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gesamte Zivilisation haben, also auch auf Produktion, Verteilung
und Konsum der Güter (P.Chaunu, Le refus de la vie; Paris,
1975).
Gewiß fügt sich unsere derzeitige moralische Krise ein in die
aus der Geschichte bekannte Reihe gleicher Erschütterungen der
Gesellschaft. Die Menschheit macht in gewissen Abständen solch
schwierige Zeiten durch; sie haben ihren Grund in der Tatsache,
daß von Zeit zu Zeit die wesentlichen Werte, ohne die man nicht
leben kann, bei ihrer vielfältigen Umsetzung in das konkrete Leben nicht mehr als angemessen erscheinen und daß neue Konkretisierungen dieser Werte noch nicht erarbeitet sind. Sicher
werden nicht alle mit dieser Beschreibung einverstanden sein.
Einige würden lieber so sagen: Eine Wertskala hat zu gelten aufgehört, eine neue muß erst entstehen (Erklärung Nr. 4). Aber
heißt das nicht, das Wesentliche mit dem Geschichtlichen, dem
Wandelbaren, zu verwechseln? Als die Französische Revolution
zu Ende ging, sang das Volk von Paris: „Es war der Mühe gar
nicht wert, wenn nur die Regierung gewechselt hat"; denn als
der Rausch, der Wahnsinn vorbei waren, mußte man notwendigerweise wieder zu einer Autorität, zu Arbeit und Anstand zurückkehren. Dasselbe geschieht in der Moral: Wenn sich aufgrund
des Wandels in den äußeren Verhältnissen auch bestimmte Lebensweisen verändern, ist es immer notwendig, zum Plan des
Schöpfergottes zurückzukehren, der sich in der Natur der
menschlichen Person ausdrückt, wie auch zum Plan des Erlösergottes, der den Menschen einlädt, über sich selbst hinauszuwachsen und mit seinem höchsten Wert selbst in Verbindung zu treten (Dignitatis humanae, Nr. 3; Erklärung Nr. 3, am Ende).

2. Warm f der Wächter
WILIIELM SCHAMONI

Aus einer Aufsatzreihe zur Erklärung der Glaubenskongregation zu einigen Fragen der Sexualethik

In dieser Situation ist es nicht verwunderlich, ja es ist zu erwarten, daß die Kirche ihre Stimme erhebt und mit großem Nachdruck auf die innere Ordnung im Bereich der menschlichen Geschlechtlichkeit hinweist, unmißverständlich sagt, was die sittliche Ordnung fordert. Dies ist ihre Aufgabe, damit nicht von den
Hirten in der Kirche gilt, was der Prophet Jesaja von den Führern
seines Volkes zu seiner Zeit sagt: „Die Wächter sind blind: Sie
alle nehmen nichts wahr. Sie alle sind stumme Hunde, die nicht
bellen können ... Hirten sind sie, aber sie zeigen keine Achtsamkeit" (Jes 56, 10 ... 17).

In der Wochenausgabe des „Osservatore Romano in deutscher
Sprache" sind in den Ausgaben 6-16 Beiträge von verschiedenen
Theologen zur Erklärung der Glaubenskongregation vom 29. XIL
75 zu einigen Fragen der Sexualethik veröffentlicht worden. In
der folgenden Zusammenstellung von Abschnitten aus dieser Aufsatzfolge sind verfaßt die Abschnitte I, 12 von Prof Philippe Delhaye, Sekretär der Internationalen Theologenkommission (Nr. 11); 3.
Befreiung in der Wahrheit des Evangeliums
2 von Kardinal Hermann Volk (Nr. 6); 3, 5, 8, 10, 13 von P. RaiDer erste Eindruck beim Lesen der Erklärung der Glaubensmondo Spiazzi 0. P., Professor am Angelicum; 4, 9 von Kardinal
Joseph Höffner (Nr. 12); 6, 7, 8 von Don Carlo Caffarra (Nr. 8); kongregation ist der eines moralischen Großreinemachens. Da
herrscht eine Luft, die sich wieder atmen läßt, ganz anders als
11 von P. Barnabas M. Ahem C. P. (Nr. 16).
jene, die von den Massenmedien in der Welt unserer Tage ver1. Diagnose einer Krise
breitet wird.
Die Welt von heute müht sich in einer tiefen Wirtschaftskrise
ab. Die Fachleute forschen nach ihren Gründen und suchen Heilmittel dagegen. Psychologen, Soziologen und Historiker jedoch
gelangen immer mehr zu der Ansicht, daß diese Krise der Wirtschaft nur einer der Aspekte einer viel tiefer liegenden Krise der
Moral ist (Erklärung Nr. 1 und 2); sie reicht hinab bis an die
Wurzeln des Lebenssinnes selbst. Die Verbissenheit in das Gewinnstreben, die Hinwendung zur Lust an sich, jenseits aller
Werte, und die absolute Permissivität, die an die Stelle des Gedankens der Pflicht oder der Gerechtigkeit getreten ist — all das sind
nicht zuletzt moralische Phänomene, die Auswirkungen auf die
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Am Ende der Lektüre findet man dann eine Tatsache exakt
bestätigt, die sich menschlich nicht erklären läßt: Obwohl diese
Kirche aus Menschen besteht, auch aus Theologen, Moralisten
und Bischöfen, die einem bestimmten Kulturkreis, dieser Generation und diesem gegenwärtigen Abschnitt der Geschichte angehören, von diesen Gegebenheiten geprägt werden und davon
zuweilen auch in ihrer wissenschaftlichen und seelsorglichen
Tätigkeit beeinflußt werden, besitzt sie nichtsdestoweniger eine
ungewöhnliche Kraft, sich gegen alle Pressionen der Gesellschaft
zu wehren und wieder zu Befreiung und Orientierung in der
Wahrheit des Evangeliums zu finden.
— 1938 —

Es ist das allgemeine und beständige Lehramt der Kirche, das
Worte bewahrt und wiederholt, die von weither kommen; über
die geschichtliche Erfahrung von Gut und Böse hinaus, ihrerseits gefiltert durch eine Art Gemeinschaftsbewußtsein von erstaunlicher Fähigkeit zu Unterscheidung und Urteil, tragen sie
in sich die Sicherheit des göttlichen Gesetzes und teilen sie dem
mit, der sie anhört. Wenn aber die Kirche lehramtlich im Namen
des Evangeliums spricht, legt sie zugleich auch das tiefste Empfinden der christlichenßemeinde aus, wie es in Menschen mit
geformtem und feinfühligem Gewissen Aüsdruck findet (solche
Menschen begegnen einem überall; sie geben einem neuen Mut
angesichts der traurigen Masse von Schmutz, die man täglich
feststellen muß, und der intellektuellen Nachgiebigkeit auch vieler, von denen man eigentlich erwarten dürfte, daß sie immun
seien gegen die um sich greifende Ansteckung). Dieses Empfinden findet — sagen wir es schlicht — in den guten Seelen seine
Verwirklichung: sie stellen am ehesten das dar, was man die
„keusche Kirche" nennen könnte: „ein lebendiges und heiliges
Opfer, das Gott gefällt" (Röm 12, 1).
Man geht nicht fehl, wenn man in der „Erklärung zu einigen
Fragen der Sexualethik" den Gegenzug der Menschen aufrichtigen Gewissens sieht, die innerhalb und außerhalb der sichtbaren
Grenzen des Christentums intuitiv die richtigen Prinzipien erfassen, die in einer Art Seelenverwandtschaft, wie der hl. Thomas
sagen würde (vgl. S. Th. q. 45, a. 2), entdecken, was zur
Keuschheit gehört, und die unter den heute herrschenden Verirrungen, Mystifikationen und Orientierungslosigkeiten auf diesem Gebiet leiden. Sie haben das Recht, von der Kirche Aufklärung und Unterstützung zu fordern; die Kirche antwortet, nachdem sie viele Stimmen gehört und die Beiträge der Wissenschaftler und Fachleute erwogen hat; ja, sie antwortet und berücksichtigt dabei die herrschenden Sitten, die soziologischen Erhebungen, die neuen psychologischen Erkenntnisse usw., aber sie läßt
sich nicht in die Erfahrungen und Theorien des Augenblicks einkapseln, sondern greift direkt auf das Evangelium zurück, das für
sie das gesicherte Gesetz und die Richtschnur des menschlichen
Verhaltens ist.

sie hinwegzulesen — was die Berichterstattung der Presse zu tun
Gefahr läuft. Vor allem sollten die Christen, die dem Evangelium
treu sein wollen — ein Anspruch, der heute oft genug erhoben
wird —, Kenntnis nehmen von der Übereinstimmung der kirchlichen Lehren mit den Quellen, aus denen das Sittengesetz und
der echte christliche Geist schöpfen. Die Moraltheologen und
Seelenhirten können, wozu die „Erklärung" sie auffordert, diese in ihrer Substanz unveränderliche Lehre (sie ist ja göttlichen
Ursprungs) vertiefen, weiterentwickeln und auf den Einzelfall
anwenden, indem sie allen wirklich gültigen Ergebnissen der modernen anthropologischen Wissenschaften Rechnung tragen.
Viele theoretische und praktische Verstöße gegen die Normen
auf sexuellem wie auf anderen Gebieten ergeben sich heute aus
dem Umstand, daß man den Begriff „Natur" fallen gelassen und
konsequenterweise (seitens einiger „Moraltheologen"!) auch das
„Naturgesetz" außer Kraft gesetzt hat; die Norm des Handelns
wird .in diesem Zusammenhang auf den dynamischen Impuls des
existentiellen Augenblicks reduziert und bleibt so außerhalb jeden Gefüges von allgemeingültigen Prinzipien und Kriterien. Aber
es gibt, wie die „Erklärung" in Erinnerung bringt, Normen, oder
sagen wir Vorschriften, die dem Bewußtsein des Menschen immer
gegenwärtig waren, auch schon vor dem christlichen Zeitalter.
Man kann das nicht wegleugnen oder so tun, als erkenne man
das nicht. Ohne diese sittlichen Kriterien wäre nicht nur das Zusammenleben unmöglich, sondern auch die positive Ausrichtung
der personalen Existenz selber.
Indem sich nun die „Erklärung" bei allen von ihr berührten
Fragen der Sexualethik auf das Evangelium beruft,werden auch
die Beweggründe deutlich, die alle sittlich nicht verdorbenen Menschen aus innerstem Herzen heraus, in Übereinstimmung mit
dem Gesetz Christi, zur Beobachtung der Keuschheit drängen.
Hier liegt ein typischer Fall für jene Beziehungsökonomie von
Natur und Gnade vor, die der W. Thomas in der berühmten Formel Die Gnade setzt die Natur voraus und bringt sie zur Vollendung zusammenfaßte (vgl. I, q. 1, a. 8, 2), wie auch für die entsprechende Funktion des Gesetzes aus dem Alten und Neuen
Bund (vor allem dem Neuen), die das Verständnis des „Naturgesetzes" unterstützt, klärt, vervollkommnet und erleichtert. Die4. Das eigentlich christliche Motiv
ses ist schon in sich, noch vor der Offenbarung und der MenschEs ist sehr zu begrüßen, daß die Erklärung nicht bei anthropo- werdung, eine Teilhabe des menschlichen Geistes am ewigen
Wort Gottes (vgl. 1-11, q. 91, a. 1 und 2; q. 93, a. 1,2).
logischen und humanwissenschaftlichen Überlegungen stehenbleibt, sondern „das eigentlich christliche Motiv" für die Keusch6. Freiheit und Sünde
heit nennt.
Es ist ein dreifaches Motiv:
Die Freiheit muß, auf der Basis der metaphysischen Transzen1. Die ganzheitlich-menschliche Deutung der geschlechtlidenz, grundsätzlich als die Fähigkeit, das Gute und die aus ihm
chen Hingabe: „Fliehet die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch resultierenden objektiven Normen anzuerkennen (oder zu verwerfen), verstanden und gelebt werden, nicht aber als die Fähigtun kann, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt,
keit, das Gute und die Normen festzusetzen.
sündigt wider den eigenen Leib" (1 Kor 6, 18).
Von Sünde läßt sich, ausschließlich und überhaupt, nur spre2. Das Einssein mit Christus: „Der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib ... Wißt chen auf der Grundlage metaphysischer Transzendenz oder des
Schöpfungsprinzips. Wenn das Gespräch über die Sünde sich nicht
ihr nicht, daß eure Leiber Glieder Christi sind" (1 Kor 6, 13,
von Anfang an an diese sichere Glaubenswahrheit hält, löst sich
15)?
3. Das Innewohnen des Heiligen Geistes: „Wißt ihr nicht, daß die Sünde in der Notwendigkeit der Entwicklung menschlicher
euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt Subjektivität auf und verschwindet damit.
Der Mensch ist kein notwendiges Moment der Entwicklung
und den ihr von Gott empfangen habt, und daß ihr nicht mehr
euch selbst gehört? Ihr seid um einen hohen Preis erkauft. Ver- Gottes, sondern Frucht eines absolut freien Aktes der Schöpfung.
Und der Mensch hat, insofern er frei geschaffen ist, ein von Gott
herrlicht also Gott in eurem Leib" (1 Kor 6, 19-20)! Die Unseinem Wesen eingeschriebenes Gesetz erhalten, durch dessen
zucht verwüstet das Geistige und Geistliche im Menschen.
Beobachtung er sein letztes Ziel, nämlich Gott selber, erreichen
Professor Josef Pieper schreibt: „Man braucht ja nicht das
winzigste Quäntchen Tapferkeit dazu, den Papst zu attackieren. kann. Insofern er ein geistiges Wesen ist, erfreut sich der Mensch
der Freiheit der Wahl auch Gott gegenüber, und diese Wahl ist
Aber wie wäre es, einmal mit Geist und sprachlicher Könnerdie für sein letztes Schicksal entscheidendste Tat. Durch seine
schaft öffentlich die These zu vertreten, Reinheit gehöre zum
Richtigsein des Menschen" (Publik, 12.9. 1969)?
Wahl qualifiziert der Mensch sein eigenes Sein in radikal unterschiedlicher Weise: entweder er wählt Gott als sein letztes Ziel
oder sein Sein-in-der-Zeit als den endgültigen Horizont seiner
5. Evangelium und Naturgesetz
Die „Erklärung" zitiert die wichtigsten Texte des EvangeliExistenz. Und nur in diesem Zusammenhang kann man von Sünums und des hl. Paulus zu vorehelichem sexuellen Verkehr, homo-de sprechen, weil man davon in echtem Sinn nur vor Gott spresexuellen Beziehungen, Masturbation. Das sind die wahren Doku- chen kann, gemäß der engen persönlichen und geistlichen Beziemente für ihren Lehrgehalt, und es wäre gut, nicht eilfertig über hung zwischen Gott und dem Menschen. Auch hier stellt man
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die unendliche Distanz zwischen dem Schöpfungsbegriff und anderen (monistischen, dualistischen und atheistischen) Vorstellungen fest, die nicht an die Schöpfung glauben. Diese lösen die
Sünde auf in die Unendlichkeit des Seins, in die bewußte Negation, in das notwendige dialektische Moment des Werdens, während das Schöpfungsprinzip sie versteht als Bruch der Beziehung
zu Gott, für die der Mensch als einzelner Verantwortung trägt.
Auch in diesem Zusammenhang sieht man, daß die erste Perspektive tatsächlich die einzige ist, die Freiheit und Geschichtlichkeit des Menschen voll ernst zu nehmen erlaubt.
7. Das ethische Problem des einzelnen Aktes
1. Eine für die christliche Anthropologie sehr wichtige Glaubenswahrheit (DS 902, 1440) ist die vollkommene substantielle
Einheit auch der Seele mit dem Leib. Eine Konsequenz daraus
ist, daß das Menschliche nicht idealistisch als Ergebnis eines rein
geistigen Bewußtseins verstanden werden kann, das sich in ihm
darstellt, sondern daß das Werden des Menschen durch einzelne
Akte geschieht, die ihre je eigene Besonderheit haben. Dank
dieser Einheit ist der Mensch kein rein geistiger Entwurf, sondern
ein Entwurf, der sich in der Zeit durch einzelne Akte abzeichnet, verwirklicht und Platz greift. Es heißt also die volle substantielle Einheit der Seele mit dem Leib ablehnen, wenn man sich
dem ethischen Problem des einzelnen Aktes nicht stellen will, je
nach seinem jeweiligen Objekt. Damit wird der Mensch entkörpert.
2. Der Akt erhält seinen ethischen Charakter vor allem durch
sein Objekt oder seine Natur. Das ist eine These, die heute auch
von katholischen Theologen zur Diskussion gestellt wird, die abzulehnen wir trotzdem für leichtfertig halten. Ihre Bedeutung
läßt sich feststellen, wenn wir sie in das Schöpfungsprinzip ein- (
ordnen. Kraft des göttlichen Schöpfungsaktes ist dem Sein des
Menschen, seinen Wesenselementen, der Entwurf Gottes selbst
eingezeichnet, noch mehr: vom ethischen Gesichtspunkt aus
nimmt der Mensch „formal" (seinem Wesen nach) am ewigen
Gesetz Gottes teil, wie er metaphysisch gesehen an seinem Sein
Anteil hat. Daraus folgt, wie der hl. Thomas sagt, daß „alle Gebote und Verbote in den Bereich des Naturgesetzes gehören, die
die praktische Vernunft als menschliche Güter begreift" (I, II,
q. 94, a. 2), d.h. eine menschliche Vernunft, die von der Offenbarung Gottes in Christus erleuchtet, gebildet und vervollständigt ist. Nun ist die Vernunft des Menschen keine Fähigkeit, die
das Wahre schafft, sondern die es erforscht, d. h., im jeweiligen
Fall, die Beziehung, die zwischen einer Handlung und den „natürlichen Neigungen" und damit den „menschlichen Gütern" besteht, und damit zwischen einer Handlung und dem Gottesgesetz
selbst. In einem sehr bedeutungsvollen Text schreibt der hl. Thomas: „ . die natürlichen Dinge, aus denen unser Intellekt sein
Wissen schöpft, geben unserem Intellekt sein Maß, . .. aber das
Maß hat seinen Ursprung im göttlichen Intellekt, in dem alles geschaffen ist ... So gibt also der göttliche Intellekt das Maß
und wird nicht gemessen; das natürliche Ding aber gibt das Maß,
das es erhält; unser Intellekt erhält sein Maß, aber setzt kein Maß
für die natürlichen Dinge, sondern ausschließlich für die künstlichen" (De veritate, q. 1, a. 20).
Allein auf dem Feld der .Kunst und des Handwerks, heute
würden wir sagen der Technik, ist der Mensch in gewissem Sinn
kreativ (homo faber), aber auf dem Feld des Handelns ist der
Mensch berufen, sich nach dem Plan Gottes zu verwirklichen (homo sapiens). Daraus folgt, daß jede Handlung als solche mit den
sittlichen Normen, die die Vernunft entdeckt und nicht erfindet,
in Übereinstimmung steht oder nicht. Und dank dieser objektiven Beziehung, noch vor Berücksichtigung der Umstände und des
Zwecks, qualifiziert sich der Akt in sittlicher Beziehung als
ehrenhaft oder unehrenhaft.
3. Die Wahrheit läßt sich nicht auf die Freiheit, der Intellekt
nicht auf den Willen reduzieren. Der zitierte Thomas-Text zeigt,
wo der Irrtum zu Hause ist, der die zweite Voraussetzung leugnet. Zu sagen, daß die Qualifikation vom Objekt her keine ethi- 1941 —

sche, sondern physische Bedeutung hat, wie das einige katholische Theologen tun, weil er nur die „physischen Übel" des Menschen anzeigt, während die Qualifikation sich von der Absicht
des Subjekts her bestimme und der formalen und ausdrücklichen
Beziehung zu Gott (Grundabsicht), bleibt zweideutig genug.
Wenn man damit sagen will, daß die Handlung als solche objektiv
indifferent sei vom Gesichtspunkt der Ethik aus und daß sie sich
allein von der Grundentscheidung der Freiheit her qualifiziere, ist
diese Behauptung unter zwei Gesichtspunkten falsch: Sie ist
falsch, weil sie den menschlichen Geist nicht als substantiell dem
Leib geeinten Geist denkt und folglich die Geschichtlichkeit des
Menschen nicht ernst nimmt; und sie ist falsch, weil sie der
menschlichen Freiheit die Macht zuspricht, in letzter Instanz zu
prüfen, was wirklich „menschliche Güter" sind, und so Wahrheit
auf Freiheit zu reduzieren.
8. Verkennung des Naturgesetzes
Ohne Zweifel kann es in Einzelfällen oder in geschichtlichen
Situationen unter dem Druck gesellschaftlicher und kultureller
Faktoren oder aufgrund der Einführung schlechter Gewohnheiten oder eines allgemeinen Sittenverfalls, Abweichungen vom
Naturgesetz geben. Der hl. Thomas, der keineswegs die geschichtliche Wirklichkeit außer acht läßt, nennt einige Beispiele, auch
aus dem sexuellen Gebiet (vg1.1-1I, q. 94, a. 6). Und er hält unter Berufung auf biblische Texte nicht mit dem Hinweis zurück,
es sei am schrecklichsten, daß der Grund solcher Verdunklungen
auch ein furchtbares göttliches Strafgericht sein könne, nämlich
das der geistigen Verblendung; zusammen mit der Verhärtung
des Herzens lädt der Mensch es auf sich, wenn er hartnäckig oder
sogar voll Hohn den ernsten Mahnungen und den liebenden Anrufen von oben Widerstand entgegensetzt. Aber es kann auch die
Folge einer durch Exzesse sinnlicher Lust ausgelösten Schwächung des Geistes sein (vgl. II-II, q. 15, a. 1 und 3). Gott will
nicht, daß sich alle diejenigen in eine solche Lage bringen, die
heute mit Schärfe, Hohn und Verachtung auf die Mahnungen
der Kirche zu Strenge in der sittlichen Lebensführung reagieren
oder sich in ein enthemmtes Sexualleben, bis hin zur äußersten
Verkommenheit stürzen. Doch das Gesetz des Evangeliums, das
die Kirche verkündet, hat auch den Zweck, das moralische Gespür wieder zu wecken, das im Geist des Menschen zuweilen eingeschlafen zu sein scheint; es will auch zum Nachdenken anregen,
ja, man könnte sagen, den kritischen Geist provozieren, der so
viel gerühmt wird, aber so selten in Aktion tritt. So könnte die
Rückkehr zum Evangelium auch zur Wiedergeburt, zur Wiederherstellung menschlicher Werte fuhren (vgl. I-II, q. 91, a. 4 und
5; q. 107,a. 1 und 2; q. 108,a. 1 und 2).
9. Widerspruch der Welt
Im übrigen, so füge ich hinzu, müßte die Kirche, wenn der
Widerspruch ausbliebe, sich fragen, ob sie noch auf dem rechten
Weg ist. Hat Jesus nicht den Widerspruch bis zum Tod erfahren?
In Nazaret gerieten die Zuhörer Jesu „in heftigen Zorn"; sie
„sprangen auf' und versuchten, ihn den Felsen „hinabzustürzen"
(Lk 4, 16-30). In Jerusalem entstand seinetwegen „ein Zwiespalt unter dem Volk" (Joh 7,43). Viele wurden „irre an ihm"
(Mk 6, 3). Er fragte: „Warum versteht ihr meine Sprache nicht?"
und gab zur Antwort: „Weil ich die Wahrheit rede, deshalb finde
ich bei euch keinen Glauben" (Joh 8, 43, 45). „Von nun an werden fünf in einem Hause in Zwietracht sein, drei gegen zwei und
zwei gegen drei" (Lk 12, 52). Am Ende schrie das Volk: „Hinweg mit ihm! Kreuzige ihn" (Lk 23, 18; 20)!
10. Werte der Reinheit
Es müßte genügen, die „Erklärung" in Ruhe und ernsthaft zu
lesen, um zu sehen, was der Mensch in der pansexualistischen
Atmosphäre unserer Tage, über die Gegebenheiten der Offenbarung und der christlichen Tradition hinaus an rein menschlichen
Werten vom Gesetz des Evangeliums her wiedergewinnen könnte: Die positive Bewertung einer Sexualität etwa, die sich nicht
in sich selber erschöpft und deshalb deprimierend, aggressiv und
— 1942 —

frustrierend wirkt bis zur völligen Sinnentleerung menschlicher
Tugenden, wenn auch jede von ihnen ihren eigenen Beitrag zur
Existenz, sondern verstanden und verwirklicht als Symbiose von Heiligung des Christen leistet. Aber die Notwendigkeit dieses EinMann und Frau (nicht nur von Männchen und Weibchen), die in flusses der Liebe zeigt sich am deutlichsten auf dem Gebiet der
der Liebe und dem Wunsch nach Fruchtbarkeit des Lebens
Keuschheit, wo der Kampf zwischen echter Liebe und Egoismus
die ganze leibseelische Natur des Menschen beansprucht (vgl.
ihre Ursache hat. Dann das Gefühl für Sünde, das kein aus ge1 Kor 6, 18). Die menschliche Liebe besitzt an sich schon, auch
heimnisvollen Wunden der Seele geborener Albtraum ist, sonohne den Gedanken an Gott, eine außergewöhnliche Kraft, den
dern der Abglanz eines klaren, zum Guten hingezogenen und
Egoismus der Unkeuschheit zu überwinden. Wenn ein junger
von den trüben Fermenten des Bösen gereinigten und befreiten
Mann eine Frau heiratet, die er wirklich liebt, entfernt er sich inGewissens. Weiter die Kraft der Keuschheit, die die Herrschaft
über sich selbst ist in der Zähmung der Leidenschaften (der Mä- stinktiv von sexuellen Beziehungen zu anderen Personen und der
Selbstbefriedigung. Aber die Keuschheit des Christen, in ihrem
ßigung), der Ordnung der Wünsche (im fordernden Spruch der
Vernunft), Unterwerfung unter die höheren Ansprüche des Gei- vollen Anspruch gesehen, zieht ihre Kraft aus Tieferem und Bestes im gesamten Dasein, bis hin zu Auftreten und Kleidung (Be- ständigerem als rein menschlicher Zuneigung. Als Geschöpf wie
scheidenheit). Der hl. Thomas hat über alle diese Themen herrli- als Christ kann eine Person nur in der Freundschaft mit Gott die
unerschöpfliche Quelle und die fortdauernde Hilfe für jene
che, von christlichem Humanismus erfüllte Seiten geschrieben
(vgl. II-11, q. 141, a. 2, 4 und 7; q. 144, a. 1ff.; q. 15f. a. 1 ff.;
Selbstbeherrschung finden, die das christliche Leben abverlangt.
q. 152, A. 1ff.; q. 160 a. ff., usw.). Die Quelle dieses christlichen 12. Kampf um die Reinheit
Humanismus muß immer in der Gegenüberstellung der echten BeDie Erklärung vom 29.Dezember 1975, Nr. 12, erinnert an
dürfnisse einer noch nicht verderbten oder erlösten Menscheneinen
wichtigen Gedanken der christlichen Theologie über die Senatur mit den Anrufen der heilenden Gnade gesucht werden, wie
sie sich in den Worten Jesu und des hl.Paulus finden, die die Kir- xualität: die Notwendigkeit des Ringens. Der Mensch ist von der
Gnade Gottes gefordert, die seine eheliche Liebe "heilen, vollenche in ihrer „Erklärung" wiedergibt.
den und erhöhen" will (Gaudium et spes, Nr. 49) und die ihn
Man denke an das, was die Verbreitung jener Leitsätze über
aufnimmt in die sakramentale Liebe Christi und der Kirche (Gaudie innere Reinheit durch das Christentum und durch die jetzt
wiederholte Lehre der Kirche für den menschlichen Geist bedeu- dium et spes, Nr. 48). Mann und Frau müssen also ständig darum
ringen, daß die Gnade Gottes in ihnen nicht wirkungslos bleibt
tet hat („Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in Gedan(1
Kor 15, 10). Das ist ein Aspekt im christlichen Leben, den wir
ken schonEhebruch mit ihr begangen"; Mt 5, 28). Oder das
\ .in diesen letzten Jahren vielleicht vergessen haben. Die AnfälligNeunte Gebot („Du sollst die Frau des Nächsten nicht begehren"
oder der Sätze über Scham und Schamhaftigkeit („Von Unzucht "keit des Menschen, die Stärke der Leidenschaften und die Notaber und Schamlosigkeit ... soll bei euch, wie es sich für Heilige wendigkeit, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen, sind vielleicht
gehört, nicht einmal die Rede sein"; Eph 5, 3); oder über die Ehr- in den Reaktionen gegen die letzten Auswirkungen des Jansenismus etwas undeutlich geworden. Wachsamkeit, Wertschätzung
furcht vor dem Leib und seinen lebendigen Kräften („Wißt ihr
der Selbstzucht und das Beispiel wahrhaft christlicher Familien,
nicht, daß eure Leiber Glieder Christi sind? .. . Wer Unzucht
treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wißt ihr nicht, daß ja sogar die Ab tötung müssen wieder zu Ehren gebracht werden.
Der Anspruch des Christentums ist streng, nicht etwa aus Peseuer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch
simismus
oder Weltvemeinung, sondern weil er eine so hohe Aufwohnt ...? 1 Kor 6, 15 und 18 f); oder über den manchmal drafassung von der Person des Menschen vor Gott hat!
matischen Kampf um die Befreiung vom Gesetz der Sünde und
Paul VI. ruft die Christenheit wieder einmal zu Mut und Grödes Todes (vgl. Röm 8, 2), bis man mit Hilfe der heilenden Gnade
ße
auf.
und unter Einsatz von Bewahrung, Widerstand, Ausdauer und
Siegeswillen — wie die "Erklärung" erneut in Erinnerung bringt — 13. Appell an die Jugend
jene Gleichförmigkeit mit Christus erreicht, die auch zur Reife
Ein Appell an die Jugend findet sich in letzter Zeit öfter im
der Persönlichkeit, zur Stärke eines ausgeglichenen und überzeu- Mund der Kirche. Vielleicht hat das Heilige Jahr einen entscheigungstreuen Charakters, zur Klarheit des Gewissens in der Fühdenden Beweis für die Erfahrungswahrheit gebracht, daß man auf
rung und Gestaltung des ganzen Lebens führt.1)
sie zählen kann. Unter so vielen Zeichen der Dekadenz in einer
11. Die Freundschaft des Menschen mit Gott
Welt des Widerspruchs, die moralisch gebrochen scheint und
trotzdem wieder aufleben möchte, bringt die neue EmpfänglichDer hl. Thomas von Aquin erklärt den paulinischen Begriff
keit der Jugend für das Evangelium einen Hoffnungsstrahl. Denn
der Liebe in seinem Lehrtraktat über den wirklichen Charalcter
des Christen. Er beginnt mit der Aussage, daß das erste Element im Evangelium finden die jungen Menschen neben anderen Worten des Lebens auch das „hohe Ideal der Tugend der Keuschheit,
der Liebe „die Freundschaft des Menschen mit Gott" ist (1MI,
ihrer
Schönheit und ihres strahlenden Glanzes", wie die „Erkläq. 23, a. 1). Dann geht er dazu über (in den acht Artikeln der
q. 23) zu erklären, worin diese Freundschaft besteht: wie sie die rung" sagt. Diese Keuschheit wirkt mit an der „Ehre, Mensch zu
sein", und ist ein Grund zum Vertrauen in das Leben, vielleicht
Persönlichkeit veranlaßt, sich wirklich Gott hinzugeben, seine
gerade
darum, weil sie Opfer kostet. Leider verstehen niciit alle
Gesellschaft zu suchen und alles zu lieben, was Gott liebt. Diese
dieses
Wort,
kann man dabei mit Jesus nur wiederholen (Mt 19,
Freundschaft verträgt sich nicht mit den engen Grenzen des Egoismus, sie weiß sich getrieben von dem immer größeren Wunsch, 11). Doch es ist ein Glück für die Menschheit, daß die Kirche das
ständig mit Gott und durch Gott zu leben. Von daher erklärt der Wort ergreift, damit „wer das begreifen kann, es begreife" (ebd.
12). Es ist ihr Auftrag als Verkünderin des Evangeliums.
hl. Thomas, der Lehre des Paulus folgend, daß die Liebe die
Wirkursache des christlichen Lebens in all seinen Aspekten sein
muß. Sie leitet und trägt alle Züge der Verähnlichung mit Christus (q. 23, a. 6-8). In Übereinstimmung mit dieser Lehre schließlich muß die Liebe tätig werden bei der Ausübung aller sittlichen WILHELM SCHAMONI
1) Man kann doch kaum den Eindruck haben, daß die Menschen, die im
Bereich des Sexuellen keine Grenzen kennen, die in diesem Bereich keinerlei Ordnung anerkennen, glücklicher sind. Offenbar ist das Ausschöpfen der sexuellen Möglichkeit des Menschen nicht dasselbe wie Glück und
nicht dasselbe wie Liebe. Sonst müßte das ungeordnete Ausschöpfen der
sexuellen Möglichkeiten vor der Ehe die Ehe fördern und in der Ehe ein
besonders bindendes Element sein. So ist es aber doch offenbar nicht.
(Kard. Volk, Nr.6 1976 des Oss. Rom. in deutscher Sprache)

— 1943 —

Das Gespür von „Weltbild" fiir gewissenhafte Verkündigung
„Weltbild", so wurde von Werbern betont, die um eine Empfehlung für ihre Werbung in meiner Gemeinde baten, sei ein Blatt
der Bischöfe, durch das sie die Stimme der Kirche in moderner
Weise einer breiten Öffentlichkeit zu Gehör bringen möchten.
Wahrscheinlich würden Hunderte oder sogar Tausende von Seel- 1944 —

sorgern ihre Unterstützung dieser kirchlichen Illustrierten versagt Kritik ein mit Sätzen aus der Stellungnahme Kardinal Döpfners.
haben, wenn sie den Artikel in Nr. 4 vom 16.11.76 gelesen hätten „Weltbild" schreibt: „Der Vorsitzende der Deutschen Bischofs(S. 28-31): „Mehr Gespür für gewissenhaftes Handeln — Kritikonferenz, Julius Kardinal Döpfner, unterstrich, daß in dem Dosche Stellungnahmen zur Erklärung der Glaubenskongregation zu kument ‚mit Mut und Entschiedenheit die im sexuellen Bereich
einigen Fragen der Sexualethik."
üblichen Nonnen und Werte dargelegt werden, die im Menschsein
Die Überschrift bezieht sich auf einen Satz der „Erklärung"
erkennbar und in der Botschaft Christi erhellt sind.'
(Nr. 11), daß die Gläubigen, je mehr sie den Wert der Keuschheit
Kardinal Döpfner hebt vor allem ,die Aussagen über die Eigenerfaßten, durch ein geistiges Gespür erfahren würden, was diese art sittlicher Entscheidungen' hervor. Wörtlich: ,Es wird klar ausTugend erfordert. Dazu schreibt einer der vier Stellungnehmen- gesprochen, daß es die Grundentscheidung ist, die letztlich die
den zu dieser Erklärung, Dr. Albert Ziegler, Jesuit, Hochschulseel- sittliche Verfassung des Menschen bestimmt 'Der Vorsitzende
sorger in Zürich: „Die Glaubenskongregation wäre gut beraten, der Deutschen Bischofskonferenz verweist sodann auf den Hir-

diese ihre eigene Aussage zu beherzigen und das „geistige Gespür" tenbrief ,Zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit' ( 19 73),
gewissenhafter Christen ernst zu nehmen. Bestimmt würde dann — auf den Beschluß der Gemeinsamen Synode ‚Christlich gelebte
auch in Rom — deutlicher, was wirklich Lehre der Kirche ist"
Ehe und Familie' und auf dar Arbeitspapier der Synode ‚Sinn und
Die oberste Glaubensbehörde hat demnach wenig Gespür für Gestaltung menschlicher Sexualität'.
gewissenhaftes Handeln. Ihr fehlt es an dem "geistigen Gespür
Kardinal Döpfner räumt ein, daß die Erklärung Fragen offen
gewissenhafter Christen". Diese gewissenhaften Christen sind
ließe und daß die ,deduktive Argumentationsweise vielleicht manoffenbar jene, die so, wie es die allgemeine Auffassung ist, die Kö- chem das Verständnis und den Zugang zum Inhalt der Erklärung
nigsteiner Erklärung verstehen und durch den „Gemeinsamen
erschweren. Manche werden in verschiedenen Punkten eine dif:
Hirtenbrief zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit" und ferenziertere und ausflihrlichere Behandlung vermissen.' Der Kardurch die Erklärungen der Gemeinsamen Synode in Würzburg
dinal rechnet mit Widerspruch in der Öffentlichkeit gegenüber
sich in ihrem Gewissen abgesichert fühlen; wenn sie sterben, kön- dem Dokument. Er argumentiert: ,Eine Auseinandersetzung ist
en sie sagen: „So bin-ich belehrt worden." Jedenfalls betrachten aber angesichts des bedrohlichen Rückgangs des sittlichen Empalle in dem „ Weltbild"-Beitrag vereinigten Kritiker das in diesen findens und der wachsenden Mißachtung objektiv vorgegebener
Verlautbarungen Gesagte als vorbildliche Hilfe für gewissenhafte Normen und Werte auch im sexuellen Bereich unausweichlich, ja
Christen. Und wenn sie auch meinen, die Übereinstimmung der dringend erforderlich.'
„Erklärung" mit jenen Verlautbarungen feststellen und im
WELTBILD möchte zu dieser ,Auseinandersetzung` einen BeiGrundsätzlichen der „Erklärung" beistimmen zu dürfen, so wird trag leisten, indem es Experten zu Wort kommen läßt, die mit
an der Form der Erklärung, ihrer Denk- und Argumentationswei- den in dem römischen Dokument angesprochenen Problemen als
se, an dem, was sie gesagt und was sie nicht gesagt hat, so viel
Fachtheologen oder Seelsorger befaßt sind. Der Münchner Moralund so heftig kritisiert, daß die Prinzipien des Lehrschreibens nur theologe Professor Johannes Gründel untersucht positive und nenoch auf schwachen Füßen zu stehen scheinen, während das, was gative Aspekte der Erklärung. Ergänzend folgt der Kommentar
die Moralisten des zu Ende gegangenen Jahrzehnts der Permissi- des Bonner Moraltheologen Professor Franz Böckle. Einen bevität (für das die Erklärung die Wendemarke sein dürfte) aus ihnen sonderen Gesichtspunkt in der Erklärung von Pater Dr. Albert
herausdifferenziert haben, als sichere, breite Straße erscheint.
Ziegler, Hochschulseelsorger in Zürich und Mitglied der theologiBevor ich in eine Kritik der Kritiker eintrete, möchte ich fest- schen Kommission der schweizerischen Bischofskonferenz, bestellen, daß die Erklärung der Glaubenskongregation kein theo- trifft die Frage, inwieweit das Dokument Überlegungen der
logischer Traktat ist, in dem Glaubenswahrheiten erforscht, erdeutschsprachigen Synoden berücksichtigt hat.
klärt, begründet und der theologischen Wissenschaft zur BeurteiPfarrer Rainer Ruß, Stuttgart, untersucht die Art und Weise,
lung vorgelegt werden. Sie will auch keine geistvolle theologische wie das römische Dokument mit Aussagen der Heiligen Schrift
Abhandlung sein, die zu Diskussionen einladen möchte, oder eine umgeht (sic!)."
pädagogische Anleitung oder eine Predigt. Sie ist auch keine DisNach dieser Vorstellung der von ihm um ihre Stellungnahme
kussionsgrundlage für ein Gespräch mit Fachtheologen, um mit Gebetenen kommt G. Eberts auf eine holländische Kritik zu
deren Hilfe zu ermitteln, wie die Gläubigen zu belehren seien,
sprechen, auf das Papier einer Arbeitsgruppe des „Nationalen
um auf einem sehr schwierigen Gebiete sicher den Weg des Hei- Zentrums für psychische Volksgesundheit" zum Problem der Holes zu finden. Sie richtet sich zwar besonders an die Bischöfe,
mosexualität. Die "zentrale pastorale Arbeitsgruppe zum Problem
um ihnen zu bekräftigen, was sie zu lehren und lehren zu lassen
der Homosexualität" mache sich „ernsthaft Sorge über den gehaben. Das Dokument ist, ganz schlicht und einfach, eine von
ringen Raum, der den Homosexuellen gelassen wird, um im Geider obersten Glaubensbehörde in ausdieldichem Auftrag des
ste des Evangeliums nach dem Wertvollen zu suchen, welches in
Heiligen Vaters für die ganze Welt bestimmte Belehrung darüber, ihnen wachsen kann, sofern sie ihrer eigenen Bestimmung — auch
daß vorehelicher Geschlechtsverkehr, homosexuelle Kontakte
in körperlicher Hinsicht — Gestalt zu geben versuchen." Die Seelund Selbstbefriedigung Sünde sind.
sorger werden aufgefordert, „die Botschaft der Erlösung und BeWas die Absicht dieses Lehrschreibens ist, läßt sich leicht erfreiung zu bringen". Ihnen lasse das römische Dokument, so klagt
kennen, sogar von Nichtgläubigen. So zitiert Erzbischof Hermann der holländische Arbeitskreis, „zu wenig Raum, um in diesem
Schäufele von Freiburg, der sofort in seinem Fastenhirtenbrief
Sinn pastoral zu arbeiten".')
das Anliegen dieser Erklärung erklärt hat, die „Unabhängige Zeitung für Österreich — Die Presse" vom 16.1.76, die ihr den Vorzug zuerkennt: „Sie redet nicht um den Brei herum. . . Es ist in ihr
das Bemühen zu spüren: nicht aburteilen, nicht verdammen, klar 1) Bekanntlich hat sich das Christentum in Holland weiter als bei uns in
Deutschland der weltlichen Welt angepaßt. So hat der Ex-Jesuit Huub
und ohne Zittern sagen, was recht, was falsch ist. Vor allem aber Osterhuis, ein von manchen hochgeschätzter Kirchenliederdichter, ein
selbst zu lieben; dem Menschen, dem irrenden, verzweifelten, ge- homosexuelles Paar getraut. In den USA wird schon länger in den Masstrandeten nachzugehen, wie der gute Hirte im Evangelium, ihm senmedien eine mächtige Propaganda getrieben für die rechtliche GleichBruder zu sein, ohne die Wahrheit zu verraten. Vielleicht, so sagt stellung von homosexuellen Paaren mit Eheleuten. Vielleicht hat gerade
Bearbeitung der öffentlichen Meinung dazu beigetragen, den Ameder Erzbischof sind es doch nicht so wenige, die von der Kirche diese
rikanern die Augen darüber zu öffnen, daß, wie Dostojewski sagt, alles
gerade ein solches Wort als notwendig erwartet haben. (Osserva- erlaubt ist, wenn Gott nicht ist. Daß es dann Sodoma und Gomorrha
tore Romano, deutsche Ausgabe Nr. 15).
gibt. Daß man dann nach einem sinnlos vergeudetem Leben nur noch mit
freundlicher Euthanasie verrecken kann. Amerika scheint in einer tiefen
Gerhard Eberts, in der Redaktion von „Weltbild" zuständig
geistigen Krise zu entdecken, daß zum Leben und zum überleben die
für das Ressort „Kirche und Theologie", stellt in seinem VorZehn Gebote nötig sind und daß man ohne transzendente Werte nicht
spann die von ihm eingeladenen vier Kritiker vor. Er führt in die menschenwürdig leben kann.
— 1945 —

— 1946 —

Der erste, dem „Weltbild" das Wort erteilt, ist Prof. Dr. JohanFalls dies wirklich die Grundaussage des Dokumentes ist,
nes Gründel. Die Überschrift seines Beitrages lautet: „Die Kirdürfte es in der Tat ausdrücken, was gewissenhafte Christen aller
che mußte sich oft korrigieren." Zu dieser Frage, ob die Kirche Konfessionen empfinden und was die katholische Kirche seit
sich in ihrer Beurteilung von vorehelichem Geschlechtsverkehr, Jahrhunderten lehrt. Allein, dies ist nur eine Frage.
Homosexualität und Masturbation oft korrigieren mußte, möge
Die andere Frage lautet: Kann nicht, was noch nicht (ganz) in
man den Briefwechsel lesen zwischen dem Augustinerpater Dr.
Ordnung ist, wenigstens auf dem Weg zur Ordnung sein; wie sieht
Roger Wildenborg und Professor Griindel (in dieser Ausgabe von ein solcher ordentlicher Weg aus; und was ist mit jenen, die vielleicht nicht imstande sind, den ganzen Weg zur Ordnung zurück„Theologisches" Spalte 1949).

zulegen und so ein Leben lang — unreif — auf dem Wege stehen-

Professor Franz Böckle erteilt der „Erklärung" der Glaubens- bleiben, ohne daß es ihnen gelänge, ihre Sexualität ganz in Ordkongregation diese Zensur: „Die allgemeine Begründung ist — ich nung zu bringen? Gegenüber diesen Fragen, welche die Synoden

muß das so hart sagen — theologisch völlig unbefriedigend.Sie
läuft geradewegs auf jenen naturrechtlichen Positivismus hinaus,
der in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in der Sexualethik aufgebaut wurde. Was hier über den Zusammenhang von
ewigem Gesetz, über die unveränderlichen Prinzipien zu den unveränderlichen Gesetzen und die Vorschriften des Naturgesetzes
gesagt wird, ist nicht eben besonders logisch klar und einleuchtend.
Die weltweite Diskussion, die von Exegeten oder von Dogmatikern und Moraltheologen über die Begründung von sittlichen
Normen gehrt wurde, wird kaum zur Kenntnis genommen.

so sehr bekümmert haben, erweist sich das römische Dokument
als wenig hilfreich, begnügt es sich doch damit, den Betroffenen
mildernde Umstände zuzubilligen und die Seelsorger zur Klugheit zu mahnen.
Darum meint Ziegler, müsse man zu den viel differenzierteren
Äußerungen der Synoden greifen, da hinter deren Dokumenten
das von ihm bei dem der Glaubenskongregation so sehr vermißte
geistige Gespür gewissenhafter Christen stehe.
Rainer Ruß, Mitarbeiter des Katholischen Bibelwerkes, erklärt
unter „An der Bibel orientiert?": Als den Grundstock sittlicher

Pauschale Urteile fallen, von denen sich dann eben niemand
wirklich betroffen fiihlt Was wir brauchen, ist eine überzeugende
Rückbindung der positiven Ordnung an die unverzichtbaren
menschlichen Grundwerte; sie kann nicht dort, wo sie im Konkreten schwierig wird, durch eine Lehramtsgesetzgebung ersetzt
werden.

Forderungen betrachtet man meist den Dekalog (die Zehn Gebote). Aber er will nicht als moraltheologisches Fossil weitergereicht
werden. Da im Dekalog auch zeitbedingte Anschauungen zu finden sind und es sich nicht bestreiten läßt, daß er ganz bestimmte
soziologische Strukturen zur Voraussetzung hat, muß unter anderen Voraussetzungen auch Gottes Gebot wieder neu erfragt
werden.

Bleibt die Sache mit der schweren Sünde. Hier wird die These
aufgefrischt, daß jede Verletzung der Sexualordnung objektiv
schwerwiegend sei. Eine These, die mich noch nie zu überzeugen
vermochte, und die von unseren Bischöfen in ihrem Hirtenwort
auch nicht mehr aufrecht erhalten wird. Was an praktischen Regeln zu sagen ist, haben die Bischöfe und Synoden bereits und
differenzierter gesagt. Für eine fruchtbare theologische Diskussion mit der Glaubenskongregation bietet das Lehrschreiben leider wenig Hoffnung."

Das Neue Testament kennt kein ethisches System. Das Evangelium setzt voraus, daß der Glaubende auch richtig handelt. Bei
Paulus begegnet man einer Reihe von Konkretisierungen. Aber
gerade dort wird deutlich, daß Paulus bestimmte Menschen und
Situationen meint, wenn er eine Weisung gibt. Deshalb kann man
aus den paulinische,: Briefen keine so allgemein gehaltene Ethik
ableiten, daß diese für jeden Menschen und zu jeder Zeit gelten
würde. Zuvor müßte man nach den Voraussetzungen paulinischer
Ethik gefragt haben. 2 )
Es fällt nicht schwer, eine Reihe von sittlichen Forderungen

Zu dieser Kritik möge man die „Erklärung" selbst zur Hand
mit biblischen Zitaten zu belegen. Doch ist solche Methode
nehmen, die inzwischen in allen kirchlichen Amtsblättern veröfschlußfolgemden
Denkens dann anfechtbar, wenn man den spefentlicht sein dürfte, und sich sein eigenes Urteil bilden über das
zifischen
Stellenwert
der Zitate außer acht läßt. Die KonzilsväDokument der Glaubenskongregation und diesen und andere ihrer
ter
bekennen
sich
(also)
zu einem geschichtlichen Denken, auf
Kritiker. Man möge hinzuziehen, was in dem vorstehenden Beidas man sich berufen darf, wenn sittliches Handeln auf starre
trag dieser Ausgabe von „Theologisches" und in den folgenden
und statische Normen oder auf ein nirgendwo greifbares „Naturzur Sache gesagt ist.

gesetz" festgelegt werden soll.

Unter der Überschrift „Die Ordnung der Sexualität — geistig
gespürt" schreibt Dr. Albert Ziegler: Die Reaktion der Öffent-

Das Neue Testament weiß wohl zu unterscheiden zwischen
Sünde und Sünder. Der Bosheit steht Gott nicht nahe, dem Sünlichkeit kennzeichnet die gegenwärtige (nicht nur) kirchliche Si- der aber ganz gewiß. Jesus hat diese Zuwendung Gottes verküntuation. Die einen ärgern sich, wenn sie die Erklärung überhaupt det und gelebt. Hinter dieses vorbehaltlose Ja Gottes zum Mennoch zur Kenntnis nehmen und nicht — wie so viele — einfach
schen können wir nicht mehr zurück. Gottes Erbarmen ist absozur Tagesordnung übergehen. Die andern fühlen sich bestätigt.
lut und nicht an Bedingungen geknüpft.
„Gott sei Dank", sagen sie, „Rom hat gesprochen. Es war aber
Fast kommt man hier zu der Schlußfolgerung, daß selbst
auch höchste Zeit, daß wieder einmal jemand den Mut aufbrachdann, wennG ott existiert, alles erlaubt sei. Denn ein in das Herz
te, klar seine Meinung zu sagen und verbindlich zur Ordnung zu
des Menschen geschriebenes, dort sehr wohl greifbares Naturgerufen."
setz soll es nicht geben. Und die Gebote Gottes müssen erst hinVorab wird man sich fragen, was dieses römische Dokument terfragt werden. Aber bedingungslos wird den Menschen Gottes
eigentlich will. Eine erste Durchsicht scheint mir den Schluß zu Erbarmen zuteil.
erlauben: Rom will in erster Linie zur Ordnung rufen, indem es
„Weltbild" hat mit seinen vier Kritiken an der Erklärung der
die Christen an die bleibenden Grundsätze der geschlechtlichen Glaubenskongregation seinen Lesern, und das sind HunderttauOrdnung erinnert. Diese Ordnung heißt: Dort, wo die menschli- sende, soviele, wie wohl kaum ein einziger deutscher Bischof im
che Sexualität sich eingeholt hat und ganz sie selber ist, ist sie
Laufe eines ganzen Jahres je unter seiner Kanzel hat, einen
ehelich fruchtbare und sakramentale Liebe. Daraus folgt: Sofern schlechten Dienst erwiesen.
(und solange) sie dies (noch) nicht ist, ist sie (noch) nicht (ganz)
in Ordnung. Folglich hat auch niemand das Recht, zu tun, als ob, 2) Man vergleiche mit diesen Behauptungen, was Prof. Heinz Schürmann,
was — in Masturbation, Homosexualität und vor der Ehe — nicht „Überblick über die Weisungen des hl. Paulus" in „Theologisches" Nr. 70
in Ordnung ist, in Ordnung sei.
und 71 (Februar/ März 1976 ) geschrieben hat.
— 1947 —

— 1948 —

P. DR. ROGER WILDENBORG —
PROF. DR. JOHANNES GRÜNDEL

Briefwechsel zu einigen Fragen der Sexualmoral
Essen, 4. 3. 1976
Hochw. Herr Professor Dr. Gründel!
Im Magazin Weltbild (d. d. 16. Februar 1976) las ich Ihre Kritik an „Persona humana".
Sie erklärten, daß die Kirche sich oft korrigieren mußte. Damit
ich Interessierten antworten könne, möchte ich Sie herzlich bitten, mir dafür Argumente, bzw. Ihre Beispiele zu geben. Quod
enim gratis affirrnatur, gratis negatur. (Auch einfache Gläubige
trauen „professoralen Worten" nicht mehr ohne weiteres). Bitte,
Herr Professor, kommen Sie hier nicht gewohnheitsmäßig mit
dem Zinsverbot. Sie widersprechen ja dem Dokument des Heiligen Stuhles, das zu „einigen Fragen der Sexualmoral" erklärt:
„Hac in re principia ac normae habentur, quae Ecclesia tamquam
doctrinae suae partem sine ulla dubitatione semper
quantumvis ipsis opiniones moresque mundi obstiterint" (o. c.,
No. 5). Mit anderen Worten: Wann hat die Kirche je die Masturbation, den außerehelichen Verkehr oder die Homosexualität

gutgeheißen?
Und falls dem so wäre, können Sie mir dann erklären, warum
(nicht nur) die nicht-katholische Presse der katholischen Kirche
in der Frage immer wieder ihre unbewegliche Tabu-Haltung
vorwirft? (Der in casu verabscheute Manichäismus liegt doch
z. B. bereits eine sehr lange Zeit zurück!).
Im voraus danke ich Ihnen für Ihre, wenn auch „induktive" Antwort.
Mit herzlichen Grüßen bin ich bis dahin hochachtungsvoll Ihr
P. Roger Wildenborg
München, 15.3. 1976
Sehr geehrter Herr Pater Wildenborg!
Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 4. März. Offensichtlich haben Sie meine Ausführungen im Magazin „Weltbild" nicht verstanden. — Es geht keineswegs darum, daß ich die Masturbation,
den außerehelichen Verkehr oder die Homosexualität bejahen
bzw. sittlich rechtfertigen würde. In den Grundaussagen dürften
die meisten, wenn nicht alle katholischen Moraltheologen der
Bundesrepublik mit dem Schreiben der Glaubenskongregation
übereinstimmen. Die Kritik richtet sich vielmehr gegen die Art
und Weise der Argumentation. Hier liegt ein objektiviertes starres statisches Traditionsverständnis zugrunde und ein aktualistisches Denken. Es wird zudem viel zu undifferenziert geurteilt —
man vergleiche demgegenüber die Aussagen der Synode zu Fragen der Sexualethik und den Hirtenbrief der deutschen Bischöfe
vom März 1973 zur Geschlechtsmoral. Gerade eine solche undifferenzierte Aussage erweckt den Eindruck, als hätten die Verfasser dieses Schreibens die bisher von den Moral theologen und
auch von Bischöfen gemachten Aussagen inhaltlich überhaupt
noch nicht zur Kenntnis genommen. Es wurde zudem die Chance verpaßt, gerade Fragen der Sexualmoral aus personaler Sicht
heraus in ihrer sittlichen Relevanz aufzuzeigen.
Im übrigen aber sprechen Sie in Ihrem Schreiben die Traditionsargumentation an. Hierbei möchte ich Sie zunächst auf mein bereits vor vielen Jahren erschienenes Büchlein verweisen: Wandelbares und Unwandelbares in der Moraltheologie (Verlag Patmos
Düddeldorf 21971). Ich arbeite derzeit auch an dem dogmengeschichtlichen Traktat der Sexual- und Ehemoral und könnte Ihnen vielfach aufzeigen, wie gerade in Fragen der Sexualmoral
zwar formal gewisse Aussagen über Jahrhunderte hindurch festgehalten wurden, die inhaltliche Argumentation aber eine wesentliche Wandlung erfuhr. So hat z. B. noch Kardinal Cajetan die
Masturbation als jene Sünde bezeichnet, die unmittelbar hinter
dem Mord kommt! Zugrunde lag jene Vorstellung, daß eben der
männliche Same einziges Zeugungselement sei. Neue biologische
Erkenntnisse führen oft auch zur Änderung sittlicher Bewertun- 1949 —

gen — das gleiche müßte bezüglich des Zeugungsgedankens der
Ehe gesagt werden. Es würde hier zu weit fuhren, Ihnen aufzuzeigen, inwieweit der actus conjugalis ausschließlich oder vornehmlich vom Zeugungsgedanken her legitimiert wurde, inwieweit
hier ein Wandel im Bereich der Sexualmoral sich abzeichnete
auch in den amtlichen kirchlichen Lehraussagen: angefangen von
der Enzyklika Casti conubii bis zu Humanae vitae. In Humanae
vitae wird die Tatsache der empfängnisfreien Tage als gottgewollt hingestellt — neueste Forschungen in Amerika erhärten
den schon bisher geäußerten Verdacht, daß aber gerade die sogenannte natürliche Zeitwahl jene Methode ist, die die meisten
Spontanaborte nach sich zieht oder sogar in gewissen Fällen ein
weitaus höheren Prozentsatz geschädigten Lebens verursacht.
Ich möchte Sie auf den neuesten Artikel von Bernhard Häring
hinweisen: „Neue Dimensionen verantworteter Elternschaft"
(Theologie der Gegenwart Heft 1 (1976) 1-12).1 ) Für die Religionslehrer im bayerischen Raum werde ich in den nächsten Wochen ein eigenes Papier mit einer Stellungnahme zu dem Schreiben der Glaubenskongregation erstellen.
Resümee: das vorliegende Schreiben der Glaubenskongregation
wird zwar in den drei Grundaussagen zur Masturbation, zum
außerehelichen Verkehr und zur Homosexualität bejaht, in der
Argumentation aber als ungenügend, ja als äußerst enttäuschend
und unzureichend angesehen. Dies ist nicht nur meine persönliche
Meinung, sondern die Position zahlreicher Moraltheologen. Zudem dürften auch einige Bischöfe unglücklich darüber sein, daß
— ohne Unterrichtung der Vorsitzenden der Bischofskonferenzen — in einer so undifferenzierten Weise gesprochen wird und
damit die kirchliche Autorität erneut einen schweren Schaden
erleidet. Warum befragt man nicht eine breite Schicht von Theologen? Nur eine ganz bestimmte Richtung kommt hier zu Wort.
Wie ich von Kollegen erfahren habe, soll auch die theologische
Kommission zu diesem Papier überhaupt nicht gefragt worden
sein.
Mit recht freundlichen Grüßen bin ich Ihr
Johannes Gründel
Essen, 22. 3. 1976
Hochw. Herr Professor Dr. Gründel!
Haben Sie recht herzlichen Dank für Ihre Antwort d. d. 15. 3.
1976. Wenn ich Ihre Ausführungen im Magazin „Weltbild" —
Ihrer Meinung nach — nicht verstanden haben sollte („o altitudo
sapientiae et scientiae professorum" in einem geneinverständlichen Heftchen!), so würde dennoch, was ich meinte, daraus kapiert zu haben, durch Ihren Brief bestätigt.
Sie haben aber, wenn ich auch meinerseits nicht behaupten
möchte, daß Sie, Professor, mich nicht verstanden, meine Frage
nicht beantwortet. Ich bat Sie um Argumente für Ihre Behauptung, daß „die Kirche" (und nicht irgendeiner — wenn auch angesehener Würdenträger aus der Kirche) sich qua ihre Doktrin
hinsichtlich der Masturbation, der außerehelichen Beziehungen
oder der Homosexualität „oft korrigieren" mußte. Was daher der verdienstvolle Kardinal Cajetan zur Verteidigung der
authentischen Lehre als seine persönliehe Meinung geäußert, interessiert mich genau soviel, bzw. ebensowenig wie die Ihrige
„zur Änderung einer sittlichen Bewertung", und hätten Sie sogar Kardinal Cajetans Autorität in der Kirche von heute. Ich fragte Sie um Beweise für eine wiederholte Änderung der authentischen katholischen Lehre in casu.
Was dann die Masturbation betrifft, verweist z. B. die Fußnote
19 im von Ihnen kritisierten Römischen Dokument auf eine
unveränderte Doktrin, die von Papst Leo IX. (um 1050) und
von Papst Innozenz XI. (um 1680) bekräftigt wurde. In der Zeitepoche zwischen diesen zwei Päpsten lebte Kardinal Cajetan als
treuer, wenn auch in den Augen der nie-ausgelernten Wissenschaft nicht immer erfolgreicher Begründer der geltenden Lehre.
1)

Dr. med.Eberh.Sievers antwortet in „Theologisches" (Juni) P.Häring.
Der Leser wird zu einer anderen Beurteilung kommen.
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nach den synodalen Aussagen? Doch nur weil sie „vage" (oder
Auch Ihre persönliche Meinung (bzw. die Auffassung anderer
Theologen, welche Sie treu übernehmen,) ist eine vorübergehen- in Ihrer wissenschaftlichen Sprache ausgedrückt: „differenziert")
de, zeitgebundene Erscheinung. Wie Sie jetzt lachen um die dama- sind. Nehmen wir z. B. die Aussage über den außerehelichen Verlige Auffassung eines Kardinal Cajetans, so weint man vielleicht kehr. Im Grunde heißt es in der synodalen Aussage, daß solch ein
Verhalten, wenn eine feste Bindung anwesend ist, nicht so
bald um die Wahnweisheit der heutigen Wissenschaft, aber.
die traditionelle Lehre der Kirche wird dann noch unangetastet schlimm sei als wenn man die sogenannte freie Liebe pflegt. Von
Sünde, geschweige denn von schwerer Sünde oder Todsünde, ist
dastehen.
hier überhaupt nicht die Rede. Und wenn auch „nicht so
Wenn Sie übrigens meinen, daß die Verfasser des Römischen Do- schlimm", es wird keineswegs gesagt, daß die erstgenannte Praxis
kumentes „Persona humana" die bisher von Moraltheologen und dennoch objektiv auch große Sünde ist. Nein, die seelsorgerische
auch von (durch dieselben Theologen beratenen!) Bischöfen ge- Praxis lehrt, daß vielmehr das Umgekehrte suggeriert wird. Hier
machten Aussagen nicht zur Kenntnis genommen haben, so
hat man es nicht mit einer sogenannten differenzierteren Weise
könnte ich Sie mit schriftlichen Dokumenten eines Besseren be- von Beurteilung, sondern ganz schlicht und
einfach mit einem
lehren. Für Sie aber scheint „zur Kenntnis nehmen" nur durch
absichtlichen Durcheinanderwürfeln und Verwirren von Tatsaein „Befolgen" bewiesen zu werden. Der Papst hat z. B. den da- chen zu tun. Die Römische „Erklärung" dahingegen spricht de
mals durch — berechnete — Indiskretion bekanntgegebenen
facto „differenziert", d. h. sie „unterscheidet klar" (und das soll„Mehrheitsbericht" in Sachen der Geburtenregelung (ihm vom
te sie eben nicht!) zwischen objektiv und subjektiv.
enttäuschten Herrn Kardinal Döpfner überreicht) „zur Kenntnis Wenn Sie zum Schutze der falsch verstandenen „Kollegialität"
genommen", persönlich studiert und dann abgewiesen (cf. „Hu- schreiben, „von Kollegen" erfahren zu haben, die theologische
manae vitae", Nr. 6: „Die Folgerungen des Ausschusses konnKommission sei zum Römischen „Papier" überhaupt nicht
ten für Uns kein sicheres und endgültiges Urteil darstellen, ...
gefragt worden, so möchte ich Sie auf einen Artikel: „Valeurs
vor allem (nicht), weil einige Lösungsvorschläge auftauchten, die humaines et ehreinennes de la sexualit4" („Menschliche und
von der Ehemoral, wie sie vom kirchlichen Lehramt bestimmt
christliche Werte der Sexualität", L 'Osservatore Romano, franund beständig vorgelegt wird, abwichen"). Daß nun in „Persona
zösische Ausgabe, d. d. 30. 1. 1976, S. 10 u. 11) von Herrn Prohumana" z. B. die sogenannte „Ipsismus-Theorie" von Bernhard fessor Philippe Delhaye, dem Sekretär der genannten internatioHä ring namentlich zurückgewiesen wurde (cf. o. c., Nr. 9; und
nalen theologischen Kommission, hinweisen. Der belgische ProB. Häring, „Das Gesetz Christi"), beweist, daß der Heilige Stuhl
fessor lobt die „Erklärung" des Heiligen Stuhles uneingeschränkt.
sehr wohl im Bilde ist und nicht „undifferenziert" spricht oder
Ich schätze Herrn Prof. Delhaye umso mehr, wenn seine Kollegen
schreibt. Im übrigen sind B. Hä rings Auffassungen in Sachen der tatsächlich (?) in casu überhaupt nicht gefragt sein sollten. Es
Geburtenregelung (im offenen Widerspruch mit „Humanae viwäre ein Zeichen meines wissenschaftlichen Hochmuts, unkolletae") weit bekannt (cf. e. g. Mons. John McCarthy: In defense
gial empört zu sein, daß jemand im Labyrinth der modernen Irrof human life, Libreria Mariana, Via Acciaioli, 10, Roma). Wenn wege selber den richtigen Weg gefunden, ohne mich danach geSie — mir trotz allem noch umsonst Hä ring empfehlend — darfragt zu haben.
auf hinweisen, daß die natürliche Empfängnisregelung „in gewissen Fällen" unerwünschte, aber nicht sündhafte Folgen hat („die Abermals, Herr Professor, Sie bejahen zwar als „captio benevoganze Schöpfung liegt in Wehen"), so rechtfertigt dies zur Verlentiae" die „Grundaussagen" des Römischen Dokumentes, verhütung des nicht vorherzusehenden Unangenehmen im Leben
suchen dann aber mit einer Berufung auf eine moderne „persokeineswegs die Anwendung sündhafter Methoden, und wären
nale Sicht" die „Freiheit", genannte objektive Normen zu isosie sogar — trotz aller medizinischen Warnungen — gesundheits- lieren, sicherzustellen. Diese dürften nämlich an sich (ini,abstracfördernd, führten sie auch zum Paradies auf Erden. Begegneten
to) unangetastet bleiben, die „personale Freiheit" (in concreto)
nicht' auch Sie als „praktischer" Seelsorger „geschädigten Menaber, jene unveränderten Normen zu befolgen oder nicht, soll
schenleben", die für das Reich Gottes einen Reichtum bedeuebensowenig eingeschränkt, bzw. das falschverstandene „selbstänteten?
dige Gewissen" — durch die Methode der vollendeten Tatsachen
•
bereits weit verbreitet (cf. „Persona humana", Nr. 6) — gleichSeien Sie darum doch ehrlich, Herr Professor, und gestehen Sie
falls
nicht
angetastet
werden.
doch offen, daß der Angriff — der konzertierte Angriff gegen
die „Argumentation" des Römischen Dokumentes — im Grunde
nur das Tor bilden soll für das Trojanische Pferd zur Besiegung
der authentischen katholischen Geschlechtsmoral durch die
„neue Sexualethik", die bloß rechtfertigen will, was der heutige
Mensch halt „braucht". Wenn Sie sich im Grunde, wie z. B. Kardinal Cajetan in Gemeinschaft mit dem Heiligen Stuhl, für die
geltende katholische Kirche engagieren würden, so könnten Sie
nicht „unglücklich" sein, daß — wie Sie es formulieren — „in
einer so undifferenzierten Weise" gesprochen wurde. Vorausgesetzt, meine Eltern wären Stotterer gewesen, so würde ich wegen
des Guten, das sie mir fürs Leben mitgegeben, ihre Sprache nicht
einmal erwähnen, geschweige sie kritisieren. Da facto aber sind
Sie und Ihre „consortes" mit dem eigentlichen Inhalt des Römischen Schreibens (vom Papst als höchster Autorität approbiert)
nicht einverstanden, denn in den Grundaussagen, d. h. in den
objektiven Normen der Sexualmoral, die Sie angeblich bejahen,
gibt es keine Verschiebungen, bzw. Änderungen der Bewertung.
Hier schützt der Heilige Geist das Lehramt (cf. „Humanae vitae",
Nr. 28). Verschiebungen sind nur möglich in den subjektiven Begründungsversuchen derselben, sowie im subjektiven Verhalten
der Menschen. Und hier hat der Heilige Stuhl sich klar durch die
heutige Wissenschaft beraten, wenn auch — seinem von Christus
selber erteilten Auftrag entsprechend — nicht überwältigen lassen.
Aber das genügt Ihnen eben nicht. Warum verweisen Sie hier

In Erwägung der obigen Gründe ist von Ihrer Stellungnahme zum
Dokument des Heiligen Stuhles wenig Positives zu erwarten.
Ihre "Hilfe" fiir die Religionslehrer im Bayerischen Bereich wird
mehr jene „angebliche" Freiheit (Differenziertheit als die obligatorischen Normen der wahren Kirche in der Frage ins Licht
stellen. Sind denn die Lehrer in Bayern, so fragt man sich, selbst
nicht zum Urteilen imstande und Ihnen, Herr Professor, unterwürfiger als Sie dem Heiligen Stuhl gegenüber?
Schließlich verkünden Sie laut, daß „die kirchliche Autorität erneut einen schweren Schaden erleidet". Hier kommen Sie zu
einer weiteren unlogischen Folgerung. Die kirchliche Autorität
ist in Wirklichkeit so groß, daß sogar Professoren wie Sie ihr (objektiv) unterworfen sind. Gerade nur, wo es noch eine Autorität gibt, gibt es (leider) die Möglichkeit des Ungehorsams. So
bleibt die Autorität der Kirche, wenn auch durch die Jahrhunderte Irrlehrer und Verwirrer der Gläubigen immer wieder vergeblich den Lehrauftrag —von Christus selber besonders dem
Heiligen Stuhl anvertraut — zu übernehmen und damit die gottgewollte Autorität zu schädigen versuchen.
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Mit freundlichen Grüßen bin ich mit Cajetanischer Treue zum
Heiligen Stuhl Ihr
P. Drs. Roger Wildenborg
UBI PETRUS, IBI ECCLESIA!

München, 29.3.76 bereitschaft — noch mit dem Ablenkungsversuch: „Sie verlangen
Sehr geehrter Herr Pater Wildenborg!
ein Beispiel dafür, daß die Kirche irgendwo ihre authentische Lehre geändert habe!" Nein, sehr geehrter Herr Professor Gründel,
Ihre beiden Briefe vom 22. und 23. März 2 ) habe ich erhalten
das
trifft gar nicht zu, das verlangte ich nicht von Ihnen, nicht
und möchte den Empfang bestätigen. Darf ich zunächst etwas
„irgendwo".
Seien Sie ehrlich: lesen Sie meinen Brief, d. d. 3.4.
richtig stellen: Es geht nicht um eine Änderung der formalen Aus1976,
richtig.
Als Student durften wir die uns von Professoren
sagen der Kirche zur Masturbation, Homosexualität oder zum
vorehelichen Geschlechtsverkehr — es geht vielmehr darum, daß gestellten Fragen nicht „umfunktionieren". Auch Ihnen selber
die zwar gleichbleibenden Aussagen des kirchlichen Lehramtes geziemt eine „passende" Antwort, damit — wie Sie es ja befürworten — ein echter Dialog überhaupt möglich sei.
auf eine „einheitliche Tradition" hinweisen, daß aber der BeInzwischen sagte mir ein einflußreicher Kirchenfürst: „Sie haben
gründungszusammenhang und die Basis für eine Begründung
einer solchen Norm heute wesentlich differenzierter, ja auch an- mit Ihrer Frage, wann das Lehramt der Kirche sich in den genannten Fragen korrigiert habe, ins Schwarze getroffen". Ihr
ders verläuft. Dies war auch das Anliegen, wenn ich auf die Beletzter
Brief, sehr geehrter Herr Professor Gründel, bestätigt es
gründung des Masturbationsverbotes durch Kardinal Kajetan
tatsächlich.
Und eine andere nicht weniger wichtige Autorität
verwies.
in der Kirche sagte: "Er hat aber Ihre Frage nicht beantwortet".
Sie verlangen ein Beispiel dafür, daß die Kirche irgendwo ihre
Gegenüber Ihrer falsch verstandenen fachtheologischen Freiheit,
authentische Lehre geändert habe! Papst Pius IX. hat 1867 in
um
(mit Hilfe von Theologen wie B. Häring) einen Wandel in der
einer Enzyklika „Quanta cura" die Forderung nach einer gesetzSexualmoral
herbeizuführen, steht die unzweideutige Aussage
mäßig zu verankernden Gewissens- und Religionsfreiheit als irrig
und für die katholische Kirche wie für das Heil der Seelen als ver- des Römischen Dokumentes „Persona humana": „Haec autem
derblich bezeichnet. Natürlich wurde eine solche Aussage niemals translatitia doctrina altiusinvestiganda est; praeterea ea ratione
est tradenda, ut conscientias illuminet in novis rerum condicioniformal widerrufen. Nur hat das II. Vatikanische Konzil gerade
bus constitutas; se denique sapienter ditari debet iis elementis,
die Forderung nach einer Gewissens- und Religionsfreiheit als
Forderung bezeichnet, die zu den Rechten des Menschen zählt, quae de significatione ac vi sexualitatis humanae vere utiliterque
proferri possint. Atprincipia ac normae de vita morali, quae per
auf der Würde der menschlichen Person selbst gründet und in
hanc
Declarationem confiimata sunt, fideliter retineri ac doceri
der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft anerkannt und zum
bürgerlichen Recht werden sollte (Vaticanum II, Erklärung über debent" (o. c. Nr. 13). Vertiefung und Bereicherung bedeuten
keinen Wandel!
die Religionsfreiheit a. 2).
Aber warum sage ich Ihnen überhaupt dieses? Wenn Sie ein rein Übrigens hat durch die „Erklärung über die Religionsfreiheit"
der Irrtum keine Rechte bekommen. Vgl. dazu „Dignitatis humaformalistisches objektivistisches Traditionsverständnis haben,
wie es aus Ihrem Brief hervorgeht, wenn Sie zudem mit -derarti- nae", Nr. 14,3. Absatz. Da geht es um: Freie Zustimmung zur
Wahrheit, welche die katholische Kirche durch die von Christus
gen Unterstellungen arbeiten — nicht nur meiner Person gegenüber, sondern letztlich auch Kardinal Döpfner und vor allem der eingesetzte Autorität lehrt (cf. etiam ibidem, Nr. 1,2. Absatz).
Wenn Papst Pius IX. in seiner vom politischen „Liberalismus"
Synode und ihren Aussagen gegenüber — dann kann ich Ihren
beiden Briefen nur entnehmen, daß es Ihnen überhaupt nicht um geprägten Zeit es als nicht opportun betrachtete, eine „Freieinen echten Dialog geht. Was Sie mir vorwerfen, daß "zur Kennt- heitserklärung" herauszugeben, so zeigen bestimmte Professoren unserer nachkonziliaren Zeit, daß sie die guten Tage auch
nis nehmen" einfach „befolgen" heiße, ist genau Ihre statische
ungeschichtliche Position, die eben in jeder geschichtlichen Wei- jetzt noch nicht ertragen können. Die vielen auf dem Vaticanum II
terentwicklung und in jedem Wandel einer Norm gleich das „tro- im Text des letzten Endes angenommenen Dokumentes über die
Religionsfreiheit geforderten „emendationes" erweisen sich imjanische Pferd zur Besiegelung der authentischen katholischen
mer
mehr als wohl begründet. Die Seitenstraße, auf die Sie mich
Geschlechtsmoral" erblickt. Keiner von uns Moraltheologen sieht
sich als „Lehrer der Kirche", beansprucht „Lehramtsfunktion". „im Dialog" noch drängen möchten, erweist sich ebenfalls als
Sackgasse.
Dennoch bedarf es der fachtheologischen Argumentation, auf
Als Thomas More wegen seiner Treue zum Heiligen Stuhl den
die auch das Lehramt angewiesen bleibt, will es eine glaubwürKopf
verlor, sprachen die Anhänger von Heinrich VIII. auch von
dige Verkündigung vermitteln. Ansonsten wäre jede Form von
Theologie nur Auslegung der vom Lehramt gemachten Aussagen! Starrsinn.
Wenn Sie darum einfach mit einem negativen Urteil die Position Mit herzlichem Dank für den Blick, den Sie mir erlaubten in Ihre
Dialog-Methoden, bin ich Ihr
von B. Häring oder anderen Fachtheologen beiseite schieben,
P. Roger Wildenborg
erscheint mir auf dieser Basis keine ernsthafte Bereitschaft für
einen Dialog zu bestehen. Sie mögen verstehen, daß ich darum
meine Zeit nicht für eine weitere Diskussion mit Ihnen — zuminPROF. DR. NIKOLAUS LOBKOWICZ
dest auf dieser Basis — verlieren möchte.

Der rettende Gott und die moderne Gesellschaft:
Sind wir am Ende aller Religion?
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion wieEssen, 3.4.1976 dergegeben aus der „Süddeutschen Zeitung" vom 31.X.11.12.XL
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Gründel!
1975. Die Zeitung leitete den Aufsatz mit diesem Vorspann ein:
Hiermit bestätige ich den Empfang Ihres Briefes vom 29.3.1976. Ende September äußerte sich an dieser Stelle der Dom inikanerEben weil es mir „überhaupt um einen echten Dialog geht", (was pater Anselm Hertz zu der gestellten Frage nach der Fähigkeit
oder Unfähigkeit, heute fromm zu sein: „Sind wir am Ende aller
Sie billig verneinen) bedauere ich es keineswegs, daß Sie Ihre
Religion?" Heute antwortet ihm der Präsident der Münchner Uni„Zeit für eine weitere Diskussion nicht verlieren möchten". Sie
versität, der Philosoph und Politologe Nikolaus Lobkowicz. Er
ignorieren einfach die widerlegenden Antworten Ihres Gegners
treibt das Thema weiter.
(Z. B. die falschen Übersetzungen zum Beweis „eines Wandels
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen verbleibe ich Ihr
Johannes Gründel

Vor wenigen Wochen hat Pater Anselm Hertz auf dieser Seite
im Bereich der Sexualmoral", usw.) und . .. verdrehen seine Fradarzustellen versucht, inwiefern wir „am Ende der Religion"
ge. So kommen Sie — zum Abschluß Ihrer angeblichen Dialogseien. Die antik-christliche Gestalt der Religion, so meinte er, sei
2) In dem Brief vom 23.111. spricht P. Wildenborg über Übersetzungsfehler
in der amtlichen deutschen Übersetzung von Humanae vitae. Er geht darin zum Untergang verurteilt, wenn nicht schon verschwunden; wir
über das bereits in „Theologisches" 1409-1413 Gesagte nicht hinaus. Dar- könnten heute nicht mehr zu einem „rettenden Gott", einem
um gehört das dort Ausgeführte nicht zum Thema des Briefwechsels.
Schöpfer und Beherrscher der Welt beten, da wir zu genau wüß— 1953 —
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ten, daß nicht Gott, sondern Naturgesetze und wir Menschen die
vielfältigen Geschehen dieser Welt bestimmen. Dagegen sei eine
andere Gestalt der Religion immer noch aktuell: eine Religion,
die von der Vorstellung oder gar dem Erlebnis gezeugt wird, es
gebe eine Transzendenz, die sich dem Menschen überall dort offenbart, wo er nach einem bleibenden Sinn seines Daseins sucht.
Die Religion einer öffentlichen und privaten Bindung der Gesellschaft und des einzelnen an Gott sei tot; was dagegen bleibe, sei
die Möglichkeit und wohl auch Aufgabe des Menschen, „sich sel-

das Gebet „Dein Wille geschehe" ist dann mehr sinnvoll; es bedeutet ja nur noch „Es geschehe, was geschieht". Warum soll
Gott uns in unseren Denk- und Verhaltensweisen beistehen
können, wenn er es nicht im "Materiellen" kann?
Doch kann er es? Ich sehe nicht recht, was diese Frage mit
unseren wissenschaftlichen Einsichten und unserem technologischen Können zu tun hat. Die Wissenschaft belehrt uns über Gesetzmäßigkeiten, nach welchen Weltgeschehen abläuft. Doch
wird immer wiederübersehen, daß wissenschaftliche Gesetze —
völlig abgesehen davon, daß ihre Geltung stets hypothetisch bleibt
— die Gestalt von Konditionalsätzen haben: wenn dies, dann jenes; treten bestimmte Voraussetzungen ein, ereignet sich etwas
bestimmtes anderes. Deswegen trägt die Wissenschaft so erstaunlich wenig zur Bestimmung realer Geschehen bei: wir sind nicht
in der Lage, die Voraussetzung hinreichend zu erfassen.
Es ist auch keineswegs so, daß die Wissenschaft uns sagt, einen
Gott, der in dieser Welt seinen Einfluß geltend macht, könne es
nicht geben. Nicht die Wissenschaft macht uns den Glauben an
einen „rettenden" Gott schwer, sondern eine Ideologie, die sich
der Wissenschaft, genauer: einer Aura, welche die Wissenschaft
umgibt, bedient. Und diese Ideologie baut letztlich auf einer Prämisse auf, die mit unserem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt gar nichts zu tun hat: daß wir nämlich nicht
so emanzipiert sein könnten, wie wir gerne tun, wenn es da jemand geben würde, der mächtiger wäre als wir und nach seinem
Gutdünken waltete. Die Alternative lautet nicht, wie die Überschrift von Hertz' Beitrag formuliert war: „Arme Hunde oder
souveräne Emanzipierte"; sie lautet: „Die Forderung nach einer
Freiheit, die keinen Gott zu dulden vermag, und die Demut des
Bittens und Dankens." Und diese Alternative ist so alt wie die
Menschheitsgeschichte; nicht objektive Entwicklungen der Wissenschaft und der Technologie, sondern unsere Einstellung haben

ber zu transzendieren".
Ohne bestreiten zu wollen, daß Hertz in manchem recht hat —
etwa darin, daß der konstatierte Verfall der Religion vor allem
ein solcher der öffentlichen und privaten Frömmigkeit sei —
möchte ich ihm widersprechen. Denn erstens hält er unsere Vorfahren für dümmer, als sie es nachweislich waren, und uns Zeitgenossen fürfortgeschritttener, als wir es tatsächlich sind. Zweitens übersieht er, daß dem Verfall der Religion kaum dadurch
abzuhelfen ist, daß man den Menschen, nachdem man ihnen die
„alte" Religion vermiest hat, tröstend zuruft: „Nun transzendiert mal schön!"
Zur Erklärung des Verfalls der Religion wird immer wieder
die aufgeklärt-wissenschaftliche Perspektive angeführt, die unser
Weltbild bestimmt. Wir wissen über die Vorgänge dieser Welt ungleich mehr als unsere Vorfahren und betrachten, was wir noch
nicht verstanden haben, als eine noch zu bewältigende Aufgabe;
wir leben in der Vorstellung, daß praktisch alles, was das menschliche Schicksal betrifft, „machbar" sei. In einer solchen Welt, so
scheint es, hat Gott keinen Platz, jedenfalls kein Gott, der uns
beisteht, hilft, rettet; und den man deswegen sinnvoll bitten und
dem man danken kann.
Sieht man näher hin, so stellt man allerdings bald fest, daß
diese Sicht der Dinge maßlos überzogen ist. Hertz mag recht haben, wenn er schreibt, der Verfall der Religion habe damit zu tun , unser Verhältnis zu Gott verändert.
daß der Glaube an die Effizienz von Gebeten und Opfern verloFehlplanungen: doch von wem — ist die Frage
rengegangen ist; doch er hat unrecht, wenn er diesen Verlust aus
Hertz denkt hier ähnlich wie die Marxisten: alles ist Menschenunserer besseren Kenntnis der Sachzusammenhänge, aus unserer
werk und deswegen machbar; nur die Geschichte — der InstituAufgeklärtheit ableitet. Entgegen dem, was Hertz behauptet,
wußten auch die Alten sehr wohl, daß keineswegs nur Gott, son- tionen, der Ideen und eben auch der Religion — trägt den Charakter des Unvermeidlichen und hat deswegen Anspruch auf unsere
dem n auch Generäle den Ausgang von Schlachten entscheiden;
Akklamation und geradlinige Fortsetzung. Hungerzustände in
schließlich war früher die Enthauptung unfähiger Armeeführer
Indien sind die Folge sozioökonomischer Fehlplanungen; der
üblicher als heute. Und daß wir ein Gebet um Sieg für etwas we- Verfall der Religion dagegen ist durch geschichtliches Werden geniger angebracht ansehen als unsere Vorfahren, kommt doch
heiligtes Geschehen. Gegen den Hunger in der Sauetzone können
wohl kaum daher, daß wir nicht mehr vertreten könnten, Gott
habe in dergleichen Dingen seine Hand; eher schon sind wir et- wir etwas machen; den Verfall der Frömmigkeit müssen wir hinnehmen. Wäre denn nicht denkbar, daß auch das veränderte Verwas nachdenklicher in der Beurteilung der Frage geworden, wann
hältnis zu Gott Schuld des Menschen ist und wir gut daran täten,
wir, im Gegensatz zu unseren Gegnern, auf Gottes Seite kämpuns zu besinnen?
fen.
Nehmen wir nun aber einmal an, Pater Hertz habe recht: der
Verfall
der Frömmigkeit, der Hinwendung zu einem Gott, der zu
Gott zu bitten, zu danken — ist das sinnlos?
uns spricht und an den auch wir mit unseren (gewiß fast immer
Das Beispiel vom Krieg ist ungeschickt; daß ich es heranziehe, kleinlichen) Anliegen herantreten dürfen, habe objektive Gründe
kann ich nur durch den Hinweis entschuldigen, daß Hertz es in
_ wir hätten gelernt, Gott sei nicht so. Ist uns dann wirklich damit
die Diskussion geworfen hat. Die entscheidende Frage ist doch fol- gedient, wenn Hertz uns nahelegt, zu transzendieren? Hier wäre
gende: haben uns Wissenschaft und Technologie so überlegen ge- zunächst zu bemerken, daß von der „Transzendenz" vor allem
macht, daß es unplausibel geworden ist, sich bittend oder dankend jene zu sprechen pflegen, die sich zu vornehm dünken, ebenso
an Gott zu wenden? Ist es sinnlos geworden, um eine gute Ernte, naiv wie konkret von Gott zu reden.
um die Abwendung einer Krankheit, um einen guten Tod zu bitEine Transzendenz ist intellektueller und verpflichtet zu weten? Hier will ich mich zunächst an jenen Leser wenden, der nicht niger; es ist von nichts Verbindlichem die Rede, um so mehr kann
an Gott glaubt. Denn was ich zu sagen habe, wird ihm nur ein man gescheit und ästhetisch spekulieren. Doch davon einmal abnachsichtiges oder auch verächtliches Lächeln abgewinnen; da es gesehen: meint Hertz wirklich, daß es dem Menschen heute leichGott nicht gibt, versteht sich von selbst, daß es ein Fortschritt ter fallen würde, „zu transzendieren" als zu beten und zu opfern?
ist, ihn nicht mehr um Beistand oder auch nur um seinen Segen Wie stellt man das Transzendieren eigentlich an? Genügt es, wenn
zu bitten. Den Leser, Ur so denkt, darf ich um Erlaubnis bitten, man — etwa im Namen eines säkularen Humanismus — anderen
nur zu jenen zu sprechen, die nicht Gott, sondern unser Verhält- Menschen beisteht, also seinen Egoismus überwindet, oder gar
nis zu ihm in Frage stellen.
nur wie Marcuse von einer zukünftigen Welt träumt, in welcher
Und nun schon zu diesen anderen Lesern gesprochen: wenn
die Menschen plötzlich gut und glücklich sein werden?
wir Gott nicht mehr bitten können, er möge uns vor einem drohenden Unheil bewahren, sollten wir ihn auch nicht mehr bitten, „Grüß Gott, Instanz!"
daß er uns helfen möge, etwa bessere Christen zu sein. Wenn er
Aber vielleicht tue ich Pater Hertz unrecht. Vielleicht meint
das eine nicht kann, kann er auch das andere nicht. Nicht einmal er nur dies: wir sollten Gott nicht als Helfer in unseren innerwelt— 1955 —
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liehen Nöten suchen, sondern dort, wo sich unsere ganze Lebens- blieben. Was sich gewandelt hat, ist unsere Bereitschaft, einen
erfahrung zu der einen Frage zusammenballt: warum und wozu Gott, der uns in Anspruch nimmt, anzuerkennen.
bin ich eigentlich da? Aber wenn dies es ist, was Hertz im Sinne
Sofern es tatsächlich einen Religionsverfall gibt, geht er nicht
hat, so denkt er nicht weit genug. Nehmen wir an, ich hätte trans- vom „Volk" aus, sondern von jenen, die es eigentlich besser wiszendiert und sei jener „letzten umgreifenden Instanz" begegnet, sen sollten — von den angeblich Aufgeklärten unter unseren Theo„die sich in der Welt überall dort offenbart, wo der Mensch nach logen. Sie und nicht die Gläubigen horchen angestrengt am Bueinem bleibenden Sinn seines Daseins sucht". Und was dann?
sen der Welt, um ja rechtzeitig zu erfahren, wie weit der WeltSage ich respektvoll „Grüß Gottlinstanz!" und kehre zu meinem geist fortgeschritten ist; sie und nicht die Gläubigen wurden durch
hektischen Alltagsleben zurück — oder wird diese Begegnung zu Auskultation belehrt, daß Gott uns nun nicht mehr beistehe,
einem Kernerlebnis, auf Grund dessen ich nun alles anders sehe sondern nur noch eine anonyme Transzendenz und möglicherund mich auch dementsprechend verhalte? Und wenn dies letz- weise sogar tot sei. Wobei ich nicht bestreiten will, daß vieles,
tere: sind wir dann nicht zutück bei jener Bindung, von welcher was Theologen sagen,mißverstanden wird; wie ich auch nicht
wir uns so elegant emanzipiert hatten?
ausschließen kann, daß Pater Hertz anderes meint9 als ich verAnders ausgedrückt: wenn die neue Gestalt der Religion, von stand. Wäre es nicht an der Zeit, daß unsere Theologen, bevor sie
der Hertz meint, sie sei noch aktuell, nicht bloß aus gelegentlichen sich öffentlich äußern, zumindest die eine bescheidene Bitte
philosophischen Feierstunden bestehen soll, wenn sie also über- wagen, Gott möge ihnen beistehen, Ihn und nicht ihre Ideen zu
verkünden?
haupt eine Religion mit einer bestimmten Gestalt und nicht so
etwas wie ein Heideggersches Andenken an das Sein ist, dann
kann sie jener Frömmigkeit, die laut Hertz dem Untergang gePROF. DR. LEO SCHEFFCZYK
weiht ist, nicht entbehren Damit will ich nicht sagen, daß wir
Das
Gebet — Ernstfall des Gottesglaubens
jedesmal, wenn der Blitz einschlägt, von einem Gottesgericht
sprechen sollten; oder daß wir, wenn wir nach heftigem Gebet
(Schamoni) Als ich Prof Lobkowicz um die Erlaubnis bat, seinen
zum hl. Antonius den verlorengegangenen und für die Urlaubsvorstehenden Beitrag „Der rettende Gott . . ." bringen zu dürfen,
reise unentbehrlichen Reisepaß wiedergefunden haben, an ein
meinte er, ob man den Angegriffenen selbst nicht doch stärker
Wunder glauben müßten.
zu Wort kommen lassen müsse. Ich erbat dann mit der AbdiuckReligion ist eben eine bestimmte Beziehung zu Gott, sonst
erlaubnis bei der „Süddeutschen Zeitung" auch den Text des Arist sie intellektuelles Getue, das in den Seligpreisungen der Berg- tikels von P. Anselm Hertz. Beides wurde mir sehr freundlich gepredigt bekanntlich nicht erwähnt wird. Und zu einer bestimm- währt und zugleich die Fortsetzung der Debatte, ein Artikel von
ten Beziehung zu Gott gehört, daß man einen Gesprächspartner K.H. Weger„,Alle würden glauben, könnten sie es nur" (Süddeutgefunden hat, dem man Treue hält, auch wenn er verstummt zu sche Zeitung vom 3.14.1.1976) mitgeschickt. Es war mir sofort
sein scheint; eine Treue, die Formen (etwa die Liturgie) und
klar: Ohne grundsätzliche Behandlung der in den drei Aufsätzen
einen institutionellen Rahmen (etwa die kirchliche Gemeinschaft) angeleuchteten Probleme konnte der noch so gescheite und insucht.
teressante Artikel von Lobkowicz allein nicht gebracht werden.
An dieser Stelle scheint mir angebracht, ein Wort über Fröm- Es handelt sich um Menschheitsfragen, die gerade den heutigen
migkeit einzufügen. Mit „Frömmigkeit" übersetzen wir zw-eida- Menschen besonders stark bedrängen. Ich habe darum Prof Dr.
teinische Ausdrücke von recht verschiedener Bedeutung: „pietas" Leo Scheffczyk gebeten, als Dogmatiker auf die erhobenen
und „devotio". Während „devotio" vor allem die subjektive Er- Schwierigkeiten zu antworten. Ich bin ihm sehr dankbar, daß er
lebnisqualität, also Andacht und Innerlichkeit, anspricht, meint sofort zugesagt hat. Und sicherlich werden ihm viele Leser von
„pietas" primär jene Ehrfurcht, die sich in einem aus Treue er„Theologisches" fiir seinen Beitrag danken, und es wird sie nicht
wachsenden Gehorsam äußert. Es ist jedoch keineswegs ein Zu- verdrießen, auf schwere Fragen keine leichte Antwort zu finden.
fall, daß wir diese beiden Worte durch ein einziges übersetzen — Das Entscheidende ist: Die Antwort wird gegeben. In einer kürzewie ja auch die Bedeutungen von „devotio" und „pietas" inein- ren und einfacheren Fassung hat Prof Scheffczyk den Beitrag
ander übergehen. Denn die beiden Dinge gehören zusammen:
bereits in der „Deutschen Tagespost" vom 30. März veröffentTreue und Gehorsam ohne Innerlichkeit drohen zu versagen,
licht. Dafür kann man ihm wie der Zeitung fiir die ohne Zweifel
wenn es ernst wird; und Innerlichkeit ohne eine auch äußere Bin- Zahlreichen, die darin eine Glaubenshilfe fanden, nur dankbar
dung ist so wankelmütig, wie Erlebnisse es eben zu sein pflegen. sein.
Unter dem Titel „Sind wir am Ende aller Religion" ist gegen
Ende des vergangenen Jahres (bis Anfang 1976) in einer vielgeleDie Theologen und der Religionsverfall
senen Tageszeitungl ) ein theologischer Disput geführt worden,
der die gegenwärtige Glaubenssituation schlaglichtartig beleuchtet
Um zu Hertz zurückzukehren: er scheint mir bei den Alten
und wegen seines repräsentativen Charakters Beachtung verdient.
nur Pietät zu sehen und eine etwas dümmliche Pietät dazu. Er
Man hat vor kurzem im Rückblick auf die Modeerscheinung
übersieht, daß der Gott der Alten keineswegs primär ein Wetter-,
der „Gott-ist-tot-Theologie" behauptet, daß auch diese Theologie
Schutz- und Segensgott war; das Erlebnis, daß ungeachtet aller
schon wieder eines raschen Todes gestorben sei2 ). So tröstet man
Gebete das Wetter die Ernte verdarb, man nicht einmal in der
Kirche vor seinem Verfolger sicher war und vieles, was der Prie- sich aufseiten derer, die die Glaubenssituation nicht dramatisiester gesegnet hatte, schiefging, war den Alten sehr viel gegenwär- ren möchten, mit dem Hinweis darauf, daß sich solche Extreme
tiger als uns, die wir meinen, alles in unserem Leben durch Kalku- rasch überleben. Aber man muß auch bedenken, daß keine geisteslationen absichern zu können. Daß wir dabei nicht mehr von Blitz, geschichtliche Bewegung spurlos am Zeitbewußtsein vorübergeht.
Es gibt, wie bei gewissen Krankheiten, Wirkungen, die erst auftreHagel und Ungewitter, sondern vom Autounfall, dem zu frühen
ten, wenn der Primäraffekt abgeklungen ist. Dieser Vergleich legt
Herzinfarkt oder auch der kommunistischen Machtübernahme
sich besonders im Hinblick auf die Einleitung des Disputs nahe.
verschont bleiben möchten, daß uns nicht der willkürlich handelnde Lehnsherr, sondern ein Paragraphen höher als Gerechtig- 1) Beten als „Transzendieren"
keit einschätzender Staatsapparat bedrückt, und daß wir dafür
Hier vertritt P. A. Hertz 0. P. die These3), daß die „Vorstellung
dankbar sind, wenn wir noch mit fünfundsechzig bei einiger
von
Religion, wie sie vor allem im antik-christlichen Lebensraum
Gesundheit sind, während unsere Vorfahren sich glücklich schätzen durften, wenn sie das vierzigste Lebensjahr erlebten, ist da1) Südd. Zt. 27/28.9. 1975; 31. 10.! 1./2. 11. 1975; 3./4. 1. 1976.
bei reichlich unwesentlich. Im Grunde ist die Situation des Men- 2) So S. Daecke, Der Mythos vom Tode Gottes, Hamburg 1969, 8.
schen nicht viel anders als vor hundert oder auch tausend Jah3) A. Hertz 0. P., Arme Hunde oder souveräne Emanzipierte: Sind wir
am Ende aller Religion?, in: Südd. Zt. 27./28.9. 1975.
ren; vor allem die wesentlichen Alternativen sind dieselben ge- 1957 —
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entwickelt wurde", durch die Säkularisierung des öffentlichen wie Religionszerfalls her eingenommene Grundposition als unerschütdes privaten Lebens ans Ende gekommen sei und aufgegeben wer- terlich erscheint. Dann wäre aber bezüglich dieser Grundposition
den müsse. Genauerhin resultiere der ;Verfall der Religion aus der zu sagen: Eine Religionskritik, die von der Leugnung metaphyErkenntnis der Selbstgesetzlichkeit aller irdischen Bewegungen
sisch-transzendenter Wirklichkeit ausgeht, kann im Nachhinein
und Ursächlichkeiten, die von der modernen Wissenschaft (nicht nicht wiederum den Transzendenzgedanken einführen! Dieses Refugium einer Transzendenz in der privaten Innerlichkeit der Sinnzuletzt von der Soziologie) zur Gewißheit erhoben wurde. „Der
metaphysisch-transzendente Bezug in den Ursachen ist abgebaut frage ist in Wahrheit auch nicht zu halten. Der Angriff gegen
worden; und wenn die Ursache nicht mehr metaphysisch gedeu- „Gott und Götter" ist so radikal, daß er auch alle später aufgebauten Schutzwälle und Ersatzvorstellungen überrollt.
tet wird, entfällt auch die metaphysische Deutung der Folgen".
Hinter diesen Ausführungen wird der Einfluß der marxistischen
2) Gebet als Konkretion des Gottesglaubens
Religionskritik sichtbar (was die Zitate aus A. Bebet und K. Marx
Eine solche Radikalität
li ist natürlich immer mit einem gewiserkennen lassen), aber auch die früher zur Begründung der Relis
en
Hang
zur
Vereinfachung
und Vergröberung der Problematik
gion herangezogene „Furchttheorie" (wobei die in diesem Zusammenhang erfolgende Berufung auf Kierkegaard zu unrecht gc- behaftet. Deshalb fällt es N. Lobkowicz5 ), dem zweiten Gesprächspartner, obwohl kein Fachtheologe, nicht schwer, die Unschieht4)). Unter dem Aufprall dieser Kritik müssen auch die
Gottesvorstellung und das Gebet zu Gott weichen. Gott könnestimmigkeiten der radikalen „Lösung" aufzudecken. Daß auch
nach modernem Verständnis keine „zu fürchtende Himmelsmachtein
" Nichttheologe als engagierter Christ zu theologischen Fragen
wie auch „kein Richter über Gut und Böse" sein. Deshalb fällt es Stellung nehmen darf,wird man heute nicht bestreiten können,
auch schwer, heute „zu einem rettenden Gott oder zu rettenden zumal wenn man berücksichtigt, daß hier ein Philosoph und PoliGöttern zu beten", da diese für das Eintreten von Not und Elend tologe spricht, dem man schon als solchem ein gewisses Gespür
für das zutrauen darf, was in benachbarten Disziplinen geschieht.
in der Welt wie im Einzelleben nicht verantwortlich seien.
Die
Kritik wird beherzt und nicht ohne Anflug eines leisen HuTrotzdem sollen „Gott" und „Gebet" nicht gleichsam ersatzlos gestrichen werden. Freilich sollten sie ihre neue Position auch mors vorgetragen, der trotzdem den Ernst des eigenen wie des
gegnerischen Anliegens nicht überdeckt. Dem Wissenschaftler
nicht im Bereich der Lebensängste und der Daseinsnöte finden;
denn manche „seelische Not ... wird nicht mehr bei heiligen Not- steht es nicht schlecht an, zunächst auf die Grenzen der Wissenschaft hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, daß der
helfern, sondern bei Beratungsstellen abgeladen." Was an die
beklagte Verlust des Glaubens an sich nichts mit größerer AufgeStelle des Alten zu treten hat, ist die Frage nach dem Sinn des
Lebens, die den Menschen in der Meditation an die Transzendenz klärtheit („unsere Vorfahren waren nicht dümmer") und Wissenschaftlichkeit zu tun habe; denn die Wissenschaft belehrt uns nur
heranführt. Ausdrücklich wird gesagt, daß diese Transzendenz
nicht mit Gott gleichzusetzen ist. Sie ist „die letzte umgreifende über (im Letzten hypothetische) Gesetzmäßigkeiten der Natur,
bietet aber keine Bewertungen und Sinngebungen. Sie will objekInstanz", die sich dem nach Sinn fragenden Menschen überall
tive Daten und kohärente Theorien liefern. Sie vermittelt aber
offenbart. „Religion" und ihre Verwirklichung im Gebet bestehen dann wesentlich in der Bereitschaft, „sich selbst zu transzen- keine ethisch-religiöse und personale Wahrheit. Deshalb kann sie
dieren." Was aber „Transzendenz" und „Sinnerfüllung" inhaltlich auch den personalen Gottesglauben weder beweisen noch widerlegen. Wo letzteres versucht wird, spricht nicht die Wissenschaft
bedeuten, wird nicht gesagt.
als solche, sondern eine Ideologie, welche die Wissenschaft weltMan wird von einem Zeitungsartikel weder Vollständigkeit
noch letzte Tiefe verlangen können. Aber hier bleibt doch so vie- anschaulich verbrämt und mißdeutet hat. Daß auf dem Boden
les an der Oberfläche, daß man zu Rückfragen gezwungen ist. So solcher Ideologie auch der Gedanke wächst, man könne den Religionsverfall wegen der Gesetzmäßigkeit geschichtlichen Werdens
wird man auch ein gewisses Erstaunen darüber nicht verbergen
können, daß ein Theologe, der über das Gebet spricht, sich nicht nicht aufhalten, ist leicht zu verstehen: als Alibi für einen irrationalen Konformismus, der sich noch rational geben möchte.
an das Beten Jesu erinnert und an die sehr realistische Brotbitte
So ist Lobkowicz zuzustimmen, daß uns heute nicht die Wisdes „Vater unser". Fällt auch dies ebenso wie die ungemein reiche
senschaft
den Glauben an einen „rettenden Gott" verunmöglicht,
Fracht der christlichen Spiritualität zur Philosophie und Theolosondern
„unsere
(innere) Einstellung", die möglicherweise den
gie des Gebetes unter die marxistische Religionskritik? Oder praktischer und schlichter gesagt: Wie kann man sich, zumal nach der Gedanken an ein Absolutes an Heiligkeit, an Macht und Personalität nicht mehr erträgt.
Liturgiereform, in einem Gottesdienst zu Hause fühlen, in dem
Wer das Verhältnis von Wissenschaft und Glauben, von Welt
die aus der Tradition wieder hervorgeholten „Fürbitten" von
und Gott, von Geschöpf und Schöpfer so versteht, wird mit Recht
einer geradezu brachialen Gläubigkeit an den jetzt und hier heldie Frage stellen können (auch wenn sie ihm das Lächeln des
fenden und rettenden persönlichen Gott zeugen? Möglich wäre
„Aufgeklärten" eintragen mag): „Ist es sinnlos geworden, um
auch die Frage, wie ein modernes geschichtliches Denken das
eine
gute Ernte, um die Abwendung einer Krankheit, um einen
Christentum, das wegen seines „Atheismus" ursprünglich die
guten Tod zu bitten?"
Feindschaft des Götterglaubens auf sich zog, mit diesem Glauben
Der Autor beantwortet diese Frage nicht leichthin und unbeund seiner Religiosität einfach identifizieren kann.
kümmert; er läßt im Hintergrund den Einwand aufkommen, daß
Schließlich kann auch die Frage nicht als unangemessen gelten,
ein solches Bitten doch wohl den Gedanken an den „Lückenbüob man heute vom Verfall der Religion sprechen kann angesichts
ßer-Gott" erwecken könne, mit welchem Schlagwort die christder zunehmenden Religiosität der Menschen im kommunistiliche Religionskritik seit Bonhoeffer manches bedenkenswerte
schen Machtbereich, wo man offenbar die Lüge vom „Opium des
Problem
gewaltsam abschneidet. So wird dann gelegentlich ein
Volkes" (die auch H. kolportiert) durchschaut hat? Ob nicht
Ausweg
gesucht
etwa in der Unterscheidung: um geistig-innerlihinter der ganzen Theorie ein gewisser westlich-abendländischer
che
Dinge
dürfe
der Mensch Gott bitten, um materielle jedoch
Provinzialismus des Geistes steht, der nicht mehr erkennen kann,
nicht. Aber hier geht der Verfasser mit philosophischer Konsedaß er sich nur mit den Symptomen seines eigenen Verfalls bequenz vor, wenn er erklärt: „Wenn Gott das eine nicht kann,
schäftigt?
kann
er auch das andere nicht. Nicht einmal das Gebet ,Dein
Aber es könnte sein, daß diese Einwände nicht verfangen, weil
Wille
geschehe' ist dann mehr sinnvoll; es bedeutet ja nur noch
die vom „modernen Denken" und von der Unaufhaltbarkeit des
,Es geschehe, was geschieht' ". Tatsächlich, so darf man hier hinzufügen, nimmt heute das von der Religionskritik an die Stelle
4) Für S. Kierkegaard besteht zwischen Angst und Glaube kein Kausalverhältnis derart, daß der Glaube aus der Angst käme. Die Angst gilt ihm
nur als das negative Material, an dem der Freiheitsakt sich entzündet, der
im Glauben Angst überwindet. Vgl. S. Kierkegaard, Der Begriff Angst
(S. V. IV, 423) dt. Düsseldorf 1952, 163.
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5) N. Lobkowicz, Der rettende Gott und die moderne Gesellschaft, in:
Südd. Zt. 31. 10.! 1./2. 11. 1975.
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des Gebetes gesetzte Meditieren über die Tiefe des Seins (das, was geschieht eine „Mit-Erfahrung" des Unbegrenzten und Absoluder erste Gesprächspartner das „Transzendieren" nennt) weitten. Man kann hier die Fragen beiseite lassen, was „Mit-Erfahhin die Eigenart eines bloßen Einverständnisses mit dem Versöh- rung" eigentlich meint und ob es sich hier um wirkliche Erfahnungscharakter der Wirklichkeit an. Wie weit diese Auffassung
rung handelt oder ob man nicht zutreffender von einer (nachfolgelegentlich forciert wird, zeigt der evangelische Theologe H. Dee genden) philosophischen Reflexion über das Verhältnis von Endlimit seiner Behauptung, der Mensch könne die Erfahrung der
chem zum Unendlichen sprechen sollte, die nicht einfach „ErfahSündenvergebung auch ohne Gott machen, einfach durch Errung" wiedergibt, sondern sie beurteilt und deutet. Offenbar mißt
weckung eines Vertrauens an ein existentielles Bejahtsein inmitten W. diesem Phänomen zuletzt selbst nicht die entscheidende Bealler Schuld und Sinnlosigkeit des Daseins. Ein anderer evangedeutung zu, weil er zu erkennen gibt, daß diese Transzendenzerlischer Theologe, H. Gollwitzer, hat sich die Freiheit genommen, fahrung nicht einfach mit dem Gottbezug identisch ist, sondern
einen solchen Selbstzuspruch angesichts des wirklichen Verbreein Mittleres darstellt, das „uns Menschen unausweichlich vor
chens in der Welt als eine glatte Unverschämtheit zu bezeichnen 6 ).Gott stellt und mit Gott konfrontiert". Das ist nun (wie man es
Vor solchen Verirrungen ist tatsächlich auch das dem moder- wohl deuten darf) wieder eine Konkretion des Gottbezuges, die
nen, durch das Feuer der Religionskritik hindurchgegangenen
das verschwebende „Transzendieren" zur größeren Eindeutigkeit
Menschen empfohlene „Transzendieren" nicht gefeit. Auch hier bringt und den Menschen doch wieder mit der alten christlichen
wird Lobkowicz ganz konkret, wenn er sich erkundigt, was nach Religiosität vor den personalen Gott stellt, wie auch das Psalmder Begegnung mit jener „letzten umgreifenden Instanz" im Men- zitat ausweist: „Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht?"
schenleben zu geschehen habe: Rückkehr in den hektischen All- (Ps 138,7). Die nachfolgende Erwägung, trotzdem im Sinne P. Tiltag oder Eingehen einer konkreten, religiösen Bindung mit fester lichs den heute mißverständlichen Namen „Gott" zeitweilig aufäußerer Form und kultischer Gestalt? Hier steht der Gedanke im zugeben, mutet zwar etwas unrealistisch an, zumal wenn man beHintergrund, daß ein „Transzendenzerleben" (ein schon in sich
denkt, daß die Gläubigen, für die dieser Rat gedacht ist, diesen
gar nicht so klarer Begriff) nicht ohne Gegenständlichkeit, Kon- Namen im Mitleben mit der Kirche unablässig gebrauchen. Aber
kretion und Objektivierung auskommt und auch wieder zur obdiese Anlehnung an P. Tillich kann die hier vertretene konkrete
jektiven Gestaltung drängt. „Religion ist eben eine bestimmte
und personale Gottbeziehung des Menschen (die bei P. Tillich
Beziehung zu Gott, sonst ist sie intellektuelles Getue". Verständ- durchaus nicht so sicher ist8)) wohl nicht wieder zulücknehmen
lich, daß nach einer so grundsätzlichen Argumentation an die
wollen, womit dann auch A. Hertz rehabilitiert wäre. Es bleibt
Theologen die Mahnung ergeht, sie möchten doch vor öffentlifreilich die Frage, ob das der erste Disputant so gemeint hat. In
chen Äußerungen wenigstens wieder die bescheidene Bitte an
seinem Text ist das nicht ausgesagt.
Gott wagen, „er möge ihnen beistehen, Ihn und nicht ihre Ideen
Diese „mittlere Linie" verfolgend, kommt nun W. auch wiezu verkünden". So behauptet man wohl nicht zu viel, wenn man der zu einer positiven Wertung des Bittens und Dankens vor Gott,
zu Lobkowicz Votum das abschließende Urteil abgibt: Hier
also des konkreten Gebetes. Allerdings sieht er doch die sich hier
spricht nicht nur ein Gläubiger, sondern ein präziser Denker,
dem modernen Menschen entgegenstellenden Schwierigkeiten für
der die Glaubensunsicherheit und Denkunschärfe des Theologen größer an, als L. dies tut. Hier hatten es „die Alten" doch leichter.
in gleicher Weise aufdeckt. Sein Ansatz weist auf eine „TotalSie konnten von einem „direkten Eingreifen Gottes in die Welt
auffassung" von Gebet hin, die im Grunde auch schon die Theo- viel überzeugter" sein als die naturwissenschaftlich denkenden
rie des dritten Kontrahenten widerlegt.
Menschen der Moderne. Wir müßten die Bereiche, in denen wir
göttlichen Sinn erfassen können, „eingrenzen". Diese „Grenzzie3) Ein mittlerer Weg?
hung" oder „Aussonderung" gewisser Bereiche, in denen das
Diese letzte persönlich gehaltene (aber doch wohl unter reliBittgebet auch heute noch als sinnvoll angesehen werden könne,
giösen Menschen nicht als unsachgemäß anzusehende) Forderung ist nun das eigentliche Anliegen der abschließenden Argumentaveranlaßt nun den dritten Gesprächsteilnehmer, K. H. Weger S.J. 7),tion des Theologen.
dem „naiven Glauben" des „Laien" zunächst die Frage vorzuleEr nimmt dabei korrekterweise den entscheidenden und durchgen:„Woher weiß L. denn so genau, daß ,unsere Theologen' dieaus
anspruchsvollen Satz L.s auf, daß Gott uns nicht nur in Denk.
se bescheidene Bitte an Gott um Beistand nicht wagen? Was soll
undVerhaltensweisen,
sondern auch im Materiellen beistehen
diese verallgemeinernde Unterstellung?" Aber das tiefere Prokönne. Man dürfte diese Position m. E. als eine gewisse „Totaliblem liegt doch wohl darin, wie man als Theologe des „Transtätsauffassung" vom Wirken Gottes und vom Verständnis des Gezendierens ohne Transzendenz" ein solches konkretes Gebet
betes
bezeichnen, der gegenüber W. eine „Partialauffassung" verüberhaupt sprechen kann, es sei denn, man findet zur Religion
tritt.
„Ich
glaube noch am ehesten an den Sinn des Bittgebetes,
eines Helfers, Retters und Herrschers zurück (die ja aber gerade
wenn
es
um
mein persönliches Verhalten geht. Ich kann Gott sinnüberwunden werden soll).
voll darum bitten, daß er mir die Kraft gibt, anderen gegenüber
K. H. Weger versucht in der löblichen Absicht, einen angegrifgut zu sein; daß er mein Verantwortungsgefühl stärkt, wenn ich
fenen Theologen zu verteidigen, aber auch dem Kontrahenten
Auto fahre." Und schließlich: „Ich kann Gott darum bitten, mit
Recht widerfahren zu lassen, eine gewisse mittlere Linie einden Schickungen des Lebens so fertig zu werden, wie es Jesus von
zuhalten. So spricht auch er sich gegen eine kritiklose „WissenNazareth konnte." Das alles sind Beispiele für die Begrenzung des
schaftsgläubigkeit" aus. Aber zugleich möchte er dem Anliegen
Bittgebetes in seinem Sinn und in seiner Anwendung auf den rein
von A. Hertz tieferes Verständnis entgegenbringen. Er erkennt
inneren, geistig-seelischen Bereich unter deutlichem Ausschluß
dahinter das Bemühen des Theologen, das Auseinandergehen von
aller Wirkungen im Sinnenhaften, Physischen und Kosmischen.
Glaube und Alltag beim modernen Menschen zu überwinden.
Deshalb
ergehen auch die zweifelnden Fragen: ... „Beten um die
Deshalb möchte er das von H. hervorgehobene „Transzendieren"
Abwendung
einer Krankheit? Um gute Ernte? Um ein langes
doch gewichtiger nehmen und in seiner religiös-theologischen
Leben?"
Es
ist
ziemlich eindeutig, daß sich der Autor dazu nicht
Bedeutung aufwerten. Das geschieht unter Verwendung des
verstehen
kann.
Grundgedankens der modernen transzendental-anthropologischen
Dabei fällt auf, daß eines der herangezogenen Beispiele (und
Theologie, nach dem der Mensch in allen seinen sittlichen, persovielleicht das wichtigste) nicht gut gewählt ist; denn Jesus von
nalen Akten mit der Transzendenz oder dem absoluten Sein zu
tun hat; denn wo der Mensch begrenzte Werte verwirklicht, setzt Nazareth hat nicht nur in der Brotbitte des „Vaterunser" das
Gebet um „Materiell-Äußerliches" empfohlen, er hat in der Öler das Unbegrenzte voraus. In der Erfahrung begrenzter Werte
bergszene selbst um den Eintritt eines solchen äußeren Gesche6) Ev. Theologie 26 (1966)652 f.
7) K. H. Weger, Alle iirden glauben wollen, könnten sie es nur, in: Südd.
Zt. 3.14. 1.• 1976.

8) Vgl. L. Scheffczyk, Gott-loser Gottesglaube?, Regensburg 1974,148 i i.
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hens gebetet: nämlich um die Abwendung des gewaltsamen ToGottesbegriff der Tradition, die nur die Transzendenz (überweltdes (vgl. Lk 22,42 f).
lichkeit) Gottes gekannt und das Wirken Gottes an der Welt nur
Aber noch weniger gelungen erscheint die Auswahl der Gegen- nach Art eines „deus ex machina" oder eines von außen kombeispiele, die gegen ein Gebet im Bereich des Äußerlich-Materimenden Eingriffs. verstandenhabe. Eine solche veräußerlichte
ellen gerichtet sind. Dabei kommt es zur Aufstellung von Proble- und mechanische Auffassung des Wirkens Gottes (die der christmen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt und die von einer gelichen Tradition im ganzen nicht angelastet werden kann) ist zwar
wissen Abflachung der Diskussion zeugen. Wenn der Autor etwa evident falsch, aber die moderne Transponierung Gottes in die
sagt: „Ich jedenfalls bin durchaus nicht der Meinung, daß sich
Immanenz, seine Degradierung zur „menschlichen Befindlichkeit"
die klimatischen Verhältnisse in Europa durch die Einführung des (wie immer sie auch genannt wird: „Tiefe"9), „Offenheit"10 ),
Wettersegens nachweislich verändert haben", so wäre darauf zu
„Woher meines Umgetriebenseins"11), „Mitmenschlichkeit"12 ),
antworten: Das hat wohl ernstlich nie ein Gläubiger beim Spre„Sinnerfüllung"13) ) ist genau so unmöglich. Gott kann nur anchen des Wettersegens intendiert. Wenn weiter gesagt wird: „Gott gemessen gedacht werden als vollkommene Einheit von Transzenwird auch kaum dem Schulbuben beistehen, wenn er betet: Lie- denz und Immanenz. Als der Absolute und Unendliche muß er
ber Gott, laß Tokio in England liegen, sonst ist meine Schulardas Geschöpf wirklich „übersteigen", aber eben auf Grund dieses
beit falsch", so ist zu erwidern: Die Aussage „Gott wird ihm
„Übersteigens" ihm zugleich auch zutiefst innesein; denn sonst
kaum beistehen" ist unpräzis. Sie muß richtig heißen: Gott kann würde der Unendliche durch das Endliche begrenzt, der Absolute
ihm nicht beistehen, weil er nichts Widerspruchsvolles und Sinn- durch das Relative limitiert, d. h. der Unendliche und Absolute
widriges tun kann. Das gilt ebenso gegenüber dem theologischen würde diese seine nestimmungen sogleich wieder verlieren. So beScheinproblem, das in der Aussage aufgerichtet wird: „Ich kann sagt „Transzendenz" Gottes nicht seine räumliche Ferne vom
nicht ehrlich darum beten, daß bei Tempo soundsoviel mein Auto- Menschen und seiner Welt, sondern seine Unverfügbarkeit und
reifen nicht platzt"; denn ein solches Tun, das ein ethisches Ver- Unbegreiflichkeit. Die so verstandene Transzendenz Gottes ersagen durch eine Intervention Gottes kompensieren möchte, ist
klärt nun aber auch, warum Gott in einer unbegreiflich innigen
kein Gebet.
Weise dem Geschöpf nahe und immanent sein kann, wofür AuguAn solchen unsachgemäßen Fragen ist aber wohl schon zu
stinus das tiefsinnige Wort prägte: „Gott ist mir innerlicher als
ersehen, in welche Schwierigkeiten man gerät, wenn man im
mein Innerstes".
Namen eines mündigeren Glaubens die Totalität des Wirkens GotEin solcher Gott, der dem Menschen „unbegreiflich unverfügtes und den dieser Totalität entsprechenden Bereich des Gebetes bar", aber eben auch „unbegreiflich nahe" ist, braucht in seinem
begrenzen möchte. Mit solchen Beispielen beweist man indirekt, Weltwirken nicht „von oben" in die Schöpfung „einzugreifen".
daß der Grundsatz nicht zu erschüttern ist: „Wenn wir Gott nicht Das heute (sei es in der Frage nach dem Gebet, sei es in der Frage
mehr bitten können, er möge uns vor einem drohenden Unheil
nach dem Wunder) selbst von modernen Theologen gebrauchte
bewahren, sollten wir ihn auch nicht mehr bitten, daß er uns hel- Wort vom „Eingreifen" Gottes in die Welt oder von :göttlichen
fen möge, etwa bessere Christen zu sein". Die Begrenzung GotEingriffen", mit dem sie -den Glauben an Gottes Weltwirken vertes und des Gebetes auf die eine (die zweite) Wirkungsweise wäre unsichern, zeugt schon im ersten Ansatz von der nicht überwunein ärgerer Anthropomorphismus als die angebliche Ausrichtung denen deistischen Weltanschauung, die dem christlichen Gottesdes Wettersegens auf eine Klimaänderung.
glauben streng zuwiderläuft. Dieser Glaube ist von der Wahrheit
einer vollkommenen und totalen Gegenwärtigkeit Gottes erfiillt,
4) Das wesentliche Gebet
die nicht nach Art einer äußeren Ursache von außen eindringen,
Das tiefere Ungenügen solcher Argumente kommt letztlich aus die Schöpfung nicht stoßen, bedrängen oder zwingen muß, soneiner mangelnden Theologie des Gebetes, die in Konsequenz
dern die aus dem Innersten heraus die Welt schöpferisch bestimeiner überzogenen Anthropozentrik das Göttliche vermenschlichen men und sogar umgestalten kann. Gott ist nicht der in die Schöpmuß. Man macht sich nicht genügend klar, daß der Rückzug auf
fung Eingreifende, sondern der sie total und das heißt auch von
innen her Übergreifende. „In ihm leben wir, bewegen uns und
den scheinbar unangreifbaren Bereich des Geistigen und Psychischen Gott noch in drastischerer Weise zum Lückenbüßer macht sind wir" (Apg. 17,28).
als in der Totalauffassung seines Wirkens; denn in dieser AuffasWie aber fügt sich dieser Gedanke von der absoluten Nähe und
sung gab es (auch bei hyperkritischer Deutung) immerhin noch
Lebendigkeit Gottes in die Erklärung des Gebetes ein? Für einen
zahllose „Lücken", in die die göttliche Macht „eingreifen" konnte. Augenblick könnte man sogar argwöhnen, daß eine solche Intensität der Weltnähe Gottes menschliches Beten unnötig mache. So
Hier gibt es nur noch einige wenige Momente, nämlich gewisse
haben die Vertreter des Quietismus tatsächlich gedacht. Aus anpsychische Nöte, derentwegen Gott herbeigerufen werden darf.
Man sieht dabei auch nicht, daß man mit einer solchen Eingrenzung deren Gründen mögen auch moderne Menschen unter falscher
Gott auf das festlegt, was er nach menschlichem Ermessen gerade Abzweckung dieses Gedankens wegen der angeblichen Übermächnoch machen kann und darf. Der Mensch, der wirklich „transzen- tigkeit Gottes das Gebet des Menschen als unnötig erachten. Aber
diert" und eine Idee vom Unendlichen gewinnt, kann mit einem dann verkennen sie die Situation des Menschen und hören nicht
den Anruf, der aus diesem Gottesgeheimnis an den Menschen ersolchen „Dreiviertels-Gott" nichts anfangen.
geht.
Wer Gott als das Absolute oder (besser) als den Absoluten
Der Mensch kann vor dem Geheimnis des die Welt von innen
versteht, kann ihm in seinem Weltbezug die Totalität des Wirkens
nicht vorenthalten. Aber wie ist dieser Totalitätsanspruch zu be- her durchherrschenden und übergreifenden Gottes nicht in teilnahmsloser Passivität verharren. Er muß es anerkennen. In diegründen und so zu klären, daß der Mensch und seine Wirklichkeit von der Macht Gottes nicht ausgelöscht werden (die Gefahr ser Anerkennung aber liegt bereits die Wurzel des Gebetes, das
des sogenannten Akosmismus, der die Welt entwertet), daß ande- der den Menschen in den Dialog berufende Gott fordert, weil er
den Menschen als antwortgebendes Sein ernst nimmt. Von daher
rerseits aber auch Gott vermittels des Gebetes nicht zu einem
hat man immer die Anbetung als den vorzüglichen Wesensbestand.
Erfüllungsgehilfen des Menschen wird?
An den genannten Erfordernissen kann deutlich werden,daß teil des Gebetes genannt. Es ist nicht zu sehen, wie dieser Kern
die Erklärung des Gebetes eine theologisch nicht leichte Aufgabe oder diese Wurzel des Gebetes im Vorgang des „Transzendierens"
ist. Sie verlangt eine geläuterte Gottesvorstellung, aber auch ein
9) So von P. Tillich, Religiöse Reden I, Stuttgart 21952, 55 f.
tiefes Verständnis der Angewiesenheit des Menschen auf Gott,
10) L. Dewart, Die Zukunft des Glaubens, Einsiedeln 1968, 171.
seiner geschöpflichen Situation und der „condition humaine".
11) H. Braun, Ges. Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt,
Die heutigen Einwände gegen das Gebet schöpfen ihre schein- Tübingen 21967, 341.
bare Berechtigung (wie auch der Beginn der wiedergegebenen
12) Ebda., 341.
Diskussion zeigt) erstlich aus der Kritik an dem angeblich falschen 13) So A. Hertz, a. a. 0.
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und der Suche nach Sinn bewahrt werden kann. Kann man den
Diese Strukturierung des Gebetes ist genau so wenig als äußere
„Sinn" (selbst den gefundenen letzten Sinn) anbeten? Man kann Einschränkung anzusehen wie das oben über das Sinnlose als Gesich allenfalls in einer „Andacht zum Sein" in ihn versenken. Aber genstand des Bittgebetes Gesagte. Der Hinweis auf die Sinnlosigdas ist nicht der Lobpreis, das Rühmen und die Anbetung, die die keit des Bittens um Unmögliches (etwa auch um das Ungeschehenchristliche Offenbarungsreligion meint, welche vor allem von der machen einer getanen Sünde) ist keine Grenzziehung, sondern
Personalität Gottes und ihren Taten, den magnalia Dei (Apg 2,11), auch nur eine genauere Fassung der normativen Idee des Gebetes.
betroffen ist und auf sie eine lobpreisende Antwort geben will.
Von ihr muß selbstverständlich alles innerlich Widerspruchsvolle
Damit scheint aber das Bittgebet noch nicht erklärt und in
genau so ferngehalten werden wie vom vollkommenen Gottes.
seinerBedeutung gewahrt zu sein. Es soll auch nicht verschwiebegriff.
gen werden, daß von dieser hochtheologischen und tiefreligiösen
Die spirituelle Theologie der Vergangenheit hat diese nonnaAuffassung des Gebetes her manche klassischen Vertreter der
tive Idee noch konkreter gefaßt und etwa mit Johannes v. Damaschristlichen Spiritualität und des geistlichen Lebens zu Cler über- kus (+um 750) gesagt: „Das Gebet ist eine Bitte an Gott um Gezeugung kamen, daß das Bittgebet eigentlich nicht zum Kern und
ziemendes". Der Begriff des Geziemenden besagt nicht nur negativ
Wesen des Gebetes gehöre14 ). Aber an dieser Ansicht, die von
den Ausschluß des innerlich Unmöglichen und Sinnlosen, sondern
der Hl. Schrift wie von der Liturgie nicht bestätigt wird, ist nur
sovielrrichtig, daß das Bittgebet nur als Ausformung dieses Kerns r meint auch positiv,' daß die äußerlich unbegrenzte „Thematik"
betrachtet werden muß und von der Wurzel nicht getrennt wer- des Betens, in der das Geringe wie das Große, das Individuelle wie
den darf. So kann dann das Bittgebet nicht als Geste des fordern- das Gemeinschaftliche, das Leibliche wie das Geistige Raum findet, doch auch wieder einer inneren Form und Gesetzmäßigkeit
den Bettlers verstanden werden, der kein inneres Verhältnis zu
unterliegt. Sie berücksichtigt nicht zuletzt den geistig-religiösen
dem angerufenen Geber besitzt, der ihn vielleicht wegen seines
Stand und den inneren Reifegrad des Menschen. Dementsprechend
Reichtums und wegen der in seiner Bitte gelegenen Verdemütigung sogar haßt.Eine solche Haltung des Gott bittenden Menwird das Bittgebet im gereiften Christenleben unter einem weischen würde das Bittgebet natürlich von Grund auf zerstören. In teren Horizont stehen und zugleich eine größere Konzentration
diesem Grunde liegen vielmehr (auch wenn der Bittende darither auf das Wesentliche beweisen. Je mehr der Mensch beten lernt
im Vollzug nicht reflektiert) die Elemente der Anerkennung der (und das ist eine immerwährende Aufgabe), um so tiefer wird
Größe Gottes, des vorbehaltlosen Vertrauens und der hingebungs- er aus dem letzten Zusammenhang zwischen den zeitlichen und
vollen Liebe eingeschlossen , die, ausschließlich genommen, das
Wesen der Anbetung ausmachen. Andererseits liegt in jeder Anbe- den ewigen Dingen beten.
Er wird dabei zwar das Gebet um die innerweltlichen Belange
tung Gottes eine verborgene Bitte eingeschlossen, nämlich die,
nicht als unreife Entwicklungsstufe abtun; denn das hieße die
Gott näher zu kommen und an seiner Heiligkeit Anteil zu empfangen. So sind Anbetung und Bitte nicht vollkommen von einan- Mehrdimensionalität seiner Existenz zu verkennen und ebenso
der zu trennen,
auch den Weltbezug Gottes zu leugnen. Aber die Berufung dieses
Die Verwiesenheit des Bittgebetes auf seine tiefste Wurzel in göttlichen Weltbezuges und seine Inanspruchnahme im Bittgebet
der Anbetung zeigt allerdings (nun wieder auf die Diskussion, vor wird sich dann aufjene Daseinskonstellationen beziehen, die den
allem auf den dritten Beitrag zurückkommend), die Notwendig- natürlich-übernatürlichen Sinn des Menschenlebens im ganzen
keit, das Bittgebet in seinem inneren Sinn und Wesen zu bestim- betreffen und an denen die Abhängigkeit von Gott in besonders
men, es inhaltlich zu definieren und gegenüber möglichen Fehl- eindringlicher Weise in Erscheinung tritt. Das Bittgebet wird sich
formen abzusichern. Aber dieses Bemühen ist nicht identisch mit dann von selbst auf solche Situationen und GrundbefindlichIceider Setzung von äußeren Grenzen und „Einrahmungen", in denen
das Bittgeget allein möglich sein soll. Alle näheren Bestimmungen ten des natürlichen Lebens konzentrieren, an denen die Sinnfrage
des Bittgebetes sind Angaben über seine innere Struktur und Ord- im ganzen angerührt und entscheidungsträchtig wird. Solches Benung, die das „Totalitätsprinzip" nicht einschränken, nach dem ten ist dann nicht ein kurzatmiges Hasten nach einer einzelnen
Hilfe von Gott, sondern die Anerkenntnis der grundlegenden,
das Bittgebet alles zu seinem Gegenstand machen darf, was Inhalt der ewigen und zeitlichen Güter des Menschen ist. Das Bitt- „transzendentalen"Bedürftigkeit des Menschen vor Gott, die das
gebet ist nämlich in seinem Wesen auch Ausdruck und Betätigung übernatürliche wie das natürliche Sein des Menschen kennzeichder theologischen Tugend der Hoffnung. Wenn nun heute die Be- net.
deutung der Hoffnung so hochgeschätzt wird (man weiß allerdings Die Behauptung der Gottbedürftigkeit des Menschen wäre
nicht immer, ob sie dabei als „theologische Tugend" recht verjedenfalls höchst theoretischer und abstrakter Natur, wenn sie
standen ist) und auch die innerweltliche Vollendung als Gegen- sich nicht in Einzelmomenten des Lebens aktualisierte und konstand dieser Hoffnung ausgegeben wird, so ist nicht einzusehen,
warum man die weltlichen Güter aus dem Bereich des Bittens aus- kretisierte. Die irdischen, auch materiellen Nöte des Lebens sind
schließen will. Das könnte leicht als Selbstherrlichkeit des Men- als Kategorialisierungen der transzendentalen Bedürftigkeit des
schen und als prometheische Geste gedeutet werden, zu der die Menschen vor Gott anzusehen, die vom Menschen eine entsprechende Realisierung im Bittgebet erfordern.
marxistische Hoffnungsphilosophie tatsächlich entartet.
Freilich bleibt die Möglichkeit, daß sich der Mensch in der
Aber die eben genannte Abfolge von „ewigen" und „zeitlichen" Gütern ist bereits ein erstes Ordnungsprinzip, das das Bitt- Beurteilung des gravierenden Charakters dieser seiner Not täuscht
gebet innerlich strukturiert. Es besagt, daß die zeitlichen Güter
und den Zusammenhang mit der letzten Sinnerfüllung seines
eigentlich immer nur in Bezug zum letzten natürlich-übernattirLebens subjektivistisch überschätzt. Darum hat die christliche
lichen Ziel erbeten werden können, weil die natürlichen Güter
Spiritualität das wesentliche Bitten zu Gott immer auch mit der
als einzelne wie in ihrer Gesamtheit nur das Vorletzte auf dem
Bestimmung versehen, daß die letzte Einordnung dieses Gebetes,
menschlichen Weg zum Ziel sein können. Man kann das Vorletzte d. , „
n 1(4.)nm-et seine Erfüllung, Gott anheimgestellt werden muß.
nicht isoliert betrachten und vom Letzten trennen. So wird auch
Das
bleibende Paradigma dafür bietet das Bittgebet Jesu im Öldas Gebet um Gnade an Würde und Bedeutung zu oberst stehen,
garten
mit seinem Schluß: „Doch nicht mein, sondern dein Wille
ja sogar förmlichen Verpflichtungscharakter empfangen. Es ist
auch deshalb als so vorzüglich zu erachten,weil ohne Gnade der ggeschehe" (Lk 22, 42). Wie wichtig dem christlichen Denken die
Mensch gar nicht zum Beten käme.
Notwendigkeit des Bittgebetes erschien, zeigt aber die noch weitergehende, geradezu paradoxe Forderung, daß dieses Gebet selbst
14) Vgl. dazu H. Bremond, Das wesentliche Gebet, Regensburg 31954,
dann nicht aufgegeben werden dürfe, wenn es (nach dem Urteil
26 ff.
des Betenden) unerfüllt bleibe. Dieses Paradox wurde und wird
— 1965 —
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( + 28.7.1921) — — 4.3.1127 + Rupert von Deutz, Benediktinermit der Erkenntnis begründet, daß kein Bittgebet förmlich verloren gehen kann, sondern von Gott in einem dem Menschen ver- abt, Bibel theologe und mystisch-liturgischer Schriftsteller (* um
borgen bleibenden Sinne erfüllt wird. „Worum du bittest, das wird 1070) — — 7.3.1777 + Sebastian Sailer, Prämonstratenser, Vater
der schwäb. Dialektdichtung ( * 3.2.1736) — — 17.3.1852 *
dir verweigert. Aber worum du nicht batest, das wird dir gePatrick
Sheehan, irischer Erzähler ( + 5.10.1913) — — 18.3.1227
);
denn
auch
das
scheinbar
unerfüllte
Gebet
trägt
schenkt"15
+
Honorius
III., Papst, in Verwicklungen mit Friedrich II. — —
einen tiefen Sinn in sich: Es ist der höchste Ausdruck der Be19.3.1852 * Joseph Pohle, auch für Naturwissenschaft interdürftigkeit vor Gott, der sich von seinem Scheitelpunkt wieder
essierter Philosoph u. Theologe, Mitbegründer des Philosophiin den Grund des Geheimnisses Gottes zurückwendet und in die schen Jahrbuchs ( + 21.2.1922) — — 19.3.1902 + Theodor GranAnbetung einmündet.
derath S. J., der Geschichtsschreiber des Vatikanischen Konzils
( * 19.6.1839) — — 26.3.1827 + Ludwig van Beethoven ( * 16.
Es ist aus mancherlei zeitgeschichtlichen Gründen verständlich, daß das Bittgebet (zumal das auf irdisch-materielle Notwen- 12.1770) — — 31.3.1902 + Ernst Maria Lieber, Führer des Zendigkeiten gehende) Widerstand erfährt. Es steht nun einmal gegen trums( * 16.11.1838) — — 2.4.1927 + Ottokar Proldska, heiligmäßiger Bischof von Stuhlweißenburg ( * 10.10.1858) — —
die Ansicht von der Machbarkeit aller Dinge, gegen die Ideologie
Mai 1527 * Johann Leisentrit, der Retter der kath. Kirche in der
von der vollkommenen Selbstsicherung des Menschen und gegen Lausitz, bahnbrechend durch sein deutsches Kirchengesangbuch
ein überzogenes Autonomiebewußtsein. Aber es ist zugleich der ( + 24.11.1586) — — 5.5.1852 * Friedrich Freiherr von Hügel,
menschlichste Ausdruck eines lebendigen Gottesglaubens, der
Laientheologe und Religionsphilosoph ( + 27.1.1925) — —
nicht an einem Gott philosophischer Abstraktion festhält und
12.5.1802 * Dominique Lacordaire 0. P. Wiederhersteller des
Dominikanerordens in Frankreich ( +21.11.1861) — — 21.5.1527
auch an einer „letzten Instanz" kein Genügen findet, sondern
*Philipp II., König von Spanien. Erhob Spanien zur kath. Vornach dem absoluten, heiligen, antwortenden „Du" sucht. Ein
solcher Glaube findet auch in der Anerkennung eines „Herrn und macht im Kampf gegen Islam und Reformation ( + 13.9.1598) —
Richters" keine Beeinträchtigung des Menschlichen, sondern den — — 24.5.1902 + Hubert Simar, Erzbischof von Köln, vorher
einzigen personalen Garanten für die eigene relative Autonomie. Bischof von Paderborn, Mitbegründer der Görresgesellschaft
( * 14.12.1835) — — 30.5.727 + Hl. Hubert, Bischof von Ton.
Das wußte auch D. Bonhoeffer, der oftmals einseitig für ein „religern, der Apostel der Ardennen — — 6.6.1902 + Wilhelm Kreiten
gionsloses" Christentum beansprucht wird. Er war gewiß kein
S.J. Kritiker, Literaturhistoriker ( * 21.6.1847) — — 10.6.1902
„homo religiosus" im Sinne der antiken Frömmigkeit. Und doch + Jacinto Verdaguer, der größte katalanische Dichter, Priester
betete er im Gefängnis: „Herr, erbarme dich! Schenke mir die
( * 17.4.1845) — — 15.6.1927 + Ldonce de Grandmaison S.J.,
Freiheit wieder"16). Er konnte ein solches konkretes Bittgebet Apologet ( * 31.12.1868) — — 9.7.1852 * Edmund Hardy, Religitrotz seines modernen Gottesglaubens sprechen, weil er die Über- onshistoriker u. Indologe (+ 10.10.1904) — — 9.7.1727 + Hl. Vezeugung nicht preisgab: „Ich glaube, daß Gott kein zeitloses Fa- ronika Giuliani, Kapuzinerin, stigmatisierte Mystikerin ( * 27.12.
1660) — — 9.7.1677 + Angelus Silesius (Johannes Scheffler), hertum ist, sondern daß er auf aufrichtige Gebete und verantwortvorragender mystisch-religiöser Dichter ( * 1624) — — 13.7.1877
liche Taten wartet und antwortet."17).
So ist gerade das Bittgebet ein mächtiger Impuls für den Glau- + Wilh. Emmanuel Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz, Vorkämpfer gegen das Staatskirchentum und für eine christliche Geben an einen lebendigen, „bewegten" und „bewegbaren" Gott,
sellschaftsordnung ( *25.12.1811) — — 22.7.1952 Eine neue Verder dem Menschen diese einzigartige Möglichkeit geschenkt hat,
fassung der Volksrepublik Polen tritt in Kraft. — — 22.7.1902 +
um ihm seine göttliche Menschenfreundlichkeit, seine Güte und Mieczyslaw Halka Graf von Ledochowski, Kardinal, Erzbischof
Liebe auf neue Weise zu offenbaren. Ein Gottesglaube, der von von Gnesen—Posen; hatte im Kulturkampf schwerste Konflikte
dieser Möglichkeit (aus welchen Gründen immer) keinen Gemit der Regierung ( * 29.10.1822) — — 31.7.1877 * Ignaz Klug,
brauch macht, muß seinen lebendigen Atem und seine Seele aus- Moralpsychologe u. religiös-lebenskundlicher Schriftsteller ( + 3.1.
hauchen. Er wird zuletzt nicht einmal an einem philosophischen 1929) — — 1.8.577 + Johannes Scholasticus, Patriarch von KonGott festhalten können, sondern mit rationaler Stringenz zu dem stantinopel, Kirchengeschichtsschreiber — — 2.8.1852 * Bernhard
„Deus sive natura" gelangen. Das ist zwar eine philosophisch re- Duhr S.J. Geschichtsforscher, namentlich des Jesuitenordens (+21
9. 1930 — — 16.8.1327 + Hl. Rochus, Pestpatron ( * um 1295) —
spektable Möglichkeit, aber nicht die christliche.
26.8.1827 * Franz Leopold Freiherr von Leonrod, Bischof von
Eichstätt. Er weihte in seinem den preußischen Bischöfen zur
15) L. Ziegler, Briefe 1901-1958, München 1963, 348.
Verfügung gestellten Seminar Hunderte norddeutscher Priester
16) D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung (Neuausgabe) München
( + 5.9.1905) — — 11.9.1227 + Ludwig IV., der Heilige, Land1970, 159. 17) Ebda., 21.
graf von Thüringen, Gemahl der hl. Elisabeth ( * 28.10.1200) -20.9.1852 *Emil Michael S. J., Historiker, (12.3.1917 +) — —
27.9.1627 * Jacques B. Bossuet, französischer Kanzelredner und
Kirchenpolitiker im Zeitalter Ludwigs XIV. ( +12.4.1704) —
WI LHELM SCHAMONI
(Fortsetzung folgt)
Katholische Gedenktage
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3.1.1802 * Felix Dupanloup, Bischof v. Orleans, Vorkämpfer

Dank ftir die Unterstützung von „Theologisches"

für die Freiheit der Kirche (+ 11.10.1878) — — 25.1.1077 Heinrich IV. in Canossa — — 2.2.1852 + Eh rw. Franz M. Paul Libermann, Gründer der Missionare vom Heiligen Geist ( * 12.4.1802)
— — 8.2.1802 * Kardinal Nicholas Wiseman, Erzbischof von
Westminster, Erneuerer des englischen Katholizismus ( + 15.2.
1865) — — 28.2.1827 * Albert Lacombe, Oblatenpater, großer
Apostel der Indianer( + 16.12.1916) — — 19.2.1852 *Pauline
Herber, Griinderin des Vereins kath. deutscher Lehrerinnen

Die Ausgaben für „Theologisches" sind bis zum Jahresende
gedeckt, jedoch noch nicht für Januar 1977. Ich möchte gern allen Spendern „Vergeh% Gott" sagen. Zu Beginn des kommenden
Jahres werde ich, Deo volente et me vivente, um neue Unterstützung bitten.
Mit österlichen Grüßen
Wilhelm Schamoni
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