute schon die Möglichkeit, unser Gemütsleben zu steuern
Freiheit des Menschen und auch seiner Unsterblichkeit. Man kann und so auch ohne direkte Drogen die Erfahrung zu machen, daß
es die Chemie zu sein scheint, die in unserem Gehirn Lust und
ihnen auch die Fassung geben: woher komme ich, was bin ich,
und welche Hoffnung darf ich mir auf ein Leben nach dem Tode Schmerz, Freude und Trauer, Zorn und Angst hervorbringt.
Während sich eine ganze Reihe von Gefühlen und Stimmungen,
machen! Maliziös, aber sicher nicht ganz zu Unrecht bemerkt
wie Ruhe und Ausgeglichenheit, auf solche Weise synthetisch erArthur Schopenhauer, Kants eigenwilliger Schüler, zu diesem
zeugen läßt, ist das bei den Wahrnehmungen nicht der Fall. Elekexistentiellen Interesse an den letzten Fragen: wenn die Mentrische Reizungen bestimmter Gehirnpartien brachten lediglich
schen keine Angst vor dem Tode hätten, würden sie nicht mit
diffuse Sinnesempfindungen, aber keine differenzierten Bilder
solcher Leidenschaft philosophieren!
Hundert Jahre nach Schopenhauer indessen scheint die Frage hervor. Reizungen des sogenannten Sprachzentrums führten nicht
nach dem Weiterleben der Seele niemanden mehr von den Stühlen zu Wort- oder gar Satzbildungen, sondern nur dazu, daß die Versuchsperson einzelne Laute von sich gab. Schon diese Tatsache,
zu reißen. Nicht die Metaphysik ist vergessen, wie die Fülle an
Literatur beweist, die sich in den letzten Jahren erneut und ein- daß weder Wahrnehmungen noch sonstige Formen der Erkenntdringlich mit der Gottesfrage beschäftigt, wohl aber die philoso- nis experimentell erzeugt werden können, ist ein erster Fingerzeig dafür, daß das Verhältnis zwischen Gehirn und Bewußtsein
phische oder rationale Psychologie, wie sie in den altvertrauten
trotz der Fakten, die wir aufgezählt haben, nicht so einfach ist,
Lehrbüchern der Philosophie genannt wurde. Ihr. Thema war
wie
es Vogt, Moleschott und Büchner im vorigen Jahrhundert
gerade der Nachweis, daß es ein unausgedehntes, unkörperliches
Prinzip des Denkens,. Fühlens und Wollens gebe, das zwar mit dem beschrieben haben.N ach ihrer Ansicht sind unsere Gedanken
Leib zusammen die eine menschliche Natur bilde, aber doch auch und Gefühle nichts anderes als Ausscheidungen des Gehirns, zu
so eigenständig sei, daß es dessen Existenz überdauere, ja unzer- dem sie sich ebenso verhalten wie der Urin zu den Nieren oder
die Gallenflüssigkeit zur Gallenblase. Dieser krude Materialismus,
störbar sei.
Der folgende Bericht über Ergebnisse der Hirnforschung und der von vornherein jeden Qualitätsunterschied zwischen materielphilosophische Konsequenzen, die man allzu rasch aus ihnen her- lem und seelischem Sein negiert, behauptete also schlankweg,
daß zwei Dinge, Materie und Bewußtsein, miteinander identisch
leitet, zeigt u'ns den Grund dieser unbegreiflichen Gleichgültigsind, ohne sich überhaupt noch die Mühe zu machen, danach zu
keit gegenüber der Frage nach der Seele. Man hat sich heute
fragen, was denn Bewußtsein eigentlich sei: ein schlechtes Zeugnis
bereits weitgehend damit abgefunden, ja man hält es für selbstfür die intellektuelle Redlichkeit einer ganzen Epoche, die sich
verständlich, daß es so etwas wie ein eigenes Wesen „Seele" gar
ihm bereitwillig überantwortet hatte.
nicht gibt!
-

-

2) Nigel Calder: Das Phänomen der kleinen grauen Zellen. Bericht über
1) So Ladislaus Boros S.J. in einem Osterartikel des „Sonntag" — Kirchen- die Gehirnforschung. Econ Verlag, Wien, Düsseldorf 1972.
zeitung tlir das Bistum Limburg.
3) A.a.O. S.69.
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Analyse schon deshalb nicht in die Kompetenz der modernen Naturwissenschaft fallen kann, die sich nur mit den quantifizierbaa)Methodische Vorfragen
Zwar lassen sich unsere Bewußtseinserlebnisse nicht anschauen renVerhältnissen der Dinge beschäftigt: also mit ihnen, sofern
und mit Händen greifen wie die sinnfälligen Dinge, aber die Sin- sie in Maßbeziehungen ausgedrückt werden können.
Ebensowenig wie das Bewußtsein von einem Quadrat selbst quadraneswahrnehmung ist nicht die einzige Quelle der Erkenntnis, wie tisch ist, ist das eines großen Raumes selbst groß zu nennen. Erblicke ich
das gewisse Formen eines radikalen ideologisch verstiegenen Posi- einen unermeßlichen Raum oder stelle ich ihn mir vor, dann ist das I3ewußtsein davon zweifellos nicht selbst unermeßlich: ebensowenig wie die
tivismus und Materialismus behaupten. Neben der äußeren gibt
es vielmehr die innere Wahrnehmung, sonst wäre Psychologie gar Betrachtung eines Tisches von zehn Meter Länge zehn Meter mißt oder
auch nur länger genannt werden kann als die eines kleinen Beistelltisches.
nicht möglich. Wir erfahren unsere Bewußtseinserlebnisse, unsere Auch ist das Bewußtsein von einer Bleikugel nicht schwerer als das eines
Erkenntnis- und Willensakte, unser Hoffen, Fürchten, unsere
Federballes. Nur die Kugel ist es, nicht ihre Erkenntnis! Blicke ich die
Wand meines Zimmers an, dann ist es nicht die linke Hälfte des BewußtAngst und Sorge aber nicht erst dann, wenn wir in der inneren
Wahrnehmung auf sie blicken, sondern bereits in ihrem unmittel- seins, die die linke Seite, und die rechte Hälfte, welche die rechte Seite erwürde. Vielmehr umfaßt ein und dasselbe Bewußtsein mit einem
baren Vollzug, denn „bewußt sein" heißt ja soviel wie unmittel- fassen
Blick die ganze Wand. Da hat es keinen Sinn, von zwei Hälften des Bewußtbar gegeben sein. Und wir können das, was wir auf solche Weise seins zu reden, die ineinander übergehen wie die Teile der sich stetig im
unmittelbar durchleben, auch in der Erinnerung festhalten, um
Raum erstreckenden Fläche.
es genauer und in Ruhe zu studieren. Es gibt mit anderen Worten
Auch deshalb läßt sich das Modell von Ausdehnung und ausviele Formen, in denen wir uns die seelischen Erlebnisse, die wir gedehnten Größen, die sich als Nebeneinander von Teilen durch
im Begriff des Bewußtseins zusammenfassen, vergegenwärtigen
den Raum erstrecken, nicht auf das Bewußtsein übertragen, weil
können, und neben der Psychologie zeigt uns besonders die mo- es nicht der eine Teil des Bewußtseins ist, der sieht, während der
derne Phänomenologie, die zu den einflußreichsten Richtungen andere hört und der dritte die Erfahrung macht, wie dies oder
der Philosophie der Gegenwart gehört, daß sich die Unterschiede jenes schmeckt. Vielmehr ist es ein und dasselbe Bewußtsein,
der Erkenntnis- und Willensakte oft bis in ihre feinsten Verästelun- das zu gleicher Zeit die Landschaft betrachtet, die Melodie vergen erfassen lassen.
nimmt und den Wohlgeschmack der Schokolade verkostet. Die
Es ist das Ziel dieser Phänomenologie, statt des endlosen Spe- Erlebnisse durchdringen sich in unteilbarer Einheit zu einem einkulierens überdie Dinge diese zunächst einmal einfach für sich
zigen Gesamtbewußtsein, das man seit Felix Krueger als Erlebnisselbst sprechen zu lassen und so auch das Seelenleben und seine ganzheit oder Gestalt bezeichnet, um auszudrücken, daß es nicht
Eigenschaften ernst zu nehmen, wie es sich von sich her zeigt,
in einzelne Elemente aufgelöst werden kann. Will man hier überstatt von vornherein mit Theorien über seine Herkunft und seihaupt von Teilen des Bewußtseins sprechen, dann nur von solchen,
nen Zusammenhang mit dem Gehirn aufzuwarten. In unserem
die sich in der Weise des Ineinander durchdringen. Das Ineinander,
Fall bedeutet die Anwendung der phänomenologischen Methode, nicht das Aus- und Nebeneinander ist die Existenzfomi seelidaß wir nicht von vorgefaßten Denkmodellen, sondern vom Phä- schen Seins.
nomen her zu klären suchen, was Bewußtsein ist. Nur so läßt
Ebensowenig wie unser Bewußtsein von den Dingen im Labosich die Ideologisierung des Problems, die gerade hier, wo es um ratorium auf seine Größenverhältnisse untersucht werden kann,
das Wesen des Menschen geht, riesengroß ist, vermeiden und sine lassen sich die Unterschiede unserer Gefühle und Affekte — etwa
ira et studio feststellen, ob es sich bei den seelischen Erlebnissen der ganz andere Gefühlston, mit dem wir uns der geliebten Frau
um einzigartige Phänomene handelt, die mit den Methoden und oder dem wohlschmeckenden Weine widmen — mit Hilfe von
Maßstäben naturwissenschaftlicher Forschung nicht dingfest
physikalischen Meßmethoden oder durch chemische Formeln degemacht werden können.
finieren. Wir sahen zwar, daß sich eine allerdings begrenzte Anzahl von Gefühlen und Affekten durch physikalisch-chemische
b)Die Immaterialität des Bewußtseins
Diese Einzigartigkeit erfahren wir schon, wenn wir uns verge- Einwirkung auf das Gehirn erzeugen läßt, aber sie selbst sind desgenwärtigen, was in aller E rkenntnis geschieht, die nichts anderes halb sowenig physikalisch-chemischer Natur wie der Unterschied
von Farbqualitäten mit dem der Lichtwellen zusammenfällt, die
ist als ausdrückliches und klares Bewußtsein von den Dingen.
sie erzeugen, oder die Melodie, die ich vernehme, identisch ist
Dort beispielsweise steht der Baum, den ich betrachte, und hier stehe
ich. Der Baum ist mir gegenwärtig und bleibt dabei doch so ruhig und
mit der Abfolge von Schallwellen, auf die sie zurückgeht. Ebenso
gleichgültig in sich selbst bestehen, als wenn ihn niemand anblicken würde. wie der Unterschied zweier Farbtöne nur aus ihnen selbst begrifSchaue ich ihn an,.dann ist er nicht zweimal vorhanden: einmal in sich
fen werden kann, kann ich nur in der unmittelbaren Erfahrung,
selbst und einmal in mir, denn das Bewußtsein ist kein Kasten, in den die
d.
h. im Erleben und Nacherleben, den qualitativen Unterschied
Dinge hineinwandern. Auch trage ich kein Abbild des Baumes mit mir
herum, denn in der Anschauung ist mir die Sache, um die es geht, ganz un- von Liebe und Haß, Freude und Trauer, Hoffnung und Niedergemittelbar und ohne jede Dazwisehenkunft eines Bildes gegeben. Ich sehe
schlagenheit erfassen. So sind die Bewußtseinserlebnisse tatsächnicht erst eine Fotografie, um diese dann in einem zweiten Akt auf die
lich Phänomene eigener Art, die sich nicht als meßbare Größen
Sache zu beziehen, sondern es ist sie selbst, die mir leibhaft und unmittelbar gegenwärtig ist. Sie wird mir in der Erkenntnis gegenwärtig und ändert im Raum ausdehnen und nicht zerlegbar und teilbar sind, wie es
sich dabei doch nicht. Aber auch ich, der ich sie erkenne, ändere mich dabei die Dinge der körperlichen Welt grundsätzlich bleiben, weil sie
doch nicht in dem gewohnten Sinne von Veränderung, denn wenn ich eine ihre Teile in der Weise des Auseinander, nicht aber der des Ineinbraune, bewegte Holzkugel erblicke, so nehme ich zwar die Züge dieses
ander besitzen.
Gegenstandes in mich auf, ohne aber deshalb selber braun, bewegt oder
Fassen wir unsere Analysen zusammen, dann scheint also auf
kugelig zu werden.
der
einen Seite unser Bewußtsein von unserem körperlichen BeWir haben es also bei der Erkenntnis der Dinge mit einem einfinden
und letzten Endes von den physikalisch-chemischen Vorzigartigen Bestimmungsverhältnis zwischen Subjekt und Objekt
gängen in der Gehirnrinde radikal abhängig zu sein, auf der andezu tun, für das es in der materiellen Natur keine Entsprechung
ren Seite aber ist es unleugbar eine neue Schicht der Wirklichkeit,
gibt, denn wenn hier das eine auf das andere einwirkt, prägt es
die
nicht mit der materiellen zusammenfällt.
ihm seine Spuren ein und verändert es. Das Problem wird dadurch
nicht gelöst, daß man auf die physikalisch-chemischen Prozesse 3. Materialistische Theorien
Zwar sucht die herrschende Ansicht über das Verhältnis des
verweist, die der Gegenstand der Erkenntnis im Nervensystem
Leibes zum Seelenleben, die auch bei Naturwissenschaftlern heute
und Gehirn hervorruft, denn sie sind ja nicht die Erkenntnis,
am verbreitetsten sein dürfte, beiden Erfahrungen gerecht zu
sondern nur ihre Vorbedingung. Das Rätsel der Erkenntnis und
werden: der Abhängigkeit des Bewußtseins vom Gehirn und seides Bewußtseins fängt erst bei ihm selbst an!
ner unverwechselbaren Eigenart. Dennoch können wir ihr den
Seine Unvergleichbarkeit mit allen materiellen Vorgängen
wird noch deutlicher, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß es in Vorwurf nicht ersparen, daß sie das Problem selber zu seiner Lösung macht. Sie konzediert durchaus, daß die seelischen Erlebnisse
keiner Weise als meßbare Größe vorgestellt werden und seine
2. Das Bewußtsein als einzigartiges Phänomen
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neue Qualitäten sui generis sind, betont aber zugleich, daß sie
Erlebnisse, Empfindungen, Liebe und Haß, Denken, Fühlen und
ihre Existenz ganz und gar ihrer materiellen Grundlage, also dem Wollen, Freude und Trauer, die die Psychologie beschreibt, aus
Nervensystem einschließlich des Gehirns, verdanken. Dieses ist den doch ganz andersartigen physikalisch-chemischen Prozessen
demnach ihre einzige Ursache: ein neues, eigenes Prinzip, „Seele" hervorgehen sollen, die die exakte Naturwissenschaft analysiert.
genannt, braucht es nicht.
4. Die neue Parallelismus-Theorie
Es ist im Grunde müßig, darüber zu streiten, ob man diese Aufa) Der neue Materiebegriff
fassung noch als Materialismus bezeichnen kann oder nicht: VerHinzu kommt eine weitere Schwierigkeit, die dem psycholosteht man darunter jene primitive Meinung, nach der alle Wirkgischen Materialismus oder Epiphänomenalismus, für den das Gelichkeit und somit auch das seelische Sein quantitativ räumlicher hirn der Urschoß aller Empfindungen und Gedanken ist, endgülNatur sein soll, dann handelt es sich hier offenbar nicht um Ma- tig den Todesstoß versetzt. Wir wissen heute im Zeitalter von Reterialismus, denn die Immaterialität der seelischen Erlebnisse
lativitätstheorie, Mikro- und Quantenphysik, daß es „die Materie"
wird ausdnicklich anerkannt. Eher könnte man von „Epiphäno- gar nicht gibt. Ihre kompakte, körperliche Dinghaftigkeit und
menalismus" reden. Die Erlebnisse sind Phänomene von unvermit ihr die Konturen des Materiebegriffes selbst verschwimmen
wechselbarer Eigenart, für die sich in der sichtbaren Natur nichts so sehr, daß wir weniger denn je sagen können, was denn die maVergleichbares findet, und dennoch lassen sie sich nur von ihr — terielle Welt „im Innersten zusammenhält", ja was denn die Maalso von ihrer materiellen Grundlage her — erklären. Sie sind nur terie eigentlich ist. „Welle" und „Korpuskel" sind Bilder, die mehr
Begleiterscheinungen ganz bestimmter Hirnprozesse und in dieoder weniger angemessen Eigenschaften einer Realität beschreisem Sinne „Epiphänomene", die immer wieder auf ihre physioben, die uns immer unfaßbarer wird, ja sich als dinglich substanlogischen Ursachen zurückverweisen.
tielle Wirklichkeit gar nicht mehr begreifen läßt. Damit aber scheiGenau diese Ansicht ist es, die auch der dialektische Materia- nen alle Formen des klassischen Materialismus und Epiphänomelismus vertritt, der — um mit Hegel zu reden — durchaus den nalismus von selbst überholt, weil sie das Seelenleben aus einem
„qualitativen Sprung" in Rechnung stellt, welcher zwischen Ma- Prinzip ableiten, das es so gar nicht gibt, wie wir es wahrnehmen
terie und seelischen Vorgängen besteht, auf der anderen Seite
und von dem wir noch nicht einmal wissen, ob und inwieweit es
aber zwischen beiden Faktoren jene einseitige Abhängigkeit an- überhaupt als selbständige Realität nach Art für sich bestehender
nimmt, die für die Erklärungsrichtung des marxistischen Materia- Dinge vorhanden ist. Auch die graue Gehimmasse also, die wir
lismus typisch ist. Ebenso wie Ideen, Kunst, Kultur, Religion
beim öffnen des Schädels erblicken, ist nur die Erscheinung eines
durchaus ein Eigenleben entwickeln können, aber letztlich doch Faktors X, der von unseren Sinnen als solche kompakte Masse erimmer nichts anderes sein sollen als Ausdruck der realen gesellfahren wird.
schaftlichen Situation des Menschen, so sollen auch seine seeliAber die Auflösung des Materiebegriffes scheint nicht nur den
schen Erlebnisse nichts anderes sein als Ausfluß und Wirkung der klassischen Materialismus und seine Spielarten zu treffen, sonjeweiligen materiellen — in diesem Falle — physiologischen Vor- dem auch dessen Gegenposition: die These von der unverwechaussetzungen.
selbaren Eigenart des seelischen Lebens, die auf ein deutlich von
Wichtiger als alle philosophischen Klassifikationen sind für
allem körperlichen Sein abgehobenes Prinzip zurückgehe. Denn
unsere Betrachtung, die möglichst ideologiefrei und hart am Pliä- wenn sich nicht mehr ausmachen läßt, was denn materielles Sein
nomen diskutieren will, die Schwierigkeiten einer solchen Koneigentlich ist, dann scheint es auch sinnlos zu werden, vom imzeption. Unklar bleibt zunächst, warum nur ein ganz kleiner Teil materiellen seelischen Leben als einer besonders herausgehobenen
oder Ausschnitt der organischen Materie, nämlich das Gehirn,
Seinsart eigener Prägung zu sprechen und sie von der körperlichen
in der Lage sein soll, Erlebnisse hervorzubringen. Auch der Hin- Wirklichkeit radikal abzuheben. Dann aber hätte das uralte
weis auf den komplizierten Bau des Gehirns, das mit seinem un- Problem, das der Philosophie von jeher so viel Kopfzerbrechen
endlich verästelten System millionenfacher N achrichtenstränge
bereitet hat, wie materielles auf immaterielles Sein wirken könne,
noch dem raffiniertesten Computer unendlich überlegen ist, kann alle Brisanz verloren und sich als eines jener Scheinprobleme entdiese Schwierigkeit nicht lösen. Er erklärt nur, warum es nur das puppt, welche die Philosophie nach Ansicht ihrer modernen K riGehirn ist, das uns zu den sogenannten höheren geistigen Leistun- tiker seit Jahrtausenden mit sich herumschleppt.
gen, zum begrifflich abstrakten Denken, befähigt. Aber es ist auf b ) die Lösungsversuche von Bernhard Retzsch und Herbert Feigl
der Grundlage dieser Konzeption, die das seelische Leben als bloDiese Konsequenz wird mit eindrucksvoller Entschlossenheit
ßes Ergebnis physiologischer Prozesse und somit organischer Ver- von dem bekannten Münsteraner Zoologen und Naturphilosophen
änderungen begreift, nicht einzusehen, warum es grundsätzlich
Bernhard Rensch in seiner 1968 erschienenen „Biophilosophie
ein Privileg des Gehirns sein soll, seelisches Leben zu erzeugen,
auf erkenntnistheoretischer Grundlage" gezogen4 ). Wenn die M aund warum nicht auch schon einfachste lebende Eiweißverbinterie ihren Charakter als kompakte Masse verloren habe und sich
dungen zu einfachsten Formen seelischen Lebens — etwa dumpfen in bloße Energie oder gar ein Geflecht von Beziehungen auflöse,
Empfindungen — fähig sein können,
dann könne man auch annehmen, daß sie selbst schon psychisch
Damit hängt die zweite Schwierigkeit zusammen, mit der die oder doch nach Art des Psycnisehen strukturiert sei. Natürlich ist
These der einseitigen Abhängigkeit des Bewußtseins von der Mate- damit nicht gemeint, daß alle sogenannte Materie denkt, fühlt
nie und dieser als Alleinursache des Bewußtseins zu kämpfen hat. und sich selbst erlebt. Nicht zufällig spricht Rensch von der „psyComputer haben kein Bewußtsein, weshalb uns der Kybernetiker chischen" statt der „seelischen" Struktur der Materie, da im
zwar über die Art und Weise, wie sie funktionieren, aber nicht
Begriff des Seelischen immer schon das bewußte Erleben mitüber die unzurückführbare Eigenart dessen, was wir als Bewußtsein schwingt. Danach wäre die anorganische Materie lediglich eine
erleben, unterrichten kann. Computer denken nicht selbst, wenn Ur- und Vorform des seelischen Seins, das erst im organischen
dieses Wort überhaupt seinen Sinn als bewußtes, absichtsvolles
Leben und vor allem dann im bewußten Seelenleben von Tier und
Vorstellen und Begreifen behalten soll, sondern sie müssen von
Mensch zu seiner vollen Entfaltung kommt. Mit einem einzigen
denkenden Menschen so programmiert werden, daß sie kombiGeniestreich also will dieses Identitätssystem den alten Dualisnatorische Leistungen erbringen können, die denen des Denkens mus von körperlichem und seelischem Sein beseitigen und obenanalog sind. Deshalb bringt uns der Hinweis auf die hochkompli- drein noch mit der offenen Frage fertig werden, warum seelisches
zierte Struktur des Gehirns nicht weiter, weil es zunächst um die Leben eigentlich nur im Zusammenhang mit Nervenbahnen und
elementare Frage geht, ob und wie aus materiellen Prozessen im- Gehirn vorkommen soll.
materielleE rlebnisse hervorgehen können. Ob ich nun von den
Dennoch überzeugt diese Lösung nicht! Es mag zutreffen, daß
erwähnten einfachsten Eiweißverbindungen ausgehe oder vom
wir heute weniger denn je zu sagen wissen, was die Materie ist,
hochkomplizierten Apparat des Gehirns, der die Kybernetiker
4) Bernhard Rensch: Biophilosophie auf erkenntnistheoretischer Grundmit Recht so sehr fasziniert: es bleibt das Problem, wie seelische tage (Panpsychistischer Identismus). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1968.
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aber — darauf hat schon Josef de Vries in seinem schönen Buch ich meinem Organismus einen Impuls, der sich in Innervatiollen
über „Materie und Geist" hingewiesen5 ) — ganz ohne Zweifel
und Spannungen meines Muskelsystems fortsetzt. Umgekehrt
sind mehrdimensionale räumliche Erstreckung und Ausdehnung wirken die physikalisch-chemischen Prozesse, die in meinem NerEigenschaften, die wir durchgängig an ihr wahrnehmen und auf vensystem ablaufen, auf mein Bewußtsein ein und erzeugen in
die wir überall stoßen, wo von Materie die Rede ist. Wie auch
ihm entsprechende Erlebnisse. Wie der Materialismus scheitert
immer sie sich zu der inneren Natur der Körperwelt verhalten mö- auch diese Wechselwirkungstheorie am Problem des Übergangs
gen, die unserer Vorstellung so sehr entrückt ist: diese Körperzwischen materiellem und seelischem Sein. Ungeklärt bleibt auch
weit stellt sich nun einmal als räumlich ausgedehnt und damit
hier die Frage, wie sich der körperliche Impuls in seelisches Erin einer Art und Weise dar, die mit dem Wesen der seelischen Er- leben fortsetzen solle und umgekehrt. Die Einwirkung aufeinander
lebnisse unvereinbar ist.
müßte eine gemeinsame Reibungsfläche voraussetzen, die indesMit ähnlichen Schwierigkeiten wie Rensch hat auch die Hypo. sen fehlt, wenn die Seele keine Ausdehnung hat und in keiner
Weise körperlich ist. Schwerer noch wiegt die Tatsache, daß die
these zu kämpfen, die der Amerikaner Herbert Feigl in seinem
Wechselwirkungstheorie die Einheit des menschlichen Wesens zerbekannten Werk:„The mental and the physical" präsentiert6 ).
bricht,
denn es sind ja nun zwei selbständige Wesen: Leib und
Seelische Erlebnisse und physikalisch-chemische Prozesse sind
Seele, die gerade aufgrund ihrer Trennung aufeinander einwirken
danach nurzwei Seiten ein und desselben Geschehens. Was wir
und sich gegenseitig Impulse geben können: logische Konsequenz
unmittelbar erleben, tritt uns in der äußeren Wahrnehmung als
aus dem Materiebegriff der klassischen Mechanik. An ihr ist die
körperlicher Vorgang entgegen und wird von der Physik mit ihren ganze cartesianische Wechselwirkungstheorie orientiert, wenn sie
Kategorien analysiert. Es handelt sich also um die Innen- und
sich das Verhältnis von Leib und Seele nach Art zweier Billard.
Außenseite desselben Geschehens. Der Unterschied liegt nur im kugeln denkt, die sich gegenseitig im Raume stoßen.
verschiedenen Zugang. Aber auch Feigl muß sich fragen lassen,
All diesen Unzuträglichkeiten will der „psycho-physische Pawie physikalische Prozesse mit den ganz anders gearteten seeli- rallelismus" — die zweite große Problemlösung in der neueren
sehen Erlebnissen identisch sein sollen, die sich prinzipiell jeder Philosophiegeschichte — dadurch entgehen, daß er das Problem
quantitativen Bestimmung und Meßbarkeit entziehen, des Oberganges für nicht vorhanden erklärt. Seiner Auffassung
nach laufen seelische und körperliche Geschehnisse ganz einfach
c) Grundgedanken der neuen Theorie
parallel zueinander ab, ohne daß die eine Reihe von Ereignissen
Realistischer scheint da die Konzeption des bekannten Salzauf die andere einwirkt. Den Hirnprozessen sind die entsprechenburger Naturphilosophen Walter von Del Negro zu sein, die eben- den Ereignisse zugeordnet, ohne jedoch von ihnen erzeugt zu sein
falls auf die naturwissenschaftliche Auflösung des Begriffs der
oder auf sie zurückzuwirken. Beide Reihen sind gleichgeschaltet
Materie als eines massehaften Dinges zurückgeht. Ein und dieund laufen zu gleicher Zeit in uns ab. Unabweisbar erhebt sich
selbe unbekannte Realität ist es nach Del Negro, die sich in zwei dann die Frage nach dem Grunde dieses rätselhaften und wunderGeschehensreihen, der seelischen und der physikalischen, mani- samen Zusammenklanges: nach dem Faktor, der für die Gleichfestiert und somit ein und dasselbe auf zwei verschiedene Weisen schaltung verantwortlich sein muß. Ganze Systeme der Philosophie
zum Ausdruck bringt7 ). So erklärt sich die strenge Korresponsind konstruiert worden, um diese Kardinalfrage zu beantworten.
denz beider Reihen, von der auch diese Theorie durchdrungen •
Sie scheint sich von selbst zu erledigen, wenn uns die Preisgabe
ist. Sie erfreut sich schon deswegen zunehmender Beliebtheit,
des klassischen Materiebegriffes nunmehr die Möglichkeit gibt,
weil sie auf der einen Seite seelisches und materielles Geschehen
beide Reihen als Erscheinungen ein und derselben Realität aufnicht einfach identifiziert, auf der anderen Seite aber auch nicht
zufassen, die in ihnen dasselbe auf zwei verschiedene Weisen ausmit der Schwierigkeit zu kämpfen hat, wie seelisches Leben aus drückt. Denn damit scheint die
Frage nach dem Grunde der Paralganz andersartigen materiellen Prozessen hervorgehen könne.
lelschaltung zufriedenstellend gelöst zu sein. Das unbekannte EtWenn beide Ereignisketten sozusagen gleichberechtigte Ausdruckswas, das sowohl hinter den materiellen Prozessen als auch den
formen derselben Realität sind, die weder im herkömmlichen
Erlebnissen steht, begründet ihre Korrespondenz. So scheint uns
Sinne materiell noch seelisch ist, dann scheint sich das berühmte
die moderne Naturwissenschaft die Möglichkeit zu eröffnen, den
Problem des Überganges von selbst aufzulösen. Es ist kein Grund
Parallelismus zwischen materiellen und immateriellen Vorgängen
zu sehen, warum sich jenes Neutrum nicht auf solche zweifache in neuer Form zu begründen. Das, was sich hinter der sogenannten
Weise soll äußern können.
Materie versteckt, ist unbekannt und jedenfalls nicht identisch
d) Vorzüge der neuen Theorie
mit der dreidimensionalen Masse, die wir wahrnehmen, und es
So scheint sich hier endlich ein Ausweg aus dem Dilemma auf- ist so durchaus denkbar geworden, hier den letzten Grund zu verzutun, in dem sich die Philosophie der Neuzeit — nicht zuletzt muten, der bei ein und derselben Gelegenheit jenes doppelseitige
wegen des starren Materiebegriffes der klassischen Physik — stets Geschehen hervorbringt, das eine physikalische und eine seelische
befand, wenn es um das Verhältnis von Leib und Seele ging. Im Seite hat.
Grunde gab es hier nur zwei Lösungen, von denen die eine nach
dem Motto, daß der Teufel durch Beelzebub ausgetrieben wird, e) Kritik der neuen Theorie
Man muß freilich klar sehen, daß sich hinter diesen scheinbar
genau die Schwierigkeiten wieder einführt, die die andere vermeisachlich
neutralen Modellen zur Erklärung der Korrespondenz
de t. Nach der Wechselwirkungstheorie, die von Rene'Descartes,
seelischer
und körperlicher Vorgänge weltanschauliche Konsedem Vater der neuzeitlichen Philosophie, im sechzehnten Jahrqueren
von
großer Tragweite verbergen, denn mit der Annahme
hundert aufgestellt wurde, wirken der Leib auf die Seele und diese
einer
geistigen
Seele des Menschen, die gar den Tod überdauern
wiederum auf den Leib ein. Fasse ich einen Entschluß, dann gebe
kann, scheinen sie unvereinbar zu sein. Der Parallelismus der mo5) Josef de Vries S.J.: Materie und Geist. Anton Pustet Verlag. München dernen Leib-Seele-Theorien kennt keine Seele mehr, sondern nur
und Salzburg 1970.
noch seelische Erlebnisse, die in jedem Falle mit körperlichen
6) Ilerbert Feigl: 'lite „Mental" und the „Physical". In: Minnesota StuVorgängen korrespondieren: Wenn sie aber nur als deren Begleitdios in the Philosoph>, Of Science. Vol. 11 (Minneapolis: Univ. of Minneso- erscheinungen vorkommen und umgekehrt, dann ist es unmöglich,
ta Press (1958) 370-497). Vgl. auch Herbert Feigl: Mind Body, Not a
von irgendeiner Art Eigenständigkeit des Seelenlebens gegenüber
Pseudoproblem. In: Sidney Hook (Hrsg.): Dirnensions of Mind. Collierseinen materiellen Grundlagen zu sprechen , gleich, wie ich mir
Mac-Millan. London 1969. Zu Feigls Theorie neuerdings: Marius Schneider
Der Wiener-Kreis-„Materialismus" in Herbert Feigls Form der das Wesen der Materie letztlich vorstellen mag! Konkret ist es
anglo-amerikanischen psycho-physischen Identitätstheorie. In: Wissendann auch unvorstellbar, daß die Seele vom Leib ablösbar ist und
schaft und Weisheit (38. Jg.) 1975/ Heft 2/3. 172-188.
ihn im Tode überdauert. Für alle Formen der Identitätstheorie,
7) Walter von Del Negro: Konvergenzen in der Gegenwartsphilosophie
wie sie am eindrucksvollsten von Bernhard Rensch vertreten wird
und die moderne Physik.Serlin 1970. Vgl. auch vom selben Verf.: Zur
und den Unterschied seelischer und materieller Wirklichkeit einDiskussion des Leib-Seele-Problems. In: Zeitschrift für Philosophische
Forschung 1975/3. 425-430.
fach aufhebt, ist „Seele" nur ein besonders hoher Verdichtungs-
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grad von Vorgängen, die im Grunde überall schon in der Natur
chenden Regionen der Gehirnrinde lokalisieren könnte. Das mag
vorkommen: genauso wie die Eiweißverbindungen ein besonders fiir die sogenannten Primordialzentren zutreffen, die der Mensch
hoher Komplexionsgrad dessen sind, was uns als dingliche Materie mit anderen Säugetieren gemeinsam hat: Riechhirn, Seh- und
Hörfeld sowie die Zentralregion mit ihren motorischen Zentren,
erscheint.
bei deren Verletzung sich ziemlich genau der Ausfall der entSo können die Vertreter der Parallelismustheorie•und aller
Konzeptionen, die seelisches Erleben auf die eine oder andere Wei-sprechenden seelischen Leistungen, der Empfindungen, Wahrnehse als Innenseite körperlicher Prozesse auffassen, mit der klassi- mungsmöglichkeiten und Bewegungen, voraussagen läßt. Es hat
schen philosophischen Lehre von der Seelensubstanz nichts mehr also seinen guten Sinn, von Beinhirn, Handhirn und Riechhirn zu
anfangen, ja sie weisen alle Vorstellungen, die auch nur in die sprechen, nicht aber von so etwas wie einem Ichhirn, weil es keiNähe einer solchen Substanzlehre kommen, ausdrücklich zurück. ne Gehirnregion gibt, die mit dem Ichbewußtsein in der gleichen
Stellvertretend für seine Fachgenossen bemerkt Feig!, daß „auch strengen Weise verbunden wäre, widetwa das Sehfeld mit dem viim menschlichen Bereich keinerlei Notwendigkeit besteht für die suellen Sehen.
Interessant ist die Tatsache, daß gerade bei ausgesprochenen
Annahnie einer Psyche in dem herkömmlichen Sinn einer Seele,
Geisteskrankheiten wie der Schizophrenie gehirnpathologische
die auf das Gehirn wirken könnte oder gar von ihm zu trennen
Untersuchungen meist ohne greifbares Ergebnis bleiben. Anhand
wäre"8 ). Meist wird noch hinzugefügt, daß man „natürlich" in
keiner Weise an so etwas wie eine Seelensubstanz denke. So selbst. unzähliger Eingriffe hat die Gehirnchirurgie den Nachweis erverständlich ist es bereits für die professionellen Theoretiker des bracht, daß die Entfernung der gleichen Gehirnpartien keineswegs bei allen Patienten auch zu den gleichen AusfallerscheinunVerhältnisses von Leib und Seele geworden, daß es keine Seele
gen führen muß. Wird ein mehr oder weniger großer Teil des
gibt, denn „Substanz" bedeutet im philosophischen Sprachgebrauch nichts anderes als ein selbständiges, für sich bestehendes Stirnhirnlappens entfernt, dann kann es vorkommen, daß der Patient die Fähigkeit verliert, über die Gegenwart hinaus zu denken,
Wesen: Leib und Seele schließen sich nach der Auffassung der
alten philosophischen Psychologie als selbständige Teilprinzipien und sein Abstraktionsvermögen empfindlich gestört ist. Aber
zur übergreifenden Einheit des Wesens Mensch zusammen. Es ge- nicht jeder reagiert in gleicher Weise auf die gleiche Operation!
Wir haben vielmehr Berichte über Patienten, welche nach einer
hört somit zu den Paradoxien der Philosophie der Gegenwart,
daß auch die neuen Lösungen des Leib-Seele-Problems, die gerade solchen Operation die schwierigsten Examina absolvierten, wähauf der Abdankung des alten Materiebegriffes beruhen, in ihren rend andere nach vergleichbaren Eingriffen zu Pflegefällen wutweltanschaulichen Konsequenzen doch wieder auf den Materialis- den und bei anderen wiederum sich seelisches Leben und Leistungsfähigkeit nach geraumer Zeit normalisierten. Daraus ist ofmus hinauslaufen, nach dem es keine für sich bestehende Seele
fensichtlich zu schließen, daß eine neue Region des Gehirns die
gibt, die in irgendeinem Sinne „geistig", d. lt unabhängig von
Funktion der ausgefallenen Partien übernommen hat, was sowohl
den materiellen Grundlagen wäre!
Aber auch unabhängig von diesen weltanschaulichen Konse- gegen die Lokalisationstheorie als auch gegen die These von der
quenzen werden kritische Geister darauf hinweisen, daß die neue strengen Korrespondenz zwischen ganz bestimmten seelischen
Leistungen und ganz bestimmten Hirnprozessen spricht. Fängt
Parallelismustheorie mit weithin unbekannten Größen arbeitet
und im Grunde nichts anderes tut, als ein X durch ein Y zu erklä_ ein Patient mit dem Beginn einer örtlichen Gehirnerkrankung an,
in auffallender Weise zu lügen, dann kann man zwar durchaus folren. Das ist nicht nur der Fall, weil uns die letzte Ursache der
beiden Ereignisreihen völlig unbekannt sein soll und wir deshalb gern, daß seine Wahrheitsliebe durch die Krankheit gestört sei,
auch nicht wissen, wie sie es fertigbringt, zugleich Erlebnisse und nicht aber, daß es so etwas wie ein „Wahrheitszentrum" im Gephysikalisch-chemische Prozesse zu produzieren. Vor allem ist es hirn gebe, denn es läßt sich nicht voraussagen, wie oft diese Neiprinzipiell unmöglich, in jedem Falle die genaue Korrespondenz gung zum Lügen sich auch bei anderen Patienten bei derselben
Erkrankung einstellt.
zwischen diesem bestimmten Erregungsmuster im Gehirn und
Zusammenfassend läßt sich mit dem Bonner Neurologen
diesen bestimmten Gedanken oder anderen seelischen Erlebnissen nachzuweisen. Natürlich ist es leicht nachzuweisen und liegt August Wilhelm von Eiff sagen: „Viele Beobachtungen wurden
auf den verschiedenen Gebieten gesammelt, die dafür sprechen,
zudem auf der Hand, daß starken seelischen Erregungen auch
daß größere Teile des Gehirns bei Erregungsvorgängen beteiligt
entsprechend intensive neurologische Prozesse entsprechen: daß sind, so daß auch nicht so sehr die anatomische und funktionelle
also, wie der bekannte finnische Neurologe Reenpää formuliert, Integrität einzelnei(iebirmeile für die Möglichkeit einer norma„einem Crescendo im Zorn oder in der gehörten Melodie ein
len geistig-psychischen Tätigkeit entscheidend zu sein scheint.
Crescendo im korrelierten kortikalen Prozeß entspricht"9 ). Aber Aber auch die Summe aller Einzelbeobachtungen und ErkenntnisReenpää, dessen Optimismus hinsichtlich der Möglichkeiten der se hat unser Wissen über den inneren Zusammenhang zwischen
geistig-psychischen Phänomenen und festgestellten physischen
Gehirnforschung fast schon an Ideologie grenzt, gibt selber zu,
E
daß „wir noch keine sicheren Kenntnisse von denjenigen Gehirn- Erscheinungennicht
vertieft. Der Abstand zur Lösung des LeibSeele-Problems
scheint sich nicht zu vermindern, ganz gleich, von
prozessen besitzen, die in Korrelation mit den psychischen Ereigwelcher Richtung der Naturwissenschaftler kommt"11 ). Soweit
nissen zu setzen wären"10), und andere Forscher werden hier
der Bonner Internist und Neurologe. Gerade die neuen Denkmonoch viel deutlicher.
delle, die sich so intensiv auf den Fortschritt der wissenschaftliGerade im Hinblick auf unsere Denkleistungen hat sich herchen Erfahrung berufen, hängen also in der Luft — was ihre Erausgestellt, daß die altehrwürdige Lokalisationstheorie, die befahrungsgrundlagen betrifft. Sowohl die Identitätssysteme, nach
sonders von Materialisten und Epiphänomenalisten des neunzehn- denen seelisches Leben nur die Innenseite physikalischer Prozesse
ten Jahrhunderts vertreten wurde, ihre deutlichen Grenzen hat, ist, wie auch der Parallelismus setzen ja voraus, daß jedes ErlebEs stimmt einfach nicht, daß der Ausfall ganz bestimmter Genis seine strenge und genaue Entsprechung im körperlichen Bereich besitzt. Die einzige wirkliche Erfahrung, auf die sich diese
hirnpartien immer schon den Ausfall ganz bestimmter geistiger
Modelle wirklich stützen können, ist die Tatsache, daß es uns
Leistungen zur Folge hat, so daß man diese genau in entsprenicht länger möglich ist, Gültiges über das Wesen der Materie und
8) Herbert Feigl: Leib-Seele, kein Scheinproblem. In: Psychologische
damit
die Grundlage der physikalisch -chemischen Prozesse zu
Anthropologie (Neue Anthropologie. Hrsg. von Hans-Georg Gadamer und
sagen, die angeblich in so strenger und absoluter Entsprechung
Paul Vogler. Bd. 5 dtv. Wissenschaftliche Reihe) Stuttgart 1973. S. 10 f.
zu den Erlebnissen stehen sollen.
9) Y. Reenpäii: Über das Körper-Seele-Problem. Neue philosophische
(Fortsetzung folgt)
•
Auffassungen. In: Psychologische Anthropologie, a.a.O. S.18.
10 A.a.O. S. 27.

11 ) August Wilhelm von Eilt': Gehirn und Psyche. In: Salzburger Jahrbuch für Philosophie und Ps ■
chologie 11/1958. S.162.
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