THEOLOGiSCHES

Beilage der „Offerten-Zeitung für die kath. Geistlichkeit Deutschlands", Abensberg
Herausgegeben von Wilhelm Schamoni

JUNI 1976

-

Nr. 74

spalte wir noch genug Zeit haben, aus der menschlichen Wandlung die
geschichtliche Wende reifen zu lassen. Anders und konkreter ausgedrückt: ob wir das zusammenbrechende Gebäude der europäWILLIAM S. SCHLAMM
ischen
Zivilisation noch lange genug zusammenhalten können —
Eine Jugend, die findet
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Zur kirchlichen Lehre über Empfängnisregelung
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Darin sehe ich den einzigen Sinn und die einzige Hoffnung der
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dungen
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den, Belgien, Holland, Schweiz und Österreich. In keinem einziTradition in ostkirchlicher Sicht
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der Opposition, der ich traue oder von der ich auch nur ein MiniWILHELM SCHAMONI
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ser Länder gibt es eine potentiell regierungsfähige politische
durch berufstätige, verheiratete, ortsansässige Diakone
1983 Kraft, deren sonst bedeutungslosen Sieg ich aus einem einzigen
in kirchlichen Notstandsgebieten
Grunde wünsche: weil wir mit dem Wahlsieg einer solchen anPROF. DR. WALTER HOERES
sonsten bedeutungslosen Partei Zeit kaufen. Zum Beispiel wünDie Existenz der Geistseele (II)
1989 sche ich den Sieg der bundesdeutschen Unionsparteien — nicht
weil ich auch nur die geringste Illusion über die konservative GePROF. DR. JOSEF PIEPER
staltungskraft von Kohl, Biedenkopf und einem seltsam geDie Aktualität der Kardinaltugenden: Klugheit, Geschwächten Franz Josef Strauß habe, sondern ausschließlich weil
rechtigkeit, Tapferkeit, Maß
1992 eine Mehrheit von CDU und CSU der Bundesrepublik für ein
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paar Jahre die Chance geben würde, eine potentiell ausgezeichneLeuchtzeichen für die Christen unserer Zeit .
1997 te Jugend heranreifen zu lassen. Aus diesem einzigen Grund sollte jeder vernünftige Konservative alles ihm Mögliche tun, der
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CDU/CSU am 3. Oktober die parlamentarische Mehrheit zu beKatholische Gedenktage
2000 schaffen — nicht weil eine Regierung Kohl-Biedenkopf-KatzerStrauß eine konservativ bedeutungsvolle Regierung sein könnte;
sondern
ausschließlich weil unter einer solchen Regierung eine
WILLIAM S. SCHLAMM
neue Generation Zeit und Möglichkeit gewinnt, sie zu überwinEine Jugend, die findet
den.
Entnommen mit freundlicher Erlaubnis der „Zeitbühne" (MünDas Gleiche gilt für die Partei des überforderten spanischen
chen 19, Winfriedstr. 11), Mai 1976, S. 2-4.
Königs, für die unwürdig verwirrte „Conservative Party" EngWer unerschütterlich an das österliche Auferstehungswunder lands, für die im Grunde gesinnungslose Partei Giscard d'Estaings,
glaubt, muß auch an die Wandlungsfähigkeit des Menschen glau- für die unheilvolle „Democrazia Christiana", für die gottverlasseben können. Und er wird gerade die schändliche Wirkung von
ne „Österreichische Volks-Partei". Sie alle sind nichts wert — und
Rundfunk und Journaille auf den entwürdigten Zeitgenossen als dennoch unsere einzige konkrete Hoffnung. Denn jede dieser
Beweis für die Macht des Wortes verstehen: Wenn schon der Teu- Formationen könnte in ihrem Stück Europas das morsche Mauerfel, der ja dumm ist, mit dem mißbrauchten Wort so viel Macht werk der europäischen Zivilisation lange genug vor dem völligen
über die Seele des Menschen ergaunern kann, wie sehr könnte
Zusammenbruch bewahren — bis die wahre Hoffnung Europas
das wahrhafte Wort den gefährdeten Menschen wandeln?
die wahre Aufbauarbeit übernehmen kann. Darum: Es lebe KöEs wurde mir zur liebsten Tätigkeit der letzten Jahre, mit klei- nig Juan Carlos, es lebe Mrs. Thatcher, es lebe Monsieur Giscard,
nen Gruppen von jungen Menschen zu sprechen. Was gestern
es lebe Signor Fanfani, es lebe sogar Herr Biedenkopf und, janoch der zynische Trotz einer ausgeflippten Jugend war, erweist . wohl, es lebe auch noch Herr Taus!
sich heute, im Gespräch mit glaubhaften Erwachsenen, als SehnVor allem aber es lebe, lange genug, eine ganz junge Generatisucht nach Wahrheit. Und wer selbst seinen Glauben ans saubere on, der, vor unseren Augen, das Wunder menschlicher Wandlung
Wort bewahrt hat, erlebt mit der ganz jungen Generation das
widerfährt! An dieses Wunder glaube ich heute mehr denn je —
Wunder der Wandlung: Ein junger Mensch, der noch vor zwei
obwohl ich ja schon immer der Wandlungsfähigkeit des Menschen
Jahren der armen Meinhof hätte verfallen können, fällt heute
vertraute. Ich vertraute und vertraue ihr so sehr, daß ich mir sonicht einmal mehr einer feigen Kirchenhierarchie herein: Die
gar die Wandlung des Herrn Baader vorstellen kann — vorausgeganz junge Generation ist heute ernster und erwachsener als die setzt freilich, daß man diesem armen Kranken die Konsequenunglückseligen Vierzig- und Fünfzigjährigen, die, in der ehrlosen zen seiner Krankheit mit ruhiger Strenge beibringt. Denn MenFeigheit der sechziger Jahre steckengeblieben, heute Politik,
schen sind nur deshalb wandlungsfähig, weil sie vom Beispiel,
Wirtschaft, Kirchen und Schulen beherrschen. Wer Ohren hat zu von der Erfahrung und von der Kraft des Wortes zu lernen verhören, und eine Seele zu empfinden, erlebt den seltensten und
mögen.
wundersamsten Naturvorgang der Geschichte: den Augenblick,
Ich, zum Beispiel, versuche mit dem Beispiel und der Kraft
da die individuelle Wandlungsfähigkeit des Menschen zu einem
der „Zeitbühne" ins Gehirn und ins Herz junger Menschen zu
,geschichtlichen Ereignis zu werden beginnt. Die Frage ist nur, ob dringen. Das Ergebnis des „Zeitbühnen"-Versuchs (die „Zeitbüh-
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ne" wird mit diesem Heft vier Jahre alt) ist überaus ermutigend
und auch ein wenig entmutigend. Ermutigend: in vier Jahren ist
die verkaufte Abonnements-Auflage (einschließlich der „Paten"Rotationsausgaben) auf mehr als 50 000 gestiegen; und die Geschichte der deutschen Publizistik kennt keinen ähnlichen Aufschwung einer eher anspruchsvollen Monatsschrift. Entmutigend:
Seit mehr als zwei Jahren bitte ich die halbwegs vermögenden
Freunde der „Zeitbühne", daran mitzuhelfen, daß mindestens
100000 junge Leute, mit „Patenabonnements" versorgt, die
„Zeitbühne" jeden Monat mitlesen; aber am vierten Geburtstag
der „Zeitbühne" beträgt die Auflage der Rotationsausgaben erst
35000. Gewiß, das ist eine sehr beachtliche Ziffer; aber meine
Freunde wurden um 100000 „Patenabonnements" gebeten; und
sie sind mir also noch immer 65000 schuldig — mir und der suchenden Jugend.1)
Worauf warten meine Freunde? Nun kam ja der Augenblick,
da wieder sinnvoll gehofft werden kann, da die Jugend sich wieder auf den Weg zur Wahrheit begibt; da sie sucht und findet.
Diese Jugend braucht ein paar Jahre schützender Zeit und die
freundschaftliche Hilfe glaubhafter Erwachsener. Die Zeit wird
der Jugend, wenn eine Mehrheit von Europäern ihren eigenen
Interessen und den Interessen Europas gemäß wählen sollte,
wahrscheinlich gegeben sein. Die Hilfe muß aus der vernünftigen
Generosität einer kleinen konservativen Minderheit gewährt werden. Und auch diese Hoffnung gebe ich nicht auf. Wer vernünftig genug ist, an das göttliche Wunder und also an die menschliche Wandlungsfähigkeit zu glauben, gibt selbst im Angesicht der
Lethargie einer konservativen Minderheit nicht auf, deren tätiger Glaube die zusammenbrechende Welt retten könnte. Zu
Ostern habe ich viel über Auferstehung und Wandlungsfähigkeit
nachgedacht; und ich habe mich wieder einmal entschlossen, an
beide Wunder zu glauben. Geschichte, habe ich mir wieder einmal gedacht, ist das, was Menschen geschehen machen und geschehen lassen. Sie ist kein blindes Geschick. Sie ist das, was wir
tun und was wir nicht tun. Nichts ist verloren, solange es nicht
verloren ist. Das Abendland geht nicht unter — bis es untergegangen ist. Es muß nicht untergehen. Es kann auferstehen —
geschützt vom Glauben und aufgerichtet von der Wandlungsfähigkeit des Menschen.

Daß die Jugend, nicht die allmählich abtretende kinderfeindliche, hundeliebende Generation heute in einer Wende steht und
zwar in aller Welt, zeigen ein paar Feststellungen, die ich an ein
paar Tagen machen konnte.
Da waren bei Studenten apostolisch Tätige, die mir erzählten,
wieviel leichter heute Studenten religiös ansprechbar seien als
vor fünf Jahren.
Unter der Überschrift „Gymnasiasten wünschen klare Glaubensaussagen" bringt die Deutsche Tagespost vom 12. V. 76 folgenden KiVA-Bericht aus Regensburg:
Ein neuerwachtes Interesse der Gymnasiasten an klaren Glaubensaussagen im Religionsunterricht hat der Landesvorsitzende
des Verbandes katholischer Religionslehrer an den bayerischen
Gymnasien, Studiendirektor Karl Heinrich festgestellt. Bei der
diesjährigen Fortbildungstagung seines Verbandes erklärte Heinrich in Regensburg, die Schüler wollten heute nicht mehr unverbindlich über Sexualität diskutieren, sondern wünschten sich
eine spezifisch christliche Stellungnahme „von der Lehre der
Kirche her".
Parallel mit dieser Trendverschiebung bei den Schülern ist
nach Aussage von Heinrich eine „Solidarisierung" bei den Religionslehrem zu erkennen. Obwohl es im Verständnis des Religionsunterrichts nach wie vor zahlreiche Unterschiede gebe,
steuerten die Religionslehrer doch stärker als in den letzten Jahren ein gemeinsames Ziel an. Heinrich sah darin auch eine Reaktion auf den oft geäußerten Vorwurf, der Religionsunterricht
verbleibe zu sehr im „Vorfeld" des Glaubens. Sein Fazit: „Der
Religionsunterricht ist aus der Talsohle herausgekommen."

Der Herausgeber der homiletic and pastoral review, P. Kenneth
Baker S. J, schreibt (April 1976, S. 80), daß er dieses Jahr einen
Grundkurs über den katholischen Glauben für Studenten eingeflihrt habe, der überbelegt wurde, was vor fiinf Jahren nicht möglich gewesen wäre.

Die höchste psychiatrische Forschungsinstanz der Vereinigten
Staaten, das National Institute of Mental Health, hat gemeinsam
mit dem hochangesehenen John-Hopkins-Hospital in Baltimore
eine zweijährige Untersuchung an 8000 amerikanischen Studenten von 50 verschiedenen Universitäten durchgeführt. In Europa,
(Schamoni) Es ist bedriickend, daß die theologische Linke die
zumindest in Österreich, denkt man: Ach, die Amerikaner sind
Institutionen der Kirche unterwandert hat und weitgehend benur darauf aus, to make a lot of money: Geld scheffeln, Dollars
herrscht, insbesondere auf dem Gebiete des Religionsunterrichts, scheffeln. 16 % der Studenten haben angegeben, ihr eigentliches
der Erwachsenenbildung und der Theologenausbildung. (Wenn
Ziel im Leben ist, to make a lot of money. Dagegen gaben 78 %
die letzte Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen von der Oppoals höchste Motivation ihres Lebens an: „To see a rneaning and
sition nicht gewonnen wurde und wenn in der kommenden Bun- purpose in my life." Im Leben Sinn und Zweck zu finden, war
destagswahl die sozialistisch-liberale Koalition siegt, so hängt das ihre höchste Motivation. ( Viktor E. Frankl, in: Frankl-Pieper-

m. E. mit dem Einfluß dieser theologischen Linken zusammen).
Die Kirche wird also noch furchtbar weiterschnimpfen, d.h. immer mehr Seelen verlieren. In dieser Situation ist es erfreulich,
mit William S. Schlamm festzustellen, daß ein Umbruch sich vollzieht. Denkt W. S. Schlamm mehr an den geistig-politischen Bereich, so kündigt sich dieser Auf- und Umbruch doch deutlich
auch im religiösen an, wofiir ja Schlamm selbst ein Beweis sein
diirfte. Das Christsein von heute, etwa im Sinne von Küng, ist
ganz sicher nicht das Christsein von morgen. Ein Geschlecht tritt
ab, ein neues wächst heran, das sich nicht mit christlich gefärbten Steinen zufrieden gibt, sondern das echte Brot der Lehre des
Gottmenschen Jesus Christus will. Man kann also durchaus die
Diagnose stellen: Wir leben nicht in dem der Wiederkunft Christi vorausgehenden, mit geometrischer Progression sich überstürzenden Massenabfall zum Gott dieser Welt hin, sondern in dem
Morgenrot (das ja von den meisten Menschen verschlafen wird)
einer neuen Zeit.

Schoeck, Altes Ethos — Neues Tabu, Köln 1974, S. 73)

Der immer breiter gewordene „American way of Life" scheint
mehr und mehr als Weg erkannt zu werden, der nicht zum Glück
Ahn und der sogar der Nation das Überleben kosten kann. Darum knüpft der amerikanische Präsitentschaftskandidat Jimmy
Carter in seinem Wahlkampf „erkennbar an seine persönlichen
religiösen Erfahrungen an: an seine immer wieder betonte Beziehung zu Gott als dem Quell allen menschlichen Schaffens,
den er — wie er öffentlich betont — nicht darum bittet, Erfolg
zu haben, sondern das Rechte zu tun. Im Grunde genommen
will Carter eine Wiederbelebung der amerikanischen Wertvorstellungen und Tugenden. Und damit hat er sichtlichen Erfolg. Dies
scheint die eingängigste Erklärung dafür zu sein, daß Carter ein
überaus breites Wählerspektrum ständig mit Erfolg anspricht."
(Rhein. Merkur v. 14. V. 76).
Aber nicht nur die westliche Welt zeigt, daß man ohne Gott
nicht menschlich leben kann. Man fühlt sich an das Wort des Dichten erinnert Naturam expellas furca, tamen usque revertit, wenn
1) (Schamoni) Muß man da nicht an „Theologisches" denken? Wievielen man den folgenden Bericht aus „Orthodoxie heute" 1976, Nr. 54,
Religionslehrern und theologisch interessierten Laien könnte geholfen
S. 14 f liest und dabei bedenkt, daß hinter der Natur des Menschen
werden, wenn die 24000 Empfänger von „Theologisches" ihnen Patenihr Schöpfer steht, ein menschenliebender Gott, der Urquell alabonnements der „Offerten-Zeitung" für ganze DM 7.50 schenken würden!
ler Hoffnung.
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Sowjetische und andere osteuropäische Zeitungen klagen immer häufiger über die zunehmende Religiösität in allen Schichten
der „sozialistischen Gesellschaft". Allein in der Sowjetunion hat
sich ein Fünftel der Gesamtbevölkerung, das sind fast 60 Millionen Menschen, in über 20 000 christlichen und anderen religiösen Gemeinden zusammengeschlossen.(Die Zahlen sind eher zu
niedrig. Die Red.)
Besonders beunruhigt ist man darüber, daß die alten Erklärungen für dieses Phänomen nicht mehr zu stimmen scheinen.
Handelte es sich bei den Gläubigen früher um ältere Personen,
meist alte Frauen, deren religiöse Einstellung als „Überbleibsel
einer längst überholten Vergangenheit" abgetan werden konnte,
so klagt die „Prawda" heute über ein „bemerkenswert wachsendes Interesse der Jugend an der Religion". „Es gibt", so die
„Prawda", „zahlreiche junge Priester". Allein in Kalinin seien
39 Prozent aller Geistlichen rüstige Männer unter 40 Jahren. Immer mehr 20- bis 30jährige besuchten ihre religiösen Veranstaltungen, immer mehr möchten, daß man ihnen Religionsunterricht erteilt. Selbst Mitglieder der leninistischen Jugendbewegung
Komsomol nehmen an religiösen Feiern und Veranstaltungen
teiL In Moskau werden 60 Prozent aller Kinder christlich getauft;
einige junge Gläubige verteilten „religiöse Pamphlete" und organisierten selbst in staatlichen Schulen religiöse Treffen.
Auch die frühere These, religiöser „Aberglaube".hänge mit
mangelnder intellektueller Bildung der Bevölkerung zusammen,
stimmt nicht mehr, denn unter den Intellektuellen nimmt die
Zahl der Gläubigen ständig zu. Bei religiösen Veranstaltungen
könne man immer häufiger bekannte Ärzte, Lehrer und andere
Fachleute bemerken. Daß Religion besonders von der Arbeiterklasse als „Opium für das Volk" entlarvt wird, scheint ebenfalls
nicht mehr zu stimmen. Denn wie die „Prawda" konstatierte,
ist der Anteil der Gläubigen in einigen Moskauer Fabriken „ziemlich groß". Nicht einmal ideologisches Trommelfeuer vermag
junge Sowjetmenschen von der Religion abzuhalten.

des Papstes ernst nehmen. Praktisch läuft es darauf hinaus, daß
noch mehr Katholiken zur „Pille" greifen.
Ist also diese Meinung von P. Häring richtig? Mancherlei Griinde sprechen dagegen:
1.) Das Folgende ist eine sorgfältig sinngetreue Wiedergabe
aus der Ärzte-Information einer Herstellerfirma über ihr neuestes Empfängnisverhütungsmittel. Medizinische Fachausdrücke
wurden ins Deutsche übertragen. Die Hervorhebung durch Kursivdruck stammt vom Referenten.

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme dieser „Pille" kann im allgemeinen keine befruchtungsfähige Eizelle heranreifen. Außerdem
bleibt der Gebärmutterschleim klebrig. Dadurch wird das Aufsteigen der Samenzellen aus der Scheide zur Eizelle hin erschwert.
Die Gebärmutterschleimhaut wird durch diese „Pille" nachweisbar verändert, so daß dort äußerst ungünstige Verhältnisse für die
Einnistung einer befruchteten Eizelle entstehen.
Soweit die Angaben des Herstellers. Er hat damit selbst zugegeben: Weder Eizellen noch Samenzellen werden sicher abgetötet. Die letzte Sicherheit entsteht nur dadurch, daß auch befruchtete Eizellen an der Einwurzelung in die Gebärmutter gehindert werden und dann sterben müssen.
Das geschieht nicht nur durch veraltete Arzneien, die praktisch heute keine Rolle spielen, sondern auch bei einer nach neuesten Erkenntnissen produzierten "Pille".
Hat ein Hersteller in der Regel Interesse daran, daß Ungünstiges über sein Produkt bekannt wird? Die wirklichen Gefahren
werden also sicher nicht geringer, sondern allenfalls noch größer
sein, als er sie angibt.
Bei der Zeitwahl läßt sich der beschriebene Vorgang vergleichen mit einem Zustand, den jeder Gärtner kennt: Ein mehr oder
weniger großer Teil der befruchteten Blüten fällt ab und stirbt
vor der Zeit. Dieser Naturvorgang ist etwas grundlegend anderes,
als es bei der "Pille" geschieht: Gewaltsame Abtreibung für den
Fall, daß — wenn auch nur ausnahmsweise — eine Befruchtung
stattfindet.
Es ist einleuchtend, daß man durch höhere Gaben künstlicher
Geschlechtshormone Eizellen zerstören kann, ehe sie zur BefruchDR. MED. EBERHARD SIEVERS
tung kommen. Aber damit werden auch die Schäden für die Frau
Geschäftsführer der deutschen Zweigstelle des Internationalen Zentrums •größer. Daher zieht man heute Pillen mit möglichst geringer
Humanae vitae, Paris
Arzneimenge vor. Dadurch werden die Nachteile für die Frau,
aber auch die Wirkungen auf Eizellen kleiner. Die Gefahr, daß
Zur kirchlichen Lehre über Empfängnisregelung
P. Bernhard Häring nimmt Forschungen von Guerrero und ande- eine Abtreibung herauskommt, wäre dann jetzt größer, als in den
Anfangsjahren der „Pille".
ren Naturwissenschaftlern als Grundlage für moraltheologische
2.) Nehmen wir an, die erwähnten Beobachtungen an Tieren
Überlegungen. Es handelt sich zunächst um Tierversuche, deren
Ergebnis dann auf den Menschen übertragen wird. Wenn die leib- wären richtig. Trotzdem ist die Übertragung der Ergebnisse auf
liche Begegnung kurz vor oder kurz nach dem Eisprung stattfin- den Menschen schon rein naturwissenschaftlich zweifelhaft. Dr.
det, so entstehen 5, 5 Prozent feststellbare Spontan-Abgänge von Josef Rötzer, bekannt als Fachmann für solche Fragen, schreibt
befruchteten Eizellen. Je größer der zeitliche Abstand zwischen dazu (in einem Brief): Anfang Februar 1976 hatten wir ein Gespräch unter Sachverständigen, zu dem die WeltgesundheitsorgaVerkehr und Eisprung ist, desto höher wird (nach der Ansicht
von Guerrero und Häring) die Zahl der unfreiwilligen Fehlgebur- nisation nach Genf geladen hatte. Wir waren 14 Teilnehmer aus
ten, meist kurz nach der Empfängnis. Sie steigt (so wird behaup- 14 verschiedenen Ländern und besprachen auch grundsätzlich
die Fragen von Spontanabgängen und Mißbildungen in Verbintet) an den Grenztagen von fruchtbarer zu unfruchtbarer Zeit
bis auf 24 Prozent — wenn überhaupt eine Befruchtung stattfin- dung mit der Zeitwahl, da derartige Berichte seit Jahren immer
det. Diese wird allerdings mit steigendem Abstand vom Eisprung wieder auftauchen. Zusammen mit den Herren der Gesundheitsorganisation waren wir einer Meinung, daß es dafür überhaupt
immer unwahrscheinlicher.
P. Häring meint dazu: Methoden, die sicher die Befruchtung keine Anhaltspunkte gibt.
Wenn ein Ehepaar meint, zu einem bestimmten Zeitpunkt
ausschließen, wären im Vergleich zu jenen, die zum Absterben
eines keimenden Menschenlebens führen, „zweifellos geringeren ein Kind verantworten zu können, lasse ich bewußt im Grenzbereich der fruchtbaren Phase experimentieren. Niemand hat
Bedenken ausgesetzt". Wenn die Voraussetzungen stimmen
würden, wären Ehegatten, die an solchen Grenztagen Geschlechts- dabei vermehrt Abgänge oder Mißbildungen gesehen.
Guerrero hat in verschiedenen Zentren, die er gar nicht
verkehr haben, — rein objektiv — Mit-Ursache für den Tod ihrer
betreut, Aufzeichnungen gesammelt, von denen der SchwangerLeibesfiüchte. Wenn sie dies vorauswissen und trotzdem Geschaftsausgang bekannt war; war der Ausgang der Schwangerschlechtsverkehr haben, wären sie nach Ansicht von P. Häring
nicht ohne weiteres von Verantwortung freizusprechen. Anderer- schaft nicht bekannt, dann hat er die Aufzeichnung nicht weiter
verfolgt, sondern weggelassen. Dadurch entsteht ein erheblicher
seits sagt er: Wenn man dieses Risiko ausschließen will, müßte
Fehler in der Statistik.
man soviele Tage als fruchtbar ansetzen, daß die Zeitwahl für
Dagegen (schreibt Rötzer weiter) sind wir einige, die im Verviele Ehegatten subjektiv nicht zumutbar wäre. Auf diese Weise
lauf von etwa 30 Jahren das Eintreten jeder Schwangerschaft
werden die Gewissensängste derjenigen vermehrt, die das Wort
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registriert haben, und auch deren Fortgang. Wir haben weder
nisvolle Verkürzung der Gesichtspunkte, wenn wir nur die bevermehrte Spontanabgänge, noch vermehrte Mißbildungen bei
weisbaren körperlichen Schäden durch technische Empfängnisder Zeitwahl feststellen können.
verhütung im Auge haben.
übrigens verwendet Guerrero als Erkennungsmerkmal für den
5.) P. Hä ring fragt, ob die periodische Enthaltsamkeit eine
Eisprung den Temperaturanstieg. Diese beiden Tatsachen sind
der Ursachen von defekter Nachkommenschaft wäre?
sehr häufig, aber durchaus nicht immer aneinander gekoppelt.
Antwort: An den Grenztagen zwischen fruchtbarer und unDadurch entsteht noch eine zusätzliche statistische Unsicherheit. fruchtbarer Zeit der Frau hat es Geschlechtsverkehr gegeben, solange es Menschen gibt. Angenommen, die Überalterung von EiSoweit der Brief von Rötzer.
und Samenzellen, die dann entsteht, wäre eine schwerwiegende
Naturwissenschaftliche Forschungen werden ohnehin nicht
Ursache für defekte Nachkommenschaft: dann hätte es seit der
ganz selten durch unbewußte Vorurteile des betreffenden Forschers verfärbt. Das ist nicht einmal ein Urteil über andere Men- Urzeit der Menschheit einen verhältnismäßig hohen Prozentsatz
von Schwachsinnigen, Menschen mit Mißbildungen usw. geben
schen; denn wer sich ein wenig kennt, ahnt schon, wie oft bei
uns selbst ein uneingestandener Wunsch der Vater des Gedankens müssen.
Stimmt das wirklich? Spricht nicht die größere Wahrscheinlichist. Doch das alles gilt noch viel mehr für Sexualforschungen.
Denn es gibt wenig Gebiete, auf denen, hintergründig versteckt, keit dafür, daß der Anteil von Menschen mit angeborenen Defekso viele Affekte mit hineinspielen. Umso vorsichtiger werden wir ten im Altertum und Mittelalter sehr gering war? Wieviele Berichte aus früheren Jahrhunderten gibt es über solche Defekte?
sein bei Veröffentlichungen, die auf derartig schwerwiegende
Allerdings steigt in der letzten Zeit die Zahl der angeborenen
Entscheidungen im Sexualbereich hinauslaufen.
3.) Doch gehen wir einmal, trotz all der genannten schweren Schäden steil an. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Eheleute, die
Bedenken, von der Annahme aus, die Forschungen von Guerrero die Zeitwahl benutzen, erheblich ab. Denn die „Pille" — und
wären einwandfrei. Er bezieht die Zahl von maximal 24 Prozent auch andere technische Eingriffe in die Empfängnis — sind in den
letzten Jahren beträchtlich raffinierter geworden. Infolgedessen
unfreiwilligen Spontan-Abgängen bei der Zeitwahl auf die Geläßt
sich die Zunahme der Mißbildungen kaum durch überalterte
samtzahl der befruchteten Eizellen, die er als 100 Prozent beKeimzellen erklären, sondern am ehesten im Zusammenhang mit
mißt. Aber der weitaus größere Teil der Eizellen wird an den
Grenztagen (fruchtbar zu unfruchtbar) überhaupt nicht befruch- Zivilisationsgewohnheiten der jüngsten Vergangenheit und Gegentet. Der tatsächliche Prozetsatz ist also ganz beträchtlich gerin- wart.
6.) Darüber hinaus muß gefragt werden: Ist es philosophisch
ger.
und
theologisch richtig, daß völlige Empfängnisverhütung zweiNehmen wir trotzdem an, es wären 24 Prozent. Dann stehen
fellos
weniger bedenklich wäre als das eigentlich nicht gewollte
dem 76 Prozent Lebensfähige gegenüber. Selbst wenn noch ein
Absterben
von befruchteten Eizellen?
Teil davon stirbt, bleibt ein hoher Prozentsatz am Leben. Wer
In
diesem
Fall sind höchstens 24 Prozent Sterbende mit vielalso den Tod dieser Leibesfrüchte radikal ausschließen will, verleicht 76 Prozent überlebenden gekoppelt. Das ist auch moralhindert mit viel größerer Wahrscheinlichkeit Menschenleben.
theologisch wichtig. Man kann ja nicht behaupten, daß Ehegat4.) Setzen wir die Möglichkeit, die Forschung hätte hier ein
ten, die in größerem Abstand vom Eisprung zusammenkommen,
naturwissenschaftliches Gesetz entdeckt. Dann gäbe es keinen
dadurch einfach den Tod befruchteter Eizellen verursachen und
Grund zu der Annahme, daß es nur für heute gültig sei. Vielmehr dafür verantwortlich sind. Denn sie wollen ja, daß überhaupt keiwürde in diesem Fall alles dafür sprechen, daß es gilt, seitdem
ne Befruchtung stattfindet — aber nicht, daß jene sterben. Heute
überhaupt Menschen sterben.
wird die Zeitwahl besonders von denen benutzt, die sich der OrdGott fordert von uns Ehrfurcht, auch vor dem Geheimnis des nung der Natur — letztlich Gott — unterordnen wollen. Die Zahl
derjenigen, die technische Empfängnisregelung aus Ängstlichkeit
Todes. Diese Ehrfurcht steht in vielen Grenzsituationen — und
auch hier — höher als ein zeitliches Leben. Aber auch schon vom oder medizinischen Bedenken ablehnen, ist viel geringer geworärztlichen Standpunkt aus ist es gefährlich, ein Lebensgesetz än- den.
7.) P. Häring vergleicht die Zeitwahl mit der „Pille am Morgen
dern zu wollen, das so viele Jahrtausende besteht. Die Störung
danach".
Aber diese Pille führt sicher zum Tod, dagegen die Zeitder Ordnung, die der technische Eingriff in die Empfängnis setzt,
wird viel zu oft geringgeschätzt, weil man die Rückwirkungen auf wahl im ungünstigsten Fall nur zu 24 Prozent abgestorbener Leibesfrüchte. Nochmals: Aufs Ganze gesehen, ist die Zahl weitaus
das geistig-ganzheitliche Gefüge des Menschen wissenschaftlich
geringer.
Denn in den Tagen, in denen die Absterbeziffer so hoch
schwer fassen kann. Das liegt aber nicht daran, daß die Tatsachen
wird,
ist
gleichzeitig
die Wahrscheinlichkeit, daß es überhaupt zu
nicht da wären, sondern an der Begrenztheit unserer Erkenntnis.
Teile und Einzelheiten kann man wiegen und messen; das Ganze einer Befruchtung kommt, sehr gering.
8.) Wie gesagt, besteht ein grundlegender Unterschied zwiim eigentlichen Sinn — eben als Ganzes — nicht.
schen
dem, was jemand aktiv will, und dem, was er dem natürImmerhin blitzt uns manchmal etwas auf, was Zusammenhänge beleuchtet. Eine junge Frau ließ sich von einem anderen Arzt lichen Lauf der Dinge überläßt.
eine Gebärmutterspirale einsetzen und diese wegen mancherlei
Dagegen wird eingewendet: auch die Zeitwahl setze den aktiBeschwerden später entfernen. Einige Zeit danach sagte sie mir, ven Willen zur Empfängnisvermeidung voraus. Aber man sollte
ihrem jetzigen Arzt: „Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß hier einmal mit der Euthanasie vergleichen. Es kann sein, daß jeich Mutter würde". In ihren Träumen erlebte sie unförmige
mand den Tod eines Sterbenden, der qualvoll leidet, wünscht.
Fleischklumpen, die sie gebar — oder sie schleuderte ihr Kind
In solchen Notfällen darf der Arzt die Gabe lebensverlängernder
im Traum auf die Erde, daß es starb.
Arzneien unterlassen. Er darf in Ehrfurcht zurücktreten vor dem
Wieweit die Störung des Muttergefühls — und damit eines We- Tod. Das ist etwas von Grund auf anderes als ein aktives Töten, senszuges der Frau — mit naturwidrigem Verhalten zusammenobwohl man in beiden Fällen den Tod will. Ähnlich besteht ein
hängt, mag der Leser selbst einschätzen. Man muß damit rechnen, grundlegender Unterschied: einerseits die Zeitwahl. Sie läßt sich
daß die seelischen Schäden, die im Zusammenhang mit technieinem Verstärker vergleichen, mit dem man leise Zeichen besser
scher Empfängnisverhütung entstehen, um ein Vielfaches größer hört. So sollen wir hier auf einen Naturvorgang hören, ohne aktiv
sind als die körperlichen Nachteile für die Frau. Ein großer Teil
einzugreifen.
der seelischen Schwierigkeiten wird nicht öffentlich bekannt.
Was wir wissen, ist nur ein Ausschnitt: Ehebruch, Ehescheidung
Die Frau kann aus körperlichen Zeichen schließen, daß jetzt
und sexuelle Verwahrlosung nehmen zu. Selbstverständlich sind eine Empfängnis unwahrscheinlich oder ausgeschlossen ist. Dabei
die Gründe dafür vieldeutig, aber sprechen diese Tatsachen nicht darf man (nach der alten moraltheologischen Regel von der doptrotzdem schon deutlich genug? Jedenfalls ist es eine verhängpelten Wirkung einer Tat) aus entsprechend ernsten Gründen
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verschaffen. Nehmt mein Joch aufeuch und lernt von mir. Denn
zulassen, daß befruchtete Eizellen ebenso sterben, wie das seit
ich bin mild und demütig von Herzen. Ihr werdet Ruhe finden
Menschengedenken der Fall war.
für eure Seelen. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last
Auch heute wird die Zeitwahl oft gleichgesetzt mit den Kalenderberechnungen von Knaus und Ogino (aus den Jahren 1929 ist leicht" (Mt 11, 28-30).
Jesus, das Lamm Gottes, wurde zu der Stunde gekreuzigt, wo
—19309, die sehr häufig zu Irrtümern führten. Dagegen hat die
im Tempel die Osterlämmer geschlachtet wurden. „Einer der
moderne Zeitwahl nach Rötzer eine Sicherheit, die sich nicht
Soldaten durchbohrte ihm mit seiner Lanze die Seite, und sowesentlich von der der „Pille" unterscheidet.
Auf der anderen Seite steht der aktive Eingriff ins Leben, die gleich floß Blut und Wasser heraus": das Blut der Eucharistie
und das Wasser der Taufe. Hatte nicht die rabbinische Gesetzgetechnische Empfängnisverhütung, und erst recht die „Pille am
bung vorgeschrieben: Man öffne das Herz des geschlachteten
Morgen danach".
Gott hat uns in seiner Schöpfungsordnung den Weg gezeigt.
Lammes und lasse das Blut herausfließen"?
Maria und die Apostel verehrten die Wunden des verklärten
Wir sollen innerhalb seines Planes weiterarbeiten und uns nicht
Christus, darin einbegriffen die Wunde seiner durchstoßenen Seiauf Seitenwege verlieren, die aus seiner Ordnung hinausführen.
9.) P. Häring sagt: In „Humanae vitae" hat der Papst die Frage te. Dies ist der Ausgangspunkt, daß heilige Männer und Frauen
dazu übergingen, ausdrücklich das geöffnete, nie wieder geschlosjener Situationen offengelassen, in denen die Zeitwahl unmögsene Herz des verherrlichten Christus in Liebe zu verehren. Sie
lich oder unverantwortlich ist. Tatsächlich hat der Kommentar
von Kardinal Wright (römische Kongregation für den Klerus) die- nehmen ihre Zuflucht zu diesem Herzen, der Arche des Neuen
Bundes. In Versuchungen und Prüfungen finden sie dort ihre
se Lücke geschlossen. Es handelt sich um den Unterschied zwiWohnstatt.
Mit dem hl. Bonaventura wollen sie ihm Liebe mit
schen objektiver Verfehlung — das bleibt die technische Empfängnisverhütung immer — und der subjektiven Entschuldbarkeit, Liebe vergelten.
bis hin zu Zwangslagen, in denen jemand objektiv Falsches vor
Gerade in Deutschland wird die Blütezeit der mittelalterlichen
seinem Gewissen vielleicht subjektiv vertreten kann. Damit
Mystik zugleich eine Blütezeit der Herz-Jesu-Verehrung. Die tief
bleibt aber die Pflicht, nach besseren Auswegen zu suchen und
innerlichen, hochbegnadeten Ordensfrauen von Helfta, die beidas Gewissen richtig weiterzuentwickeln.
den Mechtilden und Gertrud die Große, lassen sich von der Liebesglut des göttlichen Herzens ergreifen und werden seine BotinLITERATUR:
nen weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus. Franziskaner,
B, Häring, in: Theologie der Gegenwart, 19. Jahrgang, Heft 1/1976.
Dominikaner, später besonders die Kartäuser öffnen sich diesem
Kardinal Wright, in Osservatore Romano, engl. Ausgabe vom 20.5.1975. Paradisus animae. Durch die Verbindung mit der Kölner KartauDr. med. Rötzer, Kinderzahl und Liebesehe. Ein Leitfaden zur Regelung
se findet Petrus Canisius während seiner Studienjahre in der
der Empfängnis. 7. Auflage. Verlag Herd er, Freiburg 1972.
Rheinstadt Zugang zur Herz-Jesu-Frömmigkeit, die kennzeichFür Frauen, die zu wenig Zeit zum Lesen haben, und für solche mit genend bleibt für sein weiteres Leben; am Sakramentsaltar in St.
ringer Schulbildung ist eine kleine Broschüre zu empfehlen: TrobischRötzer, Regelmonat und fruchtbare Tage. Editions (Verlag) Trobisch,
Peter zu Rom wird diesem ersten deutschen Jesuiten am Morgen
D-757 Baden-Baden 1970.
seiner feierlichen Ordensprofeß die große Herz-Jesu-Vision zuE. Sievers, Natur und Enzyklika. Verlag Johann Wilhelm Naumann, Würz- teil, die bestimmend ist für sein ferneres apostolisches Wirken in
burg 1970
der Heimat.
F. Sievers, Empfängnisregelung und andere Sexualprobleme'. Wege zu
So nimmt die Herz-Jesu-Verehrung im privaten Frömmigkeitseiner naturgemäßeren Hilfe. Verlag Johann Wilhelm Naumann, Würzburg
leben der Kirche seit dem Mittelalter eine hervorragende Stelle
1972.
ein; aber sie ist noch nicht öffentlich anerkannt und hat noch
nicht in der Liturgie ihre Gestaltung gefunden. Damm bemüht
sich in Frankreich Johannes Eudes im 17. Jahrhundert; Pius X.
PROF. BERTRAND de MARGERIE S.J.
nennt ihn bei dessen Seligsprechung „Urheber, Lehrer und ApoHerz-Jesu-Verehrung
stel der liturgischen Verehrung des Herzens Jesu". Besonders
aber ist es die hl.Margareta M. Alacoque, Ordensfrau im Kloster
Kurze Darstellung der wesentlichen Gedanken
der kontemplativen Heimsuchungsschwestem von Paray- le-MoHeute — neunzehn Jahrhunderte nach Christus — fassen Millio- nial, deren Einfluß die neuzeitliche Ausbreitung der Herz-Jesunen von Jüngern und Freunden Jesu das, was Er ihnen bedeutet, Verehrung zu verdanken ist.
in den Worten zusammen: „Sein Herz, das meiner Sünden wegen
durchbohrt und um meiner Rechtfertigung willen zu neuem LeChristus spricht in Visionen zu ihr und erteilt ihr seine Weiben erweckt wurde, verschenkt sich ganz an mich in der hl. Eucha- sungen. Er will, daß seine Kirche ein Fest zu Ehren seines Herristie". Für sie besteht das ganze Christsein in der Offenbarung
zens einsetze, des Sinnbildes seiner erbarmenden Liebe zu den
der Liebe Seines Herzens an sie und in der Antwort ihrer Liebe sündigen Menschen. Zögernd kommt die Kirche seiner Auffordean Ihn.
rung nach. Der liturgische Kult des Herzens Jesu aber hat die priIst das so richtig'?
vate Verehrung bestärkt, gestützt und ermutigt.
In fast allen Kulturen wird das menschliche Herz aufgefaßt als
Nunmehr bezeichnet der Ausdruck „Herz Jesu" nicht bloß
das edle Organ seines Leibes, das seine Liebe versinnbildit,
Sinnbild der Liebe, die zugleich Wille ist und Gefühl. Das Herz
ist der Mensch in seiner Tiefe, es ist die „Mitte" des Menschen.
sondern direkt die liebende Person Jesu Christi selbst, der uns
Schon im Alten Testament sagte Delila zu Simson: „Wie kannst sein Herz zeigt und schenkt.
du behaupten: Ich habe dich lieb, wo dein Herz mir nichtgeDaher auch konnte Papst Pius XII. 1956 in seiner herrlichen
hört?" (Richter 16, 15). Dem ganzen jüdischen Volk gebot Gott: Enzyklika „Haurietis aquas cum gaudio" (vgl. Is. 12, 3) schrei„Höre, Israel: Jahwe ist euer Gott, Jahwe allein. .. Darum sollst ben: „Das Herz des menschgewordenen Wortes gilt als Zeichen
du deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen" (Deut 6, 4).
und Sinnbild jener dreifachen Liebe, mit der der göttliche ErlöAls der eingeborene Gottessohn Mensch wurde, um als Mensch ser den ewigen Vater und alle Menschen immerfort liebt". Das
die Sünde der Menschen zu sühnen, nahm er aus Liebe zu einem Herz Jesu versinnbildet seine göttliche Schöpferliebe, die Liebe,
jeden von uns ein Herz aus Fleisch an. Seit dem ersten Augendie er mit dem Vater und dem Heiligen Geist als der eine und
blick seiner Menschwerdung schlug das menschliche Herz Jesu in einzige Schöpfer gemeinsam hat. Es versinnbildet ebenso die
menschlicher und göttlicher Liebe für alle seine Brüder, mochten brennende Liebe im menschlichen Willen Christi, die Liebe, die
sie in Raum und Zeit noch soweit von ihm entfernt sein. Einem in sein Herz durch den Hl.Geist ausgegossen worden ist (vgl.
jeden von ihnen wiederholte er die Worte: „Kommet alle zu mir, Röm 5, 5), d. h. seine menschliche Liebe, die ihm eignet als priedie ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch Ruhe sterlichem Mittler unseres Heiles.
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Schließlich symbolisiert dieses Herz noch alle Empfindungen: Alacoque am ersten Freitag eines jeden Monats forderte. Er verVerlangen, Freude, Kummer, Furcht, sogar Zorn, die sich mit sei- sprach der Heiligen, daß seine alles vermögende Liebe denen, die
ner zweifachen menschlichen und göttlichen Liebe verbinden, ja neunmal nacheinander am ersten Freitag des Monats kommuniihn zutiefst ergreifen. In einem Wort, das Herz Jesu versinnbildet zieren, in reuiger Gesinnung und im Stande der Gnade sterben
seine flihlbare Liebe zu uns, die wir hier auf Erden im Glauben
würden. Um sich auf diese Sühnekommunion vorzubereiten,
anbeten, ohne sie zu fühlen, die aber unser überreicher Lohn nach empfiehlt es sich, „eine (Heilige) Stunde zu wachen" mit dem
unserm Tode sein wird. Kurz: das Herz Jesu versinnbildet seine Herzen Jesu, das im Ölgarten mit dem Tode ringt (vgl.Mt 26, 40),
dreifache Liebe, die Liebe seines menschlichen Empfindens und das nach einem Worte Pascals „bis zum Ende der Welt im Todesseines Wollens wie auch die göttliche Liebe, die Liebe des Schöp- kampf liegt".
fers, des Mittlers und Vergelters; sie zeigt sich jeder menschlichen
Wer wäre nicht erschüttert, wenn er den Appell hört, den JePerson gegenüber in ihrer Vergangenheit, ihrer Gegenwart und in sus durch die hl. Margareta Maria an einen jeden von uns richtet:
ihrer Zukunft.
„Siehe hier das Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat, daß
Es ist klar: der Ausdruck „Herz Jesu" bezeichnet die ganze
es sich nicht schonte, sondern sich völlig hingab und verzehrte,
Person des Erlösers und sein ganzes Erlösungswerk, das Sein und um ihnen seine Liebe zu erweisen. Zum Lohn ernte ich von den
Handeln des Gottessohnes.
meisten nur Undank durch Unehrerbietigkeiten und Sakrilegien,
Folglich ist „die Verehrung des Herzens Jesu in ihrem inner- durch die Kälte und Mißachtung, die sie mir in diesem Sakrasten Wesen Verehrung der Liebe, mit der uns Gott durch Jesus
ment der Liebe zufügen".
geliebt hat, zugleich aber auch Übung der Liebe, die wir Gott und
Die Verehrung des Herzens Jesu führt uns immer wieder daden anderen Menschen entgegenbringen" (Pius XII.). Sie ehrt
zu, Ihn nicht bloß als eine geschichtliche Persönlichkeit zu bediese göttliche Liebe zu uns durch Anbetung, Danksagung, Lob- trachten, die in weit zurückliegender Vergangenheit lebte, sonpreisung und sühnende Genugtuung.
dern als den Erlöser-Gott, der uns ganz nahe ist, der uns gegenLiebe zu Gott, Liebe zu den Mitmenschen; Kontemplation
wärtig lebt. Sie zieht uns hin zur vollkommenen und reinen Lieund Aktion; Gebet, Arbeit und Leiden in bestem Zusammenbe Dessen, der kommt. Sie ist ein entscheidender Beitrag der Kirklang: das ist Herz-Jesu-Verehrung, wie sie sich uns neuerdings
che zum Wohlergehen und zum Heil eines jeden Menschen, wenn
in ihrer ganzen Größe in der Gestalt der Schwester Maria Droste er nur will.
zu Vischering darstellt (Ordensfrau vom Guten Hirten, geh.
1863 zu Münster i. W., gest. 1899 zu Porto in Portugal, selig gesprochen am 1.11.1975; durch sie hatte Christus Leo XIII. aufgefordert, die Weihe der Welt an sein heiligstes Herz vorzunehmen). PROF. DR. SUSANNA HAUSAMMANN
. Charles de Foucauld, der „Wüstenheilige", hat in besonders
Tradition in ostkirchlicher Sicht
schöner Weise dargelegt, daß es sich in der Herz-Jesu-Verehrung
Mit freundlicher Erlaubnis der Verfasserin und des Herausgebers
um die zentrale Wahrheit des katholischen Glaubens handelt:

entnommen „Orthodoxie heute", Nr. 53, 1975, S. 7-10.

„Die katholische Religion klärt uns auf über den Weg des
Wenn man im Raum der Orthodoxen Kirche über das VerKreuzes: sie läßt vor unseren Augen aufleuchten die anziehendhältnis von Schrift und Tradition nachdenkt, muß man bei der
ste, die strahlendste, die wärmste, die wohltuendste aller WahrheiReflexion der Tradition einsetzen. Dabei gilt es zu beachten,
ten: die Wahrheit des Herzens Jesu. Warum? Wir sind nicht
daß hier „Tradition" etwas anderes meint, als im protestantischen
hilflos verlassen, vergessen, einsam auf dem Kreuzweg, auf dem
Raum. Es geht nicht um Lehrtraditionen, Schultraditionen oder
Weg der Nachfolge des Herrn. Bevor wir noch waren, hat ein
Frömmigkeitstraditionen, nicht um „traditiones humanas". Die
Herz uns geliebt mit ewiger Liebe, und unseren ganzen Lebensweg entflammt uns dies Herz mit heißester Liebe. . . Dieses Herz Tradition ist vielmehr die Offenbarung selbst, d. h. die Überlieist rein wie das Licht: alle ungeschaffenen Schönheiten und Voll- ferung der göttlichen Heilsmysterien an die Kirche, oder anders
gesagt: sie ist die Überlieferung (traditio, paradosis), in der sich
kommenheiten strahlen in Ihm wider, Gott liebt uns, Gott hat
Gott selbst in Jesus Christus in die Hände der Menschen gegeben
uns gestern geliebt, Er liebt uns heute, Er wird uns morgen lieben. Gott liebt uns jeden Augenblick unseres menschlichen Le- hat, menschliche Gestalt angenommen hat. Die Tradition hat
bens. Er wird uns auch die ganze Ewigkeit hindurch lieben, wenn ihren Grund also in der Inkarnation des Wortes Gottes (logos tou
theou). Sie hat selbst Anteil am Mysterium der Inkarnation. Deswir nicht seine Liebe zurückstoßen. Seht, das ist die Wahrheit
halb
ist sie auch nur aufgrund der Zweinaturenlehre zu verstedes Herzens Jesu, die geoffenbart wurde, um die Herzen der
hen:
Wie
Christus selbst, so hat auch die Tradition eine göttliMenschen zu erleuchten und in Liebe zu entflammen". ,
che und eine menschliche Natur, und beide sind unvermengt, unWie stellt sich die Herz-Jesu-Verehrung nach außen hin dar?
verwandelt, ungeteilt und ungetrennt zusammen zu sehen. Das
Welche Übungen empfehlen sich?
bedeutet: Man hat die Göttliche Tradition nie anders als in
Die Bilder des verwundeten Herzens Jesu mögen öffentlich
menschlicher Gestalt: das Göttliche läßt sich nicht rein herausoder privat zur Verehrung dargeboten werden.
kristallisieren und vom Menschlichen trennen. Es ist aber auch
Die Weihe und Ganzhingabe unser selbst soll vollzogen wernicht das Menschliche einfach vergöttlicht, obwohl nach außen
den: was Er erschafft und durch Sein kostbares Blut loskauft,
die Tradition immer als ganze zusammenwirkt und Gottes Heilssollen wir Ihm darbringen: unser Erkennen und Wollen, unsern
werk vollbringt. Denn die Tradition ist nichts anderes als der
Leib, unsere Phantasie, unser Empfinden, und so Liebe mit Lie- „Christus pro nobis", wie er sich gemäß der Verheißung Mt 28,20
be vergelten. Schließlich gilt es, Sühne zu leisten für unsere Sün- seiner Kirche im Heiligen Geist gibt. „Traditio est Christum traden; damit ist untrennbar verbunden die Hinwendung zum
dere et in Christo vivere". „Et in Christo vivere", das gehört unDienst am Nächsten wie auch die Achtung seiner Rechte. Sich
abdingbar zur Tradition. Denn die Tradition ist keine bloße
weihen heißt: sich zum Opfer darbringen, heißt: sich heiligen.
Sammlung intellektueller Bekenntnisse und Wahrheiten, sondern
Das heißt: sich zum Opfer darbringen für die Sünde der Welt und Gottes Offenbarung in der Person Jesu Christi, der in der Kirche,
für die Hinführung der Sünder zum göttlichen Leben, in der Süh- die er nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt zu seinem Leib
ne und durch die Sühne, als verklärte Opfergaben.
erwählt hat, Gestalt gewonnen hat und in ihr die Gläubigen verDiese Weihe, die zugleich Sühne ist, vollzieht sich vornehmwandelt und zum Vater zieht. Darum ist die Tradition Leben
lich in der häufigen, ja täglichen hl. Kommunion; hier nimmt uns mit Christus im Heiligen Geist. Dieses Leben aber vollzieht sich
Jesus immer mehr in sein eigenes Opfer an den Vater hinein. Je- nach orthodoxem Verständnis in der Gebetsgemeinschaft der
de Kommunion kann und muß Sühnekommunion werden, beGläubigen mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
sonders jene, die Jesus Christus durch die hl. Margareta Maria
In dieser Gemeinschaft, in der nicht nur jeder für sich Gottes
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Herrlichkeit schaut, sondern wo vielmehr jeder für die andern
nicht einfach wegwerfen, wenn man nicht die Substanz der Train der Fürbitte einsteht, verwirklicht und aktualisiert die Kirche dition preisgeben will. Das ist noch lange kein Plädoyer für einen
ihr Leib-Christi-Sein, und die Gläubigen stehen in der Tradition, Traditionalismus, der in konservativer Beharrlichkeit Traditionen
wo sie auf diese Weise in der Kirche stehen. Die Tradition ist da- gesetzlich befolgt, nur weil sie alt und ehrwürdig sind. Ein solher die Gemeinschaft der betenden Kirche, die Christus entgegen- cher Traditionalismus ist nicht christlich, und schon gar nicht
wächst (Eph 2,21 f.), die von ihm durch den Heiligen Geist ver- orthodox. Er ist vielmehr ein Alibi der Trägheit, die sich den Anwandelt wird und dem Vater zugefuhrt wird. Es gibt also-durch- forderungen des Lebens an die Phantasie der Liebe zu entziehen
aus ein Wachsen in der Tradition, und zwar sowohl für die einsucht.
Das orthodoxe Verhältnis zu den Traditionen ,,t. allem entzelnen Gläubigen, wie auch für die Gemeinden und für die Kirche. Dieses Wachsen kann dort nicht ausbleiben, wo der Heilige gegengesetzten Anschein und aller üblen Nachrede zum Trotz,
Geist kontinuierlich wirkt. Denn der Heilige Geist ist es, der die- von einer großen Freiheit gekennzeichnet, denn die Traditionen
werden nicht iuridisch-kasuistisch ausgelegt und befolgt, sondern
se Gemeinschaft schafft und erhält. Er gestaltet das Leben im
pneumatischen Leib Christi, wie er den menschlichen Leib Chri- so, daß Norm und Maßstab die eine unteilbare Tradition bleibt,
sti in der Gottesgebärerin gestaltet hat. Auf diese Weise vergegen- d.h. das Christusgeschehen, die Fleischwerdung des Wortes. So
wärtigt er Christus, macht ihn erfahrbar und gibt den Gläubigen weiden die Kanones des Kirchenrechts nach orthodoxem Verständjetzt schon Anteil an ihm je nach Maßgabe ihres Vermögens. Das nis dort, wo ihre strenge Anwendung die Liebe verletzen würde,
Wachsen aber ist ein Wachsen in gleichsam zwei Richtungen: in
„kat' oikonomian" angewandt werden müssen, d.h. gemäß der
der Vertikalen, Gott entgegenlund in der Horizontalen, in der
im göttlichen Heilsplan sichtbar gewordenen Liebe und Güte, so
Verbindung zueinander. Oder anders gefaßt: Es ist ein Wachsen müssen die Traditionen gemäß der göttlichen Selbsthingabe anin der Erkenntnis und ein Wachsen in der Liebe. Dieses Wachsen gewandt werden. Das gibt eine große Freiheit, die es der Orthogehört zum Mysterium der Kirche. Dennoch wird man nicht sa- doxen Kirche ermöglicht, sehr alte Traditionen zu bewahren,
gen dürfen, daß die Tradition selbst wächst oder sich entfaltet.
ohne von ihnen im gegenwärtigen Leben eingeengt zu werden.
Wie Jesus Christus selbst vollkommen ist, so ist auch seine Hingabe Denn weil die Traditionen als Lebensformen der Kirche göttlifür die Welt von Anfang an vollkommen, sie reicht bis in die tiefsten cher und menschlicher Natur sind, wird kein orthodoxer GläuTiefen des Menschseins, bis zum Tode am Kreuz (Phil 2, 8). Das biger von sich aus diese Traditionen als bloße „traditiones huhat zur Folge, daß es in der Kirche keine Zeit gibt, in der die
manae" abschaffen oder ändern wollen, nur weil er ihre SinnGläubigen Gott ferner stünden als in anderen Zeiten. Denn das
haftigkeit im Augenblick nicht begreift; wenn jedoch ihre Anwengehört mit zum Mysterium der Kirche, daß in ihr die Gläubigen dung die Liebe verletzt oder sonst dem Wesen des Christusgeim Heiligen Geist unmittelbar zu Gott stehen, daß sie als Kinder schehens nicht gemäß ist, dann wird er sich sehr schnell und
Gottes alle dem Vater gleich nahe sein können, und daß sie un- leicht von ihnen distanzieren und zugleich darauf achten, daß
tereinander verbunden sind durch die überzeitliche Gemeinschaft er dadurch das Band der Einheit in der Kirche nicht zerreißt.
der Heiligen. Darum können sie ja auch alle füreinander Fürbitte
Wenn die Tradition auf diese Weise Norm und Kriterium der
leisten, die Lebenden für die Verstorbenen und die Verstorbenen Traditionen ist, heißt das dann, daß diese Rolle der Schrift in
für die Lebenden. Das bedeutet nicht, daß die Kirche als solche der Orthodoxie nicht zukäme, daß die Schrift hier faktisch
völlig zeitlos existieren würde; sie ist sehr wohl eine geschichtli- bedeutungslos wäre? Das ist keineswegs der Fall. Die Schrift ist
che Größe, wie denn auch die Tradition durch ihre menschliche zwar nicht in dem Sinne Norm und Kriterium, daß sie über der
Natur an der Geschichte Anteil hat. Auch die Tradition ist also Tradition stünde. Sie hat vielmehr wie die Traditionen an der
nicht zeitlos, sondern geschichtlich, obgleich.sie durch ihre gött- einen Tradition, der Selbsthingabe Jesu Christi, Anteil. Sie gehört selbst zu den Traditionen und macht wie diese die Tradiliche Natur davor bewahrt wird, vergänglich oder wandelbar zu
sein. Die Geschichtlichkeit der Tradition kommt darin zum Aus- tion sichtbar, und zwar in besonders ausgezeichneter Weise, indem sie diese festgeschrieben hat, so daß man sich auf sie berufen
druck, daß es in ihr auch Traditionen gibt, oder besser gesagt:
kann. Weil nun aber der Geist, in dem die Schrift verfaßt ist, der
daß sie sich in Traditionen mitteilt. Diese Traditionen haben
Heilige Geist ist, derselbe Geist, der in der Kirche die Tradition
Anteil an der einen Tradition, obwohl die eine Tradition nicht
teilbar ist, so wie die Gläubigen an der Kirche Anteil haben, ob- zugänglich, verstehbar und heilsam macht, darum ist auch die
wohl die Kirche nicht teilbar ist (1 Kor 12,4 ff). Die Traditionen Schrift Norm und Richtmaß aller Traditionen, sofern sie nur im
Geist ausgelegt wird. Denn der Heilige Geist widerspricht sich
machen die eine Tradition sichtbar, so wie die Gläubigen der
Kirche Sichtbarkeit verleihen. Die Traditionen sind verschieden- nicht. Für die Kirche aber ist die Schrift mehr als Norm und Bester Art und Herkunft, stammen aus verschiedenen Zeiten und
rufungsinstanz; sie ist ihr Lebensform, ist ihr Sprache. Die Gesind von verschiedener Gewichtigkeit. Zu diesen Traditionen ge- betsgemeinschaft der Kirche lebt aus der Schrift: im Hören auf
hören beispielsweise: das Vaterunser, die Gebetsdoxologien, das die Schrift, im Danken, Anbeten und Bitten mit Worten der
Kreuzeszeichen, mit dem sich die Gläubigen segnen, FastenreSchrift, im Meditieren über die Schrift, im Handeln nach der
geln, die Regel, die Kommunion nüchtern zu empfangen, die
Schrift. Die Schrift ermöglicht es, daß über die Zeiten hinweg die
Regel, nach Osten gewandt zu beten, die Regel, an Sonntagen
Gemeinschaft der Heiligen erfahrbar wird; denn sie stellt die Komund in der Osterzeit beim Beten nicht zu knien u. a. m. Diese
munion her. Bei all dem wäre es aber nicht richtig zu sagen, daß
Traditionen sind sicher nicht zeitlos und unvergänglich. Sie ge- • es die Kirche sei, die die Schrift auf diese Weise in Gebrauch gehören vielmehr zur geschichtlichen Gestalt der Kirche, haben
nommen habe, so daß die Kirche selbst der Maßstab der Schriftihren historisch bedingten Ursprung und werden ihr zeitliches
auslegung sein könnte. Die Kirche ist so wenig der Maßstab der
Ende finden, spätestens dann, wenn die Gestalt dieser Welt ver- Schrift, wie sie die Tradition selbst geschaffen hat und deren
Norm ist. Die Kirche hat vielmehr beides, Tradition und Schrift
gehen wird. Einige von ihnen sind auch bereits nicht mehr im
Bewußtsein und Gebrauch der Gläubigen. Trotz dieser Vergäng- empfangen, und sie bewährt sich als Kirche dadurch, daß sie wie
lichkeit und Geschichtlichkeit sind aber diese Traditionen nicht die Gottesgebärerin spricht: „Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach Deinem Wort" (Lk 1,38). Die Kirche kann also die
einfach Adiophora, d. h. unwesentliche Mitteldinge, die man
Schrift nicht meistern wollen. In der Orthodoxen Kirche gibt
nach Belieben aufgreifen, auswechseln und wegwerfen könnte.
es daher auch keine durch ein Lehramt autorisierte SchriftüberDenn es sind eben doch die Formen, in denen die Kirche lebt,
setzung und Schriftauslegung. Nur ein allgemeines Konzil könnte
ihre Tradition sichtbar werden läßt und in denen die Gemeinschaft der Heiligen kommuniziert. Und wie man die Erkenntnis, eine solche herstellen, und sie müßte dann auch von den Gläubigen allgemein anerkannt werden. Der einzelne Gläubige kann
die Stückwerk ist und abgetan wird, wenn das Vollkommene
kommt (1 Kor 13, 10), nichteinfach verachtend ignorieren kann, sich noch viel weniger zum Richter über die Schrift aufschwinso kann man auch die geschichtlichen Traditionen der Kirche
gen wollen. Er kann nur gehorsamer Hörer sein. Und es steht ihm
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keine Methode zur Verfügung, durch die er die Gewißheit erlangendiözeseMünchen-Freising, Heft 111976, S. 71). Das freie Wo.
könnte, in seiner Auslegung nicht zu irren; denn er ist immer auf chenende, die gunstige Ferienordnung, das Nichtgebundensein
an eine Gemeinde, die Ehefrau, die ihren Mann abends zu Hause
den Heiligen Geist angewiesen. Zweierlei jedoch kann er sicher
wünscht, und andere Griinde scheinen die Annahme der Diakowissen:
natsweihe schwer zu machen. Selbst wenn an jedem Tage jeder
1. Er muß wissen, daß er niemals außerhalb der Kirche die
Schrift recht begreifen kann; denn die Schrift hat Anteil an den Woche die verschiedenen Spezialisten für seelsorgliche Aufgaben
in einer priesterlosen Gemeinde auftauchen würden, wäre diese
Mysterien des Glaubens, an der Tradition, die nur im Leib Chri- Gemeinde ohne Bindung an eine ortszugehörige „Bezugsperson"
sti, der die Kirche ist, offenbar ist.
seelsorglich tiefer unterversorgt, als es durch einen nebenberuf2. Er darf wissen, daß ihm als Glied der Kirche das Verheilichen ortsansässigen Diakon ohne Mittelschul-, Fach schul-, Fachßungswort Jesu gilt: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so
hochschulabschluß möglich wäre. Es sind Tausende von Gemeinwerdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan werden.
den, besonders auf dem Land, davon bedroht, in den nächsten
Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer suchet, der findet; und Jahren priesterlos zu werden. Darum wäre es gut, in die Überlegungen einzubeziehen, was das Konzil gerade im Hinblick auf
wer anklopft, dem wird aufgetan werden" (Mt 7,7 f.),
Darum gehören für den orthodoxen Christen Schrift und Ge- priesterlose Filialgemeinden über den verheirateten berufstätigen
Vir probatits als Diakon und Leiter einer Filialgemeinde gemeint
bet untrennbar zusammen. Es gibt keine Klarheit der Schrift
haben
dürfte (Dogmatische Konstitution über die Kirche, Nr. 29):
ohne Gebet, wie es keine Verwandlung und Christusförmigkeit
„Mit
sakramentaler
Gnade gestärkt, dienen sie in der liturgischen
des Menschen ohne Gebet gibt. Das Gebet aber hebt an im Raume
Diakonie,
in
der
Diakonie
des Wortes und der Liebe in Gemeinder Kirche, in Vesper und Liturgie: es findet seinen Höhepunkt
ri
schaft
mit
dem
Bischof
und
seinem Presbyterium
dem Volke Gotder Eucharistie und greift von daher über in den Alltag der
tes. Sache des Diakons ist es, je nach Weisung der zuständigen
Gläubigen, wo es durch Gottes Gnade zum immerwährenden Ge- Autorität, feierlich die Taufe zu spenden, die Eucharistie zu verbet, zur Oratio continua, werden kann und Leben und Welt ver- wahren und auszuteilen, der Eheschließung im Namen der Kirwandelt. Wo von diesem Gebet her die Schrift in den Blick
che zu assistieren und sie zu segnen, die Wegzehrung den Sterkommt, da ist sie im Einklang mit der Tradition und kann nicht benden zu überbringen, vor den Gläubigen die Heilige Schrift zu
gegen sie ausgespielt werden. Das Gebet selbst aber ist keine Lei- lesen, das Volk zu lehren und zu ermahnen, Gottesdienst und
Gebet der Gläubigen zu leiten, die Sakramentalien zu betreuen,
stung des Menschen, sondern ein Geschenk der Gnade Gottes,
den Beerdigungsritus vorzunehmen. Den Pflichten der Liebe wie
das selbst wiederum nur erbeten werden kann.
Versteht man den Zusammenhang Tradition-Schrift-Kirche in der Verwaltung hingegeben, sollen die Diakone eingedenk sein
diesem Sinne, dann kann man auch dem dreifachen reformatori- der Mahnung des heiligen Polykatp: ‚Barmherzig, eifrig, wandelnd
nach der Wahrheit des Herrn, der aller Diener geworden ist.'
schen „solus" zustimmen: „sola Scriptura", „solus Christus",
Weil diese Aufgaben, die für die Kirche in höchstem Maße lebens„sola gratia — sola fides", wenn dieses nur auf dem Hintergrund
notwendig sind, bei der gegenwärtig geltenden Ordnung der lateiverstanden wird, daß die letzte Norm die Göttliche Tradition- ist, nischen Kirche in zahlreichen Gebieten nur schwer erfüllt werin der sich Gott selbst durch seinen Sohn in die Hände der Men- den können, wird es in Zukunft möglich sein, den Diakonat als
eigene und beständige hierarchische Stufe wiederherzustellen."
schen überliefert und danach die Kirche durch die Ausgießung
des Heiligen Geistes geschaffen hat, die er in allem Wandel der
Diakone im Hauptberuf scheinen eine Seltenheit zu bleiben. DaTraditionen erhält und ihre Gläubigen im Gebet der Christusför- gegen dürfte sich der Kirche in dem nebenberuflichen, ortsanmigkeit entgegenwachsen läßt.
sässigen Diakon als Leiter einer Filialgemeinde oder Außenstation
die Erfüllung der Wünsche des Konzils anbieten. Darum bringe
ich im Blick auf die heute sehr lebhafte Diskussion über ungeweihte Pastoralassistenten (Pastoralassistentinnen), Pastoralreferenten (Pastoralreferentinnen), Gemeindeassistenten (Gemeindeassistentinnen) aus meiner Schrift „Familienväter als geweihte
Diakonen" (Paderborn 1953, 31961, S. 30-38) ein Kapitel, das
WILHELM SCHAMONI
sich mit der Hauptaufgabe des ortsansässigen nebenberuflichen
Regelmäßiger sonntäglicher Gemeindegottesdienst durch Diakons als Leiters einer Filialgemeinde befaßt.

berufstätige, verheiratete, ortsansässige Diakone in kirchlichen Notstandsgebieten

Es überrascht uns sehr, festzustellen, daß unsere heutige SituVon den ältesten Tagen der Kirche an bis zur Einflihrung des Tri- ation mit der Lage in der alten Kirche große Ähnlichkeit hat. Wie
dentinischen Priesterseminars wurden die Pfarrer den gewöhnlich heute die Zahl der Priester für die Seelsorge nicht ausreicht, so
doch sehr kleinen Ortsgemeinden entnommen. Es hat bis zur Re- konnten auch damals, als die Kirche auf das Land vordrang, die
formation nirgendwo ernstlichen Priestermangel gegeben: Die
Priester dieser Aufgabe nicht genügen, und tatsächlich wurden
enorme Ausbreitung protestantischer Sekten, z. B. in Südamerika
Gemeinden,
besonders Landgemeinden, oft von Diakonen geleiund Afrika, hängt wesentlich mit der Tatsache zusammen, daß
tet.
Dieser
Priestermangel
von damals ist allerdings ein ganz relasie an Ort und Stelle einen Mann suchen und finden, der sich der
tiver. Kein Mensch würde heute von Priestennangel sprechen, wo
Sache der Sekte annimmt und sich zum Gottesdienstleiter oder
so viele Priester für so wenige Seelen da waren. Die Zahl der PriePrediger einsetzen läßt. In zehn Jahren soll bei uns eine von
drei Seelsorgsstellen unbesetzt sein. Wie minimal wird der Priester mußte in jener alten Zeit größer sein, weil sie vielfach ihren
sternachwuchs erst aus den zur Zeit extrem schwachen Geburts- bürgerlichen Beruf weiter auszuüben hatten und andrerseits die
jahrgängen sein. Die Planung scheint dahin zu zielen, durch theo- gottesdienstlichen Funktionen, wie heute noch in der Ostkirche,
logisch gebildete Pastoralassistenten Abhilfe zu schaffen, die al- bedeutend mehr Zeit beanspruchten. Man denke nur an die Vigiles tun, was der Priester ohne die Priesterweihe tun kann, und die, lien, an tägliche Matutin und Vesper, wie sie in der alten Zeit
wenn sie 35 Jahre alt geworden sind, sich wahrscheinlich zu Dia- üblich waren.
konen weinen lassen. Ebenso will man verstärkt einsetzen an Fachhochschulen ausgebildete Mitarbeiter in der Seelsorge für speziWir möchten fragen: Was könnten unter den heutigen Verhältelle Aufgaben wie Katechese, Jugend-, Familien-, Bildungsarbeit, nissen, bei der heutigen Lage der Kirche in der ganzen Welt, DiaVerwaltung, Betreuung von Alten, Randgruppen usw. Bei dieser
zu vielen Tausenden zählenden Gruppe hauptberuflicher kirch- kone tun, wenn das Diakonat wieder als kirchliches Amt zum
licher Mitarbeiter scheint sehr wenig Neigung zu bestehen, neben Leben erweckt würde und Diakone im Hauptberuf oder im Nebenberuf ihres Amtes walteten?
ihrer beruflichen Tätigkeit, trotz aller Affinität zu ihnen, noch
diakonale Aufgaben zu übernehmen. Sonst würde es sehr, sehr
Bei der Beantwortung möchten wir davon ausgehen, daß uns,
viel mehr als nur 301 Diakone in der Bundesrepublik geben, davon — nach dem Stand vom September 75 — ca. ein Drittel haupt- dank nicht zuletzt der liturgischen Bewegung, ein neues, tieferes
beruflich, acht Ordensleute (nach: Pastorales Forum für die Erz- Verständnis der Pfarrgemeinde geschenkt ist.
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„Der gemeinsame Gottesdienst", fährt Harnack fort 2 ), „und
Die Bedeutung der Pfarrgemeinde
in
ihm
wiederum die Feier des Abendmahls, steht im Mittelpunkt.
Die Pfarrgemeinde ist zum Unterschied vom Einzelnen, der
Eine
solche
Feier in ihrer Erhabenheit und Weihe, ihrer Brüderlichnur Glied des Corpus Christi Mysticum sein kann, ein Organ des
keit
und
Vielseitigkeit
hatte schwerlich ein anderer Kultus aufzuHerrenleibes und ein Organismus, in dem das Volk Gottes, das
weisen. Jede Empfindung und jedes geistige Bedürfnis fand hier
außerhalb dieses Organismus eine zerstreute Herde ist, zur Gliedseine Nahrung. Die Zusammenstellung von Gebet, Gesang, Schriftschaft am mystischen Leib des Herrn sichtbar organisiert wird.
verlesung und Predigt war dem synagogalen Gottesdienst nachgeAls Einzelne sind die Zerstreuten in den zersprengten Gruppen
bildet und mußte bereits auf die Heiden den tiefsten Eindruck
der Diaspora der weiten Welt wie erratische Blöcke in fremder
machen: aber indem die Feier des Abendmahls dem zugesellt wurErde, ohne Bodenständigkeit, nicht festgegründet. Sie sind allem
de, war eine Handlung miteingeführt, die, so einfach sie war, unausgeliefert, was eine feindliche Umwelt ihnen antut. In einer
ter den verschiedensten Gesichtspunkten betrachtet werden
lebendigen Pfarrgemeinde wären sie festgefügte Steine in dem
konnte und betrachtet worden ist. Sie war eine geheimnisvolle,
geistigen Gottesbau der Caelestis Urbs Jerusalem. Es wächst keigöttliche Gabe der Erkenntnis und des ewigen Lebens; sie diente
ne Gemeinde zusammen, wenn ihre Mitglieder sich nicht wirklich
der Sündenvergebung; sie war eine Danksagung, sie war ein Opfer,
und sichtbar, nicht häufig und regelmäßig zum Gottesdienst am
sie war eine Vergegenwärtigung des Todes Christi, sie war ein LieOrte selbst oder in einem nahen Kirchort Vereinigen können.
besmahl der Brüderlichkeit und ein Band der Einheit, sie war eine
Eine Gemeinde, Außenstation oder Filiale, in welcher kein regelUnterstützung der Hungernden und der Notleidenden; sie war
mäßiger Sonntagsgottesdienst stattfindet, ist als hirtenlos anzueine Vorausdarstellung und ein Unterpfand der himmlischen
sehen. Die Zeiten einer Sedisvakanz, wenn die Wahl eines neuen
eine Handlung schwerlich sein".
Papstes oder Bischofs allzulange auf sich warten ließ, sind aus der Mahlzeit. Mehr konnte
Kirchengeschichte als schlimme Krisen bekannt, und wie manDer Diakon in der Notsituation von priesteriosen Filialgemeinden
ches Mal hätte nicht denen, die für die Bestellung eines neuen
In der Notsituation zahlloser Seelsorgestationen und FilialgePapstes oder Bischofs die Verantwortung trugen, das Wort des
meinden, in denen die heilige Messe sonntags vielleicht nicht einHermas gegolten: „Wehe den Hirten, wenn der Herr die Schafe
mal jeden Monat gefeiert wird, wenn auch werktags öfter, dürfte
zerstreut findet" (Sim IX, 31)! In dieser schlimmen Krise, welche wohl der Diakon der richtige Nothelfer sein.
eine Sedisvakanz bedeutet, in diesem Zerfallsstadium im DauerZehntausende Male wird es in der Kirche Gottes jeden Sonnzustand, befinden sich die Gemeinden und Gemeindeteile ohne
tag vorkommen, daß Außenstationen von Pfarrgemeinden ohne
regelmäßigen Sonntagsgottesdienst. Der Pfarrgeistliche, der viel- das heilige Opfer bleiben. In England und in USA dürfte der gröleicht ein- oder zweimal im Monat, oft genug leider auch seltener, ßere Teil der Bewohner nicht mehr getauft sein. In Deutschland
die heilige Messe in einem solchen Orte feiert, erscheint, möchte sind infolge des Einströmens Tausender katholischer Ostflüchtman sagen, wie der Stellvertreter des fehlenden ortsansässigen
linge in Diasporagebiete schwierige Verhältnisse entstanden. Was
Priesters: er hat kirchenrechtlich alle Vollmacht und hat doch
soll man erst zu der Seelsorgenot in Lateinamerika sagen, wenn
tatsächlich nicht die Macht, in einer wirksamen Weise sich der
den 144 Millionen katholisch Getauften 80 000 Priester fehlen3 ),
Seelen anzunehmen.
soll ein einzelner Priester die gleiche Seelenzahl betreuen wie bei
In den Pfarrkirchen, „den gesetzmäßigen, normalen Versammuns in Deutschland? Sehr häufig wird die Gemeinde in den Außenlungsstätten des christlichen Volkes" (Konzil von Agde 506, Kan. bezirken priesterarmer Gebiete sonntags überhaupt nicht zum
21), wird Gott in der von ihm gewollten Weise durch das Opfer
Gottesdienst zusammenkommen. Hier könnte ein Diakon von
seines Sohnes angebetet, und ist der Tisch des Herrn, sein Wort
unschätzbarem Nutzen sein.
und seine Eucharistie, für alle gedeckt und zugänglich. Er steht
Denn es dürfte für die Kirche sehr viel leichter sein, etwa in
in Reichweite, besonders auch ftir die Sterbenden, bereit. Die Ge- Südamerika, einhunderttausend Mal unter je 1440 Gläubigen
meinde in sich selbst ist eine Manifestation, ein Inerscheinungeinen ansässigen, bewährten, durch das Leben erprobten, tieftreten, ein Sichtbarwerden des mystischen, unsichtbaren Christus. religiösen, wirklich geistlich gesinnten Mann zu finden, der durch
Sie ist ein Mikrokosmos, in dem die ganze Kirche im kleinen sich die Erziehung seiner Kinder und durch die gute Art, wie er seinem
darstellt und in ihrer Verbundenheit mit Christus sich wiedergibt, Hause vorsteht, beweist, daß er auch dem Hause Gottes vorein Mikrokosmos, der sich selber genügt. Es ist das Geheimnis der stehen könnte, als den 144 Millionen, meist verlassenen Seelen,
Gemeinde, daß Christus in ihr lebt, in ihr sich auswächst. Und
auch nur 10 000 Priester zu schenken.
das Wunderbare ist, daß, je tiefer die einzelne Gemeinde ihr Leben
Ein solcher Mann, der als Charakter Achtung und Ansehen gelebt, desto stärker ihre Verbundenheit mit der ganzen Kirche
nießt und in seinem Berufe etwas Ordentliches leistet, brauchte
wird. Es gibt keine vergleichbare Gemeinschaft in der Welt, die, über kein besonderes Wissen zu verfügen und keine besondere
je mehr sie ihr Selbst ausprägt, um so vollkommener das Ganze
Ausbildung zu erhalten und könnte ohne lange Vorbereitung,
wiedergibt, von dem sie ein Teil ist. Die einzelne Gemeinde ist ein für die er ja auch bei seiner Berufstätigkeit nicht die Zeit finden
Abbild der gesamten Kirche Gottes, weiß sich als solches, betäwürde, zum Diakon geweiht und zu einer Säule im Tempel Gottigt sich als solches.
tes werden. Er ist schon eine Säule, die nur aufgerichtet zu werMan versteht, was für ein Gemeinschaftsgefühl, welches Glied- den braucht. Dieser Mann tut schon lange manches für das Reich
bewußtsein, welchen Halt die Gemeinde dem Einzelnen geben,
Gottes. Aber wieviel mehr könnte er tun, wenn er zum Diakon
welche Anziehungskraft sie ausüben kann. „Sie, die Gemeinde," geweiht würde!
sagt Harnack, "nicht dieser oder jener Evangelist, war der kräftigSollte man wirklich Bedenken haben — um bei dem Beispiel
ste Missionar. In der Tat, wir dürfen als sicher annehmen, daß die Lateinamerika zu bleiben, daß es schwierig wäre, unter 1440 Seebloße Existenz und die stete Wirksamkeit der einzelnen Gemein- len einen Mann zu finden, der sich mit ganzer Seele seinem Diaden die Verbreitung des Christentums vor allem bewirkt hat"'). konendienste widmen würde? Darauf könnte man erwidern: Es
gibt wenige Priester, die nicht beschämt sind durch den religiösen
Ernst und das religiöse Streben, das sie bei diesem oder jenem
1) Ad. v. liarnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den Manne ihrer Gemeinde finden. Sie sind überzeugt, daß diese Mänersten drei Jahrhunderten, 4. Aufl., Leipzig 1924, 1,448. — Diese Behaup- ner dem Herzen Gottes näher stehen als sie selbst und bereit sind,
tung läßt sich in dieser Allgemeinheit zwar nicht halten. Denn in der Refür Gott größere Opfer zu bringen, als sie selbst fertigbringen.
gel geht, wie die Geschichte zeigt, die Begründu ng neuer Gemeinden in neuen Landstrichen auf Glaubensprediger zurück, welche Gemein- Solche Männer sind wirklich, wenn man so sagen soll, erstklassige
den aufbauten. Das Wachstum dieser Gemeinden und die Durchdringung
ganzer Gegenden mit neuen Gemeinden ist dann freilich gewöhnlich die
natürliche Frucht des im stillen sich auswirkenden Lebens der von den
Glaubensverkündern gegründeten Muttergemeinden.
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2) 1, 450.
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Amateure des geistlichen Lebens (der Akzent bei „Amateure"
liegt auf der Bedeutung der alten Wurzel und nicht auf der
modernen Nebenbedeutung), welche es mit den Professionellen
des geistlichen Lebens sehr wohl aufnehmen können, wenn sie
auch nicht deren Technik und Training haben. So könnte man
sich bei manchem Vater eines Priesters fragen: wer ist geistlicher,
der Vater oder der Sohn? Die „Amateure" erfüllen redlich und
gewissenhaft ihre Berufspflichten, sie sind sich ihrer Verantwortung für jede Seele ihrer Familie bewußt. Sie sind am Leben,
durch Leid und Kreuz reif und reich geworden — eine Reife, die
sich natürlich nicht nach Lebensjahren bemißt. Sie leben wirklich
in der Bereitschaft des Herzens, den Willen Gottes in allem getreu
zu erfüllen,und sind auch bereit, für die Gekreuzigte Liebe zu arbeiten und zu leiden und Gott als Diakon zu dienen, soweit es
ihre Familien- und Berufspflichten gestatten.

ten unter ihnen, da meinte er nicht an erster Stelle das Gebet in
der natürlichen, sondern in der übernatürlichen Familie, mag sie
auch noch so klein sein. Man darf fragen, was berechtigt, nicht
zwei oder drei, sondern zweihundert oder dreihundert Gläubige
eines Ortes, in dem keine heilige Messe stattfinden kann, und
denen der Besuch der heiligen Messe anderswo unmöglich ist,
sich von aller gemeinsamen Anbetung Gottes entbunden zu
betrachten? Zeigt das nicht deutlich, daß diese zweihundert oder
dreihundert auch keine übernatürliche Familiengemeinschaft,
keine christliche Gemeinde, darstellen?
Wenn ein Diakon da wäre, würde an allen Sonn- und Festtagen,
an denen die heilige Messe nicht gefeiert wird, von ihm ein Gebets- und Lesegottesdienst gehalten werden, von dem der Heiland
selbst gesagt hat, daß er mitten unter den Betenden sei. Es wäre
aber noch mehr möglich: Es könnte ein sakramentaler Gottesdienst
gehalten werden, Christus könnte auch sakramental unter
Filialgemeinden ohne einen Vir probatus?
seinen Gläubigen gegenwärtig sein, von ihnen in der heiligen KomWenn man in der Kirche des zweiten Jahrhunderts glaubte,
munion empfangen, und sein Segen könnte durch das heilige Saunter 12 Männern einen Bischof finden zu können, dann dürfte
krament erteilt werden.
man wohl unter 120mal so viel Seelen einen Diakon finden könWenn noch keine Kirche mit festem Tabernakel besteht und
nen. In der alten Zeit mußte man den Klerus der Gemeinde selbst der Gottesdienst in einem Notraum abgehalten werden muß, wird
entnehmen. Es hat das damals offenbar keine Schwierigkeit geder Diakon das heilige Sakrament von seiner Pfarrkirche holen
macht. Denn über Priestermangel wird fast nie geklagt. Hier liegt, müssen, das er an die Gläubigen austeilen wird.
auf dem Gebiete von Mission und Seelsorge, der entscheidende
Wie er den Gebets- und Lesegottesdienst der heiligen Messe
Unterschied zur Neuzeit. An der Möglichkeit, in jeder Gemeinde, halten würde, so wäre es auch möglich, für die Kommunionfeier
oder wenigstens für jede Gemeinde, wenn sie allzu klein war, be- den Kommunionabschnitt der heiligen Messe zu übernehmen.
währte Männer finden zu können, wurde früher überhaupt nicht Die ältesten Riten der Krankenkommunion, die wir kennen, übergezweifelt. Mit welcher Selbstverständlichkeit wird nicht diese
tragen einfach diesen Teil der Messe in das Krankenzimmer, und
Voraussetzung einfach als erfüllt angesehen in folgender Anord- die Missa praesanctificatorurn ist ja nichts anderes als eine zu
nung des allgemeinen Konzils von Nizäa (325), Kanon 58: „Der größerer Feierlichkeit entwickelte Form des der Messe entnomLandbischof soll prüfen, ob es irgendwo in den Dörfern wenig
menen Kommunionritus. „Im Orient wurde mehrfach im wesentPriester gibt. Dann soll er aus den Bürgern jenes Ortes einige neh- lichen der Ritus der Praesanktifikantenmesse verwendet, wenn
men und die Zahl der Priester vermehren. (Hier werden also für jemand außerhalb der Messe kommunizieren wollte" 4). Die heidie einzelnen Dörfer nicht ein, sondern mehrere aus dem Ort
lige Kommunion, dieses Mittel zur Heiligung und Unterpfand des
selbst zu entnehmende Priester verlangt!). Wenn sich aber keine Heiles, würde zum Band der Einheit in dem christlichen Liebesgeeigneten Laien oder Mönche finden, die zu Priestern geweiht
bund, und wo der sakramentale Segen gegeben wird dort werden
werden können, soll er einen Bruder aus den Klöstern oder den
die Herzen hingezogen. Mit anderen Worten: Es bildete sich GeKirchen, die ihm unterstellt sind, nehmen, welche die vorgeschrie- meinschaft und Gemeinde, auch dann, wenn der Priester nur in
benen Gebete in den Kirchen zur rechten Zeit anstimmen, und
längeren Abständen kommen kann, selbst dann, wenn der Prieer darf es nicht dulden, daß eine Kirche oder ein Kloster ohne
ster über lange Wochen hin auch an Werktagen nicht zum BeichtPriester bleibt, daß Kirchen des Gebetes und der Opfer beraubt
hören und zur heiligen Messe kommen könnte. Gemeinde bildete
sind , daß der Altar geringgeschätzt wird, daß die Bewohner ohne sich dort, wo der Glaube in größter Gefahr war, anzukränkeln,
Hirten sind und nur dem Namen nach Christen, ihrem Verhalten wo die Liebe schlaff, das übernatürliche Leben unterernährt wurnach aber Heiden sind".
de, wo die Menschen der Kirche entwöhnt und fremd wurden und
sich an den Irrtum, die Welt und ihren Geist verloren.
Die Hauptaufgabe: Der sonntägliche Gottesdienst
Die Hauptaufgabe des Diakons wäre der regelmäßige sonntägWas könnte ein Diakon als Hirt tun, als stellvertretender Hirt
liche Gottesdienst mit seinen Lesungen, Wechselgebeten und
in einem Gemeindesprengel, der von dem zuständigen GeistliLiedern, und mit der Kommunionfeier als Mittelpunkt. Wenn auch
chen nur unzulänglich betreut werden kann?
das um einen Diakon gescharte Volk nicht an einer heiligen MesVor allem würde er diesem beklagenswerten Zustand ein Ende
se teilnehmen kann, so ist es doch vor Christus im Sakramente
machen, daß — von der Heidenmission abgesehen, wo der Kateversammelt, der zwar dort nicht den Akt seiner Opferhingabe am
chist Gottesdienst zu halten pflegt — an allen Sonn- und FeierKreuze tätigt, der aber doch auch nicht anders als unser Hohertagen, an denen in der Außenstation das heilige Opfer nicht darpriester und unser Sühnopfer hier unter uns bleiben kann. Darum
gebracht wird, die gläubige Gemeinde überhaupt flicht zum Dienmöge man nicht den Gottesdienst, wie er durch einen Diakon geste Gottes zusammenkommt, um den Vater anzubeten durch Chrihalten werden kann, als unwesentlich abtun. Man muß vielmehr
stus unsern Herrn. Ohne solchen regelmäßigen sonntäglichen
erwarten, daß ein großer Teil der Wirkungen, der nach dem Wort
Gottesdienst erhält Gott nicht die Verehrung und Liebe, die ihm
geschuldet werden. Ohne regelmäßigen sonntäglichen Gottesdienst Harnacks von dem altkirchlichen Gemeindegottesdienst ausging,
auch durch den diakonalen Gottesdienst ergeht.
wächst aber auch keine Gemeinde heran, weder innerlich noch
Es ist durchaus nicht notwendig, daß der Diakon predigt, im
äußerlich. Es fehlt der Zusammenhalt der Gemeindemitglieder.
allgemeinen wird man annehmen müssen, daß er es nicht tut.
Das so wichtige Sakrament des Altares, dieses Ferment der Liebe
Aber wie er seinen Kindern eine Glaubenserklärung sonntags vorund Band der Einheit, ist nicht in der Reichweite aller.
gelesen hat, etwa den Goffine, so wird er auch kurze Lehrstücke
Weil wir in der Feier der heiligen Messe das vollkommene Op- der Gemeinde vorlesen. In Gallien pflegte der Diakon statt der
fer haben, sind wir geneigt, die anderen Weisen des Gottesdien- Predigt eine Väterhomilie vorzulesen (Konzil v. Vaison v. J. 529,
Kan. 2). In manchen Missionsgebieten lesen alle Katechisten bei
stes zu unterschätzen. Die Verehrung Gottes ist nicht nur eine
private Angelegenheit der Familie, sondern auch eine der Gesell- ihrem Gottesdienst ein und dasselbe vor, Texte, die eigens von
schaft, und die heilige Messe ist gewiß die vollkommene Gottes- dem höheren Missionsleiter für ein.ganzes Gebiet vorgeschrieben
verehrung, aber nicht die einzige. Als der Herr sagte, wenn zwei
oder drei in seinem Namen versammelt seien, dann wäre er mit- 4) Jos. Andr. Jungmann, Missarum Solemnia, Wien 1949, II, 449.
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sind und die den Vorteil haben, daß im Laufe der Jahre das Glau- 1. Die Sinneswahrnehmung und ihre Deutung
bensganze systematisch verkündet wird und daß bestimmte JahNirgends erfahren wir so deutlich und unmittelbar anschauresziele einheitlich in allen Gemeinden erarbeitet werden, was den lich die Einheit von Leib und Seele wie in der Sinneswahrnehmung
Missionsgebieten eine große innere Geschlossenheit und Festig— überhaupt im Leben der Sinne. Nicht das Auge sieht, sondern
keit verleiht und den Bemühungen einer Actio catholica Gewicht das beseelte Auge. Materielles Organ und beseelender Akt müsgibt durch Koordinierung und Zusammenfassung der Einzelwillen. sen ihren je spezifischen Beitrag leisten, damit die Wahrnehmung
zustande kommt. Das Organ muß nicht nur dasein und ist nicht
Die wichtigste Aufgabe des Diakons in der Gemeinde wäre
außer dem Gottesdienst die Fühlung mit den Gemeindemitglienur Bedingung für das Zustandekommen der Wahrnehmung,
sondern es ist ihre echte Mitursache, deren formender Einfluß
dern, die Weckung und Pflege des Interesses für die Gemeindeangelegenheiten, alles Dinge, die nicht so sehr das Ergebnis einer dafür verantwortlich ist, daß wir die Welt auf diese und keine andere Weise erfahren. Hätten wir andere Sinnesorgane, dann würplanmäßigen Arbeit sind, als die Frucht des Mitlebens und Mitsorgens mit der Kirche. Tausend Bande verbinden ihn durch seine. den wir auch ganz andere Qualitäten an der Wirklichkeit entFamilie und seinen Beruf mit der Stätte seines Wirkens, und un- decken als Farben, Töne und Gerüche, so daß der Bau des Organs,
zu dem natürlich auch die entsprechenden Nervenbahnen und Gegesucht ergeben sich ihm immer wieder Gelegenheiten zu Stelhirnpartien gehören, tatsächlich der Grund dafür ist, daß wir die
lungnahmen und Anregungen. Er ist manchmal vielleicht auch
der Sprecher der Filiale gegenüber dem Zentralismüs der Mutter- Welt so und nicht anders wahrnehmen. Umgekehrt ist das Auge
gemeinde. Solange diese es ist, die für Kirchen oder gottesdienst- für sich allein nichts. Wir können mit offenen Augen schlafen
und nehmen doch nichts wahr! Erst der seelische Akt, der sich
liche Räume aufkommen soll, wird nicht selten zu wenig getan
im Organ vollzieht und in ihm als seinem Medium lebt, erlaubt
und nicht genug an das gedacht, was vielleicht in ein paar Jahrzehnten schon Wirklichkeit werden muß. Sobald dagegen ein Ge- es uns, zu sehen, zu hören, zu tasten, zu schmecken und zu riemeindesprengel nach seinen eigenen Bedürfnissen und Interessen chen. Bewußtsein und organische Veränderung laufen daher
nicht einfach parallel zueinander, und es genügt auch nicht, zu
sich ausgestalten kann, blüht das Gemeindeleben auf. Und das
sagen, daß das eine die Innenseite des anderen ist. Sie hängen
ist regelmäßig der Fall, sobald im Orte selbst ein Geistlicher ist,
voneinander ab: das eine ist nur durch und vermittels des anderen.
der sich die Interessen der Seelsorgestation nicht nur angelegen
sein läßt, sondern als Ortsansässiger auch am besten für ihre Wahr- Leibliche und seelische Komponenten stehen hier in wechselseinehmung Sorge tragen kann. Wenn es sich z. B. um einen notwen- tiger Abhängigkeit voneinander und bewirken so zusammen die
digen Kirchenbau handelt, würde der örtliche Diakon aus seiner Sinneswahrnehmung.
Auf eine zugleich elementare und differenzierte Weise, die in
genauen Kenntnis heraus im allgemeinen immer viel besser alle
der Formel vom beseelten Auge zum Ausdruck kommt, zeigt uns
Kräfte auf das gemeinsame Ziel hinordnen können als der Priester aus der fernen Stadt. Die Erfahrung, die man in der Mission die Selbsterfahrung so, wie sich in der Sinneswahrnehmung zwei
aufeinander hingeordnete Prinzipien zu einer einzigen Tätigkeit
mit den einheimischen Priestern gemacht hat, würde sich wahrscheinlich überall bei ortsansässigen Diakonen wiederholen: daß zusammenschließen. Und die gleiche Selbsterfahrung ist es umsie es fertigbringen, die örtlichen Kräfte für die großen Aufgaben gekehrt auch, die uns zeigt, daß wir in unserem geistigen Leben
der Seelsorge mobil zu machen. Das betrifft nicht nur äußere
in eigentümlicher Weise unabhängig sind vom Leib und allen phyDinge wie Kirchenbau. Das betrifft auch Schulfragen und Relisikalisch-chemischen Prozessen der Gehirnrinde. Auf diese Erfahgionsunterricht. Selbsthilfe wird auch oft hier die beste und
rung der Unabhängigkeit aber kommt alles an, soll es auch heute
noch Sinn haben, von der Existenz einer geistigen Seele zu spreeinzige Hilfe sein, um die Kinder nicht in religiöser Unwissenheit verkommen und ihre Herzen durch glaubensfeindliche Pro- chen.
paganda den eigenen Eltern stehlen zu lassen. Wer wäre besser ge- 2. Das Ichbewußtsein und seine Deutung
eignet, aus dieser Elternsorge Mittel und Wege zu finden, als der
Es gehört zu den seltsamsten Tatsachen der modernen WissenDiakon, der beste Vater, den es in dem Orte gibt?
schaftsgeschichte,
daß wir uns in unserem Selbst- und IchbewußtMan versteht, daß dort, wo ein Diakon wirkt, aus einer zersein
zwar
deutlich
als
selbständige, vom eigenen Leib, den Mitstreuten Herde das Volk Gottes sich organisiert, daß dort Kirche
menschen
und
der
Außenwelt
unterschiedene Wesen erfahren,
wird, sichtbare Gemeinde. Und das ist ein unermeßlicher Segen.
während die Wissenschaften, die mit dem Seelenleben des Menschen zu tun haben und sich unentwegt auf die Erfahrung berufen, geradezu ängstlich vermeiden, die Erfahrung ernstzunehmen,
PROF. DR. WALTER HOERES
in der sich dieses selbständige Wesen so beredt im Bewußtsein
bekundet. Nicht umsonst sprechen wir heute von der Psychologie
Die Existenz der Geistseele (II)
ohne
Seele, denn trotz aller Bemühungen der Gestalt-, der GanzMit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion entheitsund Tiefenpsychologie steht „Seele" heute immer noch
nommen „Katholische Bildung", 77. Jahrgang, April 1976,
als Chiffre für jenes „bundle of ideas": jenes ineinander verschlunS. 204-212, Fortsetzung.
gene Knäuel von Erlebnissen, in das schon der Aufklärer David
II. Der Zugang zur Geistseele
Hume im achtzehnten Jahrhundert die Seele aufgelöst hatte. Die
Schwerer als diese Mängel wiegt der Umstand, daß die genann- Psychologen, die sich streng an ihr Fachgebiet halten, werden
ten Denkmodelle mit der Art und Weise kollidieren, in der wir
uns freilich entgegnen, daß die Frage, welches Wesen letztlich
auf ganz unmittelbare, aber eben deshalb überzeugende Weise
hinter den Erlebnissen stecke und ob wir dieses Wesen als eigensowohl die Einheit der Seele mit dem Leib in der Sinneswahrneh- ständige Substanz ansprechen dürften, philosophischer, ja meta- mung als auch ihre Eigenständigkeit im geistigen Leben erfahren. physischer Natur sei und somit nicht in die Kompetenz der Er„Unmittelbar" nennen wir die Erfahrungen, auf die wir uns im
fahrungswissenschaft fiele. Aber dieser scheinbar so korrekte VerFolgenden berufen, weil sie noch nicht durch den Filter der Deu- weis der Seelenfrage in die luftigen Höhen der Metaphysik betungen und Denkmodelle hindurchgegangen sind. Aber gerade
ruht auf einem Mißverständnis, denn es ist ja selbst wieder eine
darin liegt ihr Vorzug, denn nur in der unmittelbaren Selbsterfah- Erfahrungstatsache, daß das Ich sich als eigenständiges Wesen erfährt, und sie kann am zwanglosesten erklärt werden, wenn wir
rung ist das geistig-seelische Leben so zu fassen, wie es wirklich
ist, und seine Einzigartigkeit ist hier noch nicht durch eine jener annehmen, daß es auch tatsächlich ein solches für sich bestehenvorschnellen Konstruktionen des Verhältnisses von Leib und See- des Wesen ist.
le verdeckt, die eilfertig immer schon an die Erklärung herangeDas Ich bleibt nicht nur im Wechsel seiner Erlebnisse und Tätigkeiten bestehen und mit sich identisch, sondern es erfährt
hen, bevor sie überhaupt hingeschaut haben, was es zu erklären
auch diese seine Kontinuität in der Erinnerung. Es kann die Akte
gibt.
— 1989 —

— 1990 —

seines Denkens und Wollens souverän nach seinem Gutdünken
Wenn Materialismus und Epiphänomenalismus recht haben und
hervorbringen und beenden, wie wir das bei jeder wissenschaftli- auch dasseistige Leben nur der Ausfluß materieller Grundlagen
chen Untersuchung, aber auch schon bei jedem einfachen Lern- ist, dann sind die eigentlichen Ursachen für den Fortgang des Bevorgang erleben, in dem ich mein Denken bewußt steuere, immer wußtseins in den Hirnprozessen zu suchen, und die Gesetze, nach
wieder neu ansetze und den Denkprozeß abbreche, wenn er erdenen ich denke, müssen sich aus physikalisch-chemischen abgebnislos geblieben ist. Dieses Ich erlebt sich nicht als Neutrum, leiten lassen. Aber die logischen, ästhetischen und moralischen
das weder Gehirn noch Bewußtsein ist und deshalb sowohl die
Gesetze haben nicht das geringste mit den Gesetzen zu tun, nach
Hirnprozesse wie die entsprechenden seelischen Erlebnisse hervor - denen sich die Moleküle in meinem Gehirn ineinander verwandeln.
bringen könnte, sondern es erfährt sich ganz ausdrückheil als der Betrachten wir beispielsweise die innere Stimmigkeit und Konseentscheidende, seiner selbst bewußte Faktor des Bewußtseinsquenz philosophischer oder religiöser Systeme oder den Aussage) lebens, der es zu beherrschen und zu dirigieren vermag.
gehalt eines Kunstwerkes! Die Harnloniegesetze, nach denen hier
überall die Teile zum Ganzen verbunden sind, sind so grenzenlos
von den Gesetzen physikalisch-chemischer und damit auch phy3. Die Eigenständigkeit des geistigen Lebens
siologischer Prozesse verschieden, daß schon eine gehörige Portion Naivität dazu gehören würde, die einen aus den anderen aba) Die Gesetze des geistigen Lebens
leiten
zu wollen.
Natürlich kann ich mich auch einfach von meinen Gedanken
• Daher können die geistigen Akte auch nicht in derselben wechund Gefühlen treiben lassen. Die Psychologie spricht dann vom
Bewußtseinsstrom, in dem der eine Gedanke quasi automatisch selseitigen Abhängigkeit zu körperlichen Organen stehen wie die
Sinneswahrnehmungen. Farben sehe ich nur und Töne höre ich
die Erinnerung an ähnliche hervorruft und das eine Gefühl sich
nur, weil ich die entsprechenden Organe habe, die so gebaut sind,
aus dem anderen ergibt. Ich kann aber auch in Phasen höchster
daß ich gerade diese Qualitäten erfahren kann. Aber ich denke
geistiger Aktivität und Wachheit mein Bewußtsein sozusagen in
die Hand nehmen und den weiteren Gang meines Denkens, Füh- nicht logisch, weil mein Gehirn zufälligerweise so konstruiert ist,
sondern weil es der Sache nach richtig ist, so zu denken, und weil
lens und Wollens aktiv bestimmen. Das geschieht immer dann,
ich das einzusehen vermag.
wenn ich bewußt meiner Einsicht folge, mich überzeugen lasse,
Es ist jedoch nicht nur unvollstellbar, daß der Grund für den
daß die Sache, um die es jeweils geht, sich auch tatsächlich so verhält, und aufgrund meiner Überzeugung dann meine Entschlüsse Gang des Denkens im Gehirn und nicht in den Gesetzen, Regeln
fasse. Ich weiß in diesen Fällen ganz genau, warum ich zustimme und Überzeugungen liegt, deren Richtigkeit ich einsehe: auch alle
oder mich gerade in dieser Weise entscheide, denn ich finde den Parallelismus-Theorien, nach denen die jeweiligen geistigen TäGrund dafür ja ausdrücklich in der Logik der Sache, der Faszina- tigkeiten die Innenseite genau dieser und keiner anderen Gehirnprozesse sein sollen, stoßen hier auf die größten Schwierigkeiten. •
tion einer Idee oder der Überzeugungskraft eines weltanschauEin
alter Grundsatz, den gerade moderne Wissenschaft stets belichen oder politischen Systems vor. Der Grund dafür, daß das
herzigt
hat, lautet ja: „entitates non multiplicandae praeter nedenkende Ich dem weiteren Lauf seines Bewußtseins und seiner
cessitatem": man soll eine Sache nicht zweimal erklären, wenn
Erlebnisse in all diesen Fällen diese ganz bestimmte Richtung
eine Erklärung genügt. Und der Grund, warum ich so und nicht
gibt, liegt wieder im Bewußtsein selber und seinen Entdeckungen. Es findet, daß es evidentermaßen richtig, gut und vernünftig anders denke, ist mir durchaus bekannt. Ich weiß und erfahre
sei, jetzt hierhin oder dorthin zu blicken, Freud oder Leid zu er- ihn in aller Einsicht, daß es richtig und sachgemäß ist, so zu verwecken, Zerstreuung zu suchen oder sich mit angestrengtem Ernst fahren.
Es wäre einseltsamer Zufall, wenn dieser Grund für den Bein gerade diese besonders wichtige Aufgabe zu vertiefen.
wußtseinsverlauf, der mir einsichtig vor Augen liegt, mit einem
Ich bin es selbst, der in solchen Fällen weiß, warum ich so
Grund dafür gekoppelt wäre, daß jetzt gerade dieser physikalischdenke, zu solchen Wertungen komme und mich so entscheide.
chemische Prozeß stattfindet, der dem geistigen Erkenntnisakt
Daß ich zu diesen Schlußfolgerungen und Entschlüssen komme, genau entsprechen soll. Zufall wäre das, weil, wie gesagt, das eine
die dann die weitere Gestalt meiner Erlebnisse so tiefgreifend be- mit dem anderen nicht das geringste zu tun hat. Die Art, wie mich
einflussen, ist also nicht in den physikalisch-chemischen Geseteine Einsicht oder Überzeugung zu weiterem Denken motiviert,
zen begründet, nach denen meine Gehirnprozesse verlaufen, son- hat nichts gemein mit der Art, wie ein physikalisches Ereignis die
dern in der Einsicht, die ich von der Sache gewonnen habe. Ein- Ursache eines anderen ist oder aus einer chemischen Verbindung
sichtig ist mir der Sachverhalt, weil er in voller Klarheit vor mei- eine ganz andere hervorgeht. Daß beide nur zusammen vorkomnem geistigen Auge steht, und nicht, weil sich in mir diese bemen können, ist ebenso unvorstellbar wie die Behauptung, der
stimmten Gehirnprozesse abspielen. Hier im geistigen,Bereich
Genuß einer Symphonie von Beethoven sei mit naturgesetzlicher
erklärt sich Bewußtsein nur durch Bewußtsein: die eine Einsicht Notwendigkeit an Bauchschmerzen gekoppelt. Hier liegt auch
ergibt sich logisch aus der anderen, denn weil mir das erste einder Grund für die Tatsache, daß sich die Hirnprozesse bei geistisichtig gewesen ist, stimme ich nun auch dem zweiten zu, wobei gen Akten nur unvollkommen lokalisieren lassen.
ich mir von diesem Übergang vom ersten zum zweiten bewußt
Rechenschaft gebe. Nur deshalb schreite ich vom einen zum anderen fort, weil mir bewußt wird, daß dies so richtig sei, und nicht
PROF. DR. JOSEF PIEPER
nicht, weil ich zu diesem Fortschritt in geheimnisvoller Weise
durch unbewußte Prozesse dirigiert werde.
Die Aktualität der Kardinaltugenden: Klugheit, Gerech-

tigkeit, Tapferkeit, Maß
Nehmen wir als Beispiel einen einfachen algebraischen Schluß: A=B,
B=C, A
Ich weiß genau, warum ich schließlich dazu komme, der Gleichung A
zuzustimmen, nämlich nur deshalb, weil ich erkannt habe, daß Gekürzt entnommen dem Vortrag von Josef Pieper im Colloquium 1974 des Lindenthal-Instituts in Köln. Mit freundlicher
A gleich B und B gleich C ist. Der Grund, warum ich zustimme, liegt in
den logischen Gesetzen meiner Einsicht in sie und der Fähigkeit, sich nach Erlaubnis des Vortragenden und des Adamas- Verlages wiedergeihnen zu richten: nicht jedoch in den ganz anderszearteten physikalisch- geben nach Frankl, Pieper, Schoeck: Altes Ethos — Neues Tabu,
chemischen Gesetzen, nach denen meine Hirnprozesse verlaufen. Dasselbe S. 11-31.
läßt sich an den Gesetzen meines moralischen Handelns zeigen. Lasse ich
mich zu moralischem Handeln nicht durch Gefühle, wie Mitleid oder SymAuf die von Immanuel Kant gelegentlich formulierte, aggressiv
pathie, bestimmen, die vielleicht auch einen physiologischen Ursprung
präzise Frage: „Was will man hier wissen?" wäre doch wohl zu
haben, ja möglicherweise sogar durch Drogen erzeugt werden können, sonantworten: man will wissen, ob der Begriff Tugend und die dardern handele ich im kantischen Sinne aus.Achtung vor dem Sittengesetz
und Einsicht in seine Notwendigkeit, dann weiß und erfahre ich ganz genau: auf aufgebaute Vorstellung vom menschlichen Richtbild noch
es ist nur diese Achtung, die mich zum Handeln veranlaßt, und nicht irgend- heute etwas den Menschen dieser unserer Zeit unmittelbar
eine Ausschüttung im Gehirn.
Angehendes und Betreffendes besagt. — Oder ist der Begriff Tu— 1991 —
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nigstens ein paar klärende Bemerkungen zu machen über den
gend und Tugendlehre "abzuschreiben"; ist, etwas drastischer
gesagt, „Tugend" noch zu „retten" oder nicht? — Hierzu kommt ziemlich vertrackten Begriff habitus. Menschliche Tugend hat
die Gestalt des habitus; und zwar sei, so ist es gemeint, gerade
mir ein platonisches Diktum in den Sinn, aus dem Schlußkapitel des Dialogs über den Staat. Da ist gleichfalls davon die Rede, dies das unterscheidend Menschliche; weder das Richtigsein der
es sei eine bestimmte Kunde (es handelt sich um die Kunde von Naturwesen noch die Vollkommenheit Gottes könnte als habitus
verstanden werden. Was also heißt habitus (übrigens eine ziemlich
dem Leben nach dem Tode), eine Botschaft, ein Weistum „gebuchstäbliche Übersetzung des griechischen — aristotelischenrettet" worden und so dem nachgeborenen Menschenvernehm- Wortes hexis)? Im Deutschen hilft uns eine solche buchstäbliche
lich geblieben; aber Platon fügt hinzu: es sei das weitaus Wichti- Übetsetzung wenig; wem sagt es schon etwas, wenn er in den
gere zu hoffen, daß jene Botschaft auch uns „retten" werde. Uni deutschen Thomas-Ausgaben liest, die Tugend sei ein „Gehaben"
genau dies nämlich handelt es sich auch hier: nicht um die „Ret- oder (bei Joseph Bernhart) eine „Verhabung"?! Es ist schon,
tung" und das „Nicht-abgeschrieben-werden" einer bestimmten entsprechend der Wortherkunft (habere, echein), eine bestimmte Weise des „Habens" gemeint, aber nicht des Habens von etwas,
Vokabel, eines Begriffs, einer Theorie; sondern um die Frage,
ob und in welchem Sinn das mit dem Begriff „Tugend" Gemein- sondern des Sich-selber-Habens, des Selbstbesitzes. Was der
Mensch „kann" (was er sein kann und was er tun kann), das setzt
te und die in der europäischen Denktradition formulierte Tusich
nicht von selbst in wirkliches Sein und Tun um; es ist nicht
gendlehre, des Näheren die Lehre vom Viergespann der Kardi(wie beim Feuer, bei Pflanze und Tier) so, daß er, der Mensch,
naltugenden, auch für den Menschen dieser unserer Zeit eine „reteinbeschlossen in dem bloßen Können die Verwirklichung schon
tende" Bedeutung besitze oder, weniger anspruchsvoll gesagt,
mitbesäße. Sein bloßes Können ist nicht schon seine „Tugend";
wieso dies alles auch für ihn existentiell von Belang sei und vieler "taugt" nicht schon auf Grund dessen, daß er etwas „kann".
leicht nicht nur „relevant", sondern lebenswichtig, wenn nicht
Jeder „kann" singen, aber nicht jeder ist ein Sänger; erst wenn
gar lebensnotwendig.
jemand auch den habitus des Singens hat, reden wir vom Sänger.
Es wird demnach im Folgenden von zwei Dingen die Rede
Es muß also zu dem nackten Können noch die freie, das heißt,
sein müssen, notgedrungen sehr summarisch, in einer fast schon nicht sowieso gegebene, nicht-notwendige innere Ausrichtung
unstatthaften Vereinfachung: erstens wird von einigen Elemen- und „Haltung" hinzukommen, das Auf-dem-Sprunge-sein zur
ten des Begriffs Tugend gesprochen werden müssen; zweitens
Verwirklichung; die Tugend ist habitus: erst durch dies neue Sichwerden die vier sogenannten Kardinaltugenden sowie ihr Zusam- selbst-in-die-Hand-nehmen ist der Mensch „richtig".
menhang, ihre Sinn- und Rangfolge darzustellen sein.
Dies ist der Punkt, eine äußerst knappe und konzise KeimAllem voraus und zuvor freilich muß eine Voraussetzung klar zeichnung der Tugend zu bedenken, die sich bei Thomas findet:
und akzeptiert sein, die Überzeugung nämlich, daß der Mensch
virtus est ultimum potentiae, Tugend ist das Äußerste, wohin das
überhaupt etwas „soll", daß (anders gesagt) in seinem Tun und
Können, das Sein-können wie das Tun-können, gebracht werden
Verhalten nicht alles Faktische sowieso schon richtig ist und gut. kann. Tugend ist das Äußerste dessen, was einer sein kann. U/tiEs ist sinnlos, einem Schwein zureden zu wollen, es möge sich
mum heißt soviel wie das Letzte, das Letzte in einer Reihe; es
wahrhaft „wie ein Schwein" benehmen und verhalten. Aber die ist also etwas, dem etwas anderes vorausgeht, nämlich das von
iiide Verszeile von Gottfried Benn „Die Krone der Schöpfung:
Geburt, von Natur schon mitgebrachte „bloße" Können. In diedas Schwein, der Mensch" — daß so etwas überhaupt gesagt wer- sem Gedanken steckt etwas einigermaßen Wichtiges, das nicht
den und daß es auf grausige Weise zutreffend sein kann, schon
schon zu Tage liegt. Zur Verdeutlichung möchte ich noch einen
das zeigt, daß der Mensch das wahrhaft Menschliche im Felde
zweiten Thomas-Satz zitieren, gleichfalls eine Kennzeichnung
des Faktischen erst noch zu realisieren hat, das heißt, daß er,
des Begriffs „Tugend": Tugend sei die Kraft, durch welche ein
indem er existiert, etwas „soll". Natürlich kann man das auch
Wesen mit der ihm eigentümlichen vollen Seinsgewalt, per poweniger aggressiv formulieren als Gottfried Benn. Zum Beispiel
testatem completam quam habet, seinem impetus, seinem Werdeso: „Das Feuer tut Wahrheit und Richtigkeit notwendigerweise, drang, seiner Verwirklichungswucht zu folgen vermag.
nicht aber so der Mensch, wenn er das Gute tut" — das ist ein
Satz aus Anselm von Canterbury's Dialog über die Wahrheit. DaHier werden mehrere Implikationen des Begriffs „Tugend"
mit ist zweierlei ausgesagt: daß der Mensch frei ist (einerseits)
erkennbar und benennbar: nicht nur daß der Mensch (wie die
und: daß mit dem Menschen, über seinen Kopf hinweg und ohne Wirklichkeit insgesamt) nicht als ein statischer Bestand gedacht
daß er gefragt worden wäre, etwas gemeint ist (anderseits). Geist, sondern als dynamische Wirklichkeit, als geschehendes Sein,
nau dies Letztere ist es, wogegen etwa aller Existentialismus sich und daß also Tugend die Kraft ist, diesem impetus des eigenen
wehrt, der ja, weit über den Bereich einer philosophischen Fach- geschehenden Seins mit uneingedämmter Energie in Freiheit zu
richtung hinaus, durchschnittlich die Lebensanschauung des
folgen (womit schon klar ist, daß, wer diesen Tugendbegriff einiMenschen dieser Zeit bestimmt; genau das meint J. P. Sartre's
germaßen verstehen will, die darin vorausgesetzte ganz und gar
berühmter Satz: „Es gibt keine menschliche Natur"! Wer nicht
dynamische Vorstellung vom Menschen mitvollzogen haben muß
anerkennt, daß der Mensch auf völlig andere Weise homo sapiens — weswegen sich eine so charakterisierte Tugendlehre überhaupt
„ist" Wie das Wasser gleich H2 0 „ist"; daß vielmehr der Mensch nicht eingrenzen läßt in den Sperrbezirk einer Spezialdisziplin
erst weiden muß, was er ist (und es also nicht schon eo ipso
(etwa der "Ethik"); das ist nicht nur Ethik; da ist vom Menschen
„ist"!); daß man von allen Wesen sonst in der Welt im Indikativ überhaupt die Rede, von der Wirklichkeit im Ganzen und ihrer
sprechen kann, in simplen Aussagesätzen, vom Menschen aber,
Struktur; man kann diese Auskünfte gar nicht auf ein irgendwie
wenn man sein Eigentliches treffen will, nur im Imperativ —
Abgetrennt-Moralisches beschränkt halten) — nicht allein dies,
wer das nicht sieht oder nicht wahrhaben will, ja, für den hat es sage ich, wird hier deutlich und benennbar. Wichtiger noch scheint
begreiflicherweise gar keinen vertretbaren Sinn, vom „Sollen"
mir ein zweites Element zu sein, das in diesem Tugendbegriff entüberhaupt zu sprechen — und also eineSollenslehre eigens darhalten ist: daß nämlich der Mensch, lange bevor er sich aus eigezulegen, sei dies nun die Tugendlehre oder etwas anderes
nem Entschluß auf den Weg machen kann, sich tatsächlich bedieser Art.
reits „auf dem Wege" befindet! Lange bevor er, als ein sittlich
sich Entscheidender, Ja sagen kann (freilich auch Nein!) ist er
Was also heißt das: Tugend — wobei ich nicht das Wort, die
Vokabel meine (Tugend kommt von Taugen oder hat damit zu bereits ein Ja. Der Begriff „Tugend",so verstanden, besagt also,
tun; virtus leitet sich her von vir, der Mann — bei alledem kommt daß alle menschliche Moralität den Charakter der Weiterführung,
nicht allzu viel heraus). Ich meine also den in der großen Tli ‘‘,10- der Fortsetzung von etwas längst Begonnenem hat; sie ist die
gie entwickelten Begriff der Tugend. Es liegt mir sehr daran, jetzt Vollendung (genauer gesagt: der Versuch der Vollendung) von
möglichst unfachlich, das heißt, ohne artifizielle Terminologie zu dem, was der Mensch kraft der creatio ist und „will", von Schöpreden; aber ich fürchte, es wird sich nicht vermeiden lassen, we- fungs wegen; man kann auch sagen: Vollendung und Weiterfüh- 1993 —
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rung von dem, was der Mensch „von Natur" ist und mitbringt. — heit, freilich auch, im Negativen, das öffentliche UnkenntlichIch sagte ganz zu Anfang: daß der Mensch überhaupt etwas „soll'', werden der Realität (zum Beispiel durch den publizistischen
heißt soviel wie: daß in seinem Tun nicht alles Faktische schon
Mißbrauch der Sprache und der Kommunikationsmittel) bedeutet,
sowieso richtig sei und gut. Dies bleibt auch durchaus bestehen. und zwar nicht nur für das Gemeinwesen selbst, sondern auch für
Aber es ist dennoch nicht so, daß es keinen sinnvollen Zusamden sich entscheidenden Einzelnen. — Zweiter Punkt meiner
menhang gebe zwischen dem Faktischen und dem Gesollten.
Antwort (auf die Frage, ob nicht der Durchschnittsmensch durch
Und genau diesen Zusammenhang, diese Nähe zu dem, was der
die Forderung, „klug" sein zu müssen, überfordert sei): Mit dem
Mensch von Schöpfungs wegen, von Natur und von Geburt mit- Klugen ist nicht der „Studierte" oder der Gebildete gemeint; eine
bringt, diese mit Bedacht in den Begriff selbst aufgenommene
bestimmte Art von „Weisheit" allerdings ist von ihm dennoch
Verknüpfung zu dem sozusagen Handfest-Realen des wirklichen verlangt, und die ist auch jedermann zumutbar, nämlich jene Art
Menschen, macht den wesentlichen Kern der Tugendlehre gerade von selbstloser Sachlichkeit, von der ein Wortspiel spricht, das
aus — so daß dann Thomas etwa sagen kann: „Die Tugend setzt einige Jahrhunderte hindurch in Europa so etwas wie ein Gemeinuns in den Stand, unserer natürlichen Neigung" (das heißt: dem, platz gewesen ist: Cui sapiunt omnia prout sunt, hic est vere sawas wir von Natur, von Schöpfungs wegen sind und wollen) —
piens; wem alle Dinge so schmecken, wie sie wirklich sind, der ist
hier pflege ich in meinem Seminar die Testfrage zu stellen: wie
wahrhaft weise.
geht der Satz weiter? „ ... Herr zu werden?" Das wäre ganz
Die Klugheit läuft in dem „Viergespann" der Kardinaltugenden
plausibel, aber Thomas sagt das nicht. Sondern Thomas sagt:
sozusagen hors de concours: sie steht insofern außerhalb der
„ ... zu folgen", auf die gebührende Weise natürlich. Aber es ist Rangordnung, als sie ja die Voraussetzung, die „Mutter" der im
ein großer Unterschied, ob ich das eine sage oder das andere. Das engeren Sinn sittlichen Tugenden ist. übrigens kann ich es sehr
sind zwei diametral entgegengesetzte Standorte, von denen her gut begreifen, daß diese Frage, welches die höchste unter den Tuich den ganzen Bereich des Sittlichen beurteilen kann. Und das genden sei, dem durchschnittlichen Denken als nicht sonderlich
Sittliche ist ja nicht eine Parzelle des Lebens, sondern das Ganze aufregend erscheint. In Wirklichkeit ist es aber so, daß diese Frage
menschlichen Tuns, soweit es auf Freiheit und Verantwortung
ständig beantwortet wird (ganz gleich, wie man sie formuliert).
beruht.
Die Älteren unter uns haben es noch im Ohr, daß die LautspreDieses Bild nun des zu seiner Erfiillung entfalteten Menschen cher dröhnten vom Lob des Heroismus, des Einsatzes und der
wird vor die Augen gebracht.in dem vielfarbigen Spektrum der
Tapferkeit: sie sei die entscheidende Tugend. Und jedermann
Tugenden, die sich auf eine Vierzahl zuriickführen, auf die vier
weiß, daß eine von der großen Tradition sich lösende MoralverGrundtugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß.
kündigung die sogenannte „Sittlichkeit" für den zentralen BeDiese Reihenfolge ist zugleich Sinn- und Rangfolge. Das bereich des Ethischen überhaupt erklärt hat. Genau ebenso aber
deutet: die ranghöchste unter den vier Grundtugenden ist die
wie ein bedeutender Thomist, Garrigou-Lagrange, von einer Art
Klugheit — eine Vorstellung, die uns ziemlich fernliegt, wofern
Unterschlagung der Lehre von der Klugheit (une quasi-suppresie uns überhaupt etwas sagt. Dabei habe ich noch nicht einmal sion du trait/de la prudence) in der durchschnittlichen Moralgenau formuliert. Die Klugheit gehört, streng genommen, gar
lehre gesprochen hat, so ist gleichfalls weithin vergessen worden,
nicht in die gleiche Reihe mit Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß; daß die großen Lehrer der Christenheit den entscheidenden Vorsie ist nicht die älteste (oder die schönste) von vier Schwestern
rang unter den eigentlich sittlichen Tugenden der Gerechtigkeit
(sozusagen); vielmehr ist sie, die Klugheit, wenn man in diesem zugesprochen haben. „Auf Grund von Gerechtigkeit werden MänBilde zunächst noch bleiben will, die Mutter der übrigen Tugen- ner gut genannt"; das steht zwar schon bei Cicero; aber der Satz
den, die, wie es bei Thomas wörtlich heißt, genitrbc virtutum,
ist ohne Vorbehalt in die theologischen Summen übernommen
die Gebärerin. Das besagt, nun einmal ohne Bild gesprochen:
worden. Damit ist die Tugend des gemeinsamen Lebens ausGerechtigkeit, Tapferkeit, Maß gibt es nur auf Grund von Klug- diücklich in die Mitte der ethischen Sollenslehre gerückt, die Fäheit! Klugheit ist die Voraussetzung für sittliches Gutsein über- higkeit also der Menschen, „miteinander" so zu leben, daß jedem
haupt. Wiederum ist uns hier zunächst der faktisch heute gelten- das ihm Zustehende zuteil wird. Justitia est ad alterum, gerecht
de Sprachgebrauch im Wege, wonach Klugheit eher so etwas wie sein heißt, den Anderen zu respektieren und ihm zu geben (oder
die Geschicklichkeit besagt, das Gutsein gerade zu umgehen
mindestens: zu lassen), was ihm zukommt. Gerade Thomas hat
(„Glaubst du, der wird für seine Überzeugung einstehen? Dazu
es viele Male ausgesprochen: das bonum hominis, das eigentlich
ist er doch viel zu klug!"). Aber ich lasse diesen linguistischen
menschliche Gut, werde zwar im Akt der Klugheit (man kann
Aspekt jetzt einmal auf sich beruhen. Die Frage ist: Was istgeauch sagen: in der Gewissensentscheidung) erkannt und formumeint, wenn die alte Lebenslehre behauptet, der Mensch sei,
liert; aber verwirklicht werde es formell durch Gerechtigkeit: ihr
notwendig und immer, beides zugleich: gut und klug, ja sogar:
sei es aufgegeben, Ordnung zu schaffen in allen menschlichen
zuvor klug und dann erst, auf Grund von Klugheit, gut? Gemeint Dingen. Damit ist beileibe nicht „die Gesellschaft" absolut geist etwas, das unserem alltäglichen Denken und Reden gar nicht setzt; immerhin ist dem Miteinanderleben der Menschen damit
so fern ist, nämlich: Die Verwirklichung des Guten setzt das Wis- eine unvergleichliche ethische Bedeutung zugesprochen. Noch
sen um die Wirklichkeit voraus; wer nicht weiß, wie die Dinge
immer aber ist die Rede von einer Tugend, das heißt, von einer
sind und liegen, der kann in concreto gar nicht das Gute tun. Die dem Einzelnen abzuverlangenden und von ihm allein auch zu
bloße „gute Absicht", das Gerecht-sein-wollen zum Beispiel, ge- realisierenden Haltung. Es ist gesagt, daß alles sittliche Tun im
nügt dazu noch nicht! — Man könnte sagen: Klugheit ist die
Grunde sozial erheblich sei und also der Norm von Gerecht und
Kunst, sich richtig, sachgerecht, zu entscheiden — handle es sich Ungerecht unterstellt. Als Lehrender zum Beispiel habe ich es
nun um Gerechtigkeit, Tapferkeit oder Maß. Ist aber damit, so
nicht bloß mit Wahr und Falsch oder mit persönlichen Meinungskönnte man fragen, der Durchschnittsmensch nicht einfach über- äußerungen zu tun; wenn ich als Lehrender leichtfertig daherrefordert? Darauf würde zweierlei zu antworten sein: Erstens,
de, dann bin ich ungerecht! Das ganze Feld der vita activa (ThoWirklichkeitswissen ist dennoch natürlicherweise eine solidarisch mas nennt sie höchst charakteristischerweise manchmal auch vianzupackende Aufgabe; jeder Einzelne ist auf den Anderen da- ta civilis) ist bestimmt „durch das, was auf den Anderen Bezug
bei angewiesen — weswegen die Alten die Belehrbarkeit, das Sich- hat", das heißt, dies ganze Feld ist das Feld der Gerechtigkeit,
etwas-Sagen-lassen-können, immer als ein wesentliches Bestand- der, wie gesagt, den Einzelnen beanspruchenden Tugend der Gestück der Tugend der Klugheit betrachtet haben. Aber natürlich rechtigkeit. Der Gedanke, der uns gerade unter den Bedingungen
darf diese Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen, die dennoch
der Demokratie, gelegentlich, mindestens als Versuchung, in den
in die Entscheidung des Einzelnen, der sittlichen Person, gestellt Sinn kommen mag, daß es nämlich möglich sein könnte oder
bleibt, nicht verraten und im Stich gelassen werden; anders aus- müßte, ein so wohlgeplantes Sozialsystem zu schaffen, das die
gedrückt, es zeigt sich hier, was die öffentliche Präsenz der Wahr- Gerechtigkeit überflüssig machen würde, die in der Tat eine ganz
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altmodische Sache und auch eine in gewissem Sinn unsichere Sache bleibt — dieser Gedanke hat in der klassischen Gerechtigkeitslehre keinen Raum. Außerdem herrscht in ihr die Überzeugung,
daß die Welt des Menschen durch Gerechtigkeit allein gar nicht
in Ordnung gehalten werden kann — dieweil es zum Beispiel
Schulden gibt, zu deren Natur es gehört, nicht bezahlt werden zu
können, weswegen dann an die Stelle der nicht zum Zuge kommenden Gerechtigkeit eine andere Haltung, als Ersatz (sozusagen)
und Behelf treten muß — etwa die Pietät ( gegenüber meiner Mutter zum Beispiel, der ich ja, genau genommen, nicht erstatten
kann, was ich ihr schulde, und zu der ich also nicht eines Augenblicks sagen kann: jetzt sind wir quitt). — So weist die Konzeption von der Gerechtigkeit an allen Rändern in andere Bereiche
hinein — was sich schon bei der Grundfrage zeigt: Wenn gerecht
sein heißt, gewillt sein, jedem, mit dem man es zu tun bekommt,
zu geben. was ihm zusteht: was ist denn das jedermann Zustehende? Und: auf Grund von was steht dem Menschen überhaupt etwas zu? Kommt man hier aus mit der Empirie; genügt der Rückgriff auf die „Würde der Person"; oder muß hier vielleicht doch
von einer absoluten Instanz die Rede sein? Oder: wodurch könnte Macht sich letztlich legitimieren?(nicht nur im strikten Sinnes
„politischen" Bereich, auch in der Familie, in der Schule, im Betrieb, in der Armee) — noch einmal: wie läßt sich, wenn es zum
Äußersten kommt, Macht rechtfertigen und begründen, deren
Sinn einerseits darin liegt, die Gerechtigkeit zu hüten, und die
anderseits, zugespitzt formuliert, keine Macht ist, wenn sie nicht
auch mißbraucht werden kann?
Daß der Machtmißbrauch faktisch zur conditio humana in
dieser Welt gehört — diese Tatsache ist die Voraussetzung dafür,
daß es Tapferkeit geben muß, die dritte in der Reihe der Kardinaltugenden, von der nunkurz zu sprechen ist. Bert Brechts Bemerkung „Wenn ich höre, daß ein Schiff Helden als Matrosen
braucht, dann frage ich mich, ob es morsch ist und alt" — diese
Bemerkung hat völlig recht.
(Fortsetzung folgt)

Säurebad, in dem das Bild von Welt und Mensch und die Reinheit der Seele selbst verätzt werden.
Solche Gefahr, die zugleich die Gefahr, Christus nicht mehr
begegnen zu können, an ihm blind vorbeizugehen, einschließt,
besteht für den Normalchristen, der eben kein heiliger Thomas
ist, allezeit. Heute tritt diese Gefahr in zweierlei Gewandung auf,
einmal als Entwirklichung des Heilsgeschehens, das zum subjektiven Psychologismus verfälscht wird, zum andern als unangemessene und ungehörige Verkumpelung des Auferstandenen,
der als „dieser Jesus von Nazareth" zum Umweltschützer und
Polithelfer degradiert wird. Beide Fehlhaltungen machen es unmöglich, ihm in der Realität der Liebe und der Wahrheit zu
begegnen — immer nur treffen wir auf selbstgebastelte Puppen,
die wir dreist und wirr für ihn, den Gottmenschen Jesus Christus, ausgeben; immer nur begegnen wir dabei uns selbst.

Mitten in dieses geistliche Elend der Christenheit am ausgehenden 20. Jahrhundert, ein Elend, das sie weithin noch gar nicht
erkennt und das vor keiner der Konfessionen haltmacht, hat Josemaria Escriva, der im Sommer 1975 verstorbene Gründer des
Opus Dei, mit seinen Homilien, die in dem Bande „Christus begegnen" (Adamas-Verlag, Köln 1974) gesammelt sind, eine Bresche geschlagen. Zugeordnet den zentralen Geheimnissen und
Schätzen des Werkes der Erlösung, die Quelle, Inhalt und Nahrung des christlichen Glaubens und Lebens sind, enthält das Buch
deren Auseinanderfaltung, ihre neue Sichtbarmachung, ihre „Aufbereitung" für die Seele des Menschen von heute, in achtzehn
Betrachtungen. So erwägt zum Beispiel die erste, dem Advent
gewidmete Betrachtung „Christliche Berufung": „Die Apostel
waren gewöhnliche Menschen", „Es ist an der Zeit aufzuwachen",
„Das Erbarmen Gottes", „Das Ja des Menschen", „Das Salz der
Abtötung"„,Der Glaube und der Verstand", „Die Hoffnung des
Advent". Die letzte Betrachtung, in der „Logik des Heils" auf
das Ziel des Advent, auf das Königtum Christi gerichtet, faßt ins
Auge: „Widerstand gegen Christus", „Christus, der Herr der
Welt", „Das Reich Gottes in der Seele", „Dienend herrschen",
„Christus, Gipfel und Ziel allen menschlichen Tuns", „Persönliche Freiheit", „Kinder Gottes", „Die Engel Gottes". Und in
jedem dieser Lichtkegel, in denen ein partieller Aspekt der Liebe
Gottes
zum Menschen und der menschlichen ErwiderungsfähigPROF. DR. DR. PETER BERGLAR
keit auf sie aufleuchtet, kann der Leser, wer immer er auch sei,
Leuchtzeichen für die Christen unserer Zeit
Christus begegnen. Es bedarf dazu keinerlei besonderer angeborener oder erworbener Voraussetzungen, etwa im Sinne von BeAnmerkungen zu der Homiliensammlung „Christus begegnen"
von Josemaria Escrivä de Balaguer
gabung oder Bildung oder „sozialer Kondition", sondern nur des
Nicht-Widerstands, nur des nicht a priori schon Nein-Sagens, nur
Unergründlich wie der ganze Heilsplan Gottes ist die irdisch
der einfachen nicht-arroganten Offenheit; denn Christus nicht
wahrnehmbare Seite seiner Verwirklichung in Menschheitsgeschichte und Einzelseele: die Begegnung mit Jesus Christus. Nie- nichtbegegnen wollen, heißt schon den ersten Schritt auf ihn zu
tun.
mand vermag je zu erkennen und zu erklären, warum und wie
Jose Maria Escrivä hat in seinem ganzen Leben und Werk, und
und mit welchen Folgen dieser Mensch „Christus begegnet",
so auch in diesem Buch, niemals „über" das Reich Gottes „dojener aber nicht, dieser so und jener anders, der eine liebendnachfolgend, der andere in trübem Dämmerlicht verharrend, der ziert", über die Glaubensgeheimnisse spekuliert, er hat niemals
den Suchenden den Zugang zu Jesus Christus durch ichverhaftete
dritte sich abwendend. So sehr wir auch nachdenken über die
(pseudo-) theologische Konstruktionen verbarrikadiert. Denn er
Geheimnisse von Freiheit und Bestimmung, von Gnadenwahl
und Willensakt, von Gelenktwerden und Mitwirken — ein letztes wußte, daß Christus zu begegnen anders und mehr ist, als über
ihn nachzudenken. Dieses sein Wissen war nicht nur Frucht einer
großes Nichtwissen bleibt, das „im Spiegel rätselhaft", von dem
gnadenhaften mystischen Erfahrung, sondern zugleich, im Einder heilige Paulus spricht, vermögen Menschenaugen nicht zu
durchdringen. Ja, ein überspanntes Theoretisieren und rationales klang mit ihr, auch einer nüchternen Erkenntnis, welche jedem
Reflektieren über den Abgrund Gottes erschwert die Begegnung Christen möglich ist: dem nachösterlichen, dem in der göttlichen
mit Christus sogar, weil unversehens — vielleicht imponierende, Dreifaltigkeit lebenden Christus kann nur begegnen, wer sich
aber doch abtrennende — Wände der Eigenherrlichkeit errichtet gegen die diese Begegnung möglich machenden Mittel nicht willentlich zuschließt, sondern ihnen Wirkungsmöglichkeiten, zuminwerden.
Thomas von Aquin müßte für alle Zeiten der unablässig anzu- dest passiv, einräumt. Und das sind die Mittel: Bezeugung des
Christus und Allgegenwart des Christus. „Bezeugung" meint die
rufende Schutzpatron aller Intellektuellen sein, weil in ihm
höchstentwickelte Vernunft und vollkommene Demut verschmol - Heilige Schrift, im engeren Sinn das Neue Testament, ferner die
kraft des Heiligen Geistes sich im Ablauf der Zeiten entfaltenden
zen und erst diese Verschmelzung den nicht mehr steigerbaren
Grad des Erkennens hervorbrachte; wo aber nur ein Gran jener
Glaubenseinsichten und die von der Kirche angenommenen und
Demut, jener pietas fehlt, wo der Rationalität das „Salz des Her- verkündeten Aussagen über den Erlöser und das Erlösungswerk,
zens", die liebend-vertrauende Kindhaftigkeit, nicht oder unzu- schließlich das Aufscheinen des Christus in Menschen, sein Wirken in ihnen und durch sie; alle drei Arten der Bezeugung gehöreichend beigemischt ist, da denaturiert sie zum analytischen
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ren untrennbar zusammen, sind Weisen der einen mittels Mennen entrückt (und nicht etwa: „die beruhigten ihre aufgeregten
schen geschehenden göttlichen Selbstbezeugung. „Allgegenwart" Nerven wieder"). Und daraus folgt: Jesus ist so wirklich und
meint einmal die als Leib der Kirche existente und zum anderen „leibhaftig" im Altarssakrament, im Tabernakel gegenwärtig, wie
die unter den Gestalten von Brot und Wein verborgene, die eucha- damals als Mensch in Palästina, ihm kann seit dem Gründonnerstag ebenso, ja noch schrankenloser, begegnet werden, als zwiristische Realpräsenz Jesu Christi; auch hier gehören beide Weischen 30 und 33 auf den Straßen seiner irdischen Heimat. In diesen der göttlichen Selbstvergegenwärtigung untrennbar zusamsem Glauben an den Gott der Apostel und ihrer Nachfolger innermen, Verkörperungen der einen realen, personalen Gegenwart
halb der Kirche, nicht an den „Gott der Philosophen" oder, noch
des Auferstandenen auf Erden, welche niemals enden wird. Solche Bezeugung und solche Allgegenwart, wiederum nach Gottes ärger, an den „Gott der Philologen" stand der Gründer des Opus
Willen an Menschen geheftet, ihnen anvertraut zu Vollzug, Dienst, Dei wie auf einem Felsenfundament, und dieser Glaube spricht
Hingabe in Ehrfurcht und Liebe, bilden die Einheit jener Mittel, aus jedem Satz seiner Verkündigung, einer Verkündigung, die mit
imponierender Kenntnis, stupender Gewissenhaftigkeit und volldurch welche die Begegnung mit Christus ermöglicht, verwirklicht, gesteigert und einst vollendet wird. Es sind wahrhaft über- kommener intellektueller Bescheidenheit die Evangelien, die Apowältigende Mittel, im Grunde unwiderstehlich für jeden, der sich stelbriefe, die Kirchenväter und Kirchenlehrer, die kirchlichen
nicht in Stolz und Ichverhaftung (in „Herzensverhärtung", wie die Lehrschreiben und liturgischen Texte — dies alles als Einheit des
unveräußerlichen Glaubensgutes nehmend und wahrend — zugrunSchrift sagt) sperrt.
delegt; Verkündigung, die sich unter sie stellt, in sie hineinstellt,
Vor diesem Hintergrund müssen die Homilien Escriväs gesedie nicht eigene „Gescheitheit" kundtut, sondern dem Ewigen
hen werden, will man ihre Wirkung auf den Leser verstehen und
um neue Leser werben. Dabei ist zu bedenken: sie wandten sich ja Wort das Wort läßt. So richtet dieses Buch unter den Christen
unserer Zeit ein weithin sichtbares Leuchtzeichen auf: die liebeursprünglich an Hörer; wir haben es mit gesprochenem Wort zu
volle, von den Schlacken geistiger Egozentrik freie und deshalb
tun. Der Vorgang der Mitteilung und ihrer Rezeption durch die
klare und reine Verkündigung der Heilsbotschaft, die gütig und
Anwesenden, dieser Austausch von liebender, tiefsinniger und
doch schlichter Christusverkündigung einerseits und von gespann- realistisch um diejenigen wirbt, welche wieder glauben und Chriter, bereiter und hoffnungsvoller Aufnahme derselben andererseits, stus begegnen möchten.
war ja zugleich persönliche Begegnung mit einem Manne, einem
Priester, der tausendfach und glaubwürdig als begnadet — im SinWILHELM SCHAMONI
ne apostolischer „Christusförmigkeit" — bezeugt ist. Das heißt,
die ihm zuhörenden Menschen vernahmen keine Predigten „über" Katholische Gedenktage 1977
(Schluß)
den Erlöser, das Heil, die Nachfolge, sondern den durch die Per28.9.1852 * Paul Wilhelm v. Keppler, Bischof von Rottenburg
sönlichkeit, die Worte, die Ausstrahlung seines Werkzeugs Jose
Maria Escrivisich selbstbezeugenden Herrn. Das war das eigent- ( + 16.7.1926) — — 29.9.1227+ Konrad von Urach (Kuno v.
liche Geheimnis dieses Apostolats, wie es ja das Geheimnis jeder Zähringen), Zisterzienser, Kardinal, verdient als Legat in den
apostolischen Wirkung ist: „Gott braucht Menschen" — er beAlbingenserwirren — — September 1577 * Robert de Nobili S.J.,
dient sich ihrer, um sich ihnen anzutragen.
Brahmanenmissionar, 1. europäischer Sanskritkenner ( + 16.1.
Die charismatische Wirkung ist dem gedruckten Wort, nun1656) — — L10.1577 *Hl. Fidelis von Sigmaringen, Erstlingsmehr abgelöst von der physischen Lebendigkeit, von Stimme und martyrer des Kapuzinerordens ( + 19.4.1622) — — 6.10.877 +
Gestus, von Wärme und leiblicher Nähe, nicht verloren gegangen. Karl der Kahle, König im westlichen Frankreich, seit 875 deutDas Außerordentliche und Große dieses Buches liegt darin, daß, scher Kaiser. Unter der Unordnung in seinem Reich hat das kirchwo man es auch aufschlägt, um zu lesen, sogleich der Christus,
liche Leben schwer gelitten — — 7.10.1827 + Franz Michael Vierder Lebendige, der Wirkliche begegnet, und mehr noch, daß man thaler, Pädagoge und Geschichtsphilosoph ( * 25.9.1758) — -sich, wie wenn durch Frühlingswind oder warme Strömung oder, 17.10.1902 + Sei. Contardo Ferrini, Rechtslehrer in Pavia ( * 44.
radikaler, durch einen Eisbrecher die Eisfläche gesprengt wird,
1859) — — 17.10.1902 + Fidelis Weiß, mystisch hochbegnadigte
zu dieser Begegnung bereit und fähig werden fühlt. Aus alledem
Franziskanerin in Reutberg ( * 12.6.1882) — — 22.10.1927 +Joergibt sich aber auch, daß dieses Buch ein zutiefst unbequemes
hann Ev. Pichler, Katechet in Wien, Verfasser von seelsorglich
Buch ist, weil es nur die Wahl läßt, es aus der Hand zu legen oder antiintellektualistisch eingestellten Katechismen und Katechesich von einigen der gängigsten Verirrungen des Zeitgeistes, die
sen ( * 22.10.1860) — — 23.10.877 + Hl. Ignatius, Patriarch von
oft im eigenen Herzen wohnen, loszusagen. Obwohl Escriv Töne Konstantinopel ( * um 798) — — 5.11.1927+ Louis Petit, Assumpzarter Innerlichkeit findet, wenn er von Jesu verborgenem Leben tionist, lat. Erzbischof v. Athen, Bearbeiter der Konziliensarnmin Nazareth, vom Heiligen Josef und seiner Werkstatt, von Malung v. Mansi ( * 21.2.1868) — — 10.11.1852 * Orazio Marucchi,
ria und, ganz besonders, von der unaussprechlichen Demut des
Archäologe und Katakombenforscher ( + 21.6.1931) — — 1027 *
göttlichen Liebessakramentes, der Eucharistie, spricht, fehlt doch Wilhelm der Eroberer, König von England. Er legte den Grund
jede Spur von sentimentalischer Weichlichkeit, von rhetorischem zum damaligen Aufschwung der englischen Kirche ( + 1087) — —
Zuckerguß. Allerdings auch von scheinintellektueller Verstiegen- 1477 * Kard. Jacopo Sadoleto, Humanist, Hauptmitglied der
heit oder von jener mit unverdauter Soziologie versetzten Trivial- Reformkommission Pauls III., verdient um Vorbereitung des
Trienter Konzils ( + 12.7.1547) — — um 1027 *Hl. Robert von
sprache, die sich zunehmend im Raum der Kirche ausbreitet.
Escrivd verniedlicht weder die Heilsbotschaft zu einer himmlischen Molesme O.S.B. Abt, Urheber des Zisterzienserordens (+ 16.4.
1111) — — 1952 Kirchenkampf in der DDR und wachsender
Gutwettemieldung, noch abstrahiert er sie zum philosophischFlüchtlingsstrom in die BRD.
psychologischen System, noch banalisiert er sie zum worldrecovery-program. Er nimmt wörtlich, er nimmt real, er nimmt
ernst empfangen vom Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau,
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsauferstanden von den Toten (das Grab war wirklich leer!), den
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
Jüngern nicht als Halluzination, sondern im verklärten Leibe er- „Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches Anschienen, das heißt, von Person zu Person gegenübergetreten; auf- liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
gefahren in den Himmel, dem physischen Sehvermögen der Seiihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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